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4 Diskussion

Die hypersensitive Reaktion ist in Weizen der Mechanismus, mit dem die resistente Pflanze

einer Infektion durch ihren phytopathogenen Rostpilz Puccinia graminis f.sp. tritici entgegen tritt

[STAKMAN, 1915]. Dieser Zelltod wird von einer Lignifizierung begleitet [TIBURZY & REISENER,

1990], der eine Induktion dafür notwendiger Enzyme vorausgeht, was ihn als einen aktiven

Prozess kennzeichnet [MOERSCHBACHER et al., 1988]. Ähnliche Resistenzreaktionen können

auch von den sog. Elicitoren ausgelöst werden. Zu den besser untersuchten Elicitoren in

Weizen gehören ein aus Keimschlauch-Zellwänden des Pilzes isolierbares Glycoproteogalactan

(Pgt-Elicitor), Chitin-Oligomere und Chitosan-Polymere. Eine makro-, wie mikroskopisch

erkennbare HR wird aber nur vom genuinen Pgt-Elicitor und von Chitosan-Polymeren induziert,

was mit einer dazu korrelierenden PAL-Induktion begründet wird, welche nach Applikation von

Chitin-Oligomeren nicht stattfindet [MOERSCHBACHER et al., 1986A; VANDER et al., 1998]. Da die

PAL das Schlüsselenzym zum Phenylpropan-Stoffwechsel der Pflanzen ist, von dem die Lignin-

Biosynthese als spezifischer Teil abzweigt, scheint eine Induktion dieses Enzyms für eine

Nekrotisierung notwendig zu sein. Aber auch die beiden Nekrose-induzierenden Elicitoren

unterscheiden sich in ihrer Ausprägung deutlich voneinander, wenn sie in den Apoplasten des

Blattgewebes injiziert werden. Während der Pgt-Elicitor im gesamten infiltrierten Bereich zu

einer gleichmäßigen Lignifizierung führt, induziert der Chitosan-Elicitor eine heterogene

Reaktion.

4.1 Heterogenität der Chitosan-induzierten HR

Um die Wirkung einer (Eilicitor-)Lösung auf pflanzliches Gewebe zu untersuchen, muss sie

mit einer geeigneten Methode appliziert werden. Eine Möglichkeit, ohne dabei das Gewebe

äußerlich zu verletzen, ist die Infiltrierung der Lösung in den Interzellularraum des Gewebes

unter Verwendung einer Injektionszange [HAGBORG, 1970]. Dadurch kann die Überlagerung der

Elicitorwirkung mit Verwundungsreaktionen vermieden werden, welche sonst die Zuordnung,

welche Teile der Reaktion allein durch den Elicitor verursacht werden, erschwert.

Beispielsweise induzieren Chitin-Oligomere, die in den Apoplasten infiltriert werden, wie oben

bereits erwähnt, weder eine PAL-Aktivität noch eine HR. Werden sie aber auf Blätter getropft,

denen vorher mit einem Metall-Stempel kleine Wunden zugefügt wurden [RIDE, 1975],

lignifizieren diese Blattbereiche [BARBER et al., 1989]. Es wird vermutet, dass diese Reaktion
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nur deshalb erfolgen kann, weil durch die Verwundung der allgemeine Phenylpropan-

Stoffwechsel induziert wurde, welcher die nötigen Substrate für die Teile der HR liefert, die vom

Chitin-Elicitor aktiviert wurden, wie die Peroxidasen [VANDER et al., 1998].

Abb. 4.1: Gegenüberstellung der Autofluoreszenz von durch Pgt-Elicitor (A) und Chitosan (B) induzierter
Lignifizierung

Gezeigt ist eine mikroskopische Übersichtsaufnahme (1,6x-Objektiv) elicitierter Weizenblätter (64 hpe) nach
Entfärbung und Verseifung in 0,5 M NaOH. Lignifizierte Teile fluoreszieren unter UV-Anregung. Der Pgt-Elicitor
induziert im gesamten infiltrierten Bereich eine gleichmäßige Lignifizierung (A), der Chitosan-Elicitor dagegen
nur im Randbereich der Nekrose (B, s. Kap. 3.1.2.1).

Die Infiltrierung des Pgt-Elicitors führt dagegen auch ohne Verwundung zur Lignifizierung.

Sie erfasst sowohl Mesophyll- als auch Epidermiszellen und ist relativ gleichmäßig im gesamten

infiltrierten Bereich verteilt (s. Abb. 4.1A). Diese Beobachtung steht zwar im Widerspruch zu der

von Moerschbacher et al. dokumentierten Reaktion, in der eine Lignifizierung hauptsächlich am

Rand des infiltrierten Bereiches auftritt, mit nur wenigen nekrotisierten Zellen zwischen

Injektionsstelle und Infiltrationsrand [MOERSCHBACHER et al., 1986A], doch wird in späteren

Arbeiten von einer ähnlich gleichmäßig verteilten Lignifizierung gesprochen, wie sie hier

beobachtet wurde [KOGEL et al., 1988; MENDEN, 1995]. Obwohl die Aufarbeitung des Elicitors

ähnlich ist und hauptsächlich auf einer mechanischen Freisetzung der Elicitor-aktiven Zellwand-

Komponente des Pilzes beruht, unterliegt die Herstellung des Rohelicitors deutlichen

Schwankungen in der Kohlenhydrat-Zusammensetung. Während die gaschromatographische

Analyse des Polysaccharid-Anteils der Rohelicitor-Präparation bei MOERSCHBACHER et al. einen

Gehalt von 90 % Glucose (Glc) mit nur geringen Mengen Mannose (4 % Man) und Galactose

(6 % Gal) ergab, ähnelt die Zusammensetzung des in dieser Arbeit isolierten Rohelicitors

(20 % Man, 65-80 % Gal, 0-15 % Glc) eher dem von KOGEL et al. (1988) aufgereinigten und in

Blätter infiltrierten Glycoproteogalactan (50 % Man, 47 % Gal, 3 % Glc) bzw. der dafür

eingesetzten Rohelicitor-Präparation (10 % Man, 35 % Gal, 55 % Glc). Demnach scheint die
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hier beobachtete gleichmäßige Verteilung der Lignifizierung eher das Verhalten des Pgt-

Elicitors nach Infiltierung des Gewebe widerzuspiegeln. Ob die Qualität der Elicitor-Präparation

ursächlich mit der unterschiedlichen Verteilung der Lignifizierung im Blatt zusammenhängt,

bleibt aber unklar.

Wie mehrfach beschrieben, elicitiert die Applikation von Chitosan sowohl in verwundeten

Blättern [PEARCE & RIDE, 1982; MITCHELL et al., 1994] als auch nach Infiltrierung in intaktes

Gewebe [MOERSCHBACHER et al., 1986A; VANDER et al., 1998; EL GUEDDARI, 2000] eine

Lignifizierung in Weizen. Während Verwundung alleine keine Lignifizierung induzierte [RIDE,

1975], konnte nach Chitosan-Applikation an den Wundrändern eine positive Reaktion auf einen

histochemischen Lignin-Test [CAMPBELL et al., 1937; SHERWOOD & VANCE, 1976] beobachtet

werden [MITCHELL et al., 1994]. Diese Methode lässt allerdings aus den o.g. Gründen keine

Aussage über das Verhalten von Chitosan in gesundem Gewebe zu. Um dieses Problem zu

umgehen, wurden in dieser Arbeit Chitosan-Lösungen in den Interzellularraum des

Blattgewebes infiltriert. Dabei zeigt die Chitosan-induzierte HR (s. Abb. 4.1B) ein deutlich

anderes Bild als die durch den Pgt-Elicitor induzierte (s. Abb. 4.1A). Im Gegensatz zu dieser ist

die Chitosan-induzierte HR nicht gleichmäßig über den infiltrierten Bereich verteilt, sondern sehr

heterogen und kann in drei Abschnitte (A, B1 und B2) unterteilt werden (s. Abb. 4.2). Der distale

Abschnitt A wird zwar durch die Elicitierung mit der Injektionszange (s. Abb. 2.1) mit der Lösung

infiltriert, reagiert aber nicht mit einer Nekrotisierung (s. Abb. 3.1). Der proximale Abschnitt B um

die Einstichstelle herum, nekrotisiert sichtbar und zeigt unter UV-Licht eine starke, gelb-grüne

Autofluoreszenz, die im Abschnitt A nicht auftritt (s. Abb. 3.2). Nach Durchführung eines

histochemischen Lignin-Tests und/oder Verseifung des Blattes spaltet sich Abschnitt B auf in

B1 und B2. B1 macht den flächigen, inneren Teil des nekrotisierten Abschnittes B aus und

reagiert kaum auf die Lignin-Färbung bzw. zeigt nach der Verseifung keine Autofluoreszenz

mehr. Nach Verseifung ist er histologisch nicht mehr von Abschnitt A zu unterscheiden (s. Abb.

3.4). Allein Abschnitt B2, der sich ringförmig als Grenzbereich zwischen Abschnitt A und B1

manifestiert, zeigt eine eindeutig positive Reaktion auf den Wiesner-Test und eine

Autofluoreszenz, die alkalistabil ist (s. Abb. 3.5). Demnach findet, trotz gleichmäßiger

Infiltrierung des Blattes mit der Chitosan-Lösung, keine gleichmäßige Reaktion resp.

Lignifizierung statt. Weder der gesamte infiltrierte Bereich (wie beim Pgt-Elicitor) noch die

Gesamtheit der nekrotisierten Teilmenge lignifiziert (s. Abb. 4.1).
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Abb. 4.2: Heterogenität der Chitosan-induzierten Nekrose (schematisch)

Dargestellt ist die mit Falschfarben eingefärbte Aufsicht auf ein Weizenblatt, welches mit 10 µg / ml Chitosan-
Lösung infiltriert wurde, nach 3 Tagen geerntet und entfärbt worden ist (vgl. Abb. 3.4). Dargestellt ist der
infiltrierte Bereich (blauer Balken) und der Pfeil markiert die Einstichstelle. grün: infiltrierter Bereich, der nicht
nekrotisiert (Abschnitt A). Er ist vom nicht-infiltrierten Bereich ununterscheidbar; braun: infiltrierter Bereich, der
nekrotisiert, aber nicht lignifiziert (Abschnitt B1); rot: infiltrierter Bereich, der lignifiziert (Abschnitt B2).

Dieser Befund korrigiert eine von VANDER et al. (1998) gemachte Aussage. Sie untersuchten

die Abhängigkeit der Elicitor-Aktivität vom Acetylierungsgrad der Chitosane nach Infiltration in

den Interzellularraum des Blattgewebes. Sie spiegelte sich u.a. in der Größe der Nekrose wider

(entspricht Abschnitt B), welche allerdings als vollständig lignifiziert angesehen wurde, da nach

einer 48 stündigen Verseifung mit 0,5 M NaOH bei 20 °C noch scheinbar alkalistabiles,

autofluoreszierendes Material im nekrotischen Bereich zurück blieb. Die in dieser Arbeit

durchgeführten Verseifungen an Blättern erfolgten unter den gleichen Bedingungen, allerdings

1-2 Wochen lang unter Wechseln der Lauge. Aufgrund der erschwerten Diffusion innerhalb

eines Blattes wurde dort möglicherweise die Zeit für eine vollständige Freisetzung und

Auswaschung nur veresterter autofluoreszierender Komponenten zu kurz gewählt. Die trotzdem

gemessene Zunahme des Ligningehaltes der Blätter nach Chitosan-Elicitierung [VANDER et al.,

1998] ist demnach nur auf die lignifizierten Randbereiche der Nekrosen zurückzuführen.

Möglicherweise, wenn auch schwerer nachweisbar, trägt das heterogene Verhalten des in

Blätter infiltrierten Chitosans auch zu einer Erklärung bei für die gute Korrelation der PAL-

Aktivität, aber die weniger deutliche der POD-Aktivität mit dem Nekrose-Index [VANDER et al.,

1998; WIETHÖLTER, 2002]. Dieser Index ist eine optische Beurteilung der Schwere einer

Nekrose und verhält sich in erster Näherung proportional zur Fläche des nekrotisierten

Gewebes. Als Eingangsenzym des allgemeinen Phenylpropan-Stoffwechsels ist die PAL an der

Synthese sämtlicher phenolischer, autofluoreszierender Stoffe beteiligt und deshalb in der

gesamten Nekrose (Abschnitt B) induziert, während die PODs als letzte Enzyme der Lignin-

Biosynthese möglicherweise nur im lignifizierenden Randbereich (Abschnitt B2) induziert sind.

Die Länge dieser umhüllenden Grenze kann aber aufgrund unterschiedlich starker

„Ausfransungen“ der Nekrose oder durch Ausbildung zusätzlicher Inselnekrosen von Blatt zu

Blatt sehr verschieden sein, ohne großen Einfluss auf den Nekrose-Index auszuüben (s. Abb.

4.1B, Abb. 4.2). Zur Überprüfung dieser These müssten histologische Aktivitäts-Tests für PAL

und POD und/oder in situ-Techniken eingesetzt werden, die eine Lokalisation der Enzyme auf

zellularer Ebene ermöglichen.
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4.1.1 Physische Lokalisation des Chitosan-Elicitors im Blattgewebe

Die Heterogenität der Chitosan-induzierten Nekrotisierung liegt vermutlich in der

ungleichmäßigen Verteilung des Elicitors begründet. Die Infiltrierung Fluoreszenz-markierten

Chitosans zeigt eine deutliche Anreicherung der blauen Fluoreszenz des Cascade Blue®-

Fluorophors um die Einstichstelle. Aber bereits wenige Millimeter von der Einstichstelle entfernt

sinkt die Farbintensität schnell auf ein nicht mehr detektierbares Maß ab (s. Abb. 3.6). Das freie,

nicht mit Chitosan gekoppelte Fluorophor zeigt diesen Konzentrationsgradienten nicht, sondern

verteilt sich gleichmäßig im gesamten infiltrierten Bereich (nicht gezeigt), sodass die

Siebwirkung nicht auf den Eigenschaften des Markers beruht. Das markierte Chitosan verteilt

sich anisotrop im Blatt, mit einer Vorzugsrichtung parallel zur Längsachse des Blattes, was mit

der erleichterten Infiltration von Flüssigkeit in dieser Richtung, parallel zu den Leitbündeln,

korreliert. Da die Chemie der Kopplungsreaktion nur das reduzierende Ende des

Polysaccharids erfasst, ist die Markierung eines Chitosan-Moleküls (Mr ≈ 75 kDa, DP ≈ 400) mit

nur einem Cascade Blue®-Molekül relativ schwach. Um die blaue Fluoreszsenz sicher

detektieren zu können, musste deshalb eine für die biologisch aktive Substanz recht hohe

Konzentration von 1000 µg / ml markiertes Chitosan appliziert werden. Aber selbst bei dieser

Konzentration war eine Beschränkung des eingescannten Farbdias auf den blauen Farbkanal

mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogramms (Adobe® Photoshop) notwendig. Da die biologische

Aktivität des Chitosans die Detektierbarkeit der Markierung übertraf, konnte in den entfernteren

Bereichen des nekrotisierten Gewebes keine Cascade Blue®-Fluoreszenz mehr detektiert

werden, obwohl die Wirkung des Elicitors dort eindeutig zutage tritt. Außerhalb des

nekrotisierten Bereiches ist demnach entweder, obwohl mit Lösung infiltriert, kein Elicitor mehr

vorhanden, der eine HR auslösen könnte, oder seine Konzentration in planta ist dort für eine

Elicitierung der HR zu gering. Folglich könnte der Konzentrationsgradient, den Chitosan im Blatt

erzeugt, auch als geometrisch aufgelöste Dosis-Effekt-Kurve interpretiert werden. Vergleichbar

mit Dosis-Effekt-Kurven von Enzymaktivitäten, bei denen eine bestimmte Grenzkonzentration

des Elicitors erreicht sein muss, um die Aktivität eines induzierbaren Enzyms zu steigern

[VANDER, 1995], könnte auch in planta an der Nekrosengrenze eine bestimmte Konzentration

an Chitosan unterschritten werden, sodass keine Nekrotisierung mehr ausgelöst werden kann.

Diese Unterschreitung einer Grenzkonzentration könnte durch den enzymatischen Abbau

elicitoraktiver Komponenten durch konstitutiv exprimierte Chitinasen mit verursacht werden

[RIDE & BARBER, 1990]. Die Applikation von 3H-markiertem Chitin und elicitoraktivem

N-Acetylglucosamin-Tetramer in verwundete Weizenblätter zeigten eine rasche Degradation zu

mono- und dimeren N-Acetylglucosaminen, welche ihrerseits nicht mehr elicitoraktiv sind

[BARBER & RIDE, 1994]. Aus dem Chitin-Polymer war jedoch bedeutend weniger

N-Acetylglucosamin-Tetramer freigesetzt worden, als für eine vergleichbare Elicitorwirkung
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appliziert werden musste. Die Autoren vermuten daher die Beteiligung von nicht vollständig

acetylierten Chitin-(Chitosan-)Oligomeren an der elicitierten Lignifizierung der Verwundungen.

Die Infiltrierung einer Serie von Chitosanen unterschiedlichen Acetylierungsgrades [VANDER

et al., 1998; EL GUEDDARI, 2000] zeigt eine Nekrotisierung elicitierter Blätter, deren Größe

abhängig vom Acetylierungsgrad ist. Nach der oben ausgeführten Interpretation korreliert die

Größe einer Nekrose ebenso mit der Grenzkonzentration des Chitosans, bei der die Enzym-

Induktion (PAL, POD) beginnt. Demnach würde, eine ähnliche Verteilung der unterschiedlich

acetylierten Chitosane im Blatt angenommen, eine große Nekrose bedeuten, dass die Induktion

bei geringerer Elicitorkonzentration in planta erreicht wird als bei einem anders acetylierten

Chitosan, dessen induzierte Nekrose kleiner ist. Möglich wäre aber auch, dass die

unterschiedliche Aktivität der verschiedenen Chitosane auf einer unterschiedlichen Verteilung

im Gewebe beruht. Nach diesem Modell würden diejenigen Chitosane, welche besser im Blatt

verteilt werden könnten, aktiver sein, da ihre Grenzkonzentration für die Induktion der

Nekrotisierung in einem größeren Blattabschnitt erreicht wird. Diese Frage könnte mit einer

Infiltrierung markierter Chitosane geklärt werden oder durch eine Untersuchung in einem

System, bei dem mögliche Wechselwirkungen zwischen Elicitor und Apoplast (Interzellular-

Flüssiggkeit, Zellwände) minimiert sind, zum Beispiel an Protoplasten.

Über die Ursache dieses Siebeffektes kann nur spekuliert werden. Der polymere Charakter

des Chitosan-Moleküls kann alleine nicht dafür verantwortlich sein, da beispielsweise die

Elicitor-aktive Galactan-Komponente des Pgt-Elicitors mit 30-60 kDa ebenfalls polymer ist

[BEISSMANN, 1990], sich aber gleichmäßig im Blatt verteilt (s.o.). Im Unterschied dazu ist

Chitosan aber ein, je nach Acetylierungsgrad, unter pysiologischen Bedingungen mehr oder

weniger geladenes Polykation. Es könnte mit negativ geladenen Bestandteilen der Zellwand-

Matrix, zum Beispiel Pectin (teilweise methylveresterte Polygalacturonane) oder

Glucuronoarabinoxylanen ionische Wechselwirkungen eingehen, die das Chitosan

zurückhalten. Allerdings haben Versuche mit DEAE-Dextran, einem abiotischen Elicitor und

Polykation gezeigt, dass die nach Infiltration induzierten Inseln nekrotisierter Zellen gleichmäßig

im Blatt verteilt waren und somit auf eine gleichmäßige Verteilung des Polykations schließen

lassen [MOERSCHBACHER et al., 1986A]. Eine alternative Hypothese wäre die Eigenschaft des

Chitosans, eine Hydrathülle auszubilden, die zu einem ausgeprägten Gelier-Verhalten führt

[ANTHONSEN et al., 1993] und deshalb den Transport im Apoplasten erschweren könnte.

4.1.2 Lignifizierung des Nekrosenrandes

In bisherigen Untersuchungen, bei denen polymeres Chitosan als Elicitor einer HR-

ähnlichen Nekrotisierung verwendet wurde, ist davon ausgegangen worden, dass die gesamte
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induzierte Verbräunung lignifiziert ist [VANDER, 1995; VANDER et al., 1998]. Anhand von

Verseifungsreaktionen und histochemischen Lignin-Tests konnte aber gezeigt werden, dass nur

die Randpartien des nekrotisierten, verbräunten Bereiches lignifizieren bzw. Lignin-ähnliches,

autofluoreszierendes Material akkumulieren, während die inneren Bereiche nur eine alkalilabile

Autofluoreszenz zeigen, was eine Lignifizierung ausschließt [HARTLEY & MORRISON, 1991].

Eine Alkali-Stabilität bei Raumtemperatur ist allein aber noch kein Beweis für eine

Lignifizierung. Phenolsäuren können sowohl mit den Polysacchariden der Zellwand-Matrix

verestert als auch mit Lignin verestert und/oder verethert vorliegen [IIYAMA et al., 1994] und die

veretherten Phenolsäuren sind unter diesen Bedingungen ebenfalls nicht verseifbar [IIYAMA et

al., 1990]. In gesunden Weizenblättern enthalten aber nur die Leitbündel und Anastomosen

Lignin, an welche alkalistabile Etherbindung geknüpft werden könnten. Da sich die Elicitor-

induzierte Fluoreszenz im alkalistabilen Randbereich aber vor allem auf Mesophyll- und

Epidermiszellen beschränkt, sollte zumindest eine Lignifizierung vorausgegangen sein.

Ebenso liefert der histochemische Wiesner-Test für sich genommen kein hinreichendes

Argument für eine Lignifizierung, da der hier verwendete Test mit Phloroglucin-Lösung unter

salzsauren Bedingungen mit den im Lignin eher als Nebenprodukte zu bezeichnenden

Zimtaldehyden reagiert [POMAR et al., 2002]. Dennoch ist er als eine Standardfärbung auf Lignin

seit langem etabliert [WIESNER, 1928]. Zusammen mit der Alkali-stabilen Autofluoreszenz der

Mesophyll- und Epidermiszellen und der Zunahme des biochemisch ermittelten Ligningehaltes

Chitosan-behandelter Blätter 24 Stunden nach Elicitierung [VANDER et al., 1998] sprechen

jedoch alle Indizien für eine Lignifizierung dieser Randbereiche der Chitosan-induzierten

Nekrose.

Wie es zu dieser ausschließlichen Lignifizierung der Randgebiete kommt, obwohl der

gesamte innere Bereich deutlich reagiert, bleibt vorerst unklar. Möglicherweise kann Chitosan

eine Lignifizierung der Zellen nur in einem bestimmten Konzentrationsfenster stimulieren.

Dosis-Effekt-Kurven von Chitosanen in Blättern und Zellkulturen zeigen, dass bei hohen Elicitor-

konzentrationen die Induktion der POD-Aktivität teilweise bis auf das Grundniveau wieder

abnimmt, während die PAL-Aktivität auf einem deutlich induzierten Maß bleibt [GOTTHARDT &

GRAMBOW, 1992; VANDER et al., 1998]. Demnach könnte aufgrund des oben beschriebenen

Konzentratonsgradienten am Nekrosenrand eine Chitosankonzentration in planta erreicht sein,

die sowohl PAL als auch POD induziert und deshalb mit der radikalischen Polymerisation zu

einem Abschluß der Lignifizierung gelangt. Im nicht lignifizierten inneren Teil der Nekrose wäre

aufgrund der hohen Elicitorkonzentration zwar noch die PAL, und somit der allgemeine

Phenylpropanstoffwechsel induziert, aber keine POD mehr, welche die Phenole zum Lignin

quervernetzen könnte.
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Eine alternative Hypothese wäre, dass neben einer unteren Grenzkonzentration von

Chitosan in planta die Nachbarschaft zu intaktem Gewebe notwendig ist. Aus anderen

Systemen ist bekannt, dass weniger die penetrierte und am Ende nekrotisierte Zelle selbst als

vielmehr die Nachbarzellen verstärkt auf einen Pathogenbefall reagieren [NICHOLSON &

HAMMERSCHMIDT, 1992]. Zum Beispiel wurde mittles in situ RNA / RNA-Hybridisierung gezeigt,

dass in einer inkompatiblen Interaktion zwischen Kartoffel und Phytophthora infestans eine

lokalisierte Akkumulation von PAL-mRNA hauptsächlich in den Zellen stattfand, die sich

benachbart zu derjenigen befanden, die penetriert wurde und schließlich hypersensitiv

nekrotisierte [CUYPERS et al., 1988]. Auch in Hafer findet die Akkumulation des phenolischen

Phytoalexins Avenalumin in der inkompatiblen Interaktion mit dem Haferkronenrost Puccinia

coronata f.sp. avenae auschließlich in den zur Infektionsstelle benachbarten Zellen statt

[MAYAMA & TANI, 1982]. Zwar leisten in der Weizen / Weizenschwarzrost-Interaktion

Phytoalexine keinen Beitrag zur HR, doch sind eventuell auch hier lebende Nachbarzellen

nötig, um eine „Beihilfe zum Selbstmord“ leisten zu können [MOERSCHBACHER & REISENER,

1997]. Da eine Induktion von Enzym-Aktivitäten der Lignin-Biosynthese bereits erfolgt, bevor

der Pilz eine bestimmte Zelle penetriert [MOERSCHBACHER et al., 1988], könnten diese, wenn die

Entscheidung gefallen ist, ihre Lignin-Vorstufen in diejenige Zellen schleusen, die eine HR

durchführt. Für eine genauere Überprüfung der Hypothesen müssten die Reaktionen der zur

Lignifizierung benachbarten Zellen im Gewebeverband auf zellulärer Ebene untersucht werden,

zum Beispiel mit in vivo-Enzymtests oder durch in situ-Immunologie bzw. -Hybridisierung.

4.2 Analyse der Phenolsäuren

Die Heterogenität der Chitosan-induzierten Nekrose, insbesondere die Lignifizierung der

Randbereiche auf der einen und die Verseifbarkeit des zentralen Teils der unter UV-Licht

autofluoreszierenden Verbräunung auf der anderen Seite, führte zur Frage, welche Rolle die

Phenolsäuren als potentiell involvierte Komponenten einnehmen. Dazu wurden die Komposition

und die Gehalte der freien bzw. veresterten Phenolsäuren sowohl in den löslichen als auch den

unlöslichen, Zellwand-gebundenen Teilen der nekrotisierten Blätter untersucht.

4.2.1 Identifizierung: CE-Methode

Mit der Kapillarelektrophorese als dafür eingesetztem analytischem Instrument, konnten die

in Weizen quantitativ bedeutendsten, bereits in früheren Untersuchungen identifizierten

Phenolsäuren [SOUTHERTON & DEVERALL, 1990; MENDEN, 1995] getrennt und detektiert werden.
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Nach Verseifung unbehandelter Primärblattern waren Ferulasäure (FS) und p-Cumarsäure

(pCS) sowohl in der löslichen (FS: 1,63 bzw. pCS: 0,141 µg /mg TG) als auch in der Zellwand-

gebundenen (FS: 1,63 bzw. pCS: 0,33 µg /mg TG) Fraktion die dominantesten Komponenten.

Die ermittelten Werte stimmen gut mit denen von SOUTHERTON & DEVERALL (1990) überein,

auch wenn das Verhältnis von p-Cumarsäure zu Ferulasäure dort nur etwa halb so groß ist

(pCS/FS: 0,05 (löslich); 0,09 (Zellwand)) wie das hier ermittelte (pCS/FS: 0,09 (löslich);

0,20 (Zellwand)). Wie MENDEN (1995) bereits angemerkt hat, könnten diese Unterschiede

jedoch sortenspezifischer Natur sein, da SOUTHERTON und DEVERALL mit der Sorte Thew

gearbeitet haben, MENDEN dagegen mit Prelude-Sr5. Tatsächlich stimmen die hier, ebenfalls

mit Prelude-Sr5 ermittelten Quotienten mit den von MENDEN gemessenen (pCS/FS:

0,13 (löslich); 0,19 (Zellwand)) besser überein. Allerdings sind die Absolutwerte schlechter

vergleichbar, da MENDEN die Angaben auf Frischgewicht statt Trockengewicht bezieht. Bei

einem Trockengewichts-Anteil von 10-15 % des Frischgewichtes wären die Ausbeuten bei

MENDEN etwa halb so groß. Alternativ dazu könnte jedoch auch der in dieser Arbeit verwendete

interne Standard p-Hydroxybenzoesäure, zum Beispiel durch Zersetzung während der

Aufarbeitungsprozedur, systematisch unterrepräsentiert sein und so eine scheinbar höhere

Ausbeute der pflanzlichen Phenolsäuren anzeigen. Die Vorversuche zur Bestimmung der

Berechnungsfaktoren (s. Kap. 3.2.2.2) lieferten jedoch keine Hinweise auf eine Instabilität des

internen Standards.

Neben den cis- und trans-Isomeren von Ferulasäure und p-Cumarsäure konnten noch

Spuren von Vanillinsäure (VS) in der löslichen, aber nicht in der Zellwand-gebundenen Fraktion

identifiziert werden (s. Abb. 3.10, Tab. 3.3). Dies deckt sich mit den Ergebnissen von MENDEN

und bestätigt die Sortenabhängigkeit der Phenolsäure-Zusammensetzung in Weizen, da im

Gegensatz zur Sorte Prelude in der Sorte Thew Syringasäure als dritte Komponente mit einem

ähnlich großen Anteil wie p-Cumarsäure vertreten ist [SOUTHERTON & DEVERALL, 1990].

Während MENDEN aber mittels reversed phase-HPLC (high performance liquid chromatography)

zusätzlich noch als Spuren Kaffee- und Sinapinsäure in der löslichen und Diferulasäure,

p-Hydroxybenzaldehyd und Vanillin in der Zellwand-gebundenen Fraktion nachweisen konnte

[MENDEN, 1995], gelang dies hier nicht. Zwar konnten mit der Kapillarelektrophorese bei der

Kallibrierung der Standardsubstanzen noch Konzentrationen im mikromolaren Bereich detektiert

werden, doch traten, besonders bei den Blattextrakten der Zellwand-gebundenen Phenolsäuren

(s. Abb. 3.7 C), häufig störende Hintergrundeffekte auf. Dadurch wurde die Identifizierung

kleiner Substanzmengen erschwert. Zudem sind die vom Diodenarray-Detektor

aufgenommenen Spektren von Substanzmenge nahe der Nachweisgrenze aufgrund zu großen

Rauschen / Signal-Verhältnisses nicht mehr aussagekräftig. Zwar liegt eine der Stärken der

Kapillarelektrophorese, aufgrund ihres niedrigen Probenbedarfs von nur wenigen Nanolitern im

Vergleich zur HPLC (etliche µl), in ihrer geringen absoluten Nachweisgrenze (10-15-10-13 mol),
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doch ist sie auch anfälliger gegenüber Störungen wie zum Beispiel Schwebeteilchen oder pH-

Wert-Schwankungen. Zudem kommt dieser Vorteil häufig nicht zum Tragen, da sehr kleine

Lösungsvolumina (< 1 µl) unter üblichen Laborbedingungen schwer zu handhaben sind

[ENGELHARDT, 1994]. So waren zur praktischen Handhabung Probenvolumina von mindestens

10-50 µl notwendig, um zum einen die trocken geblasenen Extrakte vollständig in Probenpuffer

lösen zu können und zum anderen eine zu starke Verdunstung der Proben vor der Analyse zu

vermeiden.

4.2.2 Änderung der Phenolsäuregehalte durch Elicitierung

Die quantitative Analyse der verseifbaren Phenolsäuren zeigte einen deutlichen Einfluss der

Elicitierung mit Chitosan auf die Gehalte einzelner Phenole. In der löslichen Fraktion reduziert

sich der Gesamtgehalt der identifizierten Phenolsäuren Ferula-, p-Cumar- und Vanillinsäure drei

Tage nach Elicitierung auf etwa ein Drittel des ursprünglichen Gehaltes (s. Abb. 3.10 A). Da

Ferulasäure in den Blättern mit etwa 90 % Anteil die am stärksten vertretene Phenolsäure

darstellt, geht fast der gesamte Verlust, absolut betrachtet, auf sie zurück, jedoch haben relativ

zu ihren Anteilen in gesundem Gewebe alle drei Komponenten gleichermaßen um jeweils etwa

50-70 % abgenommen. Etwas anders sieht es bei den Zellwand-veresterten Phenolsäuren aus.

Hier sind in detektierbaren Mengen nur p-Cumar- und Ferulasäure vertreten, und der Anteil der

p-Cumarsäure am Gesamtgehalt ist mit ca. 20 % etwa doppelt so hoch wie in der löslichen

Fraktion. Außerdem nimmt nach Elicitierung der Anteil verseifbarer, Zellwand-gebundener

Phenolsäuren zwar ebenfalls ab (um etwa 30 %), doch nicht wie in der löslichen Fraktion bei

allen Phenolsäuren, sondern ausschließlich bei Ferulasäure. Der Anteil Zellwand-veresterter

p-Cumarsäure bleibt dagegen nach Elicitierung unverändert.

Wenn von einer Beteiligung phenolischer Komponenten bei der pflanzlichen Abwehr

gesprochen wird, ist meistens von einer Akkumulation dieser Stoffe die Rede [MATERN &

KNEUSEL, 1988; NICHOLSON & HAMMERSCHMIDT, 1992]. So ist auch in rostinfiziertem Weizen

neben einer Lignifizierung eine Beteiligung von Phenolsäuren als Teil der hypersensitiven

Reaktion nicht ausgeschlossen worden, obwohl die Ergebnisse zum Teil widersprüchlich sind.

So haben SOUTHERTON & DEVERALL zwar in der löslichen Fraktion zweier Weizenlinien, die mit

Puccinia recondita f.sp. tritici inokuliert wurden, keine Änderungen der Phenolsäuremengen

beobachtet, bei den Zellwand-gebundenen Phenolsäuren jedoch in der inkompatiblen

Interaktion bei einer Linie eine deutliche Akkumulation, bei der anderen eine geringe Abnahme

detektiert [SOUTHERTON & DEVERALL, 1990]. Ebenso wurde in resistenten Weizenpflanzen, die

mit Puccinia graminis f.sp. tritici inokuliert wurden, auf der einen Seite ein vermehrter Einbau

radioaktiv markierter Phenolsäuren bzw. deren Vorstufen in Zellwand-veresterte Phenolsäuren
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detektiert [FUCHS et al., 1967; ROHRINGER et al., 1967], auf der anderen Seite aber eine

Reduzierung dieser Zellwand-Komponenten gemessen [CHIGRIN et al., 1973].

Die Infiltrierung von Weizenblättern mit dem aus Puccinia graminis f.sp. tritici isolierten

Glycoroteogalactan (Pgt-Elicitor, s. Kap. 2.1.3.2) zeigte sieben Tage nach Elicitierung weder in

der löslichen noch der Zellwand-veresterten Fraktion drastische Änderungen der Phenolsäure-

Gehalte, obwohl im Gegensatz zu inokulierten Pflanzen deutlich mehr Zellen mit einer

Resistenzantwort reagieren. Lediglich die Zellwand-veresterte Ferulasäure scheint nach

Elicitierung etwas vermindert zu sein [MENDEN, 1995]. Eine Untersuchung zur Differenzierung

zwischen Zellwand-gebundenen Phenolsäuren, die entweder nur über eine Ester- oder über

mindestens eine Etherbrücke konjugiert waren, zeigte zudem, dass sich 14 Tage nach

Elicitierung der Gehalt an veresterter Ferulasäure (80 % der Kontrolle) zugunsten veretherter

Ferulasäure (120 % der Kontrolle) verschoben hat [MENDEN, 1995]. Gleichzeitig ist auch der

Ligningehalt angestiegen, dessen Zuwachs je nach Methode 50 % (Acetylbromid) bzw. 160 %

(Thioglycolsäure) betrug. Da sich der Gesamtgehalt aus der Summe der veresterten und

veretherten Phenolsäuren nach Elicitierung nicht verändert, dafür aber der Ligningehalt

ansteigt, wurde eine Beteiligung von Phenolsäuren an der Pathogenabwehr des Weizens

gegen den Weizenschwarzrost zugunsten der Lignifizierung als Resistenzmechanismus der HR

ausgeschlossen.

Zum Teil decken sich die mit dem Pgt-Elicitor erzielten Ergebnisse mit denen Chitosan-

behandelter Blätter. Dass Chitosan eine Lignifizierung in Weizen induzieren kann, wurde

mehrfach gezeigt. So reagieren verwundete Blätter, die mit Chitosan behandelt wurden, positiv

auf einen histochemischen Lignin-Test [MITCHELL et al., 1994], und nach apoplastischer

Infiltrierung unterschiedlich acetylierter Chitosane korreliert der biochemisch ermittelte Lignin-

zuwachs (Acetylbromid-Methode) mit deren Aktivität [VANDER et al., 1998] bzw. lassen sich die

Randregionen der Nekrosen histochemisch auf Lignin anfärben (s. Kap. 3.1.2.2). Auch die

selektive Abnahme der Zellwand-veresterten Ferulasäure, aber nicht der p-Cumarsäure kann

auf die Lignifizierung der Zellwand zurückgeführt werden (s. Abb. 3.10 B). So wurde gezeigt,

dass Ferulasäure aufgrund ihres bifunktionellen Charakters als Brücke zwischen

estergebundenem Zellwand-Polysaccharid und ethergebundenem Lignin fungieren kann [IIYAMA

et al., 1990]. Außerdem ist alle ethergebundene Ferulasäure gleichzeitig estergebunden, was

umgekehrt nicht gilt. Und trotz seines ebenfalls bifunktionellen Charakters erfüllt p-Cumarsäure

diese Brückenfunktion nicht [LAM et al., 1992A, 1992B; IIYAMA et al., 1994]. Demnach scheint

Zellwand-veresterte Ferulasäure aktiv in den Lignifizierungsprozess eingebunden zu sein. In

der Tat fungiert sie sogar als Initiationspunkt der Zellwand-Lignifizierung, da bei 13C-NMR-

spektroskopischen Untersuchungen der Bindungstypen zwischen Lignin und Polysaccharid-

veresterter Ferulasäure nur solche Bindungen auftraten, die zwar bei radikalischer Verknüpfung

mit Monolignolen auftreten, aber nicht mit bereits oligo- oder polymerisiertem Lignin [RALPH et
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al., 1995; HATFIELD et al., 1999]. Durch diesen Mechanismus ist zumindest ein Teil der

Zellwand-veresterten Ferulasäure integraler Bestandteil des naszierenden Lignins geworden

und lässt sich durch einfache Verseifung nicht mehr freisetzen.

Abb. 4.3: Schematische Darstellung der Ferulat-dirigierten Lignifizierung

Ferulasäure ist die über die primäre Hydroxylgruppe am C5-Atom des Arabinofuranosyl-Restes mit dem
Arabinoxylan der Hemicellulose von Gräsern verestert (s. Abb. 1.5) und dient als Nukleationsspunkt für die von
Peroxidasen initiierte radikalische Polymerisation von Monolignolen zu Lignin. Die dabei ausgebildeten
Bindungstypen enthalten unter anderem auch Etherbrücken [RALPH et al., 1995; HATFIELD et al., 1999]. Quelle:
Hatfield, 1999.

Im Unterschied zur Reaktion auf den Pgt-Elicitor nehmen die löslichen Phenolsäuren nach

Chitosan-Applikation drastisch ab, was aber vermutlich ein sekundärer Effekt ist. Die Ernte der

Blätter erfolgte nach Abschluss der Symptomausprägung (drei Tagen nach Elicitierung). Zu

diesen Symptomen zählt auch der Verlust des Turgors im nekrotisierenden Bereich, der bereits

nach einem Tag zum Abknicken der infiltrierten Blätter führt (siehe auch Vander, 1995). Dieses

Phänomen, welches bei Blättern, die mit Pgt-Elicitor infiltriert wurden, auch nach längerer Zeit

nicht zu beobachten ist, deutet auf einen Verlust der Zellintegrität hin, der in einem Kollaps

endet. Da Chitosan in Weizen einen oxidative burst auszulösen vermag [THEILEN, 1998], könnte

eine Akkumulation von reaktiven Sauerstoffspezies in der desintegrierenden Zelle zu

unkontrollierten radikalischen Reaktionen führen, welche u.a. in einer Oligo- bzw.

Polymerisierung oder Zersetzung von löslichen Phenolsäuren enden könnte. Zudem sind

Phenole schon gegenüber Luftsauerstoff oxidationsempfindlich, so dass auch nach dem

Zellkollaps eine nicht-physiologische Zersetzung der Phenolsäuren stattfinden kann [BARZ et al.,

1985].

Einen Hinweis auf solche Zersetzungs- bzw. Oligomerisierungsprodukte liefert die Zunahme

der nicht identifizierten Substanzen, die sich hinter dem Peak y der Elektropherogramme der
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Phenolsäure-Extrakte verbergen (s. Kap. 3.2.2, Abb. 3.8 und Abb. 3.11). Ihre geringen

elektrophoretischen Mobilitäten, welche zudem eine Trennung erschweren, lassen zumindest

auf eine geringe Ladung unter den gegebenen Pufferbedingungen und/oder ein großes

Molekulargewicht (Stoke’scher Radius) schließen. Ein Versuch, Anhaltspunkte zum Aufbau

dieser nicht identifizierten Stoffe über ein Massenspektrometer als Detektor der

Kapillarelektrophorese zu bekommen, schlug wegen zu geringer Empfindlichkeit fehl. Dennoch

stellen sie die Kandidaten dar, welche für die verseifbare Autofluoreszenz des zentralen

nekrotisierten Bereiches der Chitosan-elicitierten Blätter verantwortlich zeichnen

(s. Kap. 3.1.2.1). Die Natur einer weiteren nicht identifizierten Substanz, die sich hinter Peak x

(s.o.) verbirgt, bleibt ebenso im Dunkeln; Sie besitzt aber eine ähnliche elektrophoretische

Mobilität wie die o.g. unbekannten Stoffe. Aufgrund des einfachen Spektrums mit lediglich

einem Maximum im kurzwelligen Bereich scheint die chromophore Gruppe von einfacher

Struktur zu sein (s. Abb. 3.9). Doch obwohl diese Substanz starken Veränderungen nach

Elicitierung unterliegt, handelt es sich möglicherweise um ein Artefakt, da sie vor allem in den

Kontrollpflanzen zu finden ist, aber dennoch in der Literatur unerwähnt bleibt [CHIGRIN et al.,

1973; SOUTHERTON & DEVERALL, 1990; SUN et al., 2001].

4.3 Induktion der Lignin-Biosynthese

Mikroskopische und biochemische Untersuchungen haben gezeigt, das der Lignifizierung

bei der Expression der Resistenz des Weizens gegen den Weizenschwarzrost eine zentrale

Rolle zukommt [BEARDMORE et al., 1983; TIBURZY & REISENER, 1990; MOERSCHBACHER et al.,

1990A]. Ebenso wird sowohl durch den Pgt-Elicitor [MENDEN, 1995] als auch durch polymeres

Chitosan (s.o.) eine Lignifizierung induziert. Zwei Enzyme der Lignin-Biosynthese, die

Zimtsäure-4-hydroxylase (C4H) des allgemeinen Phenylpropan-Stoffwechsels und die

Zimtalkohol-dehydrogenase (CAD) des speziellen Lignin-Stoffwechsels, wurden in dieser Arbeit

hinsichtlich ihrer Transkriptionskinetiken analysiert (s. Kap. 3.3). Tab. 4.1 zeigt eine

Zusammenstellung von Kinetiken, die bisher am System Weizen / Weizenschwarzrost bzw.

nach Infiltrierung von Nekrose-induzierenden Elicitoren in Weizenblättern untersucht wurden.



4 Diskussion                                                                                                                               99

Tab. 4.1: Übersicht der Kinetiken von Abwehrreaktionen des Weizens

Aufgeführt sind Untersuchungen zu Enzym-Aktivitäten und Transkript-Induktionen bei inkompatiblen (Sr5,
Sr6 / P5, P6) bzw. kompatiblen (sr5, sr6 / P5, P6) Interaktionen zwischen Weizen und Weizenschwarzrost
sowie nach Applikation von Pgt- bzw. Chitosan-Elicitor. „∆t“ gibt den Zeitraum der Kinetik an (dpi: Tage nach
Inokulation; hpe: Stunden nach Elicitor-Applikation). PAL, Phenylalanin Ammonium-Lyase; 4CL, 4-
Cumarat:CoA-Ligase; CAD, Zimtalkoholdehydrogenase; POD, Peroxidasen; POD-Iso, Peroxidasen-
Isoenzymmuster; LOX, Lipoxygenasen; AS, Anthranilat-Synthase: CM, Chorismat-Mutase; C4H, Zimtsäure-4-
hydroxylase.
Verlauf der Induktion gegenüber der Kontrolle: steigend (st); transient (tr); konstant induziert (ko). Die
Zeitpunkte in Klammern dahinter geben bei transienten Verläufen den Zeitpunkt des Maximums an und bei
steigend bzw. konstant induzierten Verläufen den Beginn der Induktion.

Enzym mRNA ∆t Lit.

Interaktion

kompatibel inkompatibel

PAL 0-8 dpi tr (0,5 dpi), tr (5 dpi) tr (0,5 dpi), ko (ab 3 dpi) [MOERSCHBACHER et al., 1988]

4CL 0-8 dpi tr (1 dpi), tr (5-7 dpi) tr (0,5 dpi), ko (ab 2 dpi) s.o.

CAD 0-8 dpi tr (1-2 dpi), tr (7 dpi) st (ab 1 dpi), ko (ab 3 dpi) s.o.

POD 0-8 dpi ko (ab 2 dpi) st (ab 2 dpi) s.o.

LOX 0-7 dpi tr (5 dpi) ko (ab 2 dpi) [OCAMPO et al., 1986]

AS 0-9 dpi st (ab 3 dpi) ko (ab 3 dpi) [BÜCKER et al., 1995]

CM 0-9 dpi st (ab 6 dpi) ko (ab 3 dpi) s.o.

C4H 0-7 dpi st (ab 4 dpi) ko (ab 1 dpi) diese Arbeit (s. Kap. 3.3.3.2)

CAD 0-7 dpi tr (1 dpi), st (ab 3 dpi) tr (1 dpi), ko (ab 3 dpi) s.o.

PAL 0-8 dpi st (ab 8 dpi) st (ab 6 dpi) [LI et al., 2001]

Chitinase 0-8 dpi keine Induktion tr (6 dpi) [LIAO et al., 1994]

Pgt-Elicitor

PAL 0-72 hpe tr (12 hpe) [VANDER, 1995]

POD 0-72 hpe st (ab 23 hpe) s.o.

LOX 0-72 hpe tr (48 hpe) [BOHLAND et al., 1997]

AS 0-6 dpi st (ab 2 dpi) [BÜCKER et al., 1995]

CM 0-6 dpi st (ab 2 dpi) s.o.

C4H 0-64 hpe tr (2 hpe), tr (32 hpe) diese Arbeit (s. Kap. 3.3.2.3)

CAD 0-64 hpe tr (4 hpe), tr (32 hpe) s.o.

Chitosan

PAL 0-48 hpe tr (12-24 hpe) [VANDER et al., 1998]

POD 0-48 hpe st (ab 12-24 hpe) s.o.

CAD 0-48 hpe tr (32 hpe) [MITCHELL et al., 1994]

LOX 0-72 hpe tr (24 hpe) [BOHLAND et al., 1997]

C4H 0-64 hpe tr (2 hpe), tr (8 hpe) diese Arbeit (s. Kap. 3.3.1.2)

CAD 0-64 hpe tr (4 hpe), tr (16 hpe) s.o.
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4.3.1 Kinetik der Elicitor-induzierten Reaktionen

In den Kapiteln 3.3.1 und 3.3.2 wurde untersucht, inwieweit eine Induktion der C4H und der

CAD an der Ausprägung der Elicitor-induzierten Abwehrreaktionen beteiligt ist. Dabei zeigte

sich, dass beide Enzyme sowohl durch die Applikation von Chitosan als auch Pgt-Elicitor

zweiphasig induziert werden (s. Abb. 3.13 resp. Abb. 3.16). Die erste Phase erstreckt sich über

die ersten 4-8 Stunden nach Elicitierung (hpe), wobei die C4H-Induktion mit ihrem Maximum

2 hpe derjenigen der CAD um etwa zwei Stunden voraus ist. Bezüglich dieser ersten Phase der

Induktion reagiert die Pflanze auf beide Elicitoren in gleicher Weise. Die dazu

korrespondierenden mikroskopischen Aufnahmen entfärbter und sowohl entfärbter als auch

verseifter Blätter zeigen in diesem Zeitfenster noch keine durch den jeweiligen Elicitor induzierte

Autofluoreszenz (s. Abb. 3.12 resp. Abb. 3.15). Da diese frühe Geninduktion auch in den mit

Wasser infiltrierten Blättern auftritt, wenn auch in stark abgeschwächter Intensität und nur bei

der C4H-Kontrolle gut erkennbar (s. Abb. 3.13 oder Abb. 3.16, links), handelt es sich dabei

vermutlich um eine unspezifische Stressreaktion. Durch die Gegenwart des Elicitors als

zusätzlichen Stressfaktor fällt sie in den mit Elicitor infiltrierten Proben zwar stärker aus, scheint

aber nicht Teil der Elicitor-spezifischen Induktion zu sein. Diese wird erst in der zweiten Phase

erreicht. Dort korreliert die unterschiedliche Entwicklung der Nekrotisierung bei beiden Elicitoren

mit deren unterschiedlichen Induktion der entsprechenden Enzyme. So führt bei Chitosan die

zweite, Elicitor-spezifische Induktion des allgemeinen Phenylpropan-Stoffwechsels über die

C4H zu einer ersten Akkumulation autofluoreszierender, alkalilabiler und wahrscheinlich

phenolischer Substanzen, die aber erst mit der nachlaufenden zweiten Induktion der CAD

lignifizieren können (s. Abb. 3.13, rechts und Abb. 3.12). Der Pgt-Elicitor induziert dagegen

beide Enzyme gleichzeitig und zu einem späteren Zeitpunkt (32 hpe), was sich mit dem

späteren, aber zeitgleichen Auftreten von Autofluoreszenz und Lignifizierung deckt (s. Abb.

3.16, rechts und Abb. 3.15). Ob beim Chitosan-Elicitor die CAD nur in den Randbereichen der

Nekrotisierung induziert wird, also dort, wo schließlich die Lignifizierung stattfindet

(s. Kap. 3.1.2.2), kann mit dieser Methode nicht geklärt werden. Dazu müssten Verfahren mit

zellulärer Auflösung herangezogen werden, wie zum Beispiel eine in situ-Hybridisierung mit der

CAD-Sonde. Denkbar wäre aber auch, wie bereits unter Kap. 4.1.2 angesprochen, dass die

CAD zwar in der gesamten Nekrose induziert wird, es aber nicht zur abschließenden,

radikalischen Polymerisierung kommen kann, da kritische Faktoren, wie zum Beispiel

Peroxidase oder ein oxidative burst fehlen könnten, die nur von Zellen im Randbereich, welche

selbst nicht kollabieren, bereitgestellt werden. Eine Kommunikation über den nekrotisierenden

Bereich hinaus in die benachbarten Geweberegionen konnte beispielsweise deutlich an

elicitierten Tabakblättern gezeigt werden [DOREY et al., 1997]. Der mit 125I markierte

Glycoprotein-Elicitor induzierte nur in dem infiltrierten Bereich eine Nekrose, die von einer
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frühen Induktion von Abwehrgenen des Phenylpropan-Stoffwechsels (PAL, OMT und eine

Reduktase) innerhalb der ersten 14 Stunden begleitet wurde. Aber auch das direkt

benachbarte, nicht nekrotisierende Gewebe zeigte eine Induktion dieser Gene, welche jedoch

zusätzlich eine zweite Phase mit einem Maximum bei etwa 24 Stunden aufwiesen. Außerdem

wurden einige PR-Proteine (pathogenesis related proteins) ausschließlich im nicht

nekrotisierten Nachbargewebe induziert.

Die unterschiedlichen Kinetiken, mit denen Chitosan resp. der Pgt-Elicitor in Weizenblättern

eine Abwehr induzieren, wurden auch bei Untersuchungen zu Elicitor-induzierten

Lipoxygenasen beobachtet [BOHLAND et al., 1997]. Lipoxygenasen oxidieren mehrfach

ungesättigte Fettsäuren, die ein cis,cis-1,4-Pentadien-Motiv enthalten und können u.a. über

eine Peroxidation von Membranlipiden und der damit einhergehenden Desintegration der

Zellmembranen aktiver Bestandteil der hypersensitiven Reaktion sein [SIEDOW, 1991; JABS &

SLUSARENKO, 2000]. Die von BOHLAND et al. (1997) ermittelte Chitosan-induzierte Steigerung

der Lipoxygenase-Aktivität erreichte schon nach etwa zwölf Stunden ihre halbmaximale Stärke,

während der Pgt-Elicitor sie erst ca. 20 Stunden später induzierte. In etwa korrelieren diese

Induktionsverläufe mit dem jeweiligen Beginn der mikro- und makroskopisch zu beobachtenden

Nekrotisierungen (vgl. Abb. 3.12 resp. Abb. 3.15). Sie könnten somit Teil des programmierten

Zelltodes in Weizen sein, zumal eine Induktion der Lipoxygenase-Aktivität auch im natürlichen

Wirt / Pathogen-System mit der Ausprägung hypersensitiver Reaktionen einhergeht [OCAMPO et

al., 1986].

Elicitorerkennung

Die Wirkungen der Elicitoren Chitosan und Pgt-Elicitor unterscheiden sich nicht nur

bezüglich der Kinetik von Induktionsvorgängen, sondern auch, zum Beispiel in der Induktion

verschiedener Isoenzyme der Lipoxygenasen, in qualitativer Hinsicht. Daher werden für beide

Elicitoren verschiedene Erkennungssysteme postuliert [BOHLAND et al., 1997]. Für Chitosan

konnten Wechselwirkungen mit der Plasmamembran von Protoplasten nachgewiesen werden,

die weniger auf eine spezifische Ligand-Rezeptor-Bindung hinweisen, als vielmehr auf eine

direkte Interaktion des Polykations mit den anionischen Phospholipiden der Membran [KAUSS et

al., 1989], zumal die Bindungsstärke mit zunehmender Anzahl freier, protonierbarer

Aminogruppen (abnehmendem Acetylierungsgrad) zunahm und sich die Aktivität proportional

zum Polymerisationsgrad verhielt. Warum diese einfache Korrelation mit in Blätter infiltrierten,

verschieden acetylierten Chitosanen nicht zutrifft, sondern die gering acetylierten wieder

weniger aktiv werden [VANDER et al., 1998], hängt, wie bereits in Kap. 4.1.1 angesprochen,

möglicherweise mit deren Zellwand-Wechselwirkungen zusammen, welche eine geringere

Membran-Zugänglichkeit bewirken. Für den Pgt-Elicitor konnte ebenfalls noch kein Rezeptor
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nachgewiesen werden. Aber eine Aktivierung der Phospholipase C, welche als Komponente

des Phosphatidylinositol-Signalsystems durch G-Proteine aktiviert wird, macht die Beteiligung

eines Rezeptors wahrscheinlich [ARZ & GRAMBOW, 1995].

Steuerung der Lignin-Zusammensetzung

Die vereinfachte Übersicht der Lignin-Biosynthese in Abb. 1.4, S. 14, veranschaulicht, dass

für die abschließende Reduktion der Zimtaldehyde zu den drei üblichen Monolignolen

p-Cumaryl-, Coniferyl- und Sinapylalkohol als direkte Lignin-Vorstufen entweder eine CAD mit

geringer Substratspezifität bezüglich der Zimtaldehyde verantwortlich ist, oder mehrere CAD-

Isoformen mit größeren Spezifitäten gegenüber bestimmten Zimtaldehyden. Der erste Fall ist

zwar weit verbreitet [MANSELL et al., 1976; SARNI et al., 1984], doch wurden in Weizen mehrere

Isoenzyme entdeckt, welche teilweise deutliche Präferenzen für einzelne Zimtaldehyde zeigen

[PILLONEL et al., 1992; MITCHELL et al., 1994]. So konnten PILLONEL et al. (1992) über Zn-Chelat

Affinitätschromatographie zwei Isoformen bis zur apparenten Homogenität isolieren, wovon eine

alle drei Zimtaldehyde als Substrate ähnlich gut akzeptiert, die andere hingegen eine Präferenz

für p-Cumaraldehyd aufweist, Sinapaldehyd dagegen gar nicht umsetzt. Auf der anderen Seite

haben MITCHELL et al. (1994) nach Chitosan-Behandlung verwundeter Blätter (vgl. Kap. 1.2.1.2)

eine Induktion von Enzym-Akivität nur für Sinapaldehyd nachgewiesen und konnten daraufhin

eine CAD-Isoform isolieren, die zwar alle Substrate akzeptiert, aber Sinapaldehyd bevorzugt

[MITCHELL et al., 1999]. Dies ist gerade vor dem Hintergrund der Lignifizierung als

Abwehrmechanismus bemerkenswert, da biochemische und spektroskopische Untersuchungen

des Pathogen- bzw. Elicitor-induzierten Lignins einen erhöhten Anteil an Syringyleinheiten

ergaben [RIDE, 1975; MENDEN, 1995]. Eine Funktion der CAD-Isoformen in der Steuerung der

Lignin-Zusammensetzung und der Diskriminierung zwischen konstitutiv aufgebautem und

Abwehr-induziertem Lignin ist demnach plausibel [MITCHELL et al., 1999]. Die Substrat-Spezifität

der Isoenzyme könnte in der Quartärstruktur der dimeren Enzyme als Homo- oder

Heterodimere begründet liegen. So zeigt das schwerere Homodimer einer CAD aus Eukalyptus

eine Präferenz gegenüber Sinapaldehyd, während das Heterodimer neben Sinapaldehyd auch

Coniferaldehyd mit ähnlicher Effizienz umsetzt [HAWKINS & BOUDET, 1994]. Das hier als Sonde

für die Transkriptionsanalysen verwendete PCR-Fragment einer CAD wurde aus genomischer

Weizen-DNA amplizifiziert und kodiert überwiegend für die zwei stark konservierten Zn-

Bindungsmotive, die in jeder Untereinheit vorkommen [POELL, 2000]. Demnach kann zwar eine

spezifische Detektion der CAD erfolgen, doch eine Unterscheidung bestimmter CAD-

Untereinheiten ist nicht möglich.



4 Diskussion                                                                                                                             103

4.3.2 Kinetik der natürlichen Interaktion

Die hypersensitive Reaktion ist ein sehr effektiver Mechanismus, mit dem sich Pflanzen

gegen phytopathogene Mikroorganismen schützen können. Im Interaktionssystem

Weizen / Weizenschwarzrost ist, wie in der Einleitung erwähnt, in hochresistenten

Weizensorten der Zelltod einer einzigen Pflanzenzelle ausreichend, um eine weitere

Kolonisierung des Blattgewebes durch den phytopathogenen Pilz zu unterbinden. Diese

Effektivität bringt allerdings auch Schwierigkeiten in der Untersuchung bestimmter Aspekte

dieses Phänomens mit sich. So konnte zwar mit histochemischen Mehoden eine Lignifizierung

der hypersensitiv reagierenden Zellen postuliert werden [TIBURZY & REISENER, 1990], doch ist

eine direkte biochemische Charakterisierung des akkumulierten Materials nicht möglich. Das

„HR-Lignin“, welches nur von den wenigen penetrierten Zellen des Blattes induziert wird, ist vor

dem Hintergrund des konstitutiv gebildeten Lignins der Leitbündel nicht auflösbar. Erst die

Applikation eines Elicitors, welche eine Reaktion vieler Zellen ermöglicht, machte das HR-

spezifische Lignin einer biochemischen Analyse zugänglich [MENDEN, 1995]. Neben der

Identifizierung als Signalmolekül erleichtern bzw. ermöglichen somit Elicitoren die

Charakterisierung von Abwehrreaktionen. Einschränkend können sie auf der anderen Seite

aber nur einen Teilaspekt der komplexen, natürlichen Interaktion zwischen Pflanze und Pilz

wiedergeben. Deshalb wurde auch versucht, die Transkription von C4H und CAD im natürlichen

System nachzuweisen. Aus den o.g. Gründen musste dazu aber eine effektive Inokulation mit

einer empfindlichen Detektion der Transkripte kombiniert werden. Die Inokulation wurde durch

die Wiedereinführung von Freon 113 als Suspensionsmittel für die hydrophoben Uredosporen

verbessert, da augenfällig eine gleichmäßigere Verteilung auf den Blättern und eine höhere

Keimrate erzielt wurde als mit der zuvor verwendeten wässrigen Lösung (s. Kap. 3.3.3.1). Die

nötige Detektionsempfindlichkeit wurde durch den Einsatz radioaktiv markierter Sonden erzielt

(s. Kap. 2.6.3.4). Tatsächlich konnten auf diese Weise Transkripte von C4H und CAD

nachgewiesen werden. Sowohl in der inkompatiblen als auch in der kompatiblen Interaktion

zwischen Weizen und Weizenschwarzrost fand eine Geninduktion dieser abwehrrelevanten

Enzyme statt, doch unterscheiden sich die Induktionsmuster deutlich voneinander

(s. Kap. 3.3.3.2).

4.3.2.1 Induktion von Abwehrgenen bei Resistenz

Die inkompatible Interaktion zeichnet sich sowohl bezüglich der C4H als auch der CAD

durch eine niedrige, aber über den betrachteten Zeitrahmen von 0-7 dpi nahezu konstante

Transkriptionsrate aus (s. Abb. 3.19). Eine Induktion im Vergleich zu den nicht-inokulierten

Kontrollen ist zwar schwach, aber deutlich erkennbar. Da die Pflanze auf das Eindringen des

Pathogens hypersensitiv reagiert, ist eine Induktion daran beteiligter Enzyme verständlich. Die
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niedrige Transkriptmenge kann mit der o.g. Effektivität der HR plausibel erklärt werden: Da nur

wenige Zellen reagieren, die Proben jedoch einen Querschnitt über das ganze Blattgewebe

repräsentieren, ist das als Mittelwert detektierte Signal relativ schwach, obwohl die einzelnen

HR-Zellen sehr stark induziert sein können. Die nahezu konstante Induktion über den

betrachteten Zeitraum geht vermutlich auf das unterschiedlich schnelle Vordringen des Pilzes

und die dadurch sukkzessiv ausgelösten HR zurück, deren Anzahl mit der Zeit zunimmt (s. Abb.

3.17). Diese Beobachtung deckt sich mit enzymatischen Messungen von Enzymen der Lignin-

Biosynthese (s. Tab. 4.1) [MOERSCHBACHER et al., 1988]. Alle untersuchten Enzyme (PAL, 4CL,

CAD und POD) reagierten mit einer frühen Induktion, die nach etwa 2-3 Tagen bis zum Ende

des Betrachtungszeitraum von 8 dpi nahezu konstant blieb (PAL, 4CL, CAD) bzw. kontinuierlich

zunahm (POD). Auch wenn die C4H enzymatisch nicht untersucht wurde, lässt die

Transkriptionsanalyse auf eine ähnliche Regulation schließen wie sie die PAL als direktes

Vorgängerenzym im Phenylpropan-Stoffwechsel erfährt (s. Abb. 1.4). Das Auftreten mehrerer

Banden hängt vermutlich mit der Markierungsmethode zusammen, bei der innerhalb der

Templat-Sequenz der C4H (ca. 1,3 kb) der Markierungsbeginn durch Verwendung

degenerierter Primer zufällig bestimmt wird (random priming) (vgl. Kap. 2.6.3.4). Die dadurch

generierten Teilsequenzen des Templats könnten große Homologien mit bestimmten

Sequenzabschnitten anderer Gene aus der Klasse der P450-Enzyme aufweisen und neben der

C4H auch deren Induktion anzeigen. Die CAD-Templat-DNA dagegen ist deutlich kleiner

(ca. 200 bp) und codiert nur eine für die CAD konservierte Sequenz, wodurch die Spezifität der

Sonde erhöht ist (s. Kap. 4.3.1).

Die Elicitoren induzieren aber neben den o.g. Enzymen des Phenylpropan-Stoffwechsels in

ähnlicher Weise auch Enzyme außerhalb dieses Stoffwechselweges, wie Messungen der

Enzymaktivitäten der Chorismat-Mutase aus dem anabolischen Stoffwechsel der aromatischen

Aminosäuren (Shikimat-Weg) [BÜCKER et al., 1995] oder der Lipoxygenase des Fettsäure-

Metabolismus [OCAMPO et al., 1986] zeigen.

Bemerkenswert und unabhängig von der Rassen/Sorten-spezifischen Interaktion ist die

schnelle und kurzzeitige Induktion der Enzyme zu einem Zeitpunkt, wo sich der Pilz noch auf

der Blattoberfläche befindet und noch keinen intimen Kontakt mit der Pflanze aufgebaut hat

(vgl. Abb. 1.1). Besonders die Transkriptionsanalysen der CAD zeigen dieses Phänomen

schwach, aber dennoch deutlich (s. Abb. 3.19). In beiden Interaktionen ist bereits nach einem

Tag eine Induktion detektierbar, die am zweiten Tag wieder abgeklungen ist. Erst ab dem

dritten Tag, mit Beginn der Ausbildung der ersten Haustorien, greift die Rassen/Sorten-

spezifische Erkennung, die zu Kompatibilität resp. Inkompatibilität führt. Eine solche frühe

Induktion von Abwehrgenen konnte auch bei Kicherbse gezeigt werden, die mit dem

phytopathogenen Pilz Ascochyta rabiei infiziert wurden. Sowohl PR-Proteine [HANSELLE, 2000]

als auch die C4H und andere P450-Enzyme [OVERKAMP, 2000] wurden bereits zwölf Stunden
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nach Inokulation induziert. Nach 24 Stunden war diese erste Phase wieder abgeklungen und es

folgte eine zweite Phase, die sich über mehrere Tage erstreckte. MOERSCHBACHER et al. (1988)

konnten dieses Phänomen ebenso bei allen der von ihnen untersuchten Enzymen beobachten

und führten diese frühe Induktion der Abwehr auf eine unspezifische Antwort der Pflanze auf

den Pilzbefall zurück, als Ausdruck einer Basisinkompatibilität (s. Einleitung).

4.3.2.2 Induktion von Abwehrgenen bei Suszeptibilität

Im Gegensatz zur inkompatiblen Interaktion sind die Transkriptionskinetiken der kompatiblen

Interaktion durch eine stark zunehmende Induktion von C4H und CAD ab etwa fünf Tage nach

Inokulation gekennzeichnet (s. Abb. 3.19). Sowohl bei der HR im natürlichen System (s.o.) als

auch bei der Induktion von Abwehrreaktionen durch Elicitoren (s. Kap. 4.3.1) war die Induktion

dieser Enzyme stets mit der Ausprägung von Nekrotisierung bzw. Lignifizierung gekoppelt. Das

ist hier überraschenderweise nicht der Fall. Während der kompatiblen Interaktion unterbindet

keine HR, die eine solche Aktivierung rechtfertigen würde, die Infektion des Blattes. Vielmehr

korreliert das Wachstum des Pilzes mit der Signalstärke (s. Abb. 3.17). Diese Ergebnisse der

Transkriptionsanalysen bestätigen, wie die der inkompatiblen Interaktion, die enzymatischen

Untersuchungen an rostinfiziertem Weizen. Die von MOERSCHBACHER et al. (1988) untersuchten

Enzymaktivitäten von PAL und CAD nehmen etwa 4-5 Tage nach Inokulation suszeptibler

Weizenpflanzen dramatisch zu. Eine Beteiligung pilzlicher Enzymaktivitäten wurde aber

ausgeschlossen, da die ermittelten Aktivitäten zu gering waren, um diese Induktion zu

verantworten. Auch hier, bei den Transkriptionsanalysen, schließt die Verwendung homologer

Weizen-DNA als Template für die Sonden-Präparationen und deren Hybridisierung unter

stringenten Bedingungen einen pilzlichen Anteil an der Induktion dieser Enzyme aus, zumal die

mitgeführten positiv-Kontrollen (s. Abb. 3.19, „+“) ähnliche Signale geben wie die inokulierten

Proben, jedoch nur elicitiert wurden.

Suppression der hypersensitiven Reaktion

Die oben angesprochenen Ergebnisse zeigen, dass nicht nur im Falle von Resistenz,

sondern auch in infizierten suszeptiblen Pflanzen Enzyme der Lignin-Biosynthese induziert

werden. Obwohl die Pflanze demnach registriert, dass sie infiziert wird, können die betroffenen

Zellen nicht hypersensitiv reagieren. Eine Erklärungsmöglichkeit dafür ist die Annahme einer

aktiven Suppression kritischer Aspekte der HR durch den Pilz. So trifft die Korrelation zwischen

Kolonisierung und Aktivierung pflanzlicher Abwehr während der kompatiblen Interaktion nicht

auf alle Enzyme zu, die auch während der inkompatiblen Interaktion induziert werden.

Beispielsweise steigt die Aktivität der Peroxidasen in resistenten Pflanzen nach Inokulation
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kontinuierlich an, während sie in suszeptiblen Pflanzen nach kurzzeitiger Induktion wieder auf

die Werte von Kontrollpflanzen gedrückt wird [MOERSCHBACHER et al., 1988; FLOTT et al., 1989].

Für diese Unterdrückung von Abwehrreaktionen und die damit einhergegende Etablierung von

Suszeptibilität werden sog. Suppressoren verantwortlich gemacht [KNOGGE, 1997].

Es konnte bereits gezeigt werden, dass bestimmte pflanzliche Zellwand-Fragmente in

Weizen als Suppressoren wirken können. Oligomere Fragmente von Pektinen, welche

Bestandteile der pflanzlichen Zellwand sind, unterdrücken die Ausprägung einer

hypersensitiven Reaktion in genetisch resistenten Weizensorten, wenn sie zwei Stunden vor

der Inokulation der Pflanzen mit Schwarzrost in die Blätter infiltriert werden [MOERSCHBACHER et

al., 1999]. Ebenso werden Elicitor-induzierte Abwehrreaktionen durch Pektinoligomere

unterdrückt, wenn der Elicitor zusammen mit den Pektinoligomeren in Blätter infiltriert wird. Dies

wurde für alle in Weizen bekannten Elicitoren, sowohl den genuinen Pgt-Elicitor als auch Chitin-

Oligomere und Chitosan-Polymere, demonstriert [GRAESSNER, 1995; MIERAU, 1998;

WIETHÖLTER, 2002]. Allerdings werden dort außer der POD- auch die PAL-Aktivitäten

supprimiert, was in der natürlichen kompatiblen Interaktion nicht der Fall zu sein scheint.

Möglicherweise ist dies auf eine diffizile, sowohl räumliche wie auch zeitliche Orchestrierung der

Wirkungen der verschiedenen Elicitoren und deren Suppressoren im natürlichen System

zurückzuführen, welche bei der Infiltrierung dieser Substanzen nicht gegeben ist.

Welchen Beitrag die einzelnen Elicitoren bei der Ausprägung von Resistenz im natürlichen

Wirt / Pathogen-System Weizen / Weizenschwarzrost leisten, ist schwer zu sagen. Dazu

müsste im natürlichen System die räumliche und zeitliche Freisetzung der Elicitoren mit den

korrespondierenden Antworten der Pflanze verfolgt werden. Jedenfalls scheint es naiv,

anzunehmen, dass in Elicitor-behandelten Blättern jede Zelle so reagiert, wie es bei einer

inkompatiblen Interaktion die einzelne HR-Zelle tut. Allein die heterogene Reaktion des

Chitosan-Elicitors spricht dagegen und zeigt, dass die Elicitorkonzentration in planta und der

Zustand des umliegenden Gewebes entscheidende Faktoren für den Verlauf der Reaktion sind.
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4.4 Ausblick

Chitosan als Elicitor

Die histo- und biochemische Untersuchung der Chitosan-induzierten Nekrose hat gezeigt,

dass Chitosan als Elicitor einer HR-ähnlichen Reaktion wirkt. Es kann aber nicht

ausgeschlossen werden, dass in Blättern Teile dieser heterogenen Reaktion eher

physikochemischer als physiologischer Natur sind.

•  Vor dem Hintergrund, dass Chitosane mit unterschiedlichem Acetylierungsgrad

unterschiedlich große Nekrosen induzieren [VANDER et al., 1998], könnte durch deren

Markierung überprüft werden, ob dieser Effekt und damit ihre Aktivität mit der

physischen Verteilung zusammenhängt.

•  Zur Reduzierung unspezifischer Wechselwirkungen innerhalb des Apoplasten, welche

mit der pysiologischen Wirkung interferieren, sollten die Bindungseingenschaften und

Wirkungen dieser Chitosane auch an Protoplasten untersucht werden.

•  Die Identifizierung der nach Elicitierung akkumulierenden, unbekannten phenolischen

Substanzen könnte klären, ob es sich nur um unspezifische Oxidationsprodukte handelt

oder ob sie physiologischen Ursprungs sind. Dazu wäre der Einsatz analytischer

Verfahren mit ausgereifter MS-Kopplung ratsam, wie beispielsweise GC-MS oder

HPLC-MS.

Untersuchung der Lignifizierung

Die Transkriptionskinetiken haben gezeigt, dass mit homologen, radioaktiv markierten

Sonden sowohl das System Pflanze / Elicitor als auch das natürliche Wirt / Pathogen-System

auf der Ebene der Geninduktion analysiert werden kann.

•  Es sollten cDNA-Banken elicitierter und infizierter Blätter angelegt und durchmustert

werden, um ein möglichst umfassendes Bild der Gene zu erhalten, die an der Elicitor-

induzierten Lignifizierung bzw. der Ausprägung der hypersensitiven Reaktion beteiligt

sind.

•  In situ-Techniken (Hybridisierungen mit homologen cDNA-Sonden, Histoimmunologie,

Aktivitätstests) als Methoden zur Auflösung von Reaktionen auf zellularer Ebene

könnten zur Aufklärung der Mechanismen zur zellulären Begrenzung der HR und der

Beteiligung benachbarter Zellen an diesem Prozess dienen.




