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1  Einleitung

Die Phytopathologie befasst sich mit der Erforschung von Mikroorganismen und

Umweltbedingungen, die Pflanzenkrankheiten hervorrufen (Agrios, 1997). In Wildpopulationen

ist eine Erkrankung von Pflanzen die Ausnahme. Dies wird als Basisresistenz oder Nicht-Wirt-

Resistenz der Pflanzen bezeichnet (Heitefuss, 1997). Von den circa 100·000 bekannten

Pilzarten sind zum Beispiel weniger als 2 % in der Lage Pflanzen zu besiedeln und Schäden

zu verursachen (Knogge, 1996; Hammond-Kosack und Jones, 2000). Hat ein Pathogen im

Laufe seiner Evolution Pathogenitätsfaktoren entwickelt, mit denen es die Basisresistenz einer

Pflanzenart überwinden kann, so wird die Pflanze zur Wirtspflanze und es herrscht

Basiskompatibilität. Ausgehend von einer herrschenden Basiskompatibilität zwischen Pflanze

und Pathogen können, aufgrund neuer Resistenzmutationen seitens der Pflanze, einige Sorten

erfolgreich Abwehrmechanismen wiederherstellen. Diese Sorten-spezifische Resistenz richtet

sich entweder gegen alle oder nur bestimmte Rassen eines Pathogens (Heitefuss, 1997).

Kann ein Pathogen eine Pflanze erfolgreich parasitieren, so wird die Interaktion als

kompatibel, die Pflanze als anfällig (suszeptibel) und das Pathogen als virulent bezeichnet. In

einer inkompatiblen Interaktion kann das Pathogen die Pflanze nicht besiedeln. Sie ist

resistent und das Pathogen avirulent (Ellingboe, 1976; Prell, 1996) .

Zwar können Pflanzen nur von wenigen Pathogenen besiedelt werden, aber durch den

großflächigen Anbau von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen in Monokulturen hat dieses seltene

Ereignis eine andere Dimension gewonnen. Lokal auftretende Krankheiten können sich unter

günstigen Witterungsbedingungen schnell zu Epidemien ausbreiten, die Ernteeinbußen und

Qualitätsverluste nach sich ziehen. Erhebliche finanzielle Verluste können zudem aus

Exportverboten aus den betroffenen Gebieten resultieren, um eine weltweite Verbreitung der

aufgetretenen Pathogene zu verhindern.

Zurückblickend hat die Phytopathologie im zwanzigsten Jahrhundert den Übergang von

einer zunächst nur beschreibenden in eine angewandte Wissenschaft vollzogen, die

praktische Maßnahmen zur Kontrolle von Pflanzenkrankheiten liefert (Keen, 2000). Die

Verbesserung der Anbaubedingungen, ein verantwortungsbewusster Umgang mit chemischen

Schädlingsbekämpfungsmitteln, die Analyse des Auftretens von Epidemien sowie der Anbau

von resistenten Pflanzensorten wurden durchgeführt (Agrios, 1997). Die Züchtung von

resistenten Pflanzensorten bietet nach wie vor den besten Langzeitschutz (Keen, 2000). Die

Grundlagenforschung, die Angriffsstrategien der Pathogene und Abwehrmechanismen der

Pflanzen untersucht, trägt dazu bei, neue Ansatzpunkte für die Entwicklung alternativer

Strategien zur Schädlingsbekämpfung zu finden (Hahn et al., 1997).



Einleitung

2

1.1 Pflanzliche Abwehrmechanismen

Pflanzen haben eine Fülle von präformierten (Kap. 1.1.1) sowie induzierbaren (Kap. 1.1.2)

Abwehrmechanismen entwickelt, da sie sich, aufgrund ihrer Immobilität, drohenden Schäden

durch Pathogene nicht durch Flucht entziehen können. Im Gegensatz zum Immunsystem der

Vertebraten, wo spezialisierte Zellen durch ein zirkulatorisches System an die Infektionsorte

transportiert werden, verfügt jede lebende pflanzliche Zelle über Abwehrmechanismen

(Hammond-Kosack und Jones, 2000).

1.1.1 Präformierte, passive Resistenz

Unter dieser Form der Resistenz werden schon bestehende strukturelle sowie chemische

Eigenschaften zusammengefasst, die bei gesunden Pflanzen ohne Einwirkung von

abiotischem oder biotischem Stress bereits vollständig ausgebildet sind (Schlösser, 1997). Alle

pflanzlichen Abschlussgewebe wie die Epidermis mit Kutikula, die Rhizodermis oder die Rinde

und ihre Beschaffenheiten bilden Barrieren, die potentielle Pathogene zunächst überwinden

müssen. So brauchen zum Beispiel phytopathogene Bakterien, die über Wunden oder

natürliche Öffnungen in die Pflanzen eindringen, einen Wasserfilm auf der Oberfläche, um sich

fortzubewegen. Die Hydrophobizität der Kutikula begünstigt die Bildung von Wassertropfen

statt eines Wasserfilms, so dass die Möglichkeit für die Bakterien in die Pflanzen einzudringen

deutlich reduziert wird (Moerschbacher und Mendgen, 2000).

Für phytopathogene Pilze wie die Rostpilze, von denen die meisten Arten die Wirtspflanzen

über die Stomata penetrieren, ist die Oberflächentopographie des Blattes ein wichtiger

Orientierungspunkt. Eine Veränderung der Epidermis führt zu einer Desorientierung des

Pilzes, wodurch eine erfolgreiche Besiedelung schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt gestört

wird (Heath, 1977). Die Besiedelungsstrategien der Pathogene machen sie unterschiedlich

sensitiv für die verschiedenen präformierten pflanzlichen Barrieren. Pilze, die vor der

Kolonisierung das pflanzliche Gewebe zunächst durch Enzyme und/oder Toxine zerstören

(nekrotrophe Pilze), werden weniger durch strukturelle Beschaffenheiten als vielmehr durch

bereits vorhandene chemische Sekundärmetabolite der Pflanzen aufgehalten. Diese

niedermolekularen, antimikrobiell wirkenden Sekundärmetabolite werden Phytoantizipine

genannt (VanEtten et al., 1994). Ihre Freisetzung hängt vom Grad der Gewebezerstörung ab,

der durch das Pathogen verursacht wird (Osbourn, 1999). Unter anderem werden Phenole,

ungesättigte Lactone, Saponine, cyanogene Glycoside oder Glucosinolate dazugezählt.

Avenacin aus Hafer und α-Tomatin aus Tomate sind bekannte Saponine mit antifungaler

Wirkung (Osbourn, 1996). Phytoantizipine werden in den Pflanzen hauptsächlich in der

Vakuole bzw. den Organellen gespeichert. Nekrotrophe Pilze können durch detoxifizierende

Enzyme bzw. durch einen fehlenden Zielort für die Phytoantizipine die präformierte chemische

Abwehr der Pflanzen überwinden (Bowyer et al., 1995; Quidde et al., 1998).
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Für biotrophe Pilze, die in einem sehr engen Kontakt mit ihrer Wirtspflanze stehen und die

Pflanzenzellen während der Besiedelung nicht abtöten, stellen Phytoantizipine kein

unmittelbares Hindernis dar, da biotrophe Pilze jegliche räumliche Konfrontation mit den

antifungalen Verbindungen vermeiden.

Eine interessante zeitliche Vermeidung des Kontaktes mit einem Phytoantizipin kann in der

Interaktion des Pilzes Colletotrichum gloeosporioides mit Avocadofrüchten beobachtet werden.

Die Schalen von unreifen Avocadofrüchten enthalten ein fungitoxisches Dien, durch das sie

vor einem Befall durch den Pilz geschützt sind (Prusky und Keen, 1993). Er keimt auf den

unreifen Avocadoschalen aus, penetriert zunächst nur die äußere Wachsschicht und verharrt

in diesem Stadium. Im Verlauf der Fruchtreife nimmt die Konzentration des Diens in den

Avocadoschalen ab, und dies korreliert mit dem Beginn des Befalls (Osbourn, 1999).

1.1.2 Induzierte, aktive Resistenz

Im Unterschied zur präformierten, passiven Resistenz liegt der induzierten, aktiven

Resistenz ein Erkennungsprozess zwischen Pflanze und Pathogen zugrunde. Bei der

Interaktion der Partner werden Signalsubstanzen freigesetzt, durch die die Pflanze mit Hilfe

eines hochempfindlichen Chemoperzeptionssystems zwischen „fremd“ und „vertraut“

unterscheiden und gegebenenfalls Abwehrreaktionen einleiten kann (Knogge, 1991; Boller,

1995). Jede lebende pflanzliche Zelle ist ein potentielles Ziel für ein Pathogen und ist

deswegen mit der Maschinerie für Wahrnehmung und Reaktion ausgestattet (Knogge, 1991).

In Pflanzen bzw. pflanzlichen Zellkulturen lassen sich frühe Abwehrreaktionen, d.h. ohne

Genaktivierung, oder späte Abwehrreaktionen, im Zuge derer eine Genaktivierung

stattgefunden hat, unterscheiden. Sie sind zeitlich und räumlich so koordiniert, dass eine

weitere Verbreitung des Pathogens möglichst effektiv verhindert wird (Hammond-Kosack und

Jones, 1996).

Zu den frühen innerhalb von Minuten bis Stunden zu beobachtenden Reaktionen gehört

unter anderem die als oxidative burst bezeichnete Freisetzung von reaktiven

Sauerstoffspezies (H2O2, 
•O2

−
 ,

•OH) (Wojtaszek, 1997). Reaktiven Sauerstoffspezies werden in

dieser frühen Phase der Infektion verschiedene Funktionen zugeschrieben. Sie können direkt

oder indirekt eine weitere Verbreitung der Pathogene verhindern. Sie wirken zum einen selbst

toxisch. Zum anderen sind sie als Co-Substrat an der oxidativen Quervernetzung von bereits

vorliegenden Zellwandstrukturproteinen wie Hydroxyprolin-, Prolin-, oder Glycinreichen

Glykoproteinen (HRGPs, PRPs, GRPs) beteiligt. Dadurch wird die Zellwand verstärkt und so

ihr enzymatischer Abbau erschwert. Reaktive Sauerstoffspezies scheinen auch an der

Signalweiterleitung und somit an der Auslösung nachfolgender Abwehrreaktionen wie der

Hypersensitiven Reaktion (HR) und der systemisch erworbenen Resistenz (Systemic Acquired

Resistance, SAR) beteiligt zu sein (Lamb und Dixon, 1997; Dat et al., 2000), auf die später in

diesem Kapitel näher eingegangen wird.
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Als eine weitere frühe pflanzliche Zellwandmodifikation gegen eindringende Pilze kann die

Bildung von Papillen zwischen Plasmalemma und Zellwand beobachtet werden. Sie bestehen

aus quervernetzten Proteinen, Phenolen und Kallose (β-(1→3)-Glukan) (Heitefuss, 1997;

Bolwell, 1999). Die Papillenbildung verhindert durch die Immobilisierung der pilzlichen Hyphen

eine Penetration der pflanzlichen Epidermis. Ein Verschluss von Plasmodesmen durch Kallose

kann auch zum Beispiel einer weiteren Verbreitung von Viren von Zelle zu Zelle vorbeugen

(Hammond-Kosack und Jones, 1996). Die beschriebenen strukturellen Veränderungen der

Zellwände verzögern die Pathogenese, so dass transkriptionell regulierte Abwehr-

mechanismen (Hypersensitive Reaktion, Phytoalexinsynthese, SAR, Bildung von PR-

Proteinen) anlaufen können (Lamb und Dixon, 1997).

Pflanzen reagieren nach Kontakt mit Pathogenen häufig mit einer Hypersensitiven

Reaktion (HR). Sie ist charakterisiert durch ein schnelles, lokales, aktives Absterben der

Zellen am Infektionsort (Moerschbacher und Reisener, 1997; Jabs und Slusarenko, 2000).

Pflanzliche Zellen, die durch eine HR abgetötet werden, weisen gewöhnlich zunächst eine

Autofluoreszenz auf, die auf die Einlagerung und Oxidation von phenolischen Verbindungen

zurückzuführen ist (Nicholson und Hammersmith, 1992). Später sind die abgestorbenen Zellen

makroskopisch durch braune nekrotische Flecken zu erkennen. Je nach Wirt/Pathogen-

Interaktion durchlaufen eine bis mehrere Zellen den hypersensitiven Zelltod. Diese sind scharf

vom umgebenden gesunden Gewebe abgetrennt (Heath, 2000). Das Auftreten einer HR kann

generell als Marker für die Resistenz einer Pflanze in Bezug auf ein Pathogen betrachtet

werden. Sie ist aber keine Voraussetzung für die Induktion von pflanzlichen

Abwehrmechanismen.

Welche Rolle die HR in der Ausbildung der Resistenz spielt, wird kontrovers diskutiert

(Richael und Gilchrist, 1999). Für Pathogene, die auf lebendes Wirtsgewebe angewiesen sind,

wie biotrophe Pilze oder Viren, kann das Absterben der pflanzlichen Zellen selbst schon als

Abwehrmechanismus betrachtet werden, da sie hierdurch von der Versorgung mit Wasser und

Nährstoffen abgeschnitten werden (Heath, 2000). Auch wird vermutet, dass während der HR

Signale an umgebende Zellen weitergeleitet werden, wodurch diese Zellen einen kompetenten

Zustand für die Perzeption weiterer Signale erlangen, im Zuge dessen die systemisch

induzierte Resistenz in Pflanzen aktiviert wird (Graham und Graham, 1999).

Nach Pathogenbefall oder nach Exposition anderer Stressfaktoren akkumulieren einige

Pflanzen niedermolekulare, antimikrobiell wirkende Substanzen, die als Phytoalexine

bezeichnet werden (Ebel, 1986; Smith, 1996). Es sind strukturell sehr verschiedenartig

aufgebaute Sekundärmetabolite (Hammerschmidt, 1999). Pathogene haben unterschiedliche

Strategien entwickelt, um Phytoalexine tolerieren zu können (Van Etten et al., 2001). Der Pilz

Nectria hematococca modifiziert das Phytoalexin Pisatin, mit Hilfe des Enzyms Pisatin-

Demethylase (Van Etten et al., 1989). Giberella pulicaris, ein Pathogen von Kartoffeln, entzieht

sich durch den kontinuierlichen aktiven Export von Rishitin aus den pilzlichen Hyphen der
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antifungalen Wirkung dieses Phytoalexins (Fleißner et al., 2002). Andere Pathogene haben

durch eine Veränderung des Wirkortes der Phytoalexine deren Detoxifizierung indirekt erreicht.

Nach einer erfolgten Infektion von Pflanzen entwickeln diese oftmals einen Schutz gegen

nachfolgende Infektionen durch das gleiche und andere Pathogene. Dies wird als systemisch

induzierte Resistenz (SAR) bezeichnet (Sticher et al., 1997). Die Resistenz umfasst nicht nur

den Ort der Primärinfektion, sondern wird auch in entfernten Bereichen der Pflanzen

ausgebildet. Sie ist vergleichbar einer Immunisierung in tierischen Systemen (Sticher et al.,

1997). Das Auftreten der SAR ist in den meisten Fällen mit einer HR des pflanzlichen

Gewebes bei der Primärinfektion verbunden (Hammond-Kosack und Jones, 1996). Es wird

angenommen, dass bei der Primärinfektion ein mobiles endogenes Signal generiert wird, das

in der Pflanze verteilt wird und zu den mit der SAR assoziierten Resistenzreaktionen führt. Die

Induktion der SAR hängt mit einer stärkeren lokalen und schwächeren systemischen

Akkumulation von Salicylsäure zusammen. Dies scheint aber nicht das mobile Signal zu sein

(Dong, 1998; Cameron, 2000). Jasmonat bzw. Methyljasmonat und Ethylen sind weitere

Signalmoleküle, die eine von der SAR unabhängige systemische Resistenz nach Infektion von

Wurzeln durch Rhizobakterien vermitteln (Induced Systemic Resistance, ISR) (Dong, 1998).

Die SAR geht einher mit der Bildung von PR-Proteinen (pathogenesis-related proteins).

PR-Proteine akkumulieren verstärkt am Primärinfektionsort, aber auch in nicht-infizierten

Teilen der Pflanze, sowohl in der Vakuole als auch im extrazellulären Raum (Stintzi et al.,

1993). Einige PR-Proteine wie Thionine, Osmotin, Chitinasen und β-(1→3)-Glukanasen haben

antimikrobielle Wirkung. Für Chitinasen und β-(1→3)-Glukanasen konnte gezeigt werden, dass

sie, wenn sie zusammen auftreten, eine synergistische antifungale Wirkung haben (Mauch et

al., 1988).

1.2 Elicitoren

Die Signalmoleküle, die Abwehrreaktionen in Pflanzen auslösen, werden als Elicitoren

bezeichnet (Ebel, 1986; Scheel und Parker, 1990; Dixon und Lamb, 1990; Hahn, 1996). Die

Elicitoren wirken entweder unspezifisch auf der Ebene der Nicht-Wirt-Resistenz, lösen also bei

allen Pflanzen einer Art Abwehrreaktionen aus (Kap. 1.2.1). Oder sie wirken spezifisch auf der

Ebene der Rassen/Sortenspezifität, indem nur bestimmte Sorten einer Pflanzenart gegen

einzelne Rassen eines Pathogens Resistenz aufweisen (Kap. 1.2.2) (Knogge, 1991;

Nürnberger, 1999; Boller und Keen, 2000).

1.2.1 Unspezifische Elicitoren

Unspezifische Elicitoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus virulenten und avirulenten

Pathogenrassen isoliert werden können und sowohl in resistenten als auch in suszeptiblen

Pflanzensorten Abwehrreaktionen auslösen. Oligoglukane, Oligochitine und Oligochitosane als

Bestandteile pilzlicher Zellwände und Oligogalakturonide aus pflanzlichen Zellwänden gehören
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zu den ersten unspezifischen Elicitoren, deren Struktur und Wirkungsweise untersucht worden

sind (Darvill und Albersheim, 1984; Côté und Hahn, 1994).

Ein Elicitor-aktives Oligoglukan ist das Hepta-β-Glukosid, isoliert unter anderem aus

Zellwänden von Phytophtora sojae, das zur Akkumulation des Phytoalexins Glyceollin in

Sojabohne führt (Ayers et al., 1976; Sharp et al., 1984). Das Rückgrat besteht aus fünf

β-(1→6)-verknüpften Glukosemolekülen mit zwei β-(1→3)-verknüpften Glukosylresten als

Seitenketten (Abb. 1, S. 8). Ähnliche β-Glukane sind auch Bestandteil der Zellwände anderer

Pilzgruppen (Bartnicki-Garcia, 1968).

 Chitin (Abb. 1, S. 8), ein lineares Polysaccharid aus β-(1→4)-verknüpften N-Acetyl-

glukosamin-Monomeren, bildet das fibrilläre Polysaccharidgerüst vieler pilzlicher Zellwände.

Es ist in eine hauptsächlich β-(1→3)-β-(1→6)-verknüpfte Glukanmatrix eingebettet (Bartnicki-

Garcia, 1968; Wessels und Sietsma, 1981). In dieser polymeren Form ist es wasserunlöslich

(Cabib, 1981). Chitosan ist die vollständig oder partiell deacetylierte Form des Chitins, und im

Vergleich zu Chitin wasserlöslich. Es ist ebenfalls Bestandteil von Zellwänden einiger Pilzarten

(z.B. Zygomyceten) (Wessels und Sietsma, 1981). Chitin bzw. Chitosan lösen eine Reihe von

Abwehrreaktionen in Pflanzen aus, wie zum Beispiel die Induktion von Phytoalexinen, die

Akkumulation von Proteinase-Inhibitoren, Lignifizierung, Kallose-Ablagerungen und die Bildung

von hydrolytischen Enzymen wie Chitinasen, Chitosanasen und β-(1→3)-Glukanasen (Darvill

et al., 1992). Die Freisetzung der Oligochitine und Oligochitosane erfolgt vermutlich

enzymatisch durch die Aktivität pflanzlicher Chitinasen und Chitosanasen, die entweder

konstitutiv in der Pflanze vorliegen oder im Zuge der Pathogenese induziert werden (Boller,

1995). Die biologische Wirksamkeit der Chitine und Chitosane hängt vom Polymerisationsgrad

sowie ihrem Acetylierungsgrad ab (Côté et al., 1998).

Oligogalakturonide sind wirtseigene Signalmoleküle, die regulatorische Funktionen bei

Wachstum und Entwicklung von Pflanzen übernehmen, die aber auch von der Pflanze als

„fremd“ eingestuft werden können, woraufhin Resistenzreaktionen eingeleitet werden (Côté

und Hahn, 1994; Côté et al., 1998). Sie werden als endogene Elicitoren bezeichnet, um zu

verdeutlichen, dass sie aus der pflanzlichen Zellwand stammen (Hahn et al., 1981).

Homogalakturonsäure besteht aus α-(1→4)-verknüpfter D-Galakturonsäure und ist die

Hauptkomponente des Pektins in der pflanzlichen Zellwand. Sie stellt die wichtigste Quelle für

Elicitor-aktive Oligogalakturonide dar (Côté und Hahn, 1994;). Die Oligogalakturonide werden

vermutlich durch partielle enzymatische Depolymerisation mittels Pektin-abbauender Enzyme

aus der pflanzlichen Zellwand hergestellt (Bateman und Millar, 1966; Collmer und Keen,

1986). Die Bandbreite an Abwehrreaktionen, die durch Oligogalakturonide in Pflanzen

induziert werden, ist der nach Applikation von Chitin- und Chitosanoligomeren sehr ähnlich

(van Cutsem und Messiaen, 1994). Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Abhängigkeit der

Elicitorwirkung vom Polymersationsgrad (DP) sowie von der Struktur der Galakturonide.

Generell sind Galakturonide mit einem DP zwischen 10 und 14 in der Lage, Abwehrreaktionen

wie die Akkumulation von Phytoalexinen (Nothnagel et al., 1983; Davis et al., 1986) oder die
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Synthese von Lignin zu induzieren (Robertson, 1986). Pflanzliche Inhibitor-Proteine können

die Aktivität der vom Pathogen sezernierten Pektin-abbauenden Enzyme so regulieren, dass

vorwiegend Elicitor-aktive Pektinfragmente gebildet werden (de Lorenzo et al., 1997).

Polygalakturonase-inhibierende Proteine (PGIPs) wurden bei einer Reihe von dikotyledonen

sowie in zwei pektinreichen, monokotyledonen Pflanzen identifiziert (Cervone et al., 1998). Die

PGIPs aus Sojabohne vermindern zum Beispiel die Aktivität von pilzlichen endo-

Polygalakturonasen, so dass Elicitor-aktive Pektinbruchstücke mit einem DP größer neun

gebildet werden. Diese lösen nachfolgend die Synthese von Phytoalexinen aus (Cervone et

al., 1989).

Neben der großen Gruppe der Oligosaccharide wurden auch Proteine bzw. Glykoproteine

und Membranbestandteile als unspezifische Elicitoren für die Induktion von Resistenz-

reaktionen in Pflanzen identifiziert.

Elicitine sind extrazelluläre Proteine aus Phytophthora spec., die zum Beispiel in

Tabakblättern zur Ausbildung von Nekrosen, zur Synthese von Ethylen und des Phytoalexins

Capsidiol führen. Die Abwehrreaktionen sind verbunden mit dem systemischen Schutz der

Pflanzen gegen nachfolgende Infektionen (Ponchet et al., 1999). Ein Glykoprotein aus Hefe

löst in Tomaten unter anderem die Bildung von Ethylen aus, wobei die Elicitor-Aktivität durch

den Zuckeranteil (9-11 Mannosen) bewirkt wird (Basse und Boller, 1992).

Die Fettsäuren Arachidonsäure (Abb. 1, S. 8) und Eicosapentaensäure bzw. deren

Derivate, Hauptbestandteile der Membranlipide von Phytophthora infestans, konnten als

Auslöser für Nekrosen und der Bildung der Phytoalexine Rhishitin und Lubimin in

Kartoffelknollen identifiziert werden (Bostock et al., 1981; 1992). Beide Fettsäuren kommen bei

Pilzen und niederen Pflanzen, nicht aber bei höheren Samenpflanzen vor. Tomatenzellen

reagieren bereits auf geringste Mengen an Ergosterol (Abb. 1, S. 8), der Hauptkomponente

der Membransterole höherer Pilze, mit einer Alkalisierung des Wachstumsmediums,

wohingegen pflanzliche Sterole vollkommen unwirksam sind (Granado et al., 1995).

Allen in diesem Kapitel beschriebenen Elicitoren, die auf der Ebene der Nicht-Wirt-

Resistenz als Signalmoleküle für die pflanzliche Abwehr fungieren, ist gemeinsam, dass sie

nicht generell in jeder Pflanzenart Elicitor-aktiv wirken, auch wenn sie, wie bei Chitin und

Chitosan, strukturell ähnlich aufgebaut sind. So lösen Chitinoligomere eine Lignifizierung in

Weizenblättern (Pearce und Ride, 1982) und die Bildung von Phytoalexinen in Reis aus (Ren

und West, 1992), sind aber vollständig inaktiv in Erbse, Petersilie und Tomate. Chitosan

hingegen ist in allen genannten Pflanzenarten biologisch aktiv (Walker-Simmons et al., 1983;

Conrath et al., 1989). Das Perzeptionssystem in den Pflanzenzellen ist demzufolge

hochspezialisiert für bestimmte Signalmoleküle.
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Abb. 1: Strukturen einiger Oligosaccharide sowie von Arachidonsäure und Ergosterol, die als unspezifische
Elicitoren Resistenzreaktionen in Pflanzen auslösen.
Das Rückgrat des Hepta-β-Glukosids besteht aus fünf β-(1→6)-verknüpften Glukosemolekülen mit zwei β-(1→3)-
verknüpften Glukosylresten als Seitenketten. Chitin ist ein lineares Polymer aus β-(1→4)-verknüpften
N-Acetylglucosamin-Einheiten und Chitosan die de-N-acetylierte Form des Chitins. Galakturonsäure besteht aus
α-(1→4)-verknüpften D-Galakturonsäure-Monomeren. Arachidonsäure (5,8,11,14-Eicosatetraensäure) ist eine
lipophile ungesättigte Fettsäure mit zwanzig C-Atomen. Ergosterol gehört zur Gruppe der Steroide, deren
Grundskelett aus vier kondensierten Ringen, dem Steran, besteht (verändert nach Côté et al., 1998).

1.2.2 Spezifische Elicitoren

Spezifische Elicitoren unterscheiden sich von den vorgestellten unspezifischen Elicitoren

dadurch, dass sie nur von avirulenten Pathogenrassen gebildet werden und allein in

resistenten Pflanzensorten Abwehrreaktionen auslösen. Sie sind an der Etablierung der

Rassen/Sortenspezifität zwischen Pathogen und Pflanze beteiligt und werden deshalb als

Rassen/Sorten-spezifische Elicitoren bezeichnet. Die Rassen/Sortenspezifität beruht auf der

Galakturonsäure

ErgosterolArachidonsäure

Chitosan

Hepta-β-Glukosid

Chitin
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Grundlage der Florschen Gen-für-Gen-Hypothese. Flor untersuchte den genetischen

Hintergrund der Vererbung der Virulenz des Flachsrostes, einem obligat biotrophen Schadpilz,

und der Vererbung der Resistenz von Flachs. Er postulierte, dass die Etablierung einer

inkompatiblen Interaktion zwischen Pflanze und Pathogen durch ein sich ergänzendes

Genpaar bestimmt wird. Er zeigte, dass Flachssorten in Bezug auf eine bestimmte

Flachsrostrasse nur dann Resistenz aufweisen, wenn die Pflanze ein dominantes oder

semidominantes Resistenzgen und das Pathogen ein korrespondierendes dominantes

Avirulenzgen trägt (Flor, 1955; 1971).   

Rassen-spezifische Elicitoren werden als Genprodukte von Avirulenzgenen angesehen, die

mit den Produkten der Resistenzgene, den Rezeptoren, spezifisch interagieren und so die

Auslösung von Abwehrreaktionen vermitteln (Flor, 1971; Heath, 1991; de Wit, 1997).

Avirulenzgene müssen nicht direkt für einen Rassen-spezifischen Liganden codieren, der mit

dem pflanzlichen Resistenzgen interagiert, sondern können auch an dessen Biosynthese

beteiligt sein. Entsprechend kann das Genprodukt des pflanzlichen Resistenzgens ein Sorten-

spezifischer Rezeptor oder auch eine Sorten-spezifische Signaltransduktionskomponente sein

(Keen, 1982; 1990). Für das Resistenzgenprodukt wird gefordert, dass es eine Signalkaskade

in Gang setzt, wodurch die pflanzliche Abwehr aktiviert wird. Es müsste konstitutiv in Pflanzen

vorhanden sein (Hammond-Kosack und Jones, 1997). Die Avirulenzgen-für-Resistenzgen-

Hypothese ist auch auf pflanzliche Interaktionen mit Viren, Bakterien, Nematoden und Insekten

übertragbar (de Wit, 1992; 1997).

Die Nicht-Wirt-Resistenz, die durch unspezifische Elicitoren ausgelöst wird (Kap. 1.2.1),

scheint, im Gegensatz zur Rassen/Sorten-spezifischen Resistenz, offenbar nicht auf der Basis

der Erkennung eines Avirulenz-/Resistenzgenpaars zu beruhen (Bent, 1996; Somssich und

Hahlbrock, 1998).

Bis heute wurden eine Reihe von Avirulenz-Proteinen aus Bakterien, Pilzen, und Viren

isoliert (Boller und Keen, 2000; Nimchuk et al., 2001). Sie weisen geringe Homologien

zueinander auf, und bei den meisten sind noch keine abgeleiteten oder experimentell

bestimmten biochemischen Funktionen bekannt (Nimchuk et al., 2001). Im Folgenden sind

einige Beispiele für pilzliche Avirulenzgene und ihre Genprodukte aufgeführt.

Von dem Pilz Cladosporium fulvum, einem Tomatenpathogen, das die überwiegende Zeit

seines Lebenszyklus den Interzellularraum der Pflanzen kolonisiert, wurden die ersten

pilzlichen Avirulenzgene kloniert. Avr4 und Avr9 codieren für Cystein-reiche Prä-Pro-Peptide

(Knogge, 1996). Durch proteolytische Spaltung werden die aktiven 86 (AVR4) und 28 (AVR9)

Aminosäuren umfassenden, biologisch aktiven Peptide freigesetzt (Bent, 1996). Sie sind

Rassen-spezifische Elicitoren, die dann eine HR in Tomatenblättern auslösen, wenn die

Pflanzen die Resistenzgene Cf4 bzw. Cf9 tragen. Die korrespondierenden Resistenzgen-

produkte von Cf4 und Cf9 wurden ebenfalls identifiziert. Es handelt sich um membran-

verankerte, vorwiegend extracytoplasmatisch lokalisierte Glykoproteine (Hammond-Kosack

und Jones, 1997).
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Rynchosporium secalis ist ein nekrotropher Pilz, der Gerste befällt. In der frühen Phase der

Pathogenese wächst er zunächst subkutikular und sezerniert zu einem späteren Zeitpunkt

phytotoxisch wirkende Nekrosen-induzierende Peptide (NIP), die die pflanzlichen Zellen

abtöten, um Nährstoffe freizusetzen (Hahn et al., 1993). NIP1 ist ein Rassen-spezifischer

Elicitor, der vom Avirulenzgen avrRrs1 codiert wird. Das prozessierte Elicitor-aktive Peptid ist,

wie die Peptide AVR4 und AVR9 von Cladosporium fulvum, ebenfalls Cystein-reich. Es

besteht aus 60 Aminosäuren (Rohe et al., 1995). Nur in Gerstenpflanzen mit dem

Resistenzgen Rrs1 führt es zur Akkumulation von PR-Proteinen. Eine HR wird nicht ausgelöst

(Hahn et al., 1993).

Das Gen AVR2-YAM0 des Pathogens Magnaporthe grisea ist für die Avirulenz des Pilzes in

der Interaktion mit resistenten Reispflanzen der Sorte Yashiro-mochi verantwortlich. Es codiert

für ein Protein, das Sequenzhomologien zum aktiven Zentrum von neutralen Zinkproteasen

aufweist. Für die Ausbildung der Avirulenz ist das aktive Protein notwendig. Das deutet darauf

hin, dass nicht das direkte Avirulenzgenprodukt der Rassen/Sorten-spezifische Elicitor ist,

sondern dass das Avirulenzgenprodukt an der Freisetzung des eigentlichen Elicitors beteiligt

ist (Knogge, 1998; Talbot und Foster, 2001).

Weitere Rassen-spezifische Elicitoren wurden aus den biotrophen Pilzen Uromyces vignae

(D‘Silva und Heath, 1997) und Peronospora parasitica (Rethage et al., 2000) isoliert. Die

Identifizierung der Avirulenzgene steht noch aus.

1.3 Modelle der Erkennung zwischen Pflanzen und Pathogenen

 In den beiden vorangegangenen Kapiteln wurden Elicitoren vorgestellt, die in Pflanzen

Resistenzreaktionen auslösen. Unspezifische Elicitoren lösen sowohl in resistenten als auch in

suszeptiblen Pflanzensorten Abwehrreaktionen aus, wohingegen Rassen/Sorten-spezifische

Elicitoren nur in resistenten Pflanzensorten Resistenzreaktionen hervorrufen. Es gibt

verschiedene Modelle, die unter Beteiligung von unspezifischen Elicitoren zu erklären

versuchen, wie es dennoch zur Ausbildung von Resistenz und Anfälligkeit der Pflanzen in

Avirulenzgen-für-Resistenzgen-Systemen, d.h. zur Rassen/Sortenspezifität kommen kann.

Zunächst postulierte Keen (1975), dass die Ausbildung der Rassen/Sortenspezifität durch

vom Pathogen stammende spezifische Elicitoren, die an Plasmamembran-gebundene

Rezeptoren der Pflanzen binden, vermittelt wird (Albersheim und Anderson-Prouty, 1975). Nur

wenn die vom Avirulenzgen codierten Rassen-spezifischen Elicitoren mit den vom

Resistenzgen codierten Rezeptoren interagieren, werden Resistenzreaktionen ausgelöst. Da

dieses frühe Elicitor-Rezeptor Modell die unspezifisch wirkenden Elicitoren noch nicht

berücksichtigte, wurde das Modell erweitert.

Das Modell von Heath (1981) und Callow (1984) baut auf den theoretischen Überlegungen

von Keen und Albersheim auf. Sie schlagen vor, dass die erste Ebene der Resistenz, die

Nicht-Wirt-Resistenz, durch die Interaktion von unspezifischen Elicitoren, zum Beispiel weit
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verbreiteten Bestandteilen pilzlicher Zellwände, mit unspezifischen Rezeptoren in der Pflanze

hervorgerufen wird. Die Überwindung der Nicht-Wirt-Resistenz führt zur Basiskompatibilität,

dies bedeutet, dass ein Pathogen alle Sorten einer Pflanzenart besiedeln kann. Die

Vermittlung der Basiskompatibilität erfolgt durch Art-spezifische Suppressoren, die die durch

unspezifische Elicitoren induzierten Abwehrreaktionen unterdrücken. Die Entwicklung der

zweiten Ebene der Resistenz, der Rassen/Sorten-spezifischen Resistenz, beruht auf dem

Erwerb eines pflanzlichen Resistenzgens, welches spezifisch ein Molekül des Pathogens, den

Rassen-spezifischen Elicitor, erkennt. Der Rassen-spezifische Elicitor wäre das direkte oder

indirekte Genprodukt des Avirulenzgens. Einzelne Sorten einer Pflanzenart könnten dadurch

bestimmte Rassen eines Pathogens wahrnehmen und Rassen/Sorten-spezifisch

Resistenzreaktionen einleiten.

Ein alternativer Vorschlag von Bushnell und Rowell (1981) beschreibt ebenfalls

unspezifische Elicitoren, die an unspezifische Rezeptoren in der Wirtspflanze binden, als die

Auslöser der Nicht-Wirt-Resistenz. Sie postulieren aber, dass ein vom Pathogen stammender

Sorten-spezifischer Suppressor die Wirkung der unspezifischen Elicitoren aufhebt. Er bindet

an eine Teilstruktur des unspezifischen Rezeptors und verhindert so die Bindung der

unspezifischen Elicitoren. Dadurch wird Basiskompatibilität zwischen Pflanze und Pathogen

etabliert. Durch coevolutionären Druck von Wirt und Pathogen wird in einigen Pflanzensorten

die Bindungsstelle für den spezifischen Suppressor verändert. Der Suppressor kann nicht

mehr an den unspezifischen Rezeptor anheften. Dadurch kommt es zur Ausbildung der

Sorten-spezifischen Resistenz. Der in seiner Struktur veränderte Rezeptor ist das Produkt des

Resistenzgens. Bei einzelnen Pathogenrassen hat im Verlauf der Evolution eine durch das

Avirulenzgen bedingte, strukturelle Veränderung des Suppressors stattgefunden, der dadurch

wieder an den veränderten pflanzlichen Rezeptor binden kann. Dadurch verläuft die Interaktion

zwischen Pflanzensorte und Pathogenrasse wieder kompatibel. Durch fortlaufende Mutation

des vom Pathogen stammenden spezifischen Suppressors und des vom pflanzlichen

Resistenzgens veränderten Rezeptors kommt es zur Ausbildung der zu beobachtenden

Rassen-/Sortenspezifität.

1.4 Das System Weizen/Weizenschwarzrost

Seit einem Jahrhundert wird Forschung an Rostpilzen betrieben, bedingt durch deren Erfolg

als Pflanzenpathogene (Stapels, 2000). Circa 10 % der Weltproduktion an Getreide geht jedes

Jahr durch Rostinfektionen verloren (Agrios, 1997). Der Pflanzenzüchter Farrer stellte als

Erster fest, dass die Resistenz von Weizen gegenüber Rostpilzen vererbt wird. Spätere

Studien belegten, das die Vererbung der Resistenz den Mendelschen Gesetzen folgt, und es

wurde intensiv an der Züchtung von resistenten Weizensorten gearbeitet (Biffen, 1905).

Stakman und Piemeisel (1917) erkannten, dass sich die einzelnen Rostarten in eine

Vielzahl von Rostrassen aufspalten, deren Pathogenität auf verschiedenen Weizensorten
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variiert. Die Einteilung der Rostrassen erfolgt nach den Weizensorten, die sie befallen können

(Flor, 1971; de Wit, 1992). Bei der Interaktion von Weizen (Triticum aestivum L.) mit dem

obligat biotrophen Schadpilz Weizenschwarzrost (Puccinia graminis f. sp. tritici) kann eine

ausgeprägte Rassen/Sortenspezifität festgestellt werden. Wie bei den meisten obligat

biotrophen Pilzen folgt auch das System Weizen/Weizenschwarzrost der Florschen Gen-für-

Gen-Beziehung (Williams et al., 1966; Flor, 1971).

Der Weizenschwarzrost gehört zur Klasse der Basidiomyceten, Ordnung Uredinales, und

hat einen komplexen Lebenszyklus mit Wirts- und Generationswechsel. Der Hauptwirt ist

Weizen und der Zwischenwirt die Berberitze (Berberis vulgaris L.). Beim vollständigen

Durchlauf des Lebenszyklus produziert der Pilz fünf verschiedene Sporenformen

(Basidiosporen, Pyknidiosporen, Aecidiosporen, Uredosporen und Teleutosporen).

Die Kontrolle des Pflanzenschädlings liegt hauptsächlich in der Züchtung von resistenten

Hochleistungssorten, der Ausrottung des Zwischenwirtes und dem Einsatz von Fungiziden

(Agrios, 1997). Da die Uredosporen, die Sommersporen, für das epidemische Auftreten des

Pilzes verantwortlich sind, soll deren Entwicklung auf einem Weizenblatt detaillierter betrachtet

werden (Abb. 2, S. 13).

Fällt eine Uredospore einer avirulenten Rostrasse auf die Oberfläche eines Weizenblattes,

keimt sie unter geeigneten Witterungsbedingungen mit einem Keimschlauch aus. Der

Keimschlauch orientiert sich an der Parallelnervatur der Blätter und wächst senkrecht zur

Blattlängsrichtung auf die in Längsreihen versetzt angeordneten Stomata zu. Hat der Pilz ein

Stoma erreicht, stoppt er sein Längenwachstum und differenziert als erstes einer Reihe von

Infektionsstrukturen das Appressorium. Die Bildung von Appressorien ist von topographischen

und chemischen Reizen abhängig (Grambow und Riedel, 1977; Allen et al., 1991; Read et al.,

1997; Collins et al., 2001). Ausgehend vom Appressorium durchdringt der Pilz das geöffnete

Stoma mit einem Infektionskeil und bildet in der Atemhöhle ein substomatäres Vesikel, von

dem uni- oder bipolar Infektionshyphen auswachsen. Treffen die Infektionshyphen auf eine

Epidermis- oder Mesophyllzelle, werden Haustorienmutterzellen abgeschnürt, die durch ein

Septum von den Infektionshyphen abgetrennt sind (Horn, 1996). Von den

Haustorienmutterzellen aus penetriert der Pilz mit dem Haustorienhals die Zellwand. Bis zum

Zeitpunkt der Zellwandpenetration verläuft die Entwicklung des Weizenschwarzrostes auf

suszeptiblen und resistenten Weizenpflanzen gleich.

Bei einer kompatiblen Interaktion invaginiert der Pilz das Plasmalemma der Wirtszelle und

bildet im periplasmatischen Raum ein stoffwechselaktives Organ, das Haustorium, aus

(Abb. 2, linke Seite). Dies dient vermutlich der Ernährung des biotrophen Pilzes (Mendgen,

1981; Heath und Scalamera, 1997; Harrison, 1999; Mendgen et al., 2000). Im weiteren Verlauf

der Infektion verzweigen sich die Infektionshyphen zu einem interzellulären Hyphengeflecht,

und nach circa sieben Tagen durchbrechen neue Uredosporenlager die Epidermis.
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Bei einer inkompatiblen Interaktion wird durch die beginnende Bildung eines Haustoriums

eine hypersensitive Resistenzreaktion ausgelöst, durch die sich die Zelle selbst tötet und eine

weitere Entwicklung des Haustoriums verhindert wird (Abb. 2, rechte Seite).

Abb. 2: Schematische Darstellung der Entwicklung einer Uredospore des Weizenschwarzrostes Puccinia
graminis f. sp. tritici auf einem Weizenblatt.
Die Spore keimt mit einem Keimschlauch (KS) aus, der quer zur Längsrichtung des Blattes auf ein Stoma zuwächst.
Durch topographische und chemische Reize wird die Differenzierung eines Appressoriums (APP) eingeleitet, von
dem ausgehend die Bildung eines substomatären Vesikels (SV) und die Bildung von Infektionshyphen (IH) erfolgt.
Treffen die Infektionshyphen auf angrenzende Epidermis- oder Mesophyllzellen, differenzieren sie Haustorien-
mutterzellen (HMZ). In einer kompatiblen Interaktion (linke Seite des Bildes) penetrieren die HMZ mit dem
Haustorienhals die pflanzliche Zellwand und bilden im periplasmatischen Raum zwischen Zellwand und
Plasmalemma ein stoffwechselaktives Organ, das Haustorium (H), aus. In der inkompatiblen Interaktion (rechte
Seite des Bildes) sind lediglich die Ansätze eines Haustoriums zu erkennen. Die pflanzliche Zelle durchläuft eine
hypersensitive Lignifizierungsreaktion (HR) und tötet sich dadurch selbst.

Die hypersensitiv reagierenden Wirtszellen zeigen eine gelbe Autofluoreszenz, die mit

großer Wahrscheinlichkeit auf eine zelluläre Lignifizierung zurückzuführen ist (Tiburzy et al.,

1990; Tiburzy und Reisener, 1990). Im Zuge der Infektion werden Enzyme des allgemeinen

Phenylpropanstoffwechsels wie Phenylalanin Ammonium-Lyase (PAL) und 4-Cumarat:

CoenzymA- Ligase (4CL) sowie spezifisch an der Ligninbiosynthese beteiligte Enzyme wie

Cinnamylalkoholdehydrogenase (CAD) und Peroxidasen (PODs) in ihrer Aktivität gesteigert

(Moerschbacher et al.,1988; Flott et al., 1989).

Eine Hemmung der an der Ligninbiosynthese beteiligten Enzyme PAL und CAD führt zu

einem partiellen Bruch der Resistenz und zu einem stärkeren Rostwachstum in resistenten

Weizenpflanzen (Moerschbacher et al., 1990). Die Aktivierung von an der Ligninbiosynthese

beteiligten Enzymen und die Ausbildung einer HR-ähnlichen Nekrotisierung des Blattgewebes

kann auch durch die Injektion von Elicitoren in den Apoplasten von Weizenblättern erzielt

werden (Vander, 1995; Vander et al., 1998; El Gueddari, 2000).

kompatible Interaktion   inkompatible Interaktion

KSAPP

SV

H

IH

SP

HMZ

HR
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In infizierten oder elicitierten Weizenpflanzen bzw. nach Elicitierung von Weizenzellkulturen

können weitere Resistenzreaktionen beobachtet werden. Als frühe Abwehrreaktion wurde ein

oxidative burst gemessen (Theilen, 1998; Bauknecht, 2000; Ortmann, 2001). Zu den späteren

Abwehrreaktionen gehört die Induktion der PR-Proteine Chitinasen und β-(1→3)-Glukanasen

(Vander, 1995; Münch-Garthoff et al., 1997; El Gueddari, 2000). Phytoantizipine als

präformierte und Phytoalexine als induzierte antimikrobiell wirkende Sekundärmetabolite

scheinen keine wesentliche Rolle bei der hypersensitiven Abwehr des Pilzes zu spielen

(Reisener et al., 1986; Bücker und Grambow, 1990; Bowyer et al., 1995).

Die Zellwandpenetration ist eine entscheidende Phase bei der Etablierung einer

kompatiblen bzw. inkompatiblen Interaktion zwischen Weizen und Weizenschwarzrost. Auf der

Suche nach Elicitoren für die Auslösung der oben beschriebenen Abwehrreaktionen konnten

ein Glykoproteogalaktan aus den Keimschläuchen des Rostpilzes (Pgt-Elicitor) sowie

Chitinoligomere und Chitosanpolymere identifiziert werden (Pearce und Ride, 1982;

Moerschbacher et al., 1986 a/b; Kogel et al., 1988; Barber und Ride, 1988; Barber et al., 1989;

Vander und Moerschbacher, 1993; Vander, 1995; Vander et al., 1998; El Gueddari, 2000). Der

Pgt-Elicitor induziert resistenzunabhängig in mehreren Weizensorten eine HR-ähnliche

Reaktion (Moerschbacher et al., 1989; Sutherland et al., 1989) und kann aus verschiedenen

Rostrassen isoliert werden (Moerschbacher et al., 1989). Er ist deswegen weder Rassen- noch

Sorten-spezifisch. Chitinoligomere und Chitosanpolymere, als typische Bestandteile pilzlicher

Zellwände, sind ebenfalls unspezifische Elicitoren in Weizenpflanzen (Vander und

Moerschbacher, 1993; Vander et al., 1998). Die ausgeprägte Rassen/Sortenspezifität

zwischen Weizen und Weizenschwarzrost wird durch diese Elicitoren nicht erklärt. Alle drei

Elicitoren lösen in Weizenschwarzrost- anfälligen und -resistenten Weizenpflanzen Abwehr-

reaktionen aus und wirken demzufolge eher auf der Ebene der Nicht-Wirt-Resistenz. Weil

bisher kein Rassen/Sorten-spezifischer Elicitor gefunden wurde, wird deshalb eine Beteiligung

von Suppressormolekülen, wie sie in den Modellen von Heath (1981) und Callow (1984) oder

von Bushnell und Rowell (1981) vorgeschlagen werden, bei der Etablierung einer kompatiblen

Interaktion diskutiert.

1.5 Die Pektin-Hypothese

Pektinfragmente können Elicitor-induzierte Abwehrreaktionen in Weizenpflanzen

unterdrücken. Sowohl enzymatisch aus der Weizenzellwand gelöste Pektinbruchstücke

(Moerschbacher, 1988; Moerschbacher et al., 1990; Mierau et al., 1996) als auch enzymatisch

aus kommerziellen Pektinen hergestellte Oligomere (Mierau, 1998) supprimieren die durch

Pgt-Elicitor induzierten Abwehrreaktionen. Auch die durch Chitinoligomere induzierten

Resistenzreaktionen werden unterdrückt (Graeßner, 1995).

Die Pektin-Hypothese (Moerschbacher, 1988) basiert auf den Überlegungen von Bushnell

und Rowell (1981), die die Etablierung der Rassen/Sortenspezifität ohne Beteiligung eines
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Rassen/Sorten-spezifischen Elicitors beschreiben. Danach würde die Rassen/Sortenspezifität

zwischen Weizen und Weizenschwarzrost durch die direkte oder indirekte Wechselwirkung

von unspezifischen Elicitoren mit spezifischen Suppressoren erklärt. Postuliert wird, dass der

Rostpilz nur in der Interaktion mit suszeptiblen Weizenpflanzen in der Phase der partiellen

Lyse der Zellwand mit Hilfe eines Pektin-abbauenden Enzyms Pektinoligomere als „endogene

Suppressoren“ freisetzt (Moerschbacher, 1988). Die Pektinoligomere würden in suszeptiblen

Pflanzen die durch die unspezifisch wirkenden Elicitoren ausgelösten Abwehrreaktionen

unterdrücken und dadurch eine erfolgreiche Besiedelung der Weizenpflanzen bewirken. Es

wird angenommen, dass die Freisetzung der Suppressoren nur aus der Zellwand von

suszeptiblen Pflanzen durch die strukturellen Eigenschaften der Weizenpektine bedingt ist.

Graeßner (1995) und Mierau (1998) konnten durch eine detaillierte biochemische Analyse

von Weizenzellwänden suszeptibler und resistenter nahezu-isogener Linien der Weizensorten

Prelude und Marquis diese Hypothese stützen. Sie zeigten, dass sich das Methylierungs-

muster der Homogalakturonane, der Hauptkomponente pflanzlicher Pektine, zwischen

resistenten und suszeptiblen Linien tatsächlich unterscheidet. Ihre Analysen ergaben, dass die

Methylester der Homogalakturonane suszeptibler Pflanzen in Blöcken über das lineare

Molekül angeordnet sind, wohingegen die Methylester in den Homogalakturonanen resistenter

Pflanzen zufallsmäßig verteilt zu sein scheinen.

Die Etablierung der Rassen/Sortenspezifität im System Weizen/Weizenschwarzrost wäre

basierend auf diesen Ergebnissen wie folgt zu erklären: Chitosanpolymere, Chitinoligomere

und Pgt-Elicitor als Bestandteile der Zellwand des Weizenschwarzrostes lösen unspezifisch in

resistenten und suszeptiblen Weizenpflanzen Abwehrreaktionen aus, wirken also auf Ebene

der Nicht-Wirt-Resistenz. Der Weizenschwarzrost produziert eine spezifische Pektinase, die

Pektinoligomere aus der Weizenzellwand freisetzt. Diese wirken als endogene Suppressoren

antagonistisch zu den unspezifischen Elicitoren und verhindern dadurch die Auslösung von

Resistenzreaktionen. Die Weizenpflanzen sind suszeptibel und es herrscht Basiskompatibilität.

Gemäß der Pektin-Hypothese hätte der evolutionäre Druck bei einigen Weizensorten zu

einer Resistenzgen-vermittelten strukturellen Veränderung der Pektine geführt. Die

Methylester der Homogalakturonane in suszeptiblen Pflanzen sind blockweise und in

resistenten Pflanzen gleichmäßig verteilt. Aufgrund der Substratspezifität der Pektinase, die

ein Pektin mit blockweiser Verteilung der Methylgruppen bevorzugt, könnten die

Homogalakturonane resistenter Pflanzen nicht mehr abgebaut werden. Es entstehen keine

oder nur verlangsamt Suppressor-aktive Pektinoligomere. Die unspezifischen Elicitoren

könnten in resistenten Pflanzen ungehindert Resistenzreaktionen auslösen. Da in suszeptiblen

Pflanzen die Methylester blockweise verteilt sind, kann die pilzliche Pektinase dieses Pektin

gut abbauen, wodurch Pektinoligomere als Suppressoren freigesetzt werden. Die durch die

unspezifischen Elicitoren ausgelösten Abwehrreaktionen werden unterdrückt und der Pilz kann

sich ungehindert im Weizenblattgewebe ausbreiten.
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Die Rassen/Sortenspezifität wäre demzufolge durch eine Enzym/Substrat-Interaktion

zwischen einer pilzlichen Pektinase und den pflanzlichen Weizenpektinen zu erklären. Die

Freisetzung der Pektinoligomere entscheidet laut der Pektin-Hypothese über Suszeptibilität

oder Resistenz der Weizenpflanzen. Wie pflanzliche Pektine aufgebaut sind und welche

Möglichkeiten es gibt, sie enzymatisch zu spalten, ist im nächsten Kapitel dargestellt.

1.6 Pektine und Pektinasen

Pektine sind neben Cellulose, Hemicellulose und Proteinen eine der vier strukturell und

biochemisch sehr unterschiedlichen Hauptkomponenten der pflanzlichen Zellwände. Die

fibrillären, zugfesten Cellulosefibrillen bilden mit den Hemicellulosen ein Netzwerk, das in eine

Pektinmatrix eingebettet ist (Carpita und Gibeaut, 1993). Gräserzellwände sind in einigen

Aspekten unterschiedlich zu den Zellwänden dikotyledoner Pflanzen. Ihre Haupthemicellulose-

komponente bilden die Glucuronoarabinoxylane (Carpita, 1996). Sie haben einen geringeren

Anteil an Zellwandstrukturproteinen (~ 2 bis 10 %, dikotyledone Pflanzen ~ 10 bis 20 %) und

sie besitzen mit ~ 5 % gegenüber ~ 30 % in dikotyledonen Pflanzen eine pektinarme Zellwand

(Fry, 1989).

Pektine können als eine Gruppe von Polysacchariden beschrieben werden, die reich an

α-(1→4)-verknüpften Galakturonsäuren sind. Prinzipiell sind Pektine aus einer das Rückgrat

bildenden Polysaccharidkette mit variablen Polysaccharidseitenketten aufgebaut.

Homogalakturonan (HG) besteht aus einem Rückgrat von ungefähr 100 bis 200 α-(1→4)-

verknüpften Galakturonsäuren (Thibault et al., 1993; Zhan et al., 1998). Ihre Carboxyl-

funktionen können mit Methanol verestert sein.

Eine weitere Pektinkomponente mit einem HG-Rückgrat, aber mit komplex aufgebauten

konservierten Seitenketten ist Rhamnogalakturonan II (RG II) (O‘Neill et al., 1996; Vidal et al.,

2000). Rhamnose, Galaktose, Xylose, Glukose, Fucose, Apiose, 2-Keto-3-deoxy-D-manno-

octulonsäure und 3-Deoxy-D-lyxo-2-heptulonsäure sowie Acersäure konnten als Bestandteile

in den Seitenketten identifiziert werden (O‘Neill et al., 1996). Es liegen Evidenzen vor, dass

RG II Pektinmoleküle untereinander vernetzen kann, indem zwei Apiose-Zucker über Borsäure

miteinander verestert sind (Kobayashi et al., 1996; O‘Neill et al., 1996). Aus allen bisher

untersuchten Pflanzen wurde strukturell gleich aufgebautes RG II isoliert (Prade et al., 1999).

Die dritte Pektinkomponente ist Rhamnogalakturonan I, das sich von HG und RG II durch

ein Rückgrat aus mindestens 100 sich wiederholenden Disaccharideinheiten von

α-(1→2)-L-Rhamnose und α-(1→4)-D-Galakturonsäure unterscheidet (Albersheim et al.,

1996). Es wird vermutet, dass RG I mit HG glykosidisch verknüpft ist. In den meisten Fällen

sind 20 % bis 80 % der Rhamnosen in RG I in O-4-Position mit Seitenketten versehen, die

reich an den Neutralzuckern Galaktose oder Arabinose sind. Die Länge der Seitenkette kann

zwischen 1 bis 50 oder mehr Zuckern variieren (Albersheim et al., 1996; Mohnen, 1999).
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Aufgrund seiner starken Verzweigungen wird RG I als „hairy region“ und HG ohne auffällige

Verzweigungen als „smooth region“ bezeichnet (Schols und Voragen, 1996).

Unter den Pektin-abbauenden Enzymen unterscheidet man solche, die lediglich

modifizierend auf das Polysaccharid einwirken, und solche, die Pektin abbauen. Am besten in

Pflanze/Pathogen Interaktionen sind die HG-modifizierenden bzw. depolymerisierenden

Enzyme charakterisiert (Rexova-Benková und Marcovic, 1976; Walton, 1994; Annis und

Goodwin, 1997). Die Pektin-depolymerisierenden Enzyme können nach Substrat,

Spaltmechanismus und Spaltort des Pektinmoleküls unterschieden werden (Abb. 3).

Zunächst können die Enzyme bzgl. des Substrates in zwei Gruppen eingeteilt werden.

Pektat- oder Polygalakturonsäure-abbauende Enzyme depolymerisieren nicht-methyl-

verestertes HG. Pektin-abbauende Enzyme spalten bevorzugt hochmethylverestertes HG.

Je nach Spaltmechanismus werden Hydrolasen und Lyasen unterschieden. Hydrolasen

spalten die glykosidische Bindung unter Aufnahme eines Moleküls Wasser. Lyasen führen

eine β-Elimination durch und fügen dadurch am neuen nicht-reduzierenden Ende eine

Doppelbindung ein.

Wenn die Enzyme innerhalb der Pektinkette spalten, werden sie als endo-Enzyme, wenn

sie endständige Bereiche des Polysaccharides abtrennen als exo-Enzyme bezeichnet.

Enzyme, die hochmethylverestertes Pektin hydrolytisch spalten, sind bisher nicht identifiziert

worden, deswegen ist der Platz für ihre Spaltprodukte in Abbildung 3 ausgespart.

Pektinmethylesterasen entfernen die Methylester von methylverestertem Pektin und

machen das Polymer somit anfällig für den Abbau durch Polygalakturonasen und

Pektatlyasen.

Abb. 3: Pektin und Pektat modifizierende- und depolymerisierende Enzyme (verändert nach Moerschbacher
und Mendgen, 2000).
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1.7 Problemstellung

In der inkompatiblen Interaktion zwischen Weizen (Triticum aestivum L.) und dem obligat

biotrophen Weizenschwarzrost (Puccinia graminis f. sp. tritici) ist die hypersensitive Reaktion

als aktiver, schneller, lokal begrenzter Zelltod der penetrierten Zellen ein effektiver

Abwehrmechanismus, der wirkungsvoll eine weitere Ausbreitung des Pathogens in der

Wirtspflanze verhindert. Alle bisher identifizierten Elicitoren, wie zum Beispiel ein

Glykoproteogalaktan aus den Keimschläuchen von P. graminis (Pgt-Elicitor), sowie

Chitinoligomere und Chitosanpolymere wirken unspezifisch, d.h. sie lösen nach Injektion in die

Interzellularräume von resistenten und suszeptiblen Weizensorten HR-ähnliche

Abwehrreaktionen aus. Diese Signalmoleküle allein können demzufolge nicht für die

Suszeptibilität bzw. Resistenz von Weizen gegenüber Weizenschwarzrost verantwortlich sein.

Die in Kapitel 1.5 vorgestellte Pektin-Hypothese schlägt eine Beteiligung von Pektin-

oligomeren als Suppressoren von Resistenzreaktionen in suszeptiblen Weizenpflanzen vor.

Graeßner (1995) und Mierau (1998) konnten bereits zeigen, dass die durch Pgt-Elicitor

induzierten Abwehrreaktionen durch Pektinoligomere unterdrückt werden können (Abb. 4). Die

gleiche Beobachtung konnte für die Chitinoligomere gemacht werden (Graeßner, 1995). Es

sollte untersucht werden, ob der dritte im Weizen/Weizenschwarzrost-System wirksame

Elicitor, Chitosan, ebenfalls durch Pektinoligomere supprimiert wird (Abb. 4, Nummer  1. ). In

diesem ersten Teil der Arbeit sollte auch festgestellt werden, ob der Polymerisationsgrad der

Pektinoligomere sowie ihre Struktur (Methylierung der Carbonsäurefunktion, Doppelbindung

am nicht-reduzierenden Ende) einen Einfluss auf die Suppressor-Wirksamkeit in Bezug auf

Chitosanelicitor-induzierte Abwehrreaktionen haben. Als Maß für die Suppressorwirksamkeit

der Pektinoligomere wurde die Unterdrückung der Chitosanelicitor-induzierten Abwehr-

reaktionen, die Induktion der PAL- und Peroxidase-Aktivität sowie die Nekrotisierung des

Blattgewebes herangezogen.

Abb. 4: Graphische Darstellung der Pektin-Hypothese (Kap. 1.5) und der sich aus ihr ergebenden offenen Fragen,
die im Rahmen dieser Arbeit bearbeitet werden sollten. Nähere Ausführungen sind im Text zu finden.
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Die Pektin-Hypothese postuliert, dass der Weizenschwarzrost mit Hilfe eines Pektin-

abbauenden Enzyms die Pektinoligomere nur aus der Zellwand suszeptibler Weizenpflanzen

freisetzt. Es ist demzufolge ein wichtiger Aspekt der Hypothese, dass die Weizenpektine

unterschiedlich aufgebaut sind. Die Homogalakturonane könnten den geforderten strukturellen

Unterschied aufweisen. Die Methylester der Homogalakturonane suszeptibler Weizenpflanzen

folgen einer blockweisen Verteilung, die Methylester der Homogalakturonane resistenter

Weizenpflanzen scheinen gleichmäßig verteilt zu sein (Graeßner, 1995; Mierau, 1998). Diese

durch biochemische Analyse der Weizenzellwände gewonnenen Ergebnisse sollten im zweiten

Teil der Arbeit mittels immunologischer Charakterisierung durch monoklonale Anti-

Homogalakturonan-Antikörper bestätigt werden (Abb. 4, Nummer  2. ).

Pektin-abbauende Enzyme sind die Werkzeuge, die der Weizenschwarzrost benötigt, um

die Pektinoligomere aus der Weizenzellwand herauszulösen (Abb. 4, Nummer  3. ). Bisher ist

es noch nicht gelungen einen zuverlässigen Nachweis dieser pilzlichen Enzyme zu erbringen.

Deswegen sollte im dritten Teil der Arbeit mit einer in vitro-Induktion von Pektin-abbauenden

Enzymen des Weizenschwarzrostes begonnen werden.


