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3.3 Immunologische Charakterisierung von Weizenpektinen

Das vorangegangene Kapitel zeigt, dass Abbauprodukte von Pektinen in Weizenpflanzen

auch die durch Chitosanelicitor-induzierten Abwehrreaktionen unterdrücken können. Es wird

vermutet, dass Pektinfragmente nur in suszeptiblen Weizenpflanzen die Elicitor-induzierten

Abwehrreaktionen unterdrücken und so die Anfälligkeit der Pflanzen gegenüber dem

Weizenschwarzrost festlegen. Postuliert wird, dass der Weizenschwarzrost mit Hilfe eines

Pektin-abbauenden Enzyms nur das Pektin suszeptibler Weizenpflanzen abbauen kann. Die

Arbeitshypothese setzt also voraus, dass die Weizenpektine suszeptibler und resistenter

Weizenpflanzen strukturell unterschiedlich aufgebaut sind.

Pektin ist ein komplex aufgebautes Polysaccharid pflanzlicher Zellwände bestehend aus

Homogalakturonan und Rhamnogalakturonan I und II. Graeßner (1995) hat durch eine

detaillierte biochemische Analyse der Zellwände von suszeptiblen und resistenten

Weizenlinien der Sorte Prelude zeigen können, dass das Homogalakturonan (HG) anfälliger

und resistenter Pflanzen tatsächlich unterschiedlich aufgebaut ist. HG suszeptibler Pflanzen

hat eine blockweise Verteilung der Methylester, wohingegen die Methylester der HGs

resistenter Pflanzen einer zufälligen Verteilung zu folgen scheinen. Der Methylierungsgrad ist

mit 19 % und 15 % annähernd gleich. Mittels verschiedener Anti-HG-Antikörper wurde

versucht, die von Graeßner (1995) festgestellten strukturellen Unterschiede der HGs zu

bestätigen.

3.3.1 Vorstellung der Anti-HG-Antikörper

Es gibt eine Reihe von Anti-HG-Antikörpern, mit denen der Einfluss der HGs auf die

Eigenschaften der Zellwand-Matrix analysiert wird (Knox, 1997; Willats et al., 2001). HG hat

neben der Signalwirkung in der pflanzlichen Abwehr Auswirkungen auf den Zusammenhalt der

Zellen im Gewebeverband, auf Zellwachstum und auf die Zellwandporosität. Der Grad der

Methylveresterung sowie die Verteilung der Methylgruppen entlang der HG-Kette sind wichtige

Parameter, die zum Beispiel die Bildung von Ca2+-Brücken oder die Abbaubarkeit des

Moleküls durch Pektinasen bestimmen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde während eines

Forschungsaufenthaltes in der Arbeitsgruppe von Dr. Paul Knox in Leeds die bereits von

Graeßner (1995) biochemisch analysierten HGs resistenter und suszeptibler Weizenlinien der

Sorte Prelude mit verschiedenen Anti-HG-Antikörpern immunologisch charakterisiert. Das

Schema auf der nächsten Seite gibt einen Überblick über die verwendeten Anti-HG-Antikörper

und zeigt, gegen welche Polysaccharid-Epitope des Pektins sie gerichtet sind (Abb. 20).
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Abb. 20: Übersicht über die Polysaccharid-Epitope, die durch die verwendeten Anti-HG-Antikörper erkannt
werden. Die Homogalakturonane bestehen aus α-(1→4)-verknüpfter D-Galakturonsäure, die keine Verzweigungen
tragen. Sie können am C-6 mit Methanol verestert sein. Rhamnogalakturonan I (RG I) hat ein alternierendes
Rückgrad aus α-(1→2)-L-Rhamnose-α-(1→4)-D-Galakturonsäure. RG I ist an den Rhamnosen oftmals mit
neutralen Zucker wie Galaktose oder Arabinose verzweigt. Der Anti-HG-Antikörper JIM5 ist gegen niedrig
methylveresterte HGs, der Antikörper JIM7 gegen hochmethylveresterte Bereiche von HG gerichtet. Der Antikörper
PAM1 erkennt lange nicht-methylveresterte Abschnitte von HGs. LM5 ist gegen vier aufeinanderfolgende
Galaktosen gerichtet, wie sie als typische Seitenketten von RG I vorkommen. GalA = Galakturonsäure, Me-GalA =
methylveresterte Galakturonsäure

Der Anti-HG-Antikörper JIM5 (low ester) bindet an niedrig methylveresterte und JIM7 (high

ester) an hoch methylveresterte Bereiche der HG-Kette. Mit PAM1 können lange nicht-

methylveresterte Regionen von HG lokalisiert werden. LM5 erkennt vier aufeinanderfolgende

β-(1→4)-verknüpfte Galaktosen, wie sie als Bestandtteile von Seitenketten im

Rhamnogalakturonan I vorkommen. Er wurde als Negativkontrolle verwendet, denn sein

Epitop sollte im isolierten Weizen-HG nicht vorkommen, weil HGs nicht verzweigt sind. Das

Weizen-HG wurde in dot blot-Untersuchungen sowie in competitive inhibition ELISA (ci-ELISA)

eingesetzt. Darüber hinaus wurde mit in situ-Untersuchungen der Weizen-HG begonnen.

3.3.2 Dot blot-Untersuchungen

Für die dot blot-Untersuchungen wurden die von Graeßner (1995) isolierten und

biochemisch analysierten Weizen-HGs der suszeptiblen Linie Prelude-srx sowie der

resistenten Linie Prelude-Sr5 und Pektin-Standards (Polygalakturonsäure, Pektin F31, Pektin

F76) manuell auf Nitrocellulosemembranen getropft. Ausgehend von 4 µg/ml Pektin wurden

Verdünnungsreihen (1:5) hergestellt. Die Pektine F31 und F76 hatten einen Methylierungsgrad

von 31 % bzw. 76 %, und die Methylester waren zufallsmäßig über die HG-Moleküle verteilt

(Tab. 3, S. 33). Nachfolgend wurde die Affinität der verschiedenen Antikörper zu den

immobilisierten Pektinen analysiert (Kap. 2.16).

JIM5 (low ester)

Der Antikörper JIM5 ist gegen niedrig methylveresterte HG-Epitope gerichtet. Er reagierte

mit den aufgetropften Weizen-HGs und den Pektin-Standards (siehe Abb. 21). Die HGs der

suszeptiblen Weizenlinie Prelude-srx, die eine blockweise Verteilung der Methylgruppen

PAM1

JIM7 JIM5

LM5

GalA
Me-GalA
Rhamnose
Galaktose
Arabinose



Ergebnisse

71

aufweisen, wurden besser erkannt als die HGs der resistenten Weizenlinie Prelude-Sr5, deren

Methylester zufällig über das Molekül verteilt sind.

Das genaue Epitop, das von JIM5 erkannt wird, ist nicht bekannt, aber von Willats et al.

(2000 a) wurde gezeigt, dass der Antikörper Pektine mit einem Methylierungsgrad (DOM) bis

40 % gut erkennt und dass bei zunehmenden Anteil der Methylester die Signalstärke wieder

abnimmt. Dieses Markierungsverhalten spiegelte sich auch im dot blot wider. Das Standard-

Pektin F31 zeigt das stärkste Signal, F76 wird schwächer markiert, und Polygalakturonsäure

(PGA) zeigt von den Standard-Pektinen das schwächste Signal.

Auch aus dem Migrationsverhalten der Pektine können Rückschlüsse auf deren Aufbau

gezogen werden (Willats und Knox, 1999). So wandern unverzweigte Pektine (HG) eine

weitere Strecke mit dem applizierten Flüssigkeitstropfen, als es weniger mobile größere

und/oder verzweigte Pektine (RG I und RG II) tun. HG bildet einen äußeren Ring, wohingegen

RG I und RG II nur als zentraler Punkt sichtbar werden. Die Weizenpektine enthalten laut

diesem Nachweisverfahren keine verzweigten Bereiche (Abb. 21). Der kleine scharf

umrandete Punkt in der Mitte ist auf das Aufsetzen der Pipettenspitze während des

Auftropfens zurückzuführen.

Abb. 21: Affinität des monoklonalen Antikörpers
JIM5 zu den Weizenhomogalakturonanen und
den Standard-Pektinen.

s HG = HG suszeptibler Pflanzen (Prelude-srx)
r HG = HG resistenter Pflanzen (Prelude-Sr5)

PGA = Polygalakturonsäure

F31 = Pektin mit einem DOM von 31 % und einer
zufälligen Verteilung der Methylgruppen

F76 = Pektin mit einem DOM von 76 % und einer
zufälligen Verteilung der Methylgruppen

Die Durchführung der dot blots erfolgte wie unter
Kapitel 2.16 beschrieben. Das Resultat wurde in
einem zweiten unabhängigen Versuch bestätigt.

JIM7 (high ester)

Der Anti-HG-Antikörper JIM7 erkennt hoch methylveresterte Bereiche von HGs. Die

Immundetektion mit JIM7 lieferte ein ähnliches Ergebnis wie die mit JIM5 und ist in

Abbildung 22 auf der folgenden Seite dargestellt. Die HGs der suszeptiblen Weizenlinie

Prelude-srx wurden stärker markiert als die HGs der resistenten Pflanzen Prelude-Sr5.

Insgesamt war die Signalausprägung aber schwächer als mit JIM5, zurückzuführen auf die

stärkere Affinität von JIM7 für hoch methylveresterte Bereiche von HGs. JIM7 bindet optimal

an HGs, die einen Grad der Methylveresterung von 30 % bis 80 % haben (Willats et al.,

2000 a). Dieses Bindungsverhalten konnte auch bei den Kontrollen festgestellt werden. PGA

4 µg

0,8 µg
  

   1:5

s HG     r HG     PGA     F31      F76
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wurde kaum erkannt, F31 und F76 hingegen stark markiert. Das genaue HG-Epitop an das

JIM7 bindet, ist noch nicht charakterisiert.

Abb. 22: Affinität des monoklonalen Antikörpers
JIM7 zu den Weizenhomogalakturonanen und
den Standard-Pektinen.

s HG = HG suszeptibler Pflanzen (Prelude-srx)
r HG = HG resistenter Pflanzen (Prelude-Sr5)

PGA = Polygalakturonsäure

F31 = Pektin mit einem DOM von 31 % und einer
zufälligen Verteilung der Methylgruppen

F76 = Pektin mit einem DOM von 76 % und einer
zufälligen Verteilung der Methylgruppen

Die Durchführung der dot blots erfolgte wie unter
Kapitel 2.16 beschrieben. Das Resultat wurde in
einem zweiten unabhängigen Versuch bestätigt.

PAM1

Der Antikörper PAM1 ist gegen lange nicht-methylveresterte Bereiche von HG gerichtet, wie

sie typischerweise bei einer blockweisen Verteilung der Methylgruppen entlang der HG-Kette

vorkommen. Wie im dot blot zu sehen (Abb. 23), band PAM1 am stärksten an

Polygalakturonsäure und die Bindung nahm mit zunehmender Methylierung der HG ab

(PGA > F31 > F76). Die Weizen-HGs aus suszeptiblen und resistenten Pflanzen wurde von

diesem Antikörper etwa gleichermaßen gut erkannt, aber das Signal war, aufgrund der

Methylierung der Weizen-HG, schwächer als mit PGA. Durch die Bindung von PAM1 konnte

auch gezeigt werden, dass die HF-Solvolyse eine geeignete Methode ist, um natives, polymer

aufgebautes Pektin aus Weizenzellwänden zu isolieren.

Abb. 23: Affinität des monoklonalen Antikörpers
PAM1 zu den Weizenhomogalakturonanen und
den Standard-Pektinen.

s HG = HG suszeptibler Pflanzen (Prelude-srx)
r HG = HG resistenter Pflanzen (Prelude-Sr5)

PGA = Polygalakturonsäure

F31 = Pektin mit einem DOM von 31 % und einer
zufälligen Verteilung der Methylgruppen

F76 = Pektin mit einem DOM von 76 % und einer
zufälligen Verteilung der Methylgruppen

Die Durchführung der dot blots erfolgte wie unter
Kapitel 2.16 beschrieben. Das Resultat wurde in
einem zweiten unabhängigen Versuch bestätigt.

4 µg

0,8 µg
  

   1:5

s HG     r HG     PGA     F31      F76

4 µg

0,8 µg
  

   1:5

s HG     r HG     PGA     F31      F76
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LM5 und Kontrolle mit sekundärem Antikörper

Mit LM5 stand ein Antikörper zur Verfügung, mit dem überprüft werden konnte, ob es sich

bei den isolierten Weizen-HG um lineare Ketten von α-(1→4)-verknüpfter Galakuronsäure

handelte, oder ob Verunreinigungen mit verzweigten Regionen des Pektin-Polysaccharids

(RG I oder RG II) vorlagen. Der Antikörper ist gegen vier aufeinanderfolgende Galaktosen

gerichtet, als typische Seitenketten von RG I. Die Weizen-HG wurden nicht von dem

Antikörper erkannt was, darauf hindeutet, dass das HG-Molekül keine Seitenketten besitzt

(Abb. 24). Die Standard-Pektine zeigten eine Reaktion mit LM5, die bei den drei Pektinen

PGA, F31 und F76 etwa gleich stark ausfiel. Es war ein zentraler Punkt und ein äußerer Ring

zu erkennen. Die Standard-Pektine haben demzufolge Verzweigungen mit Galaktose, die mit

dem Antikörper reagieren. Dies wurde auch schon von Willats et al. (2000 a) festgestellt.

Abb. 24: Affinität des monoklonalen Antikörpers
LM5 zu den Weizenhomogalakturonanen und den
Standard-Pektinen.

s HG = HG suszeptibler Pflanzen (Prelude-srx)
r HG = HG resistenter Pflanzen (Prelude-Sr5)

PGA = Polygalakturonsäure

F31 = Pektin mit einem DOM von 31 % und einer
zufälligen Verteilung der Methylgruppen

F76 = Pektin mit einem DOM von 76 % und einer
zufälligen Verteilung der Methylgruppen

Die Durchführung der dot blots erfolgte wie unter
Kapitel 2.16 beschrieben. Das Resultat wurde in
einem zweiten unabhängigen Versuch bestätigt.

Die Kontrolle, in der die Affinität des sekundären Antikörpers zu den Weizen-HGs und den

Standard-Pektinen getestet wurde, zeigte keine Reaktion mit den verschieden getesteten

Pektinen (siehe Abb. 25 auf der nächsten Seite). Die dargestellten dot blots resultierten also

aus der Reaktion der primären monoklonalen Antikörper JIM5, JIM7, PAM1 und LM5 mit den

Pektinen.

4 µg

0,8 µg
  

   1:5

s HG     r HG     PGA     F31      F76
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Abb. 25: Affinität des sekundären Antikörpers
zu den Weizenhomogalakturonanen und den
Standard-Pektinen.

s HG = HG suszeptibler Pflanzen (Prelude-srx)
r HG = HG resistenter Pflanzen (Prelude-Sr5)
PGA = Polygalakturonsäure

F31 = Pektin mit einem DOM von 31 % und einer
zufälliger Verteilung der Methylgruppen

F76 = Pektin mit einem DOM von 76 % und einer
zufälligen Verteilung der Methylgruppen

Die Durchführung der dot blots erfolgte wie unter
Kapitel 2.16 beschrieben. Das Resultat wurde in
einem zweiten unabhängigen Versuch bestätigt.

Durch die dot blot Analysen wird deutlich, dass HG aus suszeptiblen Weizenpflanzen mit

einer blockweisen Verteilung der Methylester von den Antikörpern JIM5 (low ester) und JIM7

(high ester) besser erkannt wird als HG aus resistenten Pflanzen, deren Methylester zufällig

verteilt sind. PAM1 markiert beide HG etwa gleich gut. LM5 bindet aufgrund fehlender Epitope

nicht an das Weizen-HG.

3.3.3 Competitive inhibition-ELISA

Mit den Immunoblots wurde festgestellt, dass HGs, isoliert aus suszeptiblen und resistenten

Weizenpflanzen, von den einzelnen Antikörpern unterschiedlich erkannt werden. Diese

Beobachtung wurde mit competitive inhibition-ELISAs (ci-ELISA) überprüft, weil

Galakturonsäureoligomere mit einem DP kleiner als 15 nicht ausreichend an die Membran

haften und so bei den immunologischen dot blot-Nachweisen nicht erfasst werden (Willats und

Knox, 1999). Darüber hinaus kann mit den ci-ELISA überprüft werden, ob die in den dot blots

beobachteten Affinitäten der Antikörper zu den HGs nicht nur auf die immobilisierten HGs

zutrifft, sondern auch auf HGs in wässriger Lösung.

Das Prinzip dieser Methode beruht darauf, dass Mikrotiterplatten mit einem Standard-Pektin

beschichtet werden, zu denen der zu testende Primär-Antikörper, zum Beispiel JIM5, eine

hohe Affinität hat (Kap. 2.17). Bindet JIM5 ausschließlich an das immobilisierte Pektin, wird

dies durch eine hohe Absorbtion im Photometer sichtbar. Wird nun in Wasser gelöstes Pektin

als Competitor hinzugegeben, bindet JIM5 an das Pektin, zu dem er die höhere Affinität hat,

also entweder an das immobilisierte Pektin oder an das lösliche Pektin. Mit steigender

Konzentration an löslichem Pektin wird JIM5 zunehmend daran gehindert, an das

immobilisierte Pektin zu binden, und dies äußert sich in einer Absorbtionsabnahme, die

photometrisch verfolgt werden kann.

4 µg

0,8 µg
  

   1:5

s HG     r HG     PGA     F31      F76
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Mit dieser Methode kann bestimmt werden, welche Menge der löslichen Pektine als

Competitor eingesetzt werden muss, um 50 % Inhibition der Bindung des Primär-Antikörpers

an das immobilisierte Pektin zu erreichen (IC50-Wert). Anhand dieses Wertes erhält man

Aufschluss über die Affinität des Antikörpers zum eingesetzten Pektin-Competitor.

JIM5 (low ester)

Die Mikrotiterplatten wurden für die ci-ELISA mit JIM5 mit P41 (blockweise Verteilung der

Methylester, DOM 41 %) beschichtet. Die Weizen-HG sowie P41 wurden in einer

Ausgangskonzentrationen von 0,5 mg/ml gelöst und Verdünnungsreihen (1:5) hergestellt

(Kap. 2.17). P41 wurde auch als Competitor (interner Standard) eingesetzt. Pektine in Lösung

sind besser zugänglich für die Antikörper, so dass mit steigenden Konzentrationen an

gelöstem P41 JIM5 zunehmend inhibiert wurde, an das immobilisierte P41 zu binden. Dies war

photometrisch als Absorbtionsabnahme bei 450 nm zu verfolgen (Abb. 26, rote Kurve). Ohne

Competitor (P41 in Lösung) konnte JIM5 ungehindert an das immobilisierte P41 binden, dies

hatte eine hohe Absorbtion bei 450 nm zur Folge (Abb. 26, schwarze Kurve). Ohne eine

Zugabe des Primär-Antikörpers JIM5 bindet der Sekundär-Antikörper weder an das lösliche

noch an das immobilisierte P41 und die gemessene Absorbtion bei 450 nm ist konstant niedrig

(Abb. 26, graue Kurve).

Abb. 26: ci-ELISA JIM5
Inhibition der Bindung von JIM5 an das immobilisierte Standard-Pektin P41 durch Weizen-HG aus suszeptiblen (�)
und resistenten Pflanzen (�) sowie P41 (�) in Lösung. Die drei Pektine wurden in einer Ausgangskonzentration von
0,5 mg/ml eingesetzt und Verdünnungsreihen (1:5) hergestellt. Die dargestellten Werte sind Mittelwerte aus drei
Parallelmessungen einer Versuchsreihe. Die schwarze Kurve (�) zeigt das Absorbtionsverhalten der Proben ohne
eine Zugabe von Competitor, die graue Kurve (�) das Absorbtionsverhalten der Proben ohne eine Zugabe von
JIM5. Das Inlett zeigt das Ergebnis der dot blot-Analysen der Weizenpektine (Abb. 21, S. 71, Konz. 4 µg).
s HG = Homogalakturonan aus suszeptiblen Pflanzen, r HG = Homogalakturonan aus resistenten Pflanzen

Beide Weizen-HG konkurrierten erfolgreich mit dem immobilisierten P41 um JIM5, was

durch eine Absorbtionsabnahme bei steigenden Weizen-HG Konzentrationen sichtbar wurde
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(Abb. 26). HG von suszeptiblen Pflanzen war dabei der bessere Inhibitor (Abb. 26, blaue

Kurve) als HG von resistenten Pflanzen (Abb. 26, grüne Kurve), weil bereits geringere

Konzentrationen ausreichten um JIM5 zu hindern, an das immobilisierte Pektin P41 zu binden.

Circa 25 µg/ml Pektin suszeptibler Pflanzen musste als Competitor eingesetzt werden, um

50 % des Primär-Antikörpers JIM5 an der Bindung an das immobilisierte Pektin zu hindern

(IC50-Wert). Dagegen lag der IC50-Wert für das Weizenpektin resistenter Pflanzen deutlich

höher, bei circa 125 µg/ml. Die höhere Affinität von JIM5 zum HG suszeptibler Pflanzen

stimmte mit den Ergebnissen des dot blots überein, der als Inlett in der Graphik zu sehen ist.

JIM7 (high ester)

Auch im ci-ELISA mit dem Antikörper JIM7 inhibierten die Weizenpektine die Bindung des

Antikörpers zum immobilisierten Standard-Pektin, hier F31 (Abb. 27). Wie in den dot blots

(gezeigt als Inlett in der Graphik) war HG suszeptibler Pflanzen (Abb. 27, blaue Kurve) bereits

in geringeren Konzentrationen ein effektiverer Inhibitor der Bindung von JIM7 an das

immobilisierte Pektin als HG resistenter Pflanzen (Abb. 27, grüne Kurve). Dies wird auch in

den IC50-Werten deutlich. Bei dem Pektin suszeptibler Pflanzen lag der IC50-Wert bei

220 µg/ml. Der IC50-Wert für das Pektin resistenter Pflanzen lag bei größer 500 µg/ml. Es

musste im Vergleich zu JIM5 mehr Weizenpektin eingesetzt werden, um JIM7 an der Bindung

zum immobilisierten Pektin zu hindern. Dies bestätigt die dot blot-Ergebnisse (Abb. 21 und 22,

S. 71 und 72), in denen JIM7 generell eine niedrigere Affinität zu den Weizen-HGs hatte, als

JIM5.

Abb. 27: ci-ELISA JIM7
Inhibition der Bindung von JIM7 an das immobilisierte Standard-Pektin F31 durch Weizen-HG aus suszeptiblen (�)
und resistenten Pflanzen (�) sowie F31 (�) in Lösung. Die drei Pektine wurden in einer Ausgangskonzentration von
0,5 mg/ml eingesetzt und Verdünnungsreihen (1:5) hergestellt. Die dargestellten Werte sind Mittelwerte aus drei
Parallelmessungen einer Versuchsreihe. Die schwarze Kurve (�) zeigt das Absorbtionverhalten der Proben ohne
eine Zugabe von Competitor, die graue Kurve (�) das Absorbtionsverhalten der Proben ohne eine Zugabe von
JIM7. Das Inlett zeigt das Ergebnis der dot blot-Analysen der Weizenpektine (Abb. 22, S. 72, Konz. 4 µg).
s HG = Homogalakturonan aus suszeptiblen Pflanzen, r HG = Homogalakturon aus resistenten Pflanzen

    s HG     r HG
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PAM1

Beide Weizen-HGs konnten eine Bindung von PAM1 an das immobilisierte Standard-Pektin

P41 verhindern, was sich in einer Absorbtionsabnahme bei 450 nm mit zunehmender

Konzentration an Weizen-HG äußerte (Abb. 28). Wie in den ci-ELISA mit den Antikörpern JIM5

und JIM7 war HG aus suszeptiblen Weizenpflanzen ein effektiverer Inhibitor (IC50 = 2 µg/ml)

als HG aus resistenten Weizenpflanzen (IC50 = 4 µg/ml). PAM1 hatte, im Vergleich zu JIM5

und JIM7, eine höhere Affinität zu den Weizenpektinen. Das Ergebnis des ci-ELISA mit dem

Antikörper PAM1 (Abb. 28) stimmte in etwa mit den dot blot-Analysen überein (Abb. 23, S. 72).

Allerdings war in den dot blots mit PAM1 der Unterschied zwischen dem Pektin resistenter und

suszeptibler Weizenpflanzen nicht so deutlich sichtbar, wie mit den Antikörpern JIM5 und

JIM7. Der dot blot mit PAM1 ist als Fenster in die Abbildung eingefügt.

Beim Auftropfen auf die Membran werden Oligogalakturonide mit einem DP kleiner als 15

nicht gebunden, sie werden aber bei den ci-ELISA mit erfasst. Da aber PAM1 nicht an

Oligogalakturonide bindet, kann dies nicht der Grund für das unterschiedliche

Bindungsverhalten in den dot blots und den ci-ELISA sein. Vielleicht sind die Epitope für PAM1

in wässriger Umgebung besser zugänglich als bei den auf die Membran immobilisierten

Weizen-Pektinen.

Abb. 28: ci-ELISA PAM1
Inhibition der Bindung von PAM1 an das immobilisierte Standard-Pektin P41 durch Weizen-HG aus suszeptiblen
(�) und resistenten Pflanzen (�) sowie P41 (�) in Lösung. Die drei Pektine wurden in einer Ausgangskonzentration
von 0,5 mg/ml eingesetzt und Verdünnungsreihen (1:5) hergestellt. Die dargestellten Werte sind Mittelwerte aus
drei Parallelmessungen einer Versuchsreihe. Die schwarze Kurve (�) zeigt das Absorbtionverhalten der Proben
ohne eine Zugabe von Competitor, die graue Kurve (�) das Absorbtionsverhalten der Proben ohne eine Zugabe
von PAM1. Das Inlett zeigt das Ergebnis der dot blot-Analysen der Weizenpektine (Abb. 23, S. 72, Konz. 4 µg).
s HG = Homogalakturonan aus suszeptiblen Pflanzen, r HG = Homogalakturon aus resistenten Pflanzen

   s HG      r HG
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Dass es sich bei dem isolierten HG aus suszeptiblen und resistenten Weizenpflanzen um

lineare HG-Ketten ohne Verzweigungen handelt, zeigt der nachfolgende ci-ELISA (Abb. 29).

Beide Weizenpektine wurden, im Gegensatz zum Competitor P41 (rote Kurve), nicht von LM5

erkannt, so dass der Anti-Galaktan Antikörper ungehindert an das immobilisierte Standard-

Pektin P41 binden konnte. Die Ergebnisse aus den dot blot-Untersuchungen (Abb. 24, S. 73)

werden somit durch den ci-ELISA bestätigt.

Abb. 29: ci-ELISA LM5
Inhibition der Bindung von LM5 an das immobilisierte Standard-Pektin P41 durch Weizen-HG aus suszeptiblen (�)
und resistenten Pflanzen (�) sowie P41 (�) in Lösung. Die Pektine wurden in einer Ausgangskonzentration von
0,5 mg/ml eingesetzt und Verdünnungsreihen (1:5) hergestellt. Die dargestellten Werte sind Mittelwerte aus drei
Parallelmessungen einer Versuchsreihe. Die schwarze Kurve (�) zeigt das Absorbtionverhalten der Proben ohne
eine Zugabe von Competitor, die graue Kurve (�) das Absorbtionsverhalten der Proben ohne eine Zugabe von
LM5. Das Inlett zeigt das Ergebnis der dot blot-Analysen mit den Weizenpektinen (Abb. 24. S. 73, Konz. 4 µg).
s HG = Homogalakturonan aus suszeptiblen Pflanzen, r HG = Homogalakturon aus resistenten Pflanzen

Die ci-ELISA mit den Antikörpern JIM5, JIM7 und PAM1 zeigen, dass von den Weizen-HGs

aus suszeptiblen Pflanzen bereits geringere Konzentrationen ausreichten, um die Bindung an

das immobilisierte Pektin zu verhindern, als von dem Weizen-HGs resistenter Pflanzen. Die

drei Antikörper haben also eine höhere Affinität zu den Pektinen aus suszeptiblen

Weizenpflanzen.

Als Maß für die Affinität dieser Antikörper zu den Weizenpektinen kann der IC50-Wert

bestimmt werden, der angibt, welche Pektinkonzentrationen eingesetzt werden muss, um

50 % des jeweiligen Antikörpers daran zu hindern, an das immobilisierte Standard-Pektin zu

binden. Je mehr Weizenpektin eingesetzt werden muss, desto niedriger ist die Affinität des

Antikörpers zu diesem Pektin. Die IC50-Werte für alle Antikörper sind nochmal in der folgenden

Tabelle zusammengefasst.

   s HG      r HG
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Tabelle 6: Auflistung der IC50-Werte für die Antikörper JIM5, JIM7 und PAM1.
Die Menge an Weizenpektin, das eingesetzt werden muss um 50 % der jeweiligen Antikörper zu inhibieren an das
immobilisierte Standard-Pektin (*P41,+F31) zu binden, ist der IC50-Wert. Je kleiner die Pektinkonzentration ist, desto
größer ist die Affinität des getesteten Antikörpers zu diesem Pektin.

IC50

   AK

s HG  / (µg/ml) r HG / (µg/ml) Pektin-Standard / (µg/ml)

JIM5 25,1 126,0 7,1*

JIM7 224,0 > 500 16,0+

PAM1 2,0 4,0 42,7*

Von den Pektinen suszeptibler Pflanzen mussten geringere Konzentrationen eingesetzt

werden, um 50 % der getesteten Antikörper daran zu hindern, an das immobilisierte Pektin zu

binden, als vom Pektin resistenter Pflanzen. LM5 ist in der Tabelle nicht aufgeführt, weil der

Antikörper nicht an die Weizen-HGs gebunden hat.

3.3.4 In situ-Untersuchungen von Weizenpektinen

Wie die dot blot-Untersuchungen und die ci-ELISA zeigen, markieren JIM5 und JIM7 in

beiden Methoden deutlich das aus Weizen isolierte HG suszeptibler Pflanzen besser als das

HG resistenter Pflanzen. Das HG ist der immunologischen Analyse zufolge bei den nahezu

isogenen Linien der Sorte Prelude strukturell unterschiedlich aufgebaut. Mit den Antikörpern

JIM5 und JIM7 wurden erste Versuche unternommen, diesen strukturellen Unterschied auch in

situ sichtbar zu machen. Es wurden Blätter resistenter und suszeptibler Weizenpflanzen in LR-

White eingebettet und Querschnitte hergestellt. Nach der Beprobung mit beiden Antikörpern

wurde deren Bindungsverhalten in den Blattquerschnitten mit FITC-markierten sekundären

Antikörpern visualisiert.

Beide Antikörper markierten die Weizenpektine resistenter und suszeptibler Pflanzen

gleichermaßen gut. In Abbildung 30 ist, aufgrund der schöneren mikroskopischen Aufnahmen,

als Beispiel die Markierung der Weizenpektine im Blattgewebe suszeptibler Pflanzen mit dem

Antikörper JIM7 gezeigt. Gräserzellwände enthalten weniger Pektin (3 % bis 10 %), als

Zellwände von dikotyledonen Pflanzen (circa 30 %). Dennoch konnte eine Bindung von JIM7

an Weizenzellwände, wie an der grünen Fluoreszenz zu sehen ist, nachgewiesen werden

(Abb. 30). Die Bindung des Antikörpers war homogen. Epidermis und Mesophyllzellen wurden

gleichermaßen gut markiert. An den Stellen, an denen zwei Zellen aneinanderstoßen, war

oftmals eine verstärkte Fluoreszenz zu beobachten. Eine bessere Markierung der Pektine

suszeptibler Weizenpflanzen wäre durch Intensitätsunterschiede in der Fluoreszenz sichtbar

geworden. Bei dieser Auflösung diskriminierte JIM7 auf zellulärer Ebene nicht, wie bei den dot

blots und den ci-ELISA, zwischen den HGs der beiden Weizenlinien. Allerdings ist die

Visualisierung eines quantitativen Unterschiedes der Bindung eines Antikörpers auch von

vielen methodischen Parametern abhängig.
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Abb. 30: Visualisierung der Bindung des monoklonalen Antikörpers JIM7 an die Zellwände von
suszeptiblen Weizenpflanzen der Sorte Prelude durch FITC-markierte sekundäre Antikörper. Die Herstellung
der Schnitte, der immunologische Nachweis und die Mikroskopie erfolgten wie unter Kapitel 2.18 beschrieben. Der
Blattquerschnitt zeigt eine homogene Bindung des Antikörpers JIM7 an die Zellwände der suszeptiblen
Weizenpflanzen. Epidermis und Mesophyllzellen werden gleichermaßen gut markiert. Das gleiche Bild zeigten auch
die Zellwände resistenter Pflanzen (Bilder nicht gezeigt).

3.3.5 Zusammenfassung

Die Pektin-Hypothese postuliert, dass die Pektine suszeptibler und resistenter

Weizenpflanzen über die Anfälligkeit oder Resistenz von Weizenpflanzen gegenüber dem

Weizenschwarzrost entscheiden. Wenn nur das Pektin von suszeptiblen Pflanzen durch den

Rostpilz enzymatisch abgebaut wird, würden nur dort Pektinoligomere als Suppressoren

wirken können, und Elicitor-induzierte Resistenzreaktionen unterdrücken. Grundlage für diese

Arbeitshypothese ist also, dass die Weizenpektine suszeptibler und resistenter

Weizenpflanzen strukturell unterschiedlich aufgebaut sind. Graeßner (1995) konnte durch

biochemische Analysen der Weizenpektine zeigen, dass sich die Homogalakturonsäure, die

Hauptkomponente pflanzlicher Pektine, in suszeptiblen und resistenten Pflanzen im

Methylierungsmuster unterscheiden. Im Homogalakturonan suszeptibler Pflanzen sind die

Methylester blockweise, im Homogalakturonan resistenter Pflanzen scheinen die Methylester

zufallsmäßig verteilt zu sein. Durch eine immunologische Charakterisierung der Weizenpektine

sollten die Untersuchungen von Graeßner (1995) überprüft werden. Folgende Punkte sollen

festgehalten werden:

Mesophyllzellen 100 x

Epidermiszellen
mit Zwickel 100 x

Blattquerschnitt 20 x

1 µm

1 µm

4 µm
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1. Durch die immunologischen Nachweise konnte gezeigt werden, dass es strukturelle

Unterschiede im Aufbau der Weizenpektine resistenter und suszeptibler Pflanzen gibt. Die

Antikörper JIM5 (low ester) und JIM7 (high ester) markierten sowohl in den dot blots als

auch in den ci-ELISA die HGs suszeptibler Pflanzen stärker als die HGs resistenter

Pflanzen. Ihre Bindung wird durch eine blockweise Verteilung der Methylester begünstigt,

weil vermehrt Epitope vorliegen an die beide Antikörper binden können. Durch die

Antikörper JIM5 und JIM7 werden die biochemischen Analysen bestätigt.

2. Der Antikörper PAM1 diskriminierte nicht eindeutig in den dot blots, wohl aber in den

ci-ELISA zwischen den beiden Weizenpektinen, und markierte ebenfalls HG aus

suszeptiblen Pflanzen stärker. Er ist gegen lange Bereiche nicht-methylveresterter HG

gerichtet, wie sie bei einer blockweisen Verteilung der Methylester gehäuft vorkommen.

3. Der Antikörper LM5 band weder in den dot blots noch in den ci-ELISA an die Weizen-HGs.

Er erkennt vier aufeinanderfolgende Galaktosen. Die Weizen-HG haben demzufolge keine

Seitenketten, die Galaktose enthalten.

4. Durch die immunologischen Untersuchungen wird zudem deutlich, dass das aus

Weizenzellwänden isolierte Pektin polymer aufgebaut ist.


