
9 Die Zelle als genphysiologisches System 

Die genetische Information der Pflanzenzelle ist in den DNA-Molekulen des Zellkerns 
(nukleares Genom), der Plastiden (plastidares Genom) und der Mitochondrien (mitochon
driales Genom) niedergelegt. Die Genome der Plastiden und Mitochondrien leiten sich von 
Genomen prokaryotischer Organismen ab, die wahrend der Evolution als Endosymbionten 
in die Eukaryotenzelle aufgenommen wurden (Endosymbiontentheorie). Diese Organellen
genome und die zugehbrigen Mechanismen der Genexpression zeichnen sich auch heute 
noch durch viele prokaryotische Merkmale aus. Andererseits unterscheiden sie sich von den 
heutigen Prokaryotengenomen z. B. dadurch, daB sie viele Gene an den Zellkern verloren ha
ben, der in der Pflanzenzelle die dominierende Rolle bei der Replication und Transkription der 
genetischen Information ubernommen hat und so viele Funktionen der Organellen steuert. 
Dieses Kapitel gibt einen Oberblick uber die Organisation der Genome und die komplexen 
Mechanismen der Informationsverarbeitung in der Pflanzenzelle sowie die wahrend der Evo
lution etablierten Abhangigkeitsverhaltnisse und Kooperationen zwischen ihren drei geneti
schen Systemen. Unter Genexpression verstehen wir die Abfolge der molekularen Einzel
schritte zwischen einem Gen und seinem reifen Genprodukt, z. B. einem funktionsfahigen 
Enzym. Dieser Begriff schlieBt also neben der DNA-Transkription auch die Reifungsprozesse 
auf der RNA-Ebene, die RNA-Translation (Proteinsynthese) und die Mechanismen der Pro
teinmodifikation und -(in)aktivierung ein. Die auf diesen verschiedenen Ebenen angrei
fende Regulation der Genexpression liefert die mechanistischen Grundlagen fOr die Steue
rung der Zelldifferenzierung im vielzelligen Organismus und ist daher ein zentrales Thema 
der molekularen Entwicklungsbiologie. 

9.1 Das Gen - die Einheit der genetischen 
Information 

Von der Genetik ursprtinglich als kleinste experi
mentell auf10sbare Erbinformationseinheit defi
niert, bezeichnet der Begriff Gen heute den Bereich 
der DNA, in dem die in eine RNA umschreibbare 
Information codiert ist, und meistens auch die 
raumlich und funktionell dazugehorigen, nicht 
transkribierten Steuerabschnitte (Abb. 9.1). Gene 
codieren fUr ribosomale RNAs (rRNAs) und trans
fer-RNAs (tRNAs), die ftir die Proteinsynthese 
benotigt werden, oder sind ein Leseraster (ORF = 
open readingframe) ftir ein Protein (ORF),das tiber 
die Vermittlung einer messenger-RNA (mRNA) am 
Ribosom synthetisiert wird. Die Gesamtheit der in 
der Nachbarschaft zur genetischen Information lie
genden Steuerabschnitte (cis-Elemente) inklusive 

der Bindungsstellen fUr die RNA-Polymerase wer
den unter dem BegriffPromotor zusammengefaBt. 
Die ebenfalls regulativ wirkenden, weiter entfernt 
liegenden cis-Elemente werden bei positiver Wir
kung auf die Genexpression als enhancer, bei ne
gativer Wirkung als silencer bezeichnet. 

Die Basensequenz eines Gens wird nach allge
meiner Ubereinkunft so aufgezeichnet, daB ftir den 
nichttranskribierten DNA-Strang und die tran
skribierte RNA das 5'-Ende (normalerweise mit 
einem Phosphatrest) auf der linken Seite, und das 
3'-Ende (normalerweise mit einer OH -Gruppe) auf 
der rechten Seite liegen. Bei dieser Orientierung 
liegt der Ablesebeginn der genetischen Informa
tion auf der linken Seite.Auch die DNA-Replication 
erfolgt in dieser Richtung. Bei proteincodierenden 
Genen geben auf der linken Seite das Startcodon 
AUG (ATG in der DNA) und auf der rechten Seite 
das Stopcodon UAA (TAA in der DNA) die Gren-
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Abb.9.1. Schematische Darstellung eines eukaryotischen pro
teincodierenden Gens. Die oft von Introns unterbrochene ge
netische Information der DNA (Summe der Exons) wird in RNA 
umgeschrieben. Das offene Leseraster (open reading frame, 
ORF) reicht vom Translationsstartcodon AUG (bzw. ATG in der 
DNA) bis zum Translationsstopcodon UAA (oder UAG, UGA; 
bzw. TAA oder TAG, TGA in der DNA). Der Beginn der Tran
skription (Transkriptionsinitiationsstelle, TIS) durch die RNA
Polymerase wird vom Promotor gesteuert, der fast beliebig viele 
cis-Elemente enthiilt. Diese werden von trans-Elementen (Tran
skriptionsfaktoren, DNA-bindenden, regulatorischen Protei
nen) erkannt und aktiviert oder inaktiviert. Aus dem primiiren 

zen der Translation an. Die Steuerzeichen fUr die 
Regulation der Transkription (Promotor) befinden 
sich unmittelbar vor der Initiationsstelle der Tran
skription. Wie bei der Transkription erfolgt dann 
auch die Translation in dieser Darstellung von links 
nach rechts, also yom Translationsinititations
codon AUG zum Translationsterminationscodon 
UAA (oder UAG, UGA). 

9.2 Die Organisation des Genoms 

9.2.1 Die drei Genome der pflanzenzelle 

Ais Genom bezeichnen wir normalerweise die Ge
samtheit der genetischen Information einer Zelle 
bzw. eines Organismus. Diese Definition wird aber 
schon bei Bakterien schwierig, die neben dem ei
gentlichen Bakterienchromosom zusatzlich noch 
Plasmide enthalten. Bei der tierischen Zelle finden 

primares Tronskript 

SpleilJen • 
mRNA 

Transkript (pre-mRNA) werden die Intronabschnitte heraus
geschnitten (SpleiBen). Die Summe der Exons liefert die mRNA 
und damit die Information fUr die Aminosiiuresequenz bei der 
Translation. Zur Rekapitulation: In der DNA kommen die Ba
senpaare A-T (Adenin-Thymin) und G-C (Guanin-Cytosin) 
vor (-7 Abb. 1.6). In der RNA tritt U (Uracil) an die Stelle von 
T. Der genetische Code bezeichnet die Basentripletts in der 
RNA, die filr eine bestimmte Aminosiiure codieren. Die ent
sprechenden Tripletts im abgelesenen Strang der DNA sind 
dazu komplementiir. Bei der Beschreibung der DNA-Tripletts 
orientiert man sich konventionsgemiiB am nichtabgelesenen 
DNA-Strang 

wir genetische Informationen im Zellkern und in 
den Mitochondrien. In der Pflanzen zelle unter
scheiden wir drei Genome, das nucleare Genom im 
Zellkern, das plastidare Genom in den Plastiden 
und das mitochondriale Genom in den Mitochon
drien. Die DNAs dieser drei Genome konnen auf
grund ihrer meist unterschiedlichen Dichte von
einander getrennt werden (Abb. 9.2). 

Die evolutionsgeschichtliche Herkunft der drei 
Genome der Pflanzenzelle erklart die Endosym
biontentheorie (-7 Abb. 2.22). Die gastgebenden 
Vorlaufer der Eukaryoten nahmen zuerst die pro
karyotischen Vorlaufer der Mitochondrien auf: 
Bakterien, die gemeinsame Vorfahren und entspre
chende Ahnlichkeiten mit den heutigen a-Purpur
bakterien (Proteobakterien) aufweisen. Zu dieser 
Gruppe gehoren iibrigens auch die heute mit Pflan
zen eng vergesellschafteten Symbionten der Gat
tung Rhizobium und die Parasiten der Gattung 
Agrobacterium (-7 S. 605). Die Plastiden entstan
den deutlich spater durch ein zweites endosym-
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Abb.9.2. Der biochemische Nachweis von nuclearer, plastida
rer und mitochondrialer DNA. Objekt: Hypokotyl von Gurken
keimlingen {Cucumis sativus}. Die aus dem gesamten Gewebe 
bzw. aus der Kern-, Chloroplasten und Mitochondrienfraktion 
gewonnene DNA wurde, zusammen mit der aus Micrococcus 
lysodeikticus stammenden Marker-DNA, in einem isopykni
schen CsCI-Dichtegradienten bis zur Gleichgewichtseinstel
lung zentrifugiert. AnschlieBend wurde das DNA -Profil optisch 
ausgemessen. Man erkennt bei der Gesamtfraktion eine Auf
spaltung in drei iiberlappende Banden unterschiedlicher 
Dichte, welche sich durch spezifische Anreicherung in den ver
schiedenen Zellfraktionen als Kern-, Plastiden- bzw. Mito
chondrien-DNA identifizieren lassen. Der Dichtewert der nu
dearen DNA variiert bei verschiedenen Arten, so daB sich nicht 
immer eine so klare Aufspaltung wie in diesem giinstigen Fall 
ergibt. Auch ist bei den meisten anderen Pflanzen der Kern
DNA-Gehalt 5ehr viel griiBer als hier (nur 0,7 pg pro haploiden 
Genom: ~ Tabelle 9.1},50 daB die Banden der Organellen-DNA 
leicht iiberdeckt werden kiinnen. {Nach Kadouri et al. 1975} 

biontisches Ereignis nach der Trennung der Evolu
tionswege zu den heterotrophen Eukaryoten, den 
Tieren, und den dann autotrophen Eukaryoten, den 
Pflanzen. Die VorHiufer der Plastiden sind in der 
Verwandtschaft der heutigen Bakterien mit oxy
gener Photosynthese yom Typ Prochloron und Cya
nobakterien (Blaualgen) zu suchen. Die Genome 
in den Plastiden und Mitochondrien sind die Uber
reste dieser ehemals bakteriellen Genome. Das Ge
nom des Zellkerns ist dagegen evolutionsgeschicht
lich ein Mosaik aus den Genen verschiedener Her-
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kunft, aus dem gastgebenden Eukaryoten und aus 
den im Laufe der Zeit aus den Plastiden und Mito
chondrien zur besseren Informationsverwaltung 
transferierten prokaryotischen Genen. 

Au6erdem sind neue Gene hinzugekommen, 
die durch die endosymbiontische Situation not
wen dig wurden, z. B. Gene fUr den Transport von 
Proteinen in die Organellen. Schlie6lich ist im Ver
lauf der Evolution auch noch genetische Informa
tionen von anderen Organismen, z. B. parasitieren
den oder symbiontischen Pflanzen, Bakterien oder 
Pilzen aufgenommen worden. Eindrucksvolle Bei
spiele fUr diesen sogenannten horizontal en Gen
transfer sind die mobilen Elemente wie Transpo
sons und Retrotransposons, die, nur auf ihre eigene 
Vermehrung bedacht, Kerngenome von Pflanzen, 
Tieren oder Pilzen infizieren konnen (~Abb. 9.5). 

Entsprechend ihrer Herkunft sind die Genome 
der Pflanzenzelle unterschiedlich strukturiert, or
ganisiert und reguliert. Die in diesen Genomen fest
gelegten genetischen Informationen werden un
abhangig voneinander und auf unterschiedlichen 
Wegen zur nachsten Generation weitergegeben. 
Wahrend das Kerngenom nach den Mendelschen 
Regeln vererbt wird, werden die plastidaren und 
mitochondrialen Genome nichtmendelnd weiter
gegeben. Bei den Angiospermen dominiert die ma
tern ale Vererbung beider Genome tiber die Eizelle. 
In einigen Pflanzen, z. B. bei der Nachtkerze (Oeno
thera) kommt auch paternale Vererbung der Orga
nellen vor. In biparentalen Erbgangen konnen Mi
tochondrien und Plastiden getrennt voneinander 
vererbt werden. Extreme Beispiele hierftir finden 
sich bei Coniferen, wo bei manchen Arten Mito
chondrien maternal und Plastiden paternal vererbt 
werden, wahrend bei anderen Arten die Erbgange 
umgekehrt verlaufen. In wieder anderen Arten wer
den beide Organellen rein paternal weitergegeben. 

9.2.2 Genomstruktur im Zellkern 

Wie in tierischen Zellen ist die DNA im Kern von 
Pflanzenzellen in mehrere lineare Molektile aufge
teilt, die jeweils als Hyperstruktur ein Chromosom 
bilden. Die einzelnen DNA-Molektile sind mit einer 
Ausdehnung von bis zu mehreren Metern vie I zu 
lang, als daB sie in lockerer Form im Zellkern un
tergebracht werden konnten. Durch Assoziation 
mit bestimmten Proteinen (Histonen und Nichthi
stonen) wird die DNA in mehreren Stufen stark auf
geschraubt und gefaltet (Abb. 9.3). Die maximale 
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Abb. 9.3 a-f. Die Stufen der Chromatinkondensation in einem 
Chromosom.a gestrecktes DNA-Molekiil. In dieser Form ist ein 
Chromosom mehrere Meter lang, b Verkiirzung durch lokale 
Aufrollung urn Histone zur Nucleosomenstruktur, c Verdich
tete Nucleosomenstruktur, d weitere Verkiirzung durch Schlei
fenbildung, e Ausbildung einer Wendelstruktur, wie sie im ma
ximal kondensierten Metaphasechromosom (f) vorliegt. In die
ser Transportform ist die DNA so stark kondensiert (auf etwa 
10 rm), so daB sie nicht mehr transkribierbar ist. 1m Inter
phasekernliegt das Chromosom dagegen in einer zumindest par
tiell stark aufgelockerten Form vor, welche die Transkription 
einzelner Gene erlaubt. (Nach Lea u. Leegood 1993, verandert) 

Verkurzung wird in der Form des Metaphasechro
mosoms wahrend der Mitose erreicht. Die tran
skriptionsaktiven Interphasechromosomen liegen 
in einer vergleichsweise stark aufgelockerten Form 
vor, insbesondere diejenigen Bereiche, in denen 
Gene abgelesen werden. Die Verpackung der Chro
mosomen ist so konstruiert, daB der Zugriff zu den 
aktiven Genbereichen nicht wie z. B. bei einem Ton
band linear erfolgt, sondern, eher vergleichbar ei
ner CD, abschnittsweise erfolgen kann. Die unter
ste Stufe der Verpackung, die fur die Transkription 
geOffnet werden muB, ist das Nucleosom, in dem 
ein Abschnitt von etwa 200 Nucleotidpaaren der 
DNA mit 8 Histonmolekulen komplexiert ist 

(---j Abb. 9.3). Die Grenzen der Nucleosomen auf 
dem DNA-Strang sind fur DNasen relativ leicht zu
ganglich und lassen sich so identifizieren. Inaktive 
DNA-Regionen, z.B. in stillgelegten Bereichen der 
zweiten Kopie eines Chromosoms im diploiden 
Organismus, sind auch durch eine starkere Methy
lierung der Basen gekennzeichnet. 

Sehr viel haufiger als bei Tieren beobachtet 
man bei Pflanzen das Phiinomen der Polyploidie. 
Diese tritt auch bei Nachkommen aus Kreuzungen 
nahe verwandter Arten hervor, die als Nutzpflan
zen gezuchtet wurden. So enthalt z. B. der hexa
ploide Weizen und die tetraploide Kartoffel drei 
bzw. zwei diploide Genome der Vorfahren. Solche 
polyploiden Pflanzen sind meist kraftiger im 
Wuchs und haher im Ertrag. Diese Form der Poly
ploidie ist keine identische Vermehrung des Erb
guts, da die Chromosomensatze aus verschiedenen 
Elterngenomen stammen, und hauptsachlich des
halb behalten werden, weil sie eben nicht mehr 
identisch zueinander sind. Solche Nichtidentitaten 
von Chromosomensatzen fuhren im Extremfall 
dazu, daB, wie z. B. in der Gattung Oenothera, selbst 
in einem diploiden Organismus die beiden Chro
mosomensatze so unterschiedlich sind, daB es bei 
der Meiose zu keiner Paarung, und dam it auch zu 
keinem crossover zwischen den homologen Chro
mosomen kommt. Von dieser durch Kreuzung ent
standenen Polyploidie zu unterscheiden ist die En
dopolyploidie, d.h. die identische Vermehrung des 
diploiden Chromosomensatzes, die in bestimmten 
spezialisierten Zellen wahrend der Entwicklung 
der vielzelligen Pflanze regelmaBig auf tritt, z. B. in 
Drusenzellen oder in den Geleitzellen der Sieb
rahren (---j S. 529), also in solchen Zellen, die eine 
besonders hohe Stoffwechselaktivitat und Protein
synthesekapazitat aufweisen. 

Die Mengen an DNA im Zellkern schwanken 
nicht nur wegen der unterschiedlichen Ploidie
grade sehr stark zwischen einzelnen Pflanzenarten, 
sondern auch, und insbesondere, wegen des sehr 
unterschiedlichen Anteils an wiederholt en (repeti
tiven) DNA-Sequenzen im Genom. Mehrfach vor
kommende (amplifizierte) genetische Information 
betrifft zum einen nichtcodierende DNA, zum an
deren codierende Regionen, z. B. die ribosomalen 
RNA-Gene (rDNA), die im Nucleolus in mehreren 
1000 Kopien vorliegen kannen. Dabei sind die mei
sten Kopien dieser Gene untereinander identisch; 
kleinere Unterschiede in der DNA-Sequenz finden 
sich in den wenig konservierten (variablen) Gen
bereichen und in der spacer-Region zwischen den 
Genen. Die groBe Zahl dieser Gene reflektiert den 



hohen Bedarf der Zelle an den entsprechenden 
Genprodukten, den ribosomalen RNAs, die in der 
Regel tiber 90% der gesamten RNA der Zelle aus
machen. 

Durch Amplifikation von proteincodierenden 
Genen sind im Verlauf der Evolution im Kernge
nom viele Genfamilien entstanden, deren Mitglie
der je nach Entstehungszeitpunkt und Selektions
druck mehr oder weniger verschieden wurden. 
Evolutionarer Selektionsdruck auf die einzelnen 
Gene einer Genfamilie entsteht z. B. durch unter
schiedliche Anforderungen an ihre Funktion in 
verschieden differenzierten Zellen. So gehOren 
etwa Gene ftir verschiedene Formen des Photore
ceptors Phytochrom zu einer Genfamilie, die in ver
schiedenen Entwicklungsstadien der Pflanze fUr 
spezifische Steuerfunktionen eingesetzt werden 
(~Abb.21.18).Auch sehr haufige Proteine,z.B. das 
mengenmaBig haufigste Protein der Welt, das En
zym Ribulosebisphosphatcarboxylase/oxygenase 
(RUBISCO; ~ S. 212), werden oft durch Genfami
lien codiert. 

Die auffallig verschiedenen DNA-Gehalte ver
schiedener Pflanzen beruhen aber nur zu einem ge
ringen Teil auf Unterschieden in der Menge an ge
netischer Information, wie sie z. B. beim Vergleich 
von Phagen, Bakterien und Eukaryoten offensicht
lich sind (Tabelle 9.1). Bei Pflanzen finden wir selbst 
bei nahe verwandten Spezies oft stark schwankende 
DNA-Mengen pro haploidem Genom (Tabelle 9.2). 
Die DNA der Plastiden und Mitochondrien steuert 
meist weniger als 5% zum DNA-Gehalt pflanzli
cher Zellen bei. Die Auftrennung in nichtrepetitive 

Tabelle 9.1. Menge an DNA pro Zelle (Prokaryoten) oder pro 
haploidem Genom (Eukaryoten). 1 pg (Picogramm) DNA ent
spricht 965 MBp (Megabasenpaare = 106 Basenpaare). (Nach 
Rees 1976) 

Organismus 

T4- Phagen 
Escherichia coli 

Saccharomyes cerevisiae 
Drosophila melanogaster 

Maus 

Mensch 
Lathyrus angulatus 
Lathyrus sylvestris 
Salamander salamander· 
Picea abies 

a Nach Nagel (1976). 

DNA-Menge [pg] 

0,00022 
0,0045 

0,026 
0,10 

2,50 

3,20 
4,50 

11,6 
32,0 
50,0 
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Tabelle 9.2. Menge an repetitiver und nichtrepetitiver DNA 
[pg] bei Lathyrus-Arten mit unterschiedlichen DNA-Mengen 
pro haploidem Genom. (Nach Narayan u. Rees (1976) 

Art Gesamt- Nichtrepe- Repetitive 
DNA titive DNA DNA 

L. artieulatus 12,45 5,48 6,98 
L. nissolia 13,20 5,41 7,78 
L. clymenum 13,75 5,23 8,52 

L. ochrus 13,95 5,58 8,37 
L. aphaca 13,97 5,17 8,80 

1. cieem 14,18 5,96 8,22 
L. sativus 17,15 5,23 11,90 
L. til1gitanus 17,88 6,93 10,95 
L. hirsutus 20,27 6,17 14,10 

Gehalt an G+C [ %1 

30 40 50 60 70 

1. 69 1.70 1.71 1.72 

Dichte [g · cm -l 1 

Abb. 9.4. Verteilung des G + C-Gehalts in der DNA von Mais 
(Zea mays). Bei dies em Experiment wurden relativ groBe DNA
Fragmente (50-150 kBp) in einem analytischen CsCI-Dichte
gradienten aufgetrennt. Die fUr Proteine codierenden Ab
schnitte des Kerngenoms liegen uberwiegend in einem engen 
Dichtebereich mit einem bestimmten G + C-Gehalt. Die Zein
gene, die fUr die Speicherproteine im Maiskorn codieren, ha
ben einen etwas geringeren G + C-Gehalt als die Mehrheit der 
proteincodierenden Gene. Bei der hier bestimmten Dichtever
teilung ist zu berucksichtigen, daB in Mais wie in den meisten 
anderen Pflanzen ein GroBteil der DNA stark methyliert vor
liegt und daher zu niedereren Dichtewerten verschoben ist. 1m 
rDNA-Bereich liegen die Gene fUr die ribosomalen RNAs. Der 
Bereich der Gene fUr allgemeine Proteine reprasentiert den 
Durchschnitt aus 265 Maisgenen aus der Datenbank. Fur die 
Zeingene wurden 41 Gene zugrunde gelegt. (Nach Carels et al. 
1995) 
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Kern-DNA, die die eigentlich wichtige, iibersetz
bare Information tragt, und in repetitive Kern-DNA 
zeigt, daB die Unterschiede hauptsachlich auf den 
variablen Anteil an repetitiver DNA zuriickzu
fiihren sind. Der fiir die Transkription nutzbare An
teil des pflanzlichen Kerngenoms ist auf einen en
gen Abschnitt im G + C-Profil der Gesamt -DNA be
schrankt,deren G + C-Gehalt im Rahmen einer Ver
teilungskurve variiert (Abb. 9.4). Die repetitive 
DNA besteht hauptsachlich aus stark amplifizier
ten DNA-Sequenzen meist unbekannter Funktion 
(Satelliten-DNA) und transposablen Elementen. 
Bei Arabidopsis thaliana mit einem der kleinsten 
bisher bekannten Kerngenome (0,15 pg/haploides 
Genom) findet man nur wenige Kopien solcher Se
quenzen, wahrend z. B. bei Lilien lange Transposons 
bzw. Retrotransposons (2 - 8 Kilobasenpaare ab
gekiirzt,kBp) in mehr als 100.000 Kopien vorliegen 
(Abb.9.5). 

Bei der durch Mitosen erfolgenden Vervielfa
chung des Kerngenoms wahrend der Entwicklung 
einer Pflanze bleibt dieses inhaltlich unverandert. 
Dadurch erhalten sich die Zellen die genetische 
Omnipotenz, die Grundlage dafiir, daB aus einzel
nen Zellen potentiell wieder ein vollstandiger Or
ganismus regenerierbar ist. Ais Ausnahme hat man 
bei Flachs (Linum usitatissimum) reversible Ande
rungen der Genomstruktur und des Gengehalts pro 

Ac 

Retro
transposon 

IR POL ENV INT 

Abb.9.S. Tansposon- und Retrotransposonelemente im Kern
genom von Pflanzen. Neben vielen, oft nur wenige 100 Bp lan
gen Sequenzwiederholungen tragen auch groBere, haufig vor
kommende DNA-Elemente zu den enormen GroBenunter
schieden zwischen den Kerngenomen verschiedener Pflanzen
spezies bei. Das transposable Element Ac wird in der Praxis fUr 
die genetische Analyse insbesondere bei Mais, aber auch bei an
deren Pflanzenspezies eingesetzt. Dieses Element springt im 
Genom von einer Position an eine andere, sobald es durch be
stimmte zellulare Bedingungen mobilisiert wird. Dabei kommt 
es zur Inaktivierung des betroffenen Gens. Zu der Grund
struktur solcher Transposons gehoren Sequenzwiederholun
gen an den Enden (inverted repeat, IR) und verschiedene offene 
Leseraster (ORF) ,die moglicherweise unter Eliminierung von 
Intronsequenzen auf RNA-Ebene zusammengespleiBt werden. 

Zelle beobachtet, die durch unterschiedliche Diin
gung hervorgerufen werden konnen. In aller Regel 
kann man jedoch davon ausgehen, daB das Genom 
einer Pflanze wahrend der Ontogenese konstant 
bleibt. 

9.2.3 Das plastidare Genom 

Das Genom der Plastiden besteht, wie das hierzu 
homologe Genom der Bakterien, aus ringformigen 
DNA-Molekiilen ohne Histone oder andere, der 
Verpackung dienende Proteine. Die Zellen der 
hoheren Pflanzen enthalten 5 - 50 Plastiden mit je 
10- 200 Genomkopien, d. h. sie sind beziiglich des 
Plastidengenoms hochgradig polyploid. Bei den 
meisten Pflanzen sind die rRNA-Gene und einige 
angrenzende DNA-Sequenzen dupliziert und lie
gen als inverted repeats vor (IR; --? Abb. 9.6). Die 
GroBenunterschiede zwischen den Plastidengeno
men verschiedener Pflanzen (I2l kBp bei Mar
chantia, 156 kBp bei Tabak) beruhen zum groBten 
Teil auf dem unterschiedlichen Umfang dieser Du
plikation. Variationen im Gengehalt werden zwi
schen den relativ weit voneinander entfernten Ent
wicklungslinien der Algen und der hoheren Pflan
zen deutlich. Bei einer ganzen Reihe von Pflanzen, 

GAG IR 

Funktionen der dort codierten Proteine beinhalten u.a. das kor
rekte Herausschneiden, die Mobilitat und das Wiedereinsetzen 
dieses DNA-Segmentes. Ahnliche Funktionen sind auch auf den 
Retrotransposonelementen codiert, die in allen Pflanzen im 
Kerngenom gefunden werden. Retrotransposons sind vermut
lich aus im Genom etablierten Retroviren entstanden und ent
halten an ihren Enden ebenfalls wiederholte Sequenzabschnitte 
(IR). Die dort codierten Funktionen beinhalten eine RNA-ab
hangige DNA-Polymerase - die reverse Transkriptase (POL), 
ein Mobilitatsprotein (GAG), eine Integrasefunktion (INT) und 
ein Hiillprotein (ENV). Fragmente solcher mobiler Retrotrans
posons finden sich in Kopienzahlen bis zu mehreren Millionen 
im Zellkern verschiedener Pflanzenspezies. Teile solcher Retro
transposonelemente wurden auch im mitochondrialen Genom 
von Pflanzen identifiziert 
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Abb. 9.6. Genkarte des Plastidengenoms des Lebermooses 
Marchantia polymorpha. Das circulare DNA-Molekiil umfaEt 
121 kBp. Der innere Kreis gibt die beiden inverted repeats (IRA' 
IRB) und die large single copy(LSC)- und small single copy(SSC)
Region wieder. Die Gene, die auf der Innenseite der Genkarte 
eingetragen sind, werden im Uhrzeigersinn,jene auf der AuEen
seite im Gegenuhrzeigersinn transkribiert. Gene fiir rRNAs sind 
durch 4,5S 5S, 16S, 23S gekennzeichnet. Gene fiir tRNAs sind 
durch den jeweiligen Aminosaurecode (nichtmodifiziertes 
Anticodon) markiert. Identifizierte Proteingene sind durch 
Gensymbole gekennzeichnet (punktierte Kiistchen: Gene des 

z. B. bei Marchantia, Arabidopsis, Tabak, Reis, 
Kiefer und einigen Algenarten sind die Plastiden
genome inzwischen vollstandig sequenziert und 
die Genprodukte zum groBten Teil identifiziert 
worden, so daB wir einen guten Dberblick uber 
ihren Informationsgehalt besitzen (Abb. 9.6). Ein 
wesentlicher Teil des Plastidengenoms (etwa die 
Halfte) codiert fur Funktionen der Informations-
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Photosyntheseapparates, schwarze Kiistchen: Gene des Tran
skriptions- und Translationsapparats). Einige Beispiele: rbel, 
groEe Untereinheit der Ribulosebisphosphatcarboxylase/oxy
genase; psa, psb, Untereinheiten von Photo system I bzw. II; 
atp, Untereinheiten der ATP-Synthase; pet, Untereinheiten des 
Cytochrom- blf-Komplexes; rps, rpl, ribosomale Proteine; rpo, 
RNA-Polymerase. Die offenen Kiistchen bezeichnen die bisher 
noch nicht aufgeklarten offenen Leseraster. Gene, die Introns 
enthalten, sind mit Stern chen markiert. (Nach Umesono u. 
Ozeki 1987; verandert) 

verwaltung und -umsetzung in den Plastiden, z.B. 
fur alle 4 rRNAs, alle 30 tRNAs, einem Drittel der ri
bosomalen Proteine und Teile einer RNA-Poly
merase. Die andere Halfte steht fur die Codierung 
von etwa 20 Enzymproteinen zur Verfiigung, vor al
lem fur Untereinheiten von Proteinkomplexen des 
Photosyntheseapparats in den Thylakoiden, der 
RUBISCO und der plastidaren ATP-Synthase. 



132 Die Zelle als genphysiologisches System 

r-Promotor . Operon 

3' Gin 1 ~ Gen 2 ~L~G!!e!!.n ~3J-- 5' 

Transkr iption I 
5' 1 mRNA 1 ~ ",RNA 2 ~ ",RNA 3 13' 

Prozessierung j 
mRNA 1 

Abb.9.7. Operonstruktur bei plastidaren Genen. 1m plasti
daren Genom liegen wie im prokaryotischen Genom oft meh
rere, funktionell zusammengehorige Gene benachbart auf dem 
DNA-Strang und werden in eine polycistronische mRNA iiber
setzt, die anschliegend in die einzelnen mRNAs zerlegt wird. 
Die Transkription dieser Gene wird iiber einen gemeinsamen 

Anders als im nuclearen Genom, aber in Dber
einstimmung mit dem Genom der Prokaryoten, 
sind die Gene im Plastidengenom oft zu funktio
nellen Einheiten, Operonen, zusammengefaBt, wel
che von einem gemeinsamen Promotor reguliert 
werden (Abb. 9.7). Die hohe Gendichte unterliegt 
einem Selektionsdruck unbekannter Natur, der 
dafiir sorgt, daB die nicht unbedingt benotigte In
formation sehr schnell wieder aus dem Genom ent
fernt wird. Besonders drastische Beispiele sind hier 
sekundar parasitische Pflanzen, die keine Photo
synthese mehr durchfiihren, sondern sich durch 
Anzapfen der Saftstrome in den Wurzeln anderer 
pflanzen heterotroph ernahren (----7 S. 624). In den 
stark verkleinerten Plastidengenomen dieser Para
siten finden sich nur noch Gene, die fUr die Ener
gieumsetzung im Dunkeln und die Aufrechterhal
tung von Transkription und Translation notwendig 
sind, wahrend die Gene fUr Photosynthesefunktio
nen weitgehend verschwunden sind. 

Bei manchen Algen sind die jetzt vorhandenen 
Plastidengenome erst durch sekundare Endosym
bioseereignisse entstanden, z. B. bei den Crypto
monaden und Chlorarachniophyten (----7 Abb. 2.22). 
In dies en Evolutionslinien sind ganze eukaryoti
sche, photosynthetisch aktive Algenzellen in an
dere Eukaryoten aufgenommen worden und haben 
anschlieBend einen Tei! ihrer mitgebrachten gene-

.. RNA 2 

j polycistronische 
pre-mRNA 

1 _RNA 3 1 

monocistronische 
mRNA 

Promotor reguliert. Derartig organisierte Operonstrukturen 
kommen in den heutigen Prokaryoten und in den aus einge
wanderten Prokaryoten stammenden Genomen der Plastiden 
und Mitochondrien vor. 1m Kerngenom ist die Operonstruktur 
auf die Gene fUr die ribosomalen RNAs beschrankt 

tischen Information verloren, bis hin zur volligen 
Aufgabe des eigenen Zellkerns. Die Zell- und Pla
stidenmembranen bleiben jedoch teilweise erhal
ten, so daB jetzt die Plastiden von drei oder vier 
Hiillmembranen umgeben sind. 

9.2.4 Das mitochondriale Genom 

Der prokaryotische Ursprung des ebenfalls ring
formigen mitochondrialen Genoms wird wie beim 
Plastidengenom an einer Reihe von Merkmalen 
deutlich, wobei aber auch charakteristische Unter
schiede zwischen den beiden Organ ellen auftreten. 
Wie in der Plastide ist die Kopienzahl der mito
chondrialen Genome pro Zelle variabel und yom 
Entwicklungsstadium abhangig (20 - 2 000 DNA
Molekiile pro Zelle). Vollstandige Sequenzinforma
tionen liegen derzeit von den Mitochondriengeno
men des Lebermooses Marchantia und der hohe
ren Pflanze Arabidopsis vor. Diese beiden Genome 
unterscheiden sich nur in einzelnen Genen fUr 
ribosomale Proteine. Ihre sehr unterschiedliche 
GroBe (185 kBp bei Marchantia, 369 kB bei Arabi
dopsis) ist nicht auf einen unterschiedlichen Infor
mationsgehalt, sondern auf eine VergroBerung der 
nichtcodierenden DNA-Bereiche bei Arabidopsis 



Tabelle 9.3. Zusammensetzung des mitochondrialen Genoms 
von Arabidopsis thaliana 

prozentualer Anteil 

identifizierte Gene 16 
nichtidentifizierte, offene Leseraster 10 
rekombinante und andere Sequenz-

wiederholungen 7 
Sequenzen plastidaren Ursprungs 
Sequenzen nuclearen Ursprungs 4 
Sequenzen ungekliirter Funktion 62 

zuruckzufuhren (Tabelle 9.3). In dieser Hinsieht 
sind die Mitochondriengenome den Kerngeno
men ahnlich; in beiden Fallen scheint ein nur ge
ringer Selektionsdruck auf GroBe und Informa
tionsdichte zu herrschen. Bei den niehtcodierenden 
Sequenzen im mitochondrialen Genom finden sieh 
auch Fragmente aus dem Plastidengenom, aus dem 
Kerngenom Reste von Transposons und Stucke von 
parasitischen RNA-Viren, die sonst nur bei phyto
pathogenen Pilzen gefunden werden. Der Umfang 
der Mitochondriengenome verschiedener Pflanzen 
reicht von etwa 200 kBp bei einigen Brassica-Arten 
bis zu 2500 kBp beim Kurbis. 

Auch im Mitochondrion nimmt die Informa
tion fUr den eigenen genetischen Apparat einen 
groBen Teil der codierenden Kapazitat ein. Dane
ben codieren mitochondriale Genome fUr einige 
hydrophobe Untereinheiten der Atmungsketten
komplexe und der mitochondrialen ATP-Synthase 
(--7 Abb. 12.7). Obwohl genug Kapazitat zur VerfU
gung stiinde, sind nieht einmal aIle mitochondria
len tRNAs im Mitochondrion selbst codiert und 
mussen daher teilweise aus dem Cytoplasma im
portiert werden. 

Wahrend wir in den verschiedenen Pflanzen
gruppen einschlie61ich der Algen mitochondriale 
Gene fUr rRNAs finden, unterscheidet sich die Zahl 
der Gene fUr die ribosomalen Proteine der Mito
chondrien deutlich. Bei der Analyse solcher Unter
schiede zeigte sich, daB einige dieser Gene erst in 
spateren Phasen der Evolution aus dem mitochon
drialen Genom in das Kerngenom transferiert wur
den (Abb. 9.8) und daher jetzt bei einigen Pflanzen 
im Organell, bei anderen im Kern codiert sind. 
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Abb. 9.8. Translokation eines Gens aus dem mitochondrialen 
Genom in den Zellkern. Das Gen fUr das Protein 12 der kleinen 
ribosomalen Untereinheit (RPS12) in den Mitochondrien ist 
beim Weizen (Triticum) im mitochondrialen Genom codiert. 
In der Nachtkerze (Oenothera) ist dagegen im mitochondria
len Genom nur noch ein kleines Fragment dieses Leserasters 
vorhanden: Der andere Teil ging durch Rekombinationsereig
nisse verloren. 1m Zellkern von Weizen findet sich, soweit be
kannt, kein Gen fiir das Protein RPS12, wahrend bei der Nacht
kerze das vollstandige Gen im Kern vorliegt. Dabei wurde am 
5' -Ende eine zusatzliche Sequenz angehangt, so daB das Pro
tein mit dieser Signalsequenz korrekt in die Mitochondrien im
portiert werden kann (~ S. 158). Dieses Beispiel aus der rela
tiv jungen Evolutionsgeschichte bestatigt die Endosymbion
tentheorie, die genau solehe Gentransferprozesse wahrend der 
funktionellen Etablierung der Plastiden und Mitochondrien in 
der eukaryotischen Zelle postuliert 

9.3 Die Transkription - Promotoren, 
RNA-Polymerasen und RNA-Reifung 

9.3.1 Transkription nuclearer Gene 

Die Umsetzung der genetischen Informationen von 
der DNA in die Aminosauresequenz der Proteine 
erfordert als ersten Schritt die Transkription der 
Basenfolge in der DNA in die der mRNA. Die Start
zeichen fUr diese Umschreibung werden durch den 
Promotor gegeben, der, unter Mithilfe verschiede
ner DNA-bindender Proteinfaktoren (Transkrip-
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tionsfaktoren), als Ansatzpunkt fUr die RNA-Poly
merase dient und unmittelbar vor dem Startpunkt 
der Transkription liegt (-7 Abb. 9.1). 

Fur die wichtigsten Genklassen finden wir im 
Zellkern drei verschiedene RNA- Polymerasen, die 
bei allen eukaryotischen Organismen den gleichen 
evolutionaren Ursprung haben. Die RNA-Polyme
rase I schreibt spezifisch die ribosomalen RNA
Gene ab, wahrend die RNA-Polymerase II fUr aIle 
proteincodierenden Gene und die Polymerase III 
fUr aIle tRNA-Gene und andere kleine, meist 

--~.- Transkription 

INFORMATION r--3' 
CAAT TATA 

I I Pfl 0"," T ~ TATA I A,., ~A 
L Tier : TATA I AI 

'-------1 
Pflanze : ~A2_s ¥NGA z_4 ff 
Tier : GGCCAATCT 

Abb. 9.9. Charakteristische Elemente in den Promotoren pro
teincodierender Gene im Zellkern. Bei Pflanzen sind, wie bei 
Tieren, im wesentlichen zwei Erkennungselemente (cis-Ele
mente) fUr Steuerfaktoren der Transkription (trans-Elemente) 
regelmaBig erkennbar. Das eine Element, die sogenannte TATA
Box, liegt 25 - 30 Nucleotide stromaufwarts Yom ersten tran
skribierten Nucleotid (Transkriptionsinitiationsstelle, TIS). 
Das zweite Element, die sogenannte CAAT -Box, liegt weitere 50 
Nucleotide stromaufwarts und ist bei Pflanzen wesentlich we
niger gut konserviert als bei Tieren. Die Variationsmoglichkei
ten in der Basensequenz sind durch alternative Buchstaben an
gegeben (N = beliebiges Nucleotid) 

5' 

Abb.9.1O. Einige Beispiele ftir cis-Elemente im Promotor eines 
proteincodierenden Gens, die die Transkriptionsaktivitat be
einflussen konnen. Die in der allgemeinen Genstruktur (~Abb. 
9.1) als cis-Elemente bezeichneten Promotorabschnitte konnen 
tiber die Bindung spezifischer trans-Elemente durch ganz un
terschiedliche Faktoren (Signale) beeinfluBt werden. So kann 
z. B. die Transkription der genetischen Information durch die 
Aktivitat anderer Gene (Gen A bzw. Gen B) verstarkt (i) oder 
abgeschwacht C1.-) werden. Metabolische oder physikalische Pa-

nucleolar lokalisierte DNA-Sequenzen zustandig 
sind. Insbesondere die Transkription der protein
codierenden Gene bedarf einer spezifischen, vom 
Entwicklungsprogramm der Zelle abhangigen Re
gulation. Die Promotoren dieser Gene sind beson
ders variabel und kompliziert aufgebaut. Sie ent
halten zusatzlieh zu charakteristischen Sequenzen 
(TATA-Box, CAAT-Box; Abb. 9.9) meist eine Viel
zahl regulatorisch wirksamer cis-Elemente, die mit 
einer entsprechenden Anzahl von Transkriptions
faktoren interagieren (Abb. 9.10). Selbst bei den Ge
nen fur einzelne Untereinheiten eines Proteinkom
plexes, die ahnliehen regulatorischen Anforderun
gen unterliegen, sind die Promotoren oft unter
schiedlich aufgebaut. Es ist daher in vielen Fallen 
nieht moglich, einen einfachen, klaren Zusammen
hang zwischen Promotorstruktur und der auf der 
mRNA- oder Proteinebene beobachteten Spezifitat 
der Genexpression herzustellen. 

Die frisch transkribierten RNA-Molekule, Pri
martranskripte,pre-mRNAs, mussen erst noch di
verse Reifungsschritte durchlaufen, bevor sie funk
tionsfahig werden. Ein solcher, auch als Prozessie
rung bezeiehneter Schritt ist das Herausschneiden 
der Introns aus den pre-mRNAs. In proteincodie
renden Genen findet man im Schnitt 4 - 5 solcher 
Intronsequenzen mit einer Lange von 50 - 5 000 Bp. 
Sie sind durch einen relativ hohen AT-Gehalt und 
durch bestimmte Motive an den Enden gekenn
zeiehnet, die ihre Faltung zu einer Lassostruktur 
und das Herausschneiden durch Spliceosomen 
ermogliehen. Die nach Entfernung der Introns 
zusammengefugten mRNA-Exons werden am 5'
Ende mit einer cap-Struktur (7-Methylguanosyldi
phosphat = m7GPP) versehen, die dieses Ende als 
Signal fur die Translation markiert. Das 3'-Ende des 
Transkripts wird durch Anfugen einer etwa 200-
gliedrigen Po1y(A)-Kette stabilisiert (-7 Abb. 9.14). 

TIS 
Transkription 

INFORMATION 3' 

rameter wie die Konzentration an Glucose (Glue), CO2 , Stick
stoff (N), die verfUgbare Feuchtigkeit (H20), das Licht (h . v) 
oder noch unbekannte Faktoren (x, y) kCinnen die Expression 
eines Gens tiber derartige Wechselwirkungen im Promotor ver
andern. Ein und derselbe Promotor kann, z. B. durch Licht, an 
verschiedenen cis-Elementen auch gegensatzlich beeinfluBt 
werden. Insgesamt bestimmt die Gesamtheit der cis-trans
Wechselwirkungen im Promotor die Intensitat, mit der die 
RNA-Polymerase die Transkription durchfUhrt 



Die so gereiften und stabilisierten mRNAs werden 
yom Kern ins Cytoplasma entlassen, wo die Um
setzung ihrer Information bei der Proteinsynthese 
am Ribosom stattfindet. 

9.3.2 Transkription plastidarer Gene 

In den Plastiden wird die genetische Information 
der DNA von zwei verschiedenen RNA-Polymera
sen in RNA uberschrieben. Eine davon ist eine ty
pische prokaryotische RNA-Polymerase, die im 
Plastidengenom selbst codiert ist. Die dazugehOri
gen Transkriptionsfaktoren (Sigmafaktoren) sind 
jedoch im Kerngenom codiert und werden in die 
Plastiden importiert. Die Promotoren, die dieses 
Enzym erkennt, enthalten klassische Konsensus
sequenzen, wie sie von bakteriellen Promotoren 
bekannt sind (Abb. 9.11). Die Existenz einer zwei
ten RNA-Polymerase in den Plastiden wurde bei 
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Gerstenmutanten gezeigt, in denen durch Ausfall 
eines ribosomalen Proteins in den Plastiden keine 
funktionsfahigen Ribosomen entstehen. Obwohl 
diese Plastiden keine Proteine, also auch keine pla
stidencodierte RNA-Polymerase bilden k6nnen, 
enthalten sie Transkripte verschiedener Plastiden
gene. Dafur ist eine kerncodierte RNA-Polymerase 
verantwortlich, die aus dem Cytoplasma importiert 
wird. Dieses Enzym transkribiert u.a. auch die Gene 
fUr die plastidencodierte RNA-Polymerase. Diese 
und entsprechende Gene zeigen in ihren Promoto
ren bis auf einen relativ hohen AT-Reichtum wenig 
Ubereinstimmung (---j Abb. 9.11). 

Die wie bei Prokaryoten eng beieinanderlie
genden Gene des Plastidengenoms werden haufig 
in polycistronische mRNAs umgeschrieben, die 
anschlie15end in monocistronische Transkripte zer
legt werden mussen (---j Abb. 9.7). In den plasti
daren Operon en k6nnen auch Gene fur Proteine 
verschiedener Funktion zusammengefa15t sein; z. B. 
fUr das Chlorophyll-Apoprotein CP47, das lO-kDa-

RRN- 62 TACAAGTTATGCC TTGGAATGAA AGACAATTCCGAA 
YCF2- 1 577 TCTTATATATATC GTAGAATGAA GTACCACATGGGT 
ATB-289 AGGTTCGAATTCC ATAGAATAGA TAATATGGATGGG 
RPS2 - 152 TAATAAAAAGAAT AATGAATAGA AAAGAATAATGGT 
RPS16 - 107 TCCACCTATCTCT ATAGTATATA -GATATAGAACAA 
YCFl-41 TTCAAAAATCATC ATATAATAAT CCAGAAATTGCAA 
ATPl-207 TTGATTAATAATA ACATAATAAG ATAAATAACTTAC 
CLPP-511 CAGAGCTGTATGC ATTATATGAA CAGAAAGCAACCG 
CLPP-173 TACTTATTTATCA TTAGAAAGAC CTATTCGTAATAA 
ACCD-129 CCAACATATTAAT ATATAGTGAA GTGTTCCCCCAGA 

Consensus ATAGAATAAA 

RBCL 
ATPB 
PSBA 
PSBB 

TACGGTTGGG TTGCGC CATATATATGAAAGAGTA 
AAATTTACTC TTGACA GTGGTATATGTTGTATATG 
TAGATATTGG TTGAGA CGGGCATATAAGGCATGT 
TCAACTCCCA TTGCGT ATTGCTACTTATCGAGTA 

TACAAT AATGATGT 
TATATC CTAGATGT 
TATACT GTTGAATA 
TAGAAT AGATTTGT 

Prokaryoten _ __ TTGACA 

Abb.9.11. Promotorsequenzen, die von den zwei RNA-Poly
merasen der Plastiden erkannt werden. Oben: Die kerncodierte 
RNA-Polymerase, die wie die kerncodierte mitochondriale 
RNA-Polymerase aus einem einzigen Protein (100 kDa) besteht, 
erkennt Promotoren mit einer AT-reichen Region (einge
rahmt). Sie transkribiert verschiedene Gene, z. B. auch die Gene 
fur die plastidencodierte RNA-Polymerase. Unten: Die pro
karyotische RNA-Polymerase erkennt Promotoren, deren 
Konsensussequenz zwei typische prokaryotische Elemente auf-

TATAAT _ .. 

weist (eingerahmt). Von dies em Enzym werden insbesondere 
diejenigen Gene transkribiert, die fur Proteine des Photosyn
theseapparats ben6tigt werden, z. B. flir die groBe Untereinheit 
der RUBISCO (RBCL), die Untereinheiten der ATP-Synthase 
(ATPB) und die Proteine der Photosysteme (PSBA, PSBB). Bei 
manchen Plastidengenen werden beide Typen von Promotoren 
gefunden; z. B. k6nnen die ribosomalen RNAs von beiden Poly
merasen transkribiert werden. (Nach Hajdukiewicz et al. 1997 
und Westhoff et al. 1996) 
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Phosphoprotein des Photosystems II und eine Un
tereinheit des Cytochrom-blfKomplexes. 

Wie die Kerngene sind auch viele Plastidengene 
durch Introns unterbrochen, die hier als Introns der 
Gruppen I und II klassifiziert werden. Zur Entfer
nung dieser Introns aus den Transkripten werden 
Proteinfaktoren benotigt, die meist kerncodiert 
sind und in die Plastide importiert werden mussen. 
Beim Gen fUr das ribosomale Protein S12 hat man 
gefunden, daB zwei der drei Exons we it vonein
ander entfernt und in umgekehrter Orientierung 
auf der Plastiden-DNA liegen; das Leseraster fur 
das Protein kann also nicht durchgehend auf einem 
pre-mRNA Molekul lokalisiert sein. Die zusam
mengeharenden Exons werden in dies em Fall durch 
trans-SpleiBen aus verschiedenen Primartran
skripten zusammengefUgt. Die Erkennung erfolgt 
dabei uber die an die Exons angrenzenden Ab
schnitte der Gruppe-II-Introns, die sich zusam
menlegen und so die passenden Exonenden mit
einander in Kontakt bringen konnen (~Abb. 9.1). 

Wie in allen prokaryotischen Organismen blei
ben auch in den Plastiden die mRNAs ohne Cap
und Poly(A}-Strukturen. Die Transkripte werden 
vielmehr durch Haarnadelstrukturen am 3'-Ende 
stabilisiert, die durch RNA-bindende Proteine er
kannt werden. Die dort gebildeten RNA-Protein
komplexe dienen als Marker fUr die Prozessierung 
und verhindern gleichzeitig das weitere Fort
schreiten des RNA-Abbaus durch Exonucleasen. 

Etwa 20-25 Nucleotide in den mRNAs der Pla
stiden von Samenpflanzen stimmen nicht mit den 
genomisch vorgegebenen Co dons uberein. So wird 
z. B. ACG zum translationsinitierenden AUG abge
wandelt. Dieses Phanomen nennt man RNA-Edit
ing. RNA-Editing fUhrt dazu, daB in verschiedenen 
Genen die genomisch vorhergesagten und auch bei 
der Transkription in die RNA eingebauten Cytosine 
in Uri dine abgeandert werden. 

9.3.3 Transkription mitochondrialer Gene 

Obwohl in den Mitochondrien die einzelnen Gene 
meist sehr viel weiter voneinander entfernt auf der 
DNA liegen als in den Plastiden, werden auch hier 
einige Gengruppen in polycistronische mRNAs 
umgeschrieben, so daB wie in Plastiden funktionell 
komplexe Transkripte entstehen. In pflanzlichen 
Mitochondrien wurden zwei verschiedene Promo
tortypen gefunder, von denen einer eine stark kon
servierte, der andere eine relativ variable Struktur 

hat. Die mitochondriale RNA-Polymerase ist mit 
der kerncodierten plastidaren RNA-Polymerase 
verwandt und muB aus dem Cytoplasma importiert 
werden. Bei der Reifung mitochondrialer mRNAs 
werden Introns entfernt und die Exons, in einigen 
Hillen auch durch trans-SpleiBen, zum funktions
fahigen RNA Molekul zusammengefugt. Beispiels
weise entstehen mRNAs fUr einzelne Untereinhei
ten der Atmungskettenkomplexe aus Fragmenten, 
die in drei verschiedenen Genomregionen codiert 
sind. Mit dieser raumlichen Aufgliederung von 
Genteilen in der DNA verschwimmt auch die mo
lekulare Definition des Gens, da die zusammen
hangende genetische Information fur ein Protein 
eigentlich erst auf der RNA-Ebene vorliegt. 

9.3.4 RNA-Editing 

Das bei Plastiden selten beobachtete posttran
skriptionale Editing der RNA, d.h. die sekundare 
Umwandlung von Cytosin in Uridin (oder umge
kehrt) in bestimmten Bereichen der RNA-Mole
kule, ist in Mitochondrien haherer Pflanzen sehr 
viel starker ausgepragt. Hier kann kein einziges 
proteincodierendes Gen ohne massives Editing sei
ner mRNA in ein funktionsfahiges Protein uber
setzt werden. 

Das AusmaB dieser Veranderungen der RNA
Sequenz gegenuber der von der DNA-Sequenz vor
gegebenen Struktur ist bei verschiedenen Genen 
recht unterschiedlich, es kann in EinzeWillen bis zu 
20% der Co dons, und damit der Aminosauren im 
Protein, betreffen. In den Mitochondrien hoherer 
Pflanzen sind groBenordnungsmaBig insgesamt 
500 Editing-Schritte erforderlich, urn die RNA in 
die funktionell korrekte Form zu bringen. Bisher ist 
noch unklar, wie die Auswahl der zu verandernden 
Cytosine erfolgt, die z. B. auch in Introns liegen kon
nen. Moglicherweise wird durch das RNA-Editing 
eine weitere Kontroll- und Korrekturebene in die 
Genexpression eingefuhrt. Dafur spricht z. B. der 
Befund, daB einige tRNAs erst nach vollstandigem 
Editing aus der pre-tRNA herausgeschnitten und 
zu der charakteristischen Kleeblattstruktur gefal
tet werden konnen. Auch manche Introns lassen 
sich erst nach Editing durch Basenpaarung zu der 
Sekundarstruktur falten, die ein Herausschneiden 
ermoglicht. 

Die Desaminierung des Cytosins zum Uridin 
erfolgt in der intakten RNA-Kette durch eine 
Cytosindesaminase. Die umgekehrte Reaktion, die 



sehr viel haufiger bei Moosen und Farnen als bei 
Samenpflanzen zu beobachten ist, erfolgt durch 
Transaminierung, wobei eine Aminosaure als Lie
fer ant der Aminogruppe undATP erforderlich sind. 

Die funktionelle Bedeutung des RNA-Editing 
gibt noch viele Ratsel auf. Klar ist, daB dieser Me
chanismus dort, wo er vorkommt, notwendig ist, 
urn die korrekten Produkte der Genexpression zu 
liefern. Andererseits konnte er bei niederen Pflan
zen (Grunalgen bis hin zu den Characeen, Leber
moosen und Bakterien) nicht nachgewiesen wer
den. Offenbar hat sich dieser Eingriff in den nor
malen Ablauf der Informationsubertragung vom 
Gen zum Protein erst bei der Evolution der Land
pflanzen in den Mitochondrien und Plastiden eta
bliert. 

9.4 Proteinsynthese (Translation) 
und Protein-turnover 

9.4.1 Translation und Protein-turnover 
im Cytoplasma 

Die Synthese von Proteinen findet in den drei Zell
kompartimenten Cytoplasma, Plastide und Mito
chondrien statt. Die Mechanismen der Translation 
im Cytoplasma sind bei allen Eukaryoten sehr ahn
lich, wahrend sie in den Plastiden und Mitochon
drien abweichen und auch zwischen diesen beiden 
Kompartimenten prokaryotischen Ursprungs Un
terschiede aufweisen. Mit wenigen Ausnahmen 
wird in allen drei genetischen Systemen der Pflan
zenzelle derselbe Code fUr die Umschreibung der 
RNA-Basensequenz in die Aminosauresequenz der 
Proteine verwendet, wie er auch in anderen Berei
chen der Lebewesen, von den Bakterien bis zum 
Menschen, gultig ist. Lediglich in einigen Algen
gruppen hat man Abweichungen von dies em 
"universellen" Code gefunden, z. B. codiert in den 
Mitochondrien der Rotalge Chondrus crispus TGA 
nicht, wie sonst ublich, fUr ein Stopcodon, sondern 
fUr die Aminosaure Tryptophan. 

Die cytoplasmatischen Ribosomen (80S) ent
halten die vier klassischen ribosomalen RNAs (25S, 
18S, 5,8S und 5,5S), von denen die ersten drei in ei
nem . Operon codiert sind. Diese r RNAs werden 
durch etwa 70 Proteine zu einem kompakten, aus 
zwei Untereinheiten (60S, 40S) bestehenden, etwa 
20 nm groBen Partikel komplexiert, das im Elek
tronenmikroskop leicht zu identifizieren ist, insbe
sondere, wenn mehrere Ribosomen in Form eines 
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Polysoms mit einer mRNA assoziiert sind ( ---? Abb. 
2.4). Normalerweise wird die GroBe dieser Parti
kel durch ihre Sedimentationsgeschwindigkeit (S
Werte) charakterisiert. Flir die Bindung der mRNA 
an das Ribosom und die Initiation und Elongation 
des entstehenden Proteins ist neben den amino
saurespezifischen tRNAs eine Vielzahl von Protei
nen erforderlich. Dazu gehOren z. B. das Cap-bin
dende Protein und das Poly(A)-bindende Protein, 
die als Initiationsfaktoren fungieren. Viele dieser 
Translationsfaktoren sind auch bei Pflanzen iden
tifiziert; es handelt sich meist urn Homologe der 
entsprechenden tierischen und pilzlichen Proteine, 
die zu diesen ein hohes MaB an Konservierung auf
weisen (Abb. 9.12). Pflanzenviren nutzen die hoch
konservierte Translationsmaschinerie aus, urn un
ter Benutzung viruseigener und pflanzeneigener 
Translationsfaktoren extrem hohe Proteinsynthe
seraten zu induzieren.Die genomische RNA des Ta
bakmosaikvirus enthalt zwar eine Cap-Struktur am 
5' -Ende, an die zellulare Proteine gebunden werden 
konnen, aber keine Poly(A)-Kette am 3'-Ende, das 
zu einer kleeblattartigen Struktur gefaltet ist (Abb. 
9.13). An dieser Stelle binden spezifische Proteine, 
die den Zugang zum Ribosom und die Interaktion 
mit den anderen Initiations- und Elongationsfak
toren herstellen. 

Die neu synthetisierten Proteine durchlaufen 
in der Regel diverse Schritte der Reifung, Faltung, 
Zusammenlagerung und chemischen Modifikation 
bis die voll aktive Struktur erreicht ist. Neben sol
chen Modifizierungen dient die Kontrolle uber die 
Lebensdauer der Proteine zur Regulation ihrer Ak
tivitat (---? s. 82). Insbesondere Proteine mit regula
torischen Aufgaben, z. B. Transkriptionsfaktoren, 
sind durch ein relativ hohes turnover ausgezeich
net, wodurch eine rasche Reaktion auf Steuersi
gnale ermoglicht wird.AuBerdem konnen auf diese 
Weise defekte Proteine eliminiert werden. 1m Cyto
plasma und im Zellkern wird der proteolytische 
Abbau eines Proteinmolektils durch Verknupfung 
mit Ubiquitin, einem Polypeptid von 8,5 kDa ein
geleitet (---? S. 83). Die so fUr den Abbau markierten 
Proteine konnen durch spezielle Proteinasekom
plexe, Proteasomen, degradiert werden, die bei al
len Eukaryoten ahnlich strukturiert sind. 

9.4.2 Translation und Protein-turnover in Plastiden 

Der Translationsapparat der Plastiden ist deutlich 
prokaryotischer Herkunft. Sowohl die ribosomalen 
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Abb.9.12. Schematische Dbersicht iiber die wichtigsten Teil
prozesse der Translation durch cytoplasmatische Ribosomen 
und die daran beteiligten Proteinfaktoren (vergriigert darge
stellt) . Oben: Bei der Initiation wird eine 40S-Ribosomenun
tereinheit an das 5' -Ende der mRNA (Cap = m7 Gpp) gebunden, 
ebenso verschiedene Elongationsfaktoren (elF). Das Poly(A)
bindende Protein (PAB) ist an den Poly(A)-Bereich am 3' -Ende 
der mRNA gebunden. Die 40S-Untereinheit wandert an der 
mRNA entlang, bis sie das Initiationscodon (AUG) gefunden 
hat. Unten: Wahrend der Translation bildet die mRNA eine 
Schleife, die durch multiple Wechselwirkungen zwischen 
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Abb.9.13. Struktur der genomischen RNA (mRNA) des Ta
bakmosaikvirus (TMV). Viren benutzen zur effizienten Trans
lation ihrer genetischen Information teils viruseigene, teils zel
lulare Cofaktoren (~S. 622). Bei TMV bindet das viruseigene 
p102-Protein an die RNA und vermittelt die Anheftung an das 
Ribosom und die Initiation der Translation der Virus-RNA. 
Diese i st am 5'-Ende mit einer Cap-Struktur (m7Gpp) verse-

RNAs (23S, 16S, 5S und 4,5S), wie auch die divers en 
ribosomalen Proteine, zeigen in ihren Sequenzen 
und Strukturen eine hohe Ahnlichkeit mit den ho
mologen Molekiilen in Bakterien. Dies gilt wahr
scheinlich auch fiir die iibrigen an der Translation 
beteiligten Proteine. Die plastidaren Ribosomen 
(70S) bestehen wie die der Bakterien aus einer 50S-

mRNA, PAB und elF-Proteinen stabilisiert wird. Die Transla
tion startet,nachdem auch die ribosomale 60S-Untereinheit ge
bun den hat. Dabei werden die durch ihre spezifischen tRNAs 
gebundenen Aminosaurereste nach Maggabe des mRNA
Codes verkniipft. Beim Erreichen des Stop co dons (UAG) dis
soziieren die ribosomalen Untereinheiten von der mRNA ab, 
entlassen die neu synthetisierte Polypeptidkette und stehen fUr 
die nachste Runde der Translation zur Verfiigung. An einem 
mRNA-Molekiil kiinnen bis zu 10 Ribosomen gleichzeitig 
translatieren. (Nach Gallie 1996, verandert) 

hen, so dag das Cap-bindende Protein dieses Ende erkennen 
kann. Am 3'-Ende besitzt die RNA an Stelle einer Poly(A)-Re
gion eine tRNA-ahnliche Struktur, die sich in mehrere Pseudo
knoten auffalten kann und von dem pl02-Protein zur Erken
nung genutzt wird. Die Translation dieser RNA ist von der In
teraktion der beiden Enden miteinander abhangig (~ Abb. 
9.12). (Nach Gallie 1996) 

und einer 30S-Untereinheit. Bei den meisten pla
stidaren proteincodierenden Genen findet sich die 
klassische prokaryotische Ribosomenbindungs
sequenz 10-20 Nucleotide vor dem ersten transla
tierten AUG-Codon. Diese Sequenz ist komple
mentar zur Sequenz am 3' -Ende der 18S-rRNA und 
ist an der Bindung und Erkennung zwischen mRNA 



und Ribosom beteiligt. Mindestens eines der ribo
somalen Proteine in den Plastiden ist nicht mehr 
das urspriinglich mit dem Endosymbionten einge
wanderte Moleki.il, sondern wurde im Laufe der 
Evolution durch ein aus der Wirtszelle stammen
des Protein ersetzt. Das entsprechende Gen wurde 
im Zellkern dupliziert, so daB heute je ein Gen fiir 
das cytoplasmatische und das plastidare Protein 
codieren. Viele der mRNAs in den Plastiden sind 
nicht mit Ribosomen assoziiert, sondern werden 
durch RNA-bindende Proteine stabilisiert. Wie in 
Bakterien werden auch in den Plastiden freie RNAs 
sehr viel schneller abgebaut als bei der Translation 
aktive mRNAs. 

In photosynthetisch aktiven Geweben enthal
ten die Chloroplasten bis zu 50% der gesamten Pro
teinmenge. Da durch die photochemischen Pro
zesse und die dam it einhergehende Bildung aggres
siver Sauerstofformen Proteine geschadigt werden 
konnen (-7 S. 585), ist ein effizienter Mechanismus 
fUr den Abbau von defekten Proteinen erforderlich. 
Einige der aufgeklarten plastidaren Proteinasen 
sind Homologe bakterieller Enzyme. Der wichtig
ste plastidare Proteinasekomplex besteht aus einer 
Serinproteinase und einer ATPase, die unter ATP
Hydrolyse Proteinsubstrate entfalten und abbauen 
konnen. Beide Proteine bzw. ihre Gensequenzen 
wurden in einer Vielzahl von Pflanzen identifiziert. 
Die Proteinase und die meisten ATPase-Unterein
heiten sind im Plastidengenom codiert; lediglich 
fiir eine ATPase-Untereinheit liegt die genetische 
Information im Kerngenom. Das an cytoplasmati
schen Ribosomen synthetisierte Protein wird in die 
Chloroplasten importiert. Auch die verschiedenen 
anderen plastidaren Proteinasen sind kerncodiert, 
wobei allerdings Gene fUr einzelne Cofaktoren 
auch im Plastidengenom liegen k6nnen. 

1;.4.3 Translation und Protein-turnover 
in Mitochondrien 

Auch die Mitochondrien besitzen ihre eigenen 
Wege fiir die Synthese und den Abbau von Protei
nen. Fiir die Translation werden auch hier pro
karyotische Mechanismen vermutet. Da es bei Mi
tochondrien bisher nicht gelungen ist, ein in-vitro
Translationssystem zu entwickeln, steht die direkte 
Analyse der beteiligten Signal- und Steuerfaktoren 
noch aus. Die Ribosomen (70S) der Mitochondrien 
sind eindeutig prokaryotischer Natur. Sie zeigen in 
den Primarsequenzen der rRNA und der riboso-
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malen Proteine eine eindeutige Ahnlichkeit mit den 
Entwicklungslinien der a -Purpurbakterien. Die ri
bosomalen RNAs von Pflanzen sind mit 26S, 18S 
und 5S deutlich groBer als die der Plastiden. Die zu
satzlichen Sequenzen liegen in den nichtkonser
vierten, peripheren Regionen dieser Molekiile, un
terscheiden sich aber von den typischen eukaryo
tischen Insertionen hinsichtlich Primarsequenz 
und dam it Herkunft. Die bisher identifizierten ri
bosomalen Proteine sind im mitochondrialen Ge
nom codiert, wahrend die iiberwiegende Zahl der 
proteincodierenden Gene im Laufe der Evolution 
in das Kerngenom abgewandert ist (-7 Abb. 9.8). 

Auch in den Mitochondrien wird der Abbau 
von Proteinen durch spezifische Proteinasen kata
lysiert, die sich in ihrer evolutionaren Herkunft und 
Spezifitat eindeutig von den cytoplasmatischen 
und plastidaren Proteinasen unterscheiden, aber 
noch nicht naher charakterisiert sind. 

9.S Die Zelle als regulatorisches Netzwerk 
der Genexpression 

9.5.1 Regulation nuclearer Gene 

Das genetische Pro gramm, das in den DNAs in Zell
kernen, Plastiden und Mitochondrien gespeichert 
ist, muB entsprechend den inneren und auBeren 
Anforderungen abgerufen werden. So miissen in 
verschiedenen Entwicklungsstadien bzw. in ver
schiedenen Zellen zur spezifischen Ausbildung 
einzelner Funktionen teilweise unterschiedliche 
Syntheseleistungen vollbracht werden, die unter
schiedliche Enzyme ben6tigen und daher eine un
terschiedliche Expression von Genen bedingen. 
Hierbei ist es erforderlich, die genetischen Lei
stungen der drei gentragenden Zellkompartimente 
prazise aufeinander abzustimmen. Die zentrale 
Kontrolle der Genexpression geht vom Zellkern 
aus, in dem nicht nur die meisten Strukturgene, 
sondern auch regulatorische Informationen loka
lisiert sind und kontrolliert abgelesen werden k6n
nen. Dariiber hinaus gibt es im Verlauf der Umset
zung genetischer Information in die Sequenz der 
Aminosauren in einem Protein viele weitere Teil
prozesse, in die durch bestimmte Faktoren regulie
rend eingegriffen werden kann (Abb. 9.14). 

Eine generelle Steuerungsmoglichkeit fiir die 
Ablesung der Gene liegt bei der Verpackung der 
DNA ( -7 Abb. 9.3). Durch eine eng ere Aufwindung 
und einen gedrangteren Besatz mit Proteinen kann 
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Abb.9.14. Obersicht tiber die potentiellen Regulationsstellen 
bei der Genexpression. Dieses Schema zeigt die verschiedenen 
Angriffsmoglichkeiten ftir die Regulationsmechanismen bei 
der Umsetzung der Information von der DNA bis zum funk
tionsfahigen Protein. 1m Einzelfall wird von diesen Regula
tionsmechanismen in unterschiedlicher Weise Gebrauch ge
macht. Der bei weitem wichtigste Regulationsschritt erfolgt bei 
der Initiation der Transkription durch die spezifischen Wech
selwirkungen zwischen cis- und trans-Elementen im Promo
torbereich des Gens (~Abb. 9.9) 

der Zutritt der RNA-Polymerasen zur DNA behin
dert und damit ein Gen abgeschaltet werden. Ftir 
die Verpackungsdichte spielt die AktiviHit von SARs 
(scaffold attachment regions), mit denen das DNA
Molekiil an das nucleare Proteingertist angeheftet 
wird, eine wichtige Rolle. Dartiber hinaus konnen 
DNA-Regionen durch Methylierung von Basen in 
ihrer Transkriptionsfahigkeit verandert werden. 
Eine dichtere Methylierung kann in einer Region 
des Genoms eine Aktivierung, in einer anderen 
Region eine Inaktivierung bewirken. Auch bei 
Pflanzen wird wahrscheinlich die Stillegung paral
leler Allele des zweiten Chromosomensatzes durch 
groBraumige Methylierungen ermoglicht. Unklar 

ist bisher, wie die DNA-Regionen ftir die Methy
lierung ausgewahlt werden. Wird experimentell, 
z. B. in transgenen Arabidopsis-Pflanzen, die gene
relle Methylierung durch antisense-Hemmung der 
Cytosinmethyltransferase behindert,so stellen sich 
phanotypische Storungen der Entwicklung ein. 
Diese ftihren z. B. zu einer Verlangerung der vege
tativen Wachstumsphase und der Bltitenentwick
lung (Abb. 9.15). 

Die spezifische Regulation einzelner Gene setzt 
meist an Promoter- bzw. Enhancer-Elementen an 
( ~ Abb. 9.1; engl. promoter = Promotor). Bei vielen 
Genen wird die Initiationsreaktion der Transkrip
tion als Schaltstelle ftir Ja/Nein-Entscheidungen 
benutzt. Durch gewebe- und stadienspezifisch 
aktivierte Transkriptionsfaktoren werden z. B. die 
Gene ftir Speicherproteine angeschaltet. In allen 
anderen Geweben und Entwicklungsstadien sind 
diese Gene inaktiv. Ftir die Initiation der Tran
skription eines Gens wirken in der Regel mehrere 
Promoter- bzw. Enhancer-Elemente orchesterartig 
zusammen. Die beteiligten Enhancer-Elemente 
k6nnen sowohl vor als auch hinter oder innerhalb 
der eigentlichen codierenden Regionen und dem 
Translationsinitiationspunkt liegen. Die an die En
hancer-Elemente bindenden Transkriptionsfakto
ren konnen durch geeignete Faltung der DNA auch 
dann mit dem Transkriptionsinitiationskomplex 
interagieren, wenn sie eine relativweite Strecke ent
femt an den DNA-Strang binden. 

Eine wichtige, bisher nur unbefriedigend be
antwortbare Frage ist, wie die Transkriptionsfakto
ren ihrerseits durch die auslosenden inneren oder 
auBeren Signale (z. B. Hormone, Licht) reguliert 
werden. In einer Reihe von Fallen hat sich gezeigt, 
daB diese Proteine nicht wiederum selbst auf der 
Ebene der Genexpression reguliert werden, son
dem durch posttranslationale Modifikation (z. B. 
durch Phosphorylierung) Veranderungen in ihrer 
Bindungsfahigkeit an die DNA erfahren. Auf jeden 
Fall muB man eine biochemische Signalkette po
stulieren, die mit der Aufnahme des Signals durch 
einen spezifischen Receptor (z. B. einen Photo
receptor ftir Lichtsignale) beginnt und tiber eine 
mehr oder minder groBe Zahl von Zwischenglie
dem zur Aktivierung oder Inaktivierung eines oder 
mehrerer Transkriptionsfaktoren ftihrt. Mit Hilfe 
genetischer Methoden gelang es in den letzten Jah
ren, erste Beispiele fUr solche Signalketten zu
mindest bruchsttickhaft aufzuklaren und einzelne 
Glieder daraus biochemisch zu identifizieren ( ~ S. 
437). Dabei hat sich gezeigt, daB diese Signalketten 
kaskadenartig angeordnete Verstarkerstufen ent-



Abb. 9.15 a-f. Siehe farbige Abbildung im Farbtafelteil. Bedeu
tung der DNA -Methylierung fUr die Steuerung der Genaktivitat. 
Die Methylierung von Basen in der DNA in bestimmten Berei
chen des Kerngenoms ist fUr die normale Entwicklung der 
Pflanze wichtig. In diesem Experiment wurde die DNA-Methy
lierung im Kerngenom von Arabidopsis thaliana durch anti
sense-Unterdruckung des Enzyms Cytosinmethyltransferase 
gestOrt. Bei dieser Methode wird das fragliche Gen hinter ei
nem in allen Zellen aktiven (konstitutiv aktiven) Promotor, z. B. 

halten konnen, uber die ein schwaches Eingangs
signal vergro6ert wird, bevor es auf der Genebene 
zur Wirkung kommt. Dies erklart die oft extrem 
hohe Empfindlichkeit der Pflanze fur Signale aus 
der Umwelt, z. B. fur Licht. 

Die biochemische Aufklarung der auf der 
Ebene der Genregulation mundenden Signaltrans
duktionsketten ist ein derzeit besonders intensiv 
verfolgtes Forschungsziel. Eine Methode fur die 
Identifizierung der cis-Elemente, die bei der Steue
rung eines Gens beteiligt sind, ist die Deletions
analyse (Abb. 9.16). Die auf diese Weise gefunde
nen regulatorisch wirksamen DNA-Regionen kon
nen nun als Hybridisierungssonden verwendet 
werden, urn die zugehOrigen DNA-bindenden Pro
teine zu isolieren und deren Gene aufzuspuren.Auf 
diese Weise wurden bereits zahlreiche derartige 
Proteine charakterisiert, die oft auch in homologer 
Form in tierischen Organismen als Transkriptions
faktoren bekannt sind. 

Die spezifische Modulation der Promotorakti
vitat ist die vielleicht wichtigste, aber nicht die ein
zige Form der Kontrolle uber die Genexpression, 
die die Gesamtheit der Prozesse von der Tran
skription der DNA bis zur Produktion der funk
tionsfahigen Proteine umfa6t (~ Abb. 9.14). So 
konnen z. B. auch Introns, obwohl sie keine ab-
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dem 35S-Promotor des Blumenkohlmosaikvirus, in transgenen 
Pflanzen in umgekehrter Richtung zur Expression gebracht 
und damit das endogene Gen an der Expression gehindert 
(---7 S. 151). Dies fUhrt hier zu massiven EntwicklungsstOrun
gen in den transgenen Pflanzen (b, d, f) gegenuber dem Wild
typ (a, c, e), die jedoch keine direkten Hinweise auf die Natur 
der beteiligten Gene oder die Spezifitat der DNA-Methylierung 
bei der Beeinflussung der Transkription liefern. (Nach Rone
mus et a1.1996) 

lesbare Information tragen und aus der DNA her
ausgeschnitten werden, einen erheblichen Einflu6 
auf die Transkription und die Menge bzw. Stab iii tat 
der gebildeten mRNA ausuben. Kunstlich in ein 
Gen eingefugte Introns haben bei Pflanzen er
staunlicherweise meist eine positive Wirkung auf 
die Genexpression. Entfernt man z. B. bei Mais aus 
einem Gen fUr die Alkoholdehydrogenase das erste 
Intron, so wird die Expression stark gehemmt. Der 
zusatzliche Einbau dieses Introns in andere Gene 
steigert deren Expression urn den Faktor 100. Auch 
in anderen Fallen konnte gezeigt werden, da6 In
tronsequenzen enhancer-Elemente enthalten kon
nen. 

Fur die Stabilitat und damit die Menge der 
mRNA, die fUr die Translation zur VerfUgung steht, 
sind Sequenzabschnitte in der 3' -Region der Tran
skripte wichtig, durch die die Polyadenylierung 
(Anknupfung einer Poly(A)-Kette durch eine 
Poly(A)-Polymerase) gesteuert wird. Die Lange des 
Poly(A)-Schwanzes beeinflu6t die Empfindlichkeit 
der mRNA gegenuber dem Abbau durch RNasen. 
Die bei Pflanzen in ihrer Lange variabler als bei Tie
ren und Pilzen aufgebauten Poly(A)-Ketten steuern 
die Lebensdauer der mRNAs,die zwischen wenigen 
Minuten und vielen Stunden oder Tagen variieren 
kann. 
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Abb. 9.16a, b. Nachweis eines cis-Elements in der regulatori
schen Sequenz (Promotorregion) eines auxininduzierbaren 
Gens (PAR-Gen). a Schematische Darstellung von chimaren 
DNA-Konstrukten, die - eingebaut in eine Vektor-DNA - durch 
Elektroporation in Tabakprotoplasten eingeschleust wurden. 
Die Konstrukte bestehen aus der mehr oder minder stark ver
kiirzten (deletierten) Promotorregion des PAR-Gens (helle Bal
ken) und einem dam it verkniipften Reportergen (dunkle Bal
ken; GUS-Gen aus Escherichia coli, codiert fUr das Enzym p
Glucuronidase). Das langste Konstrukt (Mae II) besitzt eine 
Lange von 800 Basenpaaren (Bp). b AusmaB der auxinabhan
gigen Expression des GUS-Gens in Protoplasten. in welche die 
verschieden stark dele tier ten Konstrukte eingeschleust wur
den. Die enzymatische Aktivitat der gebildeten GUS wurde an
hand des Umsatzes von 4-Methylumbelliferon (4-MU) gemes
sen. - P = GUS-Gen ohne Promotorregion. Es wird deutlich, daB 
die Auxinwirkung auf die Expression des GUS-Gens zum Er
liegen kommt, wenn ein III Bp langes, wiederholtes Segment 
im Promotor fehlt oder unvollstandig ist. Dies deutet daraufhin, 
daB in dieser Region ein regulatorisches cis-Element lokalisiert 
ist. (Nach Takahashi et al. 1990) 

Auch auf der Ebene der Translation gibt es meh
rere Eingriffsmoglichkeiten fUr steuernde Fakto
ren, z. B. bei der Erkennung des Startcodons, bei der 
Geschwindigkeit oder dem Abbruch der Elon
gation der Polypeptidkette (~Abb. 9.14). So kann 
z. B. die Translationsgeschwindigkeit eines Ribo
soms zwischen weniger als 2 und mehr als 10 Ami
nosaureverkntipfungen pro Sekunde variieren. 

Schlie61ich wird die Menge an aktivem Protein, 
dem Endprodukt der Genexpression, durch gene-

rell oder spezifisch angreifende Proteinasen regu
liert, wodurch z. B. Enzyme eine definierte Lebens
dauer in der Zelle haben. Diese kann zwischen 
wenigen Stunden und mehreren Tagen variieren 
(~S. 83). 

Die Vielzahl an potentiellen Regulationsstellen 
bedeutet nicht, daB diese auch immer zur Steue
rung der Genexpression bentitzt werden. Es ist viel
mehr notwendig, im Einzelfall genau zu prtifen, 
welche Teilprozesse die geschwindigkeitsbestim
menden Schritte sind, da nur dort eine wirksame 
Regulation angreift. Es wird auch klar, daB man 
z. B. durch einen experimentellen Eingriff in einen 
nichtgeschwindigkeitsbestimmenden TeilprozeB 
den GesamtprozeB lahmlegen kann, ohne daB da
durch Hinweise zum Mechanismus der Regulation 
gegeben werden. Dies bereitet bei der Aufklarung 
der bei der Genexpression im Organismus tatsach
lich wirksamen Regulationsmechanismen groBe 
Schwierigkeiten. 

9.5.2 Regulation plastidarer Gene 

1m Gegensatz zu Kerngenen, die normalerweise nur 
in wenigen aktiven Kopien vorliegen, sind die Pla
stidengene in der Zelle in viel groBerer Zahl vor
handen, die zudem sehr schwanken kann. So nimmt 
die Zahl der Plastidengenome pro Zelle bei der Ent
wicklung der Chloroplasten aus Proplastiden stark 
zu (~ S. 167). Diese GenamplifIkation erfolgt par
allel zur VolumenvergroBerung und Teilung der 
Plastiden und reflektiert den gesteigerten Bedarf 
an Plastidenproteinen. Dies bedeutet auch einen 
entsprechend hoheren Bedarf an solchen Plasti
denproteinen, die im Kern codiert sind und im 
Cytoplasma synthetisiert werden. Es ist offensicht
lich, daB eine wechselseitige Abstimmung der Ex
pression von Kern- und Plastidengenen erforder
lich ist, insbesondere, wenn sie ftir solche Proteine 
codieren, die in ganz bestimmten Mengenverhalt
nissen in den Plastiden benotigt werden. Die Wirk
samkeit einer solchen Abstimmung, z. B. die Steue
rung der Transkription von Kerngenen ftir Plasti
denenzyme durch Faktoren aus den Plastiden, ist 
experimentell belegt, aber molekular noch nicht 
aufgeklart. 

Anders als im Zellkern hat die Transkriptions
kontrolle durch den Promotor in Plastiden keine 
spezifische, sondern allenfalls eine generelle Funk
tion bei der Steuerung der Genexpression. Die 
wichtigere Kontrollstation liegt hier auf der Ebene 



der mRNA-Stabilitat. Dies wird z. B. beim Ver
gleich der vorhandenen Transkriptmengen mit den 
TranskriptionsaktiviHiten einzelner Gene deutlich 
(Abb. 9.17}.Die posttranskriptionale Regulation er
folgt durch einen kontrollierten Abbau der mRNAs. 
An den 3' -Enden der mRNAs binden genspezifisch 
verschiedene Proteinkomplexe, die RNA-schtit
zende Proteine bzw. RNasen enthalten. Uber be
stimmte Steuersignale, z. B. ausge16st durch Licht, 
werden einzelne Komponenten dieser Komplexe in 
ihrer BindungsaktiviUit verandert und damit ein 
selektiver Abbau einzelner mRNAs ermoglicht. Der 
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Vorteil dieser posttranskriptionalen Genregula
tion liegt vermutlich in der Schnelligkeit, mit der 
dieser Mechanismus aufVeranderungen in der Um
weltreagieren kann.Andererseits ist diese Form der 
Regulation mit einem hohen Aufwand an Synthe
seleistung verbunden. Der hohe RNA-turnover in 
den Plastiden deutet darauf hin, daB energetische 
Rticksichtnahmen hier offenbar keine erhebliche 
Bedeutung besitzen. 

Bei verschiedenen Plastiden-mRNAs hat man 
auch eine Beeinflussung der Genexpression tiber 
das Herausschneiden von Introns beobachtet. Pro-

Strukturelle Veranderungen 

RNA- Transkript-Mengen 

o () • o () • O f) . o () • 

Rela tive T ranskriptionsaktivitat 

O f) . O f) . O f) . -• o () • - ... .-
• • o PSBA () RBeL • ATPB/ E 

Abb.9.17. Regulation der Genexpression in Plastiden iiber die 
Stabilitat der mRNA. Wahrend der verschiedenen Entwick
lungsstadien der Plastiden in den Kotyledonen des etiolierten 
und des ergriinten Keimlings bzw. in den jungen Folgeblattern 
von Bohnenpflanzen (Phaseolus vulgaris) (oben) liegen die 
mRNAs fUr drei verschiedene Gene in unterschiedlichen 
Mengen vor (sichtbar gemacht durch die Radioaktivitat im RNA 
blot (schwarze Flecken) nach elektrophoretischer Auftrennung 
und Hybridisierung mit einer radioaktiven Sonde, Mitte). Die 

Transkriptionsaktivitat, sichtbar gemacht als Einbau radioak
tiver Vorstufen bei der Synthese der mRNAs, ist jedoch in allen 
Entwicklungsstadien gleich (unten). Die Unterschiede in den 
Transkriptmengen gehen also nicht auf unterschiedliche Pro
motoraktivitaten, sondern auf unterschiedlichen Abbau der 
mRNAs zuriick. Die drei plastidaren Gene codieren fUr die Un
tereinheit A des Photo systems II (PSBA), die grof.\e Unterein
he it der RUBISCO (RBCL) und die Untereinheiten B und E der 
ATP-Synthase (ATPBIE). (Nach Gruissem et al. 1988) 
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zessierungsaktivitaten, z. B. fUr die Entfernung von 
Introns aus Genen fur Untereinheiten der ATP
Synthase oder der Photosysteme, scheinen gewe
bespezifisch reguliert zu werden. In den Plastiden 
dunkel gehaltener, junger Keimlinge findet im all
gemeinen die Prozessierung der mRNA langsamer 
statt. Die Prozessierungsrate nimmt jedoch zu, 
wenn die Differenzierung zu Chloroplasten vorbe
reitet wird. 

Fur einige der in der Plastiden-DNA codierten 
Gene ist auch eine translationale Kontrolle der 
Genexpression nachgewiesen worden. In der ein
zelligen Grunalge Chlamydomonas reinhardtii 
wird die Translationseffizienz tiber die Bindung 
von Aktivatorproteinen an spezifische mRNAs re
guliert. Die Bindungsstarke dieser Proteine wird 
unter anderem tiber den Redoxstatus des Photo
syntheseapparats gesteuert, der wiederum ein In
dikator fur die . photosynthetische Aktivitat der 
Chloroplasten ist (~ S. 261). Die kerncodierten 
Aktivatorproteine binden an die untranslatierte 
Sf-Region der mRNA und konnen dabei mit der 
Ribosomenbindungsstelle interagieren. Hierdurch 
wird der Zugang des Ribosoms zur mRNA selektiv 
begtinstigt. 

Auch der Abbau von Proteinen ist an der Re
gulation der Genexpression in den Plastiden betei
ligt. Untereinheiten verschiedener Proteinkom
plexe werden proteolytisch abgebaut, wenn sie 
nicht in den Komplex integriert sind. So werden 
z. B. die kerncodierten kleinen Untereinheiten der 
RUBISCO nach ihrem Import in die Plastiden ab
gebaut, wenn sie nicht mit den in den Plastiden syn
thetisierten groBen Untereinheiten verknupft wer
den konnen. Auch defekte Molekule, z. B. Cyto
chrome, denen der Cofaktor Eisen fehlt, unterlie
gen einem raschen Abbau durch plastidare Pro
teinasen. 

9.5.3 Regulation mitochondrialer Gene 

Wie im Zellkern und in den Plastiden konnen auch 
in den Mitochondrien mehrere Ebenen der Genex
pression potentiell zur Regulation benutzt werden. 
Auch in diesen Organ ellen scheint die Zahl der Ge
nomkopien zumindest in einem groben Rahmen an 
die Anforderungen der Zelle fur mitochondriale 
Aktivitat angepaBt zu werden. So nimmt z. B. die 
mitochondriale DNA-Menge pro Zelle in einem 
wachsenden Meristem zu, in einem ergrunenden 
Blatt aber bereits wieder abo Unterschiedliche Pro-

motoraktivitaten werden zwar bei einzelnen mito
chondrialen Genen beobachtet; es scheint jedoch 
hier meist keine gewebespezifischen Unterschiede 
zu geben. Eine massive Aktivierung der gesamten 
mitochondrialen Genexpression ist wahrend der 
Pollenreifung in den Tapetum- und Pollen mutter
zellen der Antheren zu beobachten. In diesen Ge
weben ist aus bisher unbekannten Grunden eine 
extrem hohe Mitochondrienaktivitat notwendig, 
um die Pollenreifung zu ermoglichen. Wie bei den 
Plastiden sind auch bei Mitochondrien die Tran
skriptmengen nicht mit den Transkriptionsakti
vitaten korreliert. Dies laBt darauf schlieBen, daB 
auch hier posttranskriptionale Mechanismen an 
der Regulation der Genexpression beteiligt sind. 
Eine wie bei Plastiden bereits beschriebene Kon
trolle uber die Stabilitat einzelner mRNAs durch 
Assoziation mit bestimmten Protein en ist auch in 
Mitochondrien nachgewiesen. Desweiteren bietet 
das RNA-Editing einen moglichen Ansatzpunkt ftir 
eine Regulation. Bei den bisher untersuchten Ge
nen fand man allerdings nur kleinere Unterschiede 
imAusmaB des Editing, die mit gewebespezifischen 
Unterschieden in der mitochondrialen Aktivitat in 
Zusammenhang zu bringen sind. Da auch halb
oder nichtveranderte mRNAs in Protein ubersetzt 
werden, konnten sich diese Unterschiede allen falls 
dort auswirken, wo die korrekte Aminosaurese
quenz zum Tragen kommt, bei enzymatischen Ak
tivitaten oder beim Zusammenbau der Proteine zu 
Komplexen. 

9.5.4 Evolutionare Adaption 
von Regulationsstrukturen 

Durch die endosymbiontische Aufnahme bakteri
eller Vorlaufer, aus den en die heutigen Chloropla
sten und Mitochondrien entstanden, wurde in die 
Pflanzenzelle in groBem Umfang neue Informatio
nen eingebracht, die neue Mechanismen fur die in
tegrative Kontrolle bei ihrer Realisierung notwen
dig machten. Ein groBer Teil der endosymbiontisch 
erworbenen Information wurde im Verlauf der 
Evolution in den Zellkern transferiert und den dort 
etablierten Kontrollmechanismen unterstellt. Ver
gleichende Analysen der mitochondrialen Genome 
verschiedener Spezies zeigen, daB die Transloka
tion von Genen aus dem Organell in den Kern auch 
heute noch nicht abgeschlossen ist. Unterschiedlich 
weit gediehene Gentransfers aus den Mitochon
drien in den Kern finden sich z. B. bei dem Leber-
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DNA RNA 
Mito-Gen Mito Kern Mito Kern 

verschwunden 

Gentronsfer 
Mito-Kern \ 

Abb.9.18. Stadien auf dem Weg eines Gens aus dem Mito
chondriengenom in das Kerngenom. Die Lokalisierung des 
Gens fiir die Untereinheit 2 des mitochondrial en Cytochrom
oxidasekomplexes (COX2) und seine Transkription wurde bei 
einzelnen Vertretern der Fabaceen vergleichend untersucht. 
Dieses Gen ist bei der Erbse (Pisum sativum) noch in den Mi
tochondrien in aktiver Form, aber auch bereits im Kern in in-

moos Marchantia, wo das fiir die Untereinheit 7 der 
NADH-Dehydrogenase (Komplex I der Atmungs
kette) codierende NAD7-Gen im mitochondrialen 
Genom noch als unvollstandige, inkorrekt prozes
sierte und nichttranslatierbare RNA zu finden ist, 
wahrend das aktive Gen im Zellkern liegt. Das 
Gen fiir die Untereinheit 2 der Cytochromoxidase 
(COX2) ist in der Sojabohne im mitochondrialen 
Genom vollstandig, aber nieht transkribiert vor
handen; bei der Erbse ist dieses Gen aus den Mito
chondrien ganz verschwunden (Abb. 9.18). Bei bei
den Pflanzen findet man dieses Gen in aktiver Form 
im Zellkern. Das Gen fiir die ribosomale Unterein
heit S12 ist bei Mais, Weizen und Arabidopsis im 
mitochondrialen Genom codiert, wahrend dort bei 
Oenothera nur noch ein kleines Fragment vorliegt. 
Das funktionale Gen sitzt bei Oenothera im Kern 
(-7 Abb. 9.8). Bei der Analyse solcher relativ junger 
Gentransfers in den Zellkern zeigte sich, daB Pro
motorstrukturen und die dazugehorigen Regula
tionsmechanismen im Kern so anpassungsfahig 
sind, daB sie durch Duplikation von anderen Genen 
iibernommen oder aus normalerweise nicht akti
yen DNA-Bereichen neu gebildet werden konnen. 
Die Modifikation genetischen Materials bei dem 
Transfer aus den Mitochondrien in den ZeIlkern be
inhaltet unter anderem auch den Verlust des RNA
Editing, fiir das es im Kern keine Notwendigkeit 
gibt. Moglicherweise findet der Transfer in den 
Kern in Form von korrekt gereifter RNA statt, die 
im Kern zuriick in DNA umgeschrieben wird. Zu
satzlich findet man im Kern aber auch viele Frag
mente der Plastiden- und Mitochondrien-DNAs 
mit organellentypischen Introns, die zwar redupli-

\ Ackerbohne + + 

Mungbohne + + 

Gartenbohne + + + 

Sojobohne + + + 

Erbse + + + 

aktiver Form vorhanden. In der Sojabohne (Glycine max) und 
der Gartenbohne (Phaseolus vulgaris) sind ebenfalls beide Gen
typen vorhanden, aber nur dasjenige im Kern wird transkri
biert. In der Ackerbohne (Vicia faba) und der Mungbohne 
(Vigna radiata) liegt nur noch im Kern eine aktive Genkopie 
vor. (Nach Nugent u. Palmer 1991) 

ziert werden, aber keine erkennbare Funktion ha
ben. Manche importierte DNA-Sequenzen haben 
auch eine funktionelle Umwidmung erfahren, z. B. 
ein 120 Bp langes mitochondriales Intronfragment, 
das im Kern Promotorfunktionen iibernommen 
hat. Auch an dies em Beispiel zeigt sich die groBe 
Flexibilitat des Kerngenoms und seiner regulatori
schen Elemente. 

AIle Proteine, deren Gene aus den Plastiden 
oder Mitochondrien in den ZeIlkern gewandert 
sind und daher im Cytoplasma synthetisiert wer
den, miissen von dort in die Plastiden und Mito
chondrien importiert werden. Dazu ist zusatzliche 
Information fiir eine korrekte Adressierung an die 
Zieiorganellen und den Durchtritt durch die Orga
nellenhiillmembranen erforderlich. Die Struktur 
und Wirkungsweise solcher Adressen und Ein
schleusemechanismen werden im folgenden Kapi
tel behandelt. 

9.6 Grundlagen wichtiger molekular
biologischer Verfahren zur Analyse 
von Genen und ihrer Funktion 
in der Pflanze 

9.6.1 Wie identifiziert und isoliert man ein Gen? 

DNA laBt sich mit schonenden Methoden weit
gehend intakt aus Pflanzenmaterial isolieren. Fiir 
weitere Untersuchungen wird die hochmolekulare 
DNA mit Restriktionsenzymen (DNasen) an be
stimmten Stellen geschnitten und auf diese Weise 
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in definierte, einfacher handhabbare Fragmente 
zerlegt. Eine Grundvoraussetzung der molekular
biologischen Analytik ist die Moglichkeit, solche 
DNA-Fragmente in Plasmide von Bakterien, meist 
Escherichia coli, einzubauen und in beliebig groGer 
Menge identisch zu vermehren, Klonierung. Da
durch lassen sich genugende Mengen einer be
stimmten DNA-Sequenz erzeugen, urn mit bioche
mischen Methoden die Nucleotidabfolge zu ermit
teln, Sequenzierung. Ein erster Schritt bei der Ana
lyse von Pflanzengenen ist daher der Einbau von 
DNA-Stucken in geeignete bakterielle Plasmide, die 
als Vektoren in Bakterienzellen eingeschleust wer
den konnen. Hierbei reicht ein einziges Plasmid pro 
Zelle aus, urn unter geeigneten Bedingungen auf ei
ner Agarplatte eine Kolonie transformierter Zellen 
zu erzeugen, die als genetisch einheitliche Zellinie, 
Klon, weitergefUhrt werden kann. 

Der gewaltige GroGenunterschied zwischen der 
GenomgroGe des Zellkerns von Pflanzen mit etwa 
109 Nucleotiden und den in Plasmiden klonierten, 
direkt vollstandig sequenzierbaren DNA-Frag
menten von etwa 103 Nucleotiden macht es erfor
derlich, daG zunachst in Zwischenstufen groGere 
Fragmente mit geeigneten Verfahren kloniert wer
den mussen. Hierbei nutzt man die Moglichkeit zur 
Konstruktion kunstIieher Chromosomen in Hefe
zellen mit vermehrbaren DNA-Stucken von 107 

Nucleotiden (YAC = yeast artificial chromosome) 
und kunstlicher Chromosomen in Bakterien (BAC 
= bacterial artificial chromosome). 

Die Sequenzanalyse genomischer DNA-Frag
mente ergibt eine Abfolge von Nucleotiden, die es 
meist direkt ermoglicht, ein Gen anhand seiner 
charakteristischen Merkmale zu erkennen. Pro
teincodierende Regionen lassen sich durch das 
Translationsstartcodon ATG und das anschlie
Gende, in eine Aminosauresequenz ubersetzbare 
Leseraster von jeweils 3 Nucleotiden pro Ami
nosaure erkennen. Auf diese Weise laGt sich die 
Aminosauresequenz des Proteins vorhersagen. 
Dabei ist allerdings die Anwesenheit von Introns 
zu berucksiehtigen, von denen in Pflanzengenen 
durchschnittlich 3 - 5 vorkommen. Man kann diese 
Unterbrechungen des proteincodierenden Lesera
sters bereits in der genomischen Sequenz anhand 
der konservierten Intronkriterien meistens erken
nen, z. B. an der Identitat der Grenznucleotidse
quenzen und dem gerade bei Pflanzen erhohten 
A/T-Gehalt. Aus der vollstandigen Sequenzinfor
mation eines Genoms sollte sich also theoretisch 
die Gesamtheit der darin codierten Aminosaure
sequenzen vorhersagen lassen. Urn diese grundle-

gende Information an einigen Pflanzenspezies bei
spielhaft zu ermitteln, haben sieh weltweite Zu
sammenarbeiten einer Vielzahl von Wissenschaft
lern gebildet, die derzeit die vollstandige Nucleo
tidsequenz der Kerngenome ausgewahlter Modell
pflanzen analysieren. Dazu gehoren neben der 
Brassieaceenart Arabidopsis thaliana (Acker
schmalwand) mit einem der kleinsten bisher be
kannten Pflanzengenome (~ S. 130) die wiehtigen 
Nutzpflanzen Reis und Mais. 

Die vergleiehsweise sehr kleinen Genome der 
Plastiden wurden bereits in mehreren Spezies voll
stan dig analysiert, z. B. in den Dikotylen Tabak und 
Arabidopsis, der Monokotyle Mais und dem Leber
moos Marchantia (~ Abb. 9.6). Solche genomi
schen Analysen ergeben zwar ein vollstandiges Bild 
der codierten Aminosauresequenzen, erlauben 
aber nur unvollstandige Vorhersagen uber die ins
gesamt enthaltenen Informationen, die teilweise 
nieht direkt aus der Aminosauresequenz abgelesen 
werden konnen. Dazu gehort z. B. die Information 
uber die Regulation der Genaktivitat. Selbst wenn 
wir das offene Leseraster fUr ein Protein in der ge
nomischen DNA identifizieren konnen, lassen sieh 
daraus noch keine Ruckschlusse dar auf ziehen, ob 
dieses Protein wirklich in der Pflanze gebildet wird, 
und, wenn ja, in welchen Zellen und in welchem 
Entwicklungszustand dieser Zellen diese Informa
tion genutzt wird. 

Die in der Nucleotidsequenz der DNA nieder
gelegte genetische Information laGt sich auch aus
gehend yom Endprodukt, dem Protein, aufklaren. 
Man kann heute bereits bei sehr kleinen Mengen 
eines isolierten Proteins die Abfolge der Amino
saurereste in einem Teilstuck bestimmen und dar
aus nach dem genetischen Code die moglichen 
Kombinationen von Nucleotidsequenzen vorher
sagen, die fur diesen Proteinabschnitt codieren. 
Indem zuerst kurze Nucleotidabfolgen (Oligonu
cleo tide) mit der gewunschten Abfolge maschinell 
synthetisiert werden, kann die richtige Nucleotid
sequenz in der genomischen DNA identifiziert wer
den. Mit diesen kunstIieh hergestellten Gensonden 
lassen sich dann in Klonbanken diejenigen Bakte
rienlinien identifizieren, welche die entsprechende 
pflanzliche DNA-Sequenz enthalten. 

Eine Klonbank (Klonbibliothek) ist die Ge
samtheit der unterschiedlichen Bakterienkolonien, 
die jeweils ein bestimmtes,anderes DNA-Fragment 
aus dem Genom einer Pflanze enthalten. Dabei wird 
im ersten Klonierungsschritt die Gesamtheit der 
DNA-Fragmente unsortiert kloniert. Bei einer Ge
samtzahl von einigen Millionen verschiedener sol-
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eher Klone ist mit gr06er Wahrseheinliehkeit jedes 
beliebige StUek der genomisehen DNA in minde
stens einem Klon vorhanden. Solche Klonbanken 
lassen sich nicht nur von genomiseher DNA, son
dem aueh ausgehend von den mRNA -Populationen 
ganzer Pflanzen oder einzelner Gewebe anlegen. Da 
die Isolierung einzelner Proteine in zur Sequenz
analyse ausreiehenden Menge oft sehr sehwierig, 
oder, wie z.B. im Fall seltener Proteine, fast un
moglieh ist, bietet die mRNA die Moglichkeit, aktiv 
transkribierte Gene zu identifizieren. Zur Klonie
rung mu6 die aus der Pflanze isolierte mRNA in die 
komplementare DNA (eDNA) umgesehrieben wer
den. Man nutzt hierbei die Fahigkeit der revers en 
Transkriptase, eines Enzyms aus RNA-Viren, aueh 
in vitro eine getreue DNA-Kopie einer vorgege
benen RNA-Matrize zu synthetisieren. Die eDNA 
kann dann in Bakterien kloniert werden, und man 
erhalt so eine eDNA-Bibliothek, in der in Form ein
zeIner Klone alle mRNA-Typen der Pflanze vertre
ten sind. Die Sequenzanalyse der versehiedenen 
eDNA-Klone liefert dann ein umfassendes Bild 
aller in einer Pflanze oder einem Gewebe aktiven 
Gene. Der hierfiir notwendige enorme Arbeitsauf
wand wird derzeit wie die Genomanalysen von 
intemationalen Konsortien versehiedener Labora
torien erbraeht, die gemeinsam die Gesamtheit der 
exprimierten Sequenzbereiehe (EST = expressed 
sequence tags) fiir Pflanzen wie Arabidopsis, Reis, 
Mais, Roggen und Sojabohne analysieren. 

9.6.2 Wie isoliert man ein reguliertes Gen? 

Liefert uns die genomisehe Sequenzanalyse die ins
gesamt vorhandene genetische Information, so in
formiert uns die eDNA-Sequenzanalyse iiber die in 
der Pflanze abgelesene Information. In den ver
sehiedenen Geweben einer Pflanze wird jeweils ein 
teilweise untersehiedlieher Anteil der genetisehen 
Information benotigt. Dies ist z. B. offensiehtlieh bei 
der spezifisehen Synthese von Speieherstoffen in 
Samengeweben im Vergleieh zu anderen Geweben 
der Pflanze. Hier wird bereits auf der Ebene der 
mRNAs die stadienspezifisehe Aktivierung be
stimmter Informationen deutlieh (Abb. 9.19). Sind 
die gewebe- oder zellspezifiseh gebildeten mRNAs 
in solchen Mengen vorhanden wie im Fall von Sa
mengeweben, so lassen sie sieh direkt isolieren und 
naeh Umsehreibung in eDNAs in ihrer Sequenz 
analysieren. In vielen anderen Fallen sind jedoeh 
die spezifiseh aktivierten mRNAs, insbesondere die 
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Abb.9.19. Unterschiedliche Genaktivierung bei der Synthese 
von Speicherproteinen in der Entwicklung des Sojaembryos 
(Glycine max). Die massive gewebe- und entwicklungsspezifi
sche Expression von Genen fiir Speicherproteine wird beson
ders deutlich wahrend der Embryoentwicklung und Samenrei
fungo In Gesamt-RNA-Praparationen sind die ribosomalen 
RNAs die dominanten RNA-Molektile, die bei der GriiBenfrak
tionierung durch Gelelektrophorese sichtbar werden, so Z. B. in 
dem Bacterium Escherichia coli (E. coli) oder im Embryo der 
Sojabohne. Bei der Analyse der Poly(A)-enthaltenden mRNA
Molekule wird in verschiedenen Stadien der Embryogenese 
zwischen der fruhen Stufe der Embryoentwicklung,dem Keim
blattstadium, dem mittleren Reifungsstadium und dem spaten 
Reifungsstadium die unterschiedliche Genaktivierung deut
lich. Die mRNAs fur einige der Speicherproteine bzw. ihrer u
und ~-Untereinheiten lassen sich hier deutlich unterscheiden. 
(Nach Goldberg et al. 1989) 

regu1atorisch wirksamen mRNAs, nur in sehr ge
ringer Menge vorhanden und miissen dureh Elimi
nierung der Masse der unspezifiseh aktivierten 
mRNAs z. B. fUr Proteine des Grundstoffweehsels 
angereiehert werden. Dies la6t sieh dureh eDNA
Subtraktionsverfahren erreiehen. Hierbei werden 
eDNA-Banken von versehiedenen, beziiglieh ihres 
Genexpressionsmusters zu vergleiehenden Gewe
ben einer Pflanze angelegt und die gemeinsam vor
handenen eDNA-Sequenzen (Klone) eliminiert. 
Dies la6t sieh bereits auf der Ebene der gesamten 
eDNA vor der Klonierung dureh differentielle Sub
traktion der eDNA-Molekiile durehfiihren. Dabei 
wird meist die eDNA-Population des einen Gewe
bes an eine feste Matrix gebunden, mit der aus der 
eDNA-Population des anderen Gewebes alle se
quenzgleiehen Molekiile dureh komplementare Ba-



148 Die Zelle als genphysiologisches System 

senpaarung (Hybridisierung) herausgefischt wer
denkonnen. 

Die verbleibenden gewebespezifischen cDNA
Molekule lassen sich dann in E. coli klonieren und 
anschlieBend sequenzieren. Fur die Gene sehr sel
tener Proteine, z. B. Transkriptionsfaktoren oder 
anderer regulatorischer Proteine, die nur in weni
gen Zellen der Pflanze und in kurzen Lebenspha
sen, z.B. bei der Bluhinduktion im Meristem, ex
primiert werden, sind diese biochemischen Ver
fahren meist nicht ausreichend empfindlich. In 
diesem Fall mussen genetische Methoden heran
gezogen werden, urn die Gene im Genom zu loka
lisieren und anschlieBend zu isolieren. 

9.6.3 Wie isoliert man ein Gen iiber Mutagenese? 

Schwach transkribierte Gene, z. B. regulatorische 
Gene,kann man uber Mutationen und den mit die
sen Genstorungen einhergehenden Phanotypen 
isolieren. Hierzu werden groBe Pflanzenpopulatio
nen mutagenisiert und die interessanten Phanoty
pen identifiziert, in denen ein dam it verbundenes 
Gen getroffen sein muK Die Mutationen werden 
durch Behandlung von Samen oder Pollen mit che
mischen Mutagenzien oder ionisierender Strah
lung erzeugt und lassen sich dann mit klassischen 
genetischen Verfahren in Heterozygoten- und Ho
mozygotenlinien in ihrer phanotypischen Auspra
gung analysieren. Urn das gestorte Gen zu isolie
ren, muG zunachst seine Lage auf einem Chromo
som ermittelt, und innerhalb des Chromosoms im
mer feiner eingeengt werden. Durch eine Analyse 
von Koppelungsgruppen mit anderen Merkmalen 
laBt sich die Position einer Mutation meist bis auf 
wenige 1000 Nucleotide genau eingrenzen. Dabei 
wird insbesondere die Koppelung mit zufallig 
ausgewahlten Restriktionslangenpolymorphismen 
(RFLP = restriction fragment length polymorphism) 
und anderen kurzen N ucleotidabfolgen in crossing
over-Experimenten genutzt. Die so auf einzelnen 
Chromosomen lokalisierbaren Sequenzabschnitte 
konnen dann mit Hilfe genomischer Klonbanken 
groBer DNA-Fragmente, z.B. in den kunstlichen 
Chromosomen von Hefen oder Bakterien, identifi
ziert werden. 

Andere Ansiitze zur Isolierung mutierter Gene 
uber ihren Phanotyp versuchen nicht einzelne 
Nucleotide zu verandern, die dann nur mit viel 
Muhe auffindbar sind, sondern ein Gen durch den 
Einbau eines definierten DNA-Fragments zu stO-

ren. In dieser Form ist das mutierte Gen markiert 
und kann so als links oder rechts angrenzende 
Sequenz direkt isoliert werden (gene tagging). Fur 
diesen Zweck wird Z. B. die Fahigkeit mobiler DNA
Elemente, Transposons, genutzt, von einem Ort im 
Genom an einen anderen zu springen und sich dort 
in die DNA einzufugen. Mit diesem Transposon
tagging wurden Z. B. Gene fur die Biosynthese von 
Anthocyanen und deren Regulation in Mais und 
Lowenmaulchen erfolgreich isoliert. Ein Nachteil 
dieser Methode ist, daB Transposons bevorzugt 
in raumlich naheliegende Chromosomenbereiche 
springen, so daB die Insertionsorte nicht statistisch 
uber das Genom verteilt sind. Ein alternativer An
satz nutzt die Mobilitat des Ti-Plasmids aus Agro
bacterium tumefaciens, das bei der Infektion einer 
Pflanzenzelle die T -DNA in das nucleare Genom in
tegriert (~ S. 605). Fur die Modellpflanze Arabi
dopsis existieren bereits Populationen von Mutan
ten, bei denen die T -DNA an jeweils verschiedenen 
Stellen ins Genom integriert ist, und die nun an
hand ihrer phanotypischen Defekte sortiert wer
den konnen. Mit solchen Insertionsmutanten las
sen sich sehr elegant diejenigen Gene identifizie
ren, die an der Auspragung bestimmter Merkmale 
beteiligt sind. AuBerdem kann man anhand solcher 
Mutantenpopulationen die Funktion eines noch 
unbekannten Gens aus der genomischen Sequenz 
ableiten. Wird bei der genomischen Analyse ein of
fenes Leseraster als Kandidat fUr ein neues Gen 
identifiziert, so kann die Gesamtheit der Inser
tionsmutanten dar auf untersucht werden, ob eine 
Linie enthalten ist, in der dieses Gen verandert 
wurde. Der Phanotyp einer solchen Linie erlaubt 
dann Ruckschlusse auf die Funktion dieses Gens. 
Dabei taucht allerdings das Problem auf, daB so
wohl bei der Transposonmutagenese als auch bei 
der T-DNA-Insertionsmutagenese in den betroffe
nen Zellen oft mehrere Einbauereignisse stattfin
den, die anschlieBend einzeln weiter analysiert wer
den mussen, urn einen klaren kausalen Zusammen
hang zwischen Gen und Funktion herzustellen. 

9.6.4 Wie erhiilt man Hinweise auf die Funktion 
eines Gens iiber Ahnlichkeiten mit anderen 
Genen? 

Die genomische Identifizierung eines potentiell 
neuen Gens durch DNA-Sequenzierung oder Mu
tagenese erfordert weitere Analysen, urn Hinweise 
auf die molekulare Funktion der codierten RNA 
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bzw. des Proteines zu erhalten. Da weltweit alle neu 
identifizierten Gensequenzen und -funktionen in 
zentralen Datenbanken wie der GenBank in den 
USA und dem European Molecular Biology Labo
ratory (EMBL) eingespeichert werden, liegt dort 
eine laufend aktualisierte Sammlung aller bekann
ten Gensequenzen und haufig auch ihrer Funktion 
vor. Mit einer neu aufgefundenen, unbekannten 
Gensequenz lassen sich nun diese Datensammlun
gen auf ahnliche Sequenzen durchsuchen. Durch 
Vergleich mit der Vielzahl der inzwischen bekann
ten Gene ist es oft moglich, auf diesem Weg Hin
weise auf die Funktion eines neu gefundenen Gens 
zu bekommen. Fur viele Gene findet sich inzwi
schen ein strukturell ahnliches, evolutionar ver
wandtes Gen in einer anderen Organismusgruppe, 
sei es Tier, Bacterium, Archaebacterium oder einer 
anderen Pflanzenordnung, dessen Struktur und 
Funktion bereits aufgeklart wurde. Dann kann das 
neue Gen direkt als evolutionares Homolog glei
cher oder ahnlicher Funktion charakterisiert wer
den. 

Finden sich nicht solche direkt homologen 
Gene uber Sequenzvergleiche, so lassen sich oft 
auch uber partielle Ahnlichkeiten in der Amino
sauresequenz des Proteins wahrscheinliche Funk
tionen ableiten. Proteinregionen, die die Bindung 
bestimmter Cofaktoren, wie z. B. Metallionen, ver
mitteln oder an der Interaktion mit anderen Pro
teinen beteiligt sind, enthalten meist charakteristi
sche Strukturen, die auch zwischen Proteinen ver
schiedener Funktion ahnlich sind. Dabei stellt sich 
oft heraus, daB nicht nur ganze Proteine bzw. Gene 
in ihrer Einheit in der Evolution erhalten geblieben 
sind bzw. vermehrt und verandert wurden, sondern 
daB auch einzelne Abschnitte als funktionelle Mo
dule neu gemischt wurden und so zur Entstehung 
neuer Gene fuhrten. 

Auch innerhalb eines Genoms findet man oft 
mehrere verwandte Gene, insbesondere fur solche 
Proteine, die Funktionen in verschiedenen Berei
chen des Stoffwechsels oder in verschiedenen Ent
wicklungsstadien der Pflanzen erfUllen mussen. So 
findet man z. B. eine Familie von Genen fUr Phyto
chrome, die aus einem Gen durch Duplikation ent
standen sind und sich im Verlauf der Evolution so
wohl im codierenden Bereich als auch im Promo
tor so verandert haben, daB jetzt mehrere, leicht un
terschiedliche Proteine auftreten, deren Gene un
terschiedlich reguliert werden konnen (--1 S. 134). 

Verwandte Gene lassen sich oft direkt experi
mentell identifizieren. Bei der Southern-Analyse 
(benannt nach Ed Southern, der diese Methode 

entwickelte) wird die energetisch recht stabile Ba
senpaarung zwischen einzelnen DNA-Molekiilen 
komplementarer Sequenz ausgeniitzt (DNA-DNA
Hybridisierung). Zunachst wird die aus einem Ge
webe isolierte DNA mit Restriktionsenzymen in 
unterschiedlich groBe StUcke zerlegt. Diese Frag
mente werden dann durch Elektrophorese in einer 
Gelmatrix entsprechend ihrer GroBe aufgetrennt, 
wobei die kleinsten Molekule die groBte Wan de
rungsgeschwindigkeit aufweisen. Die bisher noch 
doppelstrangige DNA wird dann durch eine Al
kalibehandlung denaturiert, d. h. in Einzelstrange 
gespalten, und yom Gel auf eine Membranfolie 
uberfUhrt und dort immobilisiert. Nun werden ein
zelstrangige Abschnitte des zu untersuchenden 
Gens in radioaktiv markierter Form als Sonde auf 
die Folie gebracht. Bei der Hybridisierungsreaktion 
such en sich die Abschnitte die komplementaren Se
quenzen auf der Folie und werden dort festgehal
ten. 1m Autoradiogramm laBt sich dann die GroBe 
dieser Sequenzen anhand der Wanderungsstrecke 
bestimmen. Aus der Zahl der radioaktiv markier
ten DNA-Fragmente ergibt sich ein Hinweis auf die 
die Zahl gleicher oder ahnlicher Gene in dem ana
lysierten Genom. Durch Absenkung der Hybridi
sierungstemperatur oder Veranderung der Salz
konzentration lassen sich die Hybridisierungs
bedingungen so lockern, daB nicht nur gleiche, 
sondern auch ahnliche DNA-Sequenzen von der 
Sonde erkannt werden. Mit dieser Methode kann 
man also auch verwandte Gene identifizieren, z. B. 
lassen sich in der Mais-DNA homologe Gene mit 
Son den aus Arabidopsis-DNA aufspuren. Auch der 
Umfang einer Genfamilie laBt sich mit einer sol
chen Southern-Analyse ermitteln. 

9.6.5 Wie analysiert man die Expression eines Gens 
in der Pflanze? 

Die gewebespezifische Regulation der Genexpres
sion kann oft am einfachsten uber die Menge an ge
bildeten RNAs analysiert werden. Dazu isoliert man 
zunachst aus dem Gewebe die gesamte RNA. Auf
grund der Polyadenylierung am 3'-Ende laBt sich 
die cytoplasmatische mRNA-Fraktion von den 
nicht polyadenylierten tRNAs und rRNAs abtren
nen, die den uberwiegenden Anteil der Gesamt
RNA ausmachen (--1 Abb. 9.19). Man nutzt hierzu 
die Basenpaarung zwischen dem Poly(A)-Ende der 
mRNAs und Oligodesoxythymidin (Oligo-dT)
Ketten aus, die an ein un16sliches oder magneti-
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sehes Tragermaterial gebunden sind und daher 
nach ihrer Beladung mit der Poly(A)-RNA leicht 
abgetrennt werden konnen. Die so gereinigten 
Poly(A)-RNA-Molekiile konnen nun durch Elek
trophorese entsprechend ihrer GroBe aufgetrennt, 
auf eine Membran iibertragen und dort immobili
siert werden. Der nachste Schritt dieser, in Anleh
nung an die Southern-Analyse auch als northern
Analyse bezeiehneten Methode ist die Hybridisie
rung der aufgetrennten mRNAs mit einer im Dber
schuB zugefiigten, radioaktiv markierten DNA
Sonde, in der Regel ein Fragment des zu untersu
chenden Gens (DNA-RNA-Hybridisierung). Die 
Sonde bindet an die zu ihr komplementare mRNA 
und macht diese im Autoradiogramm als Schwar
zung sichtbar. Dabei entspricht die Starke der 
Schwarzung in etwa der Menge an vorhandener 
mRNA. Diese Art der Hybridisierung erlaubt auch 
die Identifizierung und mikroskopische Lokalisie
rung bestimmter mRNAs in Gewebeschnitten (in
situ-Hybridisierung). Damit laBt sich die Expres
sion bestimmter Gene in einzelnen Zellen nach
weisen (Abb. 9.20). 

Die Aktivitat eines Gens kann auch auf der Pro
teinebene untersucht werden, sofern die Voraus-

Abb.9.20. In-situ-Hybridisierung mit mRNA fUr ein Spei
cherprotein zur Untersuchung der gewebespezifischen Akti
vie rung dieses Gens. 1m mikroskopischen Schnitt (links) ist das 
mittlere Reifungsstadium eines Sojaembryos dargestellt. In den 
beiden groBen Keimblattern (e) liegen die Anlagen von Leit
btindeln (V). Die beiden Keimblatter sind vom rudimentaren 
Endosperm (En) und der Samenschale (SC) umschlossen. Nach 
der Hybridisierung mit radioaktiv markierter mRNA fUr das 
p-Conglycinin-Protein (rechts) wird die hohe mRNA-Konzen
tration in den Zellen urn die Anlagen ftir die Leitbtindel deut
lich. (Nach Goldberg et al. 1989) 

setzungen fiir spezifisehe Naehweismethoden vor
handen sind. Als spezifische Proteinsonden ver
wendet man haufig Antikorper, die gegen das zu 
untersuchende Protein gerichtet sind. Die gesamte, 
aus einem Gewebe isolierte Proteinfraktion wird 
elektrophoretisch aufgetrennt, auf eine Membran 
iibertragen und dort immobilisiert. Naeh Reaktion 
mit einem DbersehuB an einem Antikorper wird 
dieser auf der Membran sichtbar gemacht, z. B. 
durch Bindung eines zweiten, gegen den ersten ge
richteten Antikorper, der mit einem Farbreagenz 
markiert oder mit einem Enzym gekoppelt ist, das 
eine Farbreaktion katalysiert.Aufgrund der hierbei 
erzielten Verstarkerwirkung sind solche Nachweis
methoden in der Lage, Proteine im Picogrammbe
reich sichtbar zu machen. Voraussetzung fur dieses, 
auch als western-Analyse bezeichnete Verfahren ist 
die Verftigbarkeit des reinen Proteins zur Erzeu
gung von Antikorpern in Kaninchen oder Mausen. 
Zur Gewinnung des Proteins konnen auch das Gen 
oder die entsprechende eDNA als Ausgangsmate
rial dienen.Die in einem Plasmid in E. coli klonierte 
genomische DNA oder cDNA kann mit bakteriel
len Expressionssignalen versehen die Bakterien 
dazu veranlassen, das zugehorige Protein zu syn
thetisieren. AuBerdem stehen auch zellfreie Tran
skriptions-Translations-Systeme zur Verftigung, 
z. B. auf der Basis von Weizenkeimextrakten, die aIle 
Bestandteile der zellularen RNA- und Proteinsyn
thesemaschinerie enthalten und die Synthese eines 
Proteins anhand seiner DNA-Sequenz in vitro 
durchfiihren. Das gereinigte Protein wird dann in 
Tieren zur Antikorperproduktion eingesetzt. Ana
log zur DNA-RNA-Hybridisierung kann man Anti
korper auch zur in-situ-Lokalisierung von Protei
nen in Gewebeschnitten einsetzen und damit die 
Expressionsmuster eines Gens auf der Ebene der 
Translationsprodukte studieren. Die Verwendung 
von Antikorpersonden, an die elektronendichte 
Goldpartikel gebunden sind, erlaubt die Lokalisie
rung von Proteinen aueh auf der elektronenmikro
skopischen Ebene. 

9.6.6 Wie analysiert man Expression und Funktion 
eines Gens mit transgenen Pflanzen? 

Die experimentelle Moglichkeit, Pflanzen gezielt 
genetisch zu verandern, erMfnet verschiedene 
Wege, die Expression und Funktion von Genen zu 
analysieren. Transgene Pflanzen erhalt man, indem 
man Fremdgene in pflanzliche Genome einbaut 
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und dort zur Expression bringt. Die versehiedenen, 
heute zur Verfiigung stehenden Verfahren zur Ein
sehleusung von DNA in Pflanzenzellen und ihrer 
stabilen oder transienten Integration in das Kern
genom werden an anderer Stelle ausfiihrlich be
handelt (--j S. 643); hier wollen wir nur kurz auf ei
nige Anwendungsmogliehkeiten in der Forsehung 
eingehen, die die stabile Transformation von Pflan
zenzellen eroffnet. 

Mit der Reportergenanalyse lafst sich die Funk
tionsweise und Gewebespezifitat von Promotoren 
bzw. einzelnen Promoterelementen, sowie von 
RNA-Stabilitatsfaktoren untersuehen. Hierbei wird 
die zu untersuehende Promotersequenz vor ein so
genanntes Reportergen gesetzt und dieses Fusi
onsgen in das Genom einer Pflanze eingebaut. Un
ter einem Reportergen versteht man ein Gen, das in 
der Pflanze nieht vorkommt und dessen Produkt, 
das Protein, mit einer einfaehen, spezifisehen Test
reaktion qualitativ und gegebenenfalls aueh quan
titativ naehgewiesen werden kann. Haufig wird zu 
diesem Zweek das Gen fiir eine bakterielle p-Glu
euronidase (GUS) verwendet, das ein geeignetes 
Glueuronid unter Bildung eines unlosliehen blauen 
Farbstoffs spaltet und dam it diejenigen Zellen 
dureh Blaufarbung markiert, in denen der Promo
tor aktiv ist (Abb. 9.21). Ein anderes oft benutztes 
Reportergen ist das GFP-Protein aus einer Qual
lenart. Das GFP-Protein (green fluorescent protein) 
kann dureh Beliehtung zur Emission von griinem 
Licht angeregt und auf diese Weise aueh in vivo in 
der Pflanze siehtbar gemaeht werden, ohne daB 
StoffweehselstOrungen dureh eine ehemisehe Re
aktion zu befiirehten sind. Die geringe Diffusion 
dieses Proteins erlaubt es sogar, einzelne Zellareale 
oder Organellen mit dem Protein spezifiseh zu mar
kieren. 

Beispielsweise ist es moglieh, das GFP-Protein 
dureh die Addition geeigneter Signalsequenzen in 
die Chloroplasten oder Mitoehondrien importie
ren zu lassen und anhand der Fluoreszenz die Ver
teilung dieser Organ ellen in der Zelle zu studieren 
(Abb.9.22). 

Mit der antisense-Technik ist es moglieh, die 
Aktivitat von bestimmten, in der pflanze vorlie
genden Genen zu hemmen. Dazu wird das aus der 
Pflanze isolierte Gen, meist in cler Form einer 
eDNA-Sequenz in umgekehrter Orientierung hin
ter den urspriingliehen oder einen anderen Pro
motor gesetzt und in das Genom der Pflanze ein
gebaut. Dies hat zur Folge, daB die Pflanze eine 
mRNA produziert, die komplementar zur mRNA 
des eigenen Gens (sense-Gen) ist. Antisense- und 

b 
a 

Abb. 9.21 a-c. Siehe farbige Abbildung im Farbtafelteil. 1n
situ-Nachweis des GUS-Reportergenes zur Sichtbarmachung 
gewebespezifischer Genexpression. Das GUS-Gen wurde an den 
Promotor des GLABRA2-Gens gekoppelt, ein moglicherweise 
negativer Regulator in solchen Rhizodermiszellen, die zu 
Atrichoblasten werden (~Abb. 18.29). a Das GLABRA2-GUS
Transgen ist im Uingsschnitt einer 4 d alten Wurzel in einzel
nen Zellen aktiv. Strich: 50 j.lm. b B ei starkerer VergroGerung 
wird deutlich, daG das Transgen besonders in einzelnen epi
dermalen Zellinien angeschaltet ist. Strich: 20 j.lm. c 1m Quer
schnitt der spaten meristemalen Region zeigen nur diejenigen 
Epidermiszellen GUS-Aktivitat, die mit nur einer der darunter 
liegenden Cortexzellen in Kontakt stehen. Die auGerste Zell
schicht geht auf die Wurzelhaube zuriick. Strich: 20 j.lm. (Nach 
Hung et al. 1998) 
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Abb. 9.22. Siehe farbige Abbildung im Farbtafelteil. Transgene 
Expression des grtin fluoreszierenden Proteins (G FP) aus Qual
len zur spezifischen Markierung von bestimmten Organ ellen. 
In dieser transgenen Zelle einer Tabaksuspensionskultur wurde 
das Gen fUr das GFP-Protein mit einem mitochondrialen Signal 
versehen, das das fluoreszierende Protein spezifisch in diese 
Organ ellen importiert. In der Gesamtansicht der Zelle wird an
hand der durch Belichtung induzierten Fluoreszenz die Vertei
lung der einzelnen Mitochondrien deutlich. Strich: 10 ]lm 

sense-mRNA-Molekule konnen nun durch Basen
paarung Hybride bilden und werden in dieser Form 
sehr viel schneller als die sense-mRNA abgebaut, 
(~Abb. 31.17). Diese Technik erlaubt es also, die 
Bildung bestimmter Proteine in der Pflanze dauer
haft zu unterdrucken. Damit konnen z. B. einzelne 
enzymatische Reaktionen gezielt lahmgelegt und 
so Aufschlusse uber die Funktion der Enzyme fur 
Entwicklung und Stoffwechsel erhalten werden. 

Die Fahigkeit, Gene in Pflanzen stabil einzu
bauen, erOffnet daruber hinaus viele Moglichkeiten 
zur Veranderung ihrer physiologischen Eigen-

schaften. Beispielsweise konnen Stoffwechselwege 
eingefiihrt werden, die normalerweise in der 
Pflanze nicht vorkommen. Die hierzu benotigten 
Gene konnen von anderen Pflanzen oder auch von 
Bakterien oder Tieren stammen. Auf die Verwen
dung von transgenen Pflanzen als Bioreaktoren fur 
die Produktion von nutzbaren Pflanzeninhaltsstof
fen wird im Kapitel 31 naher eingegangen. 

9.6.7 Weshalb ist Arabidopsis eine bevorzugte 
Modellpflanze der genphysiologischen 
Forschung? 

Arabidopsis thaliana (Ackerschmalwand,Brassica
ceae) ist ein unscheinbares Ackerunkraut, das in 
wenigen Jahren zum dominierenden Objekt der 
molekularbiologischen und entwicklungsphysio
logischen Forschung an hoheren Pflanzen gewor
den ist (Abb. 9.23). Dies hat verschiedene Grunde: 

• Arabidopsis ist ein reprasentativer Vertreter 
der hoheren Pflanzen, an dem sehr viele ent
wicklungsphysiologische Eigenschaften dieser 
Organismengruppe studiert worden sind und 
werden konnen. 

• Arabidopsis besitzt eines der kleinsten bisher 
bei Pflanzen bekannten Genome mit etwa 
120 MBp bzw.0,15 pg DNA in 5 Chromosomen 
des haploiden Satzes, was vor allem auf das ge
ringe Vorkommen repetitiver Sequenzen zu
ruckgeht (~ S. 129). Hierdurch wird der expe
rimentelle Aufwand fUr genetische Mutanten
analysen oder die molekularbiologische Iden
tifizierung von Genen relativ gering gehalten. 
Solche Untersuchungen werden in Zukunft 
noch einfacher, wenn international koordinierte 
Anstrengungen zurvollstandigen Sequenzana
lyse des Arabidopsis-Genoms voraussichtlich 
bis zum Jahr 2003 abgeschlossen sein werden. 

• Arabidopsis ist auch als bluhende Pflanze rela
tiv klein und kann einzeln im Reagenzglas oder 
in groBen Zahlen auf begrenzter Gewachs
hausflache angezogen werden. 

• Arabidopsis besitzt eine sehr kurze Genera
tionszeit von etwa 6 Wochen von der Samen
keimung bis zur Produktion reifer Sam en. Ge
netische Analysen sind daher mit einem ver
gleichsweise geringen Zeitaufwand durchzu
fuhren. 

• Arabidopsis laBt sich sowohl im Samen- als 
auch Pollen stadium leicht mutagenisieren. 



Abb. 9.23. Siehe farbige Abbildung im Farbtafelteil. Pflanze von 
Arabidopsis thaliana im Alter von 3 Wochen nach der Aussaat. 
In der untersten Biute hat bereits das Fruchtwachstum einge
setzt. Strich: 5 cm 

• Arabidopsis-Pollen werden nicht durch Wind 
iibertragen; dies erleichtert die gezielte experi
mentelle BesUiubung. Die Pflanzen lassen sich 
leicht selbsten und besitzen eine hohe Repro
duktionsrate (bis zu mehreren tausend Samen 
pro Pflanze). 

• Arabidopsis - Zellen bzw. -Pflanzen lassen sich 
leicht transformieren und anschlieBend zu 
ganzen transgenen Pflanzen regenerieren. 

Die Kombination dieser Vorteile in einer Pflanze 
hat viele der jiingsten Fortschritte im VersUindnis 
der genphysiologischen Grundlagen der pflanzli
chen Entwicklung erst moglich gemacht. Nachteile 
von Arabidopsis sind allerdings die geringe GroBe 
und die damit verbundenen Schwierigkeiten, ge
nugend Material fUr biochemische und physiologi-
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sche Untersuchungen zu gewinnen. Obwohl fUr sol
che Fragen meist andere Pflanzenspezies herange
zogen werden miissen, hat Arabidopsis doch gerade 
in der genetischen Analyse selten exprimierter 
Gene unschatzbare Vorteile. Daher wird auch in 
diesem und den folgenden Kapiteln oft auf Experi
mente mit Arabidopsis Bezug genommen. 
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