Kapitel 40
Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Pathogenen
• Pflanzen und Pathogene passen sich in einem ständigen „Wettrüsten“ laufend aneinander an.
Siehe Abbildung 40.1 und Tutorium 40.1

• Pflanzen können ihre Zellwand verstärken, wenn sie angegriffen werden.
• Pflanzen verteidigen sich durch Abwehrstoffe, zu denen PR-Proteine und Phytoalexine gehören.
• Bei der hypersensitiven Reaktion bilden die Zellen Phytoalexine und sterben dann ab, sodass die
Pathogene in totem Gewebe eingeschlossen werden.

• Auf die hypersensitive Reaktion folgt häufig eine systemische erworbene Resistenz, bei welcher
der hormonartige Signalstoff Salicylsäure die weitere Synthese von PR-Proteinen aktiviert und
Reaktionen in anderen Pflanzenteilen auslöst.

• Die so genannte Gen-für-Gen-Resistenz ist eine spezifische Reaktion, die stattfindet, wenn
korrespondierende Allele in den Resistenzgenen einer Pflanze mit den Avirulenz-Genen eines
Pathogens übereinstimmen.
Siehe Abbildung 40.3

• Pflanzen setzen small interfering RNA (siRNA) ein, um gegen eindringende RNA-Viren immun zu
werden.

Pflanzen und Herbivoren: Nutzen und Schaden
• Die Produktivität mancher Pflanzen wird durch Beweidung erhöht.
Siehe Abbildung 40.4

• Einige Pflanzen bilden Sekundärstoffe (sekundäre Pflanzenstoffe), die zur chemischen Abwehr von
Herbivoren dienen.
Siehe Tabelle 40.1

• Verschiedene hormonartige Signalstoffe wie Systemin und Jasmonate sind an den Signalwegen
beteiligt, die zur Bildung von Abwehrstoffen führen.
Siehe Abbildung 40.5

• Um eine Selbstvergiftung zu vermeiden, können Pflanzen die gebildeten toxischen Substanzen auf
spezielle Kompartimente beschränken, die Toxine erst nach Verletzung ihrer Zellen aktivieren oder
eigene Enzyme und Rezeptoren bilden, die nicht durch die Toxine geschädigt werden.

Wasserextreme: Trockenstress und Überflutungsstress
• Einjährige Wüstenpflanzen vermeiden die Dürreperiode durch ihren kurzen Lebenszyklus. So
können sie die kurze Zeitspanne ausnutzen, in der der Boden so feucht ist, dass Pflanzenleben
möglich ist.

• Einige Blätter besitzen spezielle Anpassungen an trockene Lebensräume: eine verdickte Cuticula,
Epidermis-Haare, eingesenkte Stomata, Dornen und eine dem Sonnenstand angepasste
Blattstellung.

• Andere Anpassungen an Trockenstandorte sind lange Pfahlwurzeln und Wurzelsysteme, die sich
jahreszeitenabhängig ausweiten und rückbilden.

• Die unter dem Wasser liegenden Wurzeln mancher Pflanzen bilden Atemwurzeln
(Pneumatophoren), um die Sauerstoffaufnahme aus der Luft zu ermöglichen. Ein Aerenchym in
untergetauchten Pflanzenteilen speichert Sauerstoff und ermöglicht seine Diffusion.
Siehe Abbildung 40.12

Salzstress in salinen Lebensräumen
• In einer salzhaltigen Umgebung ist die Verfügbarkeit von Wasser für die Pflanzen eingeschränkt.
Halophyten sind Pflanzen, die an derartige Lebensräume angepasst sind.

• Die meisten Halophyten reichern Salz an. Einige besitzen Salzdrüsen, die Salz auf der
Blattoberfläche absondern.

• Halophyten und Xerophyten haben einige Anpassungen gemeinsam.
Siehe Abbildung 40.14

Schwermetallstress an belasteten Standorten
• Chrom, Quecksilber, Blei und Cadmium zählen zu den Schwermetallen, die in hoher Konzentration
für Pflanzen toxisch sind.

• Schwermetalltolerante Pflanzen schließen die Schwermetalle nicht aus ihrem Organismus aus,
sondern nehmen sie auf und entgiften sie dann. Die Schwermetalltoleranz einer gegebenen
Pflanze ist auf ein oder zwei Schwermetalle begrenzt.

Hitzestress und Kältestress
• Hohe Temperaturen wirken destabilisierend auf die Plasmamembranen und einige Proteine.
• Zu den Anpassungen an erhöhte Temperaturen gehört die Bildung von Hitzeschock-Proteinen.
• Niedrige Temperaturen führen zu einem Fluiditätsverlust der Membranen. Pflanzen können auf die
kühleren Temperaturen reagieren, indem sie die Fettsäurezusammensetzung ihrer Membranen
verändern.

• Eiskristalle können Organellen und Plasmamembranen durchstechen. Pflanzen passen sich an die
Frosttemperaturen unter anderem durch die Bildung von Gefrierschutz-Proteinen an.

• Zur Wiederholung der Konzepte dieses Kapitels
siehe Aktivität 40.1

