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Zusammenfassung Kapitel 6, Physiologie der Pflanzen von 

Lincoln Taiz/Eduardo Zeiger, dt. 2. Auflage 
Von Sophia Wüst, Pharmazie 

 

Den ersten Teil dieses Kapitel habe ich sehr kurz zusammengefasst, da ich in meinen 

Vorlesungsnotizen erst über den Abschnitt „Ionentransport in Wurzeln“ etwas gefunden habe. 

Denjenigen unter euch, denen das nicht genügt, muss den anderen Teil halt selbst nochmals 

nachlesen. 

 

Stofftransport 
 

Unter Transport versteht man in biolog. Systemen den Fluss von Molekülen und Ionen 

zwischen verschieden Kompartimenten. 

 

Passiver und aktiver Transport 
 

Passiv:  die Bewegung von Molekülen aufgrund von Diffusion 

Aktiv:  die Bewegung von Stoffen entgegen einem Konzentrations- oder chemischen 

Gradienten, benötigt Energie , nicht spontan, Möglichkeit der Energiegewinnung mit 

Kopplung des Transport an ATP-Hydrolyse 

 

Diffusion:  Moleküle fliessen  immer von einem Bereich höheren chemischen Potential zu  

einem Bereich niedrigeren chem.Potential (Quellen der potentiellen Energie, 

wie elektrische Felder, Schwerkraft, Druck und Konzentrationsgradienten) 

 

Stofftransport über eine Membran 

 
Membranpermeabilität:  Durchlässigkeit einer Membran für eine bestimmte Substanz, 

hängt von der Zusammensetzung der Membran, sowie von der 

chemischen Natur der Substanz ab. 

Bestimmbar, durch Messung der Geschwindigkeit, mit der ein 

Stoff unter bestimmten Bedingungen durch eine Membran 

fliesst 

 

Ein Diffusionspotential entsteht, wenn entgegengesetzt geladene Ionen mit unterschiedlicher 

Geschwindigkeit über eine Membran fliessen 

 

Wenn Salze über eine Membran diffundiereneletrisches Membranpotential (Spannung) 

Diffusionsmembran: Membranpotential, das aufgrund einer Diffusion entsteht 

 

Wichtiges Prinzip bei der Bewegung von Ionen über eine Membran 

Prinzip der Elektroneutralität: Wässrige Lösungen enthalten stets eine gleiche Anzahl von 

Anionen und Kationen 

Ein Membranpotential bedeutet aber, dass Ladungen ungleich über eine Membran verteilt 

sind. Allerdings ist die tatsächliche Anzahl von ungleich verteilten Ionen chemisch gesehen 

vernachlässigbar. 

 

Membrantransportproteine 
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Untersuch der Permeabilitäten mit künstlichen Membranen (reine Phospholipiddoppelschicht) 

und Vergleich mit biologischen Membranenbiolog. Für Ionen und grosse polare Moleküle 

wie Zucker  permeabler als künstlicheTransportproteine 

 

Transportproteine:  3 Gruppen: Kanäle, Carrier und Pumpen 

          Spezifisch für die Stoffegrosse Diversität  

          Protein kann aber auch ähnlicher Stoff transportieren 

 

Kanäle: transmembrane Proteine, die als selektive Poren in der Membran wirken 

  Molekül kann, muss aber nicht eine Bindung mit Kanal eingehen 

Haben „Tore“ (gates), die die Pore als Reaktion auf externe Signale öffnen und 

schliessen 

  Passiver Transport 

  Hauptsächlich Ionen und Wasser 

 

Carrier: Substanz bindet an spezifische Stelle des Proteins, Konformationsänderung, 

Substanz wird nach innen  

  Exponiert, Substanz abdissoziiert von der Bindungsstelle 

  Langsamer als Kanäle 

  Kann aktiv oder passiv  (=erleichterte Diffusion) 

 

Pumpen:  Für primär aktiven Transport verantwortliche Membranproteine 

   Meistens H+ oder Ca2+  

  z.b ABC-Transporter (grosse Moleküle in die Vakuole) 

Ionenpumen können eletrogen (zB.Na+/K+-ATPase) oder eketroneutral (z.B 

H+/K+-ATPase) sein 

 

Primär aktiver Transport:  direkt an den Verbrauch von Stoffwechselenergie gekoppelt (zB. 

  Hydrolyse von ATP) 

Sekundär aktiver Transport:  nutzt Energie, die in der proton motive –force (protonen- 

motorische Kraft(zB in Form von Membranpotontial und einer 

pH-Differenz, erzeugt von ATP-Hydrolyse)) gespeichert ist 

 

In einer Zelle wirken in der Regel beide Transportprozesse zusammen 

 

 

 

Ionentransport in Wurzeln 
 

Von den Wurzeln absorbierte Mineralstoffe werden mit dem Transpirationsstrom im Xylem 

zum Spross transportiert. Sowohl die erste Aufnahme von Nährstoffen als auch der 

nachfolgende Fluss der Mineralstoffe von der Wurzeloberfläche über die Rinde in der Xylem 

sind sehr spezifische, hoch-regulierte Prozesse. 

 

Stoffe fliessen sowohl durch den Apoplasten als auch durch den Symplasten 
 

Zellwand: offenes Netzwerk für kleine Moleküle, Mineralstoffe können leicht diffundieren 

Alle Pflanzenzellen sind durch Zellwände miteinander verbunden  Ionen können durch ein 

Gewebe diffundieren, ohne in eine lebende Zelle einzudringen 

Kontinuum von ZellwändenApoplasten (alles ausserhalb des Protoplasten) 
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Cytoplasma benachbarter Zellen bilden auch ein KontinuumSymplasten (durch 

 Plasmodesmata verbundene Protoplasten)  

Plasmodesmen: Pflanzliche Zellen sind durch diese cytoplasmatische Brücken verbunden 

             Zylindrische Poren mit Durchmesser von 20-60 nm. Hohe Dichte in Geweben 

 mit verstärkter Stofftransport von Zelle zu Zelle, in Zellen, die auf  

             Sektretion spezialisiert sind,  sowie in Zellen an der Wurzelspitze, wo am  

meisten Nährstoffe absorbiert werden. Kleine Moleküle und Ionen fliessen gut 

durch, für grosse Moleküle braucht es spezielle Mechanismen 

 

Der radiale Transport von Ionen durch die Wurzel findet sowohl im Symplasten 

als auch im Apoplasten statt 
 

Ionenabsorption in Wurzel ist in Wurzelhaarzone grösser als in anderen Zonen. Zellen in der 

Wurzelhaarzone haben Streckungswachstum abgeschlossen, noch kein Sekundärwachstum. 

Wurzelhaare: einfache Auswachsungen von besonderen Epidermiszellen, die die Oberfläche 

stark vergrössern 

Wurzelschichten (für das bessere Verständnis im Text, genaueres siehe Skizze im Buch): von 

aussen nach innen: 

 

Epidermis Rinde Endodermis Parenchym Xylem 

 

Stoffaufnahme bis zur Endodermis über Apoplasten oder Symplasten (Aufnahme in 

Epidermis- oder Rindenzellen). In der Endodermis aber ,verhindert der Caspary-Streifen, eine 

Schicht aus Lignin (Zellwandeinlagerungen) , das Eindringen von von Wasser und Ionen 

durch den Apoplasten. Ionen müssen also, bevor sie in den Zentralzylinder eindringen 

können, in jedem Fall in den Symplasten aufgenommen werden. 

Zum Schluss muss das Ion wieder in den Apoplasten übertreten, wenn es in eine Tracheide 

des Xylem oder eine Trachee diffundiert 

Caspary-Streifen verhindert eine Rückdiffusion von Ionen aus der Wurzel über 

ApoplastenPflanze hat im Xylem eine höhere Konzentration von Ionen als im Bodenwasser 

vorhanden 

 

Das Xylemparenchym ist an der Abgabe von Ionen in die Xylemgefässe 

beteiligt 

 
In den Symplasten der Wurzel an der Epidermis oder der Rinde aufgenommen, müssen Ionen 

in die Tacheiden oder Tracheenglieder des Zentralzylinders abgegeben werden, um in den 

Spross zu gelangen. Da die Tracheenglieder des Xylems tote Zellen sind, müssen die Ionen 

den Symplasten verlassen, indem sie ein zweites Mal die Plasmamembran überqueren. 

Der Mechanismus dieses Transportschritt, war lange unklar. Zuerst gab es ein passives 

Diffusionsmodell, aber andere Befunde haben jedoch zur Ansicht geführt, das der letzte 

Schritt in der Ionenabgabe an das Xylem auch aktive Prozesse innerhalb des Zentralzylinders 

beinhaltet. Auch ergaben Daten aus Untersuchungungen, dass K+, Cl-, Na+, SO3
- und NO3

-

aktiv von Epidermis- und Rindenzellen aufgenommen werden, und im Xylem gegen eine 

elektrochemische Potentialdifferenz im Vergleich zum umgebenden Medium gehalten 

werden. 

Mit Untersuchungen (mit Proteinsynthesehemmstoff Cycloheximid wurde die Ionenabgabe in 

Xylemgefäss gehemmt, ohne dass Aufnahme in die Rinde beeinträchtigt wurde) wurde 

gezeigt, dass der Efflux aus den Zellen des Zentralzylinders unabhängig von der Aufnahme 

durch die Rindenzellen reguliert wird. 
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Aus jüngsten biochem. Untersuchungen geht hervor, dass das Xylemparenchym eine wichtige 

Rolle bei der Ionenabgabe ins Xylem spielt. 

Plasmamembran von Xylemparenchym-Zellen enthält Protonenpumpen, Wasserkanäle und 

verschiedenen Ionenkanäle, die auf Eflux (zb. Bei Gerste, zwei Typen:  K+-spezif. und nicht-

selektive Kanäle, die durch Membranpotential und cytosolische Ca2+-Konzentration reguliert 

werden) oder Influx spezialiesiert sind. 

Schluss: Der Fluss von Ionen aus dem Xylemparenchym in die Gefässelemente des Xylems 

ist kein einfacher Leckfluss, sondern einer strengen Stoffwechselkontrolle durch die 

Regulation der Plasmamembran-gebundenen H+-ATPase und der Ionen-Efflux-Kanäle 

unterliegt. 


