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Assimilation von Mineralnährstoffen 
 
 

Stickstoff in der Umwelt 
 
Viele biochemische Verbindungen in Pflanzenzellen enthalten Stickstoff. Nur die Elemente Sauerstoff, Koh-
lenstoff und Wasserstoff kommen öfters als Stickstoff in Pflanzen vor.  
 

Stickstoff macht einige Formen in einem biogeochemischen Zyklus durch 
 
Die Atmosphäre enthält enorme Quantitäten (78%) an molekularem Stickstoff (N2). Der grösste Teil dieses 
Vorrats ist nicht direkt zugänglich für lebende Organismen. Um Stickstoff aus der Atmosphäre zu erwerben, 
muss eine stabile, kovalente Dreifachbindung zwischen den beiden Stickstoffatomen zerstört werden, um 
daraus Ammoniak (NH3) oder Nitrat (NO3

-) zu produzieren. Diese Reaktionen werden Stickstoff-Fixierung 
genannt, die mit einem industriellen oder natürlichen Prozess erreicht werden können. 
Bei hoher Temperatur (200 °C) und hohem Druck (ca. 200 Atm.) verbindet sich N2 mit Wasserstoff zu Am-
moniak. Die extremen Bedingungen sind nötig, um die hohe Aktivierungsenergie der Reaktion zu überwin-
den. Diese Art der Stickstoff-Fixierung wird Haber-Bosch Prozess genannt. 
 
In natürlichen Prozessen wird Stickstoff durch folgende Prozesse fixiert: 

 Blitz: Ist für ca. 8% der Stickstoff-Fixierung verantwortlich. Er wandelt Wasserdampf und Sauerstoff in 
hochreaktive Hydroxylradikale um. Die freien Wasserstoff- und Sauerstoffatome können dann den mole-
kularen Stickstoff attackieren, um Salpetersäure (HNO3) zu formen. Die gebildete Salpetersäure fällt 
später in Form von Regen auf die Erde. 

 Photochemische Reaktionen: Ca. 2% der Stickstoff-Fixierung kommt von photochemischen Reaktionen 
zwischen dem gasförmigen Stickstoffmonoxid (NO) und Ozon (O3), die Salpetersäure (HNO3) produzie-
ren. 

 Biologische Stickstoff-Fixierung: Die restlichen 90% kommen von biologischer Stickstoff-Fixierung, in 
welcher Bakterien oder Cyanobakterien N2 in Ammonium (NH4

+) fixieren. 
 
Ist der molekulare Stickstoff einmal in Ammonium oder Nitrat fixiert, tritt er in einen biogeochemischen Zyklus 
ein und macht einige organische und anorganische Formen durch, bevor er eventuell wieder zu molekula-
rem Stickstoff wird. Ammonium (NH4

+) und Nitrat (NO3
-) Ionen, welche durch Fixierung erzeugt oder durch 

Zersetzung von organischem Material im Boden freigelassen wurden, werden das Ziel eines intensiven 
Wettkampfes zwischen Pflanzen und Microorganismen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, haben Pflanzen 
Mechanismen entwickelt, um die Ionen möglichst schnell aus dem Boden zu spülen. 
 

Gespeichertes Ammonium oder Nitrat kann toxisch sein 
 
Pflanzen können sehr viel Nitrat speichern oder von Gewebe zu Gewebe weitergeben, ohne dabei Schaden 
zu nehmen. Wenn jedoch Vieh und Menschen Pflanzen mit hohem Nitratgehalt essen, können sie an Me-
thämoglobinemie leiden, eine Krankheit, bei welcher die Leber Nitrat zu Nitrit reduziert, welches sich mit 
Hämoglobin verbindet und das Hämoglobin ist dann unfähig, Sauerstoff zu binden. Ebenso können Men-
schen und Tiere Nitrat in Nitrosamine umwandeln, welches potentielle Karzinogene sind. 
Im Gegensatz zum Nitrat sind hohe Ammoniumwerte toxisch für Pflanzen und Tiere. Ammonium zerstreut 
den transmembranen Protonengradienten, welcher für den photosynthetischen und respiratorischen Trans-
port nötig ist. Weil hohe Ammoniumwerte gefährlich sind, haben Tiere eine starke Aversion gegen den Ge-
ruch von Ammonium entwickelt. 
 

Nitrat Assimilation 
 

Pflanzen assimilieren das meiste des aufgenommenen Nitrats, welches durch die Wurzeln absorbiert wurde, 
in organischen Stickstoffkomponenten. Der erste Schritt bei diesem Prozess ist die Reduktion von Nitrat zu 
Nitrit im Cytosol: 
 

NO3
- + NAD(P)H + H+ + 2 e-  NO2

- + NAD(P)+ + H2O 
 

Das Enzym Nitratreductase katalysiert diese Reaktion. 
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NAD(P)H kann NADH oder NADP sein. Die meisten Formen der Nitratreductase gebrauchen nur die NADH 
Form als Elektronendonor. 
Die Nitratreductase von höheren Pflanzen besteht aus zwei identischen Untereinheiten, von denen jede drei 
prosthetische Gruppen enthält: FAD, Häm und ein Molybdenumkomplex. 
Die FAD Bindungsdomäne nimmt zwei Elektronen von NADH oder NADPH auf. Dann gehen die Elektronen 
durch die Hämdomäne zum Molybdenumkomplex, wo sie in Nitrat übergehen (Fig. 12.3). 
 

Nitrat, Licht und Kohlenhydrate regulieren die Nitratreductase 
 
Nitrat, Licht und Kohlenhydrate beeinflussen die Nitratreductase bei der Transkription und der Translation. 
Sie stimulieren eine Proteinphosphatase, welche einige Serinreste an der Nitratreductase dephosphoryliert 
und damit das Enzym aktiviert. Durch Dunkelheit und Mg2+ wird eine Proteinkinase stimuliert, die dieselben 
Serinreste phosphoryliert wie im Licht. Diese interagieren dann mit einem 14-3-3 Inhibitorprotein und inakti-
vieren dabei die Nitratreductase. Die Regulation der Nitratreductaseaktivität durch Phosphorylierung und 
Dephosphorylierung liefert eine schnellere Kontrolle als sie durch Synthese und Degradierung des Enzyms 
erreicht würde (Minuten vs. Stunden). 
 

Nitritreductase wandelt Nitrit in Ammonium um 
 
Nitrit (NO2

-) ist ein hoch reaktives, potentiell toxisches Ion. Pflanzenzellen transportieren das bei der Nitrat-
reduktion gebildete Nitrit unvermittelt vom Cytosol in die Chloroplasten in den Blättern und Plastiden in den 
Wurzeln. In diesen Organellen wird das Nitrit mit dem Enzym Nitritreductase zu Ammonium reduziert: 
 

NO2
- + 6 Fdred + 8 H+ + 6 e-  NH4

+ + 6 Fdox + 2 H2O 
 

Fd ist Ferredoxin und red und ox stehen für reduziert und oxidiert. Reduziertes Ferredoxin entsteht durch 
einen photosynthetischen Elektronentransport in den Chloroplasten und von NADPH, das durch den 
oxidativen Pentoseweg in nichtgrünen Geweben gebildet wurde. 
Chloroplasten und Wurzelplastide haben verschiedene Formen des Enzyms, aber beide Formen bestehen 
aus einem einzelnen Polypeptid, das zwei prosthetische Gruppen enthält: Einen Eisen-Schwefel Haufen 
(Fe4S4) und ein spezialisiertes Häm. Diese Gruppen arbeiten zusammen, binden Nitrit und reduzieren es 
sofort zu Ammonium, ohne Akkumulation von Stickstoffkomponenten von dazwischenliegenden 
Redoxzuständen (Fig. 12.5). 
Die Nitritreductase wird im Nucleus codiert und im Cytoplasma synthetisiert mit einem N-terminalen 
Transitpeptid, das sie zu den Plastiden führt. Während NO3

- und Licht die Transkription der mRNA der 
Nitritreductase induzieren, unterdrücken die Produkte dieses Prozesses, Asparagin und Glutamin, den 
Beginn. 
 

Pflanzenzellen assimilieren Nitrat in den Wurzeln und im Spross 
 
Wenn kleine Mengen an Nitrat die Wurzeln erreichen, wird Nitrat primär im den Wurzeln reduziert. Steigt die 
Nitratzufuhr an, dann wird das absorbierte Nitrat auch in den Spross transportiert und dort assimiliert. 
 

Ammonium Assimilation 
 

Pflanzenzellen vermeiden Ammoniumtoxizität durch rasches Umwandeln des Ammoniums, das durch Nitra-
tassimilation oder Photorespiration entwickelt wurde, in Aminosäuren. 
 

Die Umwandlung von Ammonium zu Aminosäuren braucht zwei Enzyme 
 
Die Glutaminsynthetase (GS) kombiniert Ammonium mit Glutamat, um Glutamin zu formen: 
 

 
Diese Reaktion braucht die Hydrolyse eines ATPs und ein divalentes Kation (Mg2+, Mn2+ oder Co2+) ist als 
Kofaktor beteiligt. 

Glutamat + NH4
+

ATP ADP + Pi

Glutaminsynthetase
GS

Glutamin
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Pflanzen enthalten zwei Klassen von GS, eine im Cytosol und die andere in den Wurzelplastiden oder 
Sprosschloroplasten. Die cytosolischen Formen sind in keimenden Samen oder in vaskulären Bündeln der 
Wurzeln und Sprosse vorhanden und produzieren Glutamin für den intrazellulären Stickstofftransport. Die 
GS in Wurzelplastiden erzeugt Amide für den lokalen Verbrauch. Die GS in Sprosschloroplasten reassimilie-
ren photorespiratorisch NH4

+. Licht- und Kohlenhydratwerte ändern die Expression der Plastidformen des 
Enzyms, aber sie haben wenig Einfluss auf die cytosolische Form. 
Erhöhte Plastidwerte des Glutamins stimulieren die Aktivität der Glutamatsynthase (GOGAT). Dieses Enzym 
transferiert die Amidgruppen von Glutamin auf 2-Oxoglutarat, woraus dann zwei Glutamat entstehen: 
 

 
Pflanzen enthalten zwei Typen von GOGAT: Eine akzeptiert Elektronen von NADH, die andere akzeptiert 
Elektronen von Ferredoxin (Fd). 
NADH-GOGAT: Der NADH Typ des Enzyms findet man in Plastiden von nichtphotosynthetischen Geweben 
wie Wurzeln oder vaskuläre Bündel von wachsenden Blättern. In den Wurzeln ist NADH-GOGAT an der 
Assimilation von NH4

+ beteiligt, das von der Rhizosphäre (Erde in der Nähe der Wurzeloberfläche) absorbiert 
wurde. In vaskulären Bündeln von wachsenden Blättern assimiliert NADH-GOGAT Glutamin, dass von den 
Wurzeln stammt. 
Fd-GOGAT: Der ferredoxinabhängige Typ der Glutamatsynthase findet man in Chloroplasten und dient im 
photorespiratorischen Stickstoffmetabolismus. Steigen die Lichtwerte, dann nimmt auch die Menge an Pro-
tein und dessen Aktivität zu. Wurzeln haben Fd-GOGAT in Plastiden und funktioniert dort vermutlich um das 
Glutamin aufzunehmen, das während der Nitratassimilation gebildet wurde. 
 

Ammonium kann auch über einen alternativen Weg assimiliert werden 
 
Die Glutamatdehydrogenase (GDH) katalysiert eine reversible Reaktion, welche Glutamat synthetisiert oder 
desaminiert: 
 

 
Eine NADH-abhängige Form von GDH wurde in den Mitochondrien, eine NADPH-abhängige Form in den 
Chloroplasten von photosynthetischen Organen gefunden. Obwohl beide Formen relativ oft vorkommen, 
können sie nicht den GS-GOGAT Weg für die Assimilation des Ammoniums ersetzen. Ihre primäre Funktion 
ist die Desaminierung den Glutamat. 
 

Transaminations-Reaktionen übermitteln Stickstoff 
 
Sind erst einmal Glutamin und Glutamat in der Pflanze vorhanden, wird der Stickstoff in andere Aminosäu-
ren via Transaminations-Reaktionen integriert. Die Aminotransferasen katalysieren diese Art von Reaktion. 
Ein Beispiel davon ist die Aspartataminotransferase (Asp-AT), welche folgende Reaktion katalysiert: 
 

 
Dabei wird die Aminogruppe des Glutamats an das Carboxylatom des Aspartats transferiert. 
Alle Transaminations-Reaktionen brauchen Pyridoxalphosphat (Vitamin B6) als Cofaktor. 
Aminotransferasen findet man im Cytoplasma, Chloroplasten, Mitochondrien, Glyoxysomen und Peroxiso-
men. 
 

Glutamin + 2-Oxoglutarat

NADH + H+

oder

Fdred

NAD+

oder

Fdox

Glutamatsynthase
GOGAT

2 Glutamat

Glutamat + Oxaloacetat

Aspartataminotransferase
Asp-AT

Aspartat + 2-Oxoglutarat

2-Oxoglutarat + NH4
+

NAD(P)H NAD(P)+

Glutamatdehydrogenase
GDH

Glutamat + H2O
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Asparagin und Glutamin verbinden Kohlenstoff- und Stickstoffmetabolismus 
 
Asparagin dient nicht nur als Proteinvorläufer, sondern auch als eine Schlüsselkomponente für den Trans-
port und die Speicherung des Stickstoffs wegen ihrer Stabilität und dem hohen Stickstoff-Kohlenstoff Ver-
hältnis. 
Der Hauptweg für die Asparaginsynthese beinhaltet den Transfer der Aminogruppe von Glutamin auf Aspa-
ragin: 
 

 
Die Asparaginsynthetase (AS) findet man im Cytosol der Blätter und der Wurzeln und in Stickstoff-
fixierenden Knöllchen. 
Hohe Werte von Licht und Kohlenhydrat –Konditionen, welche die plastiden GS und Fd-GOGAT stimulieren–
inhibieren die Expression von Genen, welche AS codieren und die Aktivität des Enzyms. Dies begünstigt 
ebenso die Stickstoffassimilation in Glutamin und Glutamat, Komponenten, die reich an Kohlenhydrat sind 
und an der Synthese von neuen Pflanzenmaterial teilnehmen. 
Im Gegensatz dazu inhibieren energielimitierte Konditionen GS und GOGAT, stimulieren aber AS. Dies be-
günstigt die Stickstoffassimiliation in Asparagin, einer Komponente, die reich an Stickstoff ist und genug 
stabil für einen Transport über eine lange Distanz oder langfristige Speicherung ist. 
(Fig. 12.7 zeigt den ganzen Weg und die Komponenten der Ammoniumassimilation auf) 
 
 

Überblick über die biologische Stickstoff-Fixierung 
 
Biologische Stickstoff-Fixierung ist verantwortlich für die grösste Menge an Fixierung von atmosphärischem 
N2 in Ammonium. 
Einige Bakterien können atmosphärischen Stickstoff in Ammonium umwandeln. Die meisten dieser Stick-
stoff-fixierenden Prokaryoten sind freilebend in der Erde. Manchmal kommt eine Symbiose mit höheren 
Pflanzen vor, bei welcher der Prokaryot die Wirtspflanze mit fixiertem Stickstoff versorgt und als Gegenleis-
tung andere Nährstoffe und Kohlenhydrate erhält. Solche Symbiosen kommen in Wurzelknöllchen vor, meist 
zwischen Leguminosen und Erdbakterien namens Rhizobia. 
Weil Sauerstoff Nitrogenase-Enzyme, die in die Stickstoff-Fixierung involviert sind, irreversibel inaktiviert, 
muss Stickstoff unter anaeroben Bedingungen fixiert werden. 
Freilebende Bakterien sind fähig, den Stickstoff aerobisch, fakultativ oder anaerobisch zu fixieren: 

 Aerob: Stickstoff-fixierende Bakterien halten reduzierte Sauerstoffkonditionen durch ihren hohen Level 
an Respiration aufrecht oder entwickeln O2 photosynthetisch während des Tages und fixieren Stickstoff 
in der Nacht. 

 Fakultative Organismen, welche fähig sind, unter aeroben und anaeroben Konditionen zu wachsen, fixie-
ren Stickstoff nur unter anaeroben Bedingungen. 

 Für anaerobe Stickstoff-fixierende Bakterien stellt Sauerstoff kein Problem dar, weil ihr Habitat sauer-
stofffrei ist. Die anaeroben Organismen können entweder photosynthetisch oder nicht photosynthetisch 
sein. 

 
Nicht nur bei Leguminosen kommen Symbiosen vor, sondern auch bei Gräsern. Hier werden jedoch keine 
Wurzelknöllchen gebildet, sondern die Stickstoff-fixierenden Bakterien besiedeln das Pflanzengewebe oder 
hängen sich an die Wurzeloberfläche, hauptsächlich um die Elongationszone und die Wurzelhaare. 
Knöllchen enthalten ein Sauerstoff-bindendes Häm, genannt Leghämoglobin. Die Wirtspflanze produziert die 
Globin Portion des Leghämoglobins als Antwort auf die Infektion durch das Bakterium, der bakterielle Sym-
biont produziert die Häm Portion. Leghämoglobin hat eine sehr hohe Affinität für Sauerstoff und ist dazu da, 
Sauerstoff zu den atmenden symbiotischen bakteriellen Zellen zu transportieren, ähnlich wie Sauerstoff 
durch Hämoglobin beim Menschen transportiert wird. 
 
Pflanzengene, die spezifisch für Knöllchen sind, werden Nodulin (Nod) Gene genannt, rhizobiale Gene, die 
an der Knöllchenentstehung teilnehmen, werden Nodulationsgene (nod) genannt. Die nod Gene werden in 
gemeinsame und Wirt-spezifische nod Gene eingeteilt. Die gemeinsamen nod Gene, wie nodA, nodB und 
nodC findet man in allen rhizobialen Teilen, die Wirts-spezifischen nod Gene, wie nodP, nodQ, nodH, oder 
nodF, nodE, nodL sind in den rhizobialen Spezies verschieden und bestimmen die Wirtsauswahl. Nur eines 

Glutamin + Aspartat

ATP ADP + Pi

Asparaginsynthetase
AS

Asparagin + Glutamat
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der nod Gene, das regulierende nodD und sein Proteinprodukt (NodD) regulieren die Transkription von an-
deren nod Genen. Der erste Schritt bei der Symbiose ist Migration der Bakterien zu den Wurzeln der Wirts-
pflanze. Die Migration ist eine chemotaktische Antwort, vermittelt durch chemische ‚attractants‘, speziell 
(Iso)Flavonoide und Betaine, die von den Wurzeln abgesondert werden. Diese ‚attractants‘ aktivieren das 
rhizobiale NodD Protein, welches die Transkription von anderen nod Genen auslöst. Die Promotorregion auf 
allen nod Operons, ausser auf dem nodD, beinhaltet eine hochkonservierte Sequenz, genannt nod Box. Die 
Bindung des aktivierten NodDs an die nod Box induziert die Transkription. 
Die meisten nod Gene, die durch die das NodD aktiviert wurden, sind in die Biosynthese von Nod Faktoren 
involviert. Drei der nod Gene (nodA, nodB, nodC) codieren Enzyme (NodA, NodB, NodC), die für die Synthe-
tisierung der Grundstrukturen benötigt werden. 
 

Entstehung der Wurzelknöllchen: (Fig.12.11) 
1. Zwei Prozesse geschehen gleichzeitig während der Wurzel-Knöllchen-Entstehung: Infektion und Knöll-

chen Organogenese.  
2. Während des Infektionsprozesses entlassen die Rhizobia, die mit den Wurzelhaaren verbunden sind, 

Nod Faktoren, die ein Kräuseln der Wurzelhaare induzieren. Die Rhizobia werden durch das Kräuseln in 
einem schmalen Kompartiment eingeschlossen.  

3. Die Zellwand des Wurzelhaares degradiert in dieser Region als Antwort auf die Nod Faktoren und er-
laubt damit den Bakterienzellen einen direkten Zugriff zur äusseren Oberfläche der Plasmamembran der 
Pflanze.  

4. Der nächste Schritt der Entstehung ist der Infektionsfaden (infection thread), eine interne schlauchartige 
Extension der Plasmamembran, die durch die Fusion von Golgi-abgeleiteten Membranvesikeln auf der 
Seite der Infektion produziert wird. Der Faden wächst an seiner Spitze durch die Fusion von ausge-
schiedenen Vesikeln. Tiefer im Wurzelcortex, nahe beim Xylem, differenzieren die corticalen Zellen weg, 
beginnen sich zu teilen und formen einen getrennten Bereich innerhalb des Cortex, genannt Knöllchen 
Primordium, aus welchem sich das Knöllchen entwickeln wird. Verschiedene Signalkomponenten, ent-
weder positiv oder negativ, kontrollieren die Position des Knöllchen Primordiums. Das nucleoside Uridin 
diffundiert vom Zentralzylinder in den Cortex in die Protoxylemzone der Wurzel und stimuliert die Zelltei-
lung. Ethylen wird in der Region des Perizyklus synthetisiert, diffundiert in den Cortex und blockiert die 
Zellteilung gegenüber den Phloempolen der Wurzel. Der Infektionsfaden, gefüllt mit proliferierender Rhi-
zobia, verlängert sich durch die Wurzelhaare und cortikalen Zellschichten in Richtung Knöllchen 
Primordium.  

5. Wenn der Infektionsfaden spezialisierte Zellen innerhalb des Knöllchens erreicht, fusioniert seine Spitze 
mit der Plasmamembran der Wirtszelle und entlässt die bakteriellen Zellen, die in einer Membran, die 
von der Plasmamembran der Wirtszelle übernommen wurde, eingepackt sind. Verzweigungen des Infek-
tionsfadens im Knöllchen erlauben den Bakterien viele andere Zellen zu infizieren.  

6. Zuerst teilen sich die Bakterien immer weiter, bis es ein Signal der Pflanze gibt. Dann stoppen die Bakte-
rien die Teilung, beginnen sich zu vergrössern und differenzieren sich zu Stickstoff-fixierenden endo-
symbiotischen Organellen, sog. Bacteroiden. Die Membran um die Bacteroiden wird Peribacteroid-
membran genannt. 

 
Die biologische Stickstoff-Fixierung produziert Ammoniak von molekularem Stickstoff. Die Reaktion wird von 
einem Nitrogenase-Enzym-Komplex katalysiert. Der Nitrogenase-Enzym-Komplex kann in zwei Komponen-
ten aufgeteilt werden, das Fe Protein und das MoFe Protein. Beide werden durch Sauerstoff irreversibel 
inaktiviert, jedoch nicht gleich schnell. Ferredoxin dient als Elektronendonor für das Fe Protein. Das Fe Pro-
tein hydrolysiert nacheinander ATP und reduziert das MoFe Protein. Das MoFe Protein kann eine Reihe von 
Substraten reduzieren, obwohl es unter natürlichen Bedingungen nur mit N2 und H+ reagiert (Fig. 12.12) 
Die symbiotischen Stickstoff-fixierenden Prokaryoten entlassen Ammoniak, welches rasch in organische 
Formen in den Wurzeln umgewandelt wird, bevor es in den Spross via Xylem transportiert wird, um eine 
Toxizität zu vermeiden. Stickstoff-fixierendes Gemüse kann in Amidexporter und Ureidexporter unterteilt 
werden, je nach ihrem Xylemsaft. Die drei Hauptureide sind Allantoin, Allantoinsäure und Citrullin. Allantoin 
wird in den Peroxisomen aus Harnsäure synthetisiert und Allantoinsäure wird im ER aus Allantoin syntheti-
siert. Die Citrullinsynthese ist nicht genau bekannt. Alle drei Komponenten werden ins Xylem entlassen und 
in den Spross transportiert, wo sie rasch zu Ammonium katabolisiert werden. Das Ammonium tritt dort in den 
früher beschriebenen Assimilationsweg ein. 


