
Zusammenfassung Kapitel 13 Plant Physiology Taiz & Zeiger 

 

Sekundärmetaboliten und Pflanzenabwehr 

 

Sekundäre metaboliten beschützen Pflanzen gegen eine Vielzahl von Herbivoren oder 

pathogenen Mikroben. Sie erfüllen aber such andere Funktionen wie z.B. strukturelle 

Festigung oder als Pigmente. Als sekundäre Metaboliten werden sämtliche Verbindungen 

bezeichnet, welche keinen direkten Einfluss auf Entwicklung und Wachstum der Pflanze 

haben. 

Cutin, Wachse und Suberin: 

Alle exponierten Pflanzenteile besitzen hydrophobe Schichten, welche den Wasserverlust 

reduzieren und gegen Pathogene schützen. Cutin ist ein Makromolekül, welches aus 

veresterten Fettsäuren besteht, welche so ein 3D-Netzwerk generieren. Es ist 

Hauptbestandteil der Cuticula, welche ebenfalls aus Wachsen besteht. Diese setzten sich aus 

diversen Alkanen und Fettsäuren zusammen. Suberin ist ein Polymer von verschiedenen 

Fettsäuren und auch Phenolen, allerdings ist die Struktur nicht bekannt. Suberin kommt an 

vielen Orten vor: Kasparistreifen, auf allen unterirdischen Zellwänden und den Kork-Zellen 

des Periderms. 

 

Sekundärmetaboliten: 

Ihre Funktionen sind Schutz gegen Herbivoren und Mikrobielle Infektion, ausserdem als 

Lockmittel für Insekten und Stoffe der Pflanze-Pflanze Interaktionen. Alles Mechanismen 

die durch Evolution entstanden sind. Es werden drei Gruppen von Sekundätmetaboliten 

unterschieden. Terpene, Phenolische Substanzen und Stickstoffenthaltende Verbindungen. 

Terpene: 

 Terpene bilden die grösste Klasse der Sekundärmetaboliten. Sie bestehen aus Isopren 

Einheiten (Struktur von Isopentan). Isopentenyl diphosphat (IPP2)ist der aktivierte 

Grundbaustein, der zu grösseren Molekülen zusammengesetzt werden kann. Einige Terpene 

gehören auch zu den Primärmetaboliten, z.B. Gibberilline, Sterole und Carotinoide. Sie 

können auch Insektizide sein und beinhalten auch essentielle Öle, welche auch 

Insektenabweisend sein können und als Duftstoffe durch Wasserdampfdestillation extrahiert 

werden können (s. Das Parfum). Einige locken zudem natürliche Feinde von angreifenden 

Schädlingen an. 

Phenolische Substanzen: 

Sie zeichnen sich durch eingebaute Phenylgruppen aus. Sie können haupsächlich durch den 

Shikimisäure-Weg oder den Pentose Phosphat Weg synthetisiert werden. In Tieren kommt 

der Shikimisäure Weg nicht vor, deshalb sind diese auf die essentiellen Aminosäuren – 

Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan – angewiesen.  

Auch hier gibt es Abwehrstoffe: Furanocoumarine sind Substanzen, welche erst im UV-Licht 

giftig werden. Ausserdem gibt es Stoffe welche das Wachstum anderer Pflanzen in der Nähe 

benachteiligen soll – Alleopathie.  

Lignin gehört ebenfalls zu den Terpenen, doch die genaue Struktur ist unbekannt. Es kommt 

im Stütz- und in den leitenden Geweben vor. Lignifikation ist ebenfalls eine Taktik gegen 

Pathogene.   

Es gibt vier Arten von Flavonoiden: Anthocyanine sind Pigmente, verantwortlich für die 

meisten roten , violetten und blauen Farben. Die Flavone oder Flavonole wirken oft als 

„nectar guides“ sie leuchten im UV-Bereich und dienen als Landemarkierung für Bestäuber. 

Ausserdem können sie auch vor UV-B Strahlen schützen, da sie in diesem Bereich 

absorbieren. Zu den Isoflavonoide gehören die Tannine, welche generelle Toxine für 

Herbivoren darstellen. Die Toxizität wird der Eigenschaft zugeschrieben, dass sie 

unspezifisch andere Proteine binden.  



Stickstoffenthaltende Verbindungen: 

Sie werden aus Aminosäuren synthetisiert und sind meist Abwehrstoffe. 

Alkaloide: Das Stickstoffatom ist Teil eines heterozyklischen Rings und sie sind vor allem 

bekannt für ihre Wirkung bei Vertebraten, vor allem bei Säugetieren. Als Abwehrstoffe 

konzipiert, greifen sie ins Nervensystem ein (Kokain, Morphin, Nikotin, Strychnin), vor 

allem auf Transmitterebene. Einige Gräser besitzen auch Pilzsymbionten, welche für sie 

Alkaloide produzieren. 

Cyannogene Glykoside sind Verbindungen welche gerne zerfallen und dabei das giftige 

Blausäuregas HCN bilden. Die Zerfallsreaktion wird von Enzymen in einem anderen 

Kompartiment induziert – werden die Zellen also z.B. beim Verzehr zerstört, so wird HCN 

freigesetzt.  

Glukosinolate funktionieren nach dem gleichen Prinzip und bilden ebenfalls giftige 

Substanzen, falls die Pflanze zerstört wird. 

„nonprotein amino acids“ sind Aminosäuren ähnlich und können die Synthese oder Aufnahme 

von anderen Aminosäuren hemmen oder werden selbst fälschlicherweise in Proteine 

eingebaut, die dann nicht mehr richtig funktionieren.  

Andere Pflanzenproteine stören die Verdauung indem sie ans aktive Zentrum von 

hydrolysierenden Enzymen wie Trypsin binden. Lectine binden ans Darmepithel und stören 

die Nährstoffaufnahme.  

Im Falle eines Schadens durch einen Herbivoren wird ausserdem ein komplexer Signalweg in 

Gang gesetzt. Über Systemin und Jasmonsäure wird die Expression von Genen für 

Proteinase Inhibitoren und andere Schutzmechanismen induziert. 

 

Schutz gegen Pathogene: 

Einige Abwehrsubstanzen sind immer in der Pflanze vorhanden, andere werden erst bei einer 

Infektion synthetisiert. Sie benötigen weniger Ressourcen, müssen aber schnell aktiviert 

werden können um effektiv zu sein. 

Induzierte Schutzmechanismen:Beim hypersensitive Response sterben alle der Infektion 

unmittelbar benachbarten Zellen ab. Oft werden vor dem Zelltod reaktive 

Sauerstoffverbindungen produziert, welche zum Zelltod führen oder aber auch das Pathogen 

angreifen könnten. Ausserdem werden die Zellwände zusätzlich durch Lignin oder Callose 

verstärkt. Es werden auch Enzyme produziert welche gezielt das Pathogen angreifen sog. 

Pathogenesis-related (PR) Proteine. Phytoalexine sind weitere antimikrobielle Wirkstoffe, 

welche sich an infizierten Orten akkumulieren. 

Plant resistance gene (R gene) können Pathogen spezifische Elicitoren erkennen. Die 

Spezifität wird durch Interaktion der R Gene mit pathogenen avr (avirulenz) Genen erklärt. 

Die Erkennung induziert Signalkaskaden, welche zu Abwehrreaktionen führen. 

Systemic acquired resistance (SAR) entwickelt sich nach einer erfolgten Attacke. Die Pflanze 

ist nun gegen den gleichen Angreifer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Der genaue 

Mechanismus ist nicht bekannt, doch Salicylsäure spielt sicher eine wichtige Rolle in 

diesem Prozess.  
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