
Growth and Development 

Embryogenesis 
Die pflanzliche Entwicklung beginnt mit der Embryogenesis, der Entwicklung des Embryos.  

Die Fertilisation initiert neben der Embryogenesis drei weitere Prozesse: Bildung des Endosperms, des Samen 

und der Frucht.  

In Angiospermen findet eine Doppelbefruchtung statt. Dabei fusioniert ein zweiter Gamet mit den beiden 

Polkörperchen. Aus dieser triploiden Zelle entsteht das Endosperm.  

Embryogenesis findet im Embryosack der Ovule statt, während die Ovule und weitere Strukturen den Samen 

bilden.  

Im Gegensatz zu den Tieren werden während der Embryogenesis keine Gewebe oder Organe des Adults 

gebildet, sondern nur ein rudimentärer Pflanzenkörper. Dieser besteht normalerweise aus einer embryonalen 

Achse und den Kotyledonen.  

Trotzdem werden zwei Entwicklungspattern gebildet, welche bei den erwachsenen Pflanzen anzutreffen sind:  

- Das apicale-basale axiale Pattern entlang der Entwicklungsachse (shoot apical meristem, cotyledonen, 

hypocotyl, root, root apical meristem, root cap) 

- Das radiale Pattern der Gewebe von Stängel und Wurzeln (Protoderm, ground meristem, Procambium)  

Ebenfalls werden die primären Meristeme gebildet. 

 

4 Entwicklungsstadien bei Arabidopsis: (Fig 16.3) 

- globular stage: kugelförmig, ca. 32 Zellen 

- heart stage: Verbreiterung des Embryos, an der Stellen, an denen die Kotyledonen entstehen werden.  

- torpedo stage: Ausgebildete Kotyledonen 

- maturation stage: Der Embryo verliert Wasser und wird metabolisch inaktiv 

 

Das axiale Pattern wird während der ersten Zellteilung der Zygote ausgebildet. Diese Teilung ist asymmetrisch. 

Die apicale Zelle ist kleiner und enthält mehr Zytoplasma. Die basale Zelle erhält die grosse Vakuole. Aus der 

apicalen Zelle entsteht der Embryo. Die basale Zelle teilt sich mehrmals horizontal. Daraus entsteht der 

Suspensor, welcher den Embryo festhält. Aus der am nächsten beim Embryo liegenden basalen Zelle, genannt 

Hypophysis, entsteht die Columella, die Wurzelkappe und ein wichtiger Teil des Wurzelmeristem (root apical 

meristem) bekannt als das „quiescent center“. (Fig 16.5) 

 

Das radiale Pattern kann im 8 Zellstadium erstmals beobachtet werden. Es entstehen drei Regionen. Die 

äusserste Zellschicht ist das Protoderm, welches die Epidermis bilden wird. Das darunter liegende ground 

meristem wird den Cortex bilden. In der Wurzel und dem Hypokotyl wird es zusätzlich die Endodermis bilden. 

Das zuinnerst liegende Prokambium wird das vaskuläre Gewebe und in der Wurzel das Pericycle generieren.  

 

Während der Embryogenesis werden spezifische Gene benötigt.  

u.a. GNOM, MONOPTEROS (MP), SHORT ROOT (SHR), SCARECROW (SCR), HOBBIT (HBT), 

SHORTMERISTEMLESS (STM) 

 

The Role of Cytokinesis in Pattern Formation 
Die präzise orientierte Zellteilung wird stereotypisch genannt. Für die Ausbildung des radialen Pattern ist die 

stereotypische Zellteilung allerdings nicht notwendig. In Mutanten mit unkontrollierter Zellteilung (fass/ton) 

werden die radialen Pattern ausgebildet.  

Mit der knolle Mutante konnte gezeigt werden, dass die Cytokinesis notwendig ist für das ausbilden der Pattern. 

Die knolle Mutante kann nur unvollständige Zellwände zwischen den bei der Mitose entstandenen Tochterzellen 

bilden. Dadurch wird die Zell-Zell Kommunikation gestört.  

Meristems in Plant Development 
Die undifferenzierten Zellen der Meristeme sind isodiametrisch (gleicher Durchmesser). Sie haben einen 

embryonalen Charakter, den sie sehr lange behalten können.  

Bei Angiospermen kann man das shoot apical meristem in drei verschiedene Schichten L1, L2 und L3 

unterteilen. Jede dieser Schichten hat seine eigenen Stammzellen. Die äusserste Schicht L1 besteht aus nur einer 

Zellschicht, aus der die Epidermis generiert wird. Während in der L3 Schicht eher zufällig orientierte 

Zellteilungen vorkommen, sind die Zellteilungen in der L1 und L2 Schicht anticlinal orientiert. Das heisst, die 

neue Zellwand kommt senkrecht zur Oberfläche zu liegen.  



Zytohistologisch kann man das shoot apical meristem in drei Zonen unterteilen (Fig 16.13 B). Die central zone , 

die peripheral zone und die rib zone. In der peripheral zone werden die Blätter gebildet (perikline Teilung 

subepidermaler Zellen. Die Zellen der centrale zone teilen sich langsam und dienen der Erhaltung des 

Meristems. Aus den sich schnell teilenden Zellen der rib zone werden Zellen des Stängels gebildet.  

Neben den primären Meristemen zu denen das root und das shoot apical meristem gehören gibt es auch noch 

sekundäre Meristeme. Dies werden während der postembryonalen Entwicklung angelegt. Zu den sekundären 

Meristemen gehören: axillary meristems (Äste), intercalary meristems (Gräser; in Organen in der Nähe deren 

Basis; Wachstum obwohl Spitze entfernt wurde), branch root meristems, vascular cambium (Xylem, Phloem, 

Markstrahlen) und cork cambium (Periderm oder Barke).  

Das axillary, floral und inflorescence meristem sind varianten von vegetativen meristemen. Das terminierte floral 

meristem produziert die Blütenorgane. Das inflorescence meristem ist häufig eine Vorstufe für das floral 

meristem. 

Leaf Development 
Die Blätter haben eine dorsiventrale Achse. Im Gegensatz zum vegetative shoot apical meristem ist das Blatt 

Primordium terminiert. In der Blattentwicklung kann man drei Stufen unterscheiden: 

-Organogenesis: Wenige Zellen der L1 und L2 Schicht am Rande des shoot apical meristem teilen sich schneller 

und bilden das auswachsende Blattprimordium. 

-Entwicklung von suborganen Domänen: Verschiedene Regionen des Blattprimordiums erhalten die Identität 

von speziellen Blattteilen. Es werden drei Achsen ausgebildet: dorsivventral (abaxial-adaxial), proximodistal 

(apical-basal) und lateral (Blattrand-Mittelrippe) (Fig 16.15 B).  

-Zell- und Gewebedifferentation: Zellen aus der L1 Schicht differenzieren zur Epidermis (Epidermiszellen, 

trichomes und guard cells). Zellen aus der L2 Schicht bilden die photosynthetischen Mesophylzellen. Vasculäre 

Elemente und bundle sheath cells kommen von der L3 Schicht. 

Die Art, in welcher Anzahl und in welcher Anordnung die Blattprimordia angelegt werden nennt man 

Phyllotaxie. Es gibt fünf Haupttypen der Phyllotaxie: alternierend, gegenüberliegend (paarweise), „decussed 

phyllotaxie“ (gegenüberliegend, aber immer um 90° versetzt), ringförmig („whoreld“) und spiralförmig. (Fig 

16.16) 

Root Development 
Die Wurzeln sind angepasst auf das Wachstum im Boden. So bildet das apicale Meristem keine laterale Organe. 

Die Aufnahme von Wasser und Nähstoffen geschieht in den feinen Wurzelhaaren, welche erst hinter der 

Wachstumszone gebildet werden. Die Wurzel kann man in vier Entwicklungszonen unterteilen: (Fig 16.17) 

-Wurzelkappe: Schützt das apicale Meristem. Die Zellen stammen von speziellen root cap stem cells ab. Mit der 

Ausdifferenzierung erlangen die Zellen die Fähigkeit, die Gravition wahrzunehmen und Schleim abzusondern, 

damit die Wurzel besser durch den Boden gleiten kann. 

-Meristematische Zone: produziert nur ein Organ, die primäre Wurzel. Es bildet keine Lateralen Anhängsel. 

-Elongationszone: Zellwachstum (Zellvergrösserung durch Aufnahme von Wasser) 

-Reifungszone: das radiale Pattern ausdifferenzierter Gewebe wird in dieser Zone sichtbar.  

Seitenwurzeln entstehen durch die Bildung eines sekundären Meristems aus Zellen im Pericycle in reifen Zonen 

der Wurzel. Das Meristem durchstösst dann den Cortex und die Epidermis. 

 

In den Meristemen teilen sich nicht alle Zellen gleich schnell. Im Gegensatz zu den umliegenden Zellen teilen 

sich die zentralen Zellen sehr selten. Diese zentralen Zellen werden das quiescent center genannt. Das Meristem 

bildet longitudinale Zellreihen.  

Das root apical metistem von Arabidopsis hat folgende Struckturen: (Fig 16.19) 

-quiescent center: besteht aus 4 Zellen, in Arabidopsis teilen sich die Zellen nach der Embryogenesis 

normalerweise nicht mehr 

-cortical-endodermal stem cells: bilden einen Ring um das quiescent center. Bilden den Cortex und die 

Endodermis, welche beide aus je einer Zellschicht bestehen. Nach einer anticlinalen Teilung (->2 Zellschichten) 

teilen sich die Zellen periclinal.  

-columella stem cells: liegen direkt vor (apical zu) den Zellen das quiescent center. Bilden einen Sektor der 

Wurzelkappe genannt Columella. 

-root cap-epidermal stem cells: umringen die columella stem cells. Anticlinale Teilung generiert die Zellschicht 

der Epidermis. Periclinale Teilung der gleichen Zellen und anschliessende anticlinale Teilungen bilden die 

laterale Wurzelkappe. 

-stele stem cells: direct hinter dem quiescent center, bilden das Pericycle und das vaskuläre Gewebe. 



Cell Differentiation 
Nicht wie bei den Tieren ist bei Pflanzen die Zelldifferentation häufig reversibel. Die Fähigkeit der pflanzlichen 

Zellen sich zu dedifferentieren und durch Zellteilung ganze Pflanzen zu erzeugen zeigt, dass die Pflanzenzellen 

alle genetischen Informationen haben, um sich zu einer ganzen Pflanze zu entwickeln. Diese Fähigkeit nennt 

man Totipotenz. Die einzigen Ausnahmen dazu sind die Zellen, die ihren Nucleus währen der Zelldifferentation 

verlieren. 

Initiation and Regulation of Developmental Pathways 
Viele Gene welche die Entwicklung beeinflussen sind entweder Transkriptionsfaktoren oder Komponenten von 

Signalwegen.  

Die Expression von Genen die Transkionsfaktoren codieren, bestimmt Zell-, Gewebe- und Organidentität. 

In Pflanzen spielen zwei Familien von Transkionsfaktoren eine wichtige Rolle, die MADS Box und die 

Homeobox Gene. Bei der Entwicklung der Blüte sind einige MADS Box Gene beteiligt (vlg Kapitel 24). Die 

Homeobox Genen codieren für Proteine mit einer Homeodomain, eine 60 Aminosäuren lange spezifisch DNA-

bindende Region. Die Expression von Homeobox Genen ähnlich wie die Gene KNOTTED1 (KN1) und 

SHOOTMERISTEMLESS (STM) sind nötig für den indeterminierten Charakter des shoot apical meristem. 

WUSCHEL (WUS) jedoch determiniert die Stammzellen Identität.  

Viele Signalwege bei Pflanzen benutzten Protein Kinasen, zB CLV1. CLV1 interagiert mit verschiedenen 

anderen Proteinen (Fig 16.24) und reguliert die Grösse der nicht festgelegten Zellen des shoot apical meristem.  

Das Schicksal einer Zelle ist durch ihre Position und nicht durch ihre Abstammung bestimmt. 

Entwicklungswege werden durch Netzwerke von interagierenden Genen kontrolliert.  

Entwicklung ist durch Zell-Zell Signale reguliert. Es gibt drei verschieden Mechanismen: 

-Liganden induziert: Zellwandkomponenten, speziell Glycoproteine wie Arabinogalactan Proteine (AGP) dienen 

als Liganden. Nicht über Distanzen, Zelle wissen, wer ihr Nachbar ist 

-Hormonelle Signalwirkung: Auxin, Ethylen, Gibberelline, abscisic acid, Cytokinine, Brassinosteroide 

-Signalwirkung über bewegliche regulatorische Proteine und/oder mRNAs: symplastische Kommunikation 

zwischen Pflanzenzellen durch die Plasmodesmen. Moleküle bis 1.6 nm (700-1000 Da) können die 

Plasmodesmen passieren. Bei einigen Plasmodesmen ist der Durchgang kontrolliert. 

The Analysis of Plant Growth 
Wachstum in Pflanzen ist definiert als irreversibles Zunehmen des Volumens. Pflanzenwachstum kann mit 

Kinematik, der Bewegungslehre, quantitativ beschrieben werden.  

Es gibt verschiedene Wege das Wachstum zu messen: Volumen, Grösse, Gewicht (frisch / trocken), Zellzahl 

(vor allem einzellige Organismen) 

Das pflanzlich Wachstum kann mit räumlichen oder auch mit materiellen Termen beschrieben werden. Die 

räumliche Beschreibung betrachtet die Patterns generiert durch die Zellen an verschiedenen Positionen in den 

Wachstumszonen. 

Die materielle Analyse untersucht das Schicksal von individuellen Zellen oder Gewebeelementen in 

verschiedenen Phasen der Entwicklung. Eine Wachstumskurve zeigt die Distanz eines Gewebeelements vom 

Apex während der Zeit. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit mit der diese Gewebeelemente 

sich vom Apex distanzieren. Die relative Wachstumsrate der Elemente ist eine Messung der Vergrösserung längs 

der Achse pro Zeiteinheit und repräsentiert die Grösse des Wachstums an einer bestimmten Stelle.  

Senescence and Programmed Cell Death 
Senescence (Altern) ist ein aktiver Entwicklungsprozess, welcher genetisch kontrolliert ist und bei verschiedenen 

spezifischen Umweltbedingungen initiiert wird. Pflanzen zeigen verschieden Varianten des Senescence 

(Alterungs-) Phänomen. Blättersind genetisch zur Senescence programmiert und sterben ab. Senescence (Altern) 

ist eine geordnete Serie von cytologischen und biochemischen Ereignissen. Die Expression der meisten Gene ist 

während der Senescence reduziert. Jedoch wird die Expression von einigen Genen (senescence-associated genes 

oder SAGs) initiiert. Die neuen aktiven Gene kodieren für verschieden hydrolytische Enzyme, wie Proteasen, 

Ribonucleasen und Lipasen. Ebenfalls für Enzyme welche für die Biosynthese von Ethylen, welches den 

degradativen Prozess ausführt, wenn Gewebe absterben, benötigt werden. 

Der programmierte Zelltod (PCD) ist eine spezielle Form der Senescence. Eine wichtige Funktion des PCD ist 

der Schutz vor pathogenen Organismen, was die hypersensitive Antwort genannt wird und ein genetisch 

programmierter Prozess ist.  
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