
22  ETHYLEN 
 
Struktur, Biosynthese und der Nachweis von Ethylen 
 
Ethylen: 

 
 
 
 

 ist das einfachste Olefin (m=28) 

 kann leicht zu Ethylenoxid oxidiert werden, welches sich zu Ethylenglycol hydrolisieren lässt 
(vgl. Buch) 

 kann vollständig zu CO2 oxidiert werden  

 fast alle Teile einer höheren Pflanze können Ethylen bilden, am meisten aber Meristeme und 
Knoten 

 bewirkt die so genannte dreifache Reaktion, triple response: Im Dunkeln angezogene 
Pflänzchen haben ein reduziertes Sprosswachstum, gefördertes Dickenwachstum 
(Anschwellen), und abnormalen horizontalen Wuchs.  

 ist ein Hormon, das Keimlingswachstum und Fruchtreife, sowie z.B. Samenkeimung, 
Zellstreckung, Zelldifferenzierung, Blütenbildung, Seneszenz und Abscission beeinflusst 

 Die Ethylensynthese nimmt während der Blattabscission und der Seneszenz von Blüten, 
sowie Fruchtreife (höchste Ethylenproduktion findet in alternden Geweben, sowie reifenden 
Früchten statt), physiologischem Stress und Verwundung zu 

 wird leicht aus dem Gewebe freigesetzt 

 ist schon bei geringen Konzentrationen aktiv.  

 junge, wachsende Blätter erzeugen mehr Ethylen als ausgewachsene 

 wird auch von Gymnospermen, niederen Pflanzen und bestimmten Cyanobakterien gebildet 
 tragen zum Ethylengehalt des Bodens bei 

 
Biosynthese und Abbau bestimmen die physiologische Wirkung von Ethylen: 
 
Methionin, dessen CH3-S Gruppe im Gewebe recycelt wird, ist eine Vorstufe von Ethylen. Die 
unmittelbare Vorstufe ist aber 1-Aminocyclopropan-1-Carbonsäure (ACC). Durch Synthase wird 
aus Methionin AdoMet, woraus durch ACC-Synthase, einem cytosolischen Enzym, ACC entsteht. 
Die ACC-Synthase kommt nur in geringer Konzentration vor und ist sehr instabil. Sie wird von 
einer divergenten Multigenfamilie codiert.  
Der letzte Schritt in der Ethylenbiosynthese, die Umwandlung von ACC in Ethylen, wird von der 
ACC-Oxidase katalysiert.  
Gewebe mit hoher Ethylensynthesesrate haben auch einen hohen Gehalt an ACC-
Oxidaseaktivität und mRNA. Die abgeleitete Aminosäuresequenz ergab, dass dieses Enzym zur 
Gruppe der Fe2+/Ascorbat-Oxidasen gehört. Dies bedeutet, dass die ACC-Oxidase von den 
Cofaktoren Fe2+ und Ascorbat abhängig ist. Die ACC-Oxidase wird ebenfalls von einer 
Multigenfamilie codiert, deren Mitglieder differentiell reguliert werden. 
Methionin ist in höheren Pflanzen die einzige Ethylenvorstufe, doch es kommt nur in ziemlich 
niederen und annähernd konstanten Konzentrationen vor. Der Yang-Zyklus ermöglicht es aber, 
dass ein Zustrom von Methionin erhalten wird (vgl. Buch). 
Nicht das ganze ACC wird in Ethylen umgewandelt, es kann auch in eine nichtflüchtige, 

konjugierte Form, das N-Malonyl-ACC umgewandelt werden, sowie in 1-(-L-Glutamino) 
Cyclopropan-1-Carbonsäure (GACC). 
Als Endprodukte des Ethylens konnte man Kohlendioxid, Ethylenoxid, Ethylenglycol und das 
Glucosekonjugat von Ethylenglycol nachweisen.  
 

Umweltstress und Auxin fördern die Ethylenbiosynthese 
 
Im Verlauf der Fruchtreife nimmt die Ethylenbiosynthese, die ACC-Menge, die Aktivität der ACC-
Oxidase (ihre Aktivität ist am wichtigsten), der Gehalt der ACC-Synthase sowie der Gehalt der 
mRNAs zu. 
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Stressfaktoren, wie Dürre, Überflutung, Frost oder mechanische Verletzungen steigern die 
Ethylenbiosynthese.  
In manchen Fällen können Auxine und Ethylene ähnliche Reaktionen bei Pflanzen hervorrufen.  
 

Man kann die Ethylensynthese und -wirkung hemmen 
 
Dank Hemmstoffe der Hormone konnte man zwischen Ethylen- und Auxinwirkung unterscheiden. 
Denn Ethylen wirkt ähnlich wie Auxin in hoher Konzentration (Bsp. Hemmung des 
Sprosswachstums und Epinastie). So fand man heraus, dass Ethylen der primäre Wirkstoff ist und 
Auxin nur indirekt über die Steigerung der Ethylensyntheserate wirkt.  
Aminoethoxyvinylglycin (AVG) und Aminooxyessigsäure (AOA) blockieren die Umwandlung von 
AdoMet zu ACC.  
Die meisten Ethylenwirkungen lassen sich mit spezifischen Inhibitoren, wie z.B. Silberionen (Ag+), 
hemmen. Hohe Konzentrationen von Kohlendioxid hemmen ebenfalls viele Ethyleneffekte, so die 
Induktion der Fruchtreife, was ausgenützt wird, um bei lagernden Früchten die Reife 
hinauszuzögern.  
Das flüchtige trans-Cycloocten ist bisher der stärkste Hemmstoff der Ethylenbildung. 
 

Ethylen kann mit Hilfe von Bioassays oder der Gaschromatographie gemessen 
werden 
 
Um die Wirkung von Ethylen nachzuweisen, setzte man Erbsenkeimlinge unterschiedlichen 
Konzentrationen von Ethylen aus. Die Stärke der Reaktion ist proportional der 
Ethylenkonzentration.  
Für die Gaschromatographie sammelt man das von den Pflanzen gebildete Ethylen, extrahiert es 
und injiziert es in eine Gaschromatographen, wo die unterschiedlichen Gasfraktionen verdampft 
und dann getrennt werden. Mit dieser Methode lässt sich Ethylen sehr exakt quantifizieren. 
 

 
Differenzierungsbedingte und physiologische Ethylenwirkung 
 
Ethylen fördert die Reifung bestimmter Früchte 
 
Nicht alle Früchte reagieren nach einer Ethylenbehandlung mit Reifung. Diejenigen, die aber 
reifen, sind durch eine typische Zunahme der Atmung, dem Klimaterium, gekennzeichnet. Werden 
sie mit Ethylen behandelt, steigt ihre Ethylenkonzentration kurz vor dem Klimaterium an. Da 
Ethylenbehandlung die Frucht anregt, selbst Ethylen zu bilden, bezeichnet man diese Reaktion als 
autokatalytisch (vgl. Tabelle). Behandelt man diese Früchte mit Ethylen, so setzt das Klimaterium 
früher ein und die Reifung beginnt früher. 
 

Blattepinasie entsteht, wenn ACC aus der Wurzel in den Spross transportiert wird 
 
Wächst die obere (adaxiale) Flanke eines Blattstieles rascher als die untere (abaxiale), krümmt 
sich das Blatt nach unten. Dieses Phänomen wird als Epinastie, was durch Ethylen hervorgerufen 
werden kann, bezeichnet. 
Wird zum Beispiel eine Tomatenwurzel überflutet, bekommt sie fast keinen Sauerstoff. Den 
braucht sie aber um ACC in Ethylen umzuwandeln. Deshalb akkumuliert ACC vermehr in den 
Wurzeln. Es wird mit einem Transpirationsstrom in den Spross befördert und dort in Ethylen 
umgewandelt. Somit steigt die Ethylenbildung im Spross und es kommt zu Epinastie. 
 

Ethylen fördert das laterale Dehnungswachstum der Zellen 
 
Die Richtung der Zellstreckung wird durch die Orientierung der Cellulosen-Mikrofibrillen in der 
Wand bedingt. Diese werden durch die cortikalen Mikrotubuli im Cytoplasma beeinflusst. Die 
Mikrotubuli sind in wachsenden Pflanzenzellen typischerweise transversal orientiert, so dass auch 
die Mikrofibrillen transversal abgelagert werden. Jedoch ändern diese ihre Richtung nach einer 
Behandlung mit Ethylen um 90°. Somit dehnen sich die Zellen lateral, statt longitudinal.  
 

 



Ethylen erhält den Hypocotylhaken von etiolierten Keimlingen 
 
Etiolierte dicotyle Keimlinge besitzen ein hakenförmig gebogenes Hypocotyl, welches durch 
Ethylen-abhängiges, asymmetrisches Wachstum verursacht wird.  
 

Bei manchen Arten bricht Ethylen die Samen- und Knospenruhe 
 
Ethylen bricht die Samenruhe und initiiert die Keimung. Zudem kann es bei manchen Arten die 
Rate der Samenkeimung steigern.  
 

Ethylen fördert das Längenwachstum submerser, aquatischer Arten 
 
Ethylen kann zeitweise in submersen Arten das Wachstum von Sprossen und Blattstiele fördern, 
so zum Beispiel beim Reis. Wenn Reis überschwemmt wird, strecken sich Internodien und 
Blattstiele rasch, damit obere Sprossteile aus dem Wasser ragen. Dieses Verhalten kann Ethylen 
hervorrufen. Ethylen akkumuliert sich im Gewebe. Ohne Sauerstoff wird zwar die Ethylensynthese 
vermindert, es geht aber auch weniger Ethylen durch Diffusion ins Wasser verloren. Somit 
entsteht eine hohe Konzentration von Ethylen, welche das Wachstum von submersen Teilen 
fördert. 
 

Ethylen induziert Wurzeln und Wurzelhaare 
 
Eine hohe Konzentration von Ethylen kann die Bildung von Adventivwurzeln aus Blättern, 
Sprossen, Blütenstengeln und sogar anderen Wurzeln induzieren. Ausserdem kann Ethylen bei 
mehreren Arten die Entstehung von Wurzelhaaren positiv beeinflussen. 
 

Ethylen beschleunigt die Seneszenz von Blättern 
 
Seneszenz ist ein genetisch festgeschriebenes Programm, das alle Gewebe einer Pflanze betrifft. 
Ethylen und Cytokine regulieren die Seneszenz. 
Bei Untersuchungen von Ethylen-insensitiven Mutanten, etr1 und ein2 stellte man fest, dass diese 
nur eine 30% höhere Lebenserwartung haben als der Wildtyp. Das zeigt, dass Ethylen nur das 
Forschreiten der Seneszenz beschleunigt, nicht aber den Seneszenzprozess startet.  

 
Die Ethylenbiosynthese in der Abscissionszone wird durch Auxin gesteuert 
 
Der Abwurf von Blättern, Früchten, Blüten und anderen Pflanzenorganen wird als Abscission 
bezeichnet. Dieser Vorgang ist in einer bestimmten Zellschicht, der Abscissionszone lokalisiert.  
Der Primäre Effektor dafür ist Ethylen, Auxin wirkt antagonistisch. Jedoch bewirkt eine 
supraoptimale Auxin-Konzentration eine Steigerung der Ethylensynthese, wodurch Auxin auch als 
Entlaubungsmittel eingesetzt werden kann.  
Die hormonelle Kontrolle der Blattabscission kann in einem Drei-Phasen-Modell 
zusammengefasst werden: (vgl. auch Skizze im Buch) 

1. Erhaltungsphase des Blattes. Ehe irgendein internes oder externes Signal den 
Abscissionsprozess einleitet, ist das Blatt gesund und voll funktionsfähig. Ein vom Blatt 
zum Spross verlaufender Auxingradient hält die Abscissionszone in einem nicht sensitiven 
Stadium. 

2. Induktion des Blattabwurfes. Wird der Auxingradient abgeschwächt oder kehrt sich um - 
ein Phänomen, mit dem die Seneszenz eingeleitet wird - wird die Abscissionszone 
empfindlich für Ethylen. Wird die Seneszenz gefördert, erfährt auch die Abscission eine 
Förderung, da solche Vorgänge Auxinsynthese und/oder -transport im Blatt beeinflusst. 

3. Blattabwurf. Die sensitiv gewordenen Zellen der Abscissionszone reagieren auf niedrige 
Ethylenkonzentrationen mit der raschen Bildung und Sekretion von Cellulasen und 
anderen Zellwand-abbauenden Enzymen. Die Blätter fallen ab.  

Hohe Auxinmengen aus dem Blatt senken die Ethylenempfindlichkeit der Abscissionszone. Auxin 
kann den Abscissionsprozess entweder verzögern oder fördern, je nachdem, wo Auxin zugeführt 
wird.  
Während der Induktionsphase nimmt die Auxinmenge aus dem Blatt ab und der Ethylengehalt 
steigt an. Der Auxingehalt nimmt ab, indem Ethylen die Synthese und den Transport hemmt. 



Dadurch steigt die Reaktionsbereitschaft bestimmter Zielzellen gegenüber Ethylen. Danach 
werden Enzyme sezerniert und die Wände lockern sich, die Zellen trennen sich voneinander und 
das Blatt fällt ab. 
 

Ethylen ist für die kommerzielle Anwendung von grosser Bedeutung 

 
Ethylen ist eines der wichtigsten Phytohormone. Es wird in der Landwirtschaft eingesetzt, jedoch 
in der Form von Ethephon. Diese Form wird durch eine chemische Reaktion in Ethylen 
umgewandelt. Ethephon fördert unter anderem Die Fruchtreife von Äpfeln und Tomaten, 
Abscission von Blüten und Früchten, Ausprägung von weiblichen Blüten bei Gurken, usw.  
Um die Wirkung von Ethylen zu verhindern, z.B. in Lagerhallen, damit die Früchte nicht zu schnell 
reifen, erzeugt man einen niedrigen Sauerstoffgehalt und tiefe Temperaturen. Auch eine hohe 
Konzentration von CO2 verhindert, dass die Reifung zu früh beginnt. Zusätzlich gibt es noch 
spezifische Hemmstoffe der Ethylenbiosynthese, wie z.B. Silber, AVG, trans-Cycloocten,... 

 
Zelluläre und molekulare Wirkungsweise von Ethylen 
 
Ethylen beeinflusst eine Vielzahl von Differenzierungsvorgängen, wobei es an einen Rezeptor 
bindet und somit eine Aktivierung oder mehrere Signalketten, die zur zellulären Antwort führen 
auslöst. Ethylen wirkt über eine Veränderung des Genexpressionsmusters. 
 

Ethylen reguliert die Genexpression 
 
Eine der Hauptwirkungen von Ethylen besteht darin, die Expression verschiedener Zielgene zu 
verändern. Ethylen ändert die Rate der mRNA-Transkription vieler Gene (z.B. für PR-Proteine, für 
Gene, die im Zusammenhang mit Reifung und Ethylenbiosynthese stehen,…). 
Cis-regulatorische Sequenzen, die Ethylen response elements (EREs) sorgen dafür, dass Ethylen 
über einen Minimal-Promotor wirken kann. Zudem unterstützt eine GCCGCC-Wiederholung diese 
Regulation notwendig und hinreichend. Proteine, die an ERE-Sequenzen binden, werden ERE-
bindende Proteine (EREBPs) genannt. Nach Behandlung mit Ethylen, nehmen ihre steady state-
Konzentrationen dramatisch zu.  
Während der Reifung werden mehrere Gene reguliert. Ihre Expression wird über mindestens zwei 
unabhängigen Stoffwechselwege reguliert: über einen Ethylen-abhängigen Weg und einen 
differenzierungsabhängigen, Ethylen-unabhängigen Weg. Ethylen reguliert auf der 
Transkriptionsebene die Gene der Lycopin- und Aroma-Biosynthese, des Atmungsstoffwechsels 
und der ACC-Synthase, während die Gene für die ACC-Oxidase und Chlorophyllasen über ein 
Ethylen-unabhängiges Differenzierungsprogramm reguliert werden.  
 

Der Ethylenrezeptor und andere Proteine der Signalkette konnten identifiziert 
werden 
 
Ethylenmutanten können in zwei Klassen eingeteilt werden: Mutanten, die nicht auf exogenes 
Ethylen reagieren (Ethylen-resistente oder insensitive Mutanten, z.B. ein-Mutante) und solche, die 
auch ohne Ethylen die typischen Reaktionen aufweisen (konstitutive Mutanten).  
Eine der Ethylen-insensitiven Mutanten ist etr1. In dieser Mutante ist die Reaktion auf Ethylen 
dominant gehemmt.  
Eine der konstitutiven Mutanten ist ctr1. Sie zeigt die dreifache Reaktion auch ohne 
Ethyleneinwirkung. Es handelt sich um eine rezessive Mutation mit konstruktiver Ausprägung der 
durch Ethylen ausgelösten Reaktionen. CTR1 zeigt Ähnlichkeiten zur Raf-Familie der 
Serin/Threonin-Proteinkinasen. 


