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FUNKTION UND EVOLUTION VON PFLANZENZELLEN

Proteine und Kompartimente

Pflanzenzellen sind in Bezug auf Funktion und Herkunft ihrer Zellkompartimente 
hochentwickelte »Hybriden«, da ihre Bestandteile unterschiedliche evolutionäre Ur-
sprünge aufweisen. Unsere Gruppe untersucht erstens die Funktion von Organellen 
und das Gleichgewicht ihrer Proteine innerhalb der Zelle und zweitens die evolutionä-
re Entwicklung der Organellen. 

Die meisten Proteine, die für die Funktion der Organellen notwendig sind, werden im 
Zytosol gebildet. Uns interessiert, wie dort die Einteilung der Proteine für unterschied-
liche Kompartimente erfolgt. Dabei konzentrieren wir uns auf die Chloroplasten und 
Mitochondrien. In beiden Fällen werden die benötigten Proteine an die Oberfläche der 
Organelle angeliefert und dort von Translokationsmaschinen erkannt, die sie durch 
die Membran befördern. 

Im Anschluss an den Transport durch das Zytosol müssen die meisten Proteine über 
die Organellen abgrenzende Membranen transportiert werden. Für diesen Vorgang 
existieren spezialisierte makromolekulare membraneingelagerte Maschinen. Wir un-
tersuchen die molekularen Mechanismen dieser Komplexe an der Chloroplast-Oberflä-
che. Dazu stellen wir die Wechselwirkungen, die während der Protein-Translokation 
auftreten in vitro nach. Diese Studien werden ergänzt durch die Analyse der Effekte von 
Protein-Translokationen in planta. 

Um unsere Ergebnisse verallgemeinern zu können, untersuchen wir zudem die Re-
gulation und Anpassung dieser Vorgänge nach umweltbedingten Störungen und die 
evolutionäre Entwicklung des Translokations-Systems. Um letzteres zu erreichen, ver-
gleichen wir die molekulare Maschine in Chloroplasten mit der in der Cyanobakterie 
Anabaena sp. PCC 7120. So wollen wir herausfinden, welche Bedeutung die funktionel-
le Umgestaltung der äußeren Membran hatte, damit aus den ursprünglich durch die 
Zelle einverleibten Bakterien Zellorganellen wurden. 

Proteintransport als Konsequenz der Endosymbi-
ose: (A) Ein filamentöses Cyanobakterium (unten) 
wurde von einer Wirtszelle aufgenommen (oben, 
nach Endosymbiose) und Teile des genetischen 
Materials wurden in den Zellkern transferiert (siehe 
Pfeile). Der Gentransfer und die daraus resultierende 
cytosolische Synthese der Proteine bedingte die Ent-
wicklung von Transportwegen zu den Chloroplasten 
und über deren Hüllmembrane. Heute bestehen die 
membraneingelagerten Komplexe aus Komponen-
ten, die schon in Cyanobakterien existierten (B, blau, 
gelb und orange) und solchen, die erst im Laufe der 
eukaryontischen Evolution als Regulatoren und Ka-
talysatoren hinzu kamen (B, grün). Die Komponen-
ten, die derzeit im Fokus unserer Arbeiten stehen, 
sind namentlich erwähnt. Die obere Membrane ist 
in beiden Fällen die äußere Membran. Die untere 
Membran ist die innere Membran der Chloroplasten 
(oben) oder der Plasmamembran (unten). 
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