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CEPLAS Women‘s
Career Day
CEPLAS Women‘s
Career Day
On July 1st, the third Women‘s Career
Day took place at the University of
Cologne.
This year, we invited four exciting
speakers from different fields
in industry and academia who
presented their work and career.
First speaker was Dr. Pim Lindhout,
who worked for several years for
De Ruiter Seeds and Monsanto and
finally founded his own company
Solynta where he is now director
of R&D. His talk was followed by a
presentation by Dr. Gesa Behnken,
Head of New Technologies at Bayer
MaterialSciences (now Covestro),
who spoke about the challenges to
balance family and work.
Aurelie Huser gave insights into her
career path starting directly from
a former MPIPZ PhD student as a
licensing manager at VIB Ghent,
being now a Manager for Technology
Acquisition & Collaborations at BASF
Plant Science.
The last speaker Prof. Paula
Elomaa from University of Helsinki
finished the morning session with

an interesting talk on how to raise
children in parallel with an academic
career.
In the afternoon session, CEPLAS
Postdocs and PhDs had the
opportunity for an informal meeting
with all speakers to discuss career
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Coffee break
10.40 am

Dr. Aurelie Huser

Manager Technology Acquisition & Collaborations (Europe), BASF Plant Science, Belgium

11.10 am

Prof. Dr. Paula Elomaa

Location:

University of Cologne, Biocenter, Zülpicher Str. 47b, Lecture Hall

Department of Agricultural Sciences, University of Helsinki, Finland

WoMen‘S Coffee Break
02.00 pm

In the afternoon all interested women from CEPLAS and non-CEPLAS labs are welcome
to join an informal meeting with the speakers to discuss scientific career issues.

Registration required due to limited seats (gradschool@ceplas.eu)!
Location:

University of Cologne, Cologne Biocenter, Seminar room 4.004

Max-Planck-Institut für
Pflanzenzüchtungsforschung

CEPLAS – Cluster of Excellence on Plant
Sciences (EXC 1028) is funded by the DFG
in the context of the Excellence Initiative.

and family matters, the problems
young scientists face when trying
to balance work and family, and
possible solutions to these problems.
Am 1. Juli hat an der Universität zu
Köln der bislang dritte, von CEPLAS
organisierte Women‘s Career Day
stattgefunden. Auch dieses Jahr

haben wir wieder vier interessante
Sprecherinnen und Sprecher aus
unterschiedlichen Bereichen der
Industrie und aus dem universitären
Bereich eingeladen, die ihre
Karrierewege vorgestellt haben.
Der erste Sprecher war Dr. Pim
Lindhout, der zunächst mehrere
Jahre für De Ruiter Seeds und
anschließend
für
Monsanto
gearbeitet hat und schließlich seine
eigene Firma Solynta gründete, wo er
momentan Direktor der Forschungsund Entwicklungsabteilung ist.
An
seinen
Vortrag
schloss
sich die Präsentation von Dr.
Gesa Behnken an, Head of
New Technologies bei
Bayer
MaterialSciences (jetzt Covestro),
die über die Herausforderungen
der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf berichtete. Aurelie Huser
gab interessante Einblicke in
ihren Karriereweg. Direkt nach
ihrem PhD Abschluss am MPIPZ
Köln fing sie als Lizenzmanagerin
am VIB in Ghent an und arbeitet
jetzt als Manager für Technologie
Akquise und Kollaboration bei
BASF Plant Science. Die letzte
Sprecherin Prof. Paula Elomaa von
der Universität Helsinki beendete
die Vormittagssession mit einem
interessanten Vortrag über die
Herausforderung,
parallel
zur
universitären
Laufbahn
Kinder
aufzuziehen.
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Am Nachmittag hatten CEPLAS
(Post)doktorandInnen
die
Möglichkeit in einem informellen

Treffen mit den Sprecherinnen
und Sprechern über verschiedene
Aspekte,
Schwierigkeiten
und

CEPLAS Forschertage 2015
CEPLAS Forschertage 2015
On July 20-22, 13 students from
three different schools in and around
Cologne participated in the first
CEPLAS „Forschertage“.
Within the 3-day event the students
had a mixed programme of short
lectures, lab experiments and
workshops. The first two days took
place at the Cologne Biocenter,
where they worked on photosythesis
and plant-microbe interactions.
On the third day, they visited the
Wissenschaftsscheune of the Max
Planck Institute for Plant Breeding
Research where they learned about
the origin of our crop plants and about
the evolution of wheat and maize.
The aim of this event was to show
the students how fascinating plants
are and how important they are for
our daily life. Due to the positive
feedback, it is planned to repeat the
programme again in the summer

Students studying the structure of wheat
grains at the Wissenschaftsscheune
SchülerInnen beim Studieren von Weizenähren in der Wissenschaftsscheune

holidays 2016.
Vom 20. bis 22. Juli haben 13
Schülerinnen und Schüler von drei
Schulen im Raum Köln an den

Young researchers excursion to
Keygene and Nunhems

Exkursion der NachwuchswissenschaftlerInnen zu Keygene und
Nunhems
On September 10-11, 25 PhD
students and Postdocs took part
in the excursion to Keygene and
Nunhems organised by CEPLAS. On
the first day, the young researchers
visited the company Keygene in
Wageningen who offer trait platforms
as well as innovative technologies
for plant breeding. There, they
were able to get insights into their
impressing sequencing facility and
the phenotyping lab.
On the second day, the company
Nunhems (part of Bayer Crop
Science) was visited. Nunhems
is specialised for high-quality
vegetable seeds. At the large
company, the participants got to

Lösungen beim Spagat zwischen
wissenschaftlicher Karriere und
Familie zu diskutieren.
ersten
CEPLAS
Forschertagen
teilgenommen. In drei Tagen wurde
den Schülerinnen und Schülern ein
abwechslungsreicher Mix aus kurzen
Vorlesungen,
Laborexperimenten
und Workshops geboten. Die ersten
zwei Tage fanden am Biozentrum
Köln statt, wo die Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
die
Themen
Photosynthese und Interaktion von
Pflanzen mit Mikroben bearbeiteten.
Am dritten Tag stand ein Besuch
bei
der
Wissenschaftsscheune
des
Max-Planck-Instituts
für
Pflanzenzüchtungsforschung
an,
wo sie in dem beeindruckenden
Schaugarten den Ursprung unserer
Nutzpflanzen und die Evolution von
Mais und Weizen erkunden konnten.
Ziel der Veranstaltung war, den
Schülerinnen und Schülern zu zeigen,
wie spannend Pflanzenforschung ist
und wie wichtig Pflanzen für unser
tägliches Leben sind. Aufgrund
des positiven Feedbacks ist eine
Wiederholung der Forschertage im
Sommer 2016 geplant.
see different labs and afterwards the
giant cucumbers in the greenhouse,
used for seed production.
In both companies, the young
researchers had the opportunity to
present their own research projects
and to discuss issues of mutual
interest.

CEPLAS Postdocs and PhD students at Nunhems
CEPLAS (Post)doktorandinnen und -doktoranden bei Nunhems
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Vom 10.-11. September 2015
nahmen 25 (Post)doktorandinnen
und -doktoranden an der von CEPLAS
organisierten Exkursion zu den
Firmen Keygene und Nunhems teil.
Am ersten Tag stand Keygene
in
Wageningen
auf
dem
Programm, die sowohl ein breites
Sortenportfolio anbieten als auch
innovative Technologien für die
Pflanzenzüchtung. Vor Ort hatten
die
Wissenschaftlerinnen
und

Wissenschaftler die Möglichkeit,
Einblicke in die beeindruckenden
Sequenzierungsund
Phänotypisierungsplattformen
zu
erhalten.
Am zweiten Tag war die Gruppe Gast
bei Nunhems (Bayer Crop Science).
Der Schwerpunkt des Unternehmens
liegt auf qualitativ hochwertigem
Saatgut für Gemüse. Bei einer
Führung wurde den Teilnehmerinnen
und
Teilnehmern
neben
den

Forschungslaboren auch ein Blick
auf die riesigen Gurken gewährt,
die dort zur Saatgutgewinnung
gezüchtet werden.
Bei beiden Firmen hatten die
NachwuchswissenschaftlerInnen
die Möglichkeit ihre eigenen
Projekte zu präsentieren und mit den
dortigen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern wichtige Themen
von beiderseitigem Interesse zu
diskutieren.

18. Conference of the Genome Research
Working Group of the German Society
for Plant Breeding (GPZ)
18. Konferenz der Arbeitsgemeinschaft
Genomanalyse der Gesellschaft für
Pflanzenzüchtung (GPZ)
From September 22-25, CEPLAS
hosted this year’s conference of the
Genome Research Working Group
of the German Society for Plant
Breeding (GPZ).
In the context of the conference title
„New targets for crops of the future“
various national and international
speakers presented new hot topics
for tomorrows‘s plant breeding.
The conference was organised
in four sessions and gave
a
comprehensive overview of new
approaches currently discussed
and relevant for plant breeding.
Young
researchers
had
the
opportunity to present their work in
presentations and a poster session

Prof. Peter Westhoff and Prof. Klaus Pillen at
the opening of the conference
Prof. Peter Westhoff und Prof. Klaus Pillen
bei der Eröffnung der Konferenz
Foto: Steffen Köhler

in the Botanical Garden Düsseldorf.
Vom 22. bis 25. September war
CEPLAS Gastgeber der diesjährigen
Tagung der Arbeitsgemeinschaft

Poster session at the Botanical Garden
Posterpräsentation im Botanischen Garten

Genomanalyse der Gesellschaft für
Pflanzenzüchtung e.V.. Unter dem
Motto „New targets for crops of the
future“ präsentierte eine Vielzahl
von nationalen und internationalen
Sprecherinnen
und
Sprechern
aktuelle Themen für die zukünftige
Pflanzenzüchtung.
Die
Konferenz
war
in
vier
Themenfelder gegliedert und gab
einen umfassenden Überblick über
neuartige,
züchtungsrelevante
Forschungsansätze.
Zusätzlich
wurden
aktuelle
Forschungsergebnisse im Rahmen
einer Posterpräsentation in der
Orangerie des Botanischen Gartens
vermittelt.

Living Sciences at the „Nacht der
Wissenschaft“
Wissenschaft zum Anfassen bei der
„Nacht der Wissenschaft“
On September 25, the „Nacht der
Wissenschaft“ took place in the centre of Düsseldorf. The event was organised by the City of Düsseldorf,
HHU and HS Düsseldorf.
Researchers of these institutions
presented more than 30 actions,

lectures and workshops with the aim
to give the public audience a comprehensive overview of the research
at their institutions. Starting at 5 pm,
more than 4.500 people visited the
event till its end at midnight.
CEPLAS contributed with an exhibiti-

CEPLAS exhibition stand
CEPLAS Ausstellungsstand

on on the development, importance
and future of crop plants as well as
with a lecture by Andreas Weber.
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CEPLAS memebrs discussing with visitors
CEPLAS Mitglieder in der Diskussion mit Besuchern

Due to the good reception, CEPLAS
members discussed till the end of
the event with over one hundred interested people about various topics
from molecular biology to plant breeding and consumption behaviours.
Am 25. September fand die „Nacht

der Wissenschaft“ im Zentrum von
Düsseldorf statt. Die Veranstaltung
wurde ausgerichtet von der Stadt
Düsseldorf, der HHU und der HS
Düsseldorf.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der beteiligten Institution
präsentierten gemeinsam über 30

verschiedene Aktionen, Vorträge
und Workshops, mit dem Ziel der
breiten Öffentlichkeit einen umfassenden Überblick zu geben, an
was an der einzelnen Institutionen
geforscht wird. Vom Beginn um 17
Uhr bis zum Ende um Mitternacht
wurden mehr als 4.500 BesucherInnen gezählt. CEPLAS beteilgte
sich an der Veranstaltung mit einem
Messestand über die Entwicklung,
Bedeutung und Zukunft unserer
Nutzpflanzen sowie mit einem Vortrag von Andreas Weber. Durch den
hohen Zuspruch diskutierten die CEPLAS Mitglieder bis zum Ende der
Veranstaltung mit mehr als hundert
BesucherInnen über verschiedenste
Themen von Molekularbiologie über
Pflanzenzüchtung zu Verbraucherverhalten.

LAB EXCHANGE | FORSCHUNGSAUFENTHALT

Greetings from Japan-

Lab exchange at the RIKEN Institute

Grüße aus Japan

Forschungsaufenthalt am RIKEN Institut
My CEPLAS mentor Dr. Peter Welters
(Phytowelt
GreenTechnologies
GmbH) recommended me a research
stay abroad for further personal
development and additionally to
facilitate my career in academia
as well as in industry. I discussed
therefore the opportunity for such a
stay with relevant groups in my field
and developed a working program
which will provide new insights in my
project.
The Metabolomics research group
of Prof. Kazuki Saito at the RIKEN
institute (Yokohama, Japan) was
willing to share their great facilities
and offered cooperation with
excellent researchers. Thus I applied
last year for the CEPLAS mobility
fund to perform a 3-month research
stay in Japan.
After some bureaucratic problems
(it is not so easy to send transgenic
seeds officially to Japan!) I joined
the group in February 2015. The
group has developed different
pipelines for mass-spectrometry
based measurements. Thus I could

work with different people together
and learned how they use these

Enjoying cherry blossom (Hanami) with the
working group.
Beim Genießen der Kirschblüte (Hanami)
mit der Arbeitsgruppe

methods. During the seminars
I became acquainted with their
(sometimes) different approaches to
solve scientific problems and could
start new projects with cooperation
partners.
Beside the scientific development
it was a great experience to live
in Tokyo not as a tourist but as a
“normal” citizen and to go every

day with a really crowded train
back from work. If you have the
opportunity for such a stay I can
definitely recommend applying for
the CEPLAS mobility fund.
Von meinem CEPLAS-Mentor Dr.
Peter Welters (Phytowelt Green
Technologies GmbH) wurde mir ein
Forschungsaufenthalt im Ausland
empfohlen. Zum einen, um mich
persönlich weiterzuentwickeln, zum
anderen aber auch um zusätzlich
meine
Berufsperspektiven
im
universitären Bereich oder der
Industrie zu verbessern. Auf
seine Empfehlung hin habe ich
also den Vorschlag mit einigen
Arbeitsgruppen
aus
meinem
Forschungsbereich
besprochen,
und
ein
Arbeitsprogramm
ausgearbeitet, das mein bisheriges
Projekt mit neuen Erkenntnissen
unterstützen sollte.
Dankenswerterweise
hat
die
„Metabolomics“ Arbeitsgruppe von
Prof. Kazuki Saito am RIKEN Institute
(Yokohama, Japan) angeboten,
mich als Gast aufzunehmen,
um dort ihre ausgezeichnete
Infrastruktur zu nutzen und mit
exzellenten
WissenschaflerInnen
zusammenarbeiten
zu
können.
Um
diesen
3-monatigen
Forschungsaufenthalt in Japan
durchführen zu können, habe ich
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Crowded train station in Tokyo
Überfüllter Bahnhof in Tokyo

mich letztes Jahr für den CEPLAS
„mobility fund“ beworben.
Nachdem
einige
bürokratische
Hürden überwunden waren (es ist
nicht so einfach transgenes Saatgut
offiziell nach Japan zu senden!)
konnte ich dann im Februar 2015
bei der Arbeitsgruppe anfangen.
Die Gruppe hatte bereits mehrere
Pipelines für massenspektrometrie-

basierte Analysen entwickelt, so
dass ich direkt mit verschiedenen
Leuten
zusammenarbeiten
konnte, und lernen konnte, wie
diese Methoden genutzt werden.
Während der Seminare konnte
ich mit den (teilweise) doch
unterschiedlichen Ansätzen zur
Lösung wissenschaftlicher Probleme
Bekanntschaft machen und neue
Projekte mit Kooperationspartnern
anfangen.
Neben
der
wissenschaftlichen
Weiterbildung war es für mich
eine große Erfahrung nicht nur als
Tourist, sondern
als „normaler“
Bürger in Tokyo zu leben und jeden
Tag mit einem wirklich sehr vollen
Zug von der Arbeit nach Hause zu
fahren. Wenn sich die Möglichkeit
ergibt, kann ich daher einen
Forschungsaufenthalt im Ausland

jedem nur empfehlen.
Contribution by:
Beitrag von:
Henning Frerigmann
Botanical Institute
Cologne Biocenter

[CEPLAS mobility fund: CEPLAS
young researchers can apply for
special funding to cover their expenses
for research stays in another lab or
group, research projects, exchange
programmes or
workshops/summer
schools.
(Post)doktorandInnen können sich beim
CEPLAS mobility fund für eine zusätzliche Finanzierung von Forschungsaufenthalten, Forschungsprojekten, Austauschprogrammen oder für Workshops/
Summer Schools bewerben.]

NEW FACES | NEUE GESICHTER

Thomas Nakano - Postdoc

Filipa Tomé - Postdoc

Department of Plant-Microbe Interactions,
MPIPZ

Institute for Plant Genetics, HHU/MPIPZ

Start: 01.07. 2015

Start: 01.07. 2015

Exploring
the
coordination
of
indole
glucosinolate metabolism and ER body
formation in plant fitness

Analysis of the genetic basis of tillering in
barley

Elaine Jäger - PhD student

Debika Sarkar - PhD student

Botanical Institute, Cologne Biocenter, UoC

Botanical Institute, Cologne Biocenter, UoC

Start: 01.07. 2015

Start: 01.07. 2015

Characterisation of a leaf-specific Ustilago
maydis alpha-L-arabinofuranosidase

Characterisation
of
the
mechanisms
underpinning fungal beneficial effects in roots

Manuela Peukert - Postdoc

Luise Brand - Postdoc

Botanical Institute, Cologne Biocenter, UoC

Department of Plant Developmental Biology,
MPIPZ

Start: 15.07. 2015

Start: 01.08. 2015

Plant secondary metabolite regulons crucial in
plant-microbe interactions

Molecular characterisation of senescence in
annual and perennial plants

Mara Schuler-Bermann - Postdoc

Nozomi Kawamoto - Postdoc

Institute of Developmental and Molecular
Plant Biology, HHU

Institute of Developmental Genetics, HHU

Start: 01.08. 2015

Start: 01.09. 2015

Construction of cell-type specific cisregulatory modules for plant synthetic biology

Using receptor kinase pathways to modify
plant traits
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Roxanne van Rooijen - Postdoc

Melanie Sapp - Postdoc

Institute of Developmental and Molecular
Plant Biology, HHU

Institute of Population Genetics, HHU

Start: 01.09. 2015

Start: 07.09. 2015

Unravelling the functional relationship between
leaf anatomy and photosynthesis by mutational
and synthetic approaches.

Diversity of oomycetes and protists in intimate association with Arabidopsis

PLANTER‘S PUNCH
Under the heading Planter’s Punch we present each month one special aspect of the CEPLAS research programme. All contributions are prepared by our young researchers.
Unter der Rubrik Planter’s Punch wird jeden Monat ein bestimmter Aspekt des CEPLAS Forschungsprogramms
vorgestellt. Alle Beiträge werden von Mitgliedern der Graduiertenschule und des Postdoc Programms erstellt.

The importance of microbial networks
for plant health
Die Bedeutung mikrobieller Netzwerke
für das Pflanzenwachstum
Like us humans, plants cohabit with
a high number of microorganisms
nesting on and in their tissues forming their microbiome. The
rhizosphere comprises the soil
layer directly in contact with
plant roots. Due to a wealth
of exuded plant metabolites
it is a hot spot for the activity
of highly diverse bacteria, archaea, fungi, oomycetes, and
microfauna including protists
and small insects. Sharing the
same space, these microbes
interact behaving like allies or
enemies and thus they form
complex networks of interactions.
Often, the outcome of these
below ground trading has a
major impact on aboveground
plant growth. Although the
effect is not always positive, plant growth can be improved
through the mobilization and/or the
transfer of important nutrients like
phosphorus and nitrogen through
these microbial networks. This is exemplified bysome rhizospheric fungi
parasitizing insect larvae to capture
nitrogen and transfer it to the plant.
Another example are bacteria-eating
protists which release nutrients from
consumed bacteria making these

nutrients available to the plant. In
addition to improving plant nutrition,
this microbial food web has biocon-

trol functions and defends the plant
against pathogens, for example
through the production of antimicrobials.
In CEPLAS scientists within research
areas C and D aim at understanding
these complex interactions and how
they can be exploited to improve
plant health. The complexity of this
microbial network can now be unraveled through the combination of

state-of-the-art sequencing technologies, computational and statistical
analysis of microbiome data, and
culture-based approaches. Manipulation of the plant microbiome
has the potential to reduce the occurrence of plant disease, increase
agricultural production, reduce input
of chemicals and reduce emissions
of greenhouse gases, resulting in a
more sustainable agriculture. This
goal is seen as vital for sustaining
the world’s growing population.
Wie wir Menschen leben auch
Pflanzen mit einer Vielzahl von
Mikroorganismen zusammen
die auf oder in ihrem Gewebe
wachsen und das sogenannte
Mikrobiom bilden.
Unter der Rhizosphäre versteht man die Bodenschicht,
die in direktem Kontakt mit den
Pflanzenwurzeln steht.
Durch den Reichtum an Nährstoffen welche die Pflanze abgibt, stellt die Rhizosphäre einen “Hotspot” für die Aktivität
unterschiedlichster Bakterien,
Archäen Pilze und Oomyzeten
dar, sowie für eine Mikrofauna
aus Protisten und kleinen Insekten. Da sie sich den gleichen Lebensraum teilen, interagieren sie, indem sie sich entweder wie
Verbündete oder wie Feinde verhalten und bilden so komplexe Interaktionsnetzwerke.
Häufig hat das Ergebnis dieser unterirdischen Geschäfte einen starken Einfluss auf das überirdische
Pflanzenwachstum. Obwohl der Effekt nicht immer positiv ist, kann das
Pflanzenwachstum durch die Mobi-
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lisierung und/oder den Transfer von
wichtigen Nährstoffen wie Phosphor
und Stickstoff durch die mikrobiellen
Netzwerke verbessert werden.
Dies sieht man z.B. exemplarisch an
einigen Pilzen aus der Rhizosphäre,
die Insektenlarven parasitieren um
Stickstoff zu sammeln und an die
Pflanze weiterzugeben. Ein anderes
Beispiel sind Protisten, die Bakterien
fressen und anschließend die enthaltenen Nährstoffe für die Pflanze
zugänglich machen.
Zusätzlich zur Verbesserung der
pflanzlichen
Nährstoffversorgung
hat dieses mikrobielle Nahrungsnetz
auch eine Kontrollfunktion und dient
der Pflanze als Verteidigung gegen

Pathogene, z.B. durch die Herstellung antimikrobieller Stoffe.
In CEPLAS versuchen die Wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der Forschungsfelder C und D
diese komplexen Interkationen zu
verstehen, und herauszufinden wie
sie genutzt werden können um die
Gesundheit von Pflanzen zu verbessern. Die Komplexität dieser
Netzwerke soll nun durch eine Kombination aus modernen Sequenziertechniken, bioinformatischer und
statistischer Auswertung von Mikrobiomdaten sowie von experimentellen Ansätzen. entschlüsselt werden.
Die Modifikation des pflanzlichen

Photosynthetic
defence

Contribution by:
Beitrag von:
Juliana Almario,
Botanical Institute
Cologne Biocenter

proliferation outside the cell?
Understanding the contribution of
photosynthesis to defence against
pathogens might open new routes of
plant protection.

Immunität durch
Photosynthese
Plants can convert sun light energy
into chemical energy in a process
called photosynthesis. This wellstudied process is confined to specialized organelles, the chloroplasts,
which contain chlorophyll pigments
for light absorption. During light
absorption the exited chlorophyll is
highly reactive, and therefore can
cause damage to the cell by generating reactive oxygen species.
Therefore, plants tightly control light
absorption, but also have systems to
dissipate extra energy as heat and
to detoxify reactive oxygen species
thereby ensuring optimal energy
use to produce storage sugars in a
changing environment.
These storage sugars are the basis for all non-photosynthetic life.
Not only we as humans feed on vegetables and fruits, but also many
pathogenic microbes are attracted,
and colonize plants to gain access
to this energy source. Plants protect
themselves against such invaders
with a multi-layered immune system.
In contrast to the human immune
system, which relies on specialized
mobile immune cells, in plants cells
are immobile and therefore every
cell contains the complete immune
program to fight off a diverse range

Mikrobioms hat das Potenzial das
Auftreten von Pflanzenkrankheiten
zu reduzieren, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, und den
Einsatz von Chemikalien zu verringern. Dies würde zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft führen was
wiederum grundlegend ist um die
Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung sicherzustellen.

of pathogens.
In the last years, it has become obvious that plants employ the reactive oxygen species produced as a
dangerous waste product of photosynthesis in defence against pathogens. In a rather unspecific manner,
a burst of reactive oxygen species
is produced by the chloroplast to
kill the cells in the infected area of a
leaf. This efficiently limits spreading
of pathogens that depend on living
host tissues.
Interestingly, besides this brute force
approach by cell death, reactive
oxygen species are also produced
in the chloroplast in a more controlled way to limit pathogen proliferation without plant cell damage.
Pathogens actively interfere with this
production in the chloroplast, highlighting its importance in defence.
This new finding raises interesting
questions:
• How is this process triggered and
subsequently controlled to avoid
plant cell damage?
• How do reactive oxygen species
in the chloroplast limit pathogen

Pflanzen können durch die Photosynthese Sonnenlicht in chemische Energie umwandeln. Dieser
gut erforschte Prozess findet in
spezialisierten Organellen statt,
den Chloroplasten. Diese enthalten Chlorophyll-Pigmente, die für
die Lichtabsorption zuständig sind.
Während der Lichtabsorption ist das
angeregte Chlorophyll hoch reaktiv, es entstehen Sauerstoffradikale.
Diese können den Pflanzenzellen
Schaden zufügen, daher wird die
Lichtabsorption von Pflanzen streng
kontrolliert. Darüber hinaus haben
Pflanzen die Möglichkeit überschüssige Energie als Wärme abzuleiten
und Sauerstoffradikale unschädlich
zu machen. So sorgen Pflanzen für
eine optimale Energienutzung um
ihre Zuckerspeicher in einer veränderlichen Umwelt immer gut gefüllt
zu halten.
Diese gespeicherten Zucker sind die
Basis für alle Lebewesen die keine
Photosynthese betreiben. Nicht nur
wir Menschen ernähren uns von Gemüse und Früchten, viele pathogene
Mikroben werden ebenfalls von den
Zuckern angelockt, und besiedeln
Pflanzen um diese als Energiequelle
nutzen zu können. Pflanzen schützen sich gegen solche Eindringlinge mit einem mehrschichtigen Immunsystem. Im Gegensatz zu dem
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menschlichen Immunsystem, das
auf dem Einsatz von spezialisierten,
beweglichen Immunzellen beruht,
sind Pflanzenzellen unbeweglich, so
dass jede einzelne Zelle das gesamte Immunabwehrrepertoire enthält,
um eine Vielzahl von Krankheitserregern zu bekämpfen.
In den letzten Jahren wurde deutlich, dass Pflanzen die Sauerstoffradikale, welche als gefährliches
Abfallprodukt der Photosynthese
entstehen, zur Verteidigung gegen
Pathogene einsetzen. Auf eine eher
unspezifische Art und Weise wird in
den Chloroplasten dazu ein Schwall
Sauerstoffradikale produziert, die
dann Pflanzenzellen im infizierten
Bereich des Blattes abtöten. Dieser
lokale Zelltod begrenzt sehr effektiv

die Ausbreitung von Krankheitserregern, die auf lebendes Wirtsgewebe
angewiesen sind.
Interessanterweise gibt es neben
diesem brachialen Vorgehen auch
noch einen zweiten Weg, bei dem
Sauerstoffradikale sehr kontrolliert
in den Chloroplasten entstehen, um
die Vermehrung von Pathogenen zu
begrenzen ohne die Pflanzenzelle
zu schädigen. Pathogene wirken
dem aktiv entgegen, was die Wichtigkeit der Sauerstoffradikale für die
Immunabwehr der Pflanzen verdeutlicht.
Diese neuen Erkenntnisse werfen interessante Fragen auf:
•

Wie wird dieser Prozess ausgelöst und im weiteren Verlauf kon-

•

trolliert um Schäden an Pflanzenzellen zu vermeiden?
Wie können Sauerstoffradikale
in den Chloroplasten die Ausbreitung von Pathogenen außerhalb der Zelle begrenzen?

Zu verstehen, wie die Photosynthese
zur Verteidigung gegen Pathogene
beiträgt könnte neue Wege im Pflanzenschutz eröffnen.

Contribution by:
Beitrag von:
Vera Göhre, Institute for
Microbiology, HHU
(Deutsche Übersetzung Sabrina
Baltes)

Bud bank – a reservoir for the future
“Bud Bank” – ein Vorrat für die Zukunft

side-shoots in crop plants requires
detailed know-how about genes that
control AM formation.

Have you ever wondered why some
plants have to be planted every
year and other plants
produce flowers and
fruits year after year
by themselves? Plants
that have to be planted
every growing season
are called annual plants
(e.g. peas). These
plants germinate from
seeds, grow, flower,
produce seeds and die
in one growing season.
Plants that grow for
many years are called
perennial plants (e.g.
apple trees).
Perennial plants can
grow continuously in
their favorable growing season and
in unfavorable condition they shed
off their leaves produce dormant
buds, which can with stand harsh
conditions. In the next growing
season, such buds can develop
into shoots, allowing continuation
of growth and the cycle continues.
Buds play an important role in the
prolonged life cycle of perennial
plants. Therefore, it is important to
understand how these buds are
established.
Buds usually develop from a group

Our research focuses on the
mechanisms that control AM
initiation in model plants
like tomato, Arabidopsis
and Arabis alpina, with
the aim to improve crop
plant shoot architecture
and yield.

of pluripotent cells localized in
the axils of leaves, called axillary

The CEPLAS project
intends to understand
AM initiation in perennial
life cycle of the model
plant
Arabis
alpina.

Our main questions are:
meristems (AMs). These AMs, initiate
the formation of leaf primordia,
establishing an axillary bud, which
can enter a resting/dormant phase
or directly grow out into side-shoot.
In some crop plants, side-shoots
are undesired. For example in
greenhouse tomato production,
side-shoot
are
removed
manually to get bigger fruits.
On the other hand, in plants like rice
and barley, an increase in number of
side-shoots (tillers) promotes crop
yield. To influence the number of

•
•

•

When in perennial life cycle are
buds produced that stay
dormant?
How similar or dissimilar are the
patterns of gene expression in
AMs formed at different positions
of the plant body?
Which genes regulate the pattern
of AM formation during shoot
development of Arabis alpina?

Know-how gained in this project
would then be used to improve shoot
architecture in crop plants.

8

NEWSLETTER 3/2015
Haben Sie sich schon mal gefragt,
warum man manche Pflanzen jedes
Jahr pflanzen muss, während andere
Pflanzen von alleine Jahr für Jahr
Blüten und Früchte produzieren?
Pflanzen, die man jedes Jahr von
neuem pflanzen muss, nennt man
einjährige Pflanzen (z.B. Erbsen).
Diese Pflanzen keimen aus Samen,
wachsen,
blühen,
produzieren
wieder neue Samen und sterben
innerhalb einer Vegetationsperiode.
Pflanzen,
die
viele
Jahre
hintereinander bestehen nennt man
dagegen
mehrjährige
Pflanzen
(z.B. Apfelbäume). Mehrjährige
Pflanzen können unter günstigen
Bedingungen
durchgängig
wachsen,
unter
ungünstigen
Bedingungen können sie aber auch
ihre Blätter ablegen und sogenannten
Ruheknospen (eng. „buds“) bilden,
die
auch
raue
Bedingungen
überdauern können. In der darauf
folgenden
Wachstumsperiode
können sich solche Knospen zu
Sprossen entwickeln, wodurch das
Wachstum wieder aufgenommen
werden kann und der Kreislauf
beginnt von Neuem.
Knospen
spielen
daher
eine
wichtige Rolle für den Lebenszyklus
mehrjähriger Pflanzen. Deswegen

ist es von großer Bedeutung zu
verstehen, wie sich diese entwickeln.
Knospen entwickeln sich meist au
seiner Gruppe von pluripotenten
Zellen, die sich in den Blattachseln
befinden und “Achselmeristeme”
genannt werden. Diese Meristeme
lösen die Bildung von Blattanlagen
und einer Knospe aus, die entweder
in eine Ruhephase gehen kann
oder direkt zu einem Seitentrieb
heranwachsen kann.
In manchen Nutzpflanzen sind
Seitentreibe aber unerwünscht.
Bei
der
Produktion
von
Gewächshaustomaten z.B. werden
diese Seitensprosse von Hand
entfernt, um größere Früchte zu
erhalten (Ausgeizen).
Bei anderen Arten wie z.B. Reis
und Gerste führt ein Zuwachs an
Seitentrieben zu einer Erhöhung
des Ernteertrags. Um die Anzahl
an Seitentrieben in Nutzpflanzen
steuern zu können, muss man genau
wissen, welche Gene die Bildung
von Achselmeristemen regulieren.
Unsere
Forschung
beschäftigt
sich
hauptsächlich
mit
den
Mechanismen, die die Bildung
von
Achselmeristemen
in
Modellpflanzen wie Arabidopsis und
Arabis alpina steuern. Ziel ist es, die
Sprossarchitektur von Nutzpflanzen

und damit auch den Ertrag zu
verbessern.

30 October 2015
CEPLAS Friday:
Milena Ouzunova, KWS

27 November 2015
CEPLAS Friday:
Matias Zurbriggen (HHU)
Sanjib Kumar Panda
(Assam University, CEPLAS guest
scientist)

Im Rahmen von CEPLAS möchten
wir verstehen, wie die Initiation von
Achselmeristemen im Lebenszyklus
der mehrjährige Pflanze Arabis alpina
funktioniert. Unsere wichtigsten
Fragestellungen sind dabei:
•

Wann werden im mehrjährigen
Lebenszyklus
Knospen
produziert die in der Ruhephase
verbleiben?
• Wie
ähnlich
oder
wie
verschieden
sind
die
Muster
der
Genexpression
in
Achselmeristemen
an
unterschiedlichen Positionen an
der Pflanze
• Welche Gene regulieren die
Bildung von Achselmeristemen
während der Sprossentwicklung
in Arabis alpina?
Die Erkenntnisse die in diesem
Projekt erlangt werden, könnten dann
genutzt werden um die Architektur
und den Ertrag zu verbessern.
Contribution by:
Beitrag von:
Udhaya Ponraj
Max Planck Institute for Plant
Breeding Research, Cologne

NEXT DATES | TERMINE
13-14 October 2015
Young Researcher‘s Retreat
Bad Honnef
Symposium der (Post)
doktorandInnen in Bad Honnef
30 October 2015
General Assembly with election
Hauptversammlung mit Wahlen

3 November 2015
CEPLAS Guest speaker
CEPLAS Gastvortrag
Pamela Ronald (UC Davis)

PICTURE PUZZLE | BILDERRÄTSEL
Which fundamental rules can be derived from this
picture?
Welche grundlegenden Regeln lassen sich aus diesem
Bild ableiten?
Please send your answer to office@ceplas.eu! For the
first two correct answers you will win a cinema voucher!
Bitte sendet eure Anwort an office@ceplas.eu! Für die
ersten beiden richtigen Antworten gibt es einen Kinogutschein!
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