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CEPLAS “Speed Dating” with Industry | CEPLAS “Speed
Dating” mit der Industrie
Getting to know career opportunities outside academia
and expand our scientific network is not a trivial task.
CEPLAS wants to support young scientists in this respect,
and for that purpose organized a “Speed Dating” event
with representatives from various organizations outside
academia!
External participants from a variety of different
backgrounds, including scientists, project managers,
group leaders, and patent attorneys were invited to
spend an interactive day with the young scientists of
CEPLAS at the beautiful “Haus der Universitat”, in
Düsseldorf. The diverse panel shared with CEPLAS
young researchers their insights into career opportunities
and life paths outside academia. After our guest
briefly introduced themselves and their organizations,
participating CEPLAS scientists had the opportunity to
talk individually with each guest. It was very rewarding
to see that the discussions between young scientists
and guests extended into lunch and coffee breaks. At
the end of the day we all had dinner together and tried
delicious German specialties!
It was a fantastic day and we have received great feedback
that definitely encourages us to organize such an event
again. This event also extended and strengthened the
CEPLAS network with cooperation partners.
Karrieremöglichkeiten

außerhalb

der

Universität

Participants of the first CEPLAS Speed Dating Event in front of the
Haus der Universität.
Teilnehmer des ersten CEPLAS Speed Datings vor dem Haus der
Universität.

kennenzulernen und das eigene wissenschaftliche
Netzwerk auszubauen ist keine einfache Aufgabe. Um
NachwuchswissenschaftlerInnen bei dieser Aufgabe zu
unterstützen, hat CEPLAS am 8. April ein „Speed Dating“
mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Industrie und
anderen nicht-universitären Bereichen außerhalb der
Universität organisiert.
Externe Teilnehmer mit unterschiedlichen Expertisen
und
Hintergründen,
darunter
Wissenschaftler,
Projektmanager, Gruppenleiter und Patentanwälte
wurden eingeladen, um einen interaktiven Tag mit den
CEPLAS NachwuchswissenschaftlerInnen im Haus der
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Individual discussions at the Speed Dating.
Einzelgespräche beim Speed Dating.

Universität in Düsseldorf zu verbringen. Die vielfältige
Gruppe war eine großartige Plattform für die CEPLAS
WissenschaftlerInnen um Berufsmöglichkeiten und
Karrierewege außerhalb der Universitäten kennen zu
lernen.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der eingeladenen
Gäste hatte allen Teilnehmenden die Möglichkeit, für ein
10 - minütiges Einzelgespräch mit einem Gast.
Es war sehr schön zu sehen, dass die Diskussion auch
nach den eigentlichen Gesprächen noch weit in die
Kaffeepausen und das Mittagessen hinein ging. Das
Programm wurde durch ein gemeinsames Abendessen
mit typisch rheinländischer Küche abgerundet.
Insgesamt war es ein fantastischer Tag und aufgrund der
großartigen Rückmeldungen, die wir erhalten haben,
werden wir die Veranstaltung definitiv im nächsten Jahr
wiederholen.
Contribution by | Beitrag von
Filipa Tomé, HHU/MPIPZ

“It was an interesting day meeting with enthusiastic
scientists from different disciplines that can potentially
become our future colleagues. An excellent day to
explain to young motivated scientist their opportunities
in industry.”
Es war ein interessanter Tag mit enthusiastischen
Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Fachrichtungen,
die potenziell unsere Kollegen werden können. Ein
exzellenter Tag, um jungen motivierten Wissenschaftlern
ihre Möglichkeiten in der Industrie zu erklären.
Paul Maris (PhD), Breeding Director Cut Flowers
Dümmen Orange
“The well organised CEPLAS speed dating event was
an excellent opportunity to meet young PhD students
and postdocs in their early career phase and get them
familiar with life in industry.”
Das gut organisierte CEPLAS Speed Dating war eine
exzellente Möglichkeit um junge DoktorandInnen und
Postdocs in ihrer frühen Karrierephase zu treffen und sie
mit dem Leben in der Industrie bekannt zu machen.
Dr. Pieter B.F. Ouwerkerk, Group leader Visiting Scientists
& Life Science Fund, Bayer CropScience
“I really enjoyed the meeting. Very well organized, good
atmosphere, diverse and interesting conversation on
career development as well as sharing work-life balance
experience. ”
Mir hat das Treffen wirklich Spaß gemacht. Es war sehr
gut organisiert, die Atmosphäre war sehr gut und wir
hatten vielseitige Gespräche über Karriereentwicklung
und konnten einige Work-Life-Balance Erfahrungen
austauschen.
Dr. Suzan Gabriels , Scientist Phytopathology, Monsanto

CEPLAS Symposium 2016| CEPLAS Symposium 2016
On May 23 and 24 the fourth CEPLAS Symposium took
place at Heinrich Heine University Düsseldorf.
Unlike previous years, this meeting was split into a public
day, with presentations on the progress of the four
CEPLAS research areas and an internal day, for CEPLAS
members only, when the SAB met with the various subgroups within CEPLAS for discussions.
The first day started at the MNR clinic where all research
area coordinators gave overview presentations on the
progress and future plans of their research area. In
addition, one speaker from each Research Area gave a
scientific presentation.
The programme continued with two key note lectures by
Philippe Vandenkoornhuyse (University of Rennes) and
Barry Scott (Massey University).
Later in the day during the poster session at the Botanical

Garden, CEPLAS early career researchers had the chance
to present their projects to the members of the SAB and
other CEPLAS project leaders.
The day closed with a BBQ for all CEPLAS members and
guests. On day two of the Symposium the SAB took the
time to discuss with the new faculty, Postdocs and PhDs
individually.
The SAB evaluation report can be found in the members
section of the CEPLAS website.
Am 23. und 24. Mai fand das vierte CEPLAS Symposium
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf statt.
Anders als in den Vorjahren war das Treffen
dieses mal aufgeteilt in einen öffentlichen Tag mit
wissenschaftlichen Vorträgen über den Fortschritt des
CEPLAS Forschungsprogramms und einen internen
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Tag an dem der die Mitglieder des Wissenschaftlichen
Beirat de Gelegenheit hatten, mit einzelnen CEPLAS
Untergruppen zu sprechen.
Am ersten Tag gaben alle ForschungsfeldkoordinatorInnen mit ihren Vorträgen einen umfassenden
Überblick über den aktuellen Stand der Forschung in
ihrem jeweiligen Forschungsfeld und die zukünftigen
Pläne. Zusätzlich präsentierte je ein Sprecher aus
jedem
Forschungsfeld
einen
wissenschaftlichen
Vortrag. Abgerundet wurde das Programm durch
zwei Gastvorträge von Philippe Vandenkoornhuyse
(Universität Rennes) und Barry Scott (Massey University).
Bei der darauffolgenden Poster session hatten
die CEPLAS NachwuchswissenschaftlerInnen die
Möglichkeit, Ihre eigenen Forschungsprojekte den
Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats und anderen
CEPLAS Projektleitern vorzustellen.
Der Tag klang mit einem gemeinsamen Grillfest im
Botanischen Garten aus.
Am zweiten Tag des Symposiums nahm sich der
Wissenschaftliche Beirat die Zeit, sich mit den
neuberufenen ProfessorInnen, den DoktorandInnen und
den PostdoktorandInnen zu unterhalten.
Der abschließend durch den Wissenschaftlichen Beirat
erstelle Evaluationsbericht steht im internen Bereich der

Poster session at the Botanical Garden Düsseldorf.
Poster session im Botanischen Garten Düsseldorf.

CEPLAS Homepage zur Verfügung.

CEPLAS Women in Plant Sciences Day | CEPLAS Women in
Plant Sciences Day
This year’s very successful CEPLAS Women in Plant
Sciences Day was attended by an engaged group of
CEPLAS female young researchers and professors. The
diverse programme on June 2nd included four modules
which were facilitated by external trainers (e.g., Dr. Modler
who is known for his book “Das Arroganzprinzip”). The day
provided interesting and useful insights about the power
play between women and men in universities, strategies
for work-life integration and best practices to network
effectively in academia. Participants had opportunities
to exchange information about resources they adopt to
support their career and personal development. They
also learned about the many Heinrich Heine University
and University of Cologne offerings available to CEPLAS
women scientists.
Am 2. Juni nahme eine Gruppe hoch motivierter CEPLAS
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Professorinnen am
diesjährigen CEPLAS Women in Plant Sciences Day am
2. Juni nahm eine hoch motivierte Gruppe von teil.
Das vielseitige Programm am 2. Juli setze sich aus vier
Modulen zusammen, die jeweils von externen Trainern
geleitet wurde (z.B. Dr. Modler, der für sein Buch „das
Arroganzprinzip“ bekannt geworden ist). Der Tag lieferte
interessante und nützliche Einblicke in die Machtspiele
zwischen Männern und Frauen an Universitäten,

Networking workshop during the Women in Plant Sciences Day.
Networking Wirkshop im Rahmen des Women in Plant Sciences
Day.

Strategien zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
Best-Practice Modelle für effektives Networking in einem
wissenschaftlichen Umfeld.
Die Teilnehmerinnen hatten die Möglichkeit sich über
verschiedene Angebote die sie bei Ihrer beruflichen und
persönlichen Entwicklung unterstützen, auszutauschen
und wurden darüber hinaus über die vielen Angebote
informiert die Heinrich-Heine-Universität und die
Universität zu Köln bereits für WissenschaftlerInnen
anbieten.
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CEPLAS Research & Education programme | CEPLAS
Research & Education Programm
The “CEPLAS Research & Education” programme
has been developed in collaboration with delegates
from the Center for Teacher Training (Zentrum für
LehrerInnenbildung, ZfL) and the Institute of Biology
Education (Institut für Biologiedidaktik), both University
of Cologne (UoC), and CEPLAS partner schools. This
learning initiative brings together CEPLAS scientists
and university students who are in pre-service training
to become teachers of biology, pupils of secondary
schools and their teachers to increase their awareness
about complex traits involved in plant-environment
interactions.
The programme started in January with an opening
event including teachers and 14 pupils of our partner
schools, Ursulinenschule Hersel and Ville-Gymnasiums
Erftstadt, as well as five students from the Teacher
Training Programme at the UoC.
In the subsequent three week laboratory phase,
programme participants learned about theoretical plant
molecular biological background. In paralllel, CEPLAS
researches introduced the students through their
CEPLAS research topics.
Scientifical support for this lab work and learning process
for students was demonstrated by MArtin Willmann
and by Rita Gazdag, who performs her Ph.D. project
within the frame of this scientific programme at the ZfL
Graduate School.
After the lab phase, the students developed teaching
concepts and experimental approaches under the
guidance of PD Dr. Brigitte Schoenemann (Institute of
Biology Education). These concepts where then tested
in a six-day internship with highly motivated pupils who
took on the role of teachers. The students’ and pupils’
previous knowledge on the topics and their interest
in practical work were remarkably high. The student
teachers greatly benefitted from this programme as
they interacted with their future audience (pupils), with
in-service biology teachers and trained themselves in
current research simultaneously. Three of five students
showed interest in conducting a Bachelor thesis in
CEPLAS groups.
At the closing event in April, pupils presented their
findings in talks to CEPLAS staff, students, teachers and
their own peers. Six of 14 pupils subsequently chose the
internship topic for their “Facharbeit”. In addition pupils
prepared posters in order to help them disseminate
major results of their research in classroom work.
We are looking forward to the next Research and
Education programme in Autumn 2016. CEPLAS research
groups are welcome to join this successful programme
and offer internships in their labs.
Das CEPLAS Research and Education Programm
wurde zusammen mit VertreterInnen des Zentrums für
LehrerInnenbildung (ZfL), des Instituts für Biologiedidaktik

Interested students during the Research and Education internship..
Interessierte StudentInnen während des Research and Education
Praktikums.

(beide an der Universität zu Köln, UzK) und den CEPLAS
Partnerschulen konzipiert.
Diese Initiative bringt CEPLAS-Forschende mit
Lehramtsstudierenden, SchülerInnen der Sekundarstufe
II (Oberstufe) und deren FachlehrerInnen zusammen, um
das Bewusstsein für die Bedeutung komplexer Merkmale
bei der Interaktion von Pflanzen mit ihrer Umwelt zu
erhöhen.
Bereits im Januar startete das Programm mit einer
Auftaktveranstaltung, zu der LehrerInnen und 14
SchülerInnen der beiden teilnehmenden Partnerschulen,
der Ursulinenschule Hersel und des Ville-Gymnasiums
Erftstadt, sowie fünf Lehramtsstudierenden eingeladen
waren.
In der anschließenden dreiwöchigen praktischen
Laborphase leiteten CEPLAS ForscherInnen die
Studierenden im wissenschaftlichen Arbeiten an
während sie sich auch den theoretischen, biologischen
Hintergrund aneigneten. Laborarbeiten und Lernprozess
wurden zusätzlich durch Rita Gazdag, die im Rahmen
dieses wissenschaftlichen Projekts ihre Doktorarbeit
an der ZfL Graduiertenschule durchführt, und durch
Dr. Martin Willmann wissenschaftlich unterstützt. Im
Anschluss daran entwickelten die Studierenden unter
Leitung von PD‘in Dr. Brigitte Schoenemann (Institut für
Biologiedidaktik) Lehrkonzepte und experimentellen
Versuchsansätze welche anschließend mit eine Gruppe
hoch motivierte SchülerInnen in einem sechstägigen
Praktikum am Biozentrum Köln getestet wurden, indem
sie selbst in die Rolle des Lehrers schlüpften.
Die Vorkenntnisse von Studierenden und SchülerInnen
zu den behandelten Themen und deren Interesse an
der praktischen Arbeit waren bemerkenswert hoch.
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Die Lehramtsstudierenden profitierten viel von diesem
Programm, da sie sich aktueller Forschung widmen
und gleichzeitig mit ihrem zukünftigen Publikum
(SchülerInnen) und erfahrenen Biologielehrkräften
interagieren konnten. Drei von fünf Studierenden zeigten
Interesse ihre Bachelorarbeit in CEPLAS Gruppen
durchzuführen.
Bei der Abschlussveranstaltung im April präsentierten
die SchülerInnen aus der Sekundarstufe II der beteiligten
Partnerschulen ihre wissenschaftlichen Ergebnisse
vor
LehrerInnen,
CEPLAS-WissenschaftlerInnen,
Studierenden und ihren MitschülerInnen präsentierten.

Sechs von 14 SchülerInnen wählten anschließend ihr
Praktikumsthema, um darauf basierend ihre Facharbeit
an der Schule zu schreiben. Die SchülerInnen fertigten
zusätzlich Poster an, mit denen sie die zentralen
Ergebnisse ihrer Forschung in den Unterricht an ihrer
Schule einbringen können.
Wir freuen uns auf das nächste Praktikum im Herbst 2016.
CEPLAS Forschungsgruppen sind herzlich eingeladen,
mit Praktikumsteilen in ihren Laboren mitzuwirken.
Contribution by | Beitrag von
Martin Willmann, UoC

CONGRATULATIONS | HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

CEPLAS congrats Dr. Elia Stahl to his PhD! | CEPLAS
gratuliert Dr. Elia Stahl zur Promotion!
Elia is the first doctorate researcher
of the CEPLAS Graduate School, who
finished his PhD. At the beginning of
July he defended his thesis entitled
„Regulatory and functional aspects
of stress-inducible plant metabolite
pathways” (AG Zeier). Since June
2016 Elia started as a Postdoc at
the Université de Lausanne (UNIL) in

Switzerland. All the best for his future!
Als erster Doktorand der CEPLAS Graduate School hat
Elia seine Promotion beendet. Anfang Juli verteidigte
er seine Arbeit zum Thema „Regulatory and functional
aspects of stress-inducible plant metabolite pathways”
(AG Zeier). Seit Juni 2016 ist Elia als Postdoc an der
Université de Lausanne (UNIL) in der Schweiz tätig. Wir
wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!

NEW FACES | NEUE GESICHTER
Christos Bazakos - Postdoc

Nikolas Ditz - Doctoral researcher

Department of Comparative Development
and Genetics, Max Planck Institute for Plant
Breeding Research

Institute of Biochemistry II, HHU

Start: 15.05. 2016
Developmental basis for asexual reproduction
in Cardamine

Jan Schulze-Hüynck - Doctoral
researcher
Cologne Biocenter
Start: 01.05. 2016

Berkeley Walker - Postdoc
Institute for Plant Biochemistry, HHU
Start: 15.06. 2016

Start: 01.05. 2016
Expression and characterization of P450s and
oxidosqualene cyclases involved in plant terpernoid biosynthesis

Benjamin Stich - W3 Plant Quantitative Genetics and Genomics, HHU/
MPIPZ
Start: 01.05. 2016
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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 unifying power of stress: Bringing together mRNAs
and proteins | Die vereinende Kraft des Stresses:
Zusammenschluss von mRNAs und Proteinen
Increasing temperatures, as well as the expanding
salinization of arable soils cause severe yield losses in
agricultural production every year. In the course of
global climate changes, these negative effects become
more severe.
This creates increasingly more pressure on plant
breeders and farmers to keep the yield high under
harsher conditions. To generate yield-efficient varieties
under these circumstances, it is crucial to understand
the molecular processes which mediate heat and saltresistance in plants.

regulation of the mRNA pool is executed partially by
the formation of microscopically visible mRNA-protein
aggregates (mRNPs), also known as stress granules.
The recruitment of mRNAs into mRNPs withdraws them
from the translational machinery, thereby ensuring that
only proteins which are indispensable for the plant cell
survival are produced. Simultaneously, the sorting and
degradation of proteins via endosomal structures is
adapted. This process is regulated by highly conserved
protein complexes named ESCRT and ensures the stressspecific degradation of proteins in the plant cell.

How does a plant react to heat or salt stress on the
molecular level?

Synchronization of protein production and protein
degradation

Upon sudden heat or salt stress, the plant cell immediately
restructures its mRNA and protein metabolism. The

Recent research results of our group showed that a key
protein of the ESCRT-dependent protein degradation

Figure 1. We are using the model organism Arabidopsis thaliana (left) to investigate in molecular heat and salt stress responses of plants.
The magnification depicts a scheme of a plant epidermal cells. Under normal growth conditions, the number of mRNPs in the cell is low, the
majority of mRNAs in the cytosol is translated. The protein sorting and degradation via endosomal Structures (regulated by ESCRT-protein
complexes) is active. Acute stress causes an increase of mRNP numbers; the pool of translatable mRNAs is actively modified. Furthermore, a
repositioning of the ESCRT key protein to mRNPs is observable. In this study, we investigate if this causes an inhibition of protein sorting and
protein degradation which is synchronized with the stress response on mRNA-level.
Abbildung 1. Wir verwenden den Modellorganismus Arabidopsis thaliana (links) zur Untersuchung molekularer Hitze- und Salzstressreaktionen von Pflanzen. In der Vergrößerung sind epidermale Pflanzenzellen schematisch dargestellt. Unter normalen Wachstumsbedingungen ist
die Anzahl von mRNPs in der Zelle klein; die meisten mRNAs im Zytosol werden translatiert. Die Proteinsortierung und der Abbau via endosomaler Strukturen (reguliert durch ESCRT-Proteinkomplexe) ist aktiv. Unter akutem Stress ist eine Zunahme an mRNPs zu beobachten; der
Pool an translatierbaren mRNAs wird aktiv modifiziert. Zudem ist eine Umlagerung des ESCRT Schüsselproteins zu mRNPs zu beobachten.
Ob daduch die Proteinsortierung und der Proteinabbau blockiert und mit der Stressantwort auf mRNA-Ebene synchronisiert werden, ist eine
der Fragestellungen dieser Studie.
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machinery interacts with mRNP-specific proteins.
Furthermore, a stress-dependent recruitment of this
particular ESCRT-protein to newly formed stress granules
was observed (Figure 1). This indicates a connection
between the two cellular processes. A spatial and
functional linkage of mRNPs and ESCRT would provide
an elegant mechanism to coordinate protein production
and protein degradation.
We are interested in answering the following questions
by using cell biology, molecular and biochemical
methods: Is the key ESCRT protein inactivated by the
relocalization to mRNPs thereby suppressing ESCRTdependent protein degradation? Does the ESCRT
protein exert a new, so far unknown molecular function
in mRNPs? Or do the protein interactions of mRNP and
ESCRT proteins cause a spatial association of the two
compartments? Answering these questions may enable
us to understand how the bulk flow of stress-relevant
mRNAs and proteins is regulated, which in turn can be
utilized to adapt crop plants for harsher life conditions
in the future.
Steigende Temperaturen sowie die zunehmende
Versalzung von Ackerflächen führen jährlich zu
substanziellen Einbußen landwirtschaftlicher Erträge.
Im Zuge des Klimawandels nehmen diese Effekte zu
und erhöhen den Druck auf Nutzpflanzenzüchter und
Landwirte gleichermaßen bei schlechteren Bedingungen
gleiche oder sogar höhere Erträge zu erzielen. Um
effektivere und gegen diese Umweltbedingungen
resistentere Linien zu züchten und ertragsbringend
anzubauen, ist es essenziell die molekularen
Mechanismen zu verstehen, die eine Temperatur- und
Saltzresistenz in Pflanzen vermitteln können.
Wie reagiert eine Pflanze auf Hitze oder Salzstress auf
molekularer Ebene?
Einsetzendem Hitze- oder Salzstress begegnet die
Pflanzenzelle mit einer sofortigen, globalen Umstellung
des mRNA und Proteinstoffwechsels. Die Regulation
des mRNA-Pools erfolgt u.a. über die Bildung von
mikroskopisch sichtbaren mRNA-Protein-Aggregaten

(mRNPs), die auch Stress-Körperchen genannt werden.
Durch die Rekrutierung an diese Strukturen werden die
mRNAs der Translationsmaschinerie entzogen, wodurch
gewährleistet wird, dass nur Proteinen produziert
werden, die unentbehrlich für das Überleben der
Pflanzenzelle sind. Gleichzeitig werden die Sortierung
und der Abbau von Proteinen über endosomale
Strukturen reguliert. Dieser Prozess wird durch
hochkonservierte Proteinkomplexe (ESCRT genannt)
reguliert und gewährleistet den Stress-spezifischen
Abbau von Proteinen in der Pflanzenzelle.
Synchronisierung
Proteinabbau

von

Proteinproduktion

und

Neue Forschungsergebnisse aus unserer Arbeitsgruppe
zeigen, dass ein Schlüsselprotein des ESCRTabhängigen Proteinabbaus mit mRNP-spezifischen
Proteinen interagiert. Zudem ist eine stressabhängige
Rekrutierung des ESCRT Proteins an neu gebildeten
Stress-körperchen zu beobachten (Abbildung 1).
Dies legt einen Zusammenhang zwischen den beiden
zellulären Prozessen nahe. Eine räumliche und
funktionale Kopplung von mRNPs und ESCRT wäre
ein eleganter Mechanismus um Proteinproduktion und
Proteinabbau zu koordinieren.
Folgende Fragen versuchen wir durch molekulare,
zellbiologische und biochemische Methoden zu
klären: Wird das ESCRT-Protein durch die räumliche
Umlagerung an mRNPs inaktiviert und damit der
ESCRT-abhängige Proteinabbau unterdrückt? Nimmt
das ESCRT-Protein eine bisher unbekannte Funktion in
mRNPs ein? Oder werden durch die Proteininteraktion
die beiden Kompartimente als ganzes räumlich
assoziiert? Durch die Klärung dieser Fragen wäre es
möglich mehr über die generelle Regulation von Stressrelevanten mRNAs und Proteinen zu erfahren und die
Anpassung von Nutzpflanzen an zukünftige, widrige
Lebensbedingungen voranzutreiben.
Contribution by | Beitrag von
Heike Wolff, Cologne Biocenter

ABC transporters – plants actively interact with their environment | ABC-Transporter – Pflanzen greifen aktiv in ihre
Umgebung ein
Plants belong to a complex environmental network
Compared to other lifeforms, plants have a significant
disadvantage: they cannot move. Thus they always have
to deal with the conditions they are exposed to. These
can be for example drought or chemically contaminated
soils, as well as pathogenic microbes and herbivores.

But what can plants do in order to fight back?
Plants have an enormous spectrum of secondary
metabolites.
They produce substances to deter microbial pathogens
but also in order to promote growth of beneficial
microbes, which for example provide nutrients for the
plant.
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ABC transporters – plants actively interfere with their
environment
But how do plants release secondary metabolites into
the environment? Every cell is enclosed by a plasma
membrane, which separates the cell interior from the
surroundings. There is however the problem that the
membrane is only partly permeable and many substances
cannot pass simply by diffusion. How can plants
achieve export of those compounds? Embedded in the
membrane are various proteins with different functions.
One group of proteins are the ATP binding cassette
(ABC) transporters. They are pumps using energy
derived from ATP hydrolysis to drive active transport of
various substrates across biological membranes.
ABC transporters include two nucleotide-binding
domains (NBD) and two transmembrane domains (TMD).
The NBDs are highly conserved among all organisms.
They bind and hydrolyse ATP, which provides the energy
for the transport. The TMDs of ABC transporters are by
far less conserved than the NBDs. They form a tunnel
across the membrane. They are considered as being
important for substrate binding.
In vitro analysis of ABC transporters
In order to better understand the interaction of plants
with their environment it is important to study the
transported substrates.
In many cases one does only know in what process
the membrane protein is involved in, but the exact
substrate is still unclear. But how do we find out what
is exactly transported? Unfortunately the plant is a
complex organism and many processes are tightly
linked. Knocking out one gene can thereby influence
many downstream processes and lead to unclear results.
Therefore we are studying ABC transporters in vitro. To
do this we produce the transporters outside the plant
and analyse their function in an artificial membrane
system.
We will combine our approach with the knowledge of
other groups in CEPLAS, which work on other steps of

plant secondary metabolite pathways. Together we will
be able to better understand plants and their interaction
with the environment. In future, the gained knowledge
can be transferred to plants, which grow in unfavourable
environments.
Pflanzen im Netzwerk ihrer Umwelt
Gegenüber anderen Lebensformen haben Pflanzen
einen entscheidenden Nachteil: Sie können sich
nicht fortbewegen. Dadurch sind sie immer den
Umwelteinflüssen des Standorts ausgesetzt, an dem sie
sich befinden. Das können ganz allgemein Trockenheit,
durch Chemikalien oder Schwermetallen belastete
Böden, parasitäre Mikroorganismen, oder schädliche
Insekten sein, nur um einige Beispiele zu nennen. Aber
was können Pflanzen dagegen tun?
Zum Beispiel haben Pflanzen ein sehr großes Spektrum
an Stoffwechselprodukten. Sie bilden Substanzen zur
Verteidigung gegen Schädlinge und Krankheitserreger,
aber auch um positive Mikroorganismen zu fördern,
welche die Pflanze dann mit Nährstoffen versorgen, so
dass sie besser wachsen kann.
ABC-Transporter – Pflanzen greifen aktiv in ihre
Umgebung ein
Aber wie bringen die Pflanzen diese Substanzen in die
Umwelt ein? Jede Zelle ist von einer Membran umgeben.
Diese bildet eine natürliche Barriere und grenzt das
Zellinnere von der Umgebung ab. Das Problem: Die
Membran ist nur bedingt durchlässig und die meisten
Substanzen gelangen nicht ohne weiteres auf die andere
Seite der Membran. Stoffwechselprodukte, welche die
Pflanze z.B. zur Verteidigung ausscheiden möchte,
müssen die Membran irgendwie passieren.
Eingebettet in der Membran liegen unterschiedliche
Proteine mit ganz unterschiedlichen Aufgaben: unter
anderem auch die ABC-Transporter (engl. ATP binding
cassette). Sie transportieren Substanzen aus der Zelle
heraus. In Pflanzen gibt es über 100 ABC-Transporter
und jeder transportiert unterschiedliche Substanzen.
ABC transporters help plants to interact with their
environment. ABC transporters are membrane proteins
consisting of four modules: two transmembrane
domains, which build a tunnel across the membrane,
and two nucleotide binding domains, which hydrolyze
ATP and thereby energize the transport of different
substances across the membrane. This enables
the plant to export for example substances against
pathogenic microorganisms or herbivores. But is also
protects the plant from toxic materials from the soils
or helps attracting positive organisms.
ABC-Transporter
helfen
Pflanzen
mit
ihrer
Umwelt zu interagieren. ABC-Transporter sind
Membranproteine, die aus vier Bausteinen
bestehen: zwei Transmembrandomänen(TMD), die
einen Tunnel durch die Membran bilden und zwei
Nukleotidbindedomänen (NBD), welche ATP spalten.
Bei der Spaltung wird Energie frei, die den Transport
verschiedenster Substanzen durch die Membran
antreibt. Die Pflanze ist so in der Lage, Substanzen
zu exportieren, die sie zum Beispiel vor parasitären
Mikroorganismen oder Insekten schützen. Auch
vor giftigen Substanzen im Boden kann die Pflanze
sich so schützen. Es kann aber auch wiederum das
Wachstum positiver Mikroorganismen gefördert
werden, welche die Pflanze dann zum Beispiel mit
Nähstoffen versorgen.
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Aber was genau sind ABC-Transporter?
Es handelt sich um Pumpen, die aktiv unter
Energieverbrauch arbeiten. Ein ABC-Transporter
besteht aus vier Bausteinen: je zwei TMDs
(Transmembrandomänen)
und
zwei
NBDs
(Nukleotidbindedomänen). Die TMDs bilden einen
Tunnel durch die Membran, durch den die Substrate
die Membran passieren können. Sie sind sehr selektiv
und lassen nur bestimmte Substanzen hindurch. Folglich
sind sie in jedem ABC-Transporter unterschiedlich. Die
NBDs sind der Motor, welcher den Transport antreibt.
Sie sind in allen ABC-Transportern sehr ähnlich. Die
für den Transport benötigte Energie wird durch ATP
(Adenosintriphosphat) bereitgestellt. ATP wird zu
ADP (Adenosindiphosphat) und einem Phosphatrest
gespalten. Dabei wird Energie frei, die für den Transport
genutzt werden kann. Wenn die NBDs der Motor sind,
ist ATP der Kraftstoff.
In vitro – ein Transportprozess im Reagenzglas
Um die Interaktion von Pflanzen mit ihrer Umwelt besser
verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, welche
Substanzen die Pflanze transportiert. Für viele ABCTransporter sind die genauen Substrate bis heute unklar.
Oft hat man nur eine Vermutung, an welchen Prozessen
die Transporter beteiligt sind. Aber wie kann man

herausfinden, was ein Transporter transportiert?
Ein Problem hierbei ist, dass die Pflanze ein komplexer
Organismus ist, bei dem viele Prozesse eng miteinander
verbunden sind. Viele andere Effekte könnten die
Beobachtungen und Ergebnisse daher überlagern.
Deshalb wollen wir die Transporter in einer künstlichen
Umgebung untersuchen – frei von Störfaktoren.
Dazu entschlüsseln wir die DNA der Transporter aus
der Pflanze, die uns interessieren, und produzieren die
Transportproteine außerhalb der Pflanze. Dann können
wir den Transportprozess in vitro – also außerhalb des
Organismus – nachstellen. Wir hoffen so zu erfahren, was
transportiert wird und unter welchen Umständen.
Dieses Wissen kombinieren wir mit anderen
Forschungsgruppen in CEPLAS, die sich wiederum
mit der schrittweisen Herstellung dieser Substanzen
innerhalb der Pflanze beschäftigen. Gemeinsam werden
wir zukünftig in der Lage sein, die Rolle der Pflanze
in ihrer Umwelt besser zu verstehen. Die gewonnen
Informationen können dann zukünftig auf andere
Pflanzen übertragen werden, die an ihrem Standort
nachteiligen Bedingungen ausgesetzt sind.

Contribution by | Beitrag von
Katharina Gräfe, Institut of Biochemistry I, HHU

Sweet-talk between plants and fungi | Zuckersüße Signale
zwischen Pflanzen und Pilzen
Plants are constantly surrounded by fungi that can be
detrimental or beneficial. This situation holds true
for the aboveground as well as for the belowground
tissue of plants. To protect and defend from fungal
invaders or to start the symbiosis program, plants need
to detect the presence of a microbe. To do so plants
take advantage of the presence of microbe-associated
molecular patterns (MAMPs) that can be recognized by
plant pattern recognition receptors (PRRs). In general a
MAMP is a molecule that is i) not present in the plant
tissue, ii) crucial for the functioning of the microbial cell
and iii) exposed and thus accessible for the plant PRR.
Most of the studies on fungal derived MAMPs focused
on chitin. Even though chitin represents only a rather low
percentage of the total cell wall mass (Fesel & Zuccaro,
2016), this polymer elicits a strong plant response.
In the majority of fungi the most abundant cell wall
polysaccharide is β-glucan, a well characterized MAMP
in fungus-animal systems. β-glucan is a long fiber
consisting of up to 1,000 glucose units that strongly
differs in their composition between different fungi. The
role of β-glucan as a MAMP in fungus-plant-systems as
well as the plants PRR involved in β-glucan recognition
remain unclear.

In the lab of Prof. Dr. Alga Zuccaro we study the
root colonizing fungus Serendipita indica (formerly
Piriformospora indica) and try to understand how
β-glucan signaling is involved in this interaction. We are
aiming to elucidate the role of β-glucan as a MAMP and
therefore based our work on three pillars: I) decipher the
exact part of the β-glucan-fiber that is recognized by the
plant receptor(s), II) identify the plant receptor(s) that
recognizes β-glucan and III) investigate the mechanisms
how fungal invaders are able to hide their β-glucan from
recognition.
Experimental approach
The model plant Arabidopsis thaliana offers the great
potential that more than 1,000 natural accessions are
available that differ not only phenotypically but also
genetically. Making use of this repertoire will allow us
to test different accessions for their defense responses
towards fungal invaders and connect this alterations to
their genetic background. Another approach involves a
labelled substrate as a bait for the enigmatic β-glucan
receptor. Once the exact part of the β-glucan fiber that
is recognized by the receptor is identified, this substrate
can be used to capture the receptor. On the other hand,
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we want to understand the toolkit employed by fungi
to circumvent the recognition by the plant immune
system. In order to gain a deeper insight into immune
suppression we characterized the newly discovered
sugar-binding protein FGB1 (Fungal Glucan Binding
1) of the root endophyte Serendipita indica (Wawra
et al., under review). FGB1 is able to bind specifically
to β-glucan and prevents its recognition by the plant
immune system. Thus FGB1 may be employed by
Serendipita indica to prevent recognition of its β-glucanfibers by the plant receptors.
In general, a better understanding of the molecular
mechanisms underlying the interaction of plants with
fungi is a prerequisite to promote the use of beneficial
fungi in agriculture. Especially Serendipita indica may
be of great interest for this purpose since it is able to
promote the growth of many different plants and thus
may either communicate in many different “languages”
to successfully interact with different groups of plants or
uses a common “language” that most of the plants
understand.
Pflanzen sind während ihrer gesamten Entwicklung von
Pilzen umgeben. Dabei unterscheidet man zwischen
pathogenen Pilzen, die Krankheiten auslösen können,
und mutualistischen Pilzen, die einen positiven Einfluss
auf das Wachstum der Pflanze haben. Damit Pflanzen
in der Lage sind angemessen auf diese verschiedenen
Pilze zu reagieren, muss deren Gegenwart möglichst
frühzeitig festgestellt werden. Dies geschieht durch
sogenannte Membranrezeptoren, die Pilz-Signale in
der Umgebung der Zelle wahrnehmen können. Bei
diesen Signalen handelt es sich um Moleküle, die jeder
Pilz notwendigerweise produziert, da sie für dessen
Überleben von großer Wichtigkeit sind. Sobald sich also
eine Pilzzelle in der Nähe einer Pflanzenzelle befindet,
nimmt die Pflanzenzelle mit ihren Rezeptoren dies wahr
und sendet diese Information ins Zellinnere zum Zellkern.
Im Zellkern findet die Verarbeitung dieser Information
statt.
Typische Signalmoleküle die jeder Pilz auf seiner
Oberfläche trägt, sind die Polysaccharide Chitin
und β-Glucan, welche die Hauptbestandteile der
Pilzzellwand sind (Fesel & Zuccaro, 2016). Chitin ist
das wohl bekannteste pilzliche Signalmolekül und löst
eine starke Abwehrreaktion in Pflanzen aus, wobei die
Pilzzellwand nur zu ca. 10% aus Chitin besteht jedoch bis
zu 60% aus β-Glucan. β-Glucan-Fasern bestehen aus bis
zu 1,000 Glukosemolekülen, die auf unterschiedliche Art
und Weise miteinander verknüpft sind.
In der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Alga Zuccaro
beschäftigen wir uns mit dem wachstumssteigernden
Wurzelpilz Serendipita indica (ehemals Piriformospora
indica) und erforschen welche Rolle β-Glucan als
Signalmolekül in dieser Interaktion spielt. Hauptsächlich
beschäftigen wir uns in diesem Zusammenhang mit drei
Fragen: I) Welcher Teil der β-Glucan-Faser wird von
Pflanzenzellen als Signalmolekül erkannt, II) welcher

Serendipita indica uses the sugar-binding protein FGB1 to shield its
cell wall β-glucan from the recognition of the plant immune system.

Das Serendipita indica Protein FGB1 bindet β-Glucan und verhindert
so dessen Erkennung durch das Immunsystem der Pflanze.

pflanzliche Membranrezeptor erkennt dieses Signal und
III) wie schaffen es symbiotische Pilze diese Erkennung
zu vermeiden?
Experimenteller Ansatz
Wir arbeiten mit der Modellpflanze Arabidopsis thaliana
(Ackerschmalwand), die schon seit über 70 Jahren in der
Genetik und zur Erforschung von molekularbiologischen
Prozessen in Pflanzen genutzt wird. Das Ergebnis dieser
jahrzehntelangen Forschung ist eine umfangreiche
Sammlung von natürlich vorkommenden Varianten
(„Akzessionen“), die sich hinsichtlich ihres Aussehens
und ihres genetischen Materials unterscheiden. Wir
untersuchen diese natürlichen Akzessionen bezüglich
ihrer Fähigkeit verschiedene β-Glucan-Signalmoleküle
zu erkennen und eine Abwehrreaktion zu initiieren.
Im nächsten Schritt versuchen wir diese messbaren
Unterschiede der Abwehrreaktionen mit Unterschieden
in der bekannten genetischen Ausstattung dieser
Akzessionen in Verbindung zu bringen, um daraus
Rückschlüsse auf die involvierten Membranrezeptoren
ziehen zu können. Untersucht werden die genetischen
Gemeinsamkeiten der Akzessionen, die besonders stark
auf β-Glucan reagieren, im Vergleich zu Akzessionen, die
nur sehr schwach oder gar nicht auf β-Glucan reagieren.
In einem weiteren biochemischen Forschungsansatz
soll der Membranrezeptor mit Hilfe eines chemisch
markierten β-Glucan-Moleküls isoliert werden. Dazu
wird ein β-Glucan Molekül, von dem wir wissen, dass
es eine Abwehrreaktion auslöst, mit einer Markierung
versehen, die sich im späteren Verlauf des Experiments
nachverfolgen lässt. Danach wird das markierte β-Glucan
zu einem Extrakt aus Pflanzenproteinen gegeben, der
neben dem gesuchten β-Glucan-Membranrezeptor noch
viele tausend weitere Pflanzenproteine enthält. In diesem
Extrakt bindet unser markiertes β-Glucan spezifisch an
den pflanzlichen β-Glucan-Membranrezeptor. Durch die
verwendete Markierung des β-Glucan-Moleküles lässt
sich dieser Komplex nun von allen anderen Proteinen
trennen. Der so isolierte pflanzliche Membranrezeptor
zur β-Glucan Erkennung kann dann identifiziert werden.
Wie erwähnt enthalten alle Pilzzellwände β-Glucan,
auch die des wachstumssteigernden Wurzelendophyts
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Serendipita indica. Deshalb wollen wir verstehen, wie es
S. indica trotz des Abwehrsystems der Pflanze schafft, mit
dieser eine Symbiose einzugehen. Eine Möglichkeit ist
die Verhinderung der Erkennung, also das Verstecken der
eigenen Signalmoleküle. Dies könnte, unter anderem,
durch die Funktion des kürzlich entdeckten Pilzproteins
FGB1 geschehen (Wawra et al., in Begutachtung). FGB1
bindet spezifische Bereiche der β-Glucan-Faser, ist auf
der Zelloberfläche von pilzlichen Hyphen zu finden
und kann zusätzlich noch die Erkennung von β-Glucan
in Pflanzen verhindern. Dadurch verhindert es aktiv die
Aktivierung der Abwehrreaktion durch β-Glucan.
Ein genaues Verständnis der Vorgänge auf Molekülebene
während der Interaktion von Pilzen und Pflanzen ist
notwendig, um die landwirtschaftliche Nutzung von
wachstumssteigernden Pilzen voranzutreiben.
Gerade

für

die

Erforschung

des

Potentials

von

Wurzelpilzen für die landwirtschaftliche Nutzung eignet
sich S. indica hervorragend, weil er neben Arabidopsis
thaliana auch die Wurzeln von vielen weiteren Pflanzen,
darunter wichtige Nutzpflanzen wie z. B. Gerste,
besiedeln kann und sich positiv auf deren Wachstum
auswirkt. S. indica ist in der Lage mit verschiedensten
Pflanzen zu interagieren und dementsprechend auf
Molekülebene mit diesen zu kommunizieren, entweder
weil er verschiedenste „Sprachen“ beherrscht, eine für
jede Pflanze(ngruppe), oder weil er eine universelle
„Sprache“ verwendet, eine die alle Pflanzen verstehen.

Contribution by:
Beitrag von:
Philipp Fesel, Cologne Biocenter

NEXT DATES | TERMINE
4/5 August
Satellite workshop on C4 photosynthesis, HHU

10/11 October
Young Researchers Retreat

30 September
CEPLAS Friday, MPIPZ

28 October
CEPLAS Friday and General Assembly, HHU

PICTURE PUZZLE | BILDERRÄTSEL
This time we are looking for a fundamental process in Nature. The English word is composed of three parts.
Dieses mal suchen wir nach einem fundamentalen Vorgang in der Natur. Das englische Wort dafür besteht aus drei
Teilen.

1.

2.

3.

Product of this device
Produkt dieser Apparatur

What does the T in TAC stand for?
Wofür steht das T in TAC

*

Please send your answer to office@ceplas.eu! For
the first two correct answers you can win a portable
Power charger by Energizer.
Bitte sendet eure Anwort an office@ceplas.eu! Für
die ersten beiden richtigen Antworten gibt es ein
tragbares USB-Ladegerät von Energizer zu gewinnen!

Winners of the last picture puzzle:
Gewinner des letzten Bilderrätsels:
1. Anna Matuszynska, HHU
2. Priyanka Mishra, UoC

*http://www.chip.de/artikel/Panasonic-Lumix-Test-und-Vergleich-der-Kamera-Reihe_73462912.html

