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Young Researchers Retreat 2016 |
NachwuchswissenschaftlerInnen 2016

On October 10 and 11, this year’s young researchers
retreat took place at the Tagungszentrum “Auf dem
heiligen Berg” in Wuppertal. The location just had
enough space to host the group of 90 participants plus
children and child-care service.
One the first day, more than a third of the members of
the CEPLAS Graduate School and Postdoc Programme
presented the current status of their research projects
to fellows and faculty. Our invited guests Prof. Nicole
van Dam and Prof. Christian Wirth from the German
Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-

Symposium der

Jena-Leipzig gave insights
into the iDiv center and
biodiversity research.
The second day of the
retreat started with an
interactive talk on how
to foster excellence by
positive feedback.
After project talks and
lunch, the retreat ended
with two workshop sessions
for early career researchers.
The first afternoon session
received a lot of attention:
Ute Höcker and Markus
Pauly
presented
their
academic career paths and
experiences with job applications.
For the closing session we were lucky to welcome three
people from Bayer CropScience, one person from HR
and two scientists who gave insights into a career in
industry and how to apply successfully and offered
questions time for the early career researchers.
Am 10. Und 11. Oktober fand das diesjährige Retreat
der NachwuchswissenschaftlerInnen im Tagungszentrum
„Auf dem heiligen Berg“ in Wuppertal statt. Der
Veranstaltungsort war gerade groß genug um die
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Gruppe von 90 TeilnehmerInnen plus Kinder und
Kinderbetreuung aufzunehmen.
Über ein Drittel der CEPLAS DoktorandInnen und
PostdoktorandInnen präsentierten ihren Kollegen
und Betreuern in Vorträgen den aktuellen Stand ihrer
Forschungsprojekte.
Zusätzlich gaben unsere eingeladenen Gäste Prof. Nicole
van Dam und Prof. Christian Wirth vom Deutschen Zentrum
für Integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-JenaLeipzig Einblicke in das iDiv Zentrum allgemein und in
die dort stattfindende Biodiversitätsforschung.
Der zweite Tag begann mit einem interaktiven Workshop
zu dem Thema wie sich durch positives feedback

Exzellenz fördern lässt.
Nach weiteren Projektvorträgen endete das Treffen mit zwei
Workshops für unsere NachwuchswissenschafterInnen.
Im ersten Teil stellten Ute Höcker und Markus Pauly
ihren Weg hin zu einer universitären Karrierelaufbahn,
sowie ihre Erfahrungen mit Bewerbungs- und
Berufungsverfahren, vor.
Für den Abschlussworkshop konnten wir glücklicherweise
drei Mitarbeiter von BayerCropScience, aus dem
Personalbereich und aus der Forschung, gewinnen.
Diese lieferten Einblicke in die industrielle Forschung und
gingen speziell auf die Frage ein, wie eine erfolgreiche
Bewerbung aussehen sollte.

Excursion to Phytowelt Green Technologies, BioCampus
Cologne| Exkursion zu Phytowelt, BioCampus Köln
In late September 2016 a small group of CEPLAS young
researchers visited Phytowelt Green Technologies
GmbH in Cologne. Four Postdocs and six PhDs were
accompanied by Ute Höcker, speaker of the CEPLAS
Graduate School.
While the head office of Phytowelt Green Technologies
GmbH is located in Nettetal, the R&D facilities are
situated at Cologne BioCampus which hosts numerous
companies from the life science sector and is one of the
largest biotechnology parks in Germany.
Phytowelt Green Technologies as it exists today was
founded in 2006 as a spin-off from the Max Planck
Institute for Plant Breeding Research. The service
and research processes of the company bridge white
and green biotechnology including an expertise on
secondary plant metabolites and their production in
microorganisms as well as the improvement of plants as
renewable resource for bioenergy and biomaterials by
protoplast fusion.
After a brief welcome by the company’s CSO, Dr. Guido
Jach, our young researchers had the opportunity to
present their work in an elevator pitch. After that the
group got an inside into the main research activities
of Phytowelt, focusing on the production of doubled
haploid plants (expert Dr. Jens Weyen) and protoplast
fusion. The excursion was completed by a visit to the
company’s poplar field next to the BioCampus. CEPLAS
young researchers were given the opportunity to see
tetraploid poplar lines with increased biomass – a vivid
result of Phytowelt’s experience in protoplast fusion.
Ende September 2016 besuchte eine kleine Gruppe
der CEPLAS DoktorandInnen und PostdoktorandInnen
die Firma Phytowelt Green Technologies GmbH in Köln.
Die vier PostdoktorandInnen und sechs DoktorandInnen
wurden begleitet von der Sprecherin der CEPLAS
Graduiertenschule, Ute Höcker.
Obwohl die Zentrale von Phytowelt Green Technologies
in Nettetal liegt, befindet sich die Abteilung Forschung
und Entwicklung auf dem Biocampus Köln, welcher

Visit to the poplar fields during the excursion at Phytowelt.
Besuch der Pappelfelder während der Exkursion by Phytowelt.

eine Vielzahl von Firmen aus dem Bereich der
Lebenswissenschaften beherbergt und zu einem
der größten Biotechnologieparks in Deutschland
zählt. Phytowelt Green Technologies, in der heutigen
Form, wurde 2006 als ein Spin-Off des Max-PlanckInstituts für Pflanzenzüchtungsforschung gegründet.
Die Dienstleistungen und Forschungsprozesse der
Firma verbinden weiße und grüne Biotechnologie,
insbesondere im Bereich pflanzlicher Sekundärmetabolite
und deren Produktion in Mikroorganismen sowie in
der Optimierung von Pflanzen als nachwachsenden
Rohstoff für Bioenergie und Biomaterialien durch
Protoplastenfusion.
Nach
einer
kurzen
Begrüßung
durch
den
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wissenschaftlichen Geschäftsführer der Firma, Dr.
Guido Jach, hatten unsere Nachwuchswissenschaftler
Gelegenheit ihre Projekte in Form eines Elevator Pitch
vorzustellen.
Im Anschluss daran erhielt die Gruppe einen Einblick in
die wichtigsten Forschungsschwerpunkte von Phytowelt:
Die Aufdopplung haploider pflanzlicher Genome

(Experte Dr. Jens Weyen) und die Protoplastenfusion.
Die Exkursion endete mit einem Besuch des
angrenzenden Pappelfeldes der Firma, auf welchem
die Gruppe tetraploide Pappellinien sehen konnte, die
eine erhöhte Biomasse aufweisen - ein anschauliches
Ergebnis aus dem Bereich der Protoplastenfusion.

Parliamentary breakfast in Berlin |
Frühstück in Berlin
In mid October, CEPLAS together with the German
Society for Plant Sciences (DBG) and the section „Plant
Biochemistry/Molecular Biology of Plants“ of the
Society for Biochemistry and Molecular Biology (GBM)
invited members of the German Parliament, the Federal
Ministry of Education and Research (BMBF) and the
Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) for a
parliamentary breakfast in Berlin.
The aim of this meeting was to emphasize the importance
of plant sciences in Germany and the need for a national
strategy to tackle the global challenges. Members of
different political parties followed the invitation and
took the time to discuss with CEPLAS, DBG and GBM
representatives.
Andreas Weber, Karl-Josef Dietz, the president of the
DBG, and Stephan Clemens, representative of the GBM,
gave introductory speeches to open up the discussion.

Parlamentarisches

Mitte Oktober luden CEPLAS und die Deutsche
Botanische Gesellschaft (DBG) zusammen mit der
Sektion Biochemie und Molekularbiologie der Pflanzen
der Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie
(GBM) Mitglieder des Deutschen Bundestags, des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
zu einem parlamentarischen Frühstück in Berlin ein.
Ziel des Treffens war, auf die Bedeutung der
Pflanzenforschung sowie auf die Bedeutung einer
nationalen Forschungsstrategie zur Lösung der
globalen Probleme aufmerksam zu machen. Mitglieder
verschiedener Parteien kamen der Einladung nach
um mit Vertretern von CEPLAS, DBG und GBM zu
diskutieren.
Andreas Weber, Karl-Josef Dietz, Präsident der DBG
und Stephan Clemens, Vertreter der GBM eröffneten die
Diskussion mit kurzen Impulsvorträgen.

Establishment of the Competence field „Food Security“ |
Einrichtung des Kompetenzfelds „Ernährungssicherung“
From November 2016, CEPLAS started to establish a
new Competence Area (CA) at the University of Cologne.
CAs are part of the Institutional Strategy of the UoC .
Topic of the CA is “Food Security”.
Based on the FAO definition, Food Security is existing,
„when all people, at all times, have physical, social and
economic access to sufficient, safe and nutritious food
which meets their dietary needs and food preferences
for an active and healthy life“. The impact of global
climate change and an increasing world population are
major issues in food security. But also social, economic
and political aspects play an important role. Therefore,
the CA will promote inter-faculty research in selected
research areas and foster their holistic integration
within the university. There will be a close collaboration
with institutions within and outside of the University of
Cologne and with partners from industry.
A 50 % position was set up at UoC to establish a concept
for the CA “Food Security”. Dr. Dorit Grunewald
started working on this position from November 1st.
You are welcome to bring in any ideas and input about

topics, institutions, key people to ask or ideas about
events. Therefore, please contact Dorit Grunewald
(d.grunewald@uni-koeln.de).
CEPLAS wird ab November ein neues Kompetenzfeld
(CA) zum Thema „Ernährungssicherung“ an der
Universität zu Köln aufbauen. Kompetenzfelder sind Teil
des Zukunftskonzepts der UzK. Gemäß der Definition
der FAO bedeutet „Ernährungssicherung“ dass „alle
Menschen, zu jeder Zeit aus technischer, sozialer und
wirtschaftlicher Sicht Zugang zu ausreichend sicherer
und vollwertiger Nahrung haben, die ihren diätischen
Bedürfnissen und Vorlieben für ein aktives, gesundes
Leben entspricht.“ Der globale Klimawandel und die
wachsenden Weltbevölkerung sind wesentliche Faktoren
welche die Ernährunssicherung beeinflussen. Doch auch
soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte spielen
eine wichtige Rolle.
Aus diesem Grund wird das Kompetenzfeld interfakultäre Forschung in ausgewählten Bereichen
fördern, und deren Integration innerhalb der Universität
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unterstützen.
Es wird eine enge Zusammenarbeit mit Einrichtungen
innerhalb und außerhalb der Universität, sowie mit
Partnern aus der Industrie angestrebt. Um das Konzept
zu etablieren wurde an der Universität zu Köln eine 50%
Stelle eingerichtet.

Seit 01. November wird diese Stelle durch Dr. Dorit
Grunewald besetzt. Interessierte sind herzliche eingeladen
Vorschläge und Ideen zu Themen, Kooperationspartners
oder
Veranstaltungen
einzubringen.
Kontakt:
Dr. Dorit Grunewald (d.grunewald@uni-koeln.de).

CONGRATULATIONS | HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Congratulations to Dr. Armin Sadat Khonsari to his PhD|
CEPLAS gratuliert Dr. Armin Sadat Khonsari zur Promotion!
Armin Khonsari is the second graduate of
the CEPLAS Graduate School.
In September, he successfully defended
his PhD thesis entitled „Intracellular
Networks: A Computational Systems
Biology Perspective” (AG Kollmann). All
the best for his future!

Armin Khonsari ist der zweite Absolvent der CEPLAS
Graduate School. Ende September hat er erfolgreich
seine Doktorarbeit zum Thema „Intracellular Networks:
A Computational Systems Biology Perspective” (AG
Kollmann) verteidigt.
Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!

Heisenberg Fellowship to Tamara Gigolashvili | Heisenberg
Stipendium für Tamara Gigolashvili
PD Dr. Tamara Gigolashvili has been awarded a
Heisenberg Fellowship, which will start beginning of
2017. This Heisenberg programme financed by DFG
aims promotion of early career researchers who are
eligible for appointment to a professorship and have
demonstrated excellence in their research achievements.
The grant proposal in conjuction with the Heisenberg
Fellowship, which is additionally financed by DFG is
about “Dynamics of regulatory protein complexes in
a changing environment – using the example of plant
glucosinolate biosynthesis”. The funding duration is
usually five years. The initial grant - 850.000 Euro - is
awarded for a three-year period, with a possibility to
prolong if a renewal proposal receives a positive review.

Knowledge gained in this project is expected to extend
our understanding of the dynamics of regulatory
protein–ligand assembly and disassembly in changing
extracellular environments, using the example of
secondary metabolite biosynthesis

Stipendium
ausgezeichnet
das
voraussichtlich
im Januar 2017 beginnen soll. Das von der DFG
finanzierte Heisenberg Programm hat die Förderung
von NachwuchswissenschaftlerInnen zum Ziel, die die
Anforderungen für eine Berufung auf eine Professur
erfüllen und die sich durch exzellente Forschung
bewiesen haben.
Der zum Stipendium gehörende Projektantrag (ebenfalls
von der DFG finanziert) behandelt das Thema „Dynamics
of regulatory protein complexes in a changing
environment – using the example of plant glucosinolate
biosynthesis”. Die Förderperiode beträgt in der Regel
5 Jahre. Die anfängliche Förderung von 850.000 € wird
über 3 Jahre vergeben, mit der Möglichkeit auf eine
Verlängerung nach positiver Begutachtung.

PD Dr. Tamara Gigolsahvili wurde mit einem Heisenberg

Ihr Projekt beschäftigt sich mit dem Verständnis der

Her project deals with understanding of transcriptional
gene regulation and unravelling processes on how
small molecules can modulate TF activity or TF complex
assembly. She will address how the activity of proteins
belonging to the MYB–bHLH regulatory complexes is
modulated in response to signalling molecules, using
the example of particular class of plant secondary
metabolites known as glucosinolates.
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transkriptionellen Regulierung von Genen und damit,
herauszufinden wie kleine Moleküle die Aktivität von
Transkriptionsfaktoren oder deren Zusammenlagerung
in Komplexen modulieren können.
Zusätzlich wird sie sich mit der Frage befassen, wie
die Aktivität von Proteinen die zu den der MYBbHLH regulatorischen Komplexen gehören, durch
Signalmoleküle moduliert wird. Dies wird am

Beispiel eine bestimmten Klasse von pflanzlichen
Sekundärmetaboliten, den Glucosinolaten untersucht
werden. Die Kenntnisse aus diesem Projekt sollen
zum Verständnis über die Dynamik regulatorischer
Protein-Ligand Assoziationen und Dissoziationen in
wechselnden extrazellulären Umgebungen am Beispiel
von Sekundärmetaboliten beitragen.

Three CEPLAS Postdocs receive highly respected fellowships|
Drei CEPLAS Postdocs werben hochdotierte Stipendien ein
Wilma van Esse (MPIPZ, AG von
Korff) was awarded with a three-year
VENI grant scholarship to conduct her
independent research. Wilma‘s research
focuses on the trait-off between different
yield components in barley at the
molecular and genetic level with the aim
to improve cereal crop yield.

A 2-year Marie Skłodowska-Curie
Individual Fellowship gives Richard
Jacoby (UoC, AG Kopriva) the possibility
to investigate which specific bacterial
strains are most effective for enhancing
plant uptake of nitrogen (N) and sulphur
(S) from organic sources, as well as
which specific Arabidopsis accessions
are the most receptive hosts for these
interactions.
Filipa Tomé (MPIPZ, AG von Korff)
received an Alexander von Humboldt
research fellowship. Filipa‘s project deals
with the genetic and environmental

control of inflorescence development and floret fertility
in barley and wheat.
Wilma van Esse (MPIPZ, AG von Korff) hat ein auf
3 Jahre angelegtes VENI Stipendium erhalten. In
ihrem unabhängigen Forschungsprojekt untersucht
sie auf molekularer und und genetischer Basis das
Zusammenspiel verschiedner Komponenten, die den
Ertrag von Gerste beeinflussen. Langfristiges Ziel ist
dabei die Ertragssteigerung von Getreidepflanzen.
Welche Bakterienstämme besonders effizient die
Aufnahme von Stickstoff (N) und Schwefel (S) aus
organischen Quellen ermöglichen und welche
Arabidopsis Ökotypen sich dafür besonders eignen,
erforscht Richard Jacoby (UzK, AG Kopriva), in den
nächsten 2 Jahren im Rahmen seines Marie SkłodowskaCurie Individual Fellowships.
Filipa Tomé (MPIPZ, AG von Korff) beschäftigt sich
im Rahmen ihres 2-jährigen Alexander von Humboldt
Forschungsstipendiums mit der genetischen und
ökologischen Kontrolle der Blütenstandentwicklung und
Fruchtbarkeit in Gerste und Weizen.

NEW FACES | NEUE GESICHTER

From September to February Prof. Dr. Natalia Dudareva
spends her research sabbatical in the frame of an
Alexander von Humboldt award at the Institute for Plant
Biochemistry at Heinrich Heine University.
Prof. Dudareva explores the molecular mechanisms
underpinning plant volatile compound production. She
discovered a microbial-like phenylalanine biosynthesis
route in plants and showed, contrary to the prevailing
diffusion model, that active transport is likely required for
transporting volatiles from plant cells to the atmosphere.
During her stay in Germany, she will investigate the
trafficking of volatile plant metabolites.

Picture by Jochen Müller, HHU

Natalia Dudareva for research sabbatiacal at HHU | Natalia
Dudareva für Forschungsaufenthalt an der HHU
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Von September bis Februar verbringt Prof. Dr. Natalia
Dudareva ihr Forschungs-Sabbatical im Rahmen eines
Alexander von Humboldt Preises am Institut für Biochemie
der Pflanzen an der Heinrich-Heine-Universität.
Prof. Dudareva untersucht die molekularen Mechanismen,
die der Produktion flüchtiger Pflanzenstoffe zugrunde
liegen.
Ihre Studien führten zur Entdeckung eines Bakterien-

ähnlichen Synthesewegs in Pflanzen durch die
Aminosäure Phenylalanin.
Darüber hinaus konnte sie zeigen, dass vermutlich aktive
biologische Prozesse am Transport flüchtiger Stoffe aus
den Pflanzenzellen in die Atmosphäre beteiligt sind,
Diese Erkenntnis könnte das bisherige Modell, nachdem
die Emission flüchtiger Stoffe ausschließlich durch
Diffusion abläuft, ablösen.

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.

Forward genetics – A powerful tool to find novel genes
responsible for C4 leaf anatomy | Forward genetics – Eine
effiziente Screening-Technik um neue Gene zu entdecken, die
die C4 Blattanatomie ermöglichen
Plants using C4 photosynthetic pathway exhibit higher
CO2, nitrogen and water use efficiencies than C3 plants
and thereby they can grow better under high light
intensities, high temperatures and dryness. One of
the major reasons for their adaptive advantage is the
evolution of the C4 specific Kranz leaf anatomy. Plants
with Kranz anatomy have high number of veins close
to each other and surrounded by enlarged bundlesheath cells, loaded with chloroplasts. But the genetic
regulatory network responsible for the development of
Kranz anatomy is largely unknown.
Forward genetics is a large scale screening approach
to determine the genetic basis responsible for a
phenotype. The basis of this screening method is
creating random mutations in the genome. We are
using two forward genetic approaches to screen for
mutant phenotypes with C4 specific Kranz anatomy and
to discover responsible genes. First one is Activation
tagging and second one is EMS mutagenesis. Activation
tagging is nothing but to over-express the nearby
genes by randomly inserting T-DNA region harbouring
a strong promoter. Whereas in EMS mutagenesis, the
alkylating agent EMS (ethyl methanesulfonate) is used
to induce single base pair changes in the genome that
often result in creating loss-of-function mutants.
For our screenings, we are using Arabidopsis thaliana,
a well-known model species for plant scientists, which
is a C3 plant and has basic blueprint of Kranz anatomy,
small bundle sheath cells with few chloroplasts. To
easily identify plants with changed leaf anatomy,
Arabidopsis thaliana bundle-sheath cells are labelled
with chloroplast targeted Green Fluorescent Protein
(GFP) and this GFP marker line has been subjected to

both Activation tagging and EMS mutagenesis. Since
each chloroplast in the bundle sheath cells is labelled
with GFP, we assume that GFP signal intensity should
correlate with chloroplast number and thus with bundle
sheath cell size. So we detached single leaf from each
plant and observed at the microscope with GFP filter to
select plants with more or less GFP signal intensity, later
we verify the bundle-sheath cell chloroplast number
and cell size and isolate candidate genes using inverse
PCR and mapping by sequencing methods.
The identified interesting candidates will be further
analysed in crop plants like rice.
The major crop plants like rice, wheat, barley and
soybean are C3 plants. To improve their photosynthetic
efficiency under changing climatic conditions, we
need to engineer C4 photosynthetic pathway, basic
understanding of Kranz anatomy development is
prerequisite for this.
Pflanzen die C4 Photosynthese betreiben sind effizienter
im Umgang mit CO2, Stickstoff- und Wasserhaushalt
und können daher unwirtlichen Bedingungen wie hoher
Lichteinstrahlung, hohen Temperaturen und Trockenheit
besser widerstehen. Einer der Hauptgründe für diesen
Anpassungsvorteil ist die Evolution der C4-spezifischen
Kranz-Blattanatomie.
Pflanzenblätter
mit
KranzAnatomie haben viele Blattvenen eng nebeneinander,
die von vergrößerten Bündelscheidezellen mit sehr
vielen Chloroplasten umgeben sind. Leider ist das
regulative Gen-Netzwerk, das für die Entwicklung der
Kranz-Anatomie verantwortlich ist, noch größtenteils
unbekannt.
Forward genetics ist eine großformatiger Screening-
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Chloroplasten. Um nun in dem Screening leicht die
Arabidopsis-Pflanzen erkennen zu können, die eine
veränderte Blattanatomie haben, sind die Chloroplasten
der Bündelscheidezellen mit dem grün fluoreszierenden
Protein GFP markiert. Diese GFP-markierte Pflanzenlinie
wurde dann entweder dem Activation tagging oder der
EMS-Mutagenese unterzogen.

Figure 1: As an example, leaf with increased GFP signal intensity (B)
in comparison to a control leaf (A) of A. thaliana.
Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung erhöhter GFP-Fluoreszenzintensität (B) im Vergleich zur A. thaliana Referenzlinie (A).

Ansatz, um die genetische Basis dieses Phänotyps zu
finden. Der Ausgangspunkt dieser Massenuntersuchung
ist die Einführung von zufälligen Mutationen in das
Pflanzengenom. Wir führen zwei unterschiedliche
forward genetics Versuche gleichzeitig durch: Der Erste
benutzt das das sogenannte Activation tagging (zu
deutsch etwa: Identifizieren durch aktivieren), der Zweite
ist Mutagenese mit EMS. Activation tagging ist nichts
anderes als die Überexpression von nahgelegenen
Genen durch die zufällige Insertion einer T-DNA Region,
die einen starken Promotor beinhaltet. EMS-Mutagenese
benutzt das alkylierende EMS (Ethylmethansulfonat) um
einzelne Nukleotidaustausche im Genom zu erzeugen.
Dies generiert meist Mutationen, die das jeweilige Gen
unterbrechen und so einen Funktionsverlust bewirken.
Für unsere Großversuche benutzen wir Arabidopsis
thaliana
(dt.
Ackerschmalwand
oder
auch
Schotenkresse), eine gut untersuchte Modellpflanze, die
C3 Photosynthese betreibt und einen basalen Bauplan
der Kranz-Anatomie hat. Die Bündelscheidezellen um
die Blattvenen sind jedoch klein und haben nur wenige

Da jeder Chloroplast in den Bündelscheidezellen der
Pflanze mit GFP markiert ist, können wir annehmen, dass
die Intensität der Fluoreszenz mit der ChloroplastenAnzahl und davon abgeleitet auch mit der Größe
der Bündelscheidezellen korreliert. Wir untersuchen
daher von jeder einzelnen Pflanze ein Blatt, das wir
abschneiden und dessen GFP-Fluoreszenz mit Hilfe eines
speziellen Mikroskops messen. Wir suchen Pflanzen mit
höherer oder geringerer Fluoreszenzintensität als unsere
Referenzline (siehe Abbildung). Später verifizieren wir
die Größe der Bündelscheidezellen und die enthaltene
Chloroplastenzahl und isolieren die betroffenen
Gene mit Hilfe von inverser PCR und Kartierung
durch Sequenzierungs-Methoden. Die interessanten
Kandidaten der identifizierten Gene werden dann in
Kulturpflanzen wie Reis weiteruntersucht.
Die wichtigen Kulturpflanzen Reis, Weizen, Gerste oder
Sojabohne sind alle Pflanzen, die C3 Photosynthese
betreiben – wie Arabidopsis thaliana. Um ihre
photosynthetische Effizienz unter den sich verändernden
Klimabedingungen zu verbessern, können wir einen
C4-Photosynthese-Weg implementieren; dafür ist das
Verständnis der Kranz-Anatomie Grundvoraussetzung.
Contribution by | Beitrag von
Kumari Billakurthi, Developmental and Molecular
Biology of Plants, HHU. Translation by Meike Hüdig,
Plant Molecular Physiology and Biotechnology, HHU.

A metabolite cocktail for belowground communication | Ein
Cocktail aus Metaboliten für die unterirdische Kommunikation
Plants interact in their rhizosphere with a plethora of
soil borne microorganisms such as fungi, bacteria or
protists. Thereby, they have to differentiate between
those that are pathogenic and those that support
plant performance, by either microbial biocontrol
(support of defence) or growth promotion (by hormonal
stimulation, improved nutrient acquisition or increased
tolerance). Thus, defence mechanisms have to be
activated in case of pathogen attack and are related
to the induction of defence compounds. At the same
time, beneficial microbes should not be deterred but
have to be recruited to the plant roots. Therefore,
communication in both directions has to be fine-tuned
by specific metabolite cocktails, which are released by
plant roots and summarized as exudates.

Plants exude a large amount of fixed carbon through
their roots
To better understand how plants shape the microbial
community in their rhizosphere attempts have been
made to analyse the composition of root exudation.
Different analytical techniques have been used that
revealed a complex diversity of metabolites, including
a range of primary metabolites and variable secondary
metabolites. Altogether, plants exude about 5-20%
of their fixed carbon into the soil. Especially sugars
and amino acids represent a valuable nutrient source
for all soil borne microorganisms. Most probably, the
specialized (secondary) metabolites are key players
in the specific interaction with microbes. Until now,
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the knowledge of exudation is far from being well
understood. Only few compounds have been identified
and information on specificity towards microbial
recruitment strategies is still elusive.
Microorganisms
nutrients in soil

mineralise

organically

bound

It is well known that microorganisms are capable to
mineralise inorganic nutrients from organic soil matter
for their growth, e.g. phosphate, ammonium or sulfate.
These macronutrients are essential sources for plants
that do not possess the ability to use the organic forms
in an efficient manner. This makes the interaction of
plants with microorganisms profitable so that plants
evolved strategies to recruit beneficial microbes to
their roots.
Recruitment of beneficial
requires specific signals

interaction

partners

In CEPLAS, we aim to identify compounds that are crucial
for the communication with beneficial microorganisms.
Therefore, we use contemporary analytical techniques
(mass spectrometry) that allow sensitive detection of
metabolites. We use Arabidopsis thaliana as model
organism that allows investigation of candidate genes
on exudate composition, and to correlate the observed
metabolite patterns to differences in microbial
interaction. Furthermore, we apply nutrient limitations
for nitrate, phosphate and sulfate to detect specific
signals that are exuded under these selected limitations.
Especially under nutrient limitation it is supposed that
plants stimulate microbial activity and influence the
microbial community structure in their rhizosphere
to eventually enhance nutrient uptake. Profound
understanding of these mechanisms is essential to
improve interaction efficiencies and therefore specific
fertilization strategies leading to future applications in
a sustainable agriculture.
Pflanzen stehen in ihrer Rhizosphäre mit einer Vielzahl
an Bodenmikroorganismen wie Pilzen, Bakterien oder
Protisten in Kontakt. Dabei ist es allerdings notwendig,
dass Pflanzen zwischen Pathogenen und sie förderlichen
Organismen unterscheiden können. Letztere können
entweder die pflanzliche Abwehr unterstützen oder das
Pflanzenwachstum, z.B. durch hormonelle Stimulation,
bessere Nährstoffzufuhr oder erhöhte Toleranz
fördern. Bei Pathogenbefall müssen in der Pflanze
Abwehrmechanismen aktiviert werden, die mit einer
Induzierung von Abwehrstoffen einhergehen. Gleichzeitig
sollen jedoch nützliche Mikroben nicht abgeschreckt
werden, sondern zur Wurzel geleitet werden. Daher
ist es entscheidend, dass die Kommunikation in beide
Richtungen präzise abgestimmt wird. Dies geschieht
mit Hilfe spezifischer Metabolitencocktails, welche
von der Pflanzenwurzel ausgeschieden werden und als
Wurzelexsudate bezeichnet werden.
Pflanzen scheiden eine große Menge des fixierten
Kohlenstoffs über ihre Wurzeln wieder aus

Figure 1: Plants release a substantial amount of fixed carbon into
the soil. These organic compounds serve as nutrient sources for soil
borne microorganisms, for attraction of beneficial microorganisms
and also for deterrence of pathogens. In turn, plants depend on
inorganic nutrients like phosphate, sulphate or ammonium, so that
they benefit from microorganisms that are able to mineralise organically bound nutrients into the inorganic forms. .
Abbildung 1: Pflanzen scheiden eine große Menge des fixierten
Kohlenstoffs in den Boden aus. Diese organischen Verbindungen
dienen als Nährstoffquelle für Bodenmikroorganismen und um
nützliche Mikroorganismen an die Wurzel zu locken, aber auch als
Abwehrstoffe gegen Pathogene. Pflanzen wiederum sind abhängig
von anorganischen Nährstoffen wie Phosphat, Sulfat oder Ammonium, so dass sie von solchen Mikroorganismen profitieren, die
die organisch gebundenen Nährstoffe in die anorganische Form
mineralisieren..

In unterschiedlichen Ansätzen wurde bisher versucht,
die
Zusammensetzung
von
Wurzelexsudaten
zu analysieren, um zu verstehen, wie Pflanzen
Mikroorganismengemeinschaften in ihrer Rhizosphäre
prägen. Verschiedene analytische Techniken wurden
eingesetzt und ergaben ein komplexes Bild der
Metabolitenzusammensetzung, welches eine Reihe
von Primärmetaboliten sowie unterschiedlichste
Sekundärmetaboliten umfasst. Insgesamt scheiden
Pflanzen etwa 5 – 25 % ihres fixierten Kohlenstoffs in
den Boden aus. Insbesondere Zucker und Aminosäuren
stellen eine wertvolle Nahrungsquelle für alle
Bodenmikroorganismen dar, während die spezialisierten
(sekundären) Metaboliten höchstwahrscheinlich die
Hauptrolle in der spezifischen Interaktion mit Mikroben
spielen. Bislang ist das Wissen über Exsudation jedoch
nicht sehr tiefgreifend. Nur ein Teil der Komponenten ist
identifiziert und Informationen hinsichtlich spezifischer
Rekruitierungsstrategien sind rar.
Mikroorganismen mineralisieren im Boden organisch
gebundene Nährstoffe
Mikroorganismen sind in der Lage anorganische Nährstoffe
aus organischer Materie zu mineralisieren, die für ihr
Wachstum förderlich sind, so z.B. Phosphat, Ammonium
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oder Sulfat. Diese Makronährstoffe sind essentiell für
Pflanzen, die organische Nährstoffverbindungen nicht
effizient nutzen können. Für diese Pflanzen bietet die
Interaktion mit Mikroorganismen einen klaren Vorteil und
sie haben verschiedene Strategien entwickelt, nützliche
Mikroben an ihre Wurzeln zu locken.
Die Rekrutierung nützlicher
bedarf spezifischer Signale

Interaktionspartner

Wir in CEPLAS beabsichtigen Substanzen zu identifizieren,
die notwendig für die Kommunikation von Pflanzen
mit nützlichen Mikroorganismen sind. Dafür nutzen wir
moderne analytische Techniken (Massenspektrometrie),
die eine sensitive Detektion von Metaboliten erlauben.
Arabidopsis thaliana dient dabei als Modellorganismus,
da wir hier mit Hilfe von Mutanten genetische Faktoren mit
Wurzelexsudat-Zusammensetzung und Unterschieden

in der Mikrobeninteraktion korrelieren können. Auch
setzen wir Pflanzen Nährstofflimitierung, z.B. für Nitrat,
Phosphat und Sulfat aus, um spezifische Signale zu
detektieren, die unter den gewählten Limitierungen
ausgeschieden werden.
Es wird vermutet, dass insbesondere unter
Nährstofflimitierung Pflanzen die mikrobielle Aktivität
stimulieren und die Struktur der Mikrobengemeinschaft
so beeinflussen können, dass schließlich die
Nährstoffaufnahme gesteigert wird. Grundlegendes
Verständnis über diese Mechanismen ist notwendig,
um die Interaktionseffizienz und damit Düngestrategien
zu verbessern, die zukünftig in einer nachhaltigen
Landwirtschaft Anwendung finden können.
Contribution by | Beitrag von
Manuela Peukert, AG Kopriva, Cologne Biocenter.

NEXT DATES | TERMINE
21 November
1st BioSC Symposium „Towards an Integrated Bioeconomy“,
Maternushaus Cologne

25 November
CEPLAS Friday, UoC
Speakers:
Frank Hochholdinher, University of Bonn
Markus Schwarzländer, University of Bonn

PICTURE PUZZLE | BILDERRÄTSEL
At this time of the year many trees change the colour
of their leaves due to special pigments.
What is the name of these pigments?

Zu dieser Jahreszeit verändern viele Bäume die Farbe
ihrer Blätter aufgrund von speziellen Pigmenten.
Wie heißen diese Pigmente?

Picture by Michael Fiegle

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. Priyanka Mishra, UoC
2. Rüdiger Simon, HHU

