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Mallollleiric EstimattoD of Rt.splratloll 01 Isoillted ProlUI,lasts 01 Petunia 

AbstrAct. Respiration of protoplasLs isull1tcd from the lese mesophyll o f P etullia hybrida. \\"05 
estimated by the ' Varb urg method. 'fho t ime course of respirat ion rate shows an initial decrcase 
fo11owOO by a prominent increase which ja cau!'ed by shaking of the protoplast. suspe nsion. 
Tbe absolute respiration rates are la\\" aud show a n ullu.sual sprcad, hut t he temporal form of 
the ourvo is a lways similar to t hst o ne shown in Fig. I. 

Tbc RQ.valucs shirt frorn below 1 tluring the initial phase t.o rar above 1 during t he incrcase 
of tbe respia·a.tion. F or isolated protoplasts f1'om pet_als t hc same i8 true. F eeding thc pro toplasts 
with DNA (((}IM not inftucnce the respiration. ra.te significantly. Thc phYOIiologioaL quali ty o f 
protoplasts 890ms to suffor Ln a high dcgreo f rom the i::Iolation proccS$. 

Additional -index word.!: Rc::;pira.tioil; protopla~ts ; DNA.fccding. 

, Isolierte Protoplasten höherer Pfi anzen scheinen so manchen experimen~ 
teilen Vorteil für die Beantwortung unterschiedlichster }'ragest ellungen der 
Botanik zu biet en. Im Bereich des ge n eti c engineering z.B. liegen erste, 
wohl nur durch den Fortfall der Zellwand erzielbare Ergebnisse vor (HESS 
1972; CA RLSON 1973 ; P OTRYKGS und HOFF!'I1ANN 1\)73). Auch dem Pflanzen
physiologen sollte dieses System einige Vorteile biet eIl. Während siel, die 
überragende Mehrzahl der vorliegenden als auch ein immer noch hoher Pro~ 
zentsatz der neu erscheinenden Protoplasten-Publikationen mit Problemen 
der Isolierung und Feinstruktur beschäftigt, liegen über das Verhalten der 
Protoplasten an sich nur wenigc Arbeiten vor. Durch Untersuchung der 
C02-}'ix.ierullg wurde gezeigt, daß Protoplasten aus Blattgewebe photosyn
thetisch aktiv sind (KANAl und EDWARDS 197:1&, b ; WEGMANN und MÜHL
BACH 1973). Über die Atmung von Protoplasten fanden wir kcine Angaben, 
obwohl schon KLEINZBLLER (1965) darauf hinweist , daß sich hier interes
sante Perspektiven cröffnen. Zw' Charakterisierung der Protoplasten von 
Petunia habcn wir d aher die Atmungsraten untersucht. 
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i\lateriai und Methode 

Die semisterilo I solierung d er Protoplasten aus Mesophyll von Blät tern von Petunia hybridn 
erfolgte wie bei POTRYKlJS und DLt HANO (1972) und HOFF.\IANN (1973) beschrlcbcn. Die fertigen 
Protoplasten befanden sich s tet8 in einem leicht hypertonischen Versuchsmediurn (pH 5,8), 
soweit nichts anderes angegeben von 0,35 I\I Mannit. 

Die Mesaung der Atmungsraten erfolgte in der W arburg-Apparat ur bei kleiner SchütteI
frequenz und 25 oe \Vasserbad-Temperatur nach dem üblichen Verfahren mittels d er direkten 
Wo.rburg-i\Icthode (KLETN7.ECr.l-~K 1965). D er Haupt.raum der Gefäße wurde mit d er Proto
plastensuspension, oine Ansatzbirne mi t Lauge beschickt. Zur Berechnung der Respirations
quotie nten (flQ) blieb ein Teil der Gefäße jeweils ohne Lauge . 

Ergebnisse 

Die Atmungsmessungen begannen etwa 1 h nach Fertigstellung der Proto
plasten. Die Atmungsrate liegt anfangs bei 1,5-10 III 02 h - 1 bezogen auf 
10' Protoplasten und sinkt im Verlauf von 2 -3 h auf einen Minimalwert ab. 
4 - 6 h nach Beginn der l\1essungen setzt ein Atmungsanstieg ein, der über 
mehrere Stunden hinweg anhält und in dessen Verlauf das 3,5 - lOfaehe der 
anfänglichen Atmungsrate erreicht wird. Die relativ hohe Streuung der Ver
suchs,"verte zeigte während der Dw·chführung von Anfang l\iäl'Z bis Anfa.ng 

Abb_ 1. Verlauf der Atmungsrate und des RQ
-Wertes einer Suspension V Oll 106 Protoplasten bei 
manometrischer Bestimmung nach '''arhurg. 
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Juli keine erkennbare Regelmäßigkeit in Bezug auf die J ahreszeit bzw. das 
Pflanzenalter. Den zeitlichen Ablauf in einem typischen Versuch zeigt Abb. 1. 
Der starke Atmungsanstieg ist von der vorhergehenden Schüttclzeit ab
hängig. Läßt man frisch hergeste111 c Protoplasten zunächst stehen und bringt 
sie mit einer vierstündigen Verzögerung zur Messung in die Wal'bul'g-Appa
fatuJ', so tritt der Atmungsanstieg um 4 -5 h verzögert ein . Er ist a.u ßerdem 
um 5-10 % geringer als bei den sofort zur Messung ge.brachten Kontrollen. 

Durch Untersuchung des Gaswcchscls in Gefäßen ohne Laugenzusatz sind 
erste Aussagen über das Verhalten des RQ-Wertes möglich. Man beobach
tet anfangs einen UQ-Wert unter 1, im Extremfall bis 0,77, zumeist zwi
schen 0,82 und 0,90 (Abb. I). Nach Einsetzen des starken Atmungsanstiegs 
nimmt der RQ-~!crt in der Regel auf über 1, bei einigen Versuchen 
bis 1,4 zu. Werden frisch gewonnene Protoplasten durch kräftiges Schüt
teln mit kleinen Glaskugeln mechanisch zerstört, so liegt die Atmungs
rate dieser Suspension bei etwa einem Zehntel derjenigen unbeschädigter 
Protoplasten. Ein Atmungsanstieg ist nicht zu beobachten. 

Die Atmung von Protoplasten, die im Mannit-Medium zusätzlich Saccha
rose (10 Vol % 0,32 j\f Saccharose) angeboten erhalten, zeigt anfänglich keine 
Unterschiede zu derjenige n der Protoplasten in reinem l\iannit. Auch der 
Atmungsanstieg läuft genau so ab, allerdings bleiben die Atmungsraten dann 
um etwa 15 % geringer. Der Anstieg des RQ ist dagegen überraschender
weise stiUker ausgeprägt, so daß Werte bis über 1,5 zicmlieh schnell (7 h nach 
Versuchsbeginn) erreicht werden. 

Setzt man Protoplasten erst 12 h nach der Gewinnung für Atmungsver
Buche ein , so ist die anfäng1iche Atmungsrate etwas geringer, der zeitliche 
Ablanf ihrer Veränderung a ber gleichartig. Während der Phase der Atmungs
steigerung bleiben dic verbrauchten Sauerstoffmengen um rund 20 % hinter 
denjenigen der Kontrollen zurück; der Anstieg des RQ bleibt ebenfalls kleiner 
(bis etwa 1,25) . Protoplasten aus Petalen zeigen über 5 h hinweg einen gleich
artigen Verlauf der Atmungskurve. Der RQ liegt hier zu Versuchsbegiml 
bei 0,85. 

Durch Zugabe von Potunicn-DNS (30 ~g mI - I) ins Medium wird die Atmungsrate im Verlauf 
von 7 h nicht signifikan t beeinfluUt. Dieser Ver!lllch wurde im Rahmen unserer Untersuchungen 
zur DNS-Aufnahmc durch isolierte ProtoplAAten (HOFFMANN 1973) durchgeführt , spezie ll zur 
Frage der Schädigung der Prntoplastenmemhran durch exogene DNS. 

Diskussion 

Die anfängliche Atmungsintensität der Protoplasten ist geringer als die 
einer gleichen Zell menge in intaktem Blattgewebe ; die Werte im letzteren 
Fall liegen etwa 3-10 mal so hoch. Durch Gesamtchlorophyllbestimmungen 
wurde ferner ermittelt, daß in unserem System 106 Protoplasten bei 10 mg 
Trockengewicht einem Blatt-Frischgewieht von 133 mg entsprechen. Ein Ver
gleich mit Einzelzellen aus Mesophyll-Gewebe verschiedener Arten zeigt auch 
für dieses Material eine erheblich höhere Atmungsintensität (GNANAM und 
K ULANDAIVELU 1969). Der starke Atmungsanstieg nach einigen Stunden ist 
zweifellos eine Folge des SchütteIns, er kommt wahrscheinlich durch eine 
mechanische A1terung der ZeHen zustande_ Aus zah1reichen Untersuchungen 
ist bekannt, daß es bei Alterungsvorgangen zu einer sta.rken und oft plötzIi-
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ehen Erhöhung der Atmungsrate kommt (Blattalterung, Fruchtreifung). 
Aus der Lage der RQ-Wertc zu Versuchsbeginn ist zu entnehmen, daß sich 

die Protoplasten offenbar Ln einem Zustand der Substratverarmung befinden , 
das heißt, daß nicht nur Kohlenhydrate vel'atmet werden, sondern auch Lipide 
oder Proteine. Da die Blätter zur Gewhmung der Protoplasten jeweils mor
gens geerntet wwden, war ihr Stärkegehalt gering, so daß dieses Substrat zur 
Versuchszeit nicht in genügender Menge zur Verfügung stand. Auf die Rich
tigkeit dieser Annahme weisen die Befun.de einiger Versuche hin, die mit 
vorher im Phytotron belichteten Blättern ausgeführt wurden. Bei Proto
plasten dieser Ansätze lag der RQ-Wcrt nie unter 0,9. Soweit noch freie 
Zucker während der Versuchszeit vorhanden sind, werden diese vielleicht 
zum Teil aus Gründen der Osmoregulation (KAUSS 1967) nicht als Substrate 
verwendet. Jedoch ist d.iesCl' Problemkreis bei höheren Pflanzen bisher völ
lig ungeklärt. Protoplasten bieten sich hier a'!s vielleicht ideales Versuchs
system an. Den im Verlauf der Phase der Atmungssteigerung beobachteten 
Anstieg des RQ sehen wir ebenfalls im Zusammenhang mit der Alterung und 
einer mechanischen Schädigung der Protoplasten. Es wäre denkbar daß bei 
einer Sehä.digung des Atmungssystems Gärungsvorgänge abJaufen. 

Die Befunde mit den 12 h a.lten Protoplasten können unter der Annahme 
erklärt werden , daß diese bereits mit der Bildung einer neuen Zellwand be~ 
gonnen haben und somit mechanisch stabiler sind. Vielleicht ist der beobach
tete geringere Atmungsanstieg bei den 4 h nach der Isolierung eingesetzten 
Protoplasten auch bereits auf diesen Eff"ckt zurückzuführen. 

Die Versuche ""eisen unsere Protoplasten als ein empfindlich reagierendes 
System aus, das hei sorgfältiger Wahl der Kontrollexpcrimellte für physiolo
gische Untersuchungen geeignet erscheint. Sie zeigen, daß mikroskopisch 
nicht unterscheidbare, physiologisch aber unterschiedliche Qualitäten bei 
eweils genall gleich9r Is~lieru'.lg ent:;t )hen. 

Die Untersue}nmgen wurden mit Hilfe des BundesmmlstMS für Bildung und\Vissensehaft und 
der Deutschen F orschungsgcmeinschaft durchgeführt. Fräulein A.. Kr(lllSS lind Fröulcin B. Kühn 
danken wir für sorgfältige techni sche A ssi .. tenz. 
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F. HOFF:.IANN • . U. KtTr~. I. POTRYKUS (Hohenheim a Stuttgart): i\[a ll ometrlcke slanonmi 
dychtini u isolontllyeh Ilfotoplastö petunie. - Diol. P lant. 17 : 38- 42. ) 975. 

Warburgovou metodou bylo mereno dychull f proloplast.ö isolov8nych z rnesofylu Petunia 
lIybrida. Casovy prublih zm6n rychlost;i dychtini a hodnot RQ vykazuje cho.ro.kteristickY tvar: 
po poMtccnfm sll fien! ryehlosti dychani nAsleduje zoaeny vzcstup, zpüsobeny protfepAvanim 
susponse chloroplastu. Absolutnl hodnoty rychlosti dychäni jsou nizke a maj! mimofB.dnl: vysoky 
rozptyl. Hodnoty RQ stoupaji behem poMrecni fnze z hodnot n iiSich nei I si na hodnoty da
Icko nad 1 v prub6hu zvyi:ien i rychlosti dYchAnJ. ToMi p int! pro chloroplast)' isolovane z okv~t· 
nieh listkü. Nasyceni prolopla!3hi DNA neov livni vyznamne rychlost dYchnni. Zda se, ze fysio
logicky slav protoplastu je !3ilnll ovlivnen :r.pu8obem isolace. 




