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Von Günter Ruyters



S chwerkraft und Leben sind auf unserem Planeten untrennbar miteinander

verwoben. Seit Anbeginn der Evolution vor etwa vier Milliarden Jahren hat

die Gravitation auf der Erde – als eine zu allen Zeiten konstante Größe – in die

Entwicklung der Pflanzen, Tiere und des Menschen eingegriffen und wird sich

auch künftig prägend auf alles Leben auswirken. So mussten Pflanzen, als sie vor

mehr als 400 Millionen Jahren ihren ursprünglichen Lebensraum Wasser verließen

und das Land besiedelten, spezielle Abschluss-, Leit-, Stütz- und Speichergewebe

entwickeln, um sich gegen die Schwerkraft zu behaupten. Zudem erforderte ihre

festsitzende Lebensweise eine fein regulierte Orientierung im Raum. Dabei nimmt

jeder als selbstverständlich an: Pflanzen wachsen nach oben, gleichzeitig tief in

die Erde. Doch woher „wissen“ Blumen, Sträucher und Bäume, in welche Rich-

tung sie wachsen müssen? Auf welche Weise Pflanzen Schwerkraft wahrnehmen

und verarbeiten und wie sich dies auf ihr Wachstum auswirkt, konnte erst in den

letzten Jahren nicht zuletzt durch Weltraumexperimente deutscher Wissenschaft-

ler näher geklärt werden. 
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Abb.: Gravitropismus beim Spross und bei
der Alge Chara: Pflanzen wissen, wo oben
und unten ist.
Biologie hebt ab: Gravitations-
biologie in der Raumfahrt

Pflanzen und auch andere Organismen
orientieren und entwickeln sich in der
Natur unter dem Einfluss einer Reihe von
Außenfaktoren. Besonders Licht und
Schwerkraft spielen dabei eine maßgebli-
che Rolle, wird doch beispielsweise die
Wuchsrichtung von Pflanzen im Zusam-
menspiel dieser Faktoren festgelegt. Um
Schwerkraft nutzen zu können, müssen
die Organismen diesen Umweltfaktor
natürlich wahrnehmen und entsprechend
verarbeiten können. Die Analyse dieser
Wahrnehmungs- und Verarbeitungs-Pro-
zesse auf der molekularen und zellulären
Ebene bis hin zur Reaktion des gesamten
Organismus ist seit langem einer der
Schwerpunkte des Deutschen Biowissen-
schaftlichen Raumfahrtprogramms. Denn
nur Experimente im Weltraum bieten die
Möglichkeit, die Größe und die Wirkung
der Schwerkraft zu reduzieren oder auch
ganz auszuschalten.
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Orientierungshilfe Schwerkraft 

Seit rund 200 Jahren ist bekannt, dass
Pflanzen neben dem Licht vor allem die
Schwerkraft als Orientierungshilfe für ihr
Wachstum nutzen. Dieser an der Schwer-
kraft orientierte Wachstumsprozess wird
in der Biologie als „Gravitropismus“ be-
zeichnet. Die Pflanzen reagieren also auf
die Gravitation: Zum einen wächst ihr
Spross aufrecht, die Blätter werden optimal
ausgerichtet und eine effiziente Photo-
synthese erreicht. Zum anderen leitet
Gravitropismus die Wurzeln zum Erdmittel-
punkt, um eine optimale Versorgung mit
Wasser und Nährsalzen zu sichern. Darü-
ber hinaus sorgt die Reaktion auf diesen
Umweltfaktor dafür, dass sich Pflanzen,
die durch starken Regen oder Wind 
niedergedrückt wurden, anschließend
wieder aufrichten können. Gravitropis-
mus ist also entscheidend für den Ern-
teertrag beim Ackerbau. Im Alter, und
damit  kurz vor der Ernte, verlieren Nutz-
pflanzen allerdings die Fähigkeit, sich
wieder aufzurichten. Wenn man in der
Lage wäre, diese Fähigkeit zu erhalten,
könnten viele Ernteschäden vermieden
und Erträge gerettet werden. Doch dazu
müsste man die zugrundeliegenden Me-
chanismen verstehen, um die Pflanzen
entsprechend behandeln oder genetisch
verändern zu können.
Vom Reiz zur Reaktion

Doch wie reagieren Pflanzen auf Schwer-
kraft? Durch welche Prozesse wird sie
wahrgenommen und verarbeitet? Die
Stärke-Statholiten-Hypothese versucht
dies zu erklären. Wenn Organismen ei-
nem äußeren Reiz wie z.B. der Schwer-
kraft ausgesetzt sind, wird grundsätzlich
ein Prozess in Gang gesetzt, bei dem Zel-
len diesen Reiz in zelleigene Signale um-
wandeln, diese weitergeben bzw. darauf
reagieren. Die auf den Reiz folgenden
Prozesse werden als „Signaltransduktion“
bezeichnet. Um zu beantworten, was ge-
nau bei Schwerkraftwahrnehmung und 
-verarbeitung in den einzelnen Organismen
passiert, wurden von zwei Arbeitsgruppen
des Instituts für Molekulare Physiologie
und Biotechnologie der Pflanzen sowie
des Instituts für Zelluläre und Molekulare
Botanik der Universität Bonn Versuche
mit der einzelligen Grünalge „Chara“
und so genannten höheren Pflanzen wie
Kresse durchgeführt. Gemäß der Stärke-
Statolithen-Hypothese nutzen höhere
Pflanzen stärkegefüllte Plastiden – also
Zellorganelle, die eine Doppelmembran
besitzen und fast ausschließlich in Pflan-
zen vorkommen – als Schweresinnesor-
gane, als Statolithen – wie der Fachmann
sagen würde. Ein hochdynamisches Pro-
teinsystem, das so genannte „Aktomyo-
sin“, sorgt für die Positionierung der 
Statolithen in Chara und in höheren
Pflanzen. Aktomyosin ist auch das Pro-
tein, das bei Tieren und beim Menschen
für die Funktion der Muskeln zuständig ist.
Durch Experimente auf TEXUS-Raketen –
Technologische Experimente Unter
Schwerelosigkeit – konnte nun gezeigt
werden, dass die Statolithen durch Ak-
tomyosin und die Schwerkraft in einer
stabilen Gleichgewichtsposition gehalten
werden. Dieses Gleichgewicht wird ge-
stört, wenn die Pflanze z.B. geknickt oder
durch starken Wind und Regen gesenkt
wird. Dann wird die Zelle aus der Verti-
kalen gelenkt, und die Statolithen sinken
der Schwerkraft folgend auf die untere
Zellflanke. Dort aktivieren sie Rezeptor-
proteine, die die Krümmungsreaktion 
einleiten. In höheren Pflanzen konnte
nachgewiesen werden, dass die Verlage-
rung der Statolithen ausreicht, um die
Spannung in dem dafür verantwortlichen
Aktin-Filament-System zu verändern. Da-
durch wird eine Verkettung von Ereignissen
in Gang gebracht, die letztlich zur Krüm-
mung der Wurzel oder des Sprosses führt.

Diese Ergebnisse unterstützen die Aner-
kennung der Stärke-Statolithen-Hypothese
in der Fachwelt. Die weitere Forschung
konzentriert sich nun darauf, die moleku-
laren Mechanismen der Schwerkraftwahr-
nehmung noch genauer aufzuklären. 
Proteine regulieren das Wachstum

Im Jahre 1926 wurde die „Cholodny-
Went-Theorie“ aufgestellt, die den 
Mechanismus des Gravitropismus, also
der Krümmungsbewegung der Pflanze,
erklären sollte. Danach soll sich durch
Schwerkraft das Pflanzenhormon „Auxin“
in bestimmten Regionen der Pflanze an-
häufen und zu einem unterschiedlichen
Wachstum der beiden Seiten einer Wur-
zel oder eines Sprosses führen. Viele Ex-
perimente haben diese Theorie seither
gestützt oder widerlegt, mit teilweise 
widersprüchlichen Ergebnissen. Von Wis-
senschaftlern des Max-Planck-Instituts für
Züchtungsforschung in Köln und des 
Institut für Biologie II/Botanik der Univer-
sität Freiburg konnte nun ein Netzwerk
von Auxingradienten sowie Proteine
nachgewiesen werden, die zur Ausbil-
dung dieses Gradienten notwendig sind.
Eines dieser Proteine, das so genannte
PIN 3, reguliert den Transport des Auxins.
In Abhängigkeit von der Schwerkraft kommt
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Abb.: Auch Pilze (Phycomyces) und Ein-
zeller nutzen die Schwerkraft zur Orien-
tierung.
es zu einer Verlagerung von PIN 3 und
damit zu einem seitlichen Transport des
Auxins aus den Zellen und zu der gemäß
der Theorie erforderlichen Ungleichvertei-
lung. Nach dem derzeitigen Modell wird
also die Bildung von Auxingradienten über
die Verteilung des AtPIN3 Proteins durch
Schwerkraft gesteuert. Weitere spannen-
de Erkenntnisse zur System-Biologie des
Gravitropismus können in den kommen-
den Jahren unter anderem aus Folgeex-
perimenten auf dem russischen Satelliten
FOTON M-3 erwartet werden, der Mitte
2007 gestartet wird.
Prof. Dr. Günter Ruyter ist Programmleiter
für Forschung unter Weltraumbedingun-
gen/Biowissenschaft im DLR, Bonn-Ober-
kassel."
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Schnellste Schwerkraftreaktion 
in Pilzen nachgewiesen 

An Schwerkraft orientieren sich nicht nur
Pflanzen, sondern auch eine Reihe von
Mikroorganismen und bestimmte Organe
von Pilzen. Um nähere Aussagen über 
die Empfindlichkeit und damit über die
Mechanismen der Schwerkraftwahrneh-
mung und -verarbeitung machen zu kön-
nen, wurde in vielen Versuchen getestet,
wie schnell Organismen und Pflanzen 
eigentlich auf Schwerkraft reagieren 
können. Dabei gelang es Wissenschaft-
lern aus dem Institut für Pflanzenphysio-
logie und Photobiologie der Universität
Marburg kürzlich, die bislang schnellste
Reaktion nachzuweisen. Nach weniger 
als 2/100 Sekunden zeigten die während
eines Flugzeugparabelflugs verwendeten
Versuchsobjekte – „Sporangienträger“
des Pilzes „Phycomyces“ – bestimmte
Absorptionsänderungen, die damit mögli-
cherweise die erste Reaktion dieses Orga-
nismus auf Schwerkraft darstellen. Darü-
ber hinaus erwies sich der Vorgang auch
als die empfindlichste bislang in der Lite-
ratur beschriebene Antwort auf Schwer-
kraft: Mit 3 x 10-3 gs – also dem Produkt
aus Schwerkraft und Zeit in Sekunden –
liegt der so genannte Schwellenwert, ab
dem Phycomyces auf Schwerkraft rea-
giert, um vier Zehnerpotenzen unter den
Werten anderer Organismen. Die Wissen-
schaftler sind damit der Aufklärung der
Signalkette ein gutes Stück näher
gekommen. Weitere Experimente müssen
zeigen, welche Konsequenzen diese erste
Reaktion in den Pilzen nach sich zieht.
100jähriger Streit beendet

Auch Mikroorganismen wie das Augen-
tierchen „Euglena“ oder das Pantoffel-
tierchen „Paramecium“ sind in der Lage,
sich im Wasser mittels Schwerkraft zu 
orientieren und sich dadurch optimal im
Hinblick auf Photosynthese, Fortpflanzung
und Nährstoffangebot einzustellen. 
Dieser Vorgang wird als „Gravitaxis“ 
bezeichnet.

Jahrzehntelang gab es Streit unter den
Wissenschaftlern, ob die Schwerkraftre-
aktion dieser einzelligen Mikroorganis-
men ein rein physikalischer Vorgang sei
oder ob physiologische Prozesse zugrunde
liegen. Mit Ergebnissen aus Experimenten
auf Parabelflügen und TEXUS-Raketen
konnten Wissenschaftler des DLR Instituts
für Luft- und Raumfahrtmedizin sowie
des Instituts für Biologie und Ökophysio-
logie der Pflanzen der Universität Erlan-
gen die Frage nun eindeutig beantwor-
ten: Auch Mikroorganismen besitzen 
einen physiologischen Mechanismus zur
Schwerkraftwahrnehmung. Es wurden im
Zuge der Evolution sogar zwei verschie-
dene Mechanismen entwickelt. Beim Ci-
liaten „Loxodes“ erfolgt die Schwerkraft-
wahrnehmung über spezielle Organelle,
die so genannte „Müller-Vesikel“. Euglena
und Paramecium dagegen messen die
Schwerkraft über den Dichteunterschied
zwischen dem „Cytoplasma“, der Zell-
flüssigkeit und dem flüssigen Medium, in
dem sie leben. Wie bei höheren Pflanzen
und bei Chara sind auch bei Mikroorga-
nismen Ionenkanäle und verschiedene 
sekundäre Botenstoffe wie Calcium-Ionen
an der Signaltransduktion beteiligt. 
Zukunft der Gravitationsbiologie

Wohin geht die gravitationsbiologische
Forschung in den nächsten Jahren? Rund
150 europäische Wissenschaftler, davon
die Hälfte keine „Weltraumforscher“, 
haben im Jahr 2004 basierend auf den
Ergebnissen der letzten Jahre die zukünf-
tigen Schwerpunkte des europäischen
biowissenschaftlichen Weltraumpro-
gramms definiert. Im Mittelpunkt der
zukünftigen Forschungsaktivitäten in der
Gravitationsbiologie als einem der wichtigen
Eckpfeiler der biologischen Raumfahrt-
forschung sollen danach Projekte stehen,
die die Wirkungsweise der Schwerkraft
auf zellulärer und molekularer Ebene im
Detail aufklären. Dabei soll in den näch-
sten Jahren vor allem die genaue Abfolge
der verschiedenen Elemente in der Sig-
naltransduktionskette bei den Mikroorga-
nismen wie bei den höheren Pflanzen
durch Experimente im Weltraum und am
Boden aufgeklärt werden. Dies ist auch
deswegen wichtig, weil Mikroorganismen
wie höhere Pflanzen wichtige Bestand-
teile so genannter biologischer Lebenser-
haltungssysteme darstellen und essentiell
für die Versorgung von Astronauten bei
Langzeitmissionen z.B. zum Mars sind.
Die Ergebnisse dieser Experimente sind
daher nicht nur für die Grundlagenfor-
schung und für die Anwendung auf der
Erde von Bedeutung, sondern auch für
zukünftige bemannte exploratorische
Weltraummissionen.

Für diese Forschung wird die Internatio-
nale Raumstation ISS in Zukunft neue 
Experimentiermöglichkeiten bereitstellen,
unter anderem auch mit den von der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA
entwickelten Anlagen BIOLAB und EMCS
– „European Modular Cultivation System“.
Ergänzt durch Experimente im Bremer
Fallturm, auf Parabelflügen und TEXUS/
MAXUS-Raketen sowie auf FOTON-Mis-
sionen und durch die begleitende Boden-
forschung sind in den nächsten Jahren
weitere Durchbrüche auf diesem spannen-
den Gebiet der Forschung zu erwarten –
und deutsche Wissenschaftler sind an
vorderster Front mit dabei.
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