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reits vor 400 Millionen Jahre eine AM-Sym-
biose bildeten, und die ältesten bekannten
Fossilien terrestrischer Pilze stammen von
AM-Pilzen[5]. Wahrscheinlich wurden AM-
Symbiosen schon vor über 460 Millionen
Jahren von „niederen“ Pflanzen eingegan-
gen, ähnlich der AM heutiger Laub- oder

� Symbiosen werden in ihrer Bedeutung oft
unterschätzt. Eine solche Symbiose ist die
arbuskuläre Mykorrhiza (AM), die das ge-
samte Landökosystem – und damit auch un-
ser Leben – beeinflusst. Diese „Pilzwurzel“-
Symbiose (Abb. 1) wird von über 80 Prozent
aller Landpflanzen ausgebildet[1]. Ihre Be-
deutung ist damit unverkennbar, und Titel
wie „… the symbioses that help feed the world“[2]

drücken dies aus. Die pflanzlichen Partner
dieser Assoziation reichen von den Ge-
fäßpflanzen bis hin zu den Leber- und Horn-
moosen.

Die AM-Pilze gehören zu den für uns
„unsichtbaren“ Organismen: Sie bilden kei-
ne makroskopischen Strukturen, leben ver-
steckt im Boden und sind obligat symbio-
tisch (biotroph). Als unscheinbare, nicht pa-
thogene Pilze spielten sie im Forschungs-
interesse lange Zeit eine untergeordnete
Rolle, obwohl sie die Mehrzahl der Land-
pflanzen mit anorganischen Nährstoffen ver-
sorgen. Die Pilze erhalten im Gegenzug bis
zu 30 Prozent des photosynthetisch fixierten
Kohlenstoffs. Sie beeinflussen die Diversität
anderer Organismen und erhöhen die pflanz-
liche Resistenz; ohne AM wären viele Pflan-
zen nicht in der Lage, in ihrer natürlichen
Umwelt zu überleben. Was diese wichtigen
Pilze allerdings überhaupt „sind“, war bis vor
kurzem unklar.

Die Glomeromycota, ein neues Pilz-Phylum

In den letzten Jahren wurde die molekulare
Phylogenie der AM-Pilze aufgeklärt[3, 4]. Da-
bei zeigte sich, dass sie eine natürliche Grup-
pe darstellen. Da die zuvor zu den Zygomy-
cota gerechneten AM-Pilze mit diesen nicht
nahe verwandt sind, wurden sie in ein eige-
nes, fünftes Pilz-Phylum, die Glomeromyco-
ta, gestellt. Aber auch innerhalb dieses sehr
alten Pilz-Phylums ergaben sich unerwarte-
te Verwandtschaftsverhältnisse, die bis heu-
te weiter detailliert und auch in eine neue,
„natürliche“ Taxonomie eingearbeitet wur-
den (Abb. 2).

Co-Evolution AM-Pilze mit Landpflanzen

Die Absorption von Wasser und Nährstoffen
war eine große Barriere für den Landgang
der Pflanzen, und es wurde spekuliert, dass
die Ausbildung einer AM die Besiedelung
des Landes erst ermöglichte. Heute wissen
wir, dass ursprüngliche Gefäßpflanzen be-

Hornmoose[6]. Nach neuen molekularen Da-
ten sind AM-Pilze etwa 1200 und Land-
pflanzen 700 Millionen Jahre alt[7]. Auch
konservativer kalibrierte molekulare Uhren
machen eine Kolonisation des Landes durch
AM-Pilze vor etwa 900 Millionen Jahren
wahrscheinlich, also lange bevor Landpflan-
zen existierten. Aber von was „lebten“ die-
se Pilze, die heute auf den Symbionten als
Kohlenstoff-Quelle angewiesen sind; wie
entstand ihre symbiotische Lebensweise?

Eine Hypothese ist, dass terrestrische
AM-Pilze zunächst Symbiosen mit Cyano-
bakterien ausbildeten[8]. Hierfür spräche,
dass diese auch heute mit den unterschied-
lichsten Organismen Symbiosen eingehen,
und dass wir mit der Geosiphon-Symbiose
mittlerweile eine Assoziation zwischen ei-
nem Glomeromycota-Pilz und Cyanobakterien
kennen[9]. Später „auftauchende“ Pflanzen
wären dann Symbiosen mit Pilzen einge-
gangen, die bereits Mechanismen für den
symbiotischen Stoffaustausch besaßen. Auch
die Wurzelknöllchensymbiose ist entstan-
den, indem bereits existierende „symbioti-
sche Mechanismen“ rekrutiert wurden[2].

So gut wie sicher ist: Die Landpflanzen
durchlaufen seit ihrer Entstehung eine Co-
Evolution mit AM-Pilzen. Dies bedeutet,
dass viele Mechanismen der Pflanzen – et-
wa Nährstoffaufnahme oder Pathogenresis-
tenz – seit mindestens 500 Millionen Jahren
eng auf diese Symbiose abgestimmt sind!

Abb. 1: CLSM 3D-Projektion eines in einer
Wurzelzelle (nicht sichtbar) gebildeten Arbuskels
(„Bäumchens“). Diese typische Pilzstruktur bietet
eine große Oberfläche für den Austausch
zwischen den Partnern.

Abb. 2: Molekulare Phylogenie und die darauf angepasste neue Taxonomie der Glomeromycota. Para-
glomeraceae, Archaeo-, Diversi- und Pacisporaceae enthalten Arten, die bis in das Jahr 2000 als
„Glomus“ (Glomeraceae) angesprochen wurden.



742

BIOspektrum · 6/04 · 10. Jahrgang

Schlaglicht

Die einzigartige Geosiphon-
Cyanobakterien-Symbiose

Die Geosiphon-Symbiose ist die einzige be-
kannte Pilz-Cyanobakterien-Endosymbio-
se[9]. Sie wird heute in Bezug auf die AM
interessant, weil der Pilzpartner, Geosiphon
pyriformis, zu den Glomeromycota gehört.

Um eine Symbiose auszubilden, nimmt
der Pilz durch Einstülpung der Plasma-
membran bestimmte Cyanobakterien auf
und beherbergt diese dann in symbiotischen
„Bläschen“ auf der Bodenoberfläche (Abb.
3). Der Stoffaustausch in dieser Symbiose
entspricht dem in der AM, und auch die
Struktur der symbiotischen Kontaktfläche
ist sehr ähnlich. Somit kann man sagen, dass
die Geosiphon-Symbiose eine Art „AM-Sym-
biose mit Cyanobakterien“ darstellt. „AM-
Pilze“ können also auch Symbiosen mit
photoautotrophen Prokaryoten ausbilden –
was interessante Fragen bezüglich der Evo-
lution der AM aufwirft (siehe oben).

Molekulare Charakterisierung von
AM-Pilzen

AM-Pilze wurden vor allem aufgrund relativ
weniger morphologischer Sporen-Merkma-
le beschrieben, und solche mit einfach struk-
turierten Sporen wurden in die große Gat-
tung Glomus gestellt. Molekulare Daten zei-
gen, dass AM-Pilze, die evolutionär seit hun-

derten Millionen Jahre voneinander getrennt
sind, als Glomus-Arten beschrieben wurden
(Abb. 2). Das Ansprechen von Fledermäusen
als Vögel wäre hiergegen eine Lappalie. Pro-
blematisch wird es, wenn versucht wird, sol-
che polyphyletische Taxa mit bestimmten
Eigenschaften zu korrelieren.

Nur ein Bruchteil der existierenden AM-
Pilz-Arten ist beschrieben, und es ist unklar,
mit welchen Konzepten die Arten in Zu-
kunft definiert werden sollen. Da biologi-
sche Artenkonzepte schwierig sind, werden
molekulare Konzepte, wie z. B. DGGE-Sys-
teme, eine große Rolle spielen[10]. Auch zur
Detektion der AM-Pilze wird an molekula-
ren Nachweisen („DNA-Barcodes“ oder Mi-
croarrays) kein Weg vorbeigehen. Nachweise
auf Basis von rDNA-Sequenzen erlauben
heute oft noch nicht, die Phylotypen be-
stimmten Arten zuzuordnen. Es konnte aber
gezeigt werden, dass mehr als ein Duzend
AM-Pilze in den Wurzeln einer Pflanze vor-
kommen, verschiedene Pflanzenarten mit
unterschiedlichen Pilzen assoziiert sind, und
deutliche vom Alter der Pflanzen abhän-
gende Sukzessionen existieren können[11].

Grundlagen für zukünftige Arbeiten

Die AM-Symbiose ist noch immer nur in An-
sätzen verstanden. Die Sequenzierung des
Glomus intraradices-Genoms wird ein Mei-
lenstein für weitere Untersuchungen sein,
und die Aufklärung der molekularen Inter-
aktionen in der AM geht voran[2, 12]. Lang-
wierige Arbeiten, etwa die Entwicklung von
in vitro AM-Wurzelorgankulturen, haben sol-
che Fortschritte ermöglicht. Geosiphon kann
bei der Charakterisierung von in der Sym-
biose exprimierten Pilz-Genen eine wichti-
ge Rolle spielen[8]. Das bessere Verständnis
der AM ist wichtig für unterschiedliche Fra-
gestellungen, auch in der grünen Biotech-
nologie. Möchte man die Rolle der AM-Pil-
ze in Ökosystemen verstehen, so muss man
auch ihre Verwandtschaftsbeziehungen ken-
nen, um molekulare Verfahren zur Detek-
tion entwickeln zu können. Auch hier ste-
hen wir erst am Anfang – das Erfassen der
Diversität, die Definition von Arten, und ei-
ne breite Datenbasis sind nötig, ansonsten
werden viele Fragen lange offen bleiben.
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Abb. 3: Symbiotische Geosiphon-“Blasen“. In den
großen (etwa 1,5 mm langen), vielkernigen Pilz-
zellen leben die Cyanobakterien in einem
einzigen, becherförmigen Kompartiment
(Symbiosom).


