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Pflanzen verständigen sich 
Bonner Wissenschaftler beschäftigen sich seit langem mit der pflanzlichen 

Neurobiologie. Offenbar spielen die weitverzweigten Wurzeln in der Kommunikation 

und der Rezeption von Signalen eine wichtige Rolle.  Text: Dierk Jensen. Fotos: Martin Egbert 

„J
eder Gärtner, jeder Landwirt weiß doch, dass die Pflan-

zen mit der Umwelt kommunizieren, um zu überleben“, 

sagt Dr. František Baluška vom Institut für zelluläre und 

molekulare Botanik der Universität Bonn. Der Zellbiologe ist 

nach jahrelangen Forschungen fest davon überzeugt, dass „Pflan-

zen Wahrnehmungen haben.“ Trotzdem hat das Thema Pflan-

zenkommunikation keine große Lobby im Wissenschaftsapparat. 

Während große Etats für die Genetik bereitgestellt werden, gehen 

Forschungsvorhaben zur Deutung von pflanzlichen Verständi-

gungsmustern, die unter dem Terminus pflanzliche Neurobiolo-

gie subsumiert werden, seit Jahren (fast) leer aus.  

Nicht zuletzt deswegen bleibt Vieles noch hypothetisch, wenn 

die Frage im Raum steht, ob und wie Pflanzen kommunizieren, 

Signale empfangen und senden; wie sie ihre Umgebung wahr-

nehmen, wie sie fühlen oder gar denken. Und dies, obwohl Pflan-

zen mit ihrem Verhalten oftmals zwingend zeigen, dass sie mit-

teilen, Informationen annehmen und weitergeben. So warnen 

beispielsweise Akazien ihre Baumgenossen vor fresswütigen 

Antilopen mit der Absonderung von Ethylen, einem süßlich rie-

chenden Gas. Die Botschaft lautet vereinfacht: „Vierbeiner sind 

im Anmarsch, wehrt euch, schüttet mehr giftige Bitterstoffe (Tan-

nin) als gewöhnlich aus!“ Dass dies tatsächlich funktioniert, 

beweist die Tatsache, dass Tiere durch den Verzehr von Blättern 

gewarnter Bäume starben.  

TOMATEN WARNEN VOR PILZBEFALL

Ein anderes für die Landwirtschaft bedeutsames Beispiel ist die 

Symbiose von Pilzen und Pflanzen, die so genannte Mykorrhiza. 

Erst kürzlich hat ein chinesisches Forschungsteam nachweisen 

können, dass Tomaten(wurzeln) mit Hilfe der Mykorrhiza ihre 

Nachbarn erfolgreich vor demjenigen Pilz warnen, der die Dürr-

fleckenkrankheit auslöst. 

Diese Phänomene sind bekannt. Dennoch ignoriert der Wis-

senschaftsapparat dies weitgehend: so existiert in Deutschland 

kein Lehrstuhl zu diesem Themenkomplex. Davon lässt sich aber 

Baluška, einer der aktivsten Forscher auf dem Gebiet der pflanz-

lichen Neurobiologie, nicht beirren. Er gibt neben anderen Mit-

streitern die Zeitschrift „Plant Signaling and Behaviour“ heraus, 

die sich international zum wichtigsten Sprachrohr dieses Teilge-

bietes der Biologie entwickelt hat. Dabei wächst die Aufmerk-

samkeit zu dieser Thematik. Vor allem in Japan und China gewin-

nen die verschiedenen Aspekte der pflanzlichen Neurobiologie, 

ob nun genetische, zellbiologische, elektrophysiologische, etho-

logische und auch agrarökologische, an Bedeutung. 

Baluška beschäftigt sich selbst seit rund drei Jahrzehnten mit 

der Funktionsweise von Pflanzenwurzeln. „Mich interessieren 
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1   Die Ackerschmalwand (Arabidopsis) eignet sich im Labor bestens 

für zelluläre, molekulare und physiologische Tests.

2   In den Wurzelspitzen befinden sich dieselben Proteine, die 

im menschlichen Hirn für die synaptische Kommunikation 

zuständig sind.

3   In nur sechs Wochen – von der Keimung bis zur Reife – bringt die 

Ackerschmalwand bis zu 10.000 Samen hervor. 

4   Arabidopsis im Nährmedium.

5   Querschnitt durch die Wurzel einer Orchidee.

6   Der Tabak eignet sich gut als Untersuchungsobjekt.

7   Das Samenkorn der Ackerschmalwand ist kaum zu erkennen.
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die sensorischen und motorischen Interaktionen der Wurzeln, 

wie die Zellen in der Wurzelspitze miteinander kommunizieren” 

erklärt der Zellbiologe im Bonner Institut, das von außen den 

Eindruck macht, als ob es von den zuständigen Ministerien über 

Jahre hinweg systematisch vernachlässigt worden ist: Abgenutz-

te Möbel aus den siebziger Jahren, vergilbte Wände und alters-

müde, quietschende Aufzüge zeugen nicht davon, dass an diesem 

Ort der Wissenschaft reichlich Mittel zufließen. Ungeachtet des-

sen präzisiert Baluška im Konferenzsaal seine Sichtweise: „Wur-

zeln können sehr schnell auf Veränderungen in ihrem Lebens-

raum reagieren. Dafür tasten sie mit ihren Wurzeln ständig den 

Boden ab, um die Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen, 

etwaigen Temperaturwechseln oder Veränderungen der Lichtbe-

dingungen sofort wahrnehmen zu können.“ Diese Informationen 

geben diese Zellen dann zügig an die Gesamtpflanze weiter. Wie 

man nachweisen konnte, reagiert diese darauf innerhalb von 

Sekunden. Diese kurze Zeitspanne ermöglicht es, dass die Pflan-

zen in der Lage sind, blitzschnell auf toxische Substanzen im 

Boden zu reagieren. Sie aktivieren in solchen Fällen Wachstums-

signale an anderer Stelle der Wurzel und ändern damit ihre 

Wuchsrichtung. Das gelingt dem Mais durch Schwerkraftsenso-

ren in der Wurzelhaube, deren Signale zu einer veränderten 

Wuchsrichtung führen. Biologen konnten bei diesem Vorgang 

elektrische Impulse nachweisen, die von Zelle zu Zelle weiterge-

leitet werden. 

Sind die Wurzelspitzen also tatsächlich eine Art Schaltzentrum 

des pflanzlichen Organismus, vergleichbar einem Hirn? Obgleich 

es noch keine eindeutigen Beweise dafür gibt, erhärtet sich doch 

die Vermutung, dass es auf jeden Fall so etwas wie ein neuronales 

Zentrum der Pflanze geben könnte. Ausgerechnet die Genetik 

und Molekularbiologie liefern dafür neues Denkfutter. Haben 

doch deren Untersuchungen gezeigt, dass in den Wurzelspitzen 

Proteine anzutreffen sind, die es auch im menschlichen Hirn gibt 

und dort für die synaptische Kommunikation zuständig sind. 

PFLANZEN REAGIEREN AUF IHRE UMWELT

Dieter Volkmann, emeritierter Professor am Bonner Institut, 

unterstreicht die Denkansätze vom Kollegen Baluška. „Ohne 

Strategie, ohne Strukturen, ohne Gedächtnis ist die Verarbeitung 

all der Informationen, die eine Wurzel aufnimmt, kaum zu den-

ken. Das braucht ein integrierendes Gefüge.“ Volkmann, der in 

den achtziger und neunziger Jahren an den biophysikalischen 

Begleitforschungen der deutschen Spacelab-Missionen beteiligt 

war, fordert indessen die Forschungsgemeinde auf, nicht nur in 

den Laboren zu verharren. „Wir müssen wieder mehr raus, um 

zu sehen, was die (Kultur)Pflanzen in ihrem natürlichen Umfeld 

machen“, fordert er einen Kurswechsel in seinem Fach – auch im 

Interesse der angewandten Agrarforschung. Gerade das pflanz-

liche Geschehen im Boden, in der Erde, unter der Ackeroberflä-

che, birgt noch viele Geheimnisse. Was gemeinhin nicht viele 

wissen: Nur ein Zehntel der Pflanze wächst oberhalb der Erde; 

neun Zehntel befinden sich darunter. Zur Anschauung: Eine ein-

zige Roggenpflanze besitzt 13 Millionen Wurzelfasern mit einer 

Gesamtlänge von 600 Kilometern. Wer sich dieses komplexe 

Wurzel- bzw. Netzwerk, in dem es strömt und in dem bioche-

mische sowie elektrische Prozesse ablaufen, vergegenwärtigt, der 

bekomme ein ganz neues Bewusstsein für Kulturpflanzen. „Ein-

griffe in die Genetik oder auch der Einsatz von Pflanzenschutz-

mitteln betrachte ich daher im Zweifelsfall kritisch“, so Volkmann. 

Er gibt ein Beispiel: Alte Maissorten locken Nematoden an, die 

den Maiswurzelbohrer befallen und in seiner Schadwirkung ein-

grenzen. Dagegen verfügen neuere Sorten nicht mehr über den 

Lockstoff, sodass der Mais seinen „Bodyguard“ gegen den Schäd-

ling verloren hat. Angesichts dieser Erkenntnisse und den viel-

fältigen biochemischen, elektrischen, magnetischen und anders-

artigen Pflanzensignalen, ist es wohl nur noch eine Frage der 

Zeit, bis dies auch von der Mehrheit der Forschenden nachvoll-

zogen wird. Denn eines scheint sicher: Eine ganzheitliche Sicht 

auf die Pflanze kann nicht schaden. Mit Esoterik hat das soviel 

zu tun wie eine Orchidee mit einer Artischocke. 

PFLANZENINTELLIGENZ

Intelligenz ist ein Begriff, der gewöhnlich nicht benutzt wird, 
wenn über Pflanzen diskutiert wird. Wie auch immer, ich 
glaube, dass das nicht auf einer wahren Einschätzung der 
Fähigkeiten von Pflanzen beruht, komplexe Aspekte ihrer 
Umwelt zu verarbeiten, sondern nur die Wiedergabe eines 

festgefügten Weltbildes darstellt. Die 
Verwendung des Begriffs „Intelligenz“ 
in Bezug auf das Verhalten von Pflanzen 
führt zu einem besseren Verständnis 
von der Signalübertragung, des Unter-
scheidungsvermögens und der Sensiti-
vität, mit deren Hilfe sich die Pflanzen 
ein Bild von ihrer Umwelt machen.

Anthony Trewavas, Institut für Zell- und Molekular-

biologie der Universität von Edinburgh

ONLINE

www.plantbehavior.org
www.ds9.botanik.uni-bonn.de/zellbio/AG-Baluska-Volkmann

Mit ihren Arbeiten wollen die Bon-

ner Wissenschaft neue Erkennt-

nisse über die Reaktionsmöglich-

keiten der Pflanzen gewinnen.
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