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leucine-rich repeat (CC-NBS-LRR) Proteinen gehört. Mit Hilfe eines transienten 
Expressionssystem in Nicotiana benthamiana konnten wir bereits zeigen, dass das 
Transportprotein TGB1 von BNYVV das Avirulenzgen von Rz2 darstellt. In Koexpression mit 
Rz2 entwickelte sich eine Hypersensitivitätsreaktion (HR) mit anschließendem Zelltod. Diese 
HR-Reaktion trat auch auf, wenn das TGB1 Protein des nahe verwandten Beet soil-borne 
mosaic virus (BSBMV) in Koexpression mit Rz2 inokuliert wurde.  
Neben den Benyviren besitzen auch Pomoviren aus der Familie der Virgaviridae TGB1 
Proteine, und Vertreter wie das Beet virus Q (BVQ) und Beet soil-borne virus (BSBV) 
besiedlen Zuckerrüben häufig in Mischinfektion mit BNYVV. Bisher wurde jedoch nicht geprüft 
ob diese beiden Viren auch von Rz2 erkannt werden. Obwohl die Sequenzhomologie zu 
BNYVV/BSBMV sehr gering ist, lösten auch die TGB1 Proteine von BVQ und BSBV eine HR 
im transienten Expressionssystem aus. Darüberhinaus konnte ebenfalls für das TGB1 Protein 
des Potato mop-top virus HR-Induktion nachgewiesen werden, welches ebenso zu den 
Pomoviren gehört, aber Zuckerrübe nicht Teil des Wirtskreises ist. Somit konnte erstmalig 
nachgewiesen werden, dass Rz2 und damit ein antivales R-Protein in der Lage ist, TGB1 
Proteine von Pflanzenviren aus unterschiedlichen Familien zu erkennen. Die TGB1 Proteine 
von BNYVV, BSBMV, BSBV, BVQ und PMTV weisen lediglich in den Domänen der 
NTPase/Helikase Sequenzhomologie auf, weshalb hier eine spezierübergreifende Erkennung 
durch Rz2 möglich erscheint und daher weiter geprüft werden soll.  
Neben dem transienten Expressionssystem wurden auch transgene N. benthamiana Pflanzen 
erzeugt, die Rz2 konstitutiv exprimierten. Es wurden zwei T3-Linien (I und II) selektiert, die 
sich in ihrem Resistenzphänotyp unterschieden. Hierbei zeigte Linie I eine 
Hypersensitivitätsreaktion, die die initiale Infektion mit BNYVV nicht verhindern konnte. Die 
Linie II hingegen wies eine extreme Resistenz auf, wodurch selbst die initale Infektion 
unterblieb. Die Expressionsanalyse von Rz2 zeigte eine stärkere Expression in der Linie II mit 
extremer Resistenz. Mit dem transgenen Ansatz konnte gezeigt werden, dass die Signalwege, 
die zu einer Rz2 vermittelten HR führen hoch konserviert sind. 
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Since Asian soybean rust (ASR), caused by the biotrophic basidiomycete Phakopsora 
pachyrhizi, was first reported in South America in 2001, the disease has become a major 
economic threat to soybean growers. In the first years after appearing in Brazil, ASR was 
responsible for grain losses of more than four million tonnes and in some areas without control 
measures yield losses up to 90 % were reported. As a result, the use of fungicides from 
different classes of active ingredients has increased and the number of listed fungicides in 
Brazil has risen from 5 to 117 over the period 2002-2015 (Godoy et al., 2016). In this period, 
demethylation-inhibitors (DMIs) and quinone outside inhibitors (QoIs) were most commonly 
used. In recent years the succinate dehydrogenase inhibitors (SDHIs) have additionally 
reached a large market in ASR-control. Continual selection pressure of QoIs and SDHIs has 
led to an adaptation of the P. pachyrhizi population in the field. In addition, a continuous shift 
of the population towards a reduced sensitivity for DMIs has been observed. The target gene 
of the DMIs, which belongs to the class of sterol biosynthesis inhibitors (SBIs), is CYP51. 
Beside the overexpression of the CYP51 gene, the most common mechanism for the reduced 
sensitivity to DMIs is the accumulation of point mutations resulting in different haplotypes. 
Mutations already known to lead to a lower efficacy and increased ED50-values against DMIs 


