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Was ist das Genom? Wo hat’s Gene drin? 
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Gene – mRNAs – Proteine 

mRNA = Messenger Ribonucleic Acid = Boten-Ribonukleinsäure
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Spontane Mutationen und klassische grüne Gen-Technologie 

Mutation ist die spontane, d. h. natürlich verursachte, oder durch Mutagenese induzierte 
Veränderung des Erbguts (Veränderung der Basensequenz), die sich möglicherweise 
phänotypisch (Phänotyp; z. B. in Form einer „Degeneration“) manifestiert. 

Spontane Mutationen passieren von Natur aus ständig und spielen in der Evolution eine 
grosse Rolle. Ein Beispiel: Auf einem ein Hektar großen Weizenfeld gibt es im Jahr ca. 20 
Milliarden solcher Mutationen.

In der klassichen Gen-Technologie werden spezifische Gene oder Genvarianten in einen
Organismus eingeführt um das genetische Potential oder die Genregulation abzuändern. 

Ein Beispiel für die Einführung einer komplexen Eigenschaft ist die Insertion von Vitamin A 
Biosynthese-Genen im sogenannten ‘Goldenen Reis’ um die Anreicherung von Pro-Vitamin A 
in Reis-Körnern zu ermöglichen um die Folgen von Mangelernährung zu mindern. 

crtl: carotene desaturase

psy: phytoene synthase

20 mg/kg Pro-Vitamin A
Paine et al., Nature Biotechnology, 2005
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Verstärkte Herbeiführung zufälliger Mutationen gefolgt von Selektion 

In der herkömmlichen Pflanzenzüchtung wird oft die natürliche 
Mutationsrate gesteigert um damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, 
dass die Pflanzen neue, gewünschte Eigenschaften zeigt. Diese 
gewünschten Eigenschaften können dann durch Selektion und 
Rückkreuzung in neuen Sorten gefestigt werden. 

Mutationen werden zum Beispiel verstärkt hervorgerufen durch: 

- ‘Atomic Gardening’: hier werden Pflanzen starker radioaktiver 
Gamma-, Röntgen-, Neutronen- oder UV-Strahlung ausgesetzt

- Chemikalien, die mit DNA reagieren, z.Bsp. Ethylmethansulfonat 
(mutagen, teratogen, oncogen) 

Durch die ungezielte Mutagenese ist die Anzahl und Art der Genom-
Änderungen nicht bekannt, und es braucht eine riesige Anzahl von 
Testpflanzen um eine gewünschte Eigenschaft zu sehen. 

Star Ruby Grapefruit

Supersweet corn 

Atompflanzen: 

Hier steht eine radioaktive Strahlen-
Quelle im Zentrum des Felds; der durch 
die Strahlung erzeugte DNA-Schaden 
und dessen Reparatur resultiert in 
genetischer Variation 



24.02.2022Davos weiss mehr

Das CRISPR/Cas-System

Für was steht CRISPR/Cas? 
Clustered regularly interspersed short palindromic 
repeats (CRISPR) / CRISPR-associated (Cas)

Das CRISPR-Cas-System gibt es in Bakterien und gehört zum bakteriellen 
Immunsystem, das adaptive Immunität gegen Fremd-DNA  bietet. Dies wird erreicht, 
indem die Fremd-DNA an Stellen geschnitten wird, die durch RNA bestimmt werden.

Al-Attar et al., Biol. Chem., 2011 

- Adaptions-Phase
Fremd-DNA, die in die bakterielle Zelle 
eindringt, z.Bsp. beim Angriff durch 
Bakterien-spezifische Viren (Phagen), 
trifft in der Zelle auf das CRISPR-Cas-
System. Ein kurzes Stück dieser 
Fremd-DNA (proto-spacer) wird 
herausgeschnitten und dann in den 
CRISPR array im bakteriellen Genom 
integriert ( spacer)
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Das CRISPR/Cas-System 

Al-Attar et al., Biol. Chem., 2011 

- Expressions-Phase
Der CRISPR array wird in RNA 
abgeschrieben. Die daraus resultierende 
Vorläufer-CRISPR RNA (crRNA) wird durch 
den Kaskaden-Komplex an jedem spacer-
repeat-Paar gebunden und durch CasE 
geschnitten. Die jetzt reifen crRNAs bleiben 
an die Kaskaden-Komplexe gebunden. 

- Eingriffs-Phase
Nach einer erneuten Infektion mit dem 
Phagen und Einschleusung von dessen DNA 
in das Bakterium bindet der crRNA-
Kaskaden-Komplex an die Stelle in der 
Fremd-DNA, die komplementär zur Sequenz 
der crRNA ist (sie wurde ja mal von dieser 
Sequenz abgeschrieben). Die Cas Nuklease 
schneidet anschliessend die Fremd-DNA an 
der durch die crRNA bestimmten Stelle, und 
die Infektion wird verhindert. 
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Genom-Editierung durch das CRISPR/Cas9-System 

- Der Cas9-crRNA-Komplex wird in die 
Zelle gebracht; die Sequenz der crRNA 
wird dabei so gewählt, dass sie 
komplementär zu einer bestimmten DNA-
Sequenz (protospacer) ist, die direkt 
neben einem PAM Motiv liegt. 

- Die crRNA bindet zudem an die trans-
activating crRNA (tracrRNA); zusammen 
bilden sie die einzelsträngige guide-RNA

- Die guide-RNA führt nun die Cas9-
Nuklease an eine ganz bestimmte Stelle 
im Genom, und Cas9 schneidet beide 
DNA-Stränge 

- Der Doppelstrangbruch in der DNA is ein 
Warnsignal und wird durch verschiedene 
sehr Fehler-anfällige Reparatur-
Mechanismen gleich repariert, was zu 
Genom-Änderungen führt.

Gasiunas et al., PNAS, 2012 

Jinek et al., Science, 2012 
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Die Kontroverse um das CRISPR/Cas9-System 

Derjenige, der für die 
Anwendung im Mensch das 
Patent bekommen hat

Die Ersten, die ein Manuskript eingereicht haben

Die Ersten, die es publiziert haben
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Weitere Verfahren zur Genom-Editierung

Weitere Methoden, die auf der Einführung von DNA-Doppelstrang-Brüchen durch Sequenz-
spezifische Nukleasen gefolgt von Fehler-anfälliger Reparatur beruhen, sind:

- Zink-Finger-Nukleasen (ZFNs)

- TALE-Nukleasen (TALENs)

Bei ZFNs und TALENs werden Protein-Domänen, 
die spezifisch an 3-Nukleotid-Sequenzen oder an 
bestimmte Nukleotide binden, kombiniert um 
Proteine zu generieren, die spezifisch DNA-
Abschnitte erkennen und binden. Die Zink-Finger-
und TALE-Domänen werden anschliessend mit 
einer Nuklease verknüpft. In den daraus 
resultierenden TFNs und TALENs dirigiert die 
Bindungs-Spezifität der Zink-Finger- oder TALE-
Domäne die Nuklease zu einer bestimmten
genomischen Sequenz, bei der dann beide DNA-
Stränge geschnitten werden. Der 
Doppelstrangbruch wird dann wieder fehlerhaft
repariert.  

Gaj et al., Trends in Biotechnology, 2013 
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Kontroverse zur nicht-Unterscheidbarkeit von Genom-editierten 
oder natürlich mutierten Pflanzen 

Nach der Genom-Editierung durch CRISPR/Cas9 bleibt nichts in der Zelle 
ausser einer Mutation, der nicht anzusehen ist, wie sie zustande gekommen 
war.

Im September 2020 kam zum Erstaunen von #TeamWissenschaft ein Artikel 
heraus, dass es für nun einen Test zum Nachweis von Genom-Editierung in 
Cibus-Raps gebe. Die Studie war von Greenpeace und VLOG etc. beim 
Health Research Insitute von John Fagan (Raja of the Global Country of 
World Peace with Global Responsibility for Food Purity and Safety and for 
Healthy Invincibility associated with the Maharishi movement in Fairfield, IA) in 
Auftrag gegeben worden. 

Die Aufarbeitung hat ergeben: 
- Das im Artikel beschriebene Verfahren besteht aus einer PCR-Reaktion 

Der spezifische Nachweis einer Punktmutation mit PCR ist seit 
Jahrzehnten technisch möglich und stellt keine Neuheit für die 
Wissenschaft dar. 

- Die Raps-Linie mit dieser Mutation ist zwar im Rahmen einer 
gentechnischen Arbeit entstanden, bei der ein Genom-Editierung-
Verfahren angewandt wurde, die im Artikel betrachtete Mutation geht aber 
nicht auf Genom-Editierung zurück. 

 Das Verfahren kann nicht identifizieren, ob die Punktmutation in einer der 
Rapslinien tatsächlich durch Genom-Editierung entstanden ist. 

https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Fachmeldungen/06_gentechnik/2020/2020_09_09
_Fa_Nachweismethode-genomeditierte-Pflanzen.html
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Gezielte Mutationen als Grundlage zur Xeno-Transplantation eines 
Schweineherzens 

Nicht genetisch modifizierte Tiere können nicht als
Organspender benutzt werden, da es durch die Distanz
zwischen den Spezies zu akuten immunologischen
Abstossungs-Reaktionen kommt.

Durch die kombinierte oder aufeinander folgende 
Genom-Editierung durch CRISPR/Cas9 und ZFN 
können multi-transgene Schweine produziert werden, 
die gegen die Zerstörung durch das menschliche
Immun-System geschützt sind. 

Fischer et al., Scientific Reports, 2016 


