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Funktionsweise CRISPR
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Beispiel (SDN1): CRISPR-Pilze

> Längere Haltbarkeit nach dem Schneiden
> Mehrere Gen-Kopien (Gene der Polyphenoloxidase, PPO) gleichzeitig
verändert (Deletionen), genetische Information für Enzym vollständig
gelöscht → spezifisches Muster der genetischen Veränderung
> Keine Daten über ungewollte Veränderungen des Stoffwechsels und
der Inhaltsstoffe (Verdaulichkeit?)
> USDA Behörde: Muss nicht reguliert werden

http://www.testbiotech.org/gentechnik-grenzen/videos

Beispiel (SDN1): ’Die schnellste Gen-Tomate der Welt’

> Durch ‚Schnitte‘ an sechs verschiedenen Genen entstanden aus kleinen
Früchten, die an buschigen Pflanzen wachsen, Tomaten, die so ähnlich
aussehen wie die derzeit im Handel befindlichen Früchte.
> Auch wenn das Ergebnis so ähnlich aussieht wie eine herkömmlich gezüchtete
Tomate, sind deren Inhaltsstoffe doch deutlich verschieden.
> Während man in der herkömmlichen Züchtung über viele Jahre und
mehrere Stufen Erfahrungen mit entsprechenden Veränderungen der
Pflanzen sammeln konnte, fallen alle diese Zwischenschritte jetzt weg.

Zsögön et al., 2018

Beispiel (SDN1): Gen-Familie im Weizen

> Bis zu 35 Kopien einer Gen-Familie (Gluten) verändert
> Gliadine durch Gen-Cluster im Erbgut besonders hoch konserviert
> bis zu 80 Prozent der relevanten Eiweißstoffe reduziert
> unverwechselbares Muster der Gen-Veränderung

Sanchez-Leon et al., 2018

Beispiel (SDN1): Öle im Leindotter

> CRISPR-Leindotter wurde von USDA 2018 freigegeben. Dabei wurden mehrere
Kopien eines Gens an verschiedenen Orten gleichzeitig verändert, um die
Ölzusammensetzung zu verändern.
> Nach Angaben der Firma Yield10 (früher Metabolix) soll jetzt sowohl die
Ölzusammensetzung als auch der Ölgehalt weiter verändert werden. Dazu sind
insgesamt drei oder vier weitere gentechnische Veränderungen geplant.
> Risiken für die Umwelt: Die in den Pflanzen gebildeten Fettsäuren könnten u.a.
das Wachstum und die Fruchtbarkeit der Organismen verändern, die von diesen
Pflanzen fressen. Entsprechende Effekte können sich auch in der
Nahrungskette fortsetzen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Leindotter#/media/File:203_Camelina_sativa.jpg

Vergleich mit bisheriger Gentechnik:
Ausweitung der Anwendungsbereiche

Vergleich mit bisheriger Gentechnik:
Ziele und Methoden
> Bei der neuen Gentechnik (CRISPR) wird meist in einem ersten Schritt die DNA zur
Produktion des Enzyms (Nuklease) in das Erbgut der Pflanzen (Tiere) eingebaut. Dies
geschieht mit den Methoden der bisherigen Gentechnik. Später wird diese zusätzliche
DNA durch Segregationszüchtung wieder entfernt.
> Bei der bisherigen Gentechnik wurden zusätzliche Gene eingebaut, die Pflanze selbst sollte
aber möglichst unverändert bleiben. Jetzt ist es ein Ziel, den Stoffwechsel der
Organismen tiefgreifend und auf mehreren Ebenen zu verändern.
> Bisher war die Anwendung räumlich und zeitlich meist begrenzt. Jetzt will man die
Anwendungen entgrenzen und auch natürliche Populationen verändern.
> Bisher arbeitete man meist mit domestizierten Pflanzen und Tieren, die bereits ein relativ
homogenes Erbgut haben. Jetzt sind ganz unterschiedliche genetische Hintergründe zu
beachten.
> Bisher konnte man bestimmte DNA-Sequenzen zur Identifizierung verwenden. Jetzt muss
man nach Mustern der genetischen Veränderung suchen.

Methoden & Risiken des Genome Editing können denen
der konventionellen Züchtung nicht gleichgesetzt werden
Zielsetzung:
Zufallsmutagenese oder Mutationszüchtung erhöht die Bandbreite
genetischer Varianten im Genom der Pflanzen innerhalb kürzerer
Zeiträume, als dies normalerweise der Fall ist. Die erhöhte
genetische Vielfalt ist dann der Ausgangspunkt für die Selektion,
auf die weitere Kreuzungen und Selektion folgen.
Genome Editing wird nicht dazu verwendet, die Vielfalt innerhalb
eines Gen-Pools zu erhöhen, sondern um ganz bestimmte
Veränderungen im Erbgut herbeizuführen.
www.testbiotech.org/node/2197

Methoden & Risiken des Genome Editing können denen
der konventionellen Züchtung nicht gleichgesetzt werden

Eingriffstiefe:
> Die Gentechnik (Genome Editing) greift in den Zellkern ein und
umgeht dabei die „Spielregeln“ von Genregulation und
Vererbung. Sie will nicht vorhandenes Potential nutzen, sondern
Pflanzen und Tiere für bestimmte Zwecke “neu programmieren”.
Dabei werden auch Gene verändert, die der herkömmlichen
Züchtung nicht zugänglich sind.

www.testbiotech.org/node/2197

Methoden & Risiken des Genome Editing können denen
der konventionellen Züchtung nicht gleichgesetzt werden
Muster der Veränderungen im Erbgut:
> Pflanzen haben ein redundantes Genom, das heißt GenInformationen wiederholen sich. Unter diesen Umständen
verursacht Genome Editing multiple Veränderungen: Alle GenKopien / Gen-Cluster mit der gleichen Gen-Informationen werden
zwangsläufig auf einmal verändert / gelöscht.
> Die Muster dieser gentechnischen Veränderungen sind deutlich
von denen zu unterscheiden, die durch zufällige Mutationen
(Mutagenese) entstehen. Daraus können auch Pflanzen mit
neuen biologische Eigenschaften / Risiken entstehen.
www.testbiotech.org/node/2197

Methoden & Risiken des Genome Editing können denen
der konventionellen Züchtung nicht gleichgesetzt werden
> Beim Genome Editing werden die Effekte unter Umgehung der
natürlichen Genregulation, Reparaturprozessen und der Regeln
der Vererbung erzielt.
> Es muss im Labor synthetisiertes Material von außen in die
Zellen eingeführt werden (DNA, RNA, Enzyme).
> In vielen Fällen werden mehrere Gen-Orte oder Gen-Kopien
gleichzeitig verändert.
> Die Behauptung, dass die Veränderungen in der Regel nicht von
denen der konventionellen Züchtung unterschieden werden
können, ist falsch.

Was ist über unerwartete Effekte bekannt?

Auf der Ebene des Genoms
> Die Nuklease kann die DNA an der falschen Stelle verändern (offtarget).
> In der Zielregion kommt es zudem oft zu ungewollten
Veränderungen in der Struktur der DNA (on-target).

Siehe auch: https://fachstelle-gentechnik-umwelt.de

Was ist über unerwartete Effekte bekannt?

Auf der Ebene der Zelle/des Organismus
> Die Entfernung (Deletion) von natürlichen DNA-Abschnitten kann zu
einer Veränderung beim Ablesen der DNA führen. Der Genabschnitt
kann beispielsweise übersprungen werden (exon skipping). So können
u.a. Proteine entstehen, die in ihrer Struktur ungewollt verändert sind.
> Diese und andere Mechanismen können überraschende biologische
Wirkungen auslösen, die auf der Ebene der DNA nicht vorhersagbar
sind. Die Methode, um diese Effekte zu bewerten, wird “Omics”Technologie genannt (Messung von Gen-Produkten). Diese Methode
wird in der Risikoprüfung derzeit nicht eingesetzt.
Siehe auch: https://fachstelle-gentechnik-umwelt.de

Richtig oder falsch?

Emmanuelle Charpentier (Süddeutschen Zeitung, 2017): „Man darf
auch nicht vergessen, dass man in der konventionellen
Pflanzenzüchtung viel weniger vorhersehen kann, was mit den
Genen passiert. Man kreuzt die Pflanzen, und das Erbgut wird
durcheinandergewirbelt.“ http://sz.de/1.3502623

Richtig oder falsch?

Detlef Weigel in der TASPO (August 2018): „Ich kann mit voller
Überzeugung sagen: Pflanzen, die gezielt genetisch verändert
worden sind, haben ein noch geringeres Gefahrenpotential als
konventionell gezüchtete Sorten. Sie sind besonders sicher.”

Was droht ohne Regulierung?

> Sollten die neuen Gentechnikverfahren vom Gentechnikgesetz ausgenommen
werden, so würden auf diesem Wege entstandene Pflanzen und Tiere ohne
Zulassungsverfahren und Kennzeichnung auf den Markt kommen.
> In diesem Fall gäbe es keine Möglichkeit, die Risiken durch unabhängige
Experten zu untersuchen. Die Pflanzen könnten auch miteinander gekreuzt und
kombiniert werden, ohne dass die Kombinationswirkungen im Detail überprüft
werden.
> Kein/e LandwirtIn und kein/e GärtnerIn wüsste mehr, was er/sie eigentlich anbaut.
Die VerbraucherInnen verlören jede Auswahlmöglichkeit. Und nicht einmal die
Behörden wüssten, welche Pflanzen aus welchen Ländern importiert werden
und wonach sie suchen müssten, wenn tatsächlich Schäden an Mensch oder
Umwelt beobachtet werden.

Wie sollen wir die neue Gentechnik regulieren?

> Die neuen Gentechnikverfahren müssen nach dem bisherigen
Gentechnikrecht behandelt werden.
> Die Prüfung der Risiken kann sich nicht auf die Ebene der DNA
beschränken, sondern muss auch Veränderungen im
Stoffwechsel und Kombinationswirkungen berücksichtigen.
> Alle Genom-Daten, die Aufschluss über die genaue
Veränderung geben, müssen öffentlich zugänglich gemacht
werden.

Wie sollen wir die neue Gentechnik regulieren?
> Die Patentierung sollte strikt auf spezifische technische
Verfahren begrenzt werden.
> Es müssen Maßnahmen zum Schutz der herkömmlichen
Produktion ergriffen werden, um die Wahlfreiheit für
ZüchterInnen, LandwirtInnen und VerbraucherInnen zu sichern.
> Es sollten staatliche Programme unter Beteiligung der
Zivilgesellschaft (insbesondere der Bereiche Natur-, Umweltund Verbraucherschutz) zur Festlegung von Zielen in Forschung
und Entwicklung sowie zur begleitenden Risikoforschung auf
den Weg gebracht werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

