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Pilzbefall in Getreidebeständen kann 
zu erheblichen Ertragseinbußen 

und Qualitätsbeeinträchtigungen füh-
ren. Dieser Problematik wollen sich 54 
Unternehmen - neben Bayer, Syngenta 
und der KWS auch Weizen-, Raps-, 
Kartoffel- und Rebenzüchter sowie Bi-
otechnologie-Startups und Südzucker 
- in dem vom Bundesverband Deut-
scher Pflanzenzüchter (BDP) initiierten 
Projekt PILTON: „Pilztoleranz von 
Weizen mittels neuer Züchtungsmetho-
den“ annehmen. Weizen nutzt eigene 
Abwehrkräfte zur Bekämpfung von 
Pilzkrankheiten nur vorübergehend. 
PILTON will durch die Gen-Schere 
CRISPR/Cpf1 (eine Variante der Gen-
Schere CRISPR/Cas9) ein Gen (CPL3) 
abschalten und damit die pflanzliche 
Abwehrreaktion verlängern, was zu ei-
ner höheren Pilztoleranz führen soll. 
Angestrebt wird eine breit angelegte 
Toleranz gegen die Pilzkrankheiten 
Braunrost, Gelbrost, Septoria und Fu-
sarium. „Signifikante“ Fungizidmen-
gen sollen eingespart werden. Der Me-
chanismus lasse sich auch auf andere 
Kulturen übertragen.

Was genau soll verändert werden?

Pflanzen aktivieren ihre Immunabwehr 
gegen Schaderreger wie Bakterien oder 
Pilze, indem sie bestimmte Eigenschaf-
ten, die die Erreger auf ihrer Oberflä-
che tragen, erkennen. Bei den Pilzen ist 
das beispielsweise Chitin und bei den 
Bakterien Flagellin. Werden diese 

PILTON – das neue Weizenwunder? 
CRISPR/Cas soll Weizen zur Pilztoleranz verhelfen

durch Rezeptoren der Pflanzen er-
kannt, wird dies als Signal in das Pflan-
zeninnere weitergegeben. Die Signale 
werden über das Anhängen von Phos-
phat-Resten an Proteine in einem viel-
stufigen Prozess weitergeleitet. Am 
Ende bildet das aktivierte Protein 
RNA-Polymerase 2 verschiedene Gene, 
die zur Abwehrreaktion der Pflanze 
führen. Um diese Reaktion wieder zu 
bremsen, wirkt CPL3 der Signalüber-
tragung entgegen, indem es Phosphat-
Reste von der RNA-Polymerase 2 ent-
fernt. CPL3 sorgt also für ein „Feintu-
ning“. Dieser Effekt wurde bisher vor 
allem in der als Modellpflanze der Ge-
netik genutzten Arabidopsis, der 
Ackerschmalwand, beschrieben und 
untersucht (Li et al., 2014). 
Im PILTON-Projekt soll mit Hilfe von 
neuen Gentechnik-Verfahren (CRISPR/
Cpf1) das CPL3-Gen im Weizen ausge-
schaltet werden. Damit würde, solange 
die Pflanze Bakterien oder Pilze an der 
Oberfläche ihrer Zellen erkennt, das 
Signal zum Ablesen der Abwehrgene 
weitergeleitet werden. Ein Herunterre-
geln der Immunabwehr durch CPL3 
wäre gestoppt. 
Brotweizen ist hexaploid, er besitzt also 
dreimal einen doppelten Chromoso-
mensatz. Mit CRISPR/Cpf1 sollen alle 
Genkopien auf den sechs Chromo-
somen gleichzeitig verändert werden, 
um das CPL3-Gen vollständig auszu-
schalten. Dies ist ein grundlegender 
Unterschied zu dem, was bislang in der 

Weizenzucht gemacht wurde. Entspre-
chend fehlen Erfahrungen mit solchen 
genom-editierten Pflanzen bspw. der 
Interaktion mit ihrer Umwelt. Was 
aber bedeutet es, wenn in die Im-
munabwehr von Pflanzen eingegriffen 
wird bzw. diese stark erhöht wird? Bei 
Untersuchungen von Mutationen des 
CPL3-Gens bei Arabidopsis zeigte sich, 
dass solche CPL3-mutanten Pflanzen 
im Vergleich zum Wildtyp langsamer 
wachsen und früher blühen (Koiwa, H. 
et al, 2002). Es ist offensichtlich, dass 
die verstärkte Immunabwehr mehr En-
ergie benötigt, was sich auf das Wachs-
tum auswirkt. Auch beim Weizen ist 
von ähnlichen Reaktionen auszugehen 
und ggf. daraus resultierenden gerin-
geren Erträgen. Zudem ist nicht auszu-
schließen, dass weitere Pflanzenbe-
standteile von einem Ausschalten von 
CPL3 in den Pflanzen beeinflusst wer-
den. Zu prüfen wäre zum Beispiel, ob 
unter bestimmten Stressbedingungen 
Proteine im Vergleich zu unveränderten 
Pflanzen anders gebildet werden.
Aktuell stehen die ersten Weizen-Pflan-
zen im Gewächshaus. Im Sommer 2021 
sind erste agronomische Tests geplant. 
Ob und wie die Pflanzen auf dem Feld 
funktionieren und wie stabil diese Re-
sistenzen sind – vor allem wenn sie 
breit angewendet werden - wird die 
Zukunft zeigen.

Hochrisikostrategie

Durch die Inaktivierung des CPL3-
Gens soll eine breite, multiple Toleranz 
gegen mindestens vier Pilzkrankheiten 
erreicht werden. Die Veränderung 
könnte aber auch Auswirkungen auf 
andere für das Pflanzenwachstum för-
derliche Pilze haben, wie z.B. Mykor-
rhiza. Es scheint dringend geboten, 
entsprechende Risikountersuchungen 
zu unbeabsichtigten Nebeneffekten der 
gentechnischen Veränderung durchzu-
führen. Bei dem beschriebenen Ansatz 
hängt alles an einem Mechanismus, der 
dann gleich gegen mehrere Pilzkrank-
heiten und bei mehreren Kulturarten 
wirken soll. Pilze und Bakterien sind 
aber anpassungsfähig. Alles auf eine 
Karte zu setzen bedeutet auch, dass im 
Falle einer Anpassung der Pathogene, 
die Pilztoleranz gleich gegen alle 
Krankheiten und ggf. sogar bei mehre-
ren Kulturen verloren gehen würde.  
Aus gesellschaftlicher und züchte-
rischer Sicht scheint eine breiter abge-
stützte Vorgehensweise basierend auf 
unterschiedlichen Ansätzen und Resi-

stenzmechanismen der umsichtigere 
Weg. So wird in der klassischen Züch-
tung mit unterschiedlichen Resistenzen 
gearbeitet. In den Resistenzzüchtungs-
programmen auf dem Dottenfelderhof 
z.B. werden die Zuchtlinien im Feld 
dem Druck verschiedener pilzlicher 
Schaderreger ausgesetzt. Selektiert wer-
den diejenigen Pflanzen, die unter Feld-
bedingungen gesund bleiben. Neben 
der Züchtung pilztoleranterer Sorten 
sind ergänzende und vorbeugende 
Maßnahmen im Anbau von ganz ent-
scheidender Bedeutung: Eine vielglied-
rige Fruchtfolge, Verzicht auf Wachs-
tumsregulatoren und Mais als Vor-
frucht von Getreide sowie wendende 
Bodenbearbeitung verringern den Be-
fallsdruck.

Patente

PILTON will sich auch mit der Frage 
beschäftigen, wie Pflanzenzüchter „die 
CRISPR/Cas-Technologie vor schutz-
rechtlichem Hintergrund nutzen kön-
nen“, so der BDP. Damit adressiert das 
Projekt die Patentproblematik. Schon 
jetzt zeichnet sich eine neue Patentie-
rungswelle ab. Patentinhaber sind er-
neut vor allem Konzerne. Wollen 
Züchter entweder die Techniken oder 
genetisches Material nutzen, müssen sie 
Lizenzgebühren zahlen oder Koopera-
tionsverträge schließen, die zugunsten 
der Patentinhaber gestrickt sind. Das 
Hauptproblem besteht aber darin, dass 
durch die zunehmende Patentierung 
der Zugriff auf pflanzengenetische Res-
sourcen, die Grundlage jeglicher Züch-
tung mindestens stark begrenzt oder 
gar unmöglich wird. Selbst für große 
Züchter ist es schwierig, den Überblick 
im Patentdschungel zu behalten, teil-
weise werden bestimmte Züchtungs-
projekte nicht mehr verfolgt, weil es zu 
viele Patente in dem Bereich von ande-
ren Unternehmen gibt. Gerade hin-
sichtlich der aktuellen Herausforde-
rungen ist aber der freie Zugang zu 
genetischen Ressourcen wichtiger denn 
je. Wie diese Patentproblematik gelöst 
werden soll, dafür scheint es auch im 
PILTON-Projekt noch keine konkreten 
Ideen zu geben. 
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