Presseaussendung

Forscher in Wien entdecken Zusammenhänge, wie sich Saatgut in
Zukunft rasch an Klimawandel anpassen könnte
Utl.: Gregor-Mendel-Institut: Pflanzen passen sich an einen Ort durch
epigenetisches Fein-Tunig an
Wien, 5. Mai 2015 - Forscher am Wiener Gregor Mendel Institut haben jetzt
nachgewiesen, dass sich Pflanzen nicht nur durch langfristige Genmutationen,
sondern auch durch rascheres epigenetisches „Fein-Tuning“ an ihre
Umgebung anpassen: Die Basis für dieses ‚Fein-Tuning‘ ist DNA-Methylierung.
Diese hat in der Modelpflanze Arabidpsosis thaliana (Ackerschmalwand) eine
genetische Basis und zeigt Hinweise auf lokale Anpassung. Diese
Erkenntnisse könnten in Zukunft von Bedeutung sein, um Saatgut an eine
durch den Klimawandel veränderte Umgebung anzupassen.

Ein Organismus muss sich an neue Umgebungen anpassen. Dies kann langfristig
durch genetische Mutation entstehen. Man nahm aber an, dass sich ein Organismus
auch rasch an eine neue Umgebung anpassen kann, indem er die Expression der
relevanten Gene anpasst. Einer der Möglichkeiten für dieses Fein-Tuning ist die
DNA-Methylierung, eine chemische Modifizierung der DNA.

In einer Studie, die von Forschern des Gregor Mendel Instituts (GMI) in Wien
durchgeführt wurde und am Dienstag im prestigeträchtigen Journal eLife publiziert
wurde, zeigen Forschern aus dem Labor von GMI-Wissenschaftsdirektor Dr. Magnus
Nordborg erstmals eine direkte Verbindung zwischen DNA-Methylierung und der
Anpassung an die Umwelt. In dieser Studie haben die Forscher ermittelt, wie die
DNA-Methylierung je nach unterschiedlichen Umweltbedingungen variiert. Sie ließen
bei zwei unterschiedlichen Temperaturen Pflanzen wachsen, die an 150 Orten in

ganz Schweden gesammelt wurden. Dabei benutzten sie eine Form des NextGeneration-Sequencing um zu bestimmen, welche Gene DNA-Methylierung
aufwiesen.

Dabei konzentrierten sie sich auf zwei unterschiedliche Formen der Methylierung
(CHH- und CG-Methylierung), die auf unterschiedliche Weise erzeugt werden. Sie
haben dabei herausgefunden, dass die CHH-Methylierung auf Transposons
(„springenden“ Genen) sich je nach Temperatur ändert und sie konnten ein Gen
identifizieren, das für diese Unterschiede in der DNA-Methylierung verantwortlich ist.
Überraschenderweise ändert sich die CG-Methyierung durch die unterschiedlichen
Temperaturen nicht, wie die Forscher herausfanden: Diese Form der Methylierung ist
hingegen stark abhängig vom Ort, von dem die Vorfahren der Pflanze stammen. Die
im Norden Schwedens gesammelten Pflanzen (hier beträgt die Temperatun
durchschnittlich 10 Grad weniger als im Süden Schwedens) wiesen einen wesentlich
höheren Grad der Methylierung auf als im Süden gesammelte Pflanzen. Darüber
hinaus waren die methylierten Gene wesentlich aktiver.

Die Forscher bewiesen, dass genetische Unterschiede zwischen den Pflanzen im
Norden und Süden für diese Unterschiede in der Methylierung verantwortlich sind..
Dies lässt darauf schließen, dass die Methylierung dieser Gene zu einem höheren
Expressionslevel führt, was zu einem Vorteil bei der Anpassung an die Kälte führt.

Die Studie ist ausserdem eine der ersten bei der die Methode der genomweiten
Assoziationstudie (GWAS) erfolgreich eingesetzt wurde, um die Gene zu
identifizieren, die für Unterschiede in der DNA-Methylierung zuständig sein.
Zusammen mit der Erkenntnis, dass DNA-Mehylierung zu einer Anpassung an die
Umwelt führen kann, können diese Techniken in der Zukunft dafür eingesetzt werden
um Gene zu identifizieren, die es Saatgut ermöglichen sich an eine Umwelt
anzupassen, die durch den Klimawandel verändert wird.
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