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Genbanken (Saatgutbanken) dienen der Aufbewahrung
genetischer Reproduktionseinheiten (Samen, Meristeme,
vegetative Klone) von Pflanzen aus der ganzen Welt. Die
gelagerten Ressourcen können so in der Zukunft für die
Forschung an und die Verbesserung von Kulturpflanzen
verwendet werden.
Von den weltweit 1.750 Genbanken unterhält die bundeszentrale
Ex-situ-Genbank für landwirtschaftliche und gartenbauliche
Kulturpflanzen am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und
Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben zurzeit die
umfassendste Sammlung von Kulturpflanzen und deren wildverwandten Arten. So werden in Gatersleben 151.002 Muster
aus 2.933 Arten und 776 Gattungen aufbewahrt.
Wissenschaftler des IPK haben in einem Perspektivenessay die
bevorstehenden Herausforderungen und Möglichkeiten für die
Zukunft von Genbanken betrachtet. Sie betonen, dass die
Entwicklung der Genbanken zu bio-digitalen Ressourcenzentren,
welche Saatgut sowie die molekularen Daten der eingelagerten
Proben sammeln, gleichermaßen von großem Vorteil für
Wissenschaftler, Pflanzenzüchter und die gesamte Gesellschaft
wäre.
Die Entwicklung von kosteneffizienten und schnelleren
Sequenzierungstechnologien, Open Data und internationale
Kollaborationen zeichnen ein positives Bild für die zukünftige
weltweite Entwicklung von bio-digitalen Ressourcenzentren.
Veröffentlicht in Nature Genetics.
DOI: 10.1038/s41588-019-0443-6

Bioinformatik und die Zukunft von Genbanken –
Der Wandel von Saatgut-Sammlungen zu biodigitalen Ressourcenzentren
Gatersleben, 28.06.2019. „Die Erhaltung der Pflanzenbiodiversität“, so lautet
die Mission von Pflanzen-Genbanken. Weltweit gibt es ca. 1.750 solcher
Sammlungen. Bislang werden in ihnen vornehmlich Saatgutmuster, und
oftmals zusätzliche phänotypische oder genetische Information, von
insgesamt ca. 7.4 Millionen Pflanzenarten aufbewahrt. Es ist zu erwarten, dass
die Anzahl der gut charakterisierten Akzessionen und die Menge an
detaillierten Informationen, die neben dem biologischen Material aufbewahrt

werden muss, mit dem erleichterten Zugang zu besseren, schnelleren und
billigeren Sequenzierungs- und anderen „Omics“-Technologien, rasant und
kontinuierlich ansteigen wird. Eine Gruppe Wissenschaftler des LeibnizInstituts

für

Pflanzengenetik

und

Kulturpflanzenforschung

(IPK)

in

Gatersleben hat nun einen Blick in die mögliche Zukunft von Genbanken
geworfen und die bevorstehenden Herausforderungen und Chancen in einem
Perspektivenessay in Nature Genetics diskutiert.
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sind Landrassen unserer Kulturpflanzen in vielen
Regionen der Welt nach und nach durch modern gezüchtete Pflanzensorten
ersetzt wurden, sodass die Kulturpflanzendiversität der Vergangenheit zu
verschwinden droht. Um diesem Trend zu begegnen, wurden die ersten
Genbanken mit der Aufgabe gegründet, diese pflanzengenetischen Ressourcen zu
erhalten und den Verlust von genetischer Diversität und Biodiversität vorzubeugen.
Heutzutage fungieren Genbanken als Archive, um pflanzengenetische
Informationen und das entsprechende Pflanzenmaterial als wertvolle Ressourcen
frei zugänglich zu machen. So können Wissenschaftler, Pflanzenzüchter und auch
interessierte Laien aus aller Welt die Daten, welche in den mehr als 1.750
Genbanken weltweit gelagert werden, anfordern und für Forschung,
Pflanzenzüchtung oder eigene Studien nutzen.
Die Genbank des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung
(IPK) in Gatersleben hält zurzeit eine der weltweit umfassendsten Sammlungen
von Kulturpflanzen und deren wild-verwandter Arten. So werden in Gatersleben
151.002 Akzessionen aus 2.933 Arten und 776 Gattungen aufbewahrt. Der
Großteil der pflanzlichen Muster wird als getrocknetes Saatgut bei -18 °C gelagert.
Hingegen werden Akzessionen, welche vegetativ vermehrt werden, dauerhaft im
Feld (ex situ) kultiviert oder in flüssigem Stickstoff bei -196 °C konserviert. Auf dem
Online-Portal der IPK Genbank können Interessierte die gelagerten
Pflanzenmuster und deren zugehörige „Passdaten“ sichten und durchsuchen
sowie Pflanzenmaterial in einem nichtkommerziellen Umfang anfragen. In einem
neuen Perspektivenpapier betrachten Dr. Martin Mascher und Kollegen am IPK
nun die Herausforderungen für Genbanken, aber auch die Chancen für deren
Weiterentwicklung.
Zwei der drei wichtigsten Herausforderungen, welche die Wissenschaftler
identifizierten, entstehen aus Konsequenzen der Verwaltung zehntausender
Saatgutproben. So stehen Genbanken vor der Problematik, die Identität der
verschiedenen Akzessionen zu verfolgen sowie Duplikationen innerhalb und
zwischen verschiedenen Genbanken herauszufiltern und zu vermeiden. Des
Weiteren bringt die Praxis der ex situ Konservierung inhärente Nachteile mit sich,
die zu differenziellem Überleben und dadurch zu genetischer Drift sowie Erosion
während der Lagerung führen können, und somit die Erhaltung der genetischen
Integrität von Akzessionen bedroht. Ein zunehmend durch die Anwendung von

„Genomik“ getriebener Arbeitsansatz in Genbanken würde jedoch bei der
Bewältigung dieser Herausforderungen helfen, wie in dem von den Autoren
geschilderten Beispiel der „Passdaten“ von Genbank-Mustern exemplarisch
gezeigt. Diese „Passdaten“ beinhalten üblicherweise die Taxonomie und Herkunft
der Akzessionen. Durch das Hinzufügen von Einzelnukleotid-Polymorphismen
(SNPs) als „Fingerabdruck“ der Akzessionen, könnten diese genotypischen
Informationen als molekulare Passdaten helfen, die traditionellen Passeinträge zu
komplementieren oder auch zu korrigieren. Zudem würde die zusätzliche
Information zur Identifizierung von Duplikaten beitragen und die Qualität und
Integrität der Sammlungen verbessern. Die Wissenschaftler beschreiben, dass es
durch die Wende in Richtung Bioinformatik und Big-Data-Analytik in den
Pflanzenwissenschaften nun die Möglichkeit gibt, traditionelle Genbanken, welche
sich auf den Erhalt von Saatgutsammlungen fokussieren, in bio-digitale
Ressourcenzentren umzuwandeln und somit die Lagerung von Saatgut mit deren
zugehöriger genomischer und molekularer Charakterisierung zu kombinieren.
Noch erlaubt das aktuelle Finanzierungsszenario von Genbanken keine
systematische Generierung von molekularen Passdaten für jede eingelagerte
Pflanzenprobe. Jedoch wurden die ersten Schritte in Richtung einer
Hochdurchsatz-Genotypisierung ganzer Sammlungen schon absolviert.
Tatsächlich charakterisierte ein vom IPK geführtes internationales
Forschungskonsortium in einer Fallstudie bereits eine globale Sammlung von mehr
als 22.000 Gerste-Mustern auf molekularer Ebene durch Genotyping-bySequencing. Zudem entstand infolge dieser Studie das Web-Auskunftsportal
BRIDGE. Auf BRIDGE, welches für „Biodiversity informatics to bridge the gap from
genome information to educated utilization of genetic diversity hosted in gene
banks“ steht, werden die gewonnenen genomischen Informationen der
verschiedenen Gerstensorten gespeichert und zugleich mit ihren zugehörigen
phänotypischen Informationen verbunden, welche in der bundeszentralen Ex-situGenbank für landwirtschaftliche und gartenbauliche Kulturpflanzen am IPK
aufbewahrt werden.
Während BRIDGE bereits den Weg für die Entwicklung der Gaterslebener
Genbank in eine „zentrale Anlaufstelle für eine erleichterte und fachkundige
Benutzung von Kulturpflanzen-Biodiversität“ ebnet, arbeiten internationale
Kollaborationen, wie die Organisation „DivSeek“, schon seit Längerem an
Strukturen, welche es Genbanken, Pflanzenzüchtern und Forschern weltweit
ermöglichen, genetische Pflanzendiversität effektiv aufzubereiten und einzusetzen.
So könnte, wie von den Autoren beschrieben, ein weltweites Netzwerk aus biodigitalen Ressourcenzentren, welche Daten frei austauschen und somit
Forschungsfortschritte in den Pflanzenwissenschaften und in der Pflanzenzucht
fördern, in nicht allzu ferner Zukunft Realität werden.
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Akzessionen in der bundeszentralen Ex-situ-Genbank für landwirtschaftliche und
gartenbauliche Kulturpflanzen in Gatersleben. Foto: Regina Devrient / IPK
Gatersleben
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