
 
 

 
 
 
Oligonukleotid gerichtete Mutagenese (ODM):  
Mit Hilfe dieser Methode werden einzelne Bausteine der DNA verändert. Dies entspricht einer natürlichen Mutation und 
die so gezüchteten Pflanzen unterscheiden sich auch nicht von natürlich entstandenen Mutationen. Der Vorteil des 
naturanalogen Verfahrens: Im Gegensatz zu natürlichen Mutationen oder Mutageneseverfahren durch Strahlung oder 
chemische Stoffe kann mit Hilfe der ODM die Mutation gezielt an bestimmten Stellen der DNA ausgelöst werden. Eine 
kurze Nukleinsäure (Oligonukleotid) dient dabei dem zelleigenen Reparatursystem als Vorlage. Es wird keine fremde 
DNA eingebaut. 
 
Zinc-Finger Stufe 1 und 2 (ZFN 1/ ZFN 2):  
Mit Hilfe so genannter Zinc-Finger-Enzyme werden einzelne Bausteine der DNA wie bei einer natürlichen Mutation 
verändert. Im Gegensatz zur natürlichen Mutation oder zu Mutageneseverfahren (wie Strahlung oder chemische Stoffe) 
kann mit Hilfe von ZFN1/2 bei diesem naturanalogen Verfahren die Mutation gezielt an bestimmten Stellen der DNA 
ausgelöst werden. Die Pflanzen unterscheiden sich nicht von natürlich entstandenen oder induzierten Mutationen. Es 
wird keine fremde DNA eingebaut. 
 
RNA induzierte Methylierung oder RNA induzierte epigenetische Veränderung (RdDM): 
Mit Hilfe eines RNAi Konstrukts werden Methylgruppen in die DANN eingebaut. Dieser naturanaloge Prozess ahmt 
natürlich vorkommende epigenetische Veränderungen (Methylierung von DNA) nach. Die DNA-Sequenz 
(Basenabfolge) selbst wird dabei nicht verändert. Die Methylgruppen führen dazu, dass die entsprechenden Gene für 
einige Generationen abgeschaltet werden. Das RNAi Konstrukt ist nur vorübergehend in den Pflanzen vorhanden. Im 
Endprodukt (der Pflanze, die letztlich vermarktet werden soll) findet man es nicht mehr. Entsprechende Methylgruppen 
unterscheiden sich bei diesem naturanalogen Verfahren nicht von natürlich vorkommenden Methylgruppen. 
 
Cisgenetik: 
Es werden ausschließlich DNA Sequenzen übertragen, die aus derselben oder einer nah verwandten Art stammen. Die 
DNA könnte also auch über eine natürliche Kreuzung zweier Pflanzen übertragen werden. Der Vorteil der gezielten 
Übertragung mit Hilfe der Cisgenetik ergibt sich aus der Geschwindigkeit des Prozesses und der ausschließlichen 
Übertragung des gewünschten DNA-Abschnittes. Bei einer Kreuzung werden hingegen neben dem gewünschten DNA-
Abschnitt auch viele weitere DNA-Anteile mit übertragen, die nur durch mühsame Rückkreuzungsprozesse und nicht 
immer komplett wieder entfernt werden können. Die durch Cisgenetik entstehenden Pflanzen können nur dann als 
solche identifiziert werden, wenn entsprechende DNA-Sequenzinformationen zur Verfügung stehen. Die entstehenden 
Pflanzen sind vergleichbar mit selbstklonierten Mikroorganismen, die von der Regulierung durch die Richtlinie 
2009/41/EC (Annex II Part A (4)) ausgenommen sind. Die Efsa sieht die Sicherheit von Cisgenetik als vergleichbar zur 
konventionellen Pflanzenzüchtung an. Es werden hiernach keine gesonderten Richtlinien für die Sicherheitsbewertung 
cisgener Pflanzen benötigt. Cisgene Pflanzen könnten daher bei einer etwaigen Änderung der Gentechnikrichtlinie 
ebenfalls von deren Anwendungsbereich ausgenommen werden. 
 
Zinc Finger Stufe 3 (ZFN 3): 
Mit Hilfe diese Methode können gezielt Gene ausgetauscht werden. Diese Gene können aus der gleichen Art oder – wie 
bei einer klassisch transgenen Pflanze – aus einer anderen Art stammen. Stammen sie aus der gleichen Art, ist die 
Methode mit der Cisgenetik vergleichbar. Stammen die Gene aus einer anderen, nicht mit der Zielart kreuzbaren Art, 
handelt es sich um einen gentechnisch veränderten Organismus im Sinne der geltenden RL 2001/18. 
 
Pfropfung auf eine GVO-Unterlage: 
Bei manchen Arten nutzt man die Methode der Pfropfung, um die Pflanzen beispielsweise vor Krankheiten zu schützen. 
Gegen diese Krankheiten ist der Edelreis selbst nicht resistent, die Unterlage hingegen schon. Um neben den 
natürlichen auch transgene Resistenzmechanismen nutzen zu können, kann man einen Edelreis auf eine transgene 
Unterlage pfropfen. So entsteht eine chimäre Pflanze, die als solche als GVO gemäß 2001/18 zu betrachten ist. Die 
Früchte und Samen des Edelreises aber enthalten keine fremde DNA und unterscheiden sich genetisch nicht von auf 
nicht-GVO-Unterlagen gepfropften Edelreisen. 
 
Reverse Breeding: 
Mit Hilfe dieser Methode kann die Erzeugung von Elternlinien einer interessanten Hybride beschleunigt werden. Dazu 
wird die interessierende Hybride mit einem DNA-Konstrukt verändert, das die Vermischung des Erbgutes 
(Rekombination) bei der Erzeugung der Nachkommen unterdrückt. Aus diesen Nachkommen werden dann solche 
herausgesucht, die das DANN Konstrukt nicht enthalten und von ihrer genetischen Konstitution so ausgestattet sind, 
dass deren Nachkommen wiederum genau die genetische Konstitution der Ausgangshybride aufweisen. Die 
Ausgangshybride kann so immer wieder reproduziert werden. Die dazu verwendeten Pflanzen weisen keine fremde 
DNA auf, sind genetisch mit der Ausgangshybride identisch und können somit nicht von dieser unterschieden werden. 
 
Agroinfiltration: 
Diese Methode wird verwendet, um die Auswahl interessanter Pflanzen in einem Züchtungsprozess zu beschleunigen. 
Dazu wird vegetatives Gewebe, beispielsweise ein Blatt, einer Pflanze mit DNA-übertragenden Agrobakterien 
behandelt. Die übertragene DNA wird im behandelten Gewebe exprimiert. Anschließend wird die Reaktion der Pflanzen 
auf die eingeschleuste DNA bzw. das durch die DNA produzierte Protein (zum Beispiel ein Protein, das eine 
Resistenzreaktion gegen einen Schaderreger auslösen soll) getestet. Zeigt das behandelte Gewebe der Pflanze den 
gewünschten Effekt, zeigt sie also zum Beispiel keine Krankheitssymptome gegen das durch die DNA produzierte 
Protein, wird die Pflanze für die Weiterzüchtung verwendet. Die Blüten und Samen der Pflanze enthalten keine fremde 
DNA und sind genetisch nicht von unbehandelten Pflanzen zu unterscheiden. 
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