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Summary

Summary

The basic tools required for rice plastid transformation were developed, and applied in plastid
transformationexperiments.An improved ballisticgene transfer protocol was developedby
nucleartransformationexperiments,which served as a measure for gene delivery.Two
importantparameters were evaluated; osmotic conditioning of target tissue and the physical
form of DNA for transformation. A 0.5M sucrose osmoticum, and denatured circular DNA

resulted in highest nucleartransformation frequency

The potential of different antibiotics for selection of transplastomicswas evaluated. A

paromomycin-based selection scheme producedtwo fold more transgeniccoloniesthan a

hygromycinselection in nucleartransformations. In growth-response experiments,callus
grown on regenerationmedium containing streptomycinat concentrationsof 10 mg/l or

above produced albino shoots. Potential of herbicide glyphosate to be used as a selectable
markerwas tested by nucleartransformation experiments.Vectors containing bacterial, and

plant genes for 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphatesynthase (EPSPS) were introduced
into rice embryogeniccells and selected at concentrationsrangingfrom 1 to 150 mg/l
glyphosate.No transgeniccolonies were producedbut only glyphosate tolerant cell lines.

Fourteen transformationvectorstargeting the gene expression cassetteto three different
Sites of the rice plastome were developed. These vectorscontained different combinations of
two selectable markers, two Promoters,two 5'-end and two 3'-end regulatory elements, and
two agronomically importantgenes, Bacillus thuringiensis crylA(B) and E.coliaroA. Plastid
transformationexperiments failed to result in transplastomiclines, but nuclear escapes with
some vectors. Generation of nuclearescapes was abolished by introducing plastid specific
regulatory elements,which modulate the translation of the selectable markergenes

The steady State levels of transcriptsfrom photosyntheticand housekeepinggenes were
analysed in different plastidtypes of rice. The transcriptlevels of photosystemII 32 kDa
protein gene (psbA) and RNA Polymeraseß subunitgene (rpoA) were found to be different
between chloroplast and proplastids. Transcripts of 16S rRNA gene (16r) were the most
abundant in all plastid types tested. The transcription Start site situated at -116 (relative to
mature tßrtranscript start site), reported in other species, was also found in rice. A

chloroplast specific primary transcriptexists, which containsthe transfer RNAVal (frnV) and
16S rRNA genes, and of which the 5'-end was mapped at position -405.

The efficient gene transfer protocol, two selection schemes, and transformationvectors
containing plastid specific regulatory elements developed in this study are importanttools for
future plastidtransformationexperiments in cereals. Futuresuccess of plastidtransformation
requires, testing of different tissue types for gene delivery, varied selection schemes, and
methods to improve homologous recombination.



Summary

Zusammenfassung
Im Rahmender hier präsentierten Doktorarbeit wurde ein Instrumentarium zur
gentechnischen Veränderung des Piastidengenomsbei Reis (Oryza sativa) entwickelt und in
Transformationsexperimenten bei Reis erprobt.
Im ersten Schritt wurde ein Genübertragungsprotokollfür embryogene Reis-
Suspensionszellen optimiert und anhand der nuklearen Transformationsratebewertet. Dabei
wurde auf das Studium zweier ParameterbesonderenWert gelegt; die Vorbehandlungder
Suspensionszellen in hyperosmotischen Medien und die physikalische Form der zu
übertragenden Plasmid DNA. Eine Vorbehandlungder Zellen in 0.5 M Saccharose sowie der
Beschuss mit denaturierten Plasmiden in zirkulärer Form führten zu den höchsten nuklearen
Transformationsraten.
In einer weiteren Phase wurde die Verwendbarkeit verschiedener Antibiotikaaus der Gruppe
der Aminoglykoside hinsichtlich der Selektion von transplastomischen Reisklonen untersucht,
wobei wiederum wo nötig die nukleare Transformationsrateals Bewertugsmassstab
herangezogen wurde. Paromomycin stellte sich als sehr effizient heraus, mit einer im
Vergleichzur Standardmethode- bei der Hygromycineingesetzt wird - verdoppelten
Transformationsrate.Die Reiskulturenzeigten sich gegenüber Spectinomycin sehr tolerant,
hingegen sehr sensitiv gegenüber Streptomycin:bei einer Streptomycin Konzentration von
10 mg/l im Sprossinduktionsmediumwurden ausschliesslich gebleichte Sprossegebildet.
Ferner wurde versucht, Selektionsprotokolle auf der Basis des Herbizids Glyphosat zu
entwickeln, wobei zwar Glyphosat-toleranteZelllinien selektioniertwurden, die sich
allerdings als nicht gentechnisch verändert herausstellten.
In einer dritten Phase wurden speziell für die gentechnische Veränderungdes Reispiastoms
konzipierte Genübertragungsvektorenentwickelt. Die Expressionskassetten dieser Vektoren
können an drei verschiedenen Loci des Reispiastoms eingefügt werden. Ferner wurden in
diesen Vektoren 2 selektionierbare Markergene, zwei agronomischinteressante
prokaryotischeGene (cry/A(b) aus Bacillus thuringiensisund aroA aus Escherichiacoli), zwei
plastidiärePromotorensowie weitere regulatorische Elementein unterschiedlicherweise
kombiniert. Die ersten Transformationsexperimente mit solchen Vektoren zeigten, dass trotz
der plastidiären Steuersignaleeine unerwartethohe Zahl von Paromomycin-resistenten
nuklearen Transformanten erzeugtwurde. Die Transformationsvektoren wurden daher mit
verschiedenen zusätzlichenPlastiden-spezifischen DNA-Elementen ausgestattet, welche die
unerwünschtenukleo-cytoplasmatischeGenexpressionauf transkriptionellerund post-
transkriptionellerStufe einschränkten oder gar ganz unterbanden. Allerdings resultierte aus
keinem der Transformationsexperimente eine transplastomischeZelllinie (d.h. mit
gentechnisch verändertemPiastidengenom).
Die Suspensionszellen wurden hinsichtlich der transkriptioneilenAktivität ihrer (Pro-)
Piastiden untersucht. Der Gehalt an Transkriptenverschiedener „konstitutiver" und
photosynthetischerGene wurde bestimmt und mit jenen in aus Blattgewebe gewonnenen
Chloroplasten verglichen. Das Transkript des Gens für die ribosomale 16S RNA (16r) war in
allen untersuchten Geweben verhältnismässigam stärksten vertreten. Da der entsprechende
7 6r Promoterin vielen der PlastidentranformationsvektorenVerwendungfand, wurde diese
Region des Reispiastoms im Detail analysiert.In der 5'-Regiondes stromaufwärts von 16r
gelegenenGens für die tRNAVa[ wurde ein neuer, chloroplastenspezifischer
Transkriptionsstart entdeckt.
Die in dieser Arbeit entwickelten verbesserten Genübertragungs- und selektiven
Kulturprotokolle sowie die Plastidentransformationsvektorenstellen wichtige Elementedar
einer zukünftigen Plastidentransformationsmethodefür Monokotyledonenund Getreide im
Besonderen.


