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Abstract i

Abstract

Cassava (Manihot esculenta Crantz) is a perennial tropical crop grown for its

starchy tuberous roots. Genetic engineering offers a powerful tool for plant

improvement complementing traditional breeding approaches. Methods for

efficient cassava transformation, including plant regeneration in vitro, gene

delivery, selection of transformed tissues and recovery of transgenic plants, still

need to be developed or improved. Subsequently, useful genes can be

transferred into cassava cells towards its genetic improvement.

Because plant regeneration via shoot organogenesis from cotyledons of

somatic embryos (called ‘somatic cotyledons’ for short) in cassava is rapid, less

genotype-dependent and compatible with Agrobacterium-mediated gene

transfer, improvement of the shoot organogenesis frequency will increase the

efficiency of cassava genetic transformation. Therefore, the competence for

shoot organogenesis from somatic cotyledons of 4 cultivars was evaluated

using a regeneration medium supplemented with silver nitrate, which has been

shown to enhance plant regeneration in vitro in many plant species. Adding 1-

12 mg/l AgNO3 to the regeneration medium improved regeneration rates and

reduced callus formation in all tested cultivars. Both the extent of the response

to and the optimum concentration of AgNO3 were cultivar-dependent. The

shoots regenerated from explants cultured on a medium containing AgNO3 were

less stunted than those cultured on a medium without AgNO3. Moreover, the

application of AgNO3 did not change the sensitivity of shoot organogenesis to

the selective agents hygromycin and mannose.

An efficient transformation method based on biolistics and plant

regeneration via shoot organogenesis from somatic cotyledons was

established. Optimal bombardment conditions were determined. These include

the amount of DNA used per shot (0.5 µg), flying distance at 12.5 cm between

the filter and the target tissue as well as pre- and post-plasmolysis treatment of

20 hours. Efficient selection of transformed tissues with hygromycin was

achieved using a two-step selection protocol. In order to eliminate regenerated
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escapes, a rooting screen was developed based on the different sensitivity of

rooting between non-transgenic and transgenic plants to the selective agents.

The use of antibiotic or herbicide-based selection systems has caused

public concern for years. In order to avoid the use of such selection systems,

the applicability of a positive selection system based on the E. coli

phosphomannose isomerase (PMI) gene as the selectable marker gene and

mannose as selection agent was tested in cassava. Transgenic plants could be

obtained from somatic cotyledons on 10 g/l mannose and 0.5% sucrose. For

embryogenic suspensions, the selection medium containing 40 g/l mannose

combined with 1% sucrose could be used to efficiently inhibit their growth and to

obtain transgenic plants. These studies demonstrated that it is possible to

obtain transgenic cassava plants using non-antibiotic positive selection. This is

also the first report on production of transgenic plants from embryogenic

suspensions using hygromycin or mannose selection.

The paucity of proteins in cassava storage roots may result in serious

protein deficiency amongst the people who depend heavily on cassava roots as

staple food. Improvement of the total protein content as well as of the

availability of balanced essential amino acids of cassava roots will greatly

increase their value. A synthetic storage protein gene (asp1) coding for an 11.2

kDa protein rich in essential amino acids (80%) was transferred into cassava

using Agrobacterium. Molecular analysis of 7 transgenic plant lines showed that

the asp1 gene was integrated in the genome of cassava and expressed at RNA

and protein levels. The current results indicate that it may be possible to

improve the low protein content of cassava by introducing the novel storage

protein into cassava. Future plans will focus on the analysis of the effects of

ASP1 on total protein content and amino acid composition as well as on its

deposition patterns in transgenic plants grown in the greenhouse.

The methods developed during this thesis now allow us to aim at several

targets of genetic improvement of cassava, such as African cassava mosaic

virus resistance and prolongation of leaf life.
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Zusammenfassung

Maniok ist eine ausdauernde tropische Pflanze, die wegen ihrer stärkehaltigen
Speicherwurzeln angebaut wird. Als Ergänzung zur traditionellen Züchtung bietet
die Gentechnologie die Möglichkeit, pflanzliche Eigenschaften zu verbessern.
Methoden zur effizienten genetischen Transformation von Cassava müssen weiter
entwickelt werden. Dazu gehören die in vitro Regeneration von Pflanzen, die
Genübertragung, die Selektion von transformiertem Gewebe und die Aufzucht
transgener Pflanzen. Anschliessend können ausgewählte Gene übertragen
werden, um Cassava genetisch zu verbessern.

Eine Erhöhung der Sprossbildungsfrequenz wird die Effizienz einer
genetischen Transformation von Cassava steigern, weil die Regeneration von
Kotyledonen somatischer Embryonen, sogenannter somatischer Kotyledonen, von
Cassava via Sprossbildung schnell und weniger abhänig vom Genotyp ist.
Ausserdem ist der Gentransfer mit Agrobacterium möglich. Aus diesem Grund
wurden vier Sorten auf ihre Kompetenz zur Sprossbildung ausgehend von
somatischen Kotyledonen untersucht. Dabei wurde ein Regenerationsmedium mit
Silbernitrat entwickelt und ausgewertet. Silbernitrat ist dafür bekannt, in vielen
Pflanzenarten die Regenerationsfähigkeit zu erhöhen. Eine AgNO3-Konzentration
von 1-12 mg/l erhöhte die Regenerationsraten und reduzierte die Kallusbildung in
allen getesteten Sorten. Sowohl das Ausmass der Regeneration, als auch die
optimale AgNO3-Konzentration waren abhängig von den Sorten. Sprosse, die auf
AgNO3-haltigem Medium regenerierten, waren weniger in der Entwicklung
gehemmt als jene auf Medium ohne AgNO3. Ausserdem beeinflusste die Zugabe
von AgNO3 nicht die Empfindlichkeit der Sprossentwicklung gegenüber einer
Selektion mit Hygromycin und Mannose.

Eine effiziente Transformationsmethode wurde etabliert, die auf der
biolistischen Methode und der Regeneration von Pflanzen durch Sprossbildung
aus somatischen Kotyledonen beruhte. Optimale Parameter für die Bombardierung
wurden bestimmt. Dazu gehörten die DNA-Menge pro Schuss (0.5 µg), die Distanz
zwischen Filter und Gewebe (12.5 cm) und auch die Dauer der Plasmolyse des
Gewebes (20 Stunden) vor und nach dem Schiessen. Für eine effiziente
Hygromycinselektion von transgenem Gewebe wurde ein Protokol entwickelt, in
welchem in zwei Schritten selektioniert wird. Um regenerierte, nicht transgene
Pflanzen zu beseitigen, wurde ein Bewurzelungstest entwickelt. Er beruht auf einer
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unterschiedlichen Empfindlichkeit transgener und nicht transgener Pflanzen
gegenüber Selektionsmitteln während der Bewurzelung.

Die Verwendung von Selektionssystemen mit Antibiotika- oder
Herbizidresistenz, erregt in der Öffentlichkeit seit Jahren Besorgnis. Um den
Einsatz solcher Selektionssysteme zu vermeiden, wurde die Eignung eines
positiven Selektionssystems an Maniok getestet. In diesem System wird die E. coli
Phosphomannose-Isomerase (PMI) als Marker und Mannose als selektiv wirkende
Substanz verwendet. Auf 1% Mannose und 0.5% Saccharose konnten transgene
Pflanzen aus somatischen Kotyledonen regeneriert werden. Für embryogene
Suspensionskulturen wurde ein Selektionsmedium mit 4% Mannose und 1%
Saccharose verwendet. Das Zellwachstum wurde effizient gehemmt, sodass
transgene Pflanzen erhalten wurden. In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass es
möglich ist transgene Cassava Pflanzen mit einem nicht – antibiotischen positiven
Selektionssystem zu erhalten. Ausserdem gelang es erstmals, ausgehend von
embryogenen Suspensionskulturen, unter Hygromycin- oder Mannoseselektion
transgene Pflanzen zu produzieren.

Der geringe Proteingehalt in Speicherwurzeln von Cassava kann bei
Menschen, die sich hauptsächlich von Maniok ernähren, zu schwerem
Proteinmangel führen. Eine Verbesserung des Gesamtproteingehaltes und auch
der Verfügbarkeit essentieller Aminosäuren in Maniokwurzeln würde ihren
Ernährungswert bedeutend steigern. Ein synthetisches Gen (asp1), welches für ein
1.2 kDa grosses Speicherprotein codiert und reich an essentiellen Aminosäuren
(80 %) ist, wurde mit Agrobacterium in Maniok transferiert. Die molekulare Analyse
sieben trangener Pflanzen zeigte, dass das asp1 Gen in das Genom von Cassava
integriert wurde und dass es experimiert wurde, sowohl auf RNA- als auch auf
Proteinebene. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Erhöhung des
geringen Proteingehaltes in Cassava durch die Expression neuartiger
Speicherproteine möglich sein könnte. In Zukunft wird der Einfluss von ASP1 auf
den Gesamtproteingehalt und die Aminosäurezusammensetzung in Cassava
untersucht und ausserdem die Verteilung von ASP1 in transgenen Pflanzen im
Gewächshaus bestimmt werden.

Die in dieser Arbeit entwickelten Methoden ermöglichen es uns nun,
verschiedene Aspekte der genetischen Verbesserung von Maniok anzustreben,
wie zum Beispiel eine Virusresistenz gegen ACMV und eine Verlängerung der
Lebensdauer von Cassavablättern.


