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Abstract 

Ensuring food security for every human being will be one of the challenges of the 21st 

century. Wheat is a staple food for 40% of world population. Average yield losses of 20% are 

estimated to be due to plant diseases. Plants have developed a vast collection of strategies 

to defend themselves from pathogens. Better understanding of plant-pathogen-environment 

interactions might provide tools to improve these mechanisms and, thus, increase yield or 

reduce use of chemical spray. In this work, I had the unique chance of comparing three 

different gene technology approaches with existing genetically modified lines. The first 

approach was to enhance broad spectrum resistance in wheat by overexpressing chitinases 

and glucanases, proteins that participate in the primary immune response. The second 

approach enhanced resistance in wheat to powdery mildew by overexpressing the Pm3b 

gene, an allele of a race specific R gene. This approach boosts resistance through activating 

the effector-triggered immunity. The third approach was in between broad spectrum and 

race specific resistance: wheat overexpressing a killer protein (KP4) from a fungal 

interstrain-inihibition system showed resistance to stinking smut and is thought to provide 

specific resistance to fungi from the Ustilaginales order. qPCR, wheat microarrays and 

microfluidic dynamic arrays were used for generating expression profiles to bring insight in 

pathogen defense pathways and putative pleiotropic effects of the transgenes. To my 

knowledge, this is the first time that microfluidic dynamic arrays were used to study 

expression profiles in plants.  

In the chitinase/ glucanase approach, enhanced resistance to powdery mildew was 

observed in a greenhouse test but not in the field. No evidence was detectable of pleiotropic 

effects regarding disease susceptibility and expression of endogenous chitinases and 

glucanases in the field. Results from the chitinase / glucanase approach suggested that 

instead of resistance in general, these two genes provide specific resistance to pathogen 

species or races depending on the genomic background and the environment. In the Pm3b 

approach, the results indicated that the generation of oxylipins, LTPs and thaumatin-like 
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proteins might be part of Pm3b defense strategy. Besides, genes related to flowering and 

cold responses were differentially expressed in Pm3b overexpressing plants, indicating 

pleiotropic effects of the transgene expression. In the KP4 approach, enhanced resistance to 

loose smut was demonstrated providing further evidence to support the hypothesis of an 

order-specific resistance. Pleiotropic effects were also observed since KP4 wheat 

differentially expressed determined pathogen response genes. Although field tests are 

inevitable to verify greenhouse results and to detect effects which are not apparent in 

greenhouses, the high variability of environmental conditions in the field trials raises the 

point whether basic research questions can be finally answered in field trials. Certainly, 

knowledge of plant-pathogen-interactions is required to identify future targets of gene 

technology, but focus should also be directed into finding strategies to improve transgene 

expression by appropriate promoters in order to avoid undesired side effects.  
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Kurzfassung 

Nahrungssicherheit für die gesamte Menschheit zu garantieren ist eine grosse 

Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Weizen ist Grundnahrungsmittel für etwa 40% der 

Weltbevölkerung. Durchschnittlich gehen etwa 20% der Ernte aufgrund von Pflanzen-

Krankheiten verloren. Pflanzen haben eine Reihe von Strategien entwickelt, um sich selbst 

gegen Krankheitserreger zu verteidigen. Ein besseres Verständnis des Zusammenspiels 

zwischen Pflanzen, Krankheitserregern und der Umwelt könnte das Rüstzeug zur 

Verbesserung dieser Verteidigungsmechanismen liefern und damit den Ernteertrag erhöhen 

oder den Einsatz von Chemikalien verringern. In dieser Arbeit hatte ich die einmalige 

Gelegenheit, drei verschiedene Gentechnologie-Ansätze anhand bestehender gentechnisch 

veränderter Pflanzenlinien zu vergleichen. Der erste Ansatz versuchte die Breitbandresistenz 

von Weizen durch Überexpression von Chitinase und Glucanase zu verbessern, Proteine 

welche bei der primären Immunantwort mitwirken. Der zweite Ansatz steigerte die Resistenz 

gegen Echten Mehltau durch Überexpression des Pm3b Gens, ein Allel eines 

rassenspezifischen R-Gens. Bei diesem Ansatz wird die Resistenz durch die Aktivierung der 

Effektor-vermittelten Immunität (ETI) erhöht. Der dritte Ansatz lag zwischen Breitband- und 

rassenspezifischer Resistenz: Weizen mit einem Killer-Protein (KP4) aus einem Pilzvirus 

zeigte Resistenz gegen Stinkbrand. KP4 soll spezifische Resistenz gegen Pilze der 

Ustilaginales Gruppe vermitteln. Quantitativer PCR, Weizen-Mikroarrays und mikrofluidische 

dynamische Arrays wurden zur Erzeugung von Expressionsprofilen eingesetzt, um Einblick 

in das Abwehrverhalten gegen Krankheitserreger und mögliche pleiotrope Effekte der 

Transgene zu bringen. Meines Wissens ist dies das erste Mal, dass mikrofluidische 

dynamische Arrays zur Untersuchung der Ausdrucksprofile bei Pflanzen eingesetzt wurden. 

Beim Chitinase/ Glucanase-Ansatz wurde eine Verbesserung der Resistenz gegen den 

Echten Mehltau bei Versuchen im Gewächshaus beobachtet, jedoch nicht bei 

Feldversuchen. Pleiotrope Effekte im Freiland bezüglich Krankheitsanfälligkeit oder 

Expression von endogener Chitinase und Glucanase konnten nicht nachgewiesen werden. 
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Die Resultate des Chitinase/ Glucanase-Ansatzes deuten an, dass diese beiden Gene 

weniger allgemein als eher abhängig vom genetischen Hintergrund und der Umgebung 

gegen Krankheitserreger resistenter machen. Die Ergebnisse des Pm3b-Ansatzes zeigten, 

dass Oxylopine, Lipidtransferproteine und Thaumatin-ähnliche Proteine Teil der Pm3B 

Abwehrstrategie sein könnten. Ausserdem waren in Pflanzen mit Pm3b-Überexpression 

Gene zur Blütenbildung und zur Kälteabwehr moduliert, was auf einen pleiotropen Effekt des 

Transgens hinweist. Beim KP4-Ansatz wurde eine bis 60% verbesserte Resistenz gegen 

Flugbrand im Gewächshaus gezeigt, was die Hypothese einer gruppenspezifischen 

Resistenz unterstützt. Pleiotrope Effekte wurden ebenfalls beobachtet, da KP4 Weizen und 

Wildtypkontrolle bestimmte Gene zur Abwehr von Krankheitserregern differentiell 

exprimierten. Feldversuche sind unverzichtbar zur Bestätigung der Gewächshausergebnisse 

und zur Entdeckung von Effekten, welche im Treibhaus nicht offensichtlich sind. Es ist 

jedoch fraglich, ob grundlegende wissenschaftliche Fragen endgültig mit Feldversuchen 

beantwortet werden können, da die Umwelteinflüsse bei Feldversuchen sehr stark variieren 

und nicht konstant gehalten werden können. Kenntnis der Interaktion zwischen Pflanzen und 

Krankheitserregern ist nützlich, um die pflanzeneigene Krankheitsabwehr gentechnologisch 

zu unterstützen.  Daneben sollte die Expression der Transgene mit geeigneten Promoteren 

optimiert werden um pleiotrope Effekte zu vermeiden. 


