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Erweiterung der genetischen Basis von Hybridroggen für Korn- und Biomasseleistung 

sowie Trockenheitstoleranz mittels Mehrlinienkartierung und DH-Technik 

 

Projektteil B:  

Etablierung und Validierung einer Methode zur Herstellung von DH-Linien bei Roggen  

 

I. Ziele 

 

1. Aufgabenstellung 

 

Um die im verfügbaren Roggen-Zuchtmaterial vorliegende genetische Diversität effizient für die 

Sortenzüchtung umsetzen zu können war Projektteil B der Entwicklung einer auf Pollen-

Embryogenese basierenden Methode für die Herstellung doppelhaploider (DH) Linien gewidmet. 

Während es im Projektverlauf gelungen ist, Roggenpollen mit akzeptabler Effizienz und 

Reproduzierbarkeit zur Entwicklung von Kallus zu stimulieren, ist es trotz eines umfangreichen 

und vielfältige Ansätze umfassenden experimentellen Programms nicht gelungen einen 

methodischen Durchbruch bezüglich der Pflanzenregeneration aus diesen Kalli zu erzielen. Die 

leider nur sporadisch erfolgte Generierung von Roggenpflanzen aus Pollen-bürtigem Kallus ist 

zwar als gewisser wissenschaftlicher Erfolg anzusehen, eine praxistaugliche Methode zur 

Herstellung von DHs konnte im Rahmen des Projektes jedoch nicht erzielt werden.  

 

 

2. Stand der Technik 

 

Die Herstellung von DH-Linien ist eine der für die pflanzenzüchterische Praxis wichtigsten 

Biotechnologien, was beispielsweise anhand von Raps und Gerste besonders eindrucksvoll 

belegt worden ist. Obwohl die Regeneration haploider oder (nach spontaner oder artifiziell 

induzierter Genomaufdopplung) doppelhaploider Pflanzen aus unreifen Pollenkörnern bereits bei 

über 200 Spezies einschließlich der meisten Kulturpflanzenarten prinzipiell gelungen ist und 



zudem auch andere Methoden der Herstellung von DHs in Frage kommen (Parthenogenese - 

Entstehung von Pflanzen aus haploiden Zellen des weiblichen Gametophyten, uniparentale 

Genomeliminierung – Haploidie nach Kreuzung mit Partnern anderer Spezies oder der 

Verwendung geeigneter Inducer-Linien), steht praxistaugliche Haploidentechnologie jedoch für 

zahlreiche Arten bislang nicht zur Verfügung. Für Roggen lagen vor Projektbeginn Publikationen 

vor, in denen die Regeneration von Pflanzen aus Antheren- oder Pollenkulturen beschrieben 

wurde (Immonen and Tenhola-Roininen 2004, Ma et al. 2004). Diese Protokolle sind jedoch 

ineffizient und erwiesen sich als bestenfalls schlecht reproduzierbar und fanden daher in der 

Roggenzüchtung keine Anwendung. Damit stellte Roggen eine Ausnahme unter den 

Getreidearten dar, was durch eine möglicherweise geringe genetische Kompetenz zur Pollen-

Embryogenese, die aufgrund des hohen Heterozygotiegrades des Fremdbefruchters besonders 

starke Inzuchtdepression sowie die im Vorfeld in vergleichsweise bescheidenem Umfang 

durchgeführten Arbeiten zur Entwicklung von Haploidentechnologie begründbar war. Aufgrund 

der anhaltend hohen Relevanz der Haploidentechnologie für die Pflanzenzüchtung waren jedoch 

zunehmend molekular- und zellbiologische Erkenntnisse generiert worden, die dazu beigetragen 

haben das Phänomen Pollen-Embryogenese immer besser zu verstehen und Protokolle zur 

Herstellung von DH-Linien gezielter zu entwickeln. Dieses Potenzial war für Roggen nicht 

ausgeschöpft und sollte im Projekt genutzt werden.  

 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Auf dem Gebiet der Herstellung von doppelhaploiden Roggenpflanzen wurde während der 

Projektlaufzeit nicht mit Dritten kooperiert. 

 

 

II. Ergebnisse 

 

1. Erzielte Ergebnisse 

 

Um unreifen Pollen dazu zu bringen anstelle der normalen Reifung eine embryogene 

Entwicklung zu durchlaufen, die es erlaubt haploide Pflanzen direkt aus Pollen zu generieren, 

muss der Pollen einer induktiven Behandlung unterzogen werden, bei der man diverse 

Stressfaktoren zur Wirkung kommen lassen kann. In diesem Zusammenhang sind veränderte 

Temperatur und eingeschränkte Nährstoffversorgung die am häufigsten verwendeten 

Bedingungen. Zunächst war jedoch auch zu klären, ob die induktive Behandlung der Pollen am 

besten in bereits isoliertem Zustand oder anhand von Pollen enthaltenden Antheren oder 

ganzen Blütenständen erfolgen sollte. Der experimentelle Vergleich dieser drei methodischen 

Ansätze ergab, dass eine induktive Behandlung von Antheren zu konsistent besserer 

Kallusbildung und Pflanzenregeneration führt als die Behandlung ganzer Ähren oder isolierter 

unreifer Pollen. Dieses Ergebnis wurde als Grundlage zur Erstellung eines vorläufigen 

Standardprotokolls für alle weiteren Experimente verwendet. 

 

Um bei der nachfolgenden Entwicklung einen unmittelbaren Einfluss der Kulturbedingungen auf 

die unreifen Pollen ausüben zu können, wurden die Pollen nach der induktiven Behandlung 



grundsätzlich in isoliertem Zustand weiterkultivert. Grundprinzip der Experimente war also keine 

Antherenkultur sondern die Kultur isolierter unreifer Pollen.  

 

Mit welcher Effizienz Pollenembryogenese induziert werden kann hängt maßgeblich vom 

verwendeten Genotyp ab. Im geförderten Projekt wurden als Donormaterial vom Industriepartner 

bereitgestellte F1-Hybriden verwendet, um in den Pollenpopulationen eine möglichst große 

genetische Variation zu erhalten. Dadurch wurde im Vergleich zu in herkömmlichen Ansätzen 

verwendeten Inzuchtlinien die Wahrscheinlichkeit der Präsenz von Pollenkörnern mit 

embryogener Kompetenz drastisch erhöht, wobei trotzdem ein hohes Maß an experimenteller 

Reproduzierbarkeit gewährleistet ist, da das verwendete Spektrum der genetischen Variation 

aus identischen F1-Hybriden immer wieder hergestellt werden kann. Aufgrund dieses Prinzips 

erübrigte sich die übliche und aufwändige Testung zahlreicher Donorpflanzen-Genotypen, um 

mindestens einen Genotypen identifizieren zu können, der anhand eines vorläufigen Protokolls 

überhaupt zur Pollenembryogenese befähigt ist und dann als experimentelles Modell verwendet 

werden kann.  

 

Die Pollenbehandlung mit erhöhter Temperatur hat sich bei zahlreichen Pflanzenarten als 

wirksamer Auslöser embryogener Entwicklung erwiesen. Ein wesentliches Problem dabei ist 

jedoch, dass dabei als unerwünschter Nebeneffekt die Plastiden irreversibel geschädigt werden 

können, sodass albinotische Regenerate entstehen, die aufgrund des fehlenden Chlorophylls 

keine Photosynthese betreiben können und daher nicht entwicklungsfähig sind.  

 

Anhand umfangreicher Experimente zum Vergleich des kombinatorischen Einflusses von 

Temperatur (4, 12, 21, 24, 28, 32 und 37°C) und Dauer (1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 17 und 21 

Tage) der induktiven Behandlung von Antheren wurde ermittelt, dass eine konsistente 

Kallusentwicklung und zumindest gelegentliche Regeneration grüner Pflanzen nach 

Behandlungen bei 12° zwischen 12 und 21 Tagen, bei 24°C für 10 Tage, sowie bei 28°C für 4 

Tage Behandlung erfolgte. Während die Behandlungen für 10 und 17 Tage im Vergleich zu den 

Kontroll-Bedingungen vermutlich wegen nicht ausreichender Schwere des induktiven Stresses 

zu verringerter Kallusbildung führten, wurden mit der Behandlungsdauer von 21 Tagen bei 10°C 

konsistent und signifikant erhöhte Ausbeuten vitaler Mikrosporen und daraus entwickelter Kalli 

erzielt. Unter Kontroll-Bedinungen (7 Tage bei 24°C) regenerierten jedoch dennoch mehr 

Pflanzen bezogen auf die im Experiment verwendeten Antheren. Dieses Ergebnis zeigt, dass 

eine signifikante Verbesserung der Kallusbildung nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung der 

Gesamteffizienz der Methode führen muss und auf welch komplexe Weise zudem die 

Einflussfaktoren entlang des Ablaufes der Prozedur interagieren können.  

 

Durch Behandlung der isolierten Mikrosporen mit n-Butanol (0,5 µL/mL für 5h) ist eine 

Verbesserung der Kallusbildung erreicht worden. Dieses überaus interessante Ergebnis konnte 

anhand eines Versuchsumfanges von insgesamt ca. 4.000 isolierten Antheren bestätigt werden. 

Eine für die Bearbeitungsroutine der Mitarbeiter besser geeignete Verkürzung dieser 

Behandlung erwies sich in diesem Zusammenhang jedoch leider als unwirksam, selbst wenn 

zum Ausgleich entsprechend höhere Konzentrationen von n-Butanol zum Einsatz kamen.  

 



Anhand von insgesamt etwa 3.000 isolierten Antheren wurde der Einsatz Kallus-induzierender 

Auxine im für die Pollenkultur verwendeten Nährmedium variiert, wobei keine Behandlung 

identifiziert werden konnte, die im Vergleich zur Standard-Behandlung (1 µM 2,4-D plus 7,4 µM 

Phenylessigsäure) zu einer verbesserten Kallus-Bildung oder Regeneration geführt hat.  

 

Von embryogenen Pollenkulturen der Gerste ist bekannt, dass sich ein durch Platzierung der 

Petrischalen auf einem Rotationsschüttler erhöhter Gasaustauch im Flüssigmedium positiv auf 

die Regenerierbarkeit der gebildeten Kalli auswirkt. Unabhängig davon ob die Pollenkulturen von 

Roggen jedoch über die gesamte oder nur einen Teil der Kulturdauer auf diese Weise in 

Bewegung gehalten wurden, ergab sich in jedem Fall eine im Vergleich zur statischen Kultur des 

Standard-Protokolls signifikant verringerte Kallusentwicklung. Diese Experimente wurden unter 

Verwendung von ca. 3.700 isolierten Antheren durchgeführt.  

 

Da die Gewinnung regenerierter Pflanzen aus den aus isolierten Mikrosporen entstandenen Kalli 

nur sporadisch gelungen war, wurde die Möglichkeit weiter verfolgt die Kalli nicht direkt auf ein 

Regenerationsmedium zu übertragen, sondern zwischenzeitlich für 2 bzw. 3 Wochen die Bildung 

sekundärer somatischer Embryonen auf dafür geeigneten Medien - insbesondere unter dem 

Einfluss erhöhter Konzentrationen der synthetischen Auxine 2,4-D oder Dicamba - zu 

induzieren, denn auf der Kallusoberfläche entstehende somatische Embryonen wären 

besonders geeignete Initialen für die Pflanzenregeneration. Anhand von insgesamt etwa 1.700 

unter Standard-Bedinungen generierten Kalli ergab sich jedoch, dass sich im Kontext der 

verwendeten Behandlungen keine detektierbaren somatischen Embryonen bilden und sich die 

Kalli auch nicht besser regenerieren lassen als bei herkömmlicher Kulturführung. Ein zwar 

unerwartetes, aber positives Ergebnis dieser Experimente ist jedoch, dass die 

Zwischenkultivierung der Kalli auf einem verfestigten, Auxin-freien Pollenkulturmedium mit 

aufgelegter Papierfilterscheibe zu einer etwas erhöhten Ausbeute an regenerierten Pflanzen 

führt.  

 

Während anhand der etablierten Konditionen eine Kallusentwicklung reproduzierbar und mit 

akzeptabler Effizienz erfolgte, erwies sich die Regeneration von Pflanzen aus den Kalli als 

weiterhin entscheidende Limitation der Herstellung doppelhaploider Roggenlinien. Versuche zur 

Verbesserung der Regeneration anhand von ca. 1.200 unter Standard-Bedingungen 

bereitgestellten Kalli durch Supplementation des Regenerationsmediums mit diversen 

Phytohormonen haben lediglich zu inkonsistenten Ergebnissen geführt. Während die 

Verwendung der Cytokinine Benyzlaminopurin oder Zeatin zu mit dem Hormon-freien Standard-

Regenerationsmedium vergleichbaren Regenerationsraten führten, erwiesen sich die Cytokinine 

Kinetin und Thidiazuron sowie der Auxintransport-Inhibitor Trijodbenzoesäure als ungeeignet, da 

sie zu verstärkter Degeneration (Verbräunung) der Kalli führten. Die in diesem Zusammenhang 

ebenfalls komparativ überprüfte Anwendung eines Versiegelungsbandes (Leucopor), das im 

Vergleich zu Nescofilm oder Parafilm einen verbesserten Gasaustausch gewährleistet, hat 

ebenfalls zu keiner Erhöhung der Pflanzenregeneration aus den kultivierten Kalli geführt. Eine 

Vakuum-Infiltrationen der Kalli mit Cytokininen (BAP, TDZ, Zeatin) oder Gibberrelinsäure (GA3) 

unter Verwendung diverser Hormonkonzentrationen und Behandlungsdauern führten 

ebensowenig zur Verbesserung der Regeneration wie die Verringerung des die 



Gewebedifferenzierung behindernden, z. T. hohen Wassergehaltes der Kalli durch 10-minütige 

Rücktrocknung außerhalb des Nährmediums.  

 

Eine nochmalige Validierung des Standard-Protokolls zu Beginn des Jahres 2015 ergab, dass 

die Pollenvitalität nach Antheren-Vorbehandlung bei den drei getesteten Experimental-Linien (L-

22, RC36/1/DH1, RC36/4/DH1) unter den zu diesem Zeitpunkt gegebenen saisonalen 

Bedinungungen nur sehr sporadisch ausreichte, um genug Mikrosporen für die Kultur zu 

gewinnen. In den Fällen wo eine Kultur etabliert werden konnte wurde jedoch i.d.R. auch eine 

Kallusbildung erreicht. Nur war die Anzahl der Kalli vergleichsweise gering und Pflanzen 

konnten in keinem einzigen Fall regeneriert werden. Bei Überprüfung der Eignung der 

Roggensorte 'Arantes' wurden jedoch in einigen Fällen deutlich mehr Kalli und Regenerate 

erzielt als bei der im Projekt als Standard verwendeten Hybride #5. Alle regenerierten Pflanzen 

dieser Experimente waren jedoch albinotisch. Dieses Ergebnis bestätigt die erwartungsgemäß 

starke Abhängigkeit der Pollen-Embryogenese vom verwendeten Genotyp. Dass dabei 

(einschließlich der Kontroll-Hybride) keine grünen Regenerate gewonnen werden konnten wird 

jedoch den in dieser Projektphase suboptimalen Anzuchtbedingungen für die Donorpflanzen 

zugeschrieben. Diese Versuche wurden unter Verwendung von insgesamt über 15.000 isolierten 

Antheren durchgeführt.  

 

Der stimulierende Effekt von unreifen, co-kultivierten Weizenstempeln auf die Entwicklung 

embryogener Pollen ist bekannt und wurde lt. Standardprotokoll während der ersten Kulturphase 

konsequent genutzt. Um den positiven Einfluss von Feeder-Explantaten auch nach Übertragung 

der Kalli aus flüssigem auf verfestigtes Nährmedium zu gewährleisten wurden aus Pollen 

entwickelte Kalli (nach 4 Wochen Kultur) auf der Schnittfläche halbierter Stempel weiterkultiviert, 

die ihrerseits auf das für diese Kulturphase vorgesehene Festmedium gelegt wurden. Von 296 

auf diese Weise kultivierten Kalli entstanden drei grüne Regenerate, während Kalli die 

entsprechend des Standardprotokolls direkt auf dem Festmedium (ohne Feeder) kultiviert 

wurden keine Regenerate hervorbrachten. Weitere Varianten des Prinzips (frühere Übertragung 

der Kalli aus Flüssgmedium auf kultivierte Stempel, Zugabe von Auxin zum Festmedium mit 

Stempeln, Stimulierung der Entwicklung unbefruchteter Stempel durch Auxinbehandlung in 

planta) führten jedoch nicht zu einer weiteren Erhöhung der Ausbeute an Regeneraten.  

 

 

 

2. Verwertung 

 

Die Effizienz der Generierung doppelhaploider Pflanzen ist unter Anwendung des im Projekt 

entwickelten Protokolls für die praktische Pflanzenzüchtung leider zu gering. Derzeitig erscheint 

es zielführender auf die Entwicklung so genannter Inducer-Linien zu setzen, deren Genom nach 

Hybridisierung mit beliebigem Zuchtmaterial während der frühen Embryoentwicklung verloren 

geht, wobei entstehende Pflanzen ausschließlich das haploide Genom des für die Kreuzung 

verwendeten Elters tragen.  

 

 

 



3. Erkenntnisse von Dritten 

 

Während der Durchführung des Vorhabens sind dem ZE keine Fortschritte Dritter auf dem 

Gebiet der Herstellung von Doppelhaploiden bei Roggen bekannt geworden.  

 

 

 

4. Veröffentlichungen 

Die erzielten Ergebnisse stellen für eine Publikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift einen 

zu geringfügigen Fortschritt dar.  


