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Zusammenfassung

Für die landwirtschaftlichen Nutztiere wie Rind, 

Schwein, Pferd und Schaf liegen inzwischen infor

mative Genkarten vor, die die Grundlage für die 

Entwicklung neuer Züchtungskonzepte und geziel

te genetische Modifikationen bilden. In den letzten 

Jahren sind zudem so genannte molekulare Scheren 

wie Zinkfinger Nukleasen (ZFNs), TALEN (Transcrip

tion activatorlike effector nuclease) und CRISPR/Cas 

(clustered regularly interspaced short palindromic 

repeats) entwickelt worden, die gezielte genetische 

Veränderungen induzieren können. Dies geschieht im 

Wesentlichen durch Steigerung der DNA Mutations

rate über Induktion von Doppelstrangbrüchen an vor

bestimmten genomischen Stellen. Die Anwendung 

dieser molekularen Scheren wird auch Gen Editing 

genannt. Der erfolgreiche Einsatz des Gen Editings 

wurde in unterschiedlichen Organismen wie z. B. In

sekten, Amphibien, Pflanzen und Säugern, einschließ

lich Nutztieren und Menschen, gezeigt. Das CRISPR/

Cas System kann sogar multiple Sequenzen in einem 

Ansatz mutieren und scheint in dieser Hinsicht ZFNs 

oder TALEN überlegen zu sein. Die aktuellen Resultate 

zeigen, dass die molekularen Scheren für jedes Gen 

in jedem Organismus erfolgreich eingesetzt werden 

können. Damit dienen sie als wertvolle Hilfsmittel 

für Studien zum Verständnis komplexer biologischer 

Systeme, zur Produktion genetisch modifizierter Tie

re sowohl für landwirtschaftliche als auch für biome

dizinische Zielsetzungen, zur Erstellung spezifischer 

Zelllinien für die Züchtung genetisch modifizierter 

Pflanzen und darüber hinaus für die Behandlung hu

maner genetischer Erkrankungen. Der vorliegende  

Artikel gibt einen aktuellen Überblick zu den moleku

laren Scheren als neue Hilfsmittel zukunftsorientier

ter Zuchtstrate gien, nennt einige der zugrundeliegen

den Mechanismen und beschreibt neue Möglichkeiten 

für die Erstellung genetisch modifizierter Nutztiere. 

Summary

Abstract 

For farm animals like cattle, pig, horse and sheep, 

informative gen maps are available by now that pro

vide a basis for the development of new concepts 

for breeding and selective genetic modification.  Mo

reover, socalled molecular scissors (MS), incl. Zinc 

Finger Nucleases (ZFN), Transcriptionactivator like 

endonucleases (TALENS) and CRISPR/Cas (clustered 

regularly interspaced short palindromic repeats) have 

been developed over the past years which are capa

ble of cutting DNA in a very specific manner. These 

molecular scissors mediate targeted genetic altera

tions by enhancing the DNA mutation rate via induc

tion of doublestrand breaks at a predetermined ge

nomic site. The application of molecular scissors is 

also called gene editing. The successful application of 

different MS has been shown in different organisms, 

including insects, amphibians, plants, nematodes, 

and mammals, including humans. The CRISPR/Cas9 

system is capable of targeting even multiple genomic 

sites in one shot and thus could be superior to ZFNs or 

TALEN, especially by its easy design. MS can be suc

cessfully employed for improving the understanding 

of complex physiological systems, producing transge

nic animals, incl. creating large animal models for hu

man diseases and biomedical aims, creating specific 

cell lines, and plants, and even for treating human 

genetic diseases. This review provides an update on 

molecular scissors, their underlying mechanism and 

focuses on new opportunities for generating geneti

cally modified farm animals.
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Einleitung

In den vergangenen 15 bis 20 Jahren haben rasante 

Fortschritte in der Molekulargenetik, die Genom

sequenzierung und annotierung, die Geburt des 

Schafes „Dolly“, dem ersten geklonten Säugetier, 

sowie die Generierung pluripotenter Stammzellen 

aus somatischen Körperzellen (sog. induzierte pluri

potente Stammzellen) die Naturwissenschaften auf 

eine neue Grundlage gestellt. Dies betrifft immer 

intensiver auch die Tierzucht. Inzwischen sind die 

Genome wichtiger landwirtschaftlicher Nutztiere 

sequenziert und annotiert worden, so dass informa

tive und weitgehend vollständige Genkarten für Rind, 

Pferd, Schwein, Schaf, Huhn, Hund und Biene vorlie

gen (siehe PETERSEN und NIEMANN, 2015b). Da bei 

landwirtschaftlichen Nutztieren noch keine echten, 

d. h. keimbahngängigen pluripotenten embryonalen 

Stammzellen vorliegen und auch die Generierung von 

induzierten pluripotenten Stammzellen noch deut

lich in der Entwicklung gegenüber Maus, Ratte und 

Mensch zurückliegt, war die Erstellung von Nutztieren 

mit zielgenauen genetischen Veränderungen (Gen

Targeting) bisher kaum möglich. Diese Situation hat 

sich in den letzten 45 Jahren mit der Entwicklung 

von DNANukleasen wie ZFNs, TALEN und CRISPR/Cas 

deutlich verbessert (PETERSEN und NIEMANN, 2015b). 

Damit sind Basenpaargenaue genetische Modifika

tionen auch beim Nutztier mit hoher Effizienz möglich 

geworden.

DNA-Nukleasen

DNANukleasen wie Zinkfinger Nukleasen (ZFNs), 

Transcription Activatorlike Effector Nucleases (TA

LENs) und Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats (CRISPR/Cas) sind molekulare  

Scheren, die meist aus einer Teilungsdomäne und  

einer DNABindungsdomäne, die so angelegt werden 

kann, dass sie im Prinzip jede DNASequenz hoch 

spezifisch binden kann, bestehen. Die Mutation der 

ZielDNA geschieht bei ZFNs und TALEN über die Ak

tivität des Enzyms Fok1, beim CRISPR/Cas System im 

Wesentlichen über das Cas9 System (PETERSEN und 

NIEMANN, 2015a). Alle drei Systeme führen zu ziel

genauen genetischen Veränderungen, indem sie die 

Mutationsrate der DNA durch eine gesteigerte Rate 

an Doppelstrangbrüchen an vorbestimmten geno

mischen Stellen signifikant erhöhen (ROUET et al., 

1994). Im Vergleich zu konventionellen Verfahren 

der homologen Rekombination können molekulare 

Scheren die Targeting Rate um bis zu 10.000fach 

erhöhen. Die nach dem Mutationsvorgang einset

zenden DNA Reparaturvorgänge führen entweder zur 

korrekten Wiederherstellung des betreffenden DNA 

Strangs (Homology Directed Repair, HDR) oder durch 

NHEJ (Nonhomologous endjoining) zu einer Repara

tur, die mit Veränderungen in der DNA Basenabfolge 

verbunden ist (Abb. 1). In Abhängigkeit vom Umfang 

der DNAMutationen kommt es zu Veränderungen des  

Leserahmens bis hin zum Funktionsverlust des Ziel

gens. Durch entsprechende Selektion auf die verschie

denen Ergebnisse der DNAReparatur kann entweder 

der Knockout eines Gens oder der zielgenaue Einbau 

eines neuen Gens erreicht werden; auch genetische 

Modifikationen wie die Induktion von Polymorphis

men (SNPs) oder die Reparatur von Erbfehlern sind 

mit Hilfe von DNANukleasen möglich (PETERSEN und 

NIEMANN, 2015a).
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Abb. 1: DNA Reparaturmechanismen nach Einsatz von DNA-Nukleasen (hier ZFNs)
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Homologe Rekombination (HR) tritt natürlicher

weise nur sehr selten auf. Die experimentelle Induk

tion von HRs hat aber zahlreiche vielversprechende 

Anwen dungsbereiche wie das Studium grundlegender 

Mechanismen in der Säugerentwicklung, die Produk

tion transgener Tiere, die eine wichtige Rolle in der 

Xenotransplantation spielen können und als Modell 

für humane Erkrankungen dienen oder rekombinan

te, pharmazeutisch aktive Proteine in der Milchdrüse 

(Gene Pharming) produzieren können (PETERSEN und 

NIEMANN, 2015a). Auch zur Leistungsverbesserung 

bei Nutztieren kann die Induktion der homologen Re

kombination bei bestimmten Genen beitragen. Es ist 

seit langem bekannt, dass in embryonalen Stamm

zellen HR sehr effektiv induziert werden kann, in 

dem z. B. eine antibiotische Selektionskassette mit 

langen homologen genomischen Armen homolog re

kombiniert wird und dadurch das Zielgen ausschal

tet (GenKnockout). Meganukleasen waren die zuerst 

entdeckten molekularen Scheren, die eingesetzt wur

den, um DNA innerhalb eines Wirtgenoms gezielt zu 

schneiden. Die neuen, synthetisch hergestellten mo

lekularen Scheren wie ZFNs, TALENs und CRISPR/Cas 

können entweder direkt (Injektion) in die Zielzellen 

(Oozyten oder frühe Embryonen) oder über Transfek

tion in somatische Zellen eingebracht werden, wo 

sie zu den gewünschten genetischen Mutationen füh

ren. Den Ablauf in der Produktion von genetisch ver

änderten Tieren mit Hilfe von DNANukleasen zeigt  

Abb. 2 (PETERSEN und NIEMANN, 2015a). 

Abb. 2: Ablauf beim Einsatz von DNA Nukleasen
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Zinkfinger Nukleasen (ZFNs)

Ein typischer Zinkfinger besteht aus etwa 30 Amino

säuren, die zwei antiparallel verlaufende βKetten in 

Bindung zur αHelix enthalten. Ein Zinkfinger enthält 

zumeist jeweils zwei Cystein und zwei HistidinEle

mente, die ein ZinkIon binden und dadurch eine kom

pakte globuläre Domäne bilden. Das Zinkfingermotiv 

ist in der Lage, bis zu drei spezifische Basenpaare in 

der DNAGrube zu binden (HAUSCHILDQUINTERN et 

al., 2013a). Zinkfinger können so hergestellt werden, 

dass sie im Prinzip an alle denkbaren DNATriplets  

binden können. Die Bildung multipler Zinkfinger führt 

zu größeren DNAErkennungsdomänen, was wiederum 

Spezifität und Effizienz der gewünschten genetischen 

Modifikation erhöhen kann. In der Regel sind zwei 

ZFNMoleküle für eine genetische Modifikation erfor

derlich, da die Fok1Nuklease dimerisieren muss, um 

die DNA zu schneiden (HAUSCHILDQUINTERN et al., 

2013a). Die beiden ZinkfingerMoleküle binden an die 

ZielDNA in einer SchwanzzuSchwanz Orientierung, 

separiert durch 5–7 Basenpaare; die DoppelstrangDNA 

wird dann in der Spacer Region geschnitten (Abb. 3).

Abb. 3: Wirkungsmechanismus von Zinkfinger-Nukleasen (ZFNs)
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ZFNs sind bereits vielfach eingesetzt worden, um ge

netische Modifikationen beim Nutztier zu induzieren 

(HAUSCHILDQUINTERN et al., 2013a, PETERSEN und 

NIEMANN, 2015c). Bereits vor einigen Jahren haben 

wir die ersten lebenden Schweine mit einem bialle

lischen Knockout eines endogenen Gens mit Hilfe von 

ZFNs und somatischen Klonen produziert (HAUSCHILD 

et al. 2011). Dazu wurden porcine fetale Fibroblasten 

mit einem Paar von Zinkfinger Plasmiden, die spe

zifisch gegen Exon 8 des α1,3 Galactosyltransferase 

Gens (GGTA1/αGal) gerichtet waren, transfiziert. 

Dies führte in ~1 % der Fälle zu biallelischen Muta

tionen; die GGTA1KO Zellen konnten anschließend 

mit Hilfe von magnetischen Kügelchen angereichert 

und dann im Kerntransfer (somatisches Klonen) ver

wendet werden. Nach Transfer der geklonten Em

bryonen mit der gewünschten genetischen Mutation 

wurden mehrere lebende GGTA1KO Schweine gebo

ren. Die Sequenzierung des GalGenorts ergab zwei 

homozygote und drei heterozygote Mutationen. Tie

re mit einem biallelischen Knockout wiesen keine 

GalEpitope mehr auf ihren Zelloberflächen auf und 

zeigten die gewünschten biologischen Effekte, indem 

αGalKO Zellen in einem in-vitro Test gegen komple

mentvermittelte Lysis resistent waren (HAUSCHILD 

et al. 2011). Dies ist eine wesentliche Voraussetzung 

für den erfolgversprechenden Einsatz solcher Tiere 

in der Xenotransplantation (NIEMANN und PETER

SEN, 2016). Diese Ergebnisse zeigen, dass Schweine 

mit einem biallelischen Knockout für ein endogenes 

Gen bereits innerhalb von nur 6 Monaten produziert 

werden können und der gesamte Prozess damit ge

genüber konventionellen homologen Rekombinations

verfahren wesentlich beschleunigt werden kann. Die 

Effizienz der Zinkfinger war durch das Geschlecht der 

Zielzellen nicht beeinflusst, was die Produktion von 

KnockoutSchweinen für beide Geschlechter mit glei

cher Effizienz ermöglicht (HAUSCHILDQUINTERN et 

al., 2013b). 

Inzwischen wurde über weitere genetische Verände

rungen bei Nutztieren mit Hilfe von ZFNs berichtet 

(siehe PETERSEN und NIEMANN, 2015c). So wurde ein 

transgener EGFP Locus mit Hilfe eines ZFN Plasmids 

ausgeschaltet. Diese Experimente wurden zunächst 

in primären porcinen Zellen durchgeführt (WATA

NABE et al., 2010) und später dazu verwendet, um 

mit Hilfe von ZFN genetisch veränderte Schweine zu 

generieren. Obwohl das Transgen in mehreren Kopi

en im Schweinegenom vorhanden war, war die EGFP 

Fluoreszenz stark reduziert; nur vereinzelt war noch 

Fluoreszenz in mutierten Zellen zu erkennen, was da

rauf hindeutet, dass einzelne Kopien nicht stillgelegt 

worden waren (WHYTE et al., 2011). Dieses Ergebnis 

zeigt, dass Transgene von DNANukleasen ausgeschal

tet werden können und zudem die Möglichkeit der Be

einflussung multipler Genloci besteht. Das Peroxiso

me Proliferatoractivated Receptor Gamma (PPARγ) 

Gen ist monoallelisch im Schwein mit Hilfe spezifi

scher ZFNs ausgeschaltet worden. Es wurden zwei 

lebende Schweine mit einer Mutation in einem der 

beiden PPARγ Allele berichtet (YANG et al., 2011). 

PPARγ mutierte Schweine werden als wichtiges Mo

dell für grundlegende Arbeiten über kardiovaskuläre 

Erkrankungen beim Menschen angesehen. 

BLG (βLactoglobulin) ist ein Hauptmolkeprotein und 

zudem das Hauptallergen in der Rindermilch. Das 

BLGGen konnte ebenfalls mit Hilfe von ZFNs ausge

schaltet werden; 3 % der Zellkolonien zeigten hierbei 

einen biallelischen Knockout (BLGKO). Mutierte Zel

len wurden im Kerntransfer eingesetzt und mehrere 

genetisch veränderte Tiere geboren, die auch den 

gewünschten Phänotyp aufwiesen (YU et al., 2011). 

Diese Ergebnisse zeigen, dass Genom Editing einge

setzt werden kann, um gezielte Veränderungen in der 

Milchzusammensetzung zu erreichen. 
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Transcription Activator-like Effector Nucleasen  

(TALENs)

TALEs werden natürlicherweise von Gramnegativen, 

phytopathogenen Bakterien produziert. TALEs bin

den an ihre ZielDNA, wirken als Transkriptionsfak

toren und aktivieren die Expression von Zielgenen in 

Pflanzen, die eine bakterielle Infektion unterstützen. 

Pflanzen haben dagegen einen Abwehrmechanismus 

entwickelt, der TALE Elemente enthält. Ausgewählte 

TALE repeats können genutzt werden, um DNABin

dungsdomänen zu entwickeln, die dann bestimmte 

endogene DNASequenzen in Säugerzellen erkennen 

können (Abb. 4). Solche TALENs können erfolgreich 

eingesetzt werden, um endogene Gene zu modifi

zieren und die DNA effektiv zu schneiden, was dann 

zum NHEJ und in Folge zu den gewünschten Muta

tionen führen kann. TALENs und ZFNs unterscheiden 

sich im Wesentlichen in drei Aspekten (PETERSEN 

und NIEMANN, 2015a): (a) TALEN repeats sind drei 

bis viermal länger als ZFNs, bei einer Berechnung pro 

Basenpaar. Dies kann das Einbringen in die Zielzellen 

beeinflussen. (b) Das Intervall zwischen den beiden 

Bindungsstellen ist bei TALENs variabel und nicht auf 

eine bestimmte Länge eingestellt, was das Design 

gelegentlich schwieriger machen kann. (c) Im Ge

gensatz zu ZFNs erfordern TALENs kein spezifisches 

Archiv (Bibliothek) mit definierten Modulen für das 

GenTargeting, da Interaktionen zwischen den einzel

nen Zinkfingern die Erkennung der Ziel DNASequenz 

beeinträchtigen können (DEFRANCESCO, 2011). 

Abb. 4: Molekulare Struktur von TALENs
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TALENs sind eingesetzt worden, um Rinder mit gene

tischen Modifikationen in verschiedenen Genen, wie 

ACAN und GDF8 zu erstellen. GDF8 (growth diffe

rentiation factor 8 oder auch Myostatin) ist ein ne

gativer Regulator des Muskelwachstums. Ein nicht 

funktionales MyostatinGen ist bekannt als Mutation 

in den Rassen Weißblaue Belgier und Piedmonteser 

Rind und führt zu verstärktem Muskelwachstum. Es 

wurden inzwischen Rinder und Schafe mit TALEN in

duzierten Mutationen im MyostatinGen mit einem 

entsprechenden Phänotyp produziert (CARLSON et 

al., 2012; PROUDFOOT et al., 2015). Mit Hilfe von 

TALENs wurden im bovinen Polled Locus spezifische 

Mutationen gesetzt, um hornlose Rinder zu erstellen. 

Bovine Fibroblasten mit der gewünschten genetischen 

Mutation wurden im somatischen Klonen eingesetzt 

und zwei hornlose Kälber geboren (CARLSON et al., 

2016). Damit könnte die Enthornung von Rindern in 

der Zukunft überflüssig werden. 

Beim Schwein ist über TALEN vermittelten Knockout 

des LDL (Low density lipoprotein receptor) Gens und 

DMD (dystrophin) Gens berichtet worden, die für die 

Erstellung von zwei Krankheitsmodellen für bedeut

same humane Erkrankungen relevant sind (CARLSON 

et al., 2012). Es wurden mehrere Nachkommen mit 

mono und biallelischen Mutationen des LDL Gens er

stellt, die als Modell für die familiäre Hypercholes

terolämie beim Menschen dienen können. Das DMD 

Gen konnte in einem hohen Anteil der Zellen mutiert 

werden; auch der Anteil an biallelischen Mutationen 

war mit ~30 % sehr hoch. Damit können Schweine mit 

einem Phänotyp der Duchenne Muscular Dystrophie 

erstellt werden. 

Eine vielversprechende Anwendung des GenEditings 

kann die Induktion oder die Erhöhung einer gene

tischen Resistenz gegen bestimmte Erkrankungen 

sein. Nach Anwendung von TALENs für den Knockin 

des SP110 Nuclear body protein aus der Maus über 

homologe Rekombination in bovine Zellen und deren 

Verwendung im somatischen Klonen konnten Rinder 

mit stark erhöhter Resistenz gegenüber einer Infek

tion mit Mycobacterium tuberculosis produziert wer

den. Die Expression dieses Gens führte die infizier

ten Zellen vermehrt in die Apoptose anstatt in die im 

WildTyp übliche Nekrose. Die Anzahl der für TB cha

rakteristischen pathologischen Veränderungen war 

stark reduziert (WU et al., 2015).

RNA-vermittelte genetische Modifikationen über 

CRISPR/Cas

Das CRISPR System entstammt aus Bakterien und Ar

chaeen, wo es das RNA geleitete adaptive Immun

system induziert, um FremdDNA zu zerstören. Das 

am meisten verwendete CRISPR System stammt von 

Streptococcus pyogenes und benötigt ein NGG Proto

spacer adjacent motif (PAM), wobei N im Prinzip je

des beliebige Nukleotid darstellen kann (BHAYA et al., 

2011; TERNS und TERNS, 2011; WIEDENHEFT et al., 

2012) (Abb. 5). CRISPR scheinen eine ähnliche Spezi

fität und Effizienz wie ZFNs und TALENs zu besitzen, 

sind jedoch einfacher herzustellen und leichter zu 

handhaben und zudem sehr effizient und relativ kos

tengünstig erstellbar. Durch bestimmte molekulare 

Modifikationen kann die Spezifität weiter verbessert 

werden, z. B. durch die Entwicklung von CRISPR Vek

toren mit NickaseAktivität (SHEN et al., 2014). 

Obwohl das CRISPR/Cas System im Vergleich zu ZFNs 

und TALENs erst seit sehr kurzer Zeit verfügbar ist, ist 

es bereits erfolgreich bei landwirtschaftlichen Nutz

tieren eingesetzt worden. Die Injektion von CRISPR 

Plasmiden, die gegen das Myostatin Gen gerichtet 

waren, in Schafzygoten führte zu einem hohen Anteil 
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an Embryonen mit der gewünschten genetischen Mu

tation. Nach Transfer der Embryonen auf geeignete 

Empfängertiere würden Lämmer geboren, die den 

typischen Phänotyp der starken Bemuskelung zeigten 

und somit für die Fleischproduktion bedeutsam sein 

könnten (CRISPO et al., 2015). 

CRISPR/Cas ist auch bereits für die Erstellung von 

Schweinen mit einer genetisch determinierten Resis

tenz gegen die Infektion mit dem PRRS Virus (Porcine 

reproductive and respiratory syndrome virus) ver

wendet worden. Mit Hilfe von CRISPR/Cas wurde das 

Gen für CD163, einem membranständigen Rezeptor, 

der für ein Makrophage Differenzierungsantigen ko

diert, ausgeschaltet (Knockout). Nach Infektion von 

WildtypTieren und Tieren mit dem CD163 Knockout 

mit dem PRRS Virus erkrankten alle WildtypTiere und 

zeigten die typischen Symptome einer PRRS Erkran

kung (z. B. Fieber und Atembeschwerden), während 

die Tiere mit dem Knockout auch über einen länge

ren Zeitraum völlig gesund blieben. Histologische 

Aufnahmen zeigten, dass die Lungen von Tieren mit 

dem Knockout völlig gesund waren, während in den 

erkrankten Tieren typische Bilder einer akuten Lun

generkrankung vorhanden waren. PRRS spezifische 

DNA und Antikörper wurden ausschließlich in Wildtyp

Tieren nach der Infektion gefunden.

Abb. 5: Molekulare Struktur von CRISPR/Cas
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Durch CRISPR induzierte Mutation im Exon 5 des 

vonWillebrandFaktor Gens (vWF) nach Injektion in 

Schweinezygoten konnten Schweine mit einem bi

allelischen Knockout des vWFGens produziert wer

den (HAI et al., 2014). Die Schweine haben normale 

Vitalität, was anzeigt, dass die Mutation nicht mit 

der embryonalen und fetalen Entwicklung interfe

riert. Tiere mit einer Mutation im vWFGen können 

als Krankheitsmodell für Koagulationsstörungen oder 

in der Xenotransplantationsforschung von Bedeutung 

sein. Auch der porcine p65 Locus konnte mit Hilfe von 

CRISPR/Cas in fetalen Fibroblasten erfolgreich mu

tiert werden (TAN et al., 2013), ebenso wie das APC 

(Adenomatouspolyposiscoli) Gen. Zielsetzung dieser 

Experimente ist es, ein Großtiermodell für die Ausbil

dung bestimmter Tumoren, die beim Menschen häufi

ger auftreten, zu erstellen. Mit Hilfe von CRISPR/Cas 

wurden Schweine mit einem Knockout des MHC, Klas

se 1Systems berichtet (REYES et al., 2014). Zellen 

mit einem biallelischen KO wurden im Kerntransfer 

verwendet und Schweine ohne MHC Klasse 1 Proteine 

auf der Zelloberfläche geboren. Die Schweine hatten 

reduzierte CD4CD8 TZellen im peripheren Blut, ent

wickelten sich aber trotzdem normal (REYES et al., 

2014). Diese Schweine sind für die immunologische 

Grundlagenforschung von großer Bedeutung. 

In eigenen Untersuchungen war der CRISPR/Cas ver

mittelte GenKnockout für αGal etwa 10mal häufi

ger als mit ZFNs und führte zu 10 % fetalen porcinen 

Fibroblasten mit einem homozygoten Knockout für 

das αGal Gen. Mittels einfacher zytoplasmatischer 

Injektion eines gegen das αGal Gen gerichteten  

CISPR/Cas Konstrukts in Schweinezygoten konnte bei 

58 % der Nachkommen ein biallelischer Knockout er

zielt werden (PETERSEN et al., 2016). Das CRISPR/Cas 

System kann auch eingesetzt werden, um multiple  

genetische Modifikationen in einem Experimental

ansatz zu induzieren. Kürzlich wurde über den Knock

out von 62 PERV Loci (Porcine endogenous Retrovi

rus) in einer porcinen Zellinie berichtet (YANG et al., 

2015). Dies bedeutet, dass mit Hilfe von CRISPR/Cas 

alle PERVs ausgeschaltet werden können, was die  

Sicherheit porciner Xenotransplantate deutlich er

höhen würde. Über die Vitalität dieser Zellen und 

ihre Fähigkeit, nach somatischem Klonen zu lebenden 

Nachkommen zu führen, ist noch nichts bekannt.

Kürzlich ist über die erfolgreiche Verwendung von 

CRISPR/Cas auch beim Geflügel berichtet worden 

(OISHI et al. 2016). Nach Transfektion von PGCs (pri

mordial germ cells) mit zwei CRISPRPlasmiden, die 

spezifisch gegen Ovalbumin (OVA) oder Ovomucoid 

(OVM) gerichtet waren, konnte die Aktivität dieser 

Gene ausgeschaltet werden. Dies ist ein wesentlicher 

Schritt für die Produktion von Eiern ohne die beiden 

Hauptallergene im Eiweiß (OISHI et al., 2016).

Zusammenfassende Betrachtung und zukünftige 

Entwicklung

Die molekularen Scheren wie ZFNs, TALENs und CRIS

PR/Cas sind im Begriff, die naturwissenschaftliche 

Forschung zu revolutionieren und führen insbesonde

re in der individuellen Medizin zu großen Fortschrit

ten. Sie sind ferner für die Entwicklung von Großtier

modellen für wichtige humane Erkrankungen und die 

Entwicklung neuer Therapieformen von großer Be

deutung; außerdem für die Generierung funktionaler 

Xenotransplantate und die Produktion rekombinanter 

pharmazeutisch aktiver Proteine. Das Hausschwein ist 

für diese Zwecke gut geeignet, weil es in genetischer, 

anatomischer und physiologischer Hinsicht zahlreiche 

Ähnlichkeiten mit dem Menschen aufweist (NIEMANN, 

2013). 
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Der erfolgreiche Einsatz von DNANukleasen ist aber 

an eine Reihe von wichtigen Voraussetzungen gebun

den. Besonders bedeutsam ist ein höchst möglicher 

Grad an Spezifität. Es muss sichergestellt sein, dass so 

genannte Offtarget DNA Änderungen, d. h. Mutatio

nen der DNA, die nicht die ZielDNA betreffen, ausge

schlossen sind. Diese können mit Hilfe von speziellen 

Algorithmen identifiziert und das Vorhandensein kann 

molekulargenetisch geprüft werden. Auch über Who

le Genome Sequenzierung (WGS) könnten mögliche 

Offtarget Mutationen detektiert werden. Alle bishe

rigen Arbeiten haben ergeben, dass sowohl bei ZFNs,  

TALENs und CRISPR nur ein sehr geringer Anteil an Off

target Mutationen zu erwarten ist. Die verschiedenen 

Nuklease Systeme haben bestimmte Vor und Nachtei

le (Abb. 6). Die Selektion einer DNANuklease für ei

nen spezifischen Zweck sollte deshalb in Abhängigkeit 

von der gewünschten Fragestellung erfolgen. 

Alle drei Systeme können in somatischen Zellen ein

gesetzt werden, was dann das somatische Klonen 

für die Produktion von Tieren mit den gewünschten 

genetischen Veränderungen erforderlich macht. Die 

DNANukleasen können aber auch durch Injektion in 

Oozyten oder frühe Embryonen (Zygoten) eingebracht 

werden, die dann nach Übertragung auf Empfänger

tiere zu Nachkommen mit den gewünschten geneti

schen Veränderungen führen können. Ein Vorteil des 

Klonansatzes ist, dass auf der zellulären Ebene vorab 

die gewünschte genetische Modifikation identifiziert 

und die Zellen entsprechend selektiert werden kön

nen, so dass die Wahrscheinlichkeit, relativ zeitnah 

ein Tier mit der gewünschten genetischen Modifikati

on zu erstellen, höher ist als durch die Injektionsme

thode. Hervorzuheben ist die Möglichkeit, mit einem 

Ansatz Tiere mit einem biallelischen Knockout zu er

stellen. 

Abb. 6: Vor- und Nachteile von DNA Nukleasen zur Induktion von genetischen Modifikationen bei Nutztieren
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Eine vergleichende Darstellung der Vor und Nachteile 

der drei Klassen der hier beschriebenen DNANuklea

se ist in Abb. 7 zu finden (PETERSEN UND NIEMANN, 

2015a). ZFNs, TALENs und CRISPR/Cas sind innerhalb 

von kurzer Zeit zu wertvollen Hilfsmitteln geworden, 

um genetische Modifikationen auch im komplexen 

Säugerorganismus zu induzieren und studieren zu 

können. Sie werden auch für die Nutztierzucht von 

großer Bedeutung sein. Zum einen für die Produktion 

von Nutztieren mit neuen genetischen Eigenschaften 

für die Biomedizin, aber auch für die Induktion ge

netischer Polymorphismen (SNP) mit züchterischer 

Bedeutung oder zur Korrektur bestimmter Gendefek

te. Die Verwendung von DNANukleasen erfordert die 

Integration in die vorhandenen Zuchtsysteme, die auf 

dem genomischen Zuchtwert basieren. Erste Berech

nungen zur Integration in vorhandene Zuchtsysteme 

liegen bereits vor und zeigen ein großes Potential für 

genetische Fortschritte, insbesondere bei multipler 

Verwendung des GenEditings (JENKO et al., 2015). 

ZFNs, TALEN und CRISPR/Cas sind wertvolle neue 

Hilfsmittel zur Erforschung und Veränderung der Ge

nome, um dadurch genetische Erkrankungen besser 

verstehen und behandeln zu können; sie sind aber 

ebenso vielversprechend zur Verbesserung der land

wirtschaftlichen Tierproduktion.

Abb. 7: Vergleichende Darstellung der wesentlichen Merkmale von DNA-Nukleasen
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