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obligat sexueller als auch mit fakultativ apomiktischer Fort-
pflanzung. Das durch Stressapplikation induzierte Umschalten 
der Entwicklung hin zur Androgenese kann von Veränderungen 
bestimmter cytologischer Marker begleitet werden, wie z. b. 
Vergrößerung der Zelle, Größenreduzierung der Stärkekörner 
und Zentrierung des Zellkerns. Mit der Induktion einhergehend 
wurde in Mikrosporen eine Veränderung der Chromatin-Modi-
fikationen festgestellt. Histon – Modifikationen können auch 
durch Chemikalien ausgelöst werden, z. B. durch Trichostatin 
A, ein chemischer Inhibitor der Histon-Acetylase. In unseren 
Experimenten konnte Trichostatin A in Kombination mit einer 
Kühle-Vorbehandlung die Zellteilungsrate und die Bildung von 
Multizellstrukturen in der Mikrosporenkultur von Johannis-
kraut erhöhen. Bei einem Genotyp wurde eine Weiterentwick-
lung bis zu globulären Embryo – Strukturen beobachtet. Die 
Entwicklung stagnierte jedoch in diesem Stadium.

In der Antheren-Kultur wurde u. a. Trichostatin A bzw. 
Abscisinsäure in Kombination mit einer Kühle-Vorbehandlung 
der Knospen getestet. Nach 4–5 Wochen bildeten sich erste Kalli 
an den Antheren aus. Nach weiteren 4 Wochen regenerierten 
Pflanzen aus den Kalli. Bisher konnten 437 Pflanzen mittels 
Durchflusszytometrie analysiert werden. Bei 11 Pflanzen wurde 
der haploide Chromosomensatz im Vergleich zu den Ausgangs-
pflanzen nachgewiesen. Da auch polyploide Regenerate nach-
gewiesen wurden, kann eine spontane Aufdopplung während 
der Regeneration nicht ausgeschlossen werden. Eine Mikro-
satelliten-Analyse von 236 Pflanzen konnte jedoch keine rein 
doppelhaploiden Pflanzen nachweisen.

Unsere Ergebnisse unterstreichen die Möglichkeit einer 
erfolgreichen Etablierung der DH-Technik bei Johanniskraut. 
Die Arbeiten werden momentan fortgeführt.
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Die Gattung Hypericum ist eine Pflanzengattung innerhalb der 
Familie der Johanniskrautgewächse (Hypericaceae), die ca. 
460 Arten umfasst – Sträucher, Kräuter und Bäume, und ist vor 
allem in den gemäßigten und tropischen Regionen der Welt 
verbreitet. Das Echte Johanniskraut (Hypericum perforatum) 
wird bereits seit der Antike als Heilpflanze verwendet, unter 
anderem für die Behandlung von Verbrennungen, Hautproble-
men und Depressionen. Die medizinischen Wirkungen werden 
dabei den Sekundärmetaboliten, vor allem den Hypericinderi-
vaten Hypericin und Pseudohypericin, zugeschrieben. Bei der 
Aufklärung der Hypericin-Biosynthese konnten durch RIZZO et 
al., 2019 neue Kenntnisse gewonnen werden: so erfolgt die Syn-
these aus Acetyl-CoA und Malonyl-CoA nun nicht mehr über 
den Präkursor Emodin, sondern über Penicilliopsin mit Hilfe 
von verschiedenen Enzymen wie OKS (octaketide synthase), 
PKC (polyketide cyclase) und POCP (phenol oxidative coupling 
protein). BBE (berberine bridge enzyme) katalysiert die weitere 
Umwandlung in Protohypericin, welches schließlich unter 
Lichteinwirkung nichtenzymatisch in Hypericin umgewandelt 
wird.

Zur Erlangung weiterer Erkenntnisse der allelischen Zusam-
mensetzung und damit zur Synthese von Hypericin wurde eine 
neuartige Genotyping-by-synthesis (GBS)-Methode ange-
wandt. Diese zielte darauf ab, Repeats, die bis zu 75 % eines 
Genoms ausmachen können, im Vorfeld der Sequenzierung aus 
dem Ansatz zu entfernen. Dazu wurden insgesamt 175 Geno-
typen von H. perforatum der geographischen Verbreitungsge-
biete Griechenland, Alpenraum und Sachsen sowie 3 Geno-
typen von H. vesiculosum via GBS analysiert. Ausgehend von 
der Überlegung, dass genomische Abschnitte, die in die Hyper-
icin-Synthese involviert sind, in den beiden untersuchten Arten 
H. perforatum und H. vesiculosum konserviert sein müssten, 
könnten Hypericin-spezifische Gene am ehesten unter den 
zwischen beiden Arten konservierten Loci zu finden sein. Bei 
unseren Analysen konnten ca. 64.000 Loci gefunden werden, 
die in beiden Arten zu finden waren, wobei 28 Loci identifiziert 
wurden, die Ähnlichkeit zu Genen des Hypericin-pathways 
nach RIZZO et al., 2019 aufwiesen. Ein Vergleich dieser Daten 
mit microRNA-Daten aus H. perforatum befindet sich gerade in 
Bearbeitung und könnte weitere Einblicke in die Biosynthese 
von Hypericin liefern.

Bei der chemischen Analyse des Pflanzenmaterials verschie-
dener Hypericum-Arten zeigte sich weiterhin, dass Hypericum-
Pflanzenmaterial als effizienter Katalysator in typischen pho-
toredox-katalysierten Reaktionen eingesetzt werden kann. 
Hierbei wurden erfolgreich Photoreduktions- sowie Photooxi-
dationsreaktionen durchgeführt. Die Konstitutionsanalyse ver-
schiedener Hypericum-Arten zeigte, dass ein hoher Hypericin 
Gehalt, wie in H. vesiculosum, die Photoredoxreaktionen beson-
ders begünstigen. Der Einsatz von getrocknetem Hypericum
Pflanzenmaterial als aktiver und erneuerbarer Katalysator ist 
eine nachhaltige Alternative zu bisher verwendeten Metall 
basierten Chromophoren und wurde erfolgreich zum Patent an-
gemeldet (DE 10 2019 215 871).

The pistil of Hypericum perforatum – A new model 
tissue for the study of dark glands differentiation 
and hypericin biosynthesis.
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Hypericum perforatum (Saint John’s Wort) is one of the most 
common medicinal plants available in the international market 
(CROCKETT & ROBSON, 2012; KLEMOW et al., 2011). The interest 
around this species mainly derives from two compounds: 
hypericin and hyperforin. The first one is a naphthodianthrone 
known for its applications in cancer photodynamic therapy 
(GARG et al., 2012) and the treatment of Alzheimer’s disease 
(HOFRICHTER et al., 2013) while hyperforin is regarded as a mild 
antidepressant (BHATTACHARYA et al., 1998; CHATTERJEE et al., 
1998; MÜLLER, 2005).

We identified contrasting plant lines, which either develop or 
do not develop dark glands in their placental tissue (RIZZO et al., 
2019).

Dark glands are organs specialized in the accumulation and 
compartmentalization of hypericin and other secondary meta-
bolites (RIZZO et al., 2020). Previously, scientists studied dark 
glands in leaves to identify the genes involved in hypericin bio-
synthesis (Sotak et al., 2016a; Sotak et al., 2016b). Although 
this approach yielded interesting candidate genes, comparative 
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