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Zusammenfassung
Die Kryokonservierung ermöglicht die vegetative Erhaltung von wertvollen Kartoffelgenotypen, die andernfalls unwiederbringlich verloren gehen. Die Lagerung des meristematischen Gewebes bei -196 °C erfordert ein Verfahren, das mechanische Verwundung, Dehydrierung und
Kältestress induziert. Diese Stressfaktoren führen zu komplexen Stressantwortmechanismen, welche das Regenerationsvermögen der Sprossspitzen beeinflussen. Das Ziel dieser Studie ist eine detaillierte Analyse von oxidativen und molekularen Vorgängen um langfristig hohe
Regenerationsergebnisse nach der Kryokonservierung zu erreichen. Vor diesem Hintergrund sollen folgende Fragestellungen in drei Arbeitspaketen (AP) beantwortet werden. AP1)
Wie verändert sich Regenerationsvermögen von Kartoffelsprossspitzen nach Anwendung der
einzelnen Kryoschritte? AP2) Beeinflusst oxidativer Stress und programmierter Zelltod die Erfolgsrate nach cryo? AP3) Welche transkriptionellen Veränderungen finden während der Kryokonservierung statt? Die Ergebnisse der Untersuchung sind die Basis für weitere Studien über
detaillierte molekulare Vorgänge, wie der Einfluss spezifischer Gene, der Effekt von Kryoprotektoren, der Unterschied von kryotoleranten –und sensitiven Genotypen, der Vergleich von Arten.
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Transcriptional changes during potato cryopreservation

Summary
Cryopreservation allows vegetative maintenance of valuable potato genotypes that would otherwise be irretrievably lost. Storage of meristematic tissue at -196 °C requires a procedure that induces mechanical wounding, dehydration, and cold stress. These stress factors lead to complex
stress response mechanisms that affect the regenerative capacity of shoot tips. The aim of this
study is a detailed analysis of oxidative and molecular processes in order to achieve high longterm regeneration results after cryopreservation. Against this background, the following questions will be answered in three work packages (WP). WP1) How does the regeneration capacity
of potato shoot tips change after application of the individual cryo-steps? AP2) Does oxidative
stress and programmed cell death influence the success rate after cryo? AP3) What transcriptional changes take place during cryopreservation? The results of the study are the basis for further studies on detailed molecular processes, such as the influence of specific genes, the effect
of cryoprotectors, the difference between cryotolerant and sensitive genotypes, the comparison
of species.
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