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Computomics: Ordnung im DNA-Buchstabensalat von
Pflanzen
Dank der neuesten Generation der Sequenziertechnologie lässt sich das komplette Erbgut
von Organismen immer schneller und billiger entschlüsseln. Die Herausforderung besteht
darin, aus zig Millionen DNA-Schnipseln das Buch des Lebens zusammenzusetzen und ihm
seine Geheimnisse zu entlocken. Das junge Bioinformatik-Unternehmen Computomics aus
Tübingen tut genau dies für Nutzpflanzen. Denn anders als das menschliche Genom ist das
Erbgut der meisten Pflanzen noch ein Buch mit sieben Siegeln.

Dr. Tobias Dezulian (l.) und Dr. Sebastian J. Schultheiß, beide Mitgründer und Geschäftsführer von Computomics,
freuen sich über den gelungenen Start ihres Unternehmens. © Computomics

Computomics – in dem Namen verschmelzen Computer und Omics. Mit Omics fassen Biologen
eine Reihe von Forschungsrichtungen zusammen, die alle mit -omics enden. So beschäftigt sich
die Genomik zum Beispiel mit der gesamten Erbinformation, die Transkriptomik nimmt die
Gesamtheit der abgelesenen und aktiven Gene unter die Lupe. Es könnte keine treffendere
Bezeichnung für das geben, was das Tübinger Unternehmen anbietet. Die Geschäftsführer und
Mitgründer Dr. Sebastian J. Schultheiß und Dr. Tobias Dezulian analysieren für
Saatguthersteller und Pflanzenzüchter die Gesamt-Sequenzierdaten von Nutzpflanzen wie
Mais, Weizen oder Melone, die mehrere Terabyte groß sein können.
Puzzleartig setzen die Bioinformatiker mittels moderner Computeralgorithmen zum Beispiel
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mehrere Millionen Schnipsel aus etwa einhundert DNA-Buchstaben in der richtigen
Reihenfolge zum Genom zusammen – eine nicht ganz einfache Aufgabe, schließlich gibt es
innerhalb des Erbguts viele Wiederholungen. Sie enthüllen, wo innerhalb der DNABuchstabenfolge die sinngebenden „Sätze“ und „Wörter“ liegen, sprich die Gene und ihre
Exone, welche die Bauanleitung für Proteine enthalten. Auch epigenetische Marker lassen sich
identifizieren (kleine Methylanhängsel, durch die die Umwelt die Aktivität von Genen reguliert),
oder wie die Buchstabenfolge von individueller Pflanze zu Pflanze variiert.

Ein Blick in das Erbgut für resistentere Nutzpflanzen

Computomics hat sich auf die genetische Analyse von Saatgut – beispielsweise von Getreide, Reis oder Mais
spezialisiert . © Computomics

„Wir liefern unseren Kunden Informationen, die sie brauchen, um ertragreiche Pflanzen zu
züchten, die resistent sind gegenüber Trockenheit, Nährstoffmangel oder hoher
Salzkonzentration, und geben Tipps, wie sie experimentell weiter vorgehen können, oder
schlagen andere Sequenziermethoden vor, wenn die Daten nicht ausreichen“, erzählt
Schultheiß. Natürlich könnten die Pflanzenzüchter ihre Sequenzierdaten auch selbst
analysieren, wenn sie sich entsprechend einlesen, gibt der 31-Jährige zu. „Viele der Programme
sind jedoch nicht dokumentiert, wir aber haben oft die direkte Verbindung zu den Entwicklern,
an manchen waren wir selbst beteiligt“, sagt Schultheiß, „durch unseren wissenschaftlichen
Hintergrund und unsere Routine können wir die Daten schneller analysieren.“
Der Bioinformatiker weiß, wovon er spricht. Schließlich hat er sich bereits während seiner vor
ein paar Monaten abgeschlossenen Doktorarbeit am Friedrich-Miescher-Laborarorium der MaxPlanck-Gesellschaft in Tübingen mit der Erbgutanalyse von Pflanzen und den verschiedenen
Analyseprogrammen beschäftigt. Pflanzenzüchter aus aller Welt fragten regelmäßig an, ob die
Analysen in wissenschaftlichen Studien nicht für ihre Pflanzen wiederholt werden könnten. „Wir
haben gemerkt, dass es dafür einen Markt gibt“, berichtet der Jungunternehmer, der schon
während der Studienzeit als selbstständiger Informatikdienstleister Unternehmensluft
schnupperte und daran Gefallen fand.

Pflanzenwissen – ein Ass im Ärmel
Schultheiß und sein damaliger Hauptbetreuer, Professor Gunnar Rätsch, schlossen sich mit
drei weiteren Professoren der Max-Planck-Institute und der Universität Tübingen zusammen,
die sich ebenfalls mit Pflanzenbioinformatik beschäftigten – kurze Zeit später stieß noch Tobias
Dezulian dazu. Die Idee zur Ausgründung war geboren. Im Oktober 2012 gründeten die sechs
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Computomics, das mittlerweile noch zwei Unternehmensberater und zwölf freie
wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt. Bis Ende des Jahres sollen noch drei weitere
Mitarbeiter dazukommen, denn die Aufträge fließen und dürften auch so schnell nicht
abebben.
Einen Trumpf halten die Gründer nämlich in den Händen: ihr pflanzenspezifisches Wissen. „Wir
müssen dadurch in dem stark umkämpften Markt der bioinformatischen Dienstleistungen
nicht teilnehmen“, freut sich Schultheiß. Denn auch wenn das Erbgut von Pflanze, Tier oder
Mensch aus den gleichen Bausteinen aufgebaut ist und die Sequenziertechnologie die gleiche
ist, dieses Wissen reicht nicht. „Man muss wissen, wie Kreuzungen funktionieren, wie man
Resistenzgene einbaut oder Züchtungsmarker identifiziert“, erklärt Schultheiß.
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