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Schlussbericht 
 
 
I.1 Aufgabenstellung 
 
 Entscheidende Nachteile bestehender Methoden zur genetischen 
Transformation von Pflanzen sind neben der biologischen Notwendigkeit zusätzlicher 
DNA-Bereiche für eine effiziente Übertragung transgener Sequenzen (Agrobakterien), 
die Verwendung selektiver Marker (z. B. Antibiotika-, Herbizid-Resistenzgene) zur 
Identifikation transformierter Zellen (Agrobakterien, Partikelbeschuß-Technik). Aufgabe 
des vorliegenden Forschungsprojektes war daher die Erprobung, Weiterentwicklung 
und kommerzielle Umsetzung der DNA-Mikroinjektion als eine neue/verbesserte 
Methode zur Pflanzentransformation. In Vorbereitung auf die Mikroinjektion sollten 
verschiedene Expressionskassetten („clean-gene“-Fragmente) erzeugt werden, die 
lediglich aus einem Promotor, dem gewünschten Gen und einer Terminationssequenz 
bestehen.  Für die Applikation dieser Expressionskassetten sollten verschiedene 
Strategien (nackte DNA, Restriktionsenzym vermittelte Integration, „Agroinjektion“) in 
An- und Abwesenheit selektiver Marker evaluiert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
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 Intrazelluläre Mikroinjektion von genetischem Material in pflanzliche Zellen 
entzog sich lange Zeit der praktischen Anwendung, da das Einstechen entsprechender 
Glaspipetten oftmals in drastischen Druckverlusten resultierte und ein Absterben der 
Zelle zur Folge hatte. Verbesserte Glaspipetten, mit einer Öffnung kleiner als 0.1�m, 
konnten zwar ein Absterben verhindern, benötigen jedoch sehr hohe Drucke für die 
Injektion genetischen Materials in die Zelle. Mit allen herkömmlichen und kommerziell 
erhältlichen Geräten konnten diese entweder nicht erreicht und/oder nicht sensitiv 
genug reguliert werden, so dass eine effiziente Nutzung dieser Methodik bisher nicht 
möglich war.  
 
Durch eigene Vorarbeiten wurde aus den o. e. Gründen eine neuartige Methode für die 
Applikation von Substanzen im Femto- und Attoliter-Bereich entwickelt, die den 
notwendigen Druck bereitstellt, eine kontrollierte Abgabe an zu injizierender Substanz 
erlaubt und zudem irreversible Schädigungen der Zelle verhindert. Mit dieser 
verbesserten Methode konnten in Folge entscheidende Fortschritte in Hinblick auf eine 
praktische Nutzbarkeit der Mikroinjektion als Alternative zu bestehenden 
Transformationssystemen erzielt werden. Zu erwähnen sei hier die erfolgreiche 
Transformation einzelner Chloroplasten sowie die stabile Transformation des 
Cyanobakteriums Phormidium laminosum. 
 
 
I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Folgende Schwerpunkte waren im Arbeitsprogramm vorgesehen: 

 
Grundvoraussetzung für die optimale Nutzung dieser Technologie liegt in der effizienten 
Integration der injizierten Fragmente. Vorstudien mit Phormidium laminosum und Vicia faba  
zeigten eine brauchbare, jedoch sicherlich steigerungsfähige Transformationsrate. 
In Hinblick auf eine verbesserte Effizienz sollen daher folgende Methoden unter Verwendung 
des GFP-Gens untersucht werden: 
 
1. Applikation von “gene clean”- Fragmenten: Mit diesem Experiment sollte die 

Transformationseffizienz bestimmt werden, d.h. wie viele Zellen für eine erfolgreiche 
Transformation injiziert werden müssen. Zudem galt zu überprüfen, ob und inwieweit es 
einen Unterschied zwischen einzel- und doppelsträngiger DNA gibt. 

 
2. Agroinjection”: In Anlehnung an die “Agrolistik” sollte die Injektion des “gene clean”-

Fragmentes in Gegenwart von Proteinen aus A. tumefaciens erfolgen, die nachweislich an 
der Integration der T-DNA in das Pflanzengenom beteiligt sind (vir D, vir E). Hierzu wurden 
vom Projektpartner IME die DNA-Fragmente mit den entsprechenden T-DNA 
Bordersequenzen unmittelbar am 5´und 3´Ende versehen, so dass das resultierende 
DNA-Konstrukt nur geringfügig zusätzliche Sequenzen aufweist. Diese wurden dann 
gemeinsam in die entsprechenden Zellen injiziert. 

 
3. Applikation von Restriktionsenzymen: Es wurde versucht, ob eine Integration der linearen 

DNA durch gleichzeitige Applikation eines statistisch selten schneidenden 
Restriktionsenzyms unterstützt werden kann. Parameter wie Art des Enzyms und Menge 
sollten evaluiert werden. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls geprüft, ob eine 
Aktivierung des DNA-Reparatursystems (UV-Bestrahlung) vor der Injektion der DNA die 
Transformationseffizienz steigern kann. 
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Zur schnellen Generierung entsprechender Daten aus den Experimenten wurden diese in 
Gegenwart selektiver Marker (erste Generation), die ebenfalls als unabhängige “gene-
clean” Fragmente vorliegen, durchgeführt, und vergleichend auf ihre Effizienz hin 
überprüft. Nach Bestimmung der effizientesten Methode wurden die „gene-clean“ 
Fragmente ohne selektiven Marker injiziert (zweite Generation) 

 
 
 
I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 
 
  Zur Transformation von Pflanzen mittels Agrobakterien oder direktem 
DNA-Transfer wurden in der Vergangenheit meist komplette Expressionsvektoren 
verwendet, die in der Regel die Integration von weiteren Vektorsequenzen (z.B. 
Antibiotika-Resistenzgene, Startpunkte für die bakterielle Replikation, 
Plasmidsequenzen) in das Pflanzengenom zur Folge hatten.  Diese zusätzlichen 
Sequenzen können zu mehreren unerwünschten Effekten führen, z. B. zu einer 
Reduktion transgener und endogener Expressionsraten sowie zu strukturellen 
Veränderungen des Transgens. Obwohl in den letzten Jahren verstärkt an einer 
Optimierung entsprechender Vektoren gearbeitet wurde, ist zurzeit die ausschließliche 
Integration gewünschter DNA-Fragmente (Promotor-Gen-Terminator) in das 
Pflanzengenom nicht möglich.  

Im medizinischen Bereich ist die Entfernung von Vektorsequenzen vor der 
eigentlichen Transformation laborüblicher Standard. Der entscheidende Vorteil animaler 
Transformationssysteme liegt in der effizienten Nutzung der homologen Rekombination, 
die eine gezielte Integration gewünschter DNA-Fragmente in das Genom ermöglicht. 
Als Transformationsmethode der Wahl findet hier vor allem die DNA-Mikroinjektion ihre 
Anwendung. 

Intrazelluläre Mikroinjektion von genetischem Material in pflanzliche Zellen 
entzog sich lange Zeit der praktischen Anwendung, da das Einstechen entsprechender 
Glaspipetten oftmals in drastischen Druckverlusten resultierte und ein Absterben der 
Zelle zur Folge hatte. Verbesserte Glaspipetten, mit einer Öffnung kleiner als 0.1�m, 
konnten zwar ein Absterben verhindern, benötigen jedoch sehr hohe Drücke für die 
Injektion genetischen Materials in die Zelle. Mit allen herkömmlichen und kommerziell 
erhältlichen Geräten konnten diese entweder nicht erreicht und/oder nicht sensitiv 
genug reguliert werden, so dass eine effiziente Nutzung dieser Methodik bisher nicht 
möglich war.  
 
 
I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Die Bearbeitung des Projektes fand in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für 
Molekularbiologie und Angewandte Ökologie (IME) und der Firma BIOPLANT statt.  
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II.1 Eingehende Darstellung der erzielten Ergebnisse 
 
Die unter 1.3 angegebenen Strategien wurden in parallelen Versuchsreihen 
durchgeführt.  Anfänglich wurde in Kalli injiziert. Wie sich zeigte waren statistische 
Aussagen bei Injektionen in Kalli jedoch schwer zu erzielen, da es sich bei diesen um 
relativ ungeordnete, dreidimensionale, schnell wachsende Strukturen handelt. 
Hierdurch wurden die injizierten Zellen häufig umwuchert, was eine statistische 
Aussage erschwerte. Deshalb wurde zu Evaluierung der erfolgreichsten 
Transformationsmethode auf ein zweidimensionales Gewebe, die Zwiebelepidermis, 
zurückgegriffen, da sich deren Zellen auf entsprechendem Nährmedium über mehrere 
Wochen beobachten lassen. Anfänglich zeigte sich bei allen 3 Methoden nur eine 
geringe Transformationsrate. Im Vergleich untereinander schnitt Methode 3 (Application 
von Restrictionsenzymen) an schlechtesten ab. Trotz schonender Injektionen in das 
Cytoplasma und den Zellkern konnte die Rate nicht deutlich gesteigert werden. Im 
folgenden wurden verschiedenste Ansätze wie die Beimischung von Glycerin oder PEG 
(zum Schutz der DNA vor abbauenden Enzymen ) in unterschiedlichen Konzentrationen 
getestet. Auch diese Strategien ergaben keine Steigerung der Transformationsrate. 
Der entscheidende Durchbruch wurde erzielt, als das Gewebe vor und nach der 
Injektion für definierte Zeiten abiotischem Stress ausgesetzt wurde. Es ist bekannt, dass 
z.B. unter schockartig auftretenden Temperaturänderungen in kürzester Zeit 
sogenannte Hitzeschockproteine (HSPs) von den Zellen exprimiert werden. Diese 
Proteine haben die Funktion andere zelleigene Proteine vor der Zerstörung zu 
bewahren. Gleichzeitig bewirken sie jedoch dass die „geschützen“ Proteine für eine 
bestimmte Zeit nicht funktionsfähing sind. Somit gilt dies auch für DNAsen die eventuell 
die injizierte DNA abbauen, bevor sie in das Genom eingebaut werden. Nach 
Einwirkung von abiotischem Stress konnte eine deutliche Steigerung der Effizienz 
erzielt werden. Reihenversuche zeigten, dass die Einbaurate in dem Maße stieg, in dem 
die Einflüsse sich dem kritischen Punkt des Absterbens des Gewebes näherten. 
Offensichtlich ist die Produktion von HSPs nicht der einzige Effekt. Die Zellen scheinen 
vielmehr die Schäden, die durch die Temperatursteigerung hervorgerufen wurden zu 
beheben. Hierbei wird anscheinend unter anderem die fremde DNA eingebaut. 
Durch Optimierung der Stressbedingungen konnte die Transformationsrate0 auf bis zu 
80% der injizierten Zellen gesteigert werden. Die Coinjektion der Agrobakterienproteine 
schien dabei unterstützende Wirkung zu haben. Die gleichzeitige Injektion von 
Restriktionsenzymen hatte hingegen negative Auswirkungen. Im folgenden wurde das 
System auf Kartoffel und Tabak übertragen. Hier mussten die Stressbedingungen neu 
eingestellt werden. Anschliessend wurden regelmäßig Kalli mit den entsprechenden 
Konstrukten injiziert und dem Projektpartner IME zu Regeneration und Untersuchung 
überlassen. Wie sich zeigte, konnten Pflanzen der ersten Generation enzeugt werden.  
Anschliessend wurden zur Erzeugung transgener Pflanzan der zweiten Generation die 
gewünschten Merkmale ohne Zusatz des Kanamycingens mit Agroinjektion appliziert. 
Zur Identifikation mikroinjizierter Zellen wurde parallel der nicht toxische Farbstoff Texas 
Red eingebracht. Zellen, die den Farbstoff nicht enthielten, wurden abgetötet.  Beim 
Projektpartner IME konnten in der Folge ~20 unabhängigen Pflanzen pro Konstrukt 
regeneriert werden. Die molekularbiologische Charakterisierung dieser Pflanzen zeigte 
jedoch, dass keine die gewünschten Transgene aufwiesen und sie somit 
Wildtyppflanzen waren. Auch die Analyse weiterer Mikrokalli und Pflanzen erbrachten 
keine positiven Ergebnisse, so dass die Verwendung eines selektiven Markers zurzeit 
noch zwingend notwendig ist. 
 



 Schlussbericht 0312627K 5

Anmerkung:  Nach Beendigung der Projektlaufzeit konnte in Eigenarbeit durch die 
Universität Giessen und das Fraunhofer-Institut gezeigt werden, dass transgene 
Pflanzen der ersten Generation auch durch die Verwendung nackter DNA (ohne 
Agroinjektion) erzeugt werden können. Die hierfür notwendigen Modifikation werden 
zurzeit verifiziert und ev. zum Patent vorbereitet.  
 
.  
 
Zusammenfassung 
 
Im Rahmen des Projektes wurden die vom Projektpartner IME hergestellten 
Ausgangsmaterialien für die DNA-Mikroinjektion in Zellen sowie in Mikrocalli, die vom 
Projektpartner bioplant geliefert wurden injiziert und die 2 erfolgreichsten der 3 
verglichenen Strategien weiterverfolgt. Entscheidende Fortschritte wurden dadurch 
erzielt, dass das gewebe abiotischem stress ausgesetzt wurde. Diese Ergebnisse sind 
einerseits für das Verständnis, wie und warum Zellen transformieren, und andererseits 
für die Optimierung bestehender Methoden grundlegend.  
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Strategien sollten für diese Gene transgene 
Pflanzen der ersten (mit selektiven Marker) und zweiten Generation (ohne selektiven 
Marker) erzeugt werden. In anschließenden DNA-Mikroinjektionsexperimenten konnten 
transgene Pflanzen der ersten Generation nur unter Verwendung der „Agroinjektion“ 
erzeugt werden. Für beide Konstrukte konnten mehrere unabhängige Pflanzen etabliert 
werden, wobei die molekulare Analyse des Genoms eindeutig das Vorliegen von 
Mehrfachintegrationen gezeigt hat.  
Transgene Pflanzen der zweiten Generation konnten im Projekt nicht identifiziert 
werden, was sehr wahrscheinlich auf das Fehlen eines selektiven Markers 
zurückzuführen ist. Bei Nichtverwendung selektiver Medien können transgene Zellen 
das merkmal verlieren, da kein selektionsdruck vorliegt.  
 
 
 
 
II.2 Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse im Sinne des Verwertungsplans 
Die erzielten Ergebnisse sind künftig von großem Nutzen für die Weiterentwicklung der 
DNA-Mikroinjektion als Alternative zu bestehenden Pflanzentransformationssystemen. 
Mittlerweile konnten wir in Zusammenarbeit mit der Universität Giessen zeigen, dass 
mit nur geringfügigen Abweichungen in den Parametern die Erzeugung transgener 
Pflanzen ohne Agroinjektion möglich wird. Nach Verifizierung dieser Modifikationen 
wäre denkbar, die Mikroinjektion ohne großen Aufwand auch kommerziell zu nutzen, 
welches im Sinne des Verwertungsplanes ist.  
 
 
II.3 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordene 
Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
Während des Projektzeitraums sind von anderen Stellen keine Fortschritte publiziert 
oder im Rahmen von Fachtagungen vorgestellt worden.  
 
 
II.4 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 
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