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I. Kurze Darstellung 
 
1. Aufgabenstellung 
 
Im vorliegenden Projekt ging es darum, die Wahrscheinlichkeit eines Transfers 
rekombinanter Gene aus Rapspollen von transgenen, herbizidresistenten Pflanzen auf 
Darmbakterien von Bienen, als Folge der Interaktion zwischen Bienen und Pollen beim 
landwirtschaftlichen Rapsanbau zu charakterisieren. Im Rahmen von Freilandversuchen mit 
gentechnisch verändertem Raps, der gegenüber dem herbiziden, z.T. aber auch antibiotischen 
Wirkstoff Glufosinat (syn. Phosphinothricin) durch das rekombinante pat-Gen resistent war, 
sollten Darmbakterien von Honigbienen, Hummeln und Mauerbienen untersucht werden. Die 
natürliche Vielfalt der Darmbakterien und die Redundanz der Bakterienvielfalt in den 
unterschiedlichen Bienenarten sollte charakterisiert werden, um mögliche Rezipienten 
genauer kennen zu lernen. Möglichst viele unterschiedliche Darmbakterien sollten außerdem 
isoliert werden, und diese Isolate sollten auf ihre Resistenz bzw. Toleranz gegenüber 
Glufosinat überprüft werden. Alle Glufosinat-toleranten Isolate sollten dann auf die 
Anwesenheit des rekombinanten pat-Gens als Folge eines möglichen horizontalen 
Gentransfers von Rapspollen auf Darmbakterien überprüft werden. Schließlich sollte an 
ausgewählten Beispielen ermittelt werden, ob sich ein derartiger Transfer unter optimierten 
Laborbedingungen, gemäß einem „worst case scenario“, forcieren ließe. 
 
 
2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
Das Vorhaben wurde in der Arbeitsgruppe „Molekulare Umweltmikrobiologie“ des Instituts 
für Agrarökologie der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) unter der Leitung 
von PD Dr. Christoph Tebbe durchgeführt. Die wissenschaftlichen technischen Arbeiten 
erfolgten durch Dipl. biol. Kathrin Mohr, die die Ergebnisse aus diesem Vorhaben für ihre 
Promotion an der TU Braunschweig verwenden möchte. Technische Unterstützung erfolgte 
zu bestimmten Projektphasen durch Frau LTA Karin Trescher oder Frau CTA Evelin 
Schummer, beide finanziert durch Eigenmittel der FAL. 
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Die Arbeiten waren im Rahmen eines Mini-Verbundes mit einem Teilprojekt aus der BBA 
Kleinmachnow verknüpft. Hierbei fungierten Dr. Martina Sick und PD Dr. S. Kühne als 
wissenschaftliche Kooperationspartner mit Expertise in Entomologie allgemein und 
Bienenkunde im Speziellen. Die BBA Kleinmachnow führte nicht nur die Probenahmen und 
Präparation der Bienendärme für weitere mikrobiologische Untersuchungen durch, sondern 
war auch für die gesamte Durchführung des Freilandanbaus am Standort Dahnsdorf 
verantwortlich (Dr. B. Hommel). 
 
Dieses Vorhaben war Bestandteil des sog. Raps-Verbundes im o.g. Förderschwerpunkt 
(Koordination Frau Dr. Antje Dietz-Pfeilstätter, BBA Braunschweig). Außerdem war das 
Projekt eingebettet in den Querschnittsverbund „Mikrobiologische Methoden“, koordiniert 
von Frau PD Dr. Kornelia Smalla (auch BBA Braunschweig). 
 
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Die wissenschaftlichen und technischen Arbeitsziele wurden in der Vorhabenbeschreibung in 
Hypothesen formuliert, die es zu überprüfen galt.  
 
Die Meilensteinplanung orientierte sich an der sukzessiven Beantwortung dieser Hypothesen.     
 
Das Projekt erfolgte im Wesentlichen, wie im Antrag geplant, es gab keine wesentlichen 
Abweichungen zur Vorhabenplanung. Gewissen Teilaspekte, wie die Untersuchungen zu 
Mikroorganismen außerhalb der Gruppe der Bakterien, wurden aus Gründen niedrigerer 
Relevanz gestrichen. Dafür wurden Arbeiten zur Isolierung anaerober Darmbakterien 
durchgeführt. Ebenso wurden keine intrazellulären Mikroorganismen untersucht, da hier kein 
Transfer aufgrund der ersten Ergebnisse im Projekt zu erwarten war. Zusätzlich wurde ein 
weiterer Freilandanbau von transgenem Raps in der FAL durchgeführt, als Absicherung bei 
einer möglichen Feldzerstörung in Dahnsdorf. Dieser Anbau wurde letztendlich jedoch für 
dieses Projekt nicht benötigt. 
 
Die Arbeiten zur Charakterisierung von Transzipienten (Transformanten) wurden nicht 
durchgeführt, da solche Organismen nicht isoliert werden konnten. Dafür wurden jedoch 
detailliert eine Reihe von Darmbakterien aus Bienen genetisch untersucht, um ihr Potenzial 
für natürliche Transformierbarkeit zu charakterisieren. 
 
 
4. wissenschaftlicher und technischer Stand an den angeknüpft wurde 
 
Über die Bedeutung des Bienendarms als besondere ökologische Nische für den horizontalen 
Gentransfer aus Rapspollen auf Darmbakterien war nichts bekannt, wenn auch, aufgrund des 
Wissens über die Frequenzen eines horizontalen Gentransfers von Pflanzen auf Bakterien 
vermutet werden konnte, dass solch ein Transfer nur in äußerst seltenen Fällen erfolgen würde 
(Nielsen et al. 1998).  
 
Im Gegensatz zu dieser Annahme standen Berichte aus der AG des Herrn Prof. Dr. H.-H. 
Kaatz, Univ. Jena (jetzt Leipzig), dass solche Transferereignisse beobachtet worden seien. 
Diese Berichte wurden zwar einerseits in den öffentlichen Medien aufgegriffen (z.B. heute 
journal, 20.05.2000), andererseits jedoch bis heute nach dem Kenntnisstand der Verfasser 
dieses Berichtes nicht durch eine wissenschaftliche Publikation belegt. 
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Der direkte Nachweis eines horizontalen Gentransfers des Glufosinat-Resistenz-kodierenden 
pat-Gens aus Darmbakterien von Bienen war wahrscheinlich nicht möglich, da 1. die 
Wahrscheinlichkeit solch eines Ereignisses sehr niedrig war und 2. der Hintergrund der 
natürlichen Resistenz von Darmbakterien gegenüber Glufosinat möglicherweise sehr hoch 
war, wie Arbeiten zur Verbreitung solcher Resistenzen bei Bodenbakterien vermuten ließen 
(Bartsch and Tebbe 1991). 
     
Über die natürliche Vielfalt von Darm bewohnenden Bakterien der Honigbiene, wie auch der 
beiden anderen ausgewählten Bienenarten war praktisch nichts bekannt. Ebenso war nicht 
bekannt, wie viele Bakterien ggf. zur natürlichen Transformation befähigt wären, denn 
genetische Marker zum Nachweis solch einer Fähigkeit standen nicht zur Verfügung (Bertolla 
and Simonet 1999) 
 
 
4.1 zitierte Literatur 
 
Bartsch K and Tebbe CC (1991) Initial steps in the degradation of phosphinothricin (glufosinate) by soil 
bacteria. Applied and Environmental Microbiology 55: 711-716 
 
Bertolla F and Simonet P (1999) Horizontal gene transfers in the environment: natural transformation as a 
putative process for gene transfers between transgenic plants and microorganisms. Research in Microbiology 
150: 375-384 
 
Nielsen KM, Bones AM, Smalla K, and van Elsas JD (1998) Horizontal gene transfer from transgenic plants to 
terrestrial bacteria - a rare event? FEMS Microbiology Reviews 22: 79-103 
 
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Probenahmen und Aufarbeitungen erfolgten in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
integrierten Pflanzenschutz der BBA Kleinmachnow. 
 
Methodenvergleiche erfolgten im Rahmen des Querschnittverbundes gemeinsam mit dem  
ZALF Müncheberg (Herr Dr. Andreas Ulrich) und der BBA Braunschweig (Frau PD Dr. 
Kornelia Smalla). 
 
Die Kultivierung der anaerober Mikroorganismen wurde im Institut für Technologie und 
Biosystemtechnik, Abteilung Technologie (Leitung: Prof. Dr. K.-D. Vorlop) der FAL 
durchgeführt. 
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II. Eingehende Darstellung 
 
1. erzielte Ergebnisse 
 
Gemäß dem experimentellen Plan galt es, folgende Fragen zu beantworten: 
  
Wie hoch ist die Vielfalt der natürlichen Darmbakterien in Bienen, und wie stark 
unterscheiden sich die Darmmikrofloren von drei Bienenarten die am gleichen Standort vom 
gleichen Futter leben? 
 
Wie hoch ist der Anteil der natürlich gegenüber Glufosinat resistenten Darmbakterien in den 
Darmmikrofloren? 
 
Lassen sich rekombinante pat-Gene in Glufosinat-resistenten Bakterien nachweisen? 
 
Besitzen die natürlichen Darmbakterien von Bienen das Potenzial, fremde Gene aus der 
Nahrung aufnehmen und einbauen zu können, d.h., besitzen sie Kompentenz für natürliche 
Transformation? 
 
 
1.1 Bakterienvielfalt im Bienendarm zur Charakterisierung möglicher Rezipienten 
 
Zu Beginn der Untersuchungen war nicht bekannt, welche Bakterien überhaupt im Darm von 
Bienen vorkommen können, wie ähnlich sich Darmbakterien von Larven und Adulten sind 
oder auch wie unterschiedlich die Bakterienvielfalt im Darm unterschiedlicher Bienen aus 
dem gleichen Habitat ist.  
 
 
1.1.1 Kultivierungsunabhängige Analysen 
 
Die kultivierungsunabhängigen Analysen wurden mit der PCR-SSCP Technik durchgeführt. 
Hierbei wurde zunächst die gesamte DNA direkt aus dem Darmmaterial von Bienen extrahiert 
und gereinigt. Diese DNA diente als Vorlage (Template) zur Anreicherung von 16S rRNA 
Genen mit der PCR-Technik. Die PCR Produkte aus den einzelnen PCR Ansätzen wurden 
durch nicht-denaturierende Gelelektrophorese voneinander getrennt (SSCP, single strand 
conformation polymorphism) und nach Färbung der Gele als genetische Profile 
(„Fingerprints“) sichtbar gemacht. Die Profile aus verschiedenen Individuen, Probenahmen, 
Entwicklungsstandien und Arten wurden direkt miteinander verglichen.  
 
Die Abbildung 1 zeigt typische Profile, wie sie über einen Zeitraum von drei Jahren aus den 
drei verschiedenen Bienenarten, aus Adulten und Larven, gewonnen wurden. 
 
Im Allgemeinen waren die SSCP-Profile aus ca. 10 bis 20 dominanten Banden 
zusammengesetzt, was darauf hinwies, dass unterschiedliche Bakterien detektiert wurden. 
Die ersten Analysen im Jahr 2001 (Abb. 1 A.) zeigten deutliche Unterschiede zwischen den 
Bienenarten und zwischen Larven und Adulten von Bombus terrestris und Apis mellifera, 
wobei die Unterschiede bei A. mellifera qualitativ und quantitativ waren, bei B. terrestris 
jedoch eher nur quantitativ waren. Bei O. bicornis wurden ausschließlich Larven untersucht. 
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bb. 1 SSCP-Gele mit Proben von A. mellifera (Am), B. terrestris (Bt) und O. bicornis (Ob), von Larven (L) 
und Adulten (A) aus den Untersuchungsjahren 2001 (A.), 2002 (B.) und 2003 (C.). Auf der rechten 
Seite sind die dazugehörigen Dendrogramme dargestellt, die die Ähnlichkeit der einzelnen Profile 
untereinander wiedergeben 
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Mit Proben des Jahres 2002 (Abb. 1 B.) wurden die typischen Unterschiede zwischen Adulten 
und Larven bei der Honigbiene (A. mellifera) bestätigt. Die Variabilität der 
Darmbakteriengemeinschaften wie sie in den SSCP-Profilen sichtbar wurden, war zwischen 
verschiedenen Larven von B. terrestris deutlich niedriger als zwischen Individuen von  
O. bicornis. Während B. terrestris Larven aus einem Staat gewonnen wurden, wurden die 
Larven der solitär lebenden O. bicornis aus einzelnen Brutzellen, die nicht im Kontakt 
miteinander standen, gewonnen. 
 
Die Proben des Jahres 2003 (Abb. 1 C.) bestätigten exakt die Ergebnisse der Proben aus den 
Jahren 2001 und 2002. Die Ähnlichkeit der Profile zwischen den Probenahmen aus den drei 
Jahren war deutlich, so dass geschlussfolgert werden kann, dass die Bakteriengemeinschaften 
für die einzelnen Bienenarten und Entwicklungsstadien charakteristisch waren. Einzelne 
Banden traten jedoch in allen Bienenarten und Wachstumsstadien auf, was darauf hindeutet, 
dass auch ähnliche oder gleiche Bakterien in allen Arten vorkamen.   
 
Um die dominanten Organismen, die zu den SSCP-Profilen beitrugen, zu charakterisieren, 
wurden Banden aus den jeweiligen Profilen isoliert und sequenziert. Ein Überblick über die 
Anzahl der untersuchten Banden gibt die Tabelle 1. 
 
 

Tab. 1 Anzahl der ausgeschnittenen Banden aus SSCP-Gelen der drei Bienenarten aus drei 
Untersuchungsjahren 

 
ausg. Banden A. mellifera B. terrestris O. bicornis gesamt 

2001 38 24 19 81 

2002 15 10 17 42 

2003 17 8 18 43 

gesamt 70 42 54 166 

 
 
Im ersten Jahr wurden die meisten Banden untersucht, da in diesem Jahr ein umfangreicher 
Überblick über die Darmbakteriengemeinschaft der drei Bienenarten gewonnen werden sollte. 
SSCP-Gele des zweiten und dritten Untersuchungsjahres wurden hauptsächlich angefertigt, 
um die Konstanz der Bandenmuster zu überprüfen. Die aus den Banden extrahierte DNA 
wurde nach Reinigung in Escherichia coli kloniert. Aus jedem Transformationsansatz wurden 
mehrere E. coli Klone mit Hilfe von Restriktionsenzymen auf die Homogenität der klonierten 
Sequenzen überprüft und unterschiedliche Klone sequenziert (Tabelle 2). Das heißt, dass 
einzelne Banden mehr als nur eine einzelne 16S rRNA Gen-DNA-Sequenz enthalten konnten. 
 
Die sequenzierten Klone wurden zunächst direkt mit Sequenzen aus Datenbanken verglichen 
(„FASTA3 search“). Dabei konnten die 224 untersuchten Sequenzen insgesamt 52 
verschiedenen Bakterienarten als nächste Verwandte zugeordnet werden. Knapp 60 % der 
Arten ließen sich dem Phylum Proteobacteria mit den Klassen Alpha- (13 %), Beta-(21 %), 
und Gamma-Proteobacteria (25 %) zugeordnen. Andere Bakterien gehörten zu den Phyla 
Bacteroidetes, Actinobacteria, Firmicutes (25 %!) und Fibrobacter/ Acidobacteria. 
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Tab. 2 Anzahl der sequenzierten Klone, die aus den Transformationen von E. coli mit DNA aus Banden der 
SSCP-Gele gewonnen wurden 

 

 A. mellifera B. terrestris O. bicornis gesamt 

 Larven Adulte Larven Adulte Larven  

2001 14 71 44 9 18 156 

2002 9 6 6 - 13 34 

2003 7 9 2 4 12 34 

gesamt 30 86 52 13 43 224 

 
 
Genauere phylogenetische Analysen mit der ARB Software zeigten für einige Sequenzen aus 
unterschiedlichen Bienenarten eine enge Verwandtschaft ohne weitere nahe verwandte 
Sequenzen aus den Datenbanken. Außerdem zeigten die Analysen für drei Gruppen eine enge 
Verwandtschaft zu bisher nicht-kultivierten oder kultivierten Bakterien aus anderen Bienen 
oder anderen Untersuchungen. Beispielhaft ist das Ergebnis für die Gruppe der 
Betaproteobacteria. Man beachte z.B. im unteren Teil des Dendrogramms die mit Simonsiella 
verwandte Gruppe. 
 

 
 
Abb. 2  Phylogenetische Analysen der mit den Beta-Proteobacteria verwandten Klone aus den 

Untersuchungen mit Darmbakterien aus Bienen. Die Klone Am. stammen aus der Honigbiene Apis 
mellifera, Bt aus Bombus terrestris und Ob aus Osmia bicornis. Sequenzen mit A. bezeichnen solche 
aus Adulten und L. solche aus Larven. 
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Insgesamt belegen die Ergebnisse dieses Untersuchungsabschnittes, dass (1) die Vielfalt der 
Darmbakterien in Bienen viel größer ist, als bisher dokumentiert, dass die meisten Darm 
bewohnenden Bakterien in eine von sechs großen phylogenetischen Gruppen fallen und die 
meisten zu den Proteobacteria und Firmicutes gehören und (2) unterschiedliche Bienenarten 
einerseits unterschiedliche Darmmikrofloren haben, andererseits aber die gleichen 
dominanten Bakterien in allen Arten vorkommen können.   
 
 
1.1.2 Isolierung und Charakterisierung von Bakterienreinkulturen 
 
Kultivierungen wurden durchgeführt, da die Überprüfung der Resistenz gegenüber Glufosinat 
nur an kultivierten Organismen durchgeführt werden konnte. Es sollte daher eine möglichst 
hohe Vielfalt und ein hoher Anteil der unter 1.1.1 detektierten Organismen in Reinkultur 
gebracht werden. Dazu wurden aus den Därmen der drei Bienenarten (Larven und Adulte) 
Bakterien auf vier verschiedenen Nährböden sowohl unter aeroben als auch unter anaeroben 
Bedingungen bei 28°C angereichert und isoliert. Nach Wachstum wurden so viele Kolonie-
morphologisch unterscheidbare Typen wie möglich ausgewählt und die entsprechenden 16S 
rRNA-Gen solcher Typen wurden sequenziert.  
 
Es gelang, von 95 unterschiedlichen Kolonietypen 47 verschiedene Arten als nächste 
Verwandte mit Hilfe von FASTA-Datenbanksuchen zu identifizieren. Diese gehörten mit 
Ausnahme von jeweils zwei Angehörigen aus den Klassen Alpha- bzw. 
Gammaproteobacteria den Phyla Actinobacteria (19) und Firmicutes (24) an. Unter den 
Actinobacteria war die Gattung Streptomyces mit sechs von insgesamt 19 Arten am stärksten 
vertreten. Zwei Drittel der Firmicutes (16 von 24) fielen in die Gattung Bacillus. 
 
Im krassen Gegensatz zu den Ergebnissen der molekularen kultivierungsunabhängigen 
Methoden gelang es nicht, Betaproteobacteria bzw. Organismen aus dem Phylum 
Fibrobacter/ Acidobacteria oder Bacteroidetes nachzuweisen. Eine Gegenüberstellung der 
Ergebnisse aus kultivierungsunabhängigen Methoden und Anreicherungen auf Nährböden 
zeigt die Abbildung 3.  
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Abb. 3 Quantitativer Vergleich der durch die kultivierngsunabhängige SSCP-Methode und durch Kultivierung 
erfassten Bakteriengruppen 
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Andererseits zeigten einige phylogenetische Analysen, z.B. solche bei den Actinobacteria, 
dass sehr ähnliche Bakterien mit beiden Methoden nachgewiesen werden konnten (Abb. 4). 
 

rot : Isolate
blau: Sequenzen aus

   SSCP-Gelen

 
 
 
 
Abb. 4 Vergleich von Sequenzen, die aus Reinkulturen (rot) und ohne Kultivierung (blau) aus SSCP-Profilen 

nachgewiesen wurden; hier für die Gattung Streptomyces 
 
 
Die Ergebnisse dieses Untersuchungsabschnitts belegen, dass nur ein relativ schmaler Anteil 
der im Darm lebenden Bakterien mit klassischen Kultivierungsmethoden nachgewiesen 
werden kann, wobei typischerweise die Abundanz bestimmter phylogenetischer Gruppen, wie 
die Betaproteobacteria oder Bacteroidetes sehr stark unterschätzt und die der 
sporenbildenden Actinobacteria und Firmicutes überschätzt zu werden scheint. 
 
 
1.2 Glufosinat-Resistenz der Darmbakterien und Nachweis möglicher Übertragungen des 

pat-Gens aus Pollen 
 
Um einen möglichen Gentransfer des Glufosinat-Resistenz vermittelnden pat-Gens von 
Pollen auf Darmbakterien nachweisen zu können, wurden zunächst die 95 isolierten 
Reinkulturen auf ihr Wachstumsverhalten in Gegenwart von 0, 1 und 10 mM Glufosinat 
überprüft. Es zeigte sich, dass etwa 30 % der Reinkulturen gegenüber beiden Glufosinat-
Konzentrationen resistent (tolerant) waren. Ca. 20 % waren gegenüber 1 mM tolerant, 
wuchsen jedoch nicht bei 10 mM. Bei einer Konzentration von 10 mM Basta im Medium 
vermochten jedoch 11 % der Isolate zu wachsen. Interessant war, dass die Toleranz nicht auf 
bestimmte phylogenetische Gruppen von Bakterien beschränkt war, sondern in allen Gruppen 
vorkamen (Abb. 5). Hochtolerante Arten, in der Abbildung 5 rot dargestellt, kamen allerdings 
nur im Phylum Firmicutes und in der Klasse Gammaproteobacteria vor. 
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Abb. 5 Phylogenetische Einordnung der kultivierten Isolate (farbig dargestellt) aus dem Darm von Bakterien 

und Charakterisierung ihres Toleranzverhaltens gegenüber Glufosinat: sensitiv gegenüber 1 und 10 mM 
Glufosinat (blau), tolerant gegenüber 1 mM aber nicht 10 mM (orange) und tolerant gegenüber 10 mM 
(rot).  
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Alle toleranten Stämme wurden mit Hilfe der PCR auf die Anwesenheit von pat-Genen 
überprüft. Es zeigte sich, dass keiner der Stämme, im Gegensatz zur positiven Kontrolle, aus 
Rapspollen, das pat-Gen enthielt. Die Ursache für die Glufosinat-Resistenz bzw. Toleranz lag 
also nicht in der Akquisition des Resistenzgens aus den transgenen Pflanzen sonder hatte 
andere Gründe, die außerhalb solch eines horizontalen Gentransfers lagen. Eine Reihe von 
toleranten Bakterien wurden bereits aus Böden isoliert und es konnte gezeigt werden, dass die 
Toleranz unterschiedliche Gründe haben kann (Bartsch and Tebbe, 1991; vgl. Zitat in 4.1). 
Ähnliche oder gleiche Mechanismen werden vermutlich für die phylogenetisch und 
quantitativ weit verbreitete natürliche Toleranz von Darmbakterien aus Bienen verantwortlich 
sein. 
 
  
1.3 Arbeiten zur Entwicklung genetischer Marker zum Nachweis natürlicher 

Transformierfähigkeit 
 
Unter Transformation versteht man den Gentransfermechanismus, der auf Aufnahme 
zellfreier, auch fremder DNA zurückzuführen und der mit der Expression von Genen aus 
dieser DNA verbunden ist. Dieser Mechanismus ist der vermutlich einzig relevante 
Mechanismus für horizontalen Gentransfer, wie er in diesem Projekt untersucht wurde. Zu 
den Bakterienarten, die als natürlich transformierbar bekannt sind, gehören u.a. auch viele 
Angehörige der Gattung Bacillus. Zahlreiche so genannte Kompetenz-Gene (com-Gene) sind 
bei dieser Gattung unter anderem notwendig, um fremde DNA auf dem Wege der 
Transformation aufnehmen zu können. Es wurde daher versucht, eine Reihe solcher Gene, 
sozusagen als Marker für natürliche Transformierbarkeit, bei den isolierten Reinkulturen aus 
der Bacillus-Gruppe nachzuweisen. 
 
Von den 96 isolierten Darmbakterien-Reinkulturen gehörten immerhin 38 der Gattung 
Bacillus an. Diese wurden mit Hilfe von in diesem Projekt entwickelten Primern mit der PCR 
auf das Vorhandensein von vier verschiedenen Kompetenz-Genen (comC, comK, comER, 
comEA) überprüft. Ein positiver Nachweis sollte als Anhaltspunkt für die Fähigkeit zur 
natürlichen Transformation gewertet werden. Die Tabelle 3 zeigt, dass tatsächlich viele dieser 
Gene nachgewiesen werden konnten.  
 
Alle vier Kompetenzgene wurden bei nahe Verwandten von B. subtilis, B. licheniformis, B. 
thuringiensis und B. mycoides nachgewiesen (gelb) (Tabelle 3). 
 
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass dieser Nachweis genetischer Potenziale einen 
interessanten Anhaltspunkt für „natürliche Transformierbarkeit“ liefert und als neuer Ansatz 
für weitere Analysen genutzt werden könnte. Der direkte experimentelle Nachweis zur 
natürlichen Transformierbarkeit dieser Isolate gelang nicht, wahrscheinlich da die spezifisch 
notwendigen Bedingungen zur Expression dieser Aktivität unter Laborbedingungen, trotz 
erheblicher Bemühungen in diesem Projekt (Daten nicht gezeigt), nicht gelang. 
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Tab. 3 Kultivierte Darmbakterien aus der Honigbiene (Am), Erdhummel (Bt) und Mauerbiene (Ob), ihre 
nächsten kultivierten Verwandten und die Ähnlichkeit zu diesen auf Ebene der 16S rRNA Gene (%). + 
und - geben an, ob ein  entsprechendes Kompetenzgen nachgewiesen werden konnte 

 

Nächster  

Verwandter 

Isolat 

Nr. 

Ähnlichkeit (%) comER comEA comC comK 

B. marisflavi Bt 10 98,8 - - - - 
B. aquamarinus Bt 17 98,4 - - -  
 Bt 42 97,0 - - - - 
B. niacini Bt 18 92,8 - - - - 
B. subtilis Bt 22 99,7 + + + + 
B. licheniformis Bt 23 99,3 + + + + 
 Bt 24 96,8 - + + + 
 Am 12 99,3 - + + + 
B. cereus Bt 26 99,5 + - - + 
B. mycoides Bt 27 99,9 + + - - 
 Bt 28 99,7 + + - - 
 Ob 08 99,4 + + - - 
 Ob 10b 98,8 + + - - 
 Ob 11 98,6 + + + + 
 Ob 21 99,6 - + - - 
B. megaterium Bt 29 98,0 + + - - 
 Bt 30 99,3 + - - + 
 Am 15 95,6 - - - - 
B. thuringiensis Bt 31 96,8 - - - - 
 Bt 35 97,2 + + + + 
 Bt 49 98,7 + + + + 
 Ob 01b 99,7 + + + + 
 Ob 07 98,6 + - + + 
 Ob 12b 99,4 + + + + 
 Ob 14 99,9 + + + + 
 Ob 19 97,5 + + + + 
 Ob 20 98,8 + - + + 
B. pumilus Bt 32 98,0 - - - - 
 Bt 37 99,5 - - - - 
 Am 13 98,8 + - - - 
 Ob 15 99,2 - - - - 
B. macroides Bt 33 98,9 - - - - 
 Bt 34 99,3 - - - - 
B. laterosporus Bt 36 95,9 - - - - 
B. psychrodurans Am 08 93,9 - - - - 
B. fusiformis Ob 06 99,0 - - - - 
B. sphaericus Ob 13 98,6 - - - - 
B. psychrophilus Ob 17 96,7 - - - - 
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2. voraussichtlicher Nutzen, Verwertbarkeit der Ergebnisse (im Sinne des Verwertungsplans) 
 
Im Sinne des Verwertungsplans lässt sich der Nutzen und die Verwertbarkeit der Ergebnisse 
aus der Verifizierung bzw. Widerlegung der im Antrag gestellten Hypothesen ableiten. 
 
Hypothese 1: Bienen beherbergen im Darm Bakterien, die das rekombinante pat-Gen aus 
Rapspollen aufnehmen können 
 
Die Untersuchungen geben keinen Hinweis darauf, dass dies der Fall ist. Auch wenn solche 
Ereignisse nicht alleine über experimentelle Untersuchungen vollständig ausgeschlossen 
werden, so sind sie doch, auch da sie im Einklang mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
sind, ein deutlicher Hinweise, dass es sich hier um eine für Risikoanalysen zum pat-Gen aus 
Raps zu vernachlässigenden Faktor handelt. 
 
Die Ergebnisse stehen damit in krassem Widerspruch zu den Verlautbarungen aus der 
Arbeitsgruppe des Herrn Prof. Kaatz, so wie sie in den Medien kolportiert wurden.  
 
Hypothese 2: Die natürliche Vielfalt und Verbreitung Glufosinat-resistenter Bakterien ist so 
hoch, dass ein Transfer des pat-Gens keine Auswirkung auf die Selektion resistenter 
Bakterien hätte. 
 
Diese Hypothese wird durch die Ergebnisse unter 1.1.3 im Wesentlichen bestätigt. 
 
Hypothese 3: Die Darmbakterien besitzen keine Gensequenzen mit hoher Homologie zu den 
pat-Genen und damit keine Sequenzen, die Transformationsereignisse für dieses Gen erhöhen 
würden. 
 
Die Hypothese wird durch die Ergebnisse bestätigt. Allerdings könnten auch flankierende 
Sequenzen, die nicht untersucht wurden, homologe Rekombinationsereignisse herbeiführen. 
Experimentelle Hinweise hierfür gibt es jedoch nicht. 
 
Hypothese 4: Das rekombinante pat-Gen kann nicht im Darm von Wildbienen persistieren 
und wird auch nicht an die nachkommenden Generationen weitergegeben. 
 
Aufgrund der komplexen Bedingungen im Feld und der Entscheidung sich vollständig auf 
Feldfänge zu konzentrieren, konnten diese Daten nicht im Detail erhoben werden. Es gab 
jedoch keinen Hinweis auf mögliche Persistenz. Daten aus der AG PD Kühne (BBA 
Kleinmachnow) sind hier auch zu berücksichtigen. 
 
 
Die Projektergebnisse tragen dazu bei, dass Risiken mit dem Inverkehrbringen von 
Glufosinat-resistenten transgenen Rapspflanzen kalkulierbar werden. Sie belegen, dass die 
Interaktionen zwischen Pollen und Bienen im Hinblick auf die Förderung von horizontalem 
Gentransfer von Pflanzen auf Bakterien zu vernachlässigen sind. Man kann bei dieser 
Fallstudie den Aspekt daher aus der Kategorie „Gefahren“ nach unserer Einschätzung 
streichen. 
 
Die Daten liefern wissenschaftlich fundierte Ergebnisse, aus denen unsere Schlussfolgerungen 
gewonnen wurden. Die Benutzung der Daten für weitere Personen, auch zur möglichen 
Ableitung anderer Schlussfolgerungen, ist möglich.   
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Die Öffentlichkeit wird über die Ergebnisse durch Fachpublikationen und Reportagen, 
insbesondere über das Internet www.biosicherheit.de informiert. 
 
Die Anschlussfähigkeit des Projekts ergibt sich aus der Einbindung der Ergebnisse in 
zukünftige Sicherheitsbewertungen ebenso, wie in die Identifizierung von Wissenslücken und 
die Planung weiterer Forschungsvorhaben zum Thema „Biologische Begleitforschung zum 
Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen“. Im Rahmen einer laufenden Studie für das 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) münden die Ergebnisse bereits jetzt in solche Aktivitäten.     
 
3. Fortschritt von anderer Stelle während der Durchführung des Vorhabens 
 
Untersuchungen aus der Arbeitsgruppe von Pascal Simonet und Timothy Vogel (CNRS, 
Lyon) (Kay et al. 2002) zeigten, dass ein horizontaler Gentrantransfer von Pflanzen auf 
Bakterien tatsächlich möglich ist und experimentell beobachtet werden kann. Allerdings 
waren die Vorraussetzungen völlig anders als in dem von uns in diesem Projekt untersuchten 
Szenario. Es handelte sich um transplastomische Pflanzen, also solche die rekombinante Gene 
in den Plastiden enthielten und nicht im Zellkern, und der Transfer wurde in verwundeten 
vegetativen Pflanzenteilen gefunden, wobei speziell genetisch präparierte Rezipienten 
eingesetzt wurden. Die Relevanz für Untersuchungen zu der Fragestellung in diesem 
Vorhaben war schon dadurch niedrig, dass Pollen keine Plastiden besitzen. 
 
3.1 Zitierte Literatur 
 
Kay E, Vogel TM, Bertolla F, Nalin R, and Simonet P (2002) In situ transfer of antibiotic resistance genes from 
transgenic (transplastomic) tobacco plants to bacteria. Applied and Environmental Microbiology 68: 3345-3351 
 
 
4. Veröffentlichungen der Ergebnisse des Vorhabens 
 
4.1 erfolgte Veröffentlichungen auf nationalen und internationalen Tagungen 
 
Mohr, K. and C. C. Tebbe. 2004. Can gut bacteria of bees acquire recombinant genes from 
pollen of herbicide resistant canola (Brassica napus)? – A case study on natural 
transformability and horizontal gene transfer, 10th International Symposium on Microbial 
Ecology ISME-10. Microbial Planet: Sub-surface to space. Cancun, Mexico. Book of 
Abstracts, p.320 
 
Mohr, K. and C. C. Tebbe. 2004. Diversity of gut bacteria in bees and analysis of their 
transformability with foreign DNA. VAAM Jahrestagung Braunschweig. Biospektrum 
Sonderausgabe 2004, p. 97. 
 
Mohr, K., N. Brinkmann, S. Baumgarte, and C. C. Tebbe. 2003. Responses of microbial 
communities inhabiting the agro-ecosystem to transgenic plants and their recombinant DNA. 
In The impact of genetically modified plants (GMPs) on microbial communities. A workshop 
supported by the Eurpean Science Foundation, Programme “Assessment of the impact of 
genetically modified plants”. Tromso, Norway, p. 31-32. 
 
Mohr, K. und C. C. Tebbe. 2003. Analyse der Bakterienvielfalt im Darm dreier Bienenarten 
durch 16S rRNA-Gensequenzierung mit und ohne Kultivierung. In Programm der 
Entomologentagung der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte 
Entomologie. Halle (Saale), S. 151. 
 

 

http://www.biosicherheit.de/
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Sick, M., Kühne, S., Hommel, B., Tebbe, C., Mohr, K. (2002): Bedeutung von transgenem 
Rapspollen in der Nahrung verschiedener Bienenarten. Mitt. Biol. Bundesanst. Land- 
Forstwirtsch. 390, S. 546-547 
 
Sick, M.; Mohr, K.; Kühne, S.; Tebbe, C. (2001): Importance of three different bee species in 
the dispersal and transfer of recombinant genes – field experiments with pat-rape. Workshop: 
Risk assessment methods for genetically modified plants – currant trends and new 
developments, Ceske Budejovice, Czech Republic, 13-15 Sep. 2001, S. 59 
 
Sick, M., K. Mohr, S. Kühne, and C. C. Tebbe. 2001. Importance of three different bee 
species in the dispersal and transfer of recombinant genes – field experiments with pat-rape. 
In Assessment of the impacts of genetically modified plants (AIGM); Workshop: Risk 
Assessment Methods for Genetically modified plants – Current trends and new developments. 
Budejovice, Czech Republic. Abstract book, p. 59. 
 
Mohr, K., and C. C. Tebbe. 2001. Bacterial diversity in the gut of bees: Potential recipients 
for the acquisition of recombinant genes from pollen? In 3rd Symposium on “Mobile 
elements’ contribution to bacterial adaptability and diversity” (MECBAD). Berlin, Germany, 
Abstract Book, p. 65. 
 
 
4.2 geplante Veröffentlichungen in Fachzeitschriften 
 
Mohr, K. I. and C. C. Tebbe. Diversity and redundancy of gut bacteria in three bee species 
(Apoidea) from the same habitat. Manuscript in preparation 
 
Mohr, K. I. and C. C. Tebbe. Phylogenetic diversity and abundance of glufosinate-resistant 
bacteria in the gut of bees – Implications for the biosafety of transgenic oil seed rape 
(Brassica napus). Manuscript in preparation 
 
Mohr. K. I. and C. C. Tebbe. Detection and phylogenetic diversity of genes involved in 
natural transformation in Bacilli, isolated from the gut of bees. Manuscript in preparation.    
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