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Abschlussbericht 

 

ZE: SunGene GmbH & Co. KGaA 

Institut für Pflanzengenetik und 
Kulturpflanzenforschung 

Förderkennzeichen: 0312627J bzw.       

                                 0312627A 

Vorhabensbezeichnung: Entwicklung und Evaluierung alternativer Markergene für die 

Selektion gentechnisch veränderter Pflanzen 

Laufzeit des Vorhabens: 1. April 2001 bis 31. März 2004 

 

I. Kurze Darstellung 

 

Ziele des Forschungsvorhabens im Teilprojekt A waren: Die Evaluierung eines auf 

Detoxifizierung von 2-Deoxyglukose (2-DOG) beruhenden alternativen Transformations-

markers unter Feldbedingungen sowie die Etablierung des 2-DOG Systems für die 

Rapstransformation. Im Rahmen des Teilprojektes B sollte ein neuartiges nutritives 

Markergen, das für eine Palatinase codiert, für die Pflanzentransformation etabliert werden.  

 

Beide im Vorhaben untersuchten Markersysteme sind Alternativen zu Antibiotika-

nutzenden Selektionsverfahren. In beiden Fällen werden Resistenzen gegenüber 

Zuckeranaloga genutzt, was die öffentliche Akzeptanz und die behördliche Zustimmung bei 

der Freisetzung und Kommerzialisierung transgener Pflanzen erleichtern sollte. Die beiden 

Systeme beruhen auf unterschiedlichen Resistenzmechanismen. Im Falle des 2-DOG 

Systems wird die 2-DOG Resistenz in Abhängigkeit vom verwendeten Markergen entweder 

durch Expression einer Phosphatase oder einen anderen noch unbekannten Mechanismus 

erzielt. Das zweite Verfahren beruht auf der Tatsache, dass Pflanzenzellen 

Saccharoseisomere wie z.B. Palatinose nicht verwerten können. Wird in den Pflanzenzellen 

jedoch eine Palatinose-Hydrolase (Palatinase) exprimiert, die die Saccharoseisomere in 

Glukose und Fruktose überführt, so können entsprechend transformierte Zellen auf 

Palatinose als alleinige Kohlenhydratquelle leben.  

 

Die durchgeführten Feldversuche dienten der Überprüfung, ob das Phosphatasegen 

unter praxisnahen Bedingungen als Alternative für herkömmliche Antibiotikaresistenzgene 

verwendet werden kann. Deshalb sollte die Leistungsfähigkeit transgener Kartoffelpflanzen 

im Freiland untersucht werden. Zur Bestätigung der Substratspezifität der Phosphatase 

sollten neben den Ertragseigenschaften die Gehalte an Primärmetaboliten in den transgenen 

Pflanzen bestimmt werden.  
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Die Feldexperimente haben gezeigt, dass sich transgene, 2-DOG resistente 

Kartoffellinien hinsichtlich aller getesteten Parameter wie Wildtyppflanzen verhalten, was 

diesbezüglich den biotechnologischen Einsatz dieses Gens rechtfertigt. Da die Effizienz bei 

der Transformation von Raps unter Verwendung dieses Gens sehr niedrig war, wurde 

innerhalb der Projektlaufzeit ein zweites, 2-DOG Resistenz verleihendes Gen isoliert. Es 

stammt aus dem Pilz Penicillium olsonii. In Kombination mit einem starken konstitutiven 

Promotor konnten erfolgreich transgene Rapspflanzen hergestellt werden. Für einen 

routinemäßigen Einsatz sind jedoch weiterführende Optimierungsarbeiten erforderlich. 

 

Versuche, die Palatinase aus Erwinia rhapontici im Apoplasten transgener 

Tabakpflanzen zu exprimieren, blieben erfolglos. Trotz detektierbarer Transkription des 

Transgens konnte weder im Gesamtproteinextrakt noch in der intrazellulären Flüssigkeit von 

positiven Primärtransformanten Palatinaseaktivität nachgewiesen werden. Auch die 

Expression eines Kodon-optimierten synthetischen Palatinasegens ergab kein positives 

Ergebnis. Entsprechend waren Versuche zur positiven Selektion auf Palatinose nicht 

erfolgreich. 
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II. Eingehende Darstellung ohne vetraulichen Teil 

 

Teilprojekt A-1 - Die Evaluierung eines auf Detoxifizierung von 2-Deoxyglukose (2-DOG) 

beruhenden alternativen Transformationsmarkers unter Feldbedingungen 

 

Nach der Herstellung und molekularen Analyse transgener Kartoffellinien mit dem Hefegen 

DOGR1 sowie der Beantragung und Genehmigung des Freisetzungsversuchs wurde das 

Pflanzenmaterial von drei ausgewählten transgenen Linien in vitro vermehrt und 

anschließend im Gewächshaus angezogen. Die so erzeugten Pflanzen wurden für die 

Feldexperimente eingesetzt.  

 

Aufgrund der notwendigen Vorlaufzeit zur Genehmigung der Freisetzung konnten die 

transgenen Kartoffelpflanzen im ersten Jahr (2001) erst relativ spät in der 

Vegetationsperiode freigesetzt werden, so dass in diesem Jahr keine physiologischen 

Experimente durchgeführt wurden. Eine visuelle Bonitur der Pflanzen im Feld ergab keine 

Unterschiede in Phänotyp und Wachstumsverhalten der transgenen Pflanzen gegenüber den 

Kontrollpflanzen. Die im ersten Jahr der Freisetzung geernteten Kartoffeln wurden als 

Pflanzgut im Folgejahr eingesetzt. Um den Einfluss von Standortunterschieden innerhalb des 

Freisetzungsareals auf das Versuchsergebnis zu minimieren, wurde der Anbau gemäß eines 

biometrischen Versuchsplans durchgeführt. Auch in diesem Anbaujahr zeigten sich 

phänotypisch keine Unterschiede zwischen DOGR1 exprimierenden Kartoffeln und dem 

Wildtyp. Die Pflanzen wurden eingehend biochemisch und physiologisch charakterisiert. 

Auch dabei konnten keine Unterschiede in Bezug auf photosynthetische Aktivität und Gehalt 

an Primärmetaboliten und phosphorylierten Intermediaten zwischen den transgenen 

Pflanzen und den entsprechenden Kontrollpflanzen festgestellt werden. Dies trifft sowohl auf 

Blätter zu, als auch auf Kartoffelknollen. Auch im Knollenertrag konnten keine Unterschiede 

zwischen DOGR1 exprimierenden Pflanzen und dem Wildtyp festgestellt werden. Diese 

Ergebnisse zeigen, das die von DOGR1 katalysierte Reaktion sehr spezifisch ist und auch 

unter Feldbedingungen nicht zu unerwünschten Nebeneffekten führt, was den 

biotechnologischen Einsatz des Gens als Marker zur Selektion transgener Pflanzen 

rechtfertigt. 

 

 

Teilprojekt B – Etablierung eines Palatinoseselektionssystems für die Pflanzentransformation 

 

Im Rahmen der Etablierung eines Markersystems auf der Basis von Palatinose als alleinige 

Kohlenstoffquelle, wurde die Kodierregion der Palatinase aus Erwinia rhapontici zur 
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Sekretion in den Apoplasten mit der der Signalsequenz des Proteinase Inhibitor II Gens aus 

Kartoffel fusioniert und unter der Kontrolle des starken konstitutiven CaMV35S Promotors in 

transgenen Tabakpflanzen exprimiert. Durch Northern-Analysen konnte die Expression des 

Transgens in mehreren Linien gezeigt werden. Allerdings konnte in keiner dieser transgenen 

Linien Palatinaseaktivität nachgewiesen werden. Als mögliche Ursache hierfür wurde 

zunächst Glykosylierung des Proteins während der Sekretion angesehen. Dies könnte zur 

Inaktivierung des normalerweise zytosolischen Proteins führen. Mittels ortsgerichteter 

Mutagenese wurden drei in der Palatinasesequenz identifizierte mögliche 

Glykosylierungsstellen ausgeschaltet. Die so erhaltenen veränderten Palatinasesequenzen 

wurden zunächst durch Expression in E. coli auf den Erhalt der enzymatischen Aktivität hin 

überprüft. Dabei zeigte sich, dass eine Mutation in der ersten Glykosylierungsstelle die 

Palatinase inaktiviert. Mutationen in den anderen beiden Sequenzmotiven hatten keinen 

Einfluss auf die Aktivität in E. coli, ergaben allerdings auch kein aktives Protein bei 

Expression in transgenen Tabakpflanzen. Somit scheidet Glykosylierung als alleinige 

Ursache für die fehlende Enzymaktivität in transgenen Pflanzen aus. 

 

Durch Immunisierung von Kaninchen mit rekombinanter Palatinase konnte ein 

spezifisches Antiserum gewonnen werden, welches gute Affinität gegenüber dem Enzym 

aufwies. Unter Verwendung diesen Antiserums konnte in Westen-Blots in keiner der bisher 

hergestellten transgenen Linien die Akkumulation von Palatinase-Protein nachgewiesen 

werden.  

 

Eine Analyse der Codon-usage des Palatinasegens ergab, dass ca. 14% der Codons 

in Tabak nur selten Verwendung finden, so dass die Translation der Palatinase mRNA nur 

sehr ineffizient erfolgen könnte. Um dieses Problem zu umgehen, wurde eine synthetisches 

Gen mit einer für Tabak optimierten Codon-usage hergestellt und nach Fusion mit einem 

Signalpeptid für den Transport in den Apoplasten unter der Kontrolle des 35S-Promotors in 

transgenen Tabakpflanzen exprimiert. Leider konnte auch in diesen transgenen Pflanzen 

keine Palatinaseaktivität nachgewiesen werden, so dass die Gründe für die fehlende 

Enzymaktivität wohl nicht in der schlechten Translatierbarkeit der Palatinase mRNA zu 

suchen sind. 

 

Parallel zu den Versuchen zur Expression der Palatinase aus E. rhapontici in Tabak 

wurde versucht, einen mögliche Alternative zu dem verwendeten Gen zu finden. Dazu 

wurden verschiedene Bakterien auf ihre Fähigkeit, Palatinose als alleinige Kohlenstoffquelle 

zu verwerten, untersucht. Obwohl eine ganze Reihe von Bakterienspezies in der Lage sind 

Palatinose als C-Quelle zu nutzen, konnte in keinem dieser Organismen eine entsprechende 
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Enzymaktivität nachgewiesen werden. Weitere Untersuchungen konnten zeigen, dass bei 

den untersuchten Bakterien die Aufnahme und Verstoffwechselung von Palatinose über ein 

sog. Phosphotransferase-System erfolgt, wobei die Aktivität einer Palatinose-Hydrolase nicht 

erforderlich ist. E. rhapontici scheint hierbei eine seltene Ausnahme darzustellen. 

 

Eine weitere Ursache für das Misslingen der Expression der Palatinase in Pflanzen 

könnten Schwierigkeiten beim Transport des Proteins über Membranen darstellen. Unter 

Verwendung eines bakteriellen Signalpeptids für die Sekretion von Proteinen in das 

Periplasma sollte der Membrantransport des Proteins in E. coli untersucht werden. Im 

Gegesatz zu natürlicherweise periplasmatischen Proteinen, die in diesem Experiment als 

Kontrolle dienten, konnte für die Palatinase keine Sekretion nachgewiesen werden. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es trotz umfangreicher 

Bemühungen nicht gelungen ist, die Palatinase aus E. rhapontici aktiv in Pflanzen zu 

exprimieren. 

 

Grundanalyse zur biologischen Sicherheit der verwendeten Markersysteme 

 

Palatinase 

 

Wie oben angeführt, ist es im Rahmen des Projektes nicht gelungen die Palatinase aus 

E. rhapontici aktiv in Pflanzen zu exprimieren, daher lässt sich zu diesem Zeitpunkt keine 

belastbare Risikoeinschätzung zu diesem Markergen machen. Eine im Rahmen des 

Verbundes „Gezielte Übertragung minimierter Transgensequenzen mit optimierter Funktion“ 

von Ariane König durchgeführte Asessment Studie zu den im Verbund verwendeten 

Markersystemen kommt zu folgenden Schlüssen: Die Palatinase ist wahrscheinlich bisher 

kein Bestandteil der menschlichen Nahrungskette und daher gibt es bisher diesbezüglich 

auch keine Sicherheitsbewertung des Proteins. Es gibt keine Daten zur Verdaubarkeit und 

zu einem möglichen Allergiepotential des Enzyms. Auch könnnen keine Aussagen zu 

möglichen Veränderungen des pflanzlichen Stoffwechsels durch Expression der Palatinase 

in transgenen Pflanzen gemacht werden.  

Allerdings sind aufgrund der vorliegenden in vitro Daten, die dem Enzym eine hohe 

Spezifität gegenüber Palatinose bescheinigen, keine Stoffwechselveränderungen zu 

erwarten. Palatinose, das bisher einzige identifizierte Substrat des Enzyms, kommt weder in 

Pflanzen noch in Tieren natürlicherweise vor. 

 

2-Deoxyglucose-6-phosphat Phosphatase (DOGR1-Gen) 
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Das DOGR1-Gen wurde aus dem Genom der Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae 

isoliert und ist damit ubiquitär verbreitet und seit langem Bestandteil der menschlichen 

Nahrungskette. Mögliche Risiken durch das Enzym in Nahrungsmitteln können daher als 

gering eingeschätzt werden. Die hohe Substratspezifität des Enzyms sowie die Ergebnisse 

des im Rahmen des Projektes durchgeführten Freisetzungsversuche mit DOGR1 

exprimiereunden Kartoffelpflanzen erlauben die Schlussfolgerung, dass die Expression des 

Gens in transgenen Pflanzen zu keinen unerwarteten Stoffwechselveränderungen führt. 

Auch bietet das Gen den gentechnisch veränderten Pflanzen unter Freilandbedingugen 

keinen Selektionsvorteil, da 2-Deoxyglucose im Boden nicht in signifikanter Menge 

vorkommt. Durch die ubiquitäre Verbreitung des Gens ist ein horizontaler Gentransfer in 

Mikroorganismen von in der Natur ohnehin vorkommenden nicht gentechnisch veränderten 

Organismen wahrscheinlicher als aus den gentechnisch veränderten Pflanzen. Damit 

rechfertigen die bisher vorliegenden Daten den biotechnologischen Einsatz der DOGR1-Gens 

als Markergen zur Selektion transgener Pflanzen. 

 

 

 

 

III. Erfolgskontrollbericht 

 

Das Projekt umfaßte drei Teilprojekte deren gemeinsames Ziel es war, alternative 

Selektionsverfahren für die Pflanzentransformation zu evaluieren bzw. zu etablieren. Gemäß 

der Bekanntmachung der Förderrichtlinien „Sicherheitsforschung und Monitoring“ vom 

21.03.2000 ist die Entwicklung von Alternativen zu verfügbaren Markergenen für die 

Selektion gentechnisch veränderter Pflanzen Gegenstand der Förderung. Da die 

Entwicklung alternativer Markergene Ziel des vorliegenden Antrages ist, fiel das Vorhaben in 

die förderpolitischen Ziele der Bundesregierung. Dieses Ziel wurde erreicht. Es konnte 

gezeigt werden, dass sich das 2-DOG System in Feldexperimenten mit Kartoffelpflanzen 

völlig unauffällig verhält, was seine Unbedenklichkeit unterstreicht. Außerdem konnten durch 

Selektion für 2-DOG Resistenz transgene Rapspflanzen hergestellt werden. Allerdings sind 

fortführende Arbeiten unerlässlich bevor über die kommerzielle Nutzbarkeit des Systems 

entschieden werden kann. Diese Arbeiten sollten sowohl zur Steigerung der 

Transformationseffizienz als auch zur Identifizierung des Genproduktes und seiner Funktion 

führen. Letzteres ist für die Einschätzung der Akzeptierbarkeit des Systems wichtig. 
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Das 2-DOG System ist für beide Resistenz verleihenden Gene durch eigene Patente 

geschützt (WO 9845456 und DE10313679.7)  

 

Der Zeitplan des Forschungsvorhabens wurde eingehalten, das Forschungsvorhaben 

wurde fristgerecht zum 31. März 2004 eingestellt. Bzgl. der eingesetzten Mittel verbuchte 

SunGene 2003 einen erhöhten Materialverbrauch. Dieser ergab sich durch zusätzliche 

Experimente im Rahmen von Teilprojekt A und dem damit verbundenen erhöhten Durchsatz 

an Material. Dieser erhöhte Materialverbrauch wurde von SunGene in einem Schreiben vom 

25. Februar 2004 bereits gegenüber dem Projektträger PTJ begründet. 
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IV. Kurzfassung (Berichtsblatt) 

 

Siehe Anlage 

Im Rahmen des Vorhabens wurde das 2-DOG System unter Feldbedingungen 

evaluiert und für die Rapstransformation etabliert (Teilpojekt A). Außerdem sollte ein 

neues nutritives Markergen für die Pflanzentransformation getestet werden 

(Teilprojekt B). 

 

Transgene Kartoffelpflanzen, die das 2-DOG Resistenz verleihende Hefegen 

DOGR1 tragen, verhalten sich unter Feldbedingungen bezüglich aller getesteten 

Parameter, wie photosynthetischer Aktivität, Gehalte an Primärmetaboliten und 

Stoffwechselintermediaten sowie dem Knollenertrag wie Wildtyppflanzen, was für die 

Unbedenklichkeit des Systems spricht. Unter Verwendung des Hefegens DOGR1 lag 

die Effizienz bei der Transformation von Raps sehr niedrig. Deshalb sind zusätzliche 

Aktivitäten unternommen worden, um ein weiteres 2-DOG Resistenz verleihendes 

Gen zu isolieren. Dieses Gen, DGR1, wurde aus dem Pilz Penicillium olsonii isoliert, 

mit verschiedenen Promotoren kombiniert und unter Verwendung der 2-DOG 

Selektion erfolgreich in Raps transformiert. Die selektierten Rapspflanzen wurden 

durch molekulare Analysen, wie genomische PCR, Southern und qPCR 

charakterisiert. Weiterführende Untersuchungen zur Optimierung und 

Genproduktidentifikation sind erforderlich. 

 

Das getestete Palatinasemarkergen erbrachte für die Pflanzentransformation 

keine positiven Ergebnisse. 

 

 


