
 
 

Veröffentlichung der Ergebnisse von Forschungsvorhaben im BMBF- Rahmenprogramm  
 

Biotechnologie - Chancen nutzen und gestalten 

Forschung zur Sicherheit gentechnisch veränderter Pflanzen 
 
 

Verbundprojekt  
Optimierung der biologischen Sicherheit transgener Pflanzen 

 
 
 

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 0313264M gefördert. Die 

Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren 
 
 
 
 
 

Forschungsvorhaben:  
 

Selektionsmarkerfreie Getreidepflanzen durch androgenetische Segregation 
ungekoppelter T-DNAs 

 
 
 

Förderkennzeichen: 0313264M 
 
 
 

Zuwendungsempfänger: Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) 
Corrensstr. 3, 06466 Gatersleben 

 
 
 

Projektleiter: Dr. Jochen Kumlehn 
 

Projektbearbeiter: Eszter Kapusi, Stefanie Goedeke 
 
 
 
 
 

Laufzeit: 01.05.2005 - 30.04.2008, kostenneutral verlängert bis 30.09.2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



I. Kurzdarstellung 

 

1. Aufgabenstellung 

Durch Herstellung transgener Gerste- und Weizenpflanzen mit ungekoppelt integrierten 

Reporter- und Selektionsmarkergenen und einer nachgeschalteten embryogenen Pollenkultur 

sollten Doppelhaploiden-Populationen generiert werden, aus denen selektionsmarkerfreie, 

homozygot transgene Individuen effizient selektiert werden können. Das vorgestellte Konzept 

gestattet im Vergleich zu anderen Methoden der Herstellung selektionsmarkerfreier transgener 

Pflanzen einschließlich der Segregation über sexuelle Reproduktion eine beschleunigte und 

effizientere Herstellung transgener Getreidelinien, die aufgrund der Eliminierung des 

Selektionsmarkers sowie ihrer Reinerbigkeit unmittelbar für den züchterischen 

Selektionsprozess genutzt werden können. Die Methode sollte anhand von Gerste etabliert 

und seine Anwendbarkeit daraufhin unter Verwendung von Weizen exemplarisch überprüft 

werden.   

 

2. Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Verwendung für Mensch und Umwelt unbedenklicher Selektionssysteme bzw. die 

Herstellung selektionsmarkerfreier transgener Pflanzen ist eine Anforderung, die insbesondere 

aufgrund der sich derzeitig verwirklichenden Möglichkeiten zur Nutzung gentechnisch 

verbesserter Pflanzen in der Europäischen Landwirtschaft und Biotechnologie zunehmend in 

den Mittelpunkt des Interesses rückt. Die Verwendung transgener Pflanzen, die mittels 

unbedenklicher Selektionssysteme hergestellt wurden oder frei von Selektionsmarkern sind, 

resultiert einerseits in der Vermeidung von Risiken, die auf den durch diese Gene 

gegebenenfalls vermittelten spezifischen Selektionsvorteilen beruhen, widerspiegelt 

andererseits aber auch, dass selbst wissenschaftlich nicht begründbare, in der Gesellschaft 

verbreitete Bedenken in vertretbarem Maße ernstgenommen werden. Des Weiteren gestatten 

selektionsmarkerfreie Pflanzen eine Integration weiterer Transgene (Supertransformation, 

Transgenkaskadierung) mittels Wiederverwendung desselben Markergens, wodurch das 

Potenzial der Grünen Gentechnik auf komplex vererbte Mechanismen und Kombinationen 

unterschiedlicher (unabhängiger) Transgeneffekte erweitert wird. Aufgrund all dieser 

Gesichtspunkte ergibt sich ein generelles Bestreben, transferierte  Nucleotidsequenzen, die 

für den durch die gentechnische Veränderung angestrebten Effekt nicht oder nach erfolgter 

Transformation nicht mehr notwendig sind entweder garnicht erst zu übertragen, zumindest 

auf ein Minimum zu reduzieren oder im Nachhinein zu eliminieren. Nachdem transgene 

Pflanzen erfolgreich hergestellt worden sind, ergeben sich unterschiedliche Strategien zur 

Eliminierung der nun nicht mehr benötigten Selektionsmarkersequenzen. Die einfachste und 

am längsten bekannte Möglichkeit besteht darin, eine Co-Transformation von Effektorgen und 

Selektionsmarker durchzuführen und nachfolgend innerhalb sexuell entstandener 

Nachkommenschaften Individuen zu identifizieren, die aufgrund klassisch-genetischer 

Segregation das Effektorgen, jedoch nicht den Selektionsmarker enthalten. Zu bemerken ist in 

diesem Zusammenhang, dass die bei diesem Verfahren erforderliche Arbeit mit der Erstellung 

selektionsmarkerfreier Pflanzen noch nicht getan ist, da die am Ende benötigten homozygot 



transgenen Individuen von Heterozygoten sowohl phänotypisch als auch mittels 

molekularbiologischer Standardmethoden nicht unterscheidbar sind. Eine arbeits- und 

zeitaufwändige Aufspaltungssananlyse bis in die dritte Generation der transgenen Linien, für 

die darüber hinaus vergleichsweise viel Gewächshausfläche mit S1-Sicherheitsstandard 

benötigt wird, ist daher bei der Segregation über sexuelle Reproduktion unumgänglich.  

In den letzten Jahren sind zahlreiche sequenzspezifische Rekombinationssysteme bzw. 

Systeme zur Transposon-vermittelten Translokation für die gezielte Exzision von Markergenen 

erfolgreich bei transgenen Pflanzen verwendet worden. Auf die einzelnen Systeme soll an 

dieser Stelle nicht eingegangen werden, es bleibt aber zu bemerken, dass derartige Ansätze 

zweifellos von großem Nutzen sind. Bei der Anwendung ist jedoch zu bedenken, dass diese 

Systeme zumeist patentrechtlich sehr komplex geschützt sind. Des Weiteren wird im 

Normalfall ein zusätzliches Transgen für die sequenzspezifische Exzision benötigt, dessen 

nachfolgende Eliminierung ebenfalls bewerkstelligt werden muss, wodurch sich das 

Gesamtverfahren zusätzlich verkompliziert.  

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, bei der Transformation keinen Selektionsmarker zu 

verwenden. Dieser Ansatz hat allerdings nur in solchen Fällen Aussicht auf Erfolg, bei denen 

die Transformationsmethode sehr effizient ist, da aufgrund des fehlenden Selektionsdruckes 

die Entwicklung nichttransgener Individuen nicht unterdrückt wird. Ein vergleichweise hoher 

Aufwand ergibt sich bei diesem Ansatz von vorn herein daraus, dass eine sehr große Anzahl 

von Kandidatenpflanzen hergestellt und molekularbiologisch auf die Präsenz des Transgens 

untersucht werden muss. Die entscheidende Limitation hierbei bestehen darin, dass sich 

transgene Zellen und Gewebe im Konkurrenzkampf ohne bestehenden Selektionsdruck ggf. 

nur sehr schwer oder garnicht gegen nichttransgenes Gewebe durchsetzen könnten, bzw. 

dass transgene und nichttransgene Zellen gemeinsam zur Regeneration eines Individuums 

beitragen können, was in der Herausbildung von Chimären resuliert, die im Rahmen der 

gängigen molekularbiologischen Transgennachweise zunächst nicht von genetisch 

homogenen Linien unterschieden werden könnten.  

Die Entwicklung einer effizienten, von Rechten Dritter freien Methode der Herstellung 

selektionsmarkerfreier transgener Pflanzen ist daher auch aus wirtschaftlicher Sicht für die 

Herstellung von als sicher geltenden transgenen Pflanzen wünschenswert.  

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projekt war auf eine Bearbeitungszeit von drei Jahren mit einer Laufzeit vom 01.05.2005 

bis zum 30.04.2008 ausgerichtet. Eine kostenneutrale Verlängerung wurde beantragt und 

entsprechend des Antrages bis zum 30.09.2008 bewilligt.  

 

4. Wissenschaftlich-technische Ausgangssituation 

Die in der Arbeitsgruppe des Antragstellers vorhandene spezifische Expertise auf den 

Gebieten der Haploiden- und Transformationstechnologie bei Getreide waren wesentliche 

Voraussetzung zur Durchführung des Projektes. Sowohl für Gerste als auch Weizen lagen zu 

Beginn des Projektes etablierte Protokolle zur Herstellung von transgenen und 

doppelhaploiden Pflanzen vor. Die wesentlichen zur Durchführung des Vorhabens 

notwendigen technischen Voraussetzungen waren zu Projektbeginn ebenfalls gegeben. 



 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Innerhalb des Verbundes wurden die unterschiedlichen Themen der Partner regelmäßig 

diskutiert und Hinweise von Kollegen bei den laufenden Arbeiten berücksichtigt.  Auf den 

jährlichen Verbundtreffen wurde darüber hinaus über den Stand der Arbeiten aller Projekte 

berichtet. Eine experimentelle Kooperation war für das hier relevante Projekt jedoch nicht 

erforderlich und auch in der Projektplanung nicht vorgesehen. Eine Zusammenarbeit mit 

anderen wissenschaftlichen Einrichtungen jenseits des Verbundes hat sich im Verlauf des 

Projektes nicht ergeben. 



II. Eingehende Darstellung 

 

1. Erzielte Ergebnisse 

Die Herstellung selektionsmarkerfreier, reinerbig (homozygot) transgener Gersten- und 

Weizenpflanzen ist in diesem Projekt durch Übertragung von zwei separaten Transfer (T)-

DNAs mit Reporter- bzw. Markergen und nachfolgender unabhängiger Segregation beider 

Transgene in Populationen doppelhaploider Nachkommen durchgeführt und bewertet worden.  

Das experimentelle Setup beinhaltete zunächst die Verwendung unreifer Gerstenembryonen 

für den gleichzeitigen Agrobakterien-vermittelten Transfer von zwei ungekoppelten T-DNAs 

mit Effektorgen (im hier verfolgten experimentellen Ansatz stellvertretend durch das 

Reportergen gus representiert) bzw. Selektionsmarker (hier das Hygromycinresistenz-

vermittelnde Gen hpt, das im Sinne eines vereinfachten Nachweises mit gfp gekoppelt wurde) 

in regenerierbare Zellen dieser Embryonen. Um die ungekoppelte Integration von Reporter- 

und Markergen zu optimieren wurde die Transformation von Gerste unter Verwendung 

unterschiedlicher Agrobakterien-Binärvektor-Kombinationen durchgeführt. Dazu wurde eine 

Reihe von Binärvektoren hergestellt und die Embryonen mit 14 verschiedenen 

Agrobakterienklonen oder -mischungen behandelt (Abb. 1). Abgesehen von Variante 7, 

wurden für jede der Behandlungsvarianten drei unabhängige Versuche mit jeweils neunzig 

Embryonen, also mit insgesamt 270 Embryonen pro Variante durchgeführt. Variante 7 wurde 

als laufende Kontrolle bei jedem Einzelexperiment angewendet, sodass sich dafür ein 

Gesamtumfang von 1620 inokulierten Embryonen ergab. 

 

   

Abb. 1: Vierzehn unterschiedliche Varianten des Co-Transfers von Selektionsmarker und Effektorgen. 
Die beiden verwendeten Agrobakterienstämme sind farblich unterschieden (AGL1: braun, LBA4404: 
orange). Die den Selektionsmarker (HygR) enthaltende T-DNA ist gelb, die das Reportergen (Gus) 
tragende T-DNA blau gekennzeichnet. Mischungsverhältnisse unterschiedlicher Agrobakterien sind 
durch Prozentwerte angegeben.  

 

Unter entsprechendem Selektionsdruck regenerierte Pflanzen wurden dann mittels PCR 

bezüglich der Transformationseffizienz untersucht und diejenigen ermittelt, die neben dem 

Selektionsmarker auch das Effektorgen in ihr Genom integriert hatten. Aus den Ähren dieser 

Pflanzen wurden im zweiten Schritt unreife Pollen isoliert und einer Stressbehandlung 

unterzogen die in einigen Pollenkörnern eine embryogenetische Entwicklung auslöst. Die aus 



den Pollenkulturen hergestellten Pflanzen, so genannte Doppelhaploide (DHs), sind 

vollständig homozygot, da alle Chromosomen des haploiden Pollens (spontan oder chemisch 

induziert) identisch verdoppelt worden sind. Insgesamt wurden bei diesen Experimenten 606 

Gerstenpflanzen regeneriert, die sich bezüglich des Selektionsmarkergens als transgen 

erwiesen, wobei die höchste diesbezügliche Transformationseffizienz (21,1 transgene Linien 

pro 100 inokulierte Embryonen) unter Verwendung der in Tab. 1 dargestellten Variante 11 

erzielt wurde. 

 
 
Abb. 2: Als pflanzliche Explantate für den Agrobakterien-vermittelten Gentransfer wurden unreife 
Embryonen verwendet. Selektionsmarker- (hpt gekoppelt mit gfp) und ein beliebiges Effektorgen 
repräsentierendes Reportergen (gus) wurden dabei auf unterschiedliche Weise mittels unabhängiger T-
DNAs co-transferiert (A). Resultierende co-transgene Linien wurden mittels PCR identifiziert (B) und zur 
Herstellung aus embryogenen Pollenkulturen generierter Populationen Doppelhaploider (DHs) 
verwendet (C), die schließlich einer Segregationsanalyse zur Identifzierung markerfreier reinerbig 
transgener DH-Linien unterzogen wurden (D).  



Tab. 1: Übersicht der erzeugten transgenen und markerfrei transgenen Gersten-Linien  

Nr Variante 
Gesamtzahl 

T0 Linien 
(hpt+) 

Anzahl 
co-transgener 

T0 Linien 
(hpt+ und gus+) 

Anzahl  
Co-transgener 

aus denen  
grüne DH-Linien 
generiert wurden 

Anzahl Co-
trasnsgener aus 

denen markerfreie  
DH-Linien 

generiert wurden 

1 
50% LBA4404pSB1 pgus 
50% LBA4404pSB1 phpt::gfp 44 2 1 0 

2 
50% AGL-1 pgus 
50% AGL-1 phpt::gfp 28 8 4 0 

3 
30% LBA4404pSB1 pgus  
70% AGL-1 phpt::gfp 50 2 1 0 

4 
50% LBA4404pSB1 pgus  
50% AGL-1 phpt::gfp 54 5 4 4 

5 
70% LBA4404pSB1 pgus  
30% AGL-1 phpt::gfp 8 4 4 0 

6 
70% AGL-1 pgus  
30% LBA4404pSB1 phpt::gfp 18 5 5 3 

7 
50% AGL-1 pgus  
50% LBA4404pSB1 phpt::gfp 131 28 27 4 

8 
30% AGL-1 pgus  
70% LBA4404pSB1 phpt::gfp 24 1 1 1 

9 AGL-1 
(pgus + phpt::gfp) 46 16 15 7 

10 LBA4404pSB1  
(pgus + phpt::gfp) 54 9 9 7 

11 AGL-1 pTwin  
(tandem) 57 24 17 0 

12 AGL-1 pTwin  
(inverted) 21 2 2 0 

13 LBA4404pSB1-pTwin 
(tandem) 44 6 3 0 

14 LBA4404pSB1-pTwin 
(inverted) 27 16 14 0 

 Gesamt 606 128 107 26 

 

Diese Effizienz entspricht in etwa auch dem, was im gleichen Labor in 

Standardtransformationsansätzen erzielt wird. Insgesamt hatten 128  Pflanzen sowohl das 

Selektionsmarkergen als auch das Reportergen in ihrem Genom integriert. Daraus ergibt sich 

ein durchschnittlicher Anteil von co-transgenen Pflanzen von 19,4 %. Die meisten der co-

transgenen Pflanzen wurden mit Agrobakterien erzielt, bei denen die beiden erforderlichen T-

DNAs an getrennten Stellen ein und desselben Transformationsvektors angeordnet waren. 

Unter Verwendung der in Tab. 1 dargestellten Transformationsvariante 14 war dabei der Anteil 

co-transgener Pflanzen mit fast 60% am höchsten. Die höchste Gesamteffizienz der Co-



Transformation von Selektionsmarker und Effektorgen wies hingegen mit 8,9 co-transgenen 

Linien pro 100 verwendeten Embryonen wiederum Variante 11 auf.    

 

 
Abb. 3: PCR-Analyse primär transgener Gersten-Linien bezüglich der Präsenz von Selektionsmarker 
(untere Banden, hpt gekoppelt mit gfp) und Reporter (obere Banden, gus). Die Zahlen repräsentieren 
unabhängige primär transgene Linien und die Kleinbuchstaben mehrere aus dem jeweils gleichen 
Explantat generierte und damit als nicht unabhängig anzusehende Regenerate.  

 

 

Abb. 4: PCR-Analyse von DH-Linien bezüglich der Präsenz von Selektionsmarker- (untere Banden, hpt 
gekoppelt mit gfp) und Reportergen (obere Banden, gus). Rechts ist der histochemische Nachweis der 
Reportergenexpression (Blaufärbung) in selektionsmarkerfreien DH-Linien dargestellt.  
 

Im Laufe des ersten Projektjahres wurde die Methode der Herstellung von DHs mittels 

embryogener Pollenkultur für die zur Transformation verwendeten Sorte 'Golden Promise' 

optimiert. Dabei erwies sich eine Kombination von Kältebehandlung der Ähren (3 Wochen bei 

4°C) und einer darauffolgenden Hungerbehandlung der isolierten Pollen (2-3d in einem 

Minimalmedium ohne Glutamin) als am besten geeignet die Embryogenesekompetenz der 

unreifen Pollen zu induzieren. Diese Methode wurde darauf hin unter Verwendung aller co-

transgenen Gersten-Pflanzen angewendet. Für 83,6 Prozent dieser 128 primären co-

transgenen Linien konnten auf diese Weise DH-Linien generiert werden. Alle aus 

Pollenkulturen generierten Pflanzen wurden sowohl mittels PCR auf hpt und gus analysiert, 

als auch anhand eines Blatttests auf die Präsenz der durch den Selektionsmarker vermittelten 

Antibiotika-Resistenz (Hygromyicin, HygR) überprüft. Darüber hinaus wurde eine molekulare 

Charakterisierung der DH-Linien mittels DNA-Hybridisierung durchgeführt. Dabei stellte sich 



heraus, dass die beiden co-transferierten T-DNAs in unerwartet wenigen Fällen unabhängig 

voneinander segregierten und dementsprechend häufig auf demselben Chromosom gekoppelt 

integriert worden waren. Wenn jedoch zwei unabhängige Binärvektoren in ein und dem selben 

Agrobakterienklon verwendet wurden, segregierten hingegen 47% (bei AGL-1) bzw. 77,8% 

(bei LBA4404/pSB1) der DH-Populationen bezüglich Selektionsmarker und Effektorgen (Abb. 

4). In diesen beiden Varianten konnten jeweils 7 unabhängige selektionsmarkerfreie, 

homozygot transgene Gerstenlinien erzeugt werden, d.h. 2,6 selektionsmarkerfreie transgene 

Linien wurden in diesem Fall pro 100 inokulierte Embryonen generiert. Die Ergebnisse aller 

Transformationsvarianten sind anhand prozentualer Werte zusammenfassend in Abb. 5 

dargestellt.  

 

 
Abb. 5: Vergleich der Co-transformationsvarianten bezüglich der Herstellung unabhängiger primär 
transgener, co-transgener und selektionsmarkerfreier, homozygot transgener Gersten-Linien je 100 
inokulierter Embryonen. Die Variante 7 wurde bei jedem Einzelexperiment als lfd. Kontrolle mitgeführt.  

 

Des Weiteren wurde überprüft, ob die bei Gerste am besten geeigneten Varianten zur Co-

Transformation auch bei Weizen anwendbar sind und selektionsmarkerfreie Linien erzeugt 

werden können. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass erstens die Effizienz 

der Agrobakterien-vermittelten Transformation von Weizen um einen Faktor von 10 bis 100 

niedriger ist als bei Gerste, und dass zweitens die Herstellung von DH-Linien weitaus 

schwieriger ist. Die ersten im Rahmen des Projektes anhand von Weizen durchgeführten 

Experimente erbrachten den Befund, dass bei der für diese Versuche bewusst ausgewählten 

transformierbaren aktuellen Winterweizensorte ‚Certo’ aus den embryogenen Pollenkulturen 

überwiegend albinotische Pflanzen entstehen. Da man davon ausgeht, dass die Albinobildung 

auf eine irreversible Schädigung von Proplastiden (das sind die Vorläufer der Chloroplasten) 

während der zur Initiation der Pollenembryogenese essentiellen Stressbehandlung 

zurückzuführen ist, wurde versucht diese Behandlung auf unterschiedliche Weise entweder 

bezüglich ihrer Komplexität (Änderung der pauschalen Hungerbehandlung in eine gezielte, auf 

einzelne Nährstoffe oder Nährstoffgruppen bezogene Unterversorgung) oder ihrer Quantität 



(weniger extreme Temperatur bzw. kürzere Exposition) zu verringern. Trotz umfangreicher 

Experimente ist es jedoch nicht gelungen die geringe Ausbeute grüner Regenerate 

reproduzierbar zu erhöhen. Auf welche Weise die Stressbehandlung auch abgeschwächt 

wurde, generell einziger gelegentlicher Effekt war eine Verringerung der Inititation der 

Pollenembryogenese, so dass selbst in Fällen prozentualer Verringerung des Anteils an 

Albinos bei keiner der getesteten Behandlungen insgesamt mehr grüne Pflanzen entstanden 

als unter Standardbedingungen.  

 

Tab. 2: Übersicht der erzeugten transgenen und markerfrei transgenen Weizen-Linien  

Nr Variante 
Anzahl 

inokulierter 
Embryonen 

Gesamtzahl 
T0 Linien 

(hpt+) 

Anzahl 
co-transgener 

T0 Linien 
(hpt+ und gus+) 

Anzahl  
Co-transgener 

aus denen  
grüne DH-

Linien 
generiert 
wurden 

Anzahl Co-
transgener 
aus denen 
markerfreie  
DH-Linien 
generiert 
wurden 

1 AGL-1 
(pgus + phpt::gfp) 550 1 0 - - 

2 LBA4404pSB1  
(pgus + phpt::gfp) 900 27 20 8 0 

3 AGL-1 pTwin  
(tandem) 1600 32 21 4 0 

4 LBA4404pSB1 
pTwin (tandem) 600 59 18 5 0 

5 LBA4404pSB1 
pTwin (inverted) 600 21 10 3 1 

 Gesamt 4250 140 69 20 1 

 

Die Transformation von Weizen erfolgte unter Anwendung der fünf bei Gerste effizientesten 

Agrobakterien-Binärvektor-Kombinationen. Bei den Weizenvarianten 1 und 2 wurden 

Agrobakterienklone die jeweils zwei Binärvektoren enthalten verwendet, und bei den Varianten 

3 bis 5 kamen Agrobakterienklone mit je einem Binärvektor der zwei T-DNAs in tandem oder 

invertierter Orientierung enthielt zu Einsatz. Die Effizienz der Herstellung primär transgener 

Weizen-Linien schwankte zwischen 0,2 (Variante 1) und 9,8 % (Variante 4) bezogen auf die 

Anzahl inokulierter Embryonen. Aus der Notwendigkeit DH-Populationen für jede co-transgene 

Pflanze separat herstellen und bezüglich der Segregation von Marker- und Effektorgen 

analysieren zu müssen, ergab sich aus den vergleichsweise geringen Effizienzen der 

Pollenembryogenese und Regeneration grüner Pflanzen im Zusammenhang mit der  jeweils 

begrenzten Zahl pro co-transgener Pflanze zur Verfügung stehender Ähren die entscheidende 

Limitation der Implementation der Methode bei Weizen. Nur bei knapp einem Drittel der co-

transgenen Linien gelang die Herstellung grüner DH-Linien, und da die Anzahl der grünen 



DHs pro co-transgener Weizen-Linie mit durchschnittlich 3,6 in der Regel zu gering für ein 

statistisch erwartungsgemäßes Heraussegregieren markerfreier transgener Regenerate war, 

ist das schließlich nur exemplarisch, aber immerhin in einem Fall gelungen. Abgesehen 

davon, dass albinotische Regenerate selbst wenn sie homozygot transgen und markerfrei sind 

keinen praktischen Wert haben, erwiesen sich diese Individuen aufgrund unzureichender 

Blattsubstanz, schlechter Qualität der extrahierten genomischen DNA bzw. fehlendem 

Chlorophyll als phänotypischem Indikator der Reaktion auf Hygromycin selbst für PCR-

Analysen oder Blatt-Assays als vollkommen ungeeignet. Daher konnten albinotische 

Regenerate nicht einmal für statistische Zwecke bezüglich der Segregation von Marker- und 

Effektorgen verwendet werden und wurden schließlich bei der gesamten Auswertung  

konsequent außer acht gelassen.  

Zusammenfassend belegen die anhand von Gerste generierten Ergebnisse, dass die im 

Projekt verfolgte Strategie zur Herstellung selektionsmarkerfreier, reinerbig transgener 

Pflanzen bei Anwendung eines spezifischen, im Rahmen des Projektes entwickelten 

Protokolls außerordentlich effizient ist und damit zur Anwendung empfohlen werden kann. 

Exemplarisch wurde die entwickelte Methode darüber hinaus auch anhand von Weizen 

angewendet. Sobald eine signifikant verbesserte Methode zur Herstellung doppelhaploider 

Weizenlinien zur Verfügung steht, dessen Entwicklung nicht eigentlicher Gegenstand des 

Projektes war, wäre die im Projekt erfolgreich anhand von Gerste praktizierte Strategie auch in 

der Praxis für Weizen umsetzbar.  

 

2. Voraussichtlicher Nutzen 

Nachfolgend sind Besonderheiten und Vorteile der im Projekt erfolgten Kopplung von 

Transformations- und Haploidentechnik bei der Herstellung selektionsmarkerfreier, homozygot 

transgener Pflanzen zusammengefasst: 

 Selektionsmarker-freie, homozygot transgene Pflanzen werden bereits in der T1 identifiziert 

und stehen somit deutlich schneller zur Verfügung. Bei konventioneller Segregation 

sexueller Nachkommenschaften erfolgt die Identifikation dieser Linien erst in der T2.  

 Zeit-, platz- und arbeitsaufwendige Analysen der Segregation von T2-Populationen 

entfallen, da aus embryogenen Pollenkulturen ausschließlich homozygote Pflanzen 

generiert werden und daher nicht von (phänotypisch identischen) Heterozygoten 

unterschieden werden müssen. 

 Aufgrund der Reinerbigkeit der T1 kann von einer reproduzierbaren Transgenexpression in 

den Folgegenerationen ausgegangen werden. Aussagekräftige Analysen des 

Transgeneffektes im Kontext des jeweiligen genetischen Hintergrundes sowie die 

züchterische Selektion besonders geeigneter Individuen können daher bereits anhand der 

T1 vorgenommen werden. 

 Aus Pollenkulturen generierte T1-Populationen einer primär transgenen (T0-) Pflanze sind 

Produkt uneingeschränkter meiotischer Rekombination und können weit umfangreicher als 



durch sexuelle Reproduktion entstandene Einzelpflanzen-Nachkommenschaften sein. 

Darüber hinaus enthalten Nachkommenschaften aus Pollenkulturen keine heterozygoten 

Pflanzen. Aus diesen Gründen ist das Auffinden statistisch selten vorkommender 

Rekombinanten, die zudem ihre Eigenschaften stabil an ihre Nachkommen weitergeben, 

aus Pollenkulturen weit aussichtsreicher und effizienter als nach sexueller Reproduktion. 

Dieser Aspekt gewinnt zusätzlich an Bedeutung, da es im Rahmen anwendungsorientierter 

Arbeiten wünschenswert ist, aus einer möglichst großen Zahl von Kandidatenlinien unter 

Berücksichtigung des Transgeneffektes (Expressionsstärke, Gewebespezifität der 

Expression, Integrationspositionseffekt, individueller genetischer Hintergrund) und anderer 

Leistungsparameter die geeignetsten Individuen auswählen zu können.  

 Die in dieser Studie praktizierte Kopplung eines zweiten Reportergens (gfp) mit dem 

Selektionsmarker gestattet je nach Bedarf eine positive oder negative phänotypische 

Vorselektion von Individuen. so dass die Präsenz des Selektionsmarkers bereits vor einer 

molekularbiologischen Analyse erkannt werden kann. Aufgrund der unmittelbaren Kopplung 

des Reportergens ist dieses in selektionsmarkerfreien Individuen ebenfalls sicher eliminiert. 

Bei einer Anwendung des Verfahrens stellt diese Erleichterung der Selektion gewünschter 

Genotypen eine Option dar, die jedoch für das Grundprinzip der Eliminierung des 

Selektionsmarkers nicht zwingend erforderlich ist.  

 Im Gegensatz zu Ansätzen, die auf sequenzspezifischer Rekombination beruhen, ist die 

hier entwickelte Methode frei von komplexen Schutzrechten. 

 Es besteht die Möglichkeit der Segregation von multiplen Transgenkopien, d.h. es können 

auch auf durchaus effiziente Weise selektionsmarkerfreie, homozygot transgene Individuen 

mit Einzelkopie entstehen, die von T0-Pflanzen mit ungekoppelten Mehrfachkopien des 

Effektorgens abstammen. Damit wird der Pool von Kandidatenpflanzen mit jeweils 

unterschiedlichem Transgeninsertionslocus und individuellem genetischen Hintergrund 

substanziell erweitert, aus dem die geeignetsten Individuen selektiert werden können.  

 Für über 200 Pflanzenarten einschließlich der meisten Kulturpflanzenarten sind Methoden 

zur Herstellung Doppelhaploider bereits verfügbar. Die Umsetzung des hier entwickelten 

Prinzips ist also bei zahlreichen anderen Kulturpflanzen möglich.   

 

3. Relevante Ergebnisse von dritter Seite  

Im Forschungsverbund wurden alternative Ansätze zur Elimierung von Markergenen verfolgt, 

die in den entsprechenden Berichten ausführlich dargestellt sind. Insgesamt gesehen sind im 

Projektverlauf keine Ergebnisse von dritter Seite bekannt geworden, die bei der Entwicklung 

und Anwendung des im vorliegenden Bericht beschriebenen Verfahrens berücksichtigt werden 

müssten, oder die eine gleichwertige oder komfortablere technische Lösung zur Eliminierung 

von Selektionsmarkern bei Getreide darstellen.  

 

4. Erfolgte oder geplante Veröffentlichung der Ergebnisse 

Über die Fortschritte des Vorhabens sind Verbundpartner und andere im Rahmen des 

Förderprogramms forschende Gruppen regelmäßig informiert worden.  

 



Teilergebnisse des Projektes sind bisher in folgenden Vorträgen und Posterbeiträgen 

präsentiert worden, um Wissenschaftler, potentielle Kooperationspartner bzw. Nutzer 

anzusprechen:  

 
Kumlehn J (2005): Progress in Genetic Transformation Technology and its Employment in 

Cereals and Grain Legumes. Institutstag, IPK, October 11-13, Gatersleben, Germany 
 
Kapusi E, G Hensel, MJ Coronado, S Broeders, C Marthe, I Otto and J Kumlehn (2006): 

Generation of selectable marker-free doubled haploids from primary transgenic barley 
plants. 2nd ISC Student Conference, 30 May – 1 June, Gatersleben, Germany 

 
Kapusi E, G Hensel, M-J Coronado, S Broeders, C Marthe, I Otto and J Kumlehn (2006): 

Elimination of selectable marker genes via segregation of uncoupled T-DNAs in 
populations of doubled haploid barley. XIXth International Congress on Sexual Plant 
Reproduction, 11–15 July, Budapest, Hungary 

 
Kumlehn J (2006): Agrobacterium-mediated gene transfer to androgenetic pollen cultures of 

barley and its biotechnological application. 11th IAPTC&B Congress on Plant Tissue 
Culture & Biotechnology, August 13-18, Beijing, China 

 
Kapusi E, G Hensel, MJ Coronado, S Broeders, C Marthe, I Otto and J Kumlehn (2006): 

Generation of selectable marker-free doubled haploids from primary transgenic barley 
plants. Institutstag, IPK, October 10, Gatersleben, Germany 

 
Kapusi E, G Hensel, M-J Coronado, S Broeders, C Marthe, I Otto and J Kumlehn (2007): 

Elimination of selectable marker genes via segregation of uncoupled T-DNAs in 
populations of doubled haploid barley. International Conference on Plant Transformation 
Technologies, February 4-7, Vienna, Austria 

 
Kumlehn J (2007):  Coupling Agrobacterium-mediated transformation and haploid technology. 

International Conference on Plant Transformation Technologies, February 4-7, Vienna, 
Austria 

 
Kapusi E, G Hensel, M-J Coronado, S Broeders, C Marthe, I Otto and J Kumlehn (2007): 

Elimination of selectable marker genes via segregation of uncoupled T-DNAs in 
populations of doubled haploid barley. Gesellschaft für Pflanzenbiotechnologie Workshop 
Neue Impulse aus der Grundlagenforschung für angewandte Pflanzenbiotechnologie, 12.-
13. Juli, RLP AgroScience, Neustadt/Weinstrasse 

 
Kumlehn J (2007): Recent advances in cereal transformation technology. Institutstag, IPK, 

October 22-23, Gatersleben, Germany 
 
Kumlehn J (2008): Genetic Engineering in Barley: Current Technologies and Recent 

Applications. Xth International Barley Genetics Symposium, April 5-10, Alexandria, Egypt 
 
Kapusi E, G Hensel, M-J Coronado, S. Broeders, C. Marthe, I. Otto and J. Kumlehn (2008): 

Elimination of selectable marker genes via segregation of uncoupled T-DNAs in 
populations of doubled haploid barley. Xth International Barley Genetics Symposium, April 
5-10, Alexandria, Egypt 

 
Kumlehn J (2008): Genetic engineering in Triticeae - technology and applications. Summer 

School ‘On the evolution of plant-pathogen interactions: from principles to practice’, June 
18-20 in 2008, Wageningen, Netherlands 

 



Kapusi E, G Hensel, MJ Coronado, S Broeders, C Marthe, I Otto, J Kumlehn (2008): 
Elimination of selectable marker genes via segregation of uncoupled T-DNAs in 
populations of doubled haploid barley. International Plant Science Student Conference, 
July 1-4, Gatersleben, Germany 

 
 

Desweiteren ist ein Manuskript über die erzielten Ergebnisse in Arbeit, das in Form einer 

Originalpublikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht werden soll. Der 

Arbeitstitel lautet: 

 
Kapusi E, G Hensel and J Kumlehn: Generation of selectable marker-free, homozyogous 

transgenic lines via segregation of uncoupled T-DNAs in populations of doubled haploid 
barley.  

 

 



III. Erfolgskontrollbericht 

 

1. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen des Förderprogramms 

Anhand der in diesem Projekt erzielten Ergebnisse ist Züchtungs- und Biotechnologiefirmen 

eine effiziente Methode zur Herstellung von gentechnisch verbesserten, 

selektionsmarkerfreien Pflanzen in die Hand gegeben. Da sowohl Haploiden- als auch 

Transfomationstechnologien für fast alle wichtigen Kulturpflanzen zur Verfügung stehen, ist 

eine Übertragung der hier exemplarisch anhand von Gerste und Weizen durchgeführten 

Verfahrensweise auf andere Arten nicht nur denkbar sondern außerordentlich 

vielversprechend. Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass die Anwendung dieser 

Methode durch keine spezifischen Rechte Dritter abgedeckt und damit ohne entsprechend 

zusätzliche Kosten anwendbar ist. Die entwickelte Methode kann dazu beitragen, dass selbst 

unter den derzeitigen Bedinungen der drastischen Überregulation des Anbaus gentechnisch 

verbesserter Kulturpflanzen die grüne Gentechnik für einige Anwender finanzierbar und zur 

Bewältigung zukünftiger argrarökonomischer Herausforderungen eingesetzt werden kann.   

 

2. Wissenschaftlich-technische Ergebnisse 

Durch Kopplung von Transformations- und Haploidentechnologie ist es am Beispiel der Gerste 

gelungen reinerbig transgene, selektionsmarkerfreie Linien mit hoher Effizienz und innerhalb 

vergleichsweise kurzer Zeit bereitzustellen. Das Grundprinzip der Methode beruht darauf, 

dass unabhängig integrierte DNA-Sequenzen für den Selektionsmarker sowie das Effektorgen 

in Populationen von doppelhaploiden, aus embryogenen Pollenkulturen der primärtransgenen 

Pflanzen generierten Linien unabhängig voneinander segregieren. Aufgrund der generellen 

und vollständigen Homozygotie der doppelhaploiden Linien können daher reinerbig transgene, 

selektionsmarkerfreie Linien auf effiziente Weise generiert und unmittelbar identifiziert werden. 

Als wissenschaftlich überraschender Aspekt, der bei zukünftigen Anwendungsfällen des hier 

entwickelten Prinzips berücksichtigt werden sollte, hat sich ergeben, dass unter allen 

denkbaren Möglichkeiten des parallelen Transfers unabhängiger DNA-Sequenzen in 

totipotente Zellen unreifer Getreideembryonen, die Verwendung von Agrobakterienklonen mit 

zwei entsprechend unterschiedlichen Binärvektoren zur höchsten Rate ungekoppelter 

Transgenintegration in das Pflanzengenom und damit zur höchsten Gesamteffizienz der 

Herstellung selektionsmarkerfreier Linien geführt hat.   

 

3. Fortschreibung des Verwertungsplanes 

Die Herstellung Selektionsmarker-freier, homozygot transgener Linien aus embryogenen 

Pollenkulturen stellt ein konkurrenzlos effizientes Verfahren dar, das für Züchtungs- und 

Biotechfirmen eine hohe Attraktivität hat, da spezifische biotechnologische Lösungen 

besonders schnell in zugelassene Sorten umgesetzt werden können. Des Weiteren ist die im 

Projekt entwickelte Methode besonders interessant, da im Gegensatz zu alternativen 

Lösungen bezüglich der Markereliminierung vollkommene Unabhängigkeit von Schutzrechten 

besteht. Industriepartner haben bereits ein großes Interesse daran bekundet in gemeinsam 

mit dem IPK durchgeführten Studien transgene Linien zu verwenden, die ggf. auch den 

Ansprüchen einer zukünftigen Sortenzulassung gerecht werden, d.h. homozygot transgen und 



selektionsmarkerfrei sind. Beispielsweise wird die im Projekt entwickelte Methode bereits im 

Rahmen einer laufenden Kooperation mit der Nordsaat GmbH unter Verwendung von 

Effektorgenen angewendet. Neben dem spezifischen Interesse der unmittelbaren Umsetzung 

der im Projekt erzielten Ergebnisse am IPK, ist eine praktische Anwendung dieser Methodik 

auch von Dritten zu erwarten. Im Falle, dass ein potentieller Anwender nicht über die 

notwendigen Basistechnologien verfügt (Agrobakterien-vermittelte Transformation von Gerste 

und Weizen, Herstellung doppelhaploider Linien), sind die am Projekt beteiligten 

Wissenschaftler selbstverständlich bereit eine praktische Umsetzung beratend zu 

unterstützen.  

Im Laufe des Projektes haben sich keine schutzrechtsrelevanten Ergebnisse ergeben.  

 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

keine 

 

5. Präsentationsmöglichkeiten für Nutzer 

Die Ergebnisse des Projektes wurden und werden in regelmäßig auf wissenschaftlichen  und 

anwendungsorientierten Veranstaltungen gehaltenen Vorträgen und präsentierten Postern 

dargestellt. An der Anfertigung einer in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu 

veröffentlichenden Originalpublikation wird bereits gearbeitet.  

 

6. Einhaltung der Ausgaben- und Zeitplanung 

Abgesehen von einer Verzögerung die aus der Inanspruchnahme einer Mutterschutzphase 

seitens der zu Projektbeginn eingestellten Doktorandin resultierte, sind dank einer 

entsprechend bewilligten kostenneutralen Verlängerung der Projektlaufzeit alle geplanten 

Untersuchungen bei Einhaltung der bewilligten Mittel sowie der vorgesehenen 

Versuchsumfänge durchgeführt worden. Das Ziel des Projektes, eine anwendbare Methode 

zur Herstellung homozygot transgener, selektionsmarkerfreier Getreidepflanzen zu entwickeln, 

wurde dabei erfüllt.  
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