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Durch Vervielfältigung der LB in binären Vektoren (2 x LB bzw. 4 x LB) sollte 
untersucht werden, ob eine Erhöhung der Terminationgenauigkeit der T-DNA 
an der linken Bordersequenz erreicht werden kann (Abb. 4).
Mit den modifizierten Vektor-Konstrukten wurde ebenfalls Arabidopsis
transformiert. Bei den ersten 30 Pflanzen, die mit PCR analysiert wurden, 
konnte zwar die T-DNA, jedoch keine Vektorsequenzen außerhalb der LB 
nachgewiesen werden. Da die Anzahl der untersuchten Pflanzen noch recht 
klein ist werden bis zum Projektende noch weitere Pflanzen analysiert, um 
einen größeren Datensatz zu erhalten.
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In der Pflanzenzüchtung werden den Techniken zur Herstellung von
transgenen Pflanzen ein hohes innovatives Potenzial zugeschrieben, 
weil dadurch Gene über Kreuzungsbarrieren hinweg übertragen und 
somit bisher nicht nutzbare genetische Ressourcen erschlossen werden 
können. Allerdings werden beim herkömmlichen Gentransfer neben dem 
zu übertragenden Gen auch DNA-Abschnitte mit übertragen, die später 
beim Anbau der Pflanzen nicht mehr benötigt werden bzw. unerwünscht 
sind (z. B. Selektionsmarkergene oder gelegentlich Vektorsequenzen).

Ziel ist es daher, Vektoren (Genfähren) zu entwickeln, mit denen 
Pflanzen ohne unerwünschte DNA-Sequenzen hergestellt werden 
können, die die zeitgemäße Anforderungen der Biosicherheit darstellen. 
Hierzu sollen binäre Vektoren auf die absolut notwendigen funktionellen 
genetischen Sequenzabschnitte verkleinert, geeignete Cotransforma-
tionsvektoren sowie Vektoren mit einer präziser terminierenden linken
Border für die Agrobacterium-vermittelte Transformation entwickelt 
werden.

ERGEBNISSTAND 

1. Cotransformationsvektor
Bei der Cotransformation werden Selektionsmarker und Nutzgen von 
unterschiedlichen T-DNAs auf die Pflanze übertragen, so dass die Möglichkeit 
einer unabhängigen Integration ins Genom und damit einer Segregation in der 
Nachfolgegeneration gegeben ist (Abb. 1).

Abb. 1: Prinzip der Herstellung markergenfreier Pflanzen durch Cotransformation. 
Liegen Nutzgen (rot) und Selektionsmarker (blau) auf einer T-DNA, so sind 
diese beiden Gene auch in den Nachkommen gekoppelt (obere Reihe). 
Werden Nutzgen und Selektionsmarker aber separat durch jeweils eine 
eigene T-DNA übertragen und integrieren sie unabhängig voneinander im 
Pflanzengenom, können sie in den Kreuzungsnachkommen segregieren, so 
dass markergenfreie Pflanzen entstehen (untere Reihe).
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Um die natürliche T-DNA-Anordnung des agrobakteriellen Ti-Plasmids vom
Octopin-Typ nachzuahmen, wurde ein Cotransformationsvektor mit zwei 
T-DNAs für den Selektionsmarker und das Nutzgen, die durch die originäre 
1,8 kb lange Spacer-Sequenz getrennt sind, konstruiert (Abb. 2). Mit dem
Cotransformationsvektor wurde die Modellpflanze Arabidopsis transformiert. 
Von bisher 40 Pflanzen wurden PCR-Analysen durchgeführt. Dabei konnte 
die erste T-DNA mit dem Selektionsmarker in allen Fällen und in mehr als der
Hälfte der Fälle auch die zweite T-DNA mit dem Nutzgen nachgewiesen 
werden. In keiner der Pflanzen konnte bis jetzt die zwischen den beiden 
T-DNAs liegende Spacer-DNA detektiert werden. Dies ist ein erstes wichtiges 
Indiz auf die erwartete unabhängige Integration der beiden T-DNAs. Die 
Segregation von Selektionsmarker und Nutzgen kann jedoch erst in der 
nachfolgenden Kreuzungsgeneration untersucht werden, was in der restlichen 
Projektlaufzeit erfolgt.
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Abb. 2: Schematischer Aufbau des konstruierten Cotransformationsvektors mit zwei 
unabhängigen T-DNAs, die jeweils durch eine rechte (RB, grün) und eine 
linke (LB, rote) Bordersequenz begrenzt werden. In blau dargestellt ist die 
natürliche Spacer-Sequenz, wie sie auch bei den Octopin-Wildtypstämmen
von Agrobacterium zwischen den T-DNAs vorkommt.
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2. Vektoren mit einer multiplen linken Border (LB) für eine erhöhte
Terminationsgenauigkeit der T-DNA an der LB
Im Gegensatz zur RB wird die T-DNA an der LB gelegentlich ungenau 
terminiert, so dass unerwünschte Vektorsequenzen mit ins Pflanzengenom 
übertragen werden können (Abb. 3).

Abb. 3: Schematische Darstellung der übertragenen T-DNA. In der Regel endet die 
transferierte T-DNA präzise an der LB (unterste Zeile). Gelegentlich werden 
jedoch auch Vektorsequenzen jenseits der LB mit übertragen.

Abb. 4: T-DNA-Bereiche der modifizierten binären Vektoren, die anstatt von einer
LB (natürliche Situation und bisher benutzte Vektoren), von zwei bzw. vier 
LBs begrenzt werden.
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3. Verkleinerung der binären Vektoren
Ziel ist es, binäre Vektoren von möglichst allen überflüssigen Sequenzen zu 
befreien, so dass ein Vektor entsteht, der nur noch aus essentiellen und 
funktionalen genetischen Elementen aufgebaut ist und letztlich auch eine 
geringe Größe aufweist.
Ausgehend von dem Vektor pLH9000 wurde ein binärer Vektor konstruiert 
(pLH71), der eine minimale Größe von ca. 4,8 kb aufweist. Dieser auf die 
notwendigen genetischen Elemente verkleinerte Vektor trägt nur noch den 
cis-aktiven Teil des für die Vermehrung in Agrobacterium benötigten pVS1-
Replikationsursprungs, während die notwendigen trans-aktiven Funktionen 
noch im genetischen Hintergrund von Agrobacterium fixiert werden müssen 
(Abb. 5).

Abb. 5: Verkleinerter binärer Vektor. In dem Schema sind die essentiellen Vektor-
funktionen blau, die überflüssigen bzw. verlagerbaren trans-aktiven 
Sequenzen rot dargestellt.


