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Gentechnik im Pflanzenschutz: 
Ist die Chemie am Ende?
Dr. Röbbe Wünschiers, Uppsala University, Dept. Physiol. Botany, Schweden

Der Anbau gentechnisch veränder-
ter Nutzpflanzen hinterlässt bereits
erste Spuren auf dem internationa-
len Pflanzenschutzmittelmarkt. Im
Jahr 1998 exportierte die deutsche
Pflanzenschutzindustrie 15% weni-
ger als im Vorjahr in die USA und
nach Kanada; 1999 reduzierte sich
der Export nochmals um 12%. Die
Prognosen für das Jahr 2000 sehen
ähnlich aus. Diese Zahlen stehen im
Zusammenhang mit der wachsen-
den Anbaufläche für gentechnisch
veränderte Kulturen in den USA: von
20,5 Mio. Hektar 1998 auf 28,7 Mio.
Hektar 1999. Die Gentechnik gegen
die Chemie? Wird der chemische
Pflanzenschutz an Bedeutung ver-
lieren? Sicherlich nicht, jedoch be-
finden wir uns in einer Phase des
Wandels...

Die Anfänge der Landwirt-
schaft liegen bereits rund 
15000 Jahre zurück. Wie wir

heute aus archäologischen Funden re-
konstruieren können, haben zu dieser
Zeit, der Jungsteinzeit, in Vorderasien
die ersten Menschen Ackerbau betrie-
ben. In Mesopotamien, einem früher
hoch entwickelten Land auf dem heuti-
gen Gebiet der Türkei und des Irak, gab
es schon rund 13 000 v. Chr. bäuerliche
Ansiedlungen, deren Bewohner wilden
Weizen ernteten. Zunächst wurde die-
ser Weizen nur geschnitten; erst später
ging man dazu über, das Korn auch
auszusäen. Es handelte sich dabei um
Emmer (Dinkel), einem Vorläufer des
heutigen Weizens, der zusammen mit
Roggen (einem ursprünglichen Un-
kraut in den frühen Weizenfeldern),
Gerste, Hafer, Hirse und Spelz (Din-
kelweizen) im östlichen Mittelmeerge-
biet wild wuchs. Wie aus alten Auf-
zeichnungen hervorgeht, wurden in
Mesopotamien bereits domestizierte
Getreidesorten, die man regelmäßig
aussäen musste, untereinander und mit
wilden Sorten gekreuzt.

Die Entwicklung der Landwirtschaft
wurde von Anfang an auch von Pflan-
zenkrankheiten und -vernichtungen be-
gleitet [1]. Texte der Sumerer, ägypti-
sche Darstellungen, die bis 2300 v.
Chr. zurückreichen, und Bibeltexte be-
legen bereits Pflanzenschäden durch
Heuschrecken, Käfer, Nagetiere und
Pilzbefall. 

Durch die erhaltenen Schriften von
Plinius dem Älteren (23–79 n. Chr.)
können wir uns ein Bild von den Pflan-
zenschutzmethoden der alten Griechen
und Römer machen [2]. Im Vorder-
grund standen mechanische Methoden
wie das Sammeln von Heuschrecken.
Einfache Formen des biologischen
Pflanzenschutzes fanden in Form des
gemeinsamen Anbaus von Kohlpflan-
zen mit Wicken statt. Da beide Pflan-

zen von Kohlweißlingen (Pieris brassi-
cae und P. rapae) verzehrt werden,
bleiben statistisch mehr Kohlpflanzen
verschont [3]. Auch wurden bereits 
Extrakte aus frischem oder verbrann-
tem Pflanzenmaterial verwendet, um
Schädlinge und Unkräuter abzuhalten.
Die meisten der damals verwendeten
Pflanzenarten enthalten hohe Konzen-
trationen wirksamer Insektizide oder
Herbizide.

Wie teilweise heute noch üblich,
wurde bereits in der Antike elementa-
rer Schwefel als chemisches Insektizid
eingesetzt. Gespritzt als Gemisch mit
Öl oder gekocht in Bitumen und Oli-
venöl wurde es als Abschreckungsmit-
tel (Repellent) angewendet. Gestoßene
Zypressenblätter und verdünnter Urin
wurden mit dem selben Ziel eingesetzt. 

Abb. 1: 
Klassische chemische Pestizide.
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! Konventionelle Wirkstoff-
entwicklung
Mit der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts begann die gezielte Erfor-
schung der Ursachen für Pflanzen-
krankheiten und die Wirkung von
Pflanzenschädlingen. Auch boomte zu
dieser Zeit die organische Chemie. Das
gesammelte Wissen wurde schließlich
für die chemische Entwicklung neuer
Wirkstoffe verwendet, die in großen
Mengen synthetisch hergestellt werden
konnten [4]. 1935 wurde von der Firma
Geigy die insektizide Wirkung von
Chlorkohlenwasserstoffen, insbeson-
dere von DDT (Dichlordiphenyltri-
chlorethan) erkannt (Abb. 1). Die
Markteinführung des insektiziden Ner-
vengiftes DDT erfolgte 1942, weitere
Chlorkohlenwasserstoffe folgten bald:
z.B. Lindan 1945 und Endosulfan
1956. Außer in der Landwirtschaft hat
DDT insbesondere bei der Bekämp-
fung der Malaria übertragenden Ano-
pheles-Stechmücke unschätzbare
Dienste geleistet und Millionen von
Menschen das Leben gerettet. Der
Schweizer Chemiker Paul Müller hat
für die Entwicklung des Wirkstoffes
1948 den Nobelpreis erhalten. Da DDT
stark toxisch für Mensch und Tier ist

und sich mehrere Jahre in der Biosphä-
re hält sowie in der Nahrungskette an-
reichert, ist seit den Siebzigerjahren die
Anwendung in Europa und Nordame-
rika verboten bzw. stark reglementiert.
Parallel zu den Arbeiten bei Geigy
wurde bei der Firma Bayer an der in-
sektiziden Wirkung von Phosphorsäu-
reestern geforscht. Dies führte 1948 zur
Markteinführung des Acetylcholin-
esterase-Inhibitors Parathion (E 605).

Infolge der Einführung billig produ-
zierbarer synthetischer Insektizide ging
der Marktanteil natürlicher Produkte
drastisch zurück. Vielmehr versuchte
man, die Struktur natürlicher Wirkstof-
fe aufzuklären und sie synthetisch her-
zustellen. Bspw. wurde seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts ein Insektizid 
aus den Blüten von Chrysanthemen
(Chrysanthemum spec.) gewonnen,
welches auf das zentrale und periphere
Nervensystem der Insekten wirkt. 1950
gelang es, eine Reihe synthetischer
Analoga des natürlichen Wirkstoffes
Pyrethrin I zu produzieren (Abb. 2).
Zwei Analoga, Permethrin und Delta-
methrin, wurden 1974 bzw. 1975 auf
dem Markt eingeführt und werden
noch heute verwendet. Ähnliche Erfol-
ge konnten bei der Entwicklung von

Fungiziden verbucht werden. Meilen-
steine waren hier die Einführung der
auf die Lipidbiosynthese wirkenden
Thiocarbamate, auf die Translation
oder Transkription wirkenden Benz-
imidazole, auf die Ergosterol-Synthese
wirkenden Triazole und, seit 1996, der
vermutlich auf den Pflanzenhormon-
haushalt wirkenden Strobilurine.

Die Entwicklung von Herbiziden
war besonders schwierig, da die Kul-
turpflanzen von der Wirkung nicht be-
einträchtigt werden durften [5]. Der
Durchbruch gelang 1941, als zeitgleich
die Firmen Amchem in den USA 2,4-D
(2,4-Dichlorphenoxyessigsäure) und
ICI in England MCPA (4-Chlor-2-me-
thylphenoxyessigsäure) als selektive
Herbizide entdeckten (Abb. 1). Beide
Verbindungen ähneln in Struktur und
Wirkung dem pflanzlichen Wachs-
tumshormon Auxin und bewirken

Abb. 2: 
Chemische Derivate (gelb unterlegt) des
natürlichen Insektizides Pyrethrin I 
(grün unterlegt) aus Chrysanthemenblüten.

Tab. 1: 
Forschungsziele der Gentechnik bei Kulturpflanzen [19].

AUFSÄTZE



50 CLB Chemie in Labor und Biotechnik, 52. Jahrgang, Heft 2/2001

Gentechnik und Pflanzenschutz

Misswuchs bei zweikeimblättrigen
Pflanzen (Dikotyledonen), nicht jedoch
bei einkeimblättrigen Pflanzen (Mono-
kotyledonen) wie Mais, Weizen, Rog-
gen, Hafer und Reis. Es folgten später
selektive Photosynthesehemmstoffe
aus der Gruppe der Harnstoffderivate
wie Monolinuron (1958), Linuron
(1960) und Isoproturon (1965) und der
Gruppe der Triazine wie Simazin
(1955) und Atrazin (1958) (Abb. 1).
Neuere Entwicklungen sind die extrem
wirksamen Sulfonylharnstoffherbizi-
de, welche die Aminosäurebiosynthese
partiell hemmen. 

Noch immer stellen die Herbizide
die größte Herausforderung für die
Wirkstoffentwicklung dar. In den
Achtzigerjahren wurden erstmals so
genannte Safener eingeführt, die selek-
tiv die Kulturpflanze vor der Wirkung
des Herbizid schützen sollen, indem sie
bspw. eine Resistenz induzieren. Gera-

de im Bereich der selektiven Wirkung
erhofft man sich Erfolge auf Basis der
Gentechnik.
! Der Weg zur transgenen

Pflanze
Die konventionelle Pflanzenzucht

ist ein langwieriger Prozess, der weit-
gehend auf dem Zufall der Mutationen
basiert und durch die vorliegende gene-
tische Information (das Genom) der zu
kreuzenden Spezies begrenzt ist. Durch
die Entwicklungen der Molekularbio-
logie haben sich auch die Perspektiven
der Pflanzenzucht geändert [6]. Die
moderne Gentechnik stellt vielfältige
Methoden zur Manipulation der geneti-
schen Information in Pflanzen zur Ver-
fügung. Es können artfremde Gene in
das pflanzliche Genom integriert (Gen-
addition) oder in der Pflanze existie-
rende Gene spezifisch ausgeschaltet
werden (Gensubtraktion). Die Anwen-

dung gentechnischer Methoden in der
Pflanzenzüchtung findet seit etwa 15
Jahren auf verschiedenen Ebenen statt
(Tab. 1). Zu unterscheiden ist dabei im
Wesentlichen, ob zur Zelltransformati-
on ein Vektor zur Einführung der DNA
in die Pflanzenzellen verwendet wird,
oder ob die DNA mechanisch direkt
eingebracht wird. 

Bevor ein bestimmtes Merkmal
bzw. eine „Eigenschaft“, gentechnisch
übertragen werden kann (Transforma-
tion), muss das zugehörige Gen be-
kannt und isoliert worden sein (Klonie-
rung). Eigenschaften, die von mehreren
Genen gleichzeitig beeinflusst werden,
lassen sich heute nur in wenigen Fällen
mit der Gentechnik übertragen. Das
liegt vor allem daran, dass nicht alle
Gene, welche die Ausprägung eines
Merkmals ausmachen, bekannt sind.
Zum anderen ist die Regulation dieser
Gene untereinander oftmals sehr kom-
pliziert oder unbekannt, so dass die
Transformation dennoch nicht zur Aus-
bildung des gewünschten Merkmals
führt. Zu Eigenschaften, die nur von
einem Gen abhängen, zählen bspw.
Krankheitsresistenzen, Herbizidresi-
stenzen oder Pigmentbildungen. 
Vektorbasierte Transformation

Mikroorganismen oder Viren, wel-
che DNA-Moleküle in das pflanzliche
Genom integrieren, werden als Vekto-
ren bezeichnet. Insbesondere das Bak-
terium Agrobacterium tumefaciens und
Pflanzen-Viren kommen bei der vek-
torbasierten Transformation zum Ein-
satz.

Anfang dieses Jahrhunderts wurde
erstmals eine Pflanzenkrankheit be-
schrieben, die vor allem an den Wur-
zelhälsen verschiedener Pflanzen Wu-
cherungen verursacht. Als Erreger
konnte das weltweit verbreitete Agro-
bacterium tumefaciens identifiziert
werden. Die Anwesenheit des Bakteri-
ums ist lediglich zur Induktion, nicht
aber zur Aufrechterhaltung des Tumor-
wachstums notwendig. Es infiziert
Pflanzen in Wundbereichen, wo es
dann einen bestimmten Abschnitt sei-
ner Plasmid-DNA in Pflanzenzellen
überträgt. Dieses so genannte Ti-Plas-
mid (Tumor-induzierend) ist für die
Gentechnik bei Pflanzen von besonders
großer Bedeutung. 1983 gelang es erst-
mals, alle tumorauslösenden Gene des

Abb. 3: 
Schematische Darstellung der Erzeugung einer transformierten (transgenen) Pflanze. Eine Pflan-
zenzellsuspension wird mit dem Bakterium Agrobacterium tumefaciens infiziert, in welches zuvor
das zu transformierende Gen kloniert wurde. Auf einem selektiven Nährmedium wachsen erfolg-
reich transformierte Zellen zu einem Zellhaufen (Kallus) heran. Durch Wachstumshormone wird
die Differenzierung der Pflanzenzellen induziert, und es wächst eine transgene Pflanze heran. 
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Ti-Plasmids zu entfernen. Solche „ent-
waffneten“ Ti-Plasmide bilden heute
die Grundlage für die Transformation
Höherer Pflanzen. Alle gewünschten
Gene werden zunächst in das Ti-Plas-
mid von A. tumefaciens integriert. An-
schließend bringt man die zu transfor-
mierenden Pflanzenzellen mit dem re-
kombinanten Bakterium in Kontakt
(Abb. 3). Diese Methode wurde 1985
erstmals erfolgreich angewendet [7].
Dabei werden pro Pflanzenzelle etwa

100–1000 Bakterien eingesetzt und für
wenige Tage gemeinsam kultiviert. Be-
fällt A. tumefaciens eine Pflanzenzelle,
so werden die entsprechenden Gene in

Tab. 2: 
Kategorien der in den USA von 1994-1997
durchgeführten Feldversuche [9].

Tab. 3: 
Hersteller und Eigenschaften transgener Nutzpflanzen weltweit (Stand September 2000 [18]). Es sind nur Pflanzen aufgeführt, die eine Zulas-
sung in der Europäischen Union (EU) haben oder deren Zulassung in der EU beantragt ist. 

Legende: 
1: Zulassung nur für Import, Verarbeitung und Lagerung, nicht zum Anbau; 2: Zulassung nur für Anbau, nicht als Futter- oder Lebensmittel; AR: Antibio-
tikaresistenz; FZ: Fettsäurezusammensetzung; HR: Herbizidresistenz; IR: Insektenresistenz; MS: Männliche Sterilität RV: Reifeverzögerung
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das Genom der Zelle integriert. Aus der
transformierten Zelle kann wieder eine
vollständige Pflanze heranwachsen:
Das Ergebnis ist eine transformierte
(transgene) Pflanze. Bei den meisten
direkten Transformationsmethoden
(siehe unten) wird in nur sehr wenige
der eingesetzten Zellen (etwa 0,1 %)
DNA eingebracht; beim Agrobacteri-
um-vermittelten DNA-Transfer sind
diese Zahlen meist höher (bis 50 %).
Unter diesen Zellen befinden sich je-
doch viele, welche die Gene aus ver-
schiedenen Gründen nicht exprimieren.
Um zu überprüfen ob die Transformati-
on erfolgreich war, werden zusätzlich
Antibiotika- oder Herbizidresistenzge-
ne (so genannte Markergene) auf die
Pflanze übertragen. Dies ermöglicht
die Selektion erfolgreich transformier-
ter Pflanzen. Unter den Zellen, die kurz
nach der Transformation eine Expressi-
on des Markergens zeigen, integriert
jedoch wiederum nur etwa jede hun-
dertste Zelle die neue DNA stabil in ihr
eigenes Genom. Dies verdeutlicht, dass
aus solchen Experimenten nur sehr we-
nige stabil transformierte Pflanzen her-
vorgehen, welche die neue Erbinfor-
mation auch nutzen. 

Der gesamte Vorgang von der Pflan-
zentransformation bis zur ausgewach-
senen Pflanze dauert in der Regel min-
destens mehrere Monate. Das sich nach
der Pflanzenregeneration anschließen-
de Procedere der Reinzüchtung von Li-
nien, die das gewünschte Gen stabil ex-
primieren und vererben, dauert, wie in
der konventionellen Pflanzenzüchtung,
noch einmal – je nach Pflanzenart –
mehrere Jahre. 

Agrobacterium tumefaciens hat be-
reits von Natur aus einen weiten Wirts-
pflanzenbereich, allerdings ist die In-
fektion und Transformation auf Vertre-
ter der zweikeimblättrigen Pflanzen
(Dikotyledonen) beschränkt. Gräser
und damit alle Getreidepflanzen wer-
den nicht von A. tumefaciens befallen.
Daher ist man bei diesen Pflanzen auf
alternative Methoden angewiesen.
Viren als Vektoren

Viele Pflanzen werden von Viren
befallen. Man sollte daher annehmen,
dass sie sich ähnlich wie A. tumefaci-
ens zur Transformation von Pflanzen
verwenden lassen. Trotz langjähriger
Untersuchungen gibt es auf diesem 

Gebiet allerdings kaum Fortschritte.
Dies liegt vor allem daran, dass die
meisten Pflanzenviren RNA-Viren
sind. Im Gegensatz zu DNA-Viren 
besteht das Genom von RNA-Viren
aus RNA, die vor der Integration in
das Wirtspflanzengenom in DNA um-

geschrieben wird. Der Umgang mit
RNA ist aber in der Molekularbiologie
noch nicht so weit entwickelt. Die 
bislang bekannten pflanzlichen DNA-
Viren, namentlich Caulimoviren und
Geminiviren, haben entweder unzu-
reichenden Platz in ihrer Virenhülle,
um fremde Gene aufzunehmen oder
besitzen einen derart komplizierten In-

fektionsmechanismus, dass die fremde
integrierte DNA zerstückelt werden
würde.
Direkte Transformierungsmethoden

Mehrere alternative Transformie-
rungsmethoden kommen heute zur An-
wendung, die jedoch erheblich ineffizi-
enter sind. Zunächst gilt es, die wesent-
liche Barriere, die Zellwand, zu entfer-
nen. Dazu werden die Zellen mit Zell-
wand auflösenden Enzymen gewa-
schen. In die resultierenden Protopla-
sten kann dann fremde DNA einge-
schleust werden. 

Bei der Elektroporation werden
hierzu die Pflanzenprotoplasten zu-
sammen mit der zu transformierenden
DNA einem Spannungsfeld ausgesetzt.
Vergleichbar mit der Elektrophorese,
kommt es so zu einer Aufnahme der

DNA in die Zelle, die dann, mit viel
Glück, in das Genom integriert wird.
Bei der Mikroinjektion wird die DNA
über eine haarfeine Glaskanüle in 
den Protoplasten gespritzt. Ebenfalls
„brutal“ erscheint die Verwendung 
von Mikroprojektilen [8]. Bei dieser
Methode haftet die DNA an Wolfram-
oder Goldpartikeln von etwa 1–2 µm
Größe, die dann in den Protoplasten 
geschossen werden. Man schätzt, dass
auf etwa 3 ! 106 mit Partikelbeschuss
behandelte Getreidezellen mit einer
transgenen Pflanze zu rechnen ist. 

! Einsatz der Gentechnik
Die Gentechnik bietet vielfältige

Möglichkeiten, auf die Kulturpflanze
unmittelbar Einfluss zu nehmen. Dabei
lassen sich drei große Forschungsziele
für den Einsatz der Gentechnik unter-
scheiden: Verbesserung der Produkt-
qualität, Verbesserung der agronomi-
schen Eigenschaften und die Verwen-
dung der Pflanze als Bioreaktor zur
Synthese von Impfstoffen, Antikörpern
usw. (Tab. 1). Die ersten Feldversuche
wurden 1987 mit gentechnisch verän-
derten Tomaten- und Tabakpflanzen in
den USA durchgeführt. Es handelte
sich dabei um drei verschiedene herbi-
zidtolerante Tomatenvarietäten der
Firmen DuPont und Calgene sowie
zwei herbizidtolerante Tabaksorten der
Firma Calgene [9]. Die Zahl der Feld-
versuche stieg seitdem rasant auf meh-

Tab. 4: 
Verkaufte (rot) und produzierte (blau) Pestizidwirkstoffmengen in Deutschland (in Tonnen)
einschließlich der Bilanz der Jahre 1998 bis 1999 [10].
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rere Tausend weltweit an. Bis Mai
1998 wurden in Deutschland 115 An-
träge auf Freisetzung gentechnisch ver-
änderter Pflanzen gestellt. Die Anzahl
der Freisetzungsorte lag bei etwa 300.
Im gleichen Zeitraum wurden in Frank-
reich rund 350 Freilandversuche an
1450 unterschiedlichen Standorten und
in den USA rund 4000 Freisetzungen
an über 17 000 unterschiedlichen
Standorten durch geführt [10]. Tabelle
2 zeigt die Aufteilung der Forschung in
die unterschiedlichen Anwendungsbe-
reiche in den USA. In der Europäischen
Union überwiegt die Erforschung von
Herbizidresistenzen mit rund 47 %.
Ansonsten ist die Verteilung jedoch
ähnlich. 

Infolge der Forschungsbemühungen
wurden bis 1998 etwa 50 verschiedene
gentechnisch veränderte Pflanzensor-
ten zugelassen. Tabelle 3 gibt eine
Übersicht über weltweite Zulassungen
transgener Pflanzen.
! Herbizidresistenzen

Die Entwicklung von herbizidresi-
stenten Pflanzen ist zur Zeit der größte
Forschungszweig für die Anwendung
der Gentechnik im Pflanzenschutz.
Dies liegt zum einen daran, dass die
Herbizide das größte Marktsegment in
Deutschland, aber auch weltweit dar-
stellen (Tab. 4). Zum anderen konnte in

der Vergangenheit gezeigt werden,
dass Pflanzen, die resistent gegenüber
einem Herbizid sind, meist nur eine
einzelne Genmutation aufweisen. Das
bedeutet, dass lediglich ein Gen in der
Nutzpflanze verändert werden muss,
was wiederum den Forschungs- und
Entwicklungsaufwand überschaubar

hält. Nicht zuletzt wird die Entwick-
lung von Herbizidresistenzen auch da-
durch erleichtert, dass die transgenen
Pflanzen relativ einfach selektiert wer-
den können, da sie gegen das ge-
wünschte Herbizid resistent sind.

Das ideale Herbizid sollte eine
Reihe von Eigenschaften miteinander
vereinen: Es darf keine Tiere töten,
muss im Einsatz weitgehend unbe-

denklich für den Menschen sein, sollte
in der Umwelt schnell abgebaut wer-
den und sollte natürlich nur die unge-
wünschten Pflanzen, nicht dagegen die
Nutzpflanze beeinträchtigen. Wie be-
reits vorher angesprochen, ist das letzte
Kriterium am schwierigsten zu handha-
ben. Die meisten konventionellen und
auf dem Markt befindlichen Herbizide
wirken auf pflanzenspezifische Stoff-
wechselwege wie die Photosynthese
oder die Biosynthese essentieller Ami-
nosäuren. So wird gewährleistet, dass
Mensch und Tier nicht von der Wir-
kung betroffen sind – dafür wird aber
die Nutzpflanze angegriffen. In der
Vergangenheit hat man versucht, diese
Problematik durch den Einsatz der be-
reits erwähnten Safener oder lokal bzw.
temporär gezielter Spritzungen in den
Griff zu bekommen. Durch den Einsatz
der Gentechnik können die Nutzpflan-
zen selektiv gegen das eingesetzte Her-
bizid resistent gemacht werden. In Ta-
belle 5 ist die biochemische Basis für

eine Reihe unterschiedlicher Herbizid-
resistenzen aufgezeigt. Die meisten der
aufgelisteten Herbizide wirken auf die
Aminosäurenbiosynthese oder die 
Photosynthese und haben ihren Wirk-
ort im Chloroplasten (mit Ausnahme
von 2,4-D, das wahrscheinlich im
Cytoplasma wirkt). Exemplarisch sol-
len hier die Wirkungsweise der Resi-
stenz gegen das Herbizid Glyphosat

Abb. 4: 
Der herbizide Wirkstoff Glyphosat inhibiert einen enzymatischen Schritt, der für die pflanzliche
Biosynthese von aromatischen Aminosäuren unentbehrlich ist.

Tab. 5: 
Zielproteine ausgewählter Herbizide und die Grundlage der Erzeugung transgener,
resistenter Pflanzen [11].
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und die Cytochrom-P450-Monooxyge-
nase-abhängigen Herbizidtoleranzen
dargestellt werden. 
! Roundup Ready™-Soja

Das nicht-selektive Herbizid Roun-
dup™ enthält als Wirkstoff Glyphosat
(Abb. 4). Es hemmt ein wichtiges
Enzym der Biogenese von aromati-
schen Aminosäuren (Tryptophan, Ty-
rosin, Phenylalanin), die 5-Enolpyru-
vylshikimat-3-phosphat-Synthase
(EPSPS). Dieses Enzym ist unentbehr-
lich für die Biosyntheseleistungen aller
Pflanzen. Nutzpflanzen und Unkräuter
werden daher im gleichen Maße ab-
getötet. Dies gilt für 76 der weltweit 78
Unkräuter, die für die größten agrar-
ökonomischen Schäden verantwortlich
sind [11]. Ebenso wie bei den Pflanzen
wird auch die Aminosäurenbiosynthe-
se von Bakterien durch Glyphosat inhi-
biert. Allerdings konnten auch resisten-
te Bakterien (E. coli) gefunden werden.
Anschließende Untersuchungen erga-
ben, dass die EPSPS bei diesen Bakte-
rien derart mutiert ist, dass zwar die ei-
gentliche Reaktion noch katalysiert
wird, aber das Glyphosat nicht mehr ef-
fektiv an das Enzym binden kann. Der
amerikanischen Firma Monsanto ge-
lang die Entwicklung einer gentech-
nisch veränderten Arabidopsis-Pflan-
ze, die widerstandsfähig gegen das

Herbizid ist. Dazu wurden transgene
Pflanzen konstruiert, die das Gen
(aroA) für das resistente E. coli-Enzym
exprimieren und in den Chloroplasten
transportieren. Die generelle Anwend-
barkeit der Methode konnte so gezeigt
werden. 

Wie weitere Untersuchungen beleg-
ten, war das E. coli-EPSPS-Enzym
durch eine reduzierte Affinität für Gly-
phosat resistent (erhöhter Ki), was aber
auch eine reduzierte Affinität für das
Substrat Phosphoenolpyruvat mit sich
brachte (erhöhter Km). Später wurde
aber ein EPSPS-Enzym aus dem Bo-
denbakterium Agrobacterium spec.
identifiziert, das trotz Glyphosatresi-
stenz einen niedrigen Km hat. Mit dem
für dieses Enzym kodierenden Gen
wurden erfolgreich Raps- und Soja-
pflanzen transformiert, die heute unter
dem Handelsnamen Roundup Ready™
vertrieben werden. Die herbizidtole-
rante Sojabohne wurde im Frühjahr
1996 erstmals in den USA auf einer
Fläche von über 400 000 Hektar ange-
baut. Heute beträgt der Anbau von gen-
technisch verändertem Soja weltweit
mehr als 50 % [12].
! Cytochrom-P450-

Monooxygenasen
Seit einiger Zeit steht eine ganze

Enzymklasse im Rampenlicht der 

Herbizidforschung: Cytochrom-P450-
Monooxygenasen (im Folgenden als
P450 abgekürzt) [13]. Durch die gro-
ße Anzahl von Genomsequenzierungs-
projekten wird immer deutlicher, 
dass P450s die größte Familie enzy-
matischer Proteine in Höheren Pflan-
zen darstellen. Allein in der im Dezem-
ber 2000 in Nature vorgestellten kom-
pletten Sequenz der Modellpflanze
Arabidopsis thaliana (Ackerschmal-
wand) wurden 286 Gene identifiziert,
die potentiell für ein P450 kodieren
[14]. 

P450s bilden eine große Enzymfa-
milie von Hämproteinen. Sie nutzen
die Reduktionskraft von NADPH, um
molekularen Sauerstoff zu aktivieren.
Die Elektronen werden in Einzelschrit-
ten über das Flavoprotein P450-Reduk-
tase auf das Cytochrom P450 übertra-
gen (Abb. 5a). Die anschließend kata-
lysierte Reaktion ist in der Regel eine
Monooxygenierung und resultiert in
der Synthese eines Moleküls Wasser
und dem oxygenierten Produkt (Abb.
5b) – aber auch Dimerisierungen, Iso-
merisierungen, Dehydrationen und Re-
duktionen wurden bei unterschiedli-
chen P450s bereits beobachtet [15]. 

Der Name P450 rührt daher, dass
das Enzym mit dem Inhibitor Kohlen-
monoxid einen Komplex bildet, der bei
450 nm absorbiert.

Höhere Pflanzen synthetisieren
mehr als 100 000 sekundäre Pflanzen-
inhaltsstoffe, also Substanzen, die nicht
essentiell für das Überleben der Pflan-
ze sind [16]. Es wird vermutet, dass die
große Variabilität und Anzahl pflanzli-
cher P450s maßgeblich für die bioche-
mische Komplexität verantwortlich
sind. Weiterhin vermutet man, dass
pflanzliche P450s wesentlich an der
Detoxifikation von Herbiziden betei-
ligt und für die selektive Wirkung eini-
ger Herbizide verantwortlich sind. Dies
konnte bspw. für das Phenolharnstoff-
Herbizid Chlortoluron gezeigt werden
[13]. Die Detoxifikation des Herbizids
erfolgt entweder über eine Hydroxylie-
rung des Methylringes oder über eine
di-N-Demethylierung. Das mono-N-
demethylierte Chlortoluron hingegen
bleibt phytotoxisch (Abb. 6). Dieses
Beispiel zeigt sehr gut die selektive
Wirkung des Herbizids. 

Toleranter Winterweizen (Triticum
aestivum) baut Chlortoluron mit einer

Abb. 5: 
a) Die Häm tragende Cytochrom-P450-Monooxygenase (Cyt. P450) und die Flavin-haltige Cyto-
chrom-P450-Reduktase bilden einen membrangebundenen Enzymkomplex. b) Allgemeine Reakti-
onsgleichung der vom Cytochrom-P450-Monooxygenase-Enzymkomplex katalysierten Oxygenie-
rung eines Substrates. 
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Halbwertzeit von weniger als 24 h ab.
Das Abbauprodukt ist die nicht-phyto-
toxische hydroxylierte Form (Abb. 6).
Das sensitive Unkraut Alopecurus
myosuroides hat die phytotoxische
mono-N-demethylierte Form als Haupt-
abbauprodukt und stirbt, während das
tolerante Unkraut Veronica persica
Chlortoluron in die nicht-phytotoxi-
sche di-N-demethylierte Form metabo-
lisiert und überlebt (Abb. 6).

Die große Anzahl unterschiedlicher
P450s eröffnet die Möglichkeit, gezielt
die entsprechenden Gene in das Nutz-
pflanzengenom zu integrieren und so
die Toleranz gegenüber einem Herbi-
zid zu erhöhen. Des Weiteren bilden
die P450s ein Ziel für die bereits be-
schriebenen Safener. Der Safener hätte
in diesem Fall strukturelle Ähnlichkei-
ten mit dem Herbizid, wäre jedoch wir-
kungslos. Aufgrund der strukturellen
Ähnlichkeit bildet die Pflanze jedoch
größere Mengen P450, wodurch die
Detoxifikation des Herbizids beschleu-
nigt würde.
! Weitere Resistenzen

Neben dem bisher angesprochenen
weiten Feld des Einsatzes transformier-
ter Pflanzen bei der Herbizidresistenz
seien schließlich noch weitere Einsatz-
bereiche der Gentechnik erwähnt:

Virenresistenzen
Erstaunlicherweise können Pflan-

zen, wenngleich durch einen noch un-
verstanden Mechanismus, gegen Viren
„geimpft“ werden. Dieses Phänomen
wurde bereits 1929 von Pflanzenviro-
logen untersucht. 1986 gelang es einer
Forschergruppe um Roger Beachy zum
ersten Mal, transgene Tabakpflanzen
zu züchten, die gegen das Tabakmosa-
ikvirus (TMS) resistent waren [17].
Dazu wurde das virale Gen, welches
für ein Hüllprotein des Virus kodiert, in
der Tabakpflanze exprimiert. Auf noch
ungeklärte Weise führt das dazu, dass
die Tabakpflanzen resistent gegen den
Befall des TMV sind. Diese Methode
wird für eine Reihe von Kulturpflanzen

und deren spezifische Viren intensiv
erforscht. In den USA sind Virus-resi-
stente Zucchini und Papayas bereits auf
dem Markt [9].
Insektenresistenzen

Das weltweit verbreitete Bakterium
Bacillus thuringiensis produziert beim
Übergang in das Ruhestadium kri-
stallartige Sporen, die aus Proteinen
aufgebaut sind. Eines der Kristallpro-
teine (Cry) ist ein effektives Insektizid
und wird als Bt-Toxin bezeichnet. In
der Spore liegt das Bt-Toxin als Pro-
toxin vor, d. h., erst wenn es von einer
Insektenlarve durch die Nahrung auf-
genommen wird, wandelt es sich im
Darm durch Proteolyse in die toxische
Form um. Dort bewirkt das Bt-Toxin
eine Perforation der Darmzellen, wo-
durch die Zellfunktionen zusammen-
brechen, und die Larve stirbt. Ver-
schiedene Stämme des Bakteriums B.
thuringiensis produzieren unterschied-
liche Formen des Bt-Toxins, die auf
unterschiedliche Insektenspezies wir-
ken. Mehr als 100 verschiedene Bt-To-
xine wurden bereits identifiziert [9].
Für den Menschen ist das Bt-Toxin völ-
lig harmlos und findet als Spraypräpa-
rat bereits seit den Sechzigerjahren An-
wendung.

Wird das für ein Bt-Toxin kodieren-
de Gen in das Genom der Pflanze inte-
griert, so produziert diese ständig das

Tab. 6: 
Der Weltmarkt für konventionellen und biotechnologischen Pflanzenschutz in Mio. US$ [20].

Abb. 6: 
Verschiedene Pflanzen detoxifizieren das Herbizid Chlortoluron zu unterschiedlichen Endproduk-
ten. Infolgedessen wirkt das Herbizid selektiv: Der Winterweizen (Triticum aestivum) und der
Männertreu (Veronica persica) überstehen die Herbizidbehandlung, während der Fuchsschwanz
(Alopecurus myosuroides), ein Gras, eingeht.
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Toxin und ist somit vor den entspre-
chenden Schädlingen geschützt. Tat-
sächlich sind transgene Bt-Pflanzen
wie Bt-Mais™ von Novartis oder die
Baumwollsorte Bollgart™ von Mon-
santo nur zwei Beispiele einer ganzen
Palette von transgenen Bt-Toxin produ-
zierenden Kulturpflanzensorten.
! Ausblick

Nachdem nun einige Möglichkeiten
und ausgewählte Anwendungen der
Gentechnik im Pflanzenschutz bespro-
chen wurden, soll der Versuch unter-
nommen werden, eine zukünftige Rolle
der Chemie im Pflanzenschutz zu be-
leuchten. 

In Tabelle 6 ist die bisherige Ent-
wicklung des Weltpflanzenschutz-
marktes wiedergegeben. Angaben der
ISAAA (International Service for the
Acquisition of Agri-Biotech Applicati-
ons) zufolge wird der Weltmarkt für
biotechnologisch veränderte Pflanzen
bis zum Jahre 2010 auf 25 Mrd. $ an-
steigen. Es wird vermutet, dass der
konventionelle Pflanzenschutz im glei-
chen Zeitraum allenfalls leicht ansteigt
oder stagniert. In den vergangenen
zwei Jahren hat der deutsche Pflanzen-
schutzmarkt sowohl Produktions- als
auch Absatzeinbußen hinnehmen müs-
sen (Tab. 4). 

Die Bilanz des Einsatzes der Gen-
technik im Agrarsektor ist beein-

druckend. 1996 wurden erstmals gen-
technisch veränderte Nutzpflanzen in
der Landwirtschaft eingesetzt. Vier
Jahre später bedecken sie mit 40 Mio.
Hektar eine größere Fläche als die Bun-
desrepublik (35 Mio. ha) (Tab. 7). Vie-
les deutet jedoch darauf hin, dass die
„fetten Jahre“ für transgene Pflanzen-
sorten vorbei sind. Vor allem in Europa
stoßen gentechnisch erzeugte Agrar-
produkte auf Ablehnung der Verbrau-
cher. Diese greifen lieber zu Lebens-

mitteln aus konventionellem bzw. öko-
logischem Landbau. In den USA sind
große Handelsunternehmen schon
heute bereit, Aufpreise für „Gentech-
nik-freie“ Sojabohnen zu zahlen. Im
Frühjahr 2001 wollen offenbar viele
Farmer zurück zu den konventionellen
Soja- und Mais-Sorten. Nicht nur höhe-
re Preise sind die Motivation, sondern
man will auch die Schwierigkeiten im
Export nach Europa und Asien vermei-
den. Es weht ein harter Wind im Lande
des gentechnischen Pflanzenschutzes.
Wenig kalkulierbare Absatzmärkte,
transatlantische Handelskonflikte ohne
Aussicht auf schnelle Einigung, vorerst
keine weiteren Zulassungen transgener
Pflanzen in Europa und anhaltende öf-
fentliche Diskussionen um ihre Sicher-
heit und Zuverlässigkeit sind nur einige
Schlagworte. 

Was bedeutet das für die Chemie?
Mehr als zuvor wird sich der chemi-
sche Pflanzenschutz wandeln. Unab-
hängig davon, wie sich der Einsatz der
Gentechnik in der Zukunft entwickeln
wird: Der chemische Pflanzenschutz
wird immer mehr ein bio-chemischer
Pflanzenschutz werden. Durch die im-
mensen Fortschritte der Biologie und
damit des Wissens um die molekulare
Basis des pflanzlichen Metabolismus
werden die Wirkstoffe zunehmend, wie
bereits in der pharmazeutischen Indu-
strie, designed. In diesem Zusammen-

hang mag es verwundern,
dass rund 75 % des Welt-
marktes bei den Fungizi-
den wie auch bei den
Herbiziden von Produk-
ten mit nur sechs ver-
schiedenen Wirkmecha-
nismen dominiert wer-
den. Bei den Insektiziden
werden gar 75 % des
Marktes von nur zwei
Wirkmechanismen ge-

deckt. Diese Zahlen zeigen, dass der
bisherige Forschungsansatz, im We-
sentlichen chemieorientiert neue Wirk-
mechanismen zu identifizieren, nicht
ausreicht. In der Vergangenheit war die
Aufklärung des exakten Wirkmecha-
nismus eines Pestizids von untergeord-
neter Bedeutung. In Zukunft wird die
Identifizierung von neuen Wirkprinzi-
pien in den Vordergrund rücken und
der Wirkstoff erst anschließend produ-
ziert werden. Die Pflanzenschutzche-

mie wird damit organischer als je
zuvor: Sie wird sich mehr an der mole-
kularen Basis der Biochemie der Pflan-
zen orientieren und wahrscheinlich Ab-
schied nehmen können von der mas-
senhaften Produktion potentieller Pe-
stizide. Aber dennoch: Pestizide müs-
sen synthetisiert und formuliert werden
– das bleibt eine Sache der Chemiker.
Zudem wäre es auch mehr als vermes-
sen, von der Gentechnik zu erwarten,
dass sie eine endgültige Lösung gegen
die Resistenzausbildung bei Schädlin-
gen und Unkräutern wäre. Somit wird
keine Zeit zum Aufatmen bleiben und
die Suche und Synthese neuer Pestizi-
de, auch auf neuen Wegen, vermutlich
ein nicht zu gewinnender, aber ein Ge-
winn bringender Kampf bleiben.
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