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insektizide Wirkung der Cry-Proteine erhalten bleibt. In unseren bisherigen Untersuchungen konnten wir 
zeigen, dass die Sorption des Cry1Ab-Proteins an unterschiedlichen Bodenfraktionen und das 
Bindungsvermögen der Bodenfraktionen in erster Linie von der stofflichen Zusammensetzung der Böden, den 
Oberflächeneigenschaften der Bodenpartikel und den chemischen Eigenschaften der Bodenlösung abhängt. 
Um das Sorptionsverhalten von Cry1Ab und Cry3Bb1 näher erfassen und verallgemeinerungsfähige 
Aussagen über das Verhalten der beiden Cry-Proteine in Böden treffen zu können, wurden Untersuchungen 
zur Sorption der Proteine Cry1Ab und Cry3Bb1 an Tonfraktionen von Böden durchgeführt. Die Sorption der 
Proteine Cry1Ab und Cry3Bb1 lässt sich mit einer linearen Isotherme beschreiben. Die Böden zeigten 
gegenüber Cry3Bb1 eine deutlich höhere Affinität als gegenüber Cry1Ab. Möglicherweise sind diese 
Unterschiede auf die Aminosäuresequenz der Cry-Proteine und auf die unterschiedlichen Molekülgrößen von 
Cry1Ab und Cry3Bb1 zurückzuführen. 
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Auswirkungen von Diabrotica-resistentem B. t.-Mais auf Nicht-Ziel-Chrysomeliden 
Effects of Diabrotica-resistant B. t. maize on non-target chrysomelids 

Der seit 2007 auch in Deutschland auftretende Westliche Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera virgifera Le 
Conte) gilt als bedeutender Maisschädling. Die Entwicklung transgener Maispflanzen, die das gegen den 
Maiswurzelbohrer wirksame B. t.-Toxin Cry3Bb1 produzieren, eröffnet neue Möglichkeiten zur Regulation 
des zu den Chrysomeliden zählenden Schädlings. Wie frühere Befunde der Sicherheitsforschung zum B.t.-
Maisanbau gezeigt haben, können neben den eigentlichen Zielorganismen auch nah verwandte Nicht-Ziel-
Arten durch das B. t.-Toxin Schaden nehmen. Das Toxin gelangt während der Maisblüte durch 
Windverdriftung des toxinhaltigen Pollens in angrenzende Lebensräume, wo es die Nahrungspflanzen 
Blattfressender Chrysomeliden bedeckt. Vor allem die empfindlichen Larvenstadien könnten durch eine 
Toxinaufnahme geschädigt werden. 

Im Rahmen eines vom BMBF geförderten Projektes (2005 - 2008) wurde daher untersucht, ob der Anbau von 
B.t.-Maislinien des Events MON88017 die in Ackerbiotopen auftretenden Blattkäferarten beeinträchtigt. Im 
Rahmen achttägiger Laborbiotests wurden verschiedene Larvenstadien der drei Spezies Ampferblattkäfer 
(Gastrophysa viridula), Meerrettichblattkäfer (Phaedon cochleariae) und Kartoffelkäfer (Leptinotarsa 
decemlineata) mit Pollensuspensionen (466 bzw. 752 Pollen/cm² Blattfläche) der transgenen und isogenen 
Maislinie sowie verschiedenen Konzentrationen einer B. t.-Toxin-Lösung (0,008 - 4,09 µg/Larve) in einem no 
choice-Experiment gefüttert. Die Toxingabe erfolgte einmalig zu Beginn des Biotests auf einer Blattscheibe 
definierter Größe, so dass die akute Toxizität der Testlösungen ermittelt werden konnte. Für die restliche 
Laufzeit des Versuches erhielten die Larven unbehandeltes Blattmaterial. Als Testsparameter wurden die 
Mortalität, die Gewichtszunahme (nach 3 Tagen) und die Verpuppungsrate bestimmt. Die beiden getesteten 
Arten G. viridula (L1- und L2-Larven) und P. cochleariae (L2-Larven) ließen in den Pollenbiotests keine 
Wirkung des B.t.-Pollens auf die Untersuchungsparameter Mortalität, Gewichtszunahme und Verpuppungs-
rate erkennen. Nur bei der Verwendung vergleichsweise hochkonzentrierter B. t.-Toxinlösungen war in 
Relation zu den unbehandelten Kontrolltieren ein negativer Einfluss auf Mortalität, Wachstum und 
Entwicklung der drei untersuchten Arten erkennbar. Dabei zeigte sich, dass die einzelnen Blattkäferarten 
deutliche Unterschiede in der Suszeptibilität gegenüber Cry3Bb1 aufweisen. Dies wird auch anhand der 
LD50-Werte für die L1-Larven der drei Arten deutlich: G. viridula: 0,03 mg Toxin/Larve , L. decemlineata: 
0,1 mg Toxin/Larve, P. cochleariae: 0,3 mg Toxin/Larve. Außerdem war mit zunehmendem Larvenalter eine 
Abnahme der Empfindlichkeit gegenüber Cry3Bb1 zu erkennen. Unter Berücksichtigung des Toxingehalts 
des B. t.-Pollens, der verfügbaren Daten zur Maispollendichte auf den Nahrungspflanzen der Blattkäfer und 
der Fraßmenge der einzelnen Larvenstadien erweisen sich die ermittelten LD50-Werte als so hoch, dass bei 
den bisher untersuchten Arten in natura mit keiner oder nur einer sehr geringen akuten Mortalität als Folge 
des Pollenfraßes zu rechnen ist. Angesichts der großen Empfindlichkeitsunterschiede zwischen den 
untersuchten Spezies, der relativ geringen Datenbasis und unzureichend untersuchter subletaler Effekte sind 
vor einer endgültigen Bewertung der Gefährdungslage für Nicht-Ziel-Chrysomeliden weitere Untersuchungen 
erforderlich. 

 


