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Forschung

Die Kinderstube der Honigbienen
Erstmals Videos der kompletten Larvenentwicklung – Insektizide stören Sozialverhalten der Ammenbienen.

Wissenschaftler der Goethe-Uni-
versität konnten am Institut 
für Bienenkunde der Polytech-
nischen Gesellschaft durch 

eine neue Videotechnik erstmals die kom-
plette Entwicklung einer Honigbiene im  
Bienenvolk aufzeichnen. Dazu konstruierten 
die Forscher einen Bienenstock mit einer 
Glasscheibe und filmten auf diese Weise viele 
Brutzellen von vier Bienenvölkern gleichzeitig 
über mehrere Wochen hinweg mit einem 
speziellen Kamera-Aufbau. Dabei nutzten sie 
Rotlicht, um die Bienen nicht zu stören, und 
zeichneten alle Bewegungen der Bienen an 
den Brutzellen auf. 

Honigbienen haben ein sehr komplexes 
Brutverhalten: Eine Putzbiene reinigt eine 
leere Wabe (Brutzelle) von den Resten der 
vorherigen Brut, bevor die Bienenkönigin 
ein Ei hineinlegt. Sobald die Bienenlarve 
 geschlüpft ist, wird sie sechs Tage lang von 
einer Ammenbiene gefüttert. Dann ver-
schließen die Ammenbienen die Brutzelle 
mit einem Deckel aus Wachs. Die Larve 
spinnt sich in einen Kokon ein und durch-
läuft eine Metamorphose, während der sie 
ihren Körper umformt und Kopf, Flügel und 
Beine entwickelt. Drei Wochen nach der 
 Eiablage schlüpft die ausgewachsene Biene 
aus dem Kokon und verlässt die Brutzelle.

In ihren Beobachtungen interessierten 
sich die Forscher speziell für das Brutpflege-
verhalten der Ammenbienen, deren Futter 
(einem Zuckersirup) sie geringe Mengen an 
Pflanzenschutzmitteln zusetzten, sogenannten 
Neonikotinoide. Das sind hoch wirksame In-
sektizide, die in der Landwirtschaft vielfach 
eingesetzt wurden und werden. In natürlicher 
Umgebung gelangen Neonikotinoide durch 
Nektar und Pollen, den die Bienen sammeln, 
in das Bienenvolk. In hoher Dosierung können 
sie ganze Bienenvölker vernichten. In geringen 
Konzentrationen stören sie unter anderem 

die Navigationsfähigkeit und das Lernverhalten 
der Bienen. Einige Neonikotinoide hat die 
 Europäische Union für den Pflanzenbau ver-
boten, was seitens der Agrarindustrie kritisiert 
wurde. 

Geändertes Brutpflegeverhalten durch 
Neonikotinoide
Über Machine-Learning-Algorithmen, die 
die Wissenschaftler zusammen mit Kollegen 
des Centers for Cognition and Computation 
der Goethe-Universität entwickelten, konnten 
sie das Brutpflegeverhalten der Ammenbienen 
halbautomatisch auswerten und quantifizieren. 
Das Ergebnis: Bereits geringe Dosen der Neo-
nikotinoide Thiacloprid oder Clothianidin 
führen dazu, dass die Ammenbienen an einigen 
Tagen der sechstägigen Larvenentwicklung 
 weniger häufig und somit kürzer fütterten. 
Manche der so aufgezogenen Bienen be-
nötigten bis zu zehn Stunden länger bis zum 
 Verschluss der Zelle mit einem Wachsdeckel. 

„Neonikotinoide wirken auf das Nerven-
system der Bienen, indem sie den Rezeptor 
für den Nerven-Botenstoff Acetylcholin 
 blockieren“, erklärt Dr. Paul Siefert, der in 
der Arbeitsgruppe von Prof. Bernd Grüne-
wald am Institut für Bienenkunde Oberursel 
die Experimente durchgeführt hat. Siefert: 
„Wir konnten erstmals zeigen, dass Neoniko-
tinoide auch das Sozialverhalten der Bienen 
verändern. Das könnte ein Hinweis auf die 
von anderen Wissenschaftlern beschriebe-
nen Störungen der Brutentwicklung durch 
Neonikotinoide sein.“ Auch Parasiten wie die 
gefürchtete Varroa-Milbe (Varroa destructor) 
profitieren von einer verlängerten Ent-
wicklung, denn die Milben legen ihre Eier in 
Brutzellen kurz vor der Verdeckelung ab: 
Wenn diese länger geschlossen sind, können 
sich die Milbennachkommen ungestört ent-
wickeln und vermehren. 

Es sei allerdings noch zu klären, so der 
Wissenschaftler, ob die Verzögerung der 

Larven entwicklung auch auf die Verhaltens-
störung der brutpflegenden Bienen zurück-
zuführen sei oder ob sich die Larven durch 
veränderten Futtersaft langsamer entwickeln. 
Solchen Futtersaft produzieren die Ammen-
bienen und füttern die Larven damit. „Wir 
wissen aus anderen Studien aus unserer 
 Arbeitsgruppe“, so Siefert, „dass sich durch 
Neonikotinoide die Konzentration von Ace-
tylcholin im Futtersaft verringert. Anderer-
seits haben wir beobachtet, dass sich bei 
 höheren Dosierungen auch die frühe Em-
bryonalentwicklung im Ei verlängert, in ei-
nem Zeitraum also, in dem noch nicht gefüt-
tert wird.“ Weitere Studien müssten klären, 
welche Faktoren hier zusammenwirken. 

Die neue Videotechnik und die Auswer-
tungsalgorithmen jedenfalls bieten großes 
Potenzial für weitere Forschungsprojekte. 
Denn neben den Fütterungen konnten auch 
Heiz- oder Bauverhalten zuverlässig erkannt 
werden. Siefert: „Unsere innovative Techno-
logie erlaubt es, grundlegende wissenschaft-
liche Erkenntnisse zu gewinnen über die 
 sozialen Interaktionen im Bienenvolk, über 
die Biologie von Parasiten und die Sicherheit 
von Pflanzenschutzmitteln.“

Markus Bernards

Video-Link 
Entwicklung einer Bienenlarve 

https://youtu.be/uUFr3qLL5hI 

Link zur Publikation
https://www.nature.com/articles/s41598-020-

65425-y

Dem Erbgut auf der Spur
Studierende erlernen in einem Master-Kurs moderne Methoden  
der Genomanalyse.

Wie lässt sich das Genom eines 
Lebewesens entschlüsseln? 
Auch Studierende der Biologie 
betreten mit dieser Frage häufig 

Neuland in ihrem Lernpensum. Gleichzeitig 
wächst die Bedeutung genomischer Analysen 
für die Forschung, und die technischen Vor-
aussetzungen entwickeln sich rasant weiter – 
bei sinkenden Kosten. Um der neuen 
 Generation von Wissenschaftler*innen 
 bereits während des Studiums grundlegende 
Einblicke in die Genomforschung und die 
Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse zu 
ermöglichen, hat ein Team am LOEWE- 
Zentrum für Translationale Biodiversitätsge-
nomik (TBG) in Zusammenarbeit mit der 
Goethe-Universität Frankfurt ein neues Un-
terrichtskonzept entwickelt und mit Studie-
renden erprobt.

Im Rahmen des sechswöchigen  Master - 
Kurses „Evolutionäre Genomik der Wirbel-
tiere“ erlernten sie in Kleingruppen im Labor 
ganz praktisch alle Schritte der  Erbgut- 
Analyse von der Isolation hochmolekularer 

DNA über die eigentliche Genom-Sequen-
zierung mittels der MinION-Technologie bis 
zur Auswertung der gewonnenen Daten. 
Unterstützt wurden sie bei der Anwendung 
der Geräte von den Kursleitern und einem 
Mitarbeiter des TBG-Laborzentrums am 
 Senckenberg-Institut in Frankfurt-Bocken-
heim. Gemeinsam entschlüsselten sie das 
vollständige Genom des Siamesischen 
Kampffisches, der aufgrund seiner Farbigkeit 
und auffälligen Gestalt unter anderem bei 
Aquarienbesitzern beliebt ist. Im Folgejahr 
des Kurses stand der nicht minder aparte 
 Gestreifte Leierfisch im Fokus.

Aufbauend auf ihren Ergebnissen und 
 einer wissenschaftlichen Literaturrecherche 
verfassten die Studierenden dann gemeinsam 
mit ihren Dozenten wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen. Die erste wurde im Mai 2020 
in der Fachzeitschrift „G3: Genes|Genomes|-
Genetics“ publiziert. Für die Studierenden ist 
es oft ihre erste Veröffentlichung. „Der Kurs 
hat mir einen umfassenden Überblick über 
das Gebiet der Genomanalyse ermöglicht“, 

berichtet Teilnehmerin Nina Kuschik-Maczol-
lek, Master-Studierende an der Goethe-Uni-
versität. „Dadurch, dass wir an einem realen 
Projekt gearbeitet haben und alle Arbeits-
schritte – vom Gewebe bis zum Genom, von 
der Laborarbeit bis zur Datenanalyse – selbst 
durchführen konnten, habe ich fundierte 
praktische Kenntnisse erworben, die mir 
langfristig nützen. Besonders motiviert hat 
mich die Möglichkeit, unsere Ergebnisse zu 
veröffentlichen.“

Dr. Stefan Prost vom LOEWE-Zentrum 
TBG sieht das Konzept des Kurses durch 
Rückmeldungen wie diese bestätigt. „Die 
Studierenden wurden tatsächlich in jeden 
notwendigen Schritt der Datenerfassung, 
-verarbeitung und -analyse einbezogen. Dies 
ist ein neuer Ansatz, der vermittelt, welche 
Prozesse zur wissenschaftlichen Arbeit gehö-
ren, und einen nachhaltigen Lernerfolg 
 sichert.“

Für Kursleiter und TBG-Sprecher Prof. 
Axel Janke dient der Kurs als Vorbild: „Die 
neuen Technologien zur Genomsequenzierung 
und -analyse sind mittlerweile anwender-
freundlich und schnell. Vor allem sind sie nun 
auch kostengünstig. Damit zeigt die Genomik 
großes Potenzial für die universitäre Ausbil-
dung. Wir wollen mit unserer Studie andere 
akademische Institutionen dazu ermutigen, 
Genomik-Kurse anzubieten, damit Studie-

rende für die rasanten Entwicklungen in der 
Biologie bestens vorbereitet sind.“ Ein Erfah-
rungsbericht des Teams zum Kurs und kon-
krete didaktische Empfehlungen für Hoch-
schuldozent*innen sind Anfang Juni 2020 in 
der Fachzeitschrift „GigaScience“ erschienen. 
Weitere Kurse sind bereits in Planung.

Stephanie Mayer-Bömoser,  
Öffentlichkeitsarbeit LOEWE-Zentrum TBG

Link zur englischsprachigen Publikation 
»Improving the chromosome-level genome 

assembly of the Siamese fighting fish  
(Betta splendens) in a university master’s 

course« in der Fachzeitschrift   
»G3: Genes|Genomes|Genetics«: 

https://www.g3journal.org/content/ggg/ear-
ly/2020/05/08/g3.120.401205.full.pdf

Link zum Erfahrungsbericht und  
didaktischen Empfehlungen  
für Hochschuldozent*innen  

»Education in the genomics era:  
Generating high-quality genome assemblies 
in university courses« in der Fachzeitschrift 

GigaScience: 

https://academic.oup.com/gigascience/artic-
le/9/6/giaa058/5850824

Ausschnitte des Entwicklungsvideos einer Arbeiterin. Links oben: Die Königin legt ein Ei (Pfeil) in  
die Zelle. Rechts oben: Die heranwachsende Larve (Pfeil) wird mit Futtersaft gefüttert. Links unten:  
Die Metamorphose dauert etwa eine Stunde und beinhaltet das Aufreißen der alten Larvenhaut (Pfeil), 
darunter befindet sich die Puppe. Rechts unten: Die Puppe entwickelt sich bis zur letzten Häutung. 
Abschließend schlüpft die adulte Biene aus der Zelle.  
Bild: Paul Siefert/Institut für Bienenkunde Oberursel/Goethe-Universität Frankfurt


