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Was ist auf dem Markt?

&

Was ist in der Pipeline?
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Was ist auf dem Markt zugelassen? 

38 Events für Futter- und 

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.

Lebensmittel zugelassen: 

23 x Mais, 

7 x Baumwolle 

3 x Soja 

3 x Raps, 
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1x Zuckerrüben 

1x Kartoffel (Industriestärke)



Was ist auf dem Markt zugelassen? 

7 x Produktion von 

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.

Insektengiften (Mais und 

Baumwolle), 

13  x  Toleranz gegen 

Unkrautvernichtungsmittel 

(Soja, Raps, Baumwolle und 
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Mais), 

17  x Kombination “stacked 

events” (Mais und 

Baumwolle). 

1x Stärke (Kartoffel) 



Was kommt weltweit auf den Markt? 

Prognose der Industrie für 2015 ....
Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.

Quelle: Stein & Rodríguez-Cerezo, 2009



Was kommt weltweit auf den Markt? 

Quelle: Stein & Rodríguez-Cerezo, 2009



Wie werden die Risiken untersucht? 
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EU-Risikoanalyse

Oberstes Prinzip Vorsorge:

• UmfangreicheAnforderungenfür Abschätzungvon Umwelt- und• UmfangreicheAnforderungenfür Abschätzungvon Umwelt- und

Gesundheitsrisiken (EU Richtlinie 2001/18, Verordnung 1829/2003,

178/2002) 

• Monitoring muss unerwartete und verzögerte Effekte beachten (EU

Ministerratsbeschluss 2002/811) 

• Berücksichtigung sozio-ökonomischer Auswirkungen und ethischer

Fragen
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Die Basis der Riskobewertung: Ein Vergleich 
zwischen Äpfeln und Birnen 

“Die zugrunde liegende Annahme der 

vergleichenden Risikobewertung vergleichenden Risikobewertung 

ist, dass bei traditionell angebauten 

Pflanzen aus Erfahrung von einer 

sicheren Verwendung für 

Verbraucher und Haustiere 

auszugehen sei. Diese traditionell auszugehen sei. Diese traditionell 

angebauten Pflanzen könnten daher 

als Vergleichsobjekte dienen, wenn 

die Sicherheit von gentechnisch 

veränderten Pflanzen und daraus 

hergestellten Lebens- und 
EFSA, Richtlinien 2011



Spezielle Risiken werden den allgemeinen Risiken 
gleichgesetzt 

„Die Experimente waren nicht 

gefährlicher als wenn man den 

Kindern eine kleine Karotte zu 

essen gegeben hätte, weil der 

Gehalt an Beta-Carotin und die 

damit verbundenen Inhaltsstoffe 
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im Golden Rice ähnlich sind.“ 

(From the website of the Golden Rice 

Consortium http://www.goldenrice.org/ )



A “comprehensive safety assessment” 
is mentioned but never applied by EFSA

„Where no comparator can be identified, a comparative risk 

assessment cannot be made and a comprehensive safety and 

nutritional assessment of the GM plant and derived food and feed 

itself should be carried out.“ 

EFSA, 2011



Die Tabakindustrie als 'Vorbild':

� Verleugnung spezifischer Risiken Verleugnung spezifischer Risiken 

� Beeinflussung der wissenschaftlichen Standards für die 

Risikobewerttung 

� Enge Kooperation zwischen der Industrie und Enge Kooperation zwischen der Industrie und 

Wissenschaftlern und internationalen Institutionen 
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(Grüning T, Gilmore AB, McKee M: Tobaccoindustry influence on science 
and scientists in Germany. Am J Public Health 2006; 96: 20–32.)
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Wer schreibt die Prüfrichtlinien der EFSA?



Praxis der EFSA: 
Zum Beispiel Fütterungsversuche 
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Keine gesundheitlichen Schäden?

„Auf Grundlage der bestehenden Forschung (...) ist es unmöglich 

zu wissen, ob die Einführung von gentechnisch veränderten 

Lebensmittel irgendwelche Gesundheitseffekte hatte, außer 

dass keine akut giftigen Wirkungen aufgetreten sind.“

European Communities - Measures affecting the approval and marketing of 
biotech products (DS291, DS292, DS293). Comments by the European 
Communities on the scientific and technical advice to the panel. 28 January 
2005 
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Keine Cut-Off Kriterien 

Quelle: Nature, 2010



Zulassung herbizidtoleranter Pflanzen 
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EU Zulassung herbizidtoleranter Pflanzen 

www.testbiotech.org



EU Zulassung herbizidtoleranter Pflanzen 
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EU Zulassung herbizidtoleranter Pflanzen 

www.testbiotech.org



Allgemeine Defizite der Zulassung von Ht-
Pflanzen 

� Die Pestizidrückstände, deren Begleitstoffe und Metaboliten Die Pestizidrückstände, deren Begleitstoffe und Metaboliten 

werden vom GMO-Panel nicht untersucht. Auch das 

Pestizidpanel hat dazu keine spezifische Bewertung.

� Es fehlen Untersuchungen bezüglich der Wechselwirkungen in 

Kombination mit anderen Stoffen wie Umweltgiften, Bakterien, 

pflanzlichen Enzymen, anderen Pestiziden und anderen 

www.testbiotech.org

pflanzlichen Enzymen, anderen Pestiziden und anderen 

gentechnisch veränderten Pflanzen. Diese Risikoabschätzung 

wäre gesetzlich vorgeschrieben.



Allgemeine Defizite der Zulassung von Ht-
Pflanzen 

� Beim Monitoring gesundheitlicher Risiken nach der 

Marktzulassung werden die Rückstände aus Herbizidmischungen 

und deren Wechselwirkungnen nicht berücksichtigt, die mit dem 

Anbau der gentechnisch veränderten Pflanzen einhergehen. 
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Anbau der gentechnisch veränderten Pflanzen einhergehen. 



Beispiel RR Soja 40-3-2

EFSA (2010) bestätigt dass bisher kein Monitoring durchgeführt 

wurde, um mögliche gesundheitliche Auswirkungen nach der wurde, um mögliche gesundheitliche Auswirkungen nach der 

Zulassung zu untersuchen, beruft sich aber in ihren 

Schlussfolgerungen trotzdem darauf, dass es bisher keinen 

Beweis für gesundheitliche Schäden gebe: “Although no post-

market monitoring for food and feed safety of soybean 40-3-2 has 

formally been performed, there is no evidence of any adverse formally been performed, there is no evidence of any adverse 

effects being associated with the consumption of soybean 40-3-2 

as food or feed within the European community.”



Beispiel NK603

Auch die EFSA geht davon aus, dass es durch den Anbau der 

Pflanzen und die großflächige Anwendung von Glyphosat zu Pflanzen und die großflächige Anwendung von Glyphosat zu 

erheblichen Risiken für die Umwelt kommt: “These potential 

adverse environmental effects comprise (1) the evolution of less 

desirable weed assemblages leading to reductions in farmland 

biodiversity; (2) the evolution of weed resistance; and (3) effects 

on soil microbial communities. The magnitude of these potential on soil microbial communities. The magnitude of these potential 

adverse environmental effects will depend on the specific 

herbicide management applied at the farm level.” 



Beispiel Soja 356043 (ALS und Glyphosat) 

Soja 356043 ist die erste transgene Pflanze, die auch nach 

Maßgabe der industrienahen  Datenbank der ILSI/ CERA Maßgabe der industrienahen  Datenbank der ILSI/ CERA 

http://cera-gmc.org) nicht das Kriterium der sogenannten 

„substanziellen Äquivalenz“ erfüllt. Die EFSA stellt fest (EFSA, 

2011):“In the composition, differences were identified between 

356043 soybean and its conventional counterpart in the newly 

expressed proteins Glycine max-HRA and GAT4601, and the expressed proteins Glycine max-HRA and GAT4601, and the 

levels of the fatty acids heptadecanoic, heptadecenoic and 

heptadecadienoic acid and the acetylated amino acids N-

acetylaspartate (NAA) and N-acetylglutamate (NAG).”



Beispiel Soja 356043 (ALS und Glyphosat) 

Acetyl-Aspartat findet sich normalerweise im Nervensystem von Acetyl-Aspartat findet sich normalerweise im Nervensystem von 

Säugetieren und wirkt in hohen Dosen neurotoxisch. Die 

Toxizitätstests mit den Stoffen Acetyl-Aspartat, Acetyl-Glutamat 

und Soja 356043, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens 

durchgeführt wurden, führten zu einer Reihe signifikanter 

Befunde. Sie wurden von der EFSA für bedeutungslos erklärt Befunde. Sie wurden von der EFSA für bedeutungslos erklärt 

(EFSA 2011). 



Beispiel Soja 356043 (ALS und Glyphosat) 

Die Verwendung des gat-Gens führt dazu dass in den Pflanzen 

neue Metaboliten von Glyphosat produziert werden. EFSA neue Metaboliten von Glyphosat produziert werden. EFSA 

schreibt 2009: “Metabolism studies in genetically modified 

soybeans and maize containing the glyphosate-N-

acetyltransferase (GAT) gene demonstrated that new metabolites 

are formed which were not observed in conventional crops or in 

glyphosate tolerant crops containing the modified 5-glyphosate tolerant crops containing the modified 5-

enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase (EPSPS) gene. The 

major metabolite in the new maize and soybean varieties under 

consideration is N-acetyl-glyphosate.” 



Zulassung insektengiftproduzierender Pflanzen 

www.testbiotech.org



Einige Risiken von Bt-Pflanzen 

� Fragliche Selektivität und Wechselwirkungen der Toxine –� Fragliche Selektivität und Wechselwirkungen der Toxine –

Wirkung auch auf Säuger?

� Verstärkung von pflanzeneigenen Allergenen (insbesondere

Cry1Ac) und direkte Wirkung auf das Immunsystem.

� Umwelt x Genom Interaktion (Gen-Expression, Toxin

Konzentration).Konzentration).

� Wirkungen auf Schmetterlinge u. andere Nichtzielorganismen,

einschließlich Bodenorganismen und Wildtiere.

� Interaktion mit anderen Bt-Toxinen und weiteren Stressoren.
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Kombinationen 

von Cry1Ab

in gentechnisch

veränderten 

Pflanzen
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Fallstudie: SmartStax -Mais
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SmartStax: zusätzliche Gene und deren 
Herkünfte



SmartStax: Untersuchung 
Genom x Umwelt Interaktionen
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Fallstudie SmartStax: Fallstudie SmartStax: 

Expressionsrate
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Fallstudie SmartStax: Fallstudie SmartStax: 

Kombinationseffekte
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Fallstudie SmartStax: Fallstudie SmartStax: 

Fütterungsstudie 
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Fallstudie: 'Synthi-Gift' Mais
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Mögliche rechtliche Schritte 



Soja mit Bt-Tox: besondere Mischung

Soja MON87701 produziert das Bt-Toxin Cry1Ac. Von diesem Bt-Soja MON87701 produziert das Bt-Toxin Cry1Ac. Von diesem Bt-

Toxin ist bekannt, dass es Immunreaktionen verstärken kann. 

Soja ist eine der Nahrungsmittelpflanzen, die bereits 

natürlicherweise relativ viele allergene Eiweiße enthalten. Das 

Toxin Cry1Ac könnte dazu führen, dass die Reaktion des 

Immunsystems auf diese Eiweiße noch verstärkt wird. Gemäß Immunsystems auf diese Eiweiße noch verstärkt wird. Gemäß 

dem Vorsorgeprinzip sollte Cry1Ac deshalb grundsätzlich nicht in 

Soja verwendet werden. 



Soja mit Bt-Tox: besondere Mischung

Es ist bekannt, dass pflanzeneigene Enzyme, die den Abbau von Es ist bekannt, dass pflanzeneigene Enzyme, die den Abbau von 

Eiweißstoffen verzögern (Protease-Inhibitoren), die Giftwirkung 

von Bt-Toxinen erheblich verstärken können (Pardo Lopez et al., 

2009). Dazu reichen oft geringe Spuren dieser Enzyme. 

Sojabohnen produzieren sehr hohe Konzentrationen von diesen 

sogenannten Trypsin-Inhibitoren. Das Ausmaß, in dem die sogenannten Trypsin-Inhibitoren. Das Ausmaß, in dem die 

Trypsin-Inhibitoren durch Hitzebehandlung von Soja abgebaut 

werden, hängt von der Methode ab, die dabei verwendet wird. 



Soja mit Bt-Tox: besondere Mischung

Der Gehalt an Vitamin E in diesen Pflanzen ist im Vergleich zu den 

Kontrollpflanzen ungewollt verändert. Trotz dieses eindeutigen 

Befundes behauptet die EFSA (EFSA 2011): “No indication was 

found in the molecular analysis and in the comparative 

compositional, phenotypic and agronomic analysis that the compositional, phenotypic and agronomic analysis that the 

genetic modification of soybean MON 87701 resulted in any 

unintended changes.” 


