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Begleitblätter zu den Science Bridge Rätselkarten 
„Wo ist Gentechnik drin?“ 

Die Beiblätter werden schrittweise erstellt und zum Download freigegeben. Das 
Inhaltsverzeichnis wird bei Bedarf aktualisiert.  
Wenn Beiblätter korrigiert oder erweitert werden, so wird das durch die 
„Auflagennummer“ kenntlich gemacht, diese Auflagennummer ist unabhängig von 
der Kartenspiel-Auflage! 
Wir haben auch einige Begleitblätter zu interessanten Produkten eingestellt, zu 
denen es noch keine Spielkarten gibt. Wir möchten diese Sammlung damit auch über 
das Kartenspiel hinaus aktuell halten. 
Das „Arbeitsblatt für die Schule“ gibt Ihnen die Möglichkeit, den Lernerfolg zu 
überprüfen. Lassen Sie den Fragebogen vor und nach der Beschäftigung mit den 
Karten ausfüllen! 
Beachte: die angegebenen Links stellen nicht unbedingt die Meinung von Science 
Bridge dar, sie sollen den Lesern einen Überblick über unterschiedliche Sichtweisen 
vermitteln und bei der Bildung eines eigenen Urteils helfen. 
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Vorwort 
 
Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Verwertbarkeit der Inhalte des Begleithefts übernimmt Science 
Bridge keine Haftung. Über einen Verweis oder Link erkennbare Inhalte macht sich Science Bridge 
nicht zu Eigen. Science Bridge haftet nicht für solcherart dargebotene Inhalte, insbesondere nicht für 
Schäden aus ihrer Nutzung. Science Bridge haftet nicht für Fremdeinträge in von ihm eingerichteten 
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. 
 
Seit Dezember 2014 bietet Science Bridge das Kartenrätselspiel „Wo ist Gentechnik 
drin“ an.  
 
Beispielkarte: 

 
  Vorderseite     Rückseite 
 

42 Karten zu Produkten mit und ohne Gentechnik  
Zum Spielen - Zum Raten - Zur Information - Zum weiteren Recherchieren  

 
Die dritte, erweiterte Auflage ist seit August 2015 zu einem Preis von 7,50 € erhältlich 
(Bestellung unter: http://www.sciencebridge.net/kontakt/) 
 
 
Science Bridge leistet mit den Karten einen Beitrag zu der Diskussion um Produkte 
aus gentechnisch veränderten Organismen.  
Wir haben uns bemüht, Informationen kurz und neutral auf den Karten darzustellen. 
Viele Käufer der Karten haben sich mehr gewünscht: Links zu Pro- und Kontra-
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Argumenten, zu Vor- und Nachteilen, weitere technische Details, weitere 
Anwendungen usw. 
Wir haben uns über das Interesse gefreut und das Science Bridge Team hat 
begonnen, ausführlichere Blätter zu den Karten zusammenzustellen. Diese Blätter 
werden wir hier nach und nach frei verfügbar einstellen. Die Texte werden von 
verschiedenen Mitarbeitern geschrieben und unterscheiden sich im Stil und den 
Schwerpunkten. Um die Vielfalt bei Science Bridge deutlich zu machen, haben wir 
nicht versucht, sie zu vereinheitlichen. 
 
„Information pur“ zu allen Produkten finden Sie auf den Seiten von Transgen 
(http://www.transgen.de/home/). 
Aktuelle Neuigkeiten zur Gentechnik werden regelmäßig auf der Seite 
http://www.biosicherheit.de/ geliefert. 
Speziell zur Grünen Gentechnik hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine 
Broschüre erstellt: 
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_magazin/forschungspolitik/gruene_gentechnik/br
oschuere_gruene_gentechnik.pdf. 
Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften liefert mit ihren 
„Gentechnologieberichten“ eine kontinuierliche und umfangreiche Zusammenfassung 
über den Stand der Dinge unter verschiedenen Aspekten: 
http://www.gentechnologiebericht.de/bilder/Kurzfassung_Internet.pdf 
 
Weitere Webseiten, Foren und Blogs (Auswahl! Die Leser müssen sich selbst ein 
Urteil zur Glaubwürdigkeit und Korrektheit der Seiten bilden!): 
http://www.gen-ethisches-netzwerk.de 
http://www.gruenevernunft.de/ 
https://blog.psiram.com/ 
http://wissenskueche.de/ 
http://www.bund.net/ueber_uns/arbeitskreise/gentechnik/ 
http://www.testbiotech.org/ 
http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Gentechnik/_Texte/Gentechnik_
Wasgenauistdas.html 
http://www.schule-und-gentechnik.de/ 
 
Zu aktuellen Themen findet man auch immer wieder Postings und Kommentare auf 
den regionalen Seiten von Greenpeace, Universitätsseiten u.a.  
Wenn man eine Google-Anfrage nach „Gentechnik“ durchführt ist auffällig, dass in 
überwältigender Mehrheit kritische Seiten erscheinen und damit die Meinung der 
Bürger stärker beeinflussen. 
 
In den Sozialen Netzwerken gibt es viele Foren, in denen  über Gentechnik diskutiert 
wird. Beispiele sind die Facebook Gruppe „Gentechnik, ja bitte!“ 
https://www.facebook.com/groups/588071597980562/, die XING Gruppe Grüne 
Gentechnologie (https://www.xing.com/communities/groups/green-gene-technology-
gruene-gentechnologie-fc03-1067967), 
das Forum bei Transgen: http://www.transgen.de/forum/ 
 

http://www.transgen.de/home/
http://www.biosicherheit.de/
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_magazin/forschungspolitik/gruene_gentechnik/broschuere_gruene_gentechnik.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_magazin/forschungspolitik/gruene_gentechnik/broschuere_gruene_gentechnik.pdf
http://www.gentechnologiebericht.de/bilder/Kurzfassung_Internet.pdf
http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/
http://www.gruenevernunft.de/
https://blog.psiram.com/
http://wissenskueche.de/
http://www.bund.net/ueber_uns/arbeitskreise/gentechnik/
http://www.testbiotech.org/
http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Gentechnik/_Texte/Gentechnik_Wasgenauistdas.html
http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Gentechnik/_Texte/Gentechnik_Wasgenauistdas.html
http://www.schule-und-gentechnik.de/
https://www.facebook.com/groups/588071597980562/
https://www.xing.com/communities/groups/green-gene-technology-gruene-gentechnologie-fc03-1067967
https://www.xing.com/communities/groups/green-gene-technology-gruene-gentechnologie-fc03-1067967
http://www.transgen.de/forum/
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Es ist bedauerlich, dass die Diskussionsforen meist sehr einseitig sind: Hier posten 
die Befürworter, dort die Gegner – der Dialog findet praktisch nicht statt.  
 
Sie sind herzlich eingeladen, diese Informationen zu ergänzen und zu korrigieren! 
Schreiben Sie uns ins Forum (http://www.sciencebridge.net/forum/) oder über das 
Kontaktformular (http://www.sciencebridge.net/kontakt/)! 
 
Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit von Quellen 
Für einen Nicht-Wissenschaftler ist es sehr schwer, die Glaubwürdigkeit von Quellen 
zu beurteilen. Eine sorgfältige Recherche ist zeitaufwändig und mühsam, bringt aber 
bisweilen erstaunliche Erkenntnisse. 
 
Beispiel Testbiotech (http://www.testbiotech.org/) Institut für unabhängige 
Folgenabschätzung in der Biotechnologie: 
Im Budget 2013 findet man „Wichtigste Förderer 2012 waren die Stiftung GEKKO, 
die Gen-ethische Stiftung, die Grassroots Foundation, die Firma Tegut, die OLIN 
GmbH sowie die Umweltstiftung Louisoder“. 
Wie unabhängig ist ein Verein, der von einem Wirtschaftsunternehmen wie Tegut 
finanziert wird? 
Wer ist die „Gekko-Stiftung“ http://www.stiftung-gekko.de/wp/? 
Wird tatsächlich ergebnisoffene Forschung (!) gefördert, wenn die Erwartungen 
bereits festliegen (Keine Gentechnik auf unsere Äcker)? Die Stifterin macht in ihrem 
Portrait (http://www.stiftung-gekko.de/wp/leseraum/Susann_Haltermann.pdf) sehr 
deutlich, was sie fördern will. Ähnliches gilt für die Gregor Louisoder-Stiftung 
(http://www.glus.org/). Ist Testbiotech mit diesen Finanzierungsquellen tatsächlich 
unabhängig? 
 
Recherchen sind auch bei Befürwortern der Gentechnik angebracht. 
Wissenschaftlich fundierte Artikel zur Forschung müssen Finanzierungsquellen und 
Interessen offen legen. Wenn man dort die großen Saatgutfirmen als Geldgeber 
findet, ist eine gewisse Skepsis ebenso angebracht wie bei gentechnik-feindlichen 
Geldgebern.  
Unverdächtig sind Finanzierungen über staatliche Programme wie die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG). Forschungsmittel werden dort in einem recht 
transparenten Begutachtungsverfahren bewilligt. Die jeweiligen Fachgutachter 
werden von der gesamten (nicht-industriellen!) Wissenschaftler-Community in 
Deutschland gewählt. Als weitgehend neutral und ergebnisoffen-
wissenschaftsorientiert können auch Finanzierungen durch andere staatliche Quellen 
wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), den Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD) und die Europäische Union betrachtet 
werden. Eine gewisse Einflussnahme findet jedoch statt, indem die großen 
Forschungsbereiche vorgegeben werden.  
 
Daten 
Der Spruch „Glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“, gilt ganz 
besonders für die Gentechnikdebatte. Die heiße Diskussion über die Seralini-Studie, 
in der gesundheitliche Schäden durch gentechnisch veränderten Mais bei Ratten 
gezeigt wurden 

http://www.testbiotech.org/
http://www.stiftung-gekko.de/wp/
http://www.stiftung-gekko.de/wp/leseraum/Susann_Haltermann.pdf
http://www.glus.org/
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(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637), ist für einen 
Laien sehr schwer zu beurteilen. Man darf nicht alles glauben sondern sollte sich an 
der wissenschaftlichen Kompetenz und der Unabhängigkeit der Kommentare 
orientieren. 
 
Ein weiteres Beispiel ist die viel zitierte Studie, nach der 88,1% der  Deutschen, den 
Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ablehnt. Diese Studie wurde von 
Greenpeace bei der Gesellschaft für Konsumforschung in Auftrag gegeben 
(http://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/umfrage_150
7_ergebnisse.pdf).  
Im Gegensatz dazu findet eine Umfrage von DIMAP, die vom Forum Grüne Vernunft 
in Auftrag gegeben wurde, eine Zunahme der Akzeptanz und ganz andere Zahlen. 
(http://www.gruenevernunft.de/sites/default/files/meldungen/Tabellarische%20%C3%
9Cbersicht%20der%20Studie%20Gentechnik%20in%20der%20Landwirtschaft%5B2
%5D.pdf).  
Die Beurteilung von wissenschaftlichen Ergebnisse und Umfragen ist schwer. Der 
Laie ist auf Information angewiesen. Information ist immer mehr oder weniger 
geprägt vom „Weltbild“ der Quelle.  
Für wissensbasierte Entscheidungen mag als Faustregel gelten: Wie steht die 
internationale wissenschaftliche Community zu einer Fragestellung? Wie unabhängig 
sind die Wissenschaftler und wo liegt ihre Kompetenz? Zu Fragen der grünen 
Gentechnik ist die Aussage eines universitären Instituts für Pflanzengentechnik 
vermutlich zuverlässiger als die Aussage eines Tierarztes, der von 
Wirtschaftsunternehmen finanziert wird. 
 
Auch in der Wissenschaft gibt es naturgemäß unterschiedliche Meinungen, aber es 
gibt meistens einen wissenschaftlichen Konsens: Weltweit wird die Evolution von der 
Wissenschaft als gegeben betrachtet, aber auch unter Wissenschaftlern gibt es 
einige Kreationisten. Der Konsens ist, dass Evolution ein Faktum darstellt. Ebenso 
gibt es einen Konsens zum Klimawandel, obwohl  etliche Wissenschaftler das 
bezweifeln. Eine kritische Betrachtung tut Not, der Laien ist jedoch auf der sichereren 
Seite, wenn er der Mehrheit der Experten mehr Glauben schenkt. 
 
Es ist etwas widersprüchlich, wenn verschiedene Organisation mit einem Artikel zur 
Gentechnik an die Öffentlichkeit gehen 
(http://www.enveurope.com/content/27/1/4/abstract), in dem die Bedeutung einer 
wissenschaftlichen Minderheit hervorgehoben wird, dieselben Organisationen zum 
Problemfeld Klimawandel die wissenschaftliche Minderheit aber für unbedeutend 
erklären und als „Klimaleugner“ darstellen. 
 
Eine weitere Überlegung mag man anstellen: Sollen politische Entscheidungen auf 
Wissen und Fakten basieren oder sollen sie emotional getroffen werden? Es ist 
etwas beunruhigend, dass mit der „opt-out“ Regelung 
(http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/faq_g
entechnik_optout_gvo_bf.pdf) das Verbot von Gentechnik möglich wird. Das, obwohl 
Deutschland seit 1987 mehr als 100 Mio Euro in die Gentechnik 
Sicherheitsforschung investiert hat und keinerlei spezifische Gesundheits- oder 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637
http://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/umfrage_1507_ergebnisse.pdf
http://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/umfrage_1507_ergebnisse.pdf
http://www.gruenevernunft.de/sites/default/files/meldungen/Tabellarische%20%C3%9Cbersicht%20der%20Studie%20Gentechnik%20in%20der%20Landwirtschaft%5B2%5D.pdf
http://www.gruenevernunft.de/sites/default/files/meldungen/Tabellarische%20%C3%9Cbersicht%20der%20Studie%20Gentechnik%20in%20der%20Landwirtschaft%5B2%5D.pdf
http://www.gruenevernunft.de/sites/default/files/meldungen/Tabellarische%20%C3%9Cbersicht%20der%20Studie%20Gentechnik%20in%20der%20Landwirtschaft%5B2%5D.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/faq_gentechnik_optout_gvo_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/faq_gentechnik_optout_gvo_bf.pdf
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Umweltrisiken gefunden wurden 
(http://www.bmbf.de/pub/Biologische_Sicherheitsforschung.pdf) . 
 
(Wolfgang Nellen)

http://www.bmbf.de/pub/Biologische_Sicherheitsforschung.pdf
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Die Macht der Worte 
 
Claudia Wulff#, Fides Zenk*, Katharina Klemm*, Wolfgang Nellen* 
#Experimentier-Werkstatt FLOX,  *Science Bridge e.V. 

Universität Kassel, Heinrich-Plett-Str. 40, 34132 Kassel 

 

Die Debatte über Gentechnik wird meist sehr emotional geführt. Dabei entstehen oft 

Spracherfindungen, die irreführend sind, die Wissenschaftler entsetzen und, nach 

ihrer Ansicht, die Bürger fehlinformieren. Nach Ansicht der NGOs, die teilweise die 

neuen Wörter in Umlauf gebracht haben, handelt es sich um sprachliche 

Verkürzungen, die die komplizierte Materie einfacher und leichter verständlich 

machen sollen.  

In einer ungewöhnlichen Allianz haben sich Greenpeace und die  Schülerlabore in 

Kassel Science Bridge und die Experimentier-Werkstatt FLOX zusammengesetzt, um 

gemeinsam einige der Begriffe korrekt, aber trotzdem verständlich zu erklären1.  

Wir sind der Ansicht, dass ein „Wörterbuch“ ein erster Schritt dazu sein kann, 

Missverständnisse auszuräumen und die Diskussion nicht gleich an Begrifflichkeiten 

scheitern zu lassen. Im Folgenden sollen einige besonders häufige Unklarheiten 

ausgeräumt, und verständlich erklärt werden.  

 

„Genfreie Lebensmittel“ 
Die Bezeichnung „Genfreie Lebensmittel“ ist ebenso irreführend wie die 
Bezeichnung „Gen-Mais“ oder „Gen-Milch“. Mais enthält Gene, egal ob er 
gentechnisch verändert ist oder ein „Bio-Label“ trägt. Gemeint sind 
Lebensmittel, die ohne die Verwendung von Gentechnik produziert wurden. 
Alle Organismen werden durch Gene gesteuert. Jede Art, ob die Stubenfliege, der 

Wasserfloh, der afrikanische Elefant oder der Mensch enthalten in jeder Zelle 

Erbmaterial mit einer für diese Art charakteristischen Kombination von Genen. Diese 

Gene bestimmen, zusammen mit der Umwelt, das Erscheinungsbild, die 

Lebensweise und die Leistungen eines jeden Organismus. Bei der Zubereitung von 

Nahrungsmitteln bleibt das Erbmaterial (die Gene) zu einem großen Teil erhalten. In 
                                            
1 Leider hat Greenpeace nach einigen Monaten das Angebot für eine Zusammenarbeit zurückgezogen. Der 
vorliegende Text wurde deshalb ohne Mitarbeit von Greenpeace ausschließlich von Science Bridge und FLOX-
Mitarbeitern zusammengestellt. 
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einer Pizza sind, je nach Belag, Gene von Tomaten, Weizen, Schwein, Zwiebeln, 

Oliven und anderem enthalten. Mit empfindlichen Methoden wird man in einer Pizza 

mindestens 500.000 bis 1 Mio. verschiedene Gene nachweisen können. Selbst im 

Mineralwasser wird man noch Gene von einigen wenigen Bakterien finden. Von den 

meisten dieser Gene kennt man die genaue Funktion nicht. Wenn verkürzt von 

„Genfood“ einerseits und „genfreien Lebensmitteln“ andererseits gesprochen wird, so 

ist das irreführend. Mit „Genfood“ ist wirklich gemeint, dass zu den etwa 20.000 

Genen des Mais oder der Sojabohne eins hinzugefügt wurde, das der Pflanze eine 

bestimmte zusätzliche Eigenschaft verleiht.  

„Genfreie“ Lebensmittel gibt es nicht und sie wären auch nicht gut, denn das 

genetische Material wird in unserem Stoffwechsel ebenso verarbeitet und „recycled“ 

wie Fette und Eiweiße. Die sprachliche Verkürzung hat jedoch dazu geführt, dass ein 

großer Teil der deutschen Bevölkerung fälschlicherweise davon überzeugt ist, dass 

gesunde Nahrung keine Gene enthält. 

 

Biotechnologie und Gentechnologie 
In der Biotechnologie werden Organismen  u.a. zur Herstellung von 
Lebensmitteln genutzt (z.B. Hefe zur Herstellung von Bier). Die verwendeten 
Organismen werden durch Zuchtwahl aus der vorhandenen biologischen 
Vielfalt optimiert. Die Gentechnologie befasst sich dagegen spezifisch mit der 
technischen Modifikation von Organismen durch Einführung, Veränderung 
oder Ausschaltung bestimmter Gene. Derartig veränderte Organismen können 
auch in der Biotechnologie eingesetzt werden.  
In der Biotechnologie geht es um die technische Anwendung biologischer Prozesse. 

Dabei kann die Biodiversität natürlicher Ressourcen genutzt werden, aber es können 

auch gentechnisch veränderte Organismen zum Einsatz kommen. Das einfachste 

Beispiel ist die Hefe, die sowohl zum Backen als auch zum Bierbrauen unverzichtbar 

ist. Bierhefe und Bäckerhefe gehören zur selben Art, wurden aber vom Menschen 

über hunderte von Jahren immer wieder für die speziellen Anwendungen ausgewählt 

(selektiert), sodass sie heute sehr unterschiedliche Eigenschaften haben. In jüngerer 

Zeit wurde die Optimierung technisch beschleunigt. Hochleistungsstämme für die 

industrielle Herstellung von Brot und Bier wurden durch Mutagenese (künstliche nicht 
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gentechnische Erzeugung von Mutationen) und anschließende Auswahl der am 

besten geeigneten Hefekulturen entwickelt.   

Der Optimierungsprozess kann auch gentechnisch erfolgen, indem einzelne Gene 

gezielt verändert, ausgeschaltet oder eingefügt werden. In der Biotechnologie wird 

folglich mit genetisch oder gentechnisch veränderten Organismen (siehe unten) 

gearbeitet.  

 

Genetisch veränderte Organismen. 
Genetische Veränderung erfolgt ständig und ungezielt. Alle vom Menschen 
genutzten Pflanzen und Tiere sind natürlich oder künstlich hervorgerufene 
genetische Varianten (Mutanten), die zum Nutzen des Menschen ausgewählt 
(selektiert) wurden. 
Die Ausdrücke „genetische“ und „gentechnische Veränderungen“ werden 

fälschlicherweise oft verwechselt oder gar gleichwertig verwendet. Alle Organismen 

haben sich im Laufe der Evolution genetisch verändert. Dies beruht auf Mutationen, 

Veränderungen, die ständig im Erbgut entstehen. Sie entstehen durch normale, 

zufällige Fehler aber auch durch Umwelteinflüsse wie Sonnenlicht, radioaktive 

Strahlung, Chemikalien aus der natürlichen Umwelt und aus der industriellen 

Chemie.  

In den meisten Fällen bleiben solche Schäden ohne Auswirkung, denn es gibt gute 

Reparaturmechanismen oder die geschädigten Zellen sterben einfach ab und 

werden erneuert. Wenn diese Mechanismen nicht ausreichend funktionieren und 

zufällig ein gravierender Schaden entstanden ist, kann z.B. die Wachstumskontrolle 

ausfallen und es entsteht ein Tumor. Um vererbt zu werden, muss eine genetische 

Veränderung allerdings in Keimzellen, d.h. Spermien bzw. Pollen oder Eizellen 

auftreten. 

Der Mensch sammelt pro Generation etwa 150 nachweisbare Mutationen in der 

Keimbahn an. Die meisten davon bleiben ohne Auswirkung, manche können aber 

neue Genvarianten mit positiven, neutralen oder negativen Effekten hervorbringen. 

Der größte Teil an genetischen Veränderungen geht jedoch verloren: man schätzt, 

dass beim Menschen ¾ der Empfängnisse unbemerkt abgehen, weil genetische 
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Schäden aufgetreten sind, die nicht zu einem lebensfähigen Embryo führen. 

Gleiches gilt für Pflanzen und Tiere. 

In seltenen Fällen kann ein „Schaden“ einen für uns positiven Effekt haben: Tomaten 

und Kartoffeln produzieren z.B. Giftstoffe, um sich vor Fraßfeinden zu schützen. 

Diese Stoffe können auch für den Menschen gefährlich sein. Wenn durch einen 

genetischen Schaden die Information für den Giftstoff verloren geht, so ist das 

schlecht für die Tomate, aber gut für den Menschen. 

Die heutigen Kulturpflanzen beruhen alle auf genetischer Veränderung: durch 

künstliche Mutationserzeugung, Zuchtwahl und/oder gezielte Kreuzung werden 

Genvarianten ausgesucht und kombiniert, die für den Menschen vorteilhaft sind. 

Dabei sind genetische veränderte Formen entstanden, die zwar gute Erträge erzielen 

und schmackhaft sind, mit den „natürlichen“ Wildformen der Pflanzen aber wenig zu 

tun haben. Eine „natürliche“ Banane hat viele harte Samen in der Größe eines 

Kirschkerns. Die Zuchtform mit etlichen 10.000 zusätzlichen Genen kann sich nicht 

mehr sexuell vermehren, ist aber schmackhafter und praktischer zu essen. Dabei 

handelt es sich keinesfalls um eine gentechnisch hergestellte Banane! Viele unserer 

täglichen Lebensmittel sind Kreuzungen verschiedener Arten, die nur im Labor 

möglich waren. Besonders bei Kohl wurden Sorten entwickelt (Blumenkohl, 

Rosenkohl, Rotkohl, Brokkoli u.a.), die in der Natur kaum überlebensfähig wären. In 

der Saatzucht werden viele Gene neu kombiniert, teilweise von Pflanzen, die 

natürlicherweise nicht kreuzbar wären.  Durch Versuch und Irrtum findet man 

Kombinationen, die für den Menschen vorteilhaft sind. 

Genetische Veränderungen sind zufällig, selten und ungezielt. In der Saatzucht 

werden vorteilhafte Eigenschaften wie Resistenzen, Trockentoleranz, höhere Erträge 

usw. kombiniert. Die Kreuzungsergebnisse sind nicht immer vorhersehbar. Der 

weitaus größte Teil der Nachkommen aus Kreuzungen wird verworfen, weil er nicht 

die gewünschten Eigenschaften hat, nachteilige Nebeneffekte zeigt oder nicht 

lebensfähig ist. 

 

Gentechnisch veränderte Organismen. 
Bei gentechnischen Veränderungen werden einzelne oder wenige Gene in 
einen Organismus eingebracht, weil man sich davon Vorteile für den Menschen 
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verspricht. Gentechnisch veränderte Organismen werden auch als „transgen“ 
bezeichnet. Für verschiedene Anwendungen wird mit transgenen Tieren, 
Pflanzen, Pilzen und Bakterien gearbeitet. 
Mit Methoden der Gentechnik können gezielt einzelne Gene in Pflanzen, Tiere und 

Mikroorganismen (Bakterien, Pilze u.a.) eingebracht werden. Die „Sprache der 

Genetik“, der genetische Code, ist universell und zeigt eindrucksvoll, dass alle 

Lebewesen miteinander verwandt sind. Das bedeutet gleichzeitig, dass ein 

Organismus mühelos Gene aus anderen Organismen „verstehen“ und nutzen kann. 

Die genetischen Sprachen der Bakterien und des Menschen sind einander ähnlicher 

als der bayerische dem schwäbischen Dialekt. Deshalb ist es möglich, ein Gen aus 

einer Aprikose in eine Pflaume zu bringen, aus einem Bakterium in den Mais oder 

aus dem Menschen in ein Bakterium. Abgesehen von der Grundlagenforschung 

spielen gentechnisch veränderte Tiere bisher kaum eine Rolle im täglichen Leben, 

gentechnisch veränderte Mikroorganismen und Pflanzen haben jedoch in der 

Biotechnologie und in der Landwirtschaft weite Verbreitung gefunden.  

Von außen eingebrachte Gene können von den meisten Organismen unter 

speziellen Laborbedingungen aufgenommen werden. Es ist jedoch schwer 

vorhersehbar, wie ein neu eingebrachtes Gen aus einem anderen Organismus mit 

den vorhandenen Genen zusammenwirkt. Ähnlich wie bei der Pflanzenzüchtung, wo 

tausende neuer Genkombinationen entstehen, müssen die Auswirkungen auf den 

Gesamtorganismus sorgfältig geprüft werden. Als Beispiel soll eine 

Sonnenblumenvariante genannt werden, die durch zufällige Mutationen entstanden 

war und mehr ungesättigte Fettsäuren produzierte. Obwohl die genetische Ursache 

dafür unbekannt war, wurde die Pflanze zum Anbau zugelassen. Fast gleichzeitig 

wurde mit gentechnischen Methoden ein Enzym im Sonnenblumengenom 

ausgeschaltet, von dem man wusste, dass es die Produktion ungesättigter 

Fettsäuren hemmt. Der Effekt war der gleiche wie bei der natürlichen Mutante. Erst 

später stellte sich heraus, dass bei der natürlichen Mutante umfangreiche 

Umlagerungen im Genom stattgefunden hatten und dabei unter anderem genau 

dieses Enzym zerstört worden war.  

Ein weiteres Beispiel, das zum Nachdenken anregen sollte: bei der 

Züchtungskreuzung von Mais ging unbemerkt ein Gen verloren, das im 
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Wurzelbereich einen Lockstoff für nützliche Würmer produziert. Diese Würmer töten 

letztlich andere Insekten ab, die dem Mais schaden.  

Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte Organismen dauern in der Regel 

ca. 15 Jahre. Ob das ausreicht, mag diskutiert werden. Von manchen 

Wissenschaftlern wird beklagt, dass Zulassungsverfahren bei der konventionellen 

Züchtung, die ähnliche oder eher größere Unwägbarkeiten enthalten, wesentlich 

schneller und mit deutlich weniger Prüfaufwand erfolgen. Das Mais-Beispiel (s. oben) 

zeigt, dass auch bei der konventionellen Pflanzenzucht unerwünschte genetische 

Veränderungen auftreten, die sogar lange Zeit unbemerkt bleiben. 

Gentechnisch veränderte Mikroorganismen (Bakterien und Einzeller) werden vielfach 

für medizinische und technische Produkte verwendet (s. Rote und Weiße 

Gentechnik). 

 

Der Unterschied zwischen genetisch veränderten Organismen und gentechnisch 

veränderten Organismen liegt also darin, dass im ersten Fall die Veränderungen 

spontan im Erbgut entstehen und dann vom Menschen ausgelesen werden, im 

zweiten Fall plant der Mensch die Veränderung und kombiniert dabei manchmal 

(nicht immer!) auch Gene aus verschiedenen Arten, die so spontan keine Verbindung 

eingehen würden.  

 

„Farben der Gentechnik“ 
Die weitreichenden und diversen Anwendungsbereiche und -möglichkeiten der 
Gentechnik, werden durch die „Farben der Gentechnik“ klassifiziert. Die 
Verwendung von gentechnischen Methoden trifft allerdings auf sehr 
unterschiedliche Akzeptanz, die vom Anwendungsgebiet abhängig zu sein 
scheint. So werden einige gentechnisch hergestellte Produkte, ohne es zu 
wissen, täglich und selbstverständlich genutzt, während andere von großen 
Teilen der Bevölkerung abgelehnt werden. 
 
Die „Farben der Gentechnik“ finden sich auch in den Farben der Biotechnologie 

wieder. Dabei sind die „Grundfarben“ rot, grün und weiß, werden aber durch neue 
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Entwicklungen z.B. durch grau, gelb, blau und wohl auch bald noch andere Farben 

erweitert. 

Die rote Gentechnik bezieht sich auf den Einsatzbereich Medizin. Viele 

Medikamente, wie z.B. Insulin, Wachstumsfaktoren oder Blutgerinnungsfaktoren, die 

für uns selbstverständlich geworden sind, werden gentechnisch hergestellt. Um ein 

gentechnisches Medikament herzustellen, wird das menschliche Gen, das bspw. die 

Information für Insulin enthält, in eine tierische Zellkultur oder in Mikroorganismen 

eingebracht, die dann den entsprechenden Wirkstoff (Medikament) herstellen. 

Anschließend sind umfangreiche Reinigungen des Wirkstoffs erforderlich. Diese sind 

jedoch deutlich einfacher, effizienter und sicherer, als z.B. Insulin aus der 

Bauchspeicheldrüse von Schweinen oder Wachstumshormon aus der 

Hirnanhangsdrüse menschlicher Leichen zu isolieren. Obwohl es anfangs heftige 

Warnungen vor und starken Protest gegen gentechnisch hergestellte Medikamente 

gab, sind sie heute allgemein akzeptiert und niemand möchte auf die medizinische 

Versorgung mit den über 100 verschiedenen Medikamenten, die auf dem Markt sind, 

verzichten.  

Bei der weißen Gentechnik werden Produkte für technische Anwendungen erzeugt. 

Ein wenig bekanntes, aber täglich verwendetes Beispiel sind Enzyme, die Fette, 

Eiweiße und Zucker abbauen. Diese Proteine werden gentechnisch in riesigen 

Mengen mit Hilfe von Bakterien hergestellt und z.B. Waschmitteln beigegeben, weil 

sie das Waschen bei niedrigen Temperaturen erlauben. Durch Gentechnik können so 

chemische durch biologische Reinigungsmittel ersetzt und auch der 

Energieverbrauch durch die niedrigen Waschtemperaturen reduziert werden.  

Zum Bereich der weißen Gentechnik gehören ebenfalls Produkte wie z.B. das 

Labferment Chymosin für die Käseherstellung. Das natürliche Chymosin aus 

Kälbermagen reicht nicht mehr aus und es müssen Alternativen gefunden werden. In 

Deutschland wird meist ein ähnliches Enzym aus Schimmelpilzen verwendet, in 

vielen Ländern wird Kälber-Chymosin gentechnisch in Bakterien hergestellt. 

Weiterhin werden viele Nahrungsmittelzusatzstoffe wie z.B. Vitamin C  gentechnisch 

hergestellt und sind besonders in Fertigprodukten sehr häufig zu finden.  

Während diese Produkte meist akzeptiert oder dem Verbraucher gar nicht bewusst 

sind, wird die grüne Gentechnik von einem großen Teil der Bevölkerung abgelehnt. 
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Dabei handelt es sich um gentechnisch veränderte Pflanzen im Agrarbereich – sie 

wird deshalb auch als Agro-Gentechnik bezeichnet. Die bekanntesten Beispiele sind 

Mais-, Raps-, Soja- und Baumwollsorten, die gegen Herbizide resistent sind und/oder 

ein Gen tragen, das Schadinsekten wie den Maiszünsler abtötet. Der Nutzen dieser 

Produkte ist dem Verbraucher nicht unmittelbar einsichtig, weil er weniger auf 

Lebensmittelqualität sondern mehr auf Produktionsabläufe abzielt. Neue Produkte 

mit verbesserter Qualität und besseren Inhaltsstoffen sind aus verschiedenen 

Gründen schwer auf dem Markt einführbar. Beispiele sind der „Golden Rice“, der 

einen hohen Provitamin A Gehalt hat oder Gemüse (z.B. Tomaten) mit einem hohen 

Anteil an Anthocyanen, die gesundheitsfördernd wirken. 

Die Ablehnung gentechnisch veränderter Pflanzen beruht auf sehr unterschiedlichen 

Argumenten, die hier nur aufgezählt werden sollen: 

a) Gibt es überhaupt eine Notwendigkeit, solche Pflanzen zu produzieren? 

b) Geht von gentechnisch veränderten Pflanzen ein Gesundheitsrisiko aus? 

c) Geht von gentechnisch veränderten Pflanzen ein Risiko für die Umwelt aus? 

d) Geht von gentechnisch veränderten Pflanzen ein soziales oder ökonomisches 

Risiko aus, weil wenige große Konzerne den Weltmarkt an Nahrungsmitteln 

kontrollieren? 

Diese Fragen werden sehr oft vermischt, sie sollten jedoch zunächst einzeln 

behandelt werden, weil es für jeden Komplex verschiedene Antworten und 

verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt. 

 

Abschließend soll mit der gelben Bio- und Gentechnologie eine der „neuen 

Farben“ angesprochen werden, die möglicherweise eine große Zukunft haben. Dabei 

handelt es sich darum, die biologische Vielfalt von Insekten und ihre Leistungen für 

den Menschen nutzbar zu machen. Dazu gehören beispielsweise völlig neue Stoffe, 

die Bakterien abtöten und damit Ersatz oder Ergänzung zu Antibiotika darstellen 

können. Ebenso können Insekten gentechnisch verändert werden, um beispielsweise 

die Überträger von Malaria und Dengue-Fieber an ihrer Ausbreitung zu hindern.  

 

„Gentechnikfreie Regionen“ 
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Die meisten Bundesländer streben so genannte „gentechnikfreie Regionen“ an oder 

realisieren sie bereits. Gemeint ist einzig der Verzicht auf die Agro-Gentechnik. 

Während die Politik der Ansicht ist, dass die Bürger sehr wohl die Unterschiede 

zwischen roter, weißer, gelber und grüner Gentechnik genau kennen, sind viele 

Wissenschaftler der Ansicht, dass es sich um eine Verallgemeinerung handelt, die 

den Bürger eher in die Irre führt. Keine Landesregierung wird ernsthaft den Verzicht 

auf die medizinischen und technischen Errungenschaften der Gentechnik anstreben.  

 

Abschlussbemerkung 
Die Bürger werden von verschiedenen Interessenvertretern beeinflusst. Eine 

sachliche Diskussion wird u.a. durch unverständliche und irreführende Begriffe 

erschwert. Entscheidungen sollten auf Wissen basieren und müssen bei Einsatz der 

Gentechnik von Fall zu Fall getroffen werden. Ein kompletter Verzicht auf Gentechnik 

wäre – auch ökologisch betrachtet – fatal. Gentechnik, Nachhaltigkeit und 

ökologische Vernunft schließen sich nicht aus, in einer sorgfältigen Überprüfung 

können Kombinationen gefunden werden, die für Mensch und Umwelt vorteilhaft 

sind. 

Die Wahlfreiheit sollte weitgehend gegeben sein – weitgehend, weil es z.B. 

unverantwortlich wäre, die Nutzung von Wachstumshormon aus Hirnanhangsdrüsen 

zu erlauben. Wahlfreiheit erfordert, dass die Bürger ausreichend informiert sind um 

eine rational basierte Wahl treffen zu können. Und Wahlfreiheit erfordert eine 

umfassende Kennzeichnung aller Produkte, die gentechnisch veränderte 

Bestandteile enthalten – eine punktuelle Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ reicht 

nicht aus, um dem Konsumenten die Entscheidung zu erleichtern. 

 
(Auflage 1, Begleitblätter  Gentechnik-Kartenspiel Science Bridge, 2014) 
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Bäume 
 
Wer an Bäume denkt, denkt meist an grüne Wälder oder erinnert sich vielleicht ganz 
nostalgisch an den Kirschbaum im Garten mit seinen dicken, saftigen, roten 
Kirschen, aber doch nicht an Gentechnik! Muss man aber, denn es wurden weltweit 
schon einige Hundert Freilandversuche mit transgenen Pappeln, Eukalyptus, Birken, 
Pinien, Ulmen und einigen Obstbäumen durchgeführt. 
Zahlenmäßig steht dabei die Pappel an erster Stelle, deren vollständige DNA 
Sequenz seit 2004 bekannt ist. Sie gehört zu den schnell wachsenden Baumarten 
mit ausgeprägtem, geraden Stamm und ist daher für die Holzwirtschaft von 
besonderem Interesse. Das Holz wird verwendet zur Produktion von Bauholz, 
Sperrholz, Papier, Essstäbchen, Streichhölzer etc.. Auch ist es die Pappel, die 
derzeit als einziger transgener Baum kommerziell angebaut wird: China ist das 
einzige Land in dem eine Schadinsekt-resistente Pappel (Bt-Pappel) zugelassen ist 
und auf einer Fläche von ca. 450 ha kommerziell kultiviert wird, aber auch der 
Wiederaufforstung von Wüstengebieten dient. 
Der Anbau von virusresisten Papayas auf Hawaii wird zwar auch kommerziell 
durchgeführt, allerdings zählt die Papaya botanisch nicht zu den Bäumen, sondern 
zu den Sträuchern. 
Transgene Bäume sind vor allem für die Zellstoff- und Papierindustrie von Interesse. 
Ziel ist es, in möglichst schnell wachsenden Baumarten (bspw. Pappel, Eukalyptus) 
den Lignin (Holzstoff)-Gehalt zu reduzieren, um damit die Zellulosegewinnung zu 
optimieren. 
Ein anderes Einsatzgebiet für transgene Bäume stellt die Bodensanierung dar. 
Geforscht wird an Bäumen, die besonders gut Schwermetalle aufnehmen und in 
ihren Blättern speichern können und somit in der Lage sind kontaminierte Böden zu 
sanieren (Phytosanierung oder Phytoremedition). 
Wie bei anderen transgenen Pflanzen wird auch bei Bäumen an der Entwicklung von 
Resistenzen gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten (insbesondere bei 
Obstgehölzen), sowie Herbizidtoleranz geforscht, um letztendlich den Ertrag oder die 
Biomasse zu steigern. Aber auch die Anpassung an Klima- und/oder 
Standortverhältnisse, beispielweise Trockentoleranz, Kälteverträglichkeit, soll 
verbessert werden. 
Die große Biomasse vieler Baumarten macht sie für die Industrie auch hinsichtlich 
der Produktion von „Bio-Kraftstoffen“ interessant. 
Da Bäume eine vergleichsweise lange Lebenszeit haben und im Gegensatz zu den 
ein- und zweijährigen Kulturpflanzen oft Jahrzehnte lang Pollen und Samen 
produzieren, stellen sie für die ökologische Risikobewertung eine besondere 
Herausforderung dar. Daher testet man männlich oder weiblich sterile Sorten um 
eine unkontrollierte Ausbreitung transgener Bäume zu verhindern. 
In Deutschland wurden bislang vier Freisetzungsversuche durchgeführt, alle mit 
Pappeln, in den Jahren zwischen 1996 und 2005. Bei den ersten Versuchen ging es 
um die genetische Stabilität der neuen Merkmale und bei den letzten um 
Bodenentgiftung. Der letzte Freisetzungsantag (2003) für Apfelbäume, die resistent 
gegenüber dem Feuerbranderreger sind, wurde zunächst genehmigt aber auf Druck 
der damaligen Bundesregierung untersagt. 
Nicht-kommerzielle Motive hat die Konstruktion einer Pilz-resistenten 
Amerikanischen Kastanie. Der Bestand des Baumes, der einst die 
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nordamerikanische Landschaft dominierte, ist durch einen vom Menschen 
eingeschleppten Pilz stark gefährdet (siehe Beiblatt „Amerikanische Kastanie“) 
 
http://www.biosicherheit.de/basisinfo/311.menge-pappeln.html 
http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/385.pappel.html 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-36625910.html 
Kempken, Kempken, Gentechnik bei Pflanzen, Chancen und Risiken, Springer 
Spektrum, 4. Aufl. 
http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/Broschueren/weisse-
biotechnologie-2012,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf 
 
(Heike Ziegler, Aufl. 1, 2014, ergänzt: Wolfgang Nellen, Aufl. 3, 2016) 
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Leder 
 
Die Verarbeitung von Tierhäuten zu Leder ist ein komplizierter und langwieriger 
Prozess, der viele biochemische Vorgänge erfordert. 
Eine sehr frühe Methode war die Behandlung der Häute mit Hundekot – eigentlich 
ein biotechnisches Verfahren denn die im Kot enthaltenen Bakterien produzieren 
Enzyme, die Eiweiße in den Häuten zerstören und das Faulen verhindern. 
 
In der traditionellen Gerberei werden Haare durch Ätzkalk und 
Schwefelverbindungen entfernt, die Gerbung erfolgt durch Lohe, feingemahlene 
Rinde von Tannin-reichen Bäumen (z.B. Eiche). 
Bei der modernen Mineralgerbung werden Chromsalze, Aluminiumsalze, 
Zirkonsalze, Glutardialdehyd und Formaldehyd benutzt. Diese Stoffe sind umwelt- 
und gesundheitsgefährlich. Um sie weitgehend aus dem Leder zu entfernen sind 
ausführliche Waschvorgänge erforderlich, bei denen große Mengen Wasser 
verwendet werden (welches anschließend mit den Schadstoffen belastet ist). In Billig-
Leder werden oft bedenkliche Reste der Schadstoffe gefunden. 
 
Leder kann auch auf pflanzlicher Basis  gegerbt werden. Aus Rhabarberwurzeln und 
Olivenblätter können Extrakte gewonnen werden, die zum Gerben geeignet sind. 
Allerdings ist die pflanzliche Gerbung wesentlich teurer und dauert länger. 
 
Durch Verwendung gentechnisch hergestellter Enzyme wie Lipasen (zur Entfettung), 
Glykosidasen (zur Zuckerspaltung) und Proteasen (zur Spaltung von Eiweißen) wird 
sowohl die Menge an Schadstoffen als auch der Wasserverbrauch drastisch 
reduziert.  
 
 
http://www.transgen.de/ 
http://www.leder-info.de 
http://www.zeit.de/2011/18/GL-Lederherstellung 
http://www.lederpedia.de/lederherstellung 
 
 
http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/Broschueren/weisse-
biotechnologie-2012,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf 
 
(Wolfgang Nellen, Auflage 1, 2014) 
 
 
  

http://www.transgen.de/
http://www.leder-info.de/
http://www.zeit.de/2011/18/GL-Lederherstellung
http://www.lederpedia.de/lederherstellung
http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/Broschueren/weisse-biotechnologie-2012,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/Broschueren/weisse-biotechnologie-2012,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf
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Jeans 
 
Die Jeans ist aus unseren Kleiderschränken nicht mehr weg zudenken. Ein großer 
Bestandteil der Jeans ist die Baumwolle, die sich natürlich gut auf der Haut anfühlen 
soll. Die häufig in Asien (besonders in China und Indien), Brasilien und den USA 
angebaute Pflanze nimmt 30 Millionen Hektar - was ca. 2.5 % der genutzten 
landwirtschaftlichen Flächen entspricht - ein. Aber auch in Europa sind Anbaugebiete 
in Bulgarien, Griechenland und Spanien zu finden. Etwa 81 % der weltweit 
angebauten Baumwollpflanzen sind gentechnisch verändert. Ziel der gentechnischen 
Veränderung ist eine gesteigerte Resistenz gegen Schädlinge. Oft wird ein Gen des 
Bakterium Bacillus thuringiensis in die Baumwollpflanze transferiert und eingebaut. 
Das Gen dient der Produktion des Bt-Toxins, das den Pflanzen eine Resistenz 
gegenüber dem Baumwollkapselbohrer verleiht. Des Weiteren werden 
Resistenzgene gegen Krankheitserreger wie beispielsweise Pilze und diverse 
zusätzliche Gene, die Toleranzen gegenüber Herbiziden, Klima (Kälte/Hitze) und 
hohen Salzkonzentrationen verleihen in die Pflanze eingebracht. Die Kehrseite der 
Medaille ist jedoch, dass der Schädlingsbefall z. B. durch Blattläuse zunimmt. Hinzu 
kommt, dass seit einigen Jahren eine stetig ansteigende Resistenz gegen das Bt-
Toxin beobachtet wird.  
Doch in unseren Jeans steckt noch mehr Gentechnik!  
Wer heute auf „alt“ getrimmte Jeans mit sog. stonewashed-Effekt trägt ist „hip“. Doch 
wodurch kommt dieser Effekt zustande? Wo in den 70er Jahren für die Entstehung 
der stonewashed-Optik Bimssteine herhalten mussten, werden heute Cellulasen 
eingesetzt. Cellulasen sind Enzyme, die zum Abbau der Celluloseketten in der 
Baumwollfaser beitragen. Am Wirkungsort der Cellulasen entstehen kleine Risse an 
den Baumwollfasern, welche mit einem blauen Indigofarbstoff ummantelt sind und 
daher im Inneren immer noch einen weißen Kern tragen können. Durch 
anschließende Waschprozesse werden die Farbpartikel abgetragen und es entsteht 
eine Jeans mit wechselnden blauen und weißen Nuancen.  
 
http://www.transgen.de/ 
http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/Broschueren/weisse-
biotechnologie-2012,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf 
 
(Johanna Funk, Auflage 1, 2014) 
  

http://www.transgen.de/
http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/Broschueren/weisse-biotechnologie-2012,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/Broschueren/weisse-biotechnologie-2012,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf
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Kaffee 
 
Kaffee hat eine große kommerzielle Bedeutung und wird auf fast 10Mio Hektar 
weltweit angebaut.  
Bisher werden keine gentechnisch veränderten Sorten angebaut, aber Versuche und 
Entwicklungen finden statt. 
Es gibt die üblichen Ansätze, um Ernteverluste in Monokulturen zu reduzieren, d.h. 
es werden Gene für Insektenresistenz (z.B. Toxingene aus dem Bakterium Bacillus 
thuringiensis) und Gene für Resistenz gegen Herbizide eingeschleust. Weiterhin wird 
versucht, die Pflanzen toleranter gegen Dürre und Kälte zu machen. Letzteres spielt 
besonders auch bei den beliebten Hochlandsorten eine Rolle. 
http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/42.kaffee.html  
 
Kaffeekirschen reifen unterschiedlich schnell und werden über einen Zeitraum von 
etwa 3 Monaten mit der Hand geerntet 
http://www.coffeecircle.com/kaffeewissen/kaffeeernte/.  Eine Reifeverzögerung kann 
gentechnisch erreicht werden, indem die Pflanzen gehindert werden, das 
Reifungsgas Ethylen zu produzieren. Die endgültige Reifung der früh reifenden 
Kirschen wird dadurch gestoppt, die „Nachzügler“ holen auf und alle (fast) reifen 
Kaffeekirschen können gemeinsam geerntet werden. Die endgültige Reifung wird 
durch Begasung mit Ethylen erreicht. Der Arbeitsaufwand bei der Ernte wird 
drastisch reduziert. Eine ähnliche Reifeverzögerung wurde bereits bei Tomaten 
gentechnisch erreicht.  
Viele andere, nicht gentechnisch veränderte Früchte (u.a. Avocados) werden vor der 
Reife geerntet, um die langen Transportwege zu überstehen. Erst am Zielort werden 
sie in „Reifekammern“ mit Ethylen begast um dann reif und „frisch“ in den Handel zu 
kommen. 
 
Für den Verbraucher eher einsichtig sind Versuche, koffeinfreien Kaffee herzustellen. 
In herkömmlichen Verfahren wird Koffein mit heißem Wasser extrahiert oder mit 
Lösungsmittel wie Dichlormethan (gesundheitsschädlich) und Ethylacetat (reizend, 
leicht entzündlich). Weitere Verfahren findet man unter 
http://de.wikipedia.org/wiki/Entkoffeinierung. Alle Methoden sind aufwändig und 
entfernen auch andere Aromastoffe mehr oder weniger aus dem Kaffee. 
Gentechnisch wird versucht, ein Gen auszuschalten, das für die Koffeinproduktion 
erforderlich ist, oder ein bakterielles Gen einzubringen, das für ein Koffein-
abbauendes Enzym kodiert.  
In Brasilien wurde eine natürliche Kaffeevariante gefunden, der ein Enzym für die 
Herstellung von Koffein fehlt 
(http://www.theguardian.com/science/2004/jun/24/food.research), also eine Pflanze, 
in der genau das passiert ist, was man gentechnisch versucht zu erreichen. Dieser 
Pflanze fehlen jedoch viele Eigenschaften, die wir von einem guten Kaffee erwarten. 
Sie muss also mühsam mit den gängigen Kaffeesorten gekreuzt werden und man 
weiß nie so recht, welche Gene aus den verschiedenen Sorten dabei kombiniert 
werden.  
Koffein ist ein Gift, das nach EU Gefahrenstoffverordnung als gesundheitsschädlich 
bezeichnet wird. In Pflanzen wirkt es als Insektizid. Bei koffeinfreiem Kaffee (egal ob 
durch Gentechnik oder Mutagenese erzeugt) ist damit zu rechnen, dass mehr 

http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/42.kaffee.html
http://www.coffeecircle.com/kaffeewissen/kaffeeernte/
http://de.wikipedia.org/wiki/Entkoffeinierung
http://www.theguardian.com/science/2004/jun/24/food.research
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Insektizide eingesetzt werden müssen um die natürliche Abwehr durch Koffein zu 
kompensieren. 
 
Freilandversuche wurden mit gentechnisch verändertem Kaffee in Frankreich und 
USA durchgeführt. Die Firma Nestlé hat seit 2006 ein Patent auf gentechnisch 
veränderten Kaffee (EP1436402), der jedoch bisher nicht angebaut wird.   
Wenn Konzerne für ihren „Kaffee ohne Gentechnik“ werben (http://www.kaffeewelt-
bremen.de/qualitaet/, 
http://www.codecheck.info/getraenke/kaffee/kaffee_ganze_bohnen/ean_24021913/id
_789635/Bio_Cafe_Latino.pro), ist das irreführend denn es gibt zurzeit keinen Kaffee 
mit Gentechnik.  
 
(Wolfgang Nellen, Auflage 1, 2014; Wolfgang Nellen, erweitert Auflage 3, 2016) 
 
 
 
 
  

http://www.kaffeewelt-bremen.de/qualitaet/
http://www.kaffeewelt-bremen.de/qualitaet/
http://www.codecheck.info/getraenke/kaffee/kaffee_ganze_bohnen/ean_24021913/id_789635/Bio_Cafe_Latino.pro
http://www.codecheck.info/getraenke/kaffee/kaffee_ganze_bohnen/ean_24021913/id_789635/Bio_Cafe_Latino.pro


 
 

Wo ist Gentechnik drin? 
Begleitheft zum Gentechnik-Kartenrätsel 

  

22 
 

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.

Käse 
 
Käse entsteht durch das Gerinnen (Denaturierung, Strukturänderung) des 
Milcheiweißes Kasein. 
Die meisten Käse (Süßmilchkäse) werden durch eine Spaltung des Kaseins mit Hilfe 
von Labferment (Chymosin = Rennin) hergestellt. Das gespaltene Milchprotein fällt 
aus (wird fest) und liefert die Grundlage für die Weiterverarbeitung des Käses. 
Das Labferment wird aus der Schleimhaut des Labmagens von Kälbern gewonnen 
und als Labextrakt eingesetzt. 
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4se 
Die Nachfrage nach Käse ist hoch, die Verfügbarkeit von Kälbermägen nicht. 
Deshalb wird der Labextrakt mit Pepsin aus Schweinemägen ergänzt und es werden 
andere Ersatzstoffe eingesetzt. Dabei kommen vor allem Präparate aus 
verschiedenen Schimmelpilzen (Mucor pusillus (= Rhizomucor pusillus), Mucor 
miehei (= Rhizomucor miehei), Endothia parasitica (= Cryphonectria parasitica), oder 
Bakterien (Bacillus-, Rhizopus-, Streptomyces-, Byssochlamys-Arten) zur 
Anwendung. Die Pilze sind dazu über viele Jahren mutagenisiert , gezüchtet und 
selektiert worden, um die Produktion an Labersatzstoff zu steigern 
http://bildungsserver.hamburg.de/bio-und-gentechnologie-bei-
lebensmitteln/2146202/gentechnisch-veraenderte-mikroorganismen/. Auch 
pflanzliche Enzyme (Galium verum) werden eingesetzt. Alle Labersatzstoffe sind 
weniger spezifisch als das Labferment und können unerwünschte Bitterprodukten im 
Käse erzeugen. 
(http://www.spektrum.de/lexika/showpopup.php?lexikon_id=9&art_id=37780&numme
r=14180) 
 
Weltweit wird ein großer Teil des Chymosins gentechnisch hergestellt: Das Gen für 
das Enzym wurde aus Kälbermägen isoliert und in Bakterien (Escherichia coli), 
Hefen (z.B. Kluyveromyces lactis) oder andere Pilze (Aspergillus niger) eingebaut. 
Die Pilze werden in großen Mengen in einem Fermenter kultiviert und scheiden das 
Enzym in die Nährbrühe aus. Daraus wird es gereinigt und von anderen 
Bestandteilen getrennt. Diese Präparate haben einen Anteil von ca. 80% Chymosin 
während der Extrakt aus Kälbermägen ca. 4-8% Chymosin enthält. 1988 wurde 
Chymosin als das erste gentechnisch hergestellte Enzym für die 
Lebensmittelproduktion zugelassen.  
In sogenanntem Bio-Käse ist gentechnisch hergestelltes Chymosin verboten, 
allerdings ist dieser Käse für Vegetarier geeignet, weil er keine Produkte aus 
geschlachteten Tieren enthält. http://de.wikipedia.org/wiki/Lab  
In USA werden etwa 80 bis 90% des Käses mit gentechnisch hergestelltem 
Chymosin produziert. In Deutschland liegt der Anteil bei etwa 75%.  
Gentechnisch hergestelltes Chymosin muss amtlich zugelassen werden. Eine 
Kennzeichnung der Käse, die damit hergestellt wurden, ist jedoch nicht erforderlich, 
weil Chymosin nicht als Lebensmittelzusatzstoff gilt. 
http://www.transgen.de/datenbank/enzyme/83.chymosin.html. Das ist sinnvoll, weil 
Chymosin bei der Käseherstellung in äußerst geringen Mengen eingesetzt wird und 
während der Käsereifung abgebaut wird. Weder Chymosin aus Kälbermagen noch 
solches aus gentechnischer Produktion ist im fertigen Käse nachweisbar 
http://www.ncbe.reading.ac.uk/ncbe/gmfood/chymosin.html.   

http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4se
http://bildungsserver.hamburg.de/bio-und-gentechnologie-bei-lebensmitteln/2146202/gentechnisch-veraenderte-mikroorganismen/
http://bildungsserver.hamburg.de/bio-und-gentechnologie-bei-lebensmitteln/2146202/gentechnisch-veraenderte-mikroorganismen/
http://www.spektrum.de/lexika/showpopup.php?lexikon_id=9&art_id=37780&nummer=14180
http://www.spektrum.de/lexika/showpopup.php?lexikon_id=9&art_id=37780&nummer=14180
http://de.wikipedia.org/wiki/Lab
http://www.transgen.de/datenbank/enzyme/83.chymosin.html
http://www.ncbe.reading.ac.uk/ncbe/gmfood/chymosin.html
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In vielen (aber nicht allen!) Käsen wird der Milchzucker (Laktose) weitgehend 
gespalten. Solche Käse sind für Laktose-intolerante Menschen ohne Probleme 
genießbar. Grundsätzlich gilt: je länger ein Käse gereift ist (z.B. Hartkäse), umso 
geringer ist der Laktosegehalt http://www.nahrungsmittel-
intoleranz.com/laktoseintoleranz-informationen-symptome/laktosegehalte-
tabelle.html. 
 
(Wolfgang Nellen, 1. Auflage, 2014) 
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Benzin 
 
Es ist bereits seit geraumer Zeit bekannt, dass fossile Brennstoffe wie Erdöl oder 
Kohle bald erschöpft sein werden. Viele Wissenschaftler forschen daher unter 
Hochdruck an neuen Möglichkeiten diese für uns so wichtigen Rohstoffe, die 
besonders der Energiebereitstellung dienen, durch z. B. pflanzlich nachwachsende 
Materialien zu ersetzen. Ziel war es, die Energieversorgung Deutschlands bis 2015 
zu 50 % mit regenerativen Quellen zu speisen. Dieses Ziel wurde trotz großer 
Investitionen jedoch nicht erreicht. Dabei geht, neben Wind- und Solarenergie, 
darum, die Speicherung der Sonnenenergie in Pflanzen oder anderen Organismen 
zu verbessern, die produzierte Biomasse zu vergrößern und die Form der 
gespeicherten Energie (Biomoleküle) so zu optimieren, dass sie einfach und 
umweltschonend gewonnen werden kann.  
Gentechnisch veränderter Mais wird beispielsweise verwendet um Bioethanol und 
Biogas für die Kraftstoffnutzung durch Vergärungsprozesse herzustellen.  
Bei diesen landwirtschaftlichen Produkten von Energiepflanzen ergab sich die heftige 
Diskussion „Tank oder Teller?“ (http://www.zukunft-der-
energie.de/energieinkuerze/energie_im_zoom/mensch_tank_oder_teller.html). Die 
Maßnahmen für „grüne Energie“ werden besonders fragwürdig, wenn in Europa und 
auch in Asien Kraftwerke mit Palmöl betrieben werden und dafür große Flächen 
Regenwald meist durch Brandrodung vernichtet werden 
(http://www.wabio.de/de/wabio-zentren/realisierte_vorhaben/sangata.html). 
Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und Friends of the Earth sprechen sich 
energisch gegen biotechnische Alternativen von Palmöl aus und gehen mit 
aufwändigen Kampagnen dagegen vor http://www.syntheticisnotnatural.com/ecover-
petition/synthetic-algae-not-solution-palm-oil/  (siehe auch Beiblatt Ölpalmen). 
Andererseits besteht die Hoffnung, dass die bedeutendsten Energieerzeuger 
zukünftig „zelluläre Treibstofffabriken“ wie Bakterien, Hefen und Algen sein werden. 
Bio-Kraftstoffe sollen aus gentechnisch veränderten Blau - und Grünalgen gewonnen 
werden. Der Vorteil der Algen besteht darin, dass sie kein wertvolles Ackerland 
blockieren sondern lediglich Wasser, Kohlenstoffdioxid sowie einige Spurenelemente 
und Mineralien zum Wachstum benötigen. Durch gentechnische Veränderung sollen 
die Algen langkettige Kohlenwasserstoffe, ähnlich wie sie in Benzin und Diesel 
vorkommen, über die Zellmembran abgeben. Der Vorteil liegt darin, dass keine 
schädlichen Schwefel – und Benzolverbindungen als Nebenprodukte anfallen und 
der Biotreibstoff ohne zusätzliche Zeit – und Kostenintensive Reinigungsverfahren 
direkt getankt werden kann. Erste positive Ergebnisse sind bereits zu vermelden, 
jedoch muss in Zukunft an der Logistik für die Produktion in großen Maßstäben 
gearbeitet werden. Ein weiterer positiver Effekt besteht darin die Abgase von 
Kohlekraftwerken als CO2 - Quelle zu verwenden, da das CO2 aus der Luft für die 
industrielle Algenzucht nicht ausreichen würde.  
Jedoch sollen nicht nur Algen die Zukunft in der Kraftstoffproduktion darstellen. Am 
Frauenhoferinstitut wird beispielsweise intensiv daran gearbeitet Bakterien der 
Spezies Clostridium acetobutylicum genetisch so zu verändern, dass sie unter 
anaeroben Bedingungen in der Lage sind verholztes Pflanzenmaterial in Hexanol zu 
vergären. Der Alkohol Hexanol könnte anschließend als Kraftstoff für Dieselmotoren 
verwendet werden.  

http://www.zukunft-der-energie.de/energieinkuerze/energie_im_zoom/mensch_tank_oder_teller.html
http://www.zukunft-der-energie.de/energieinkuerze/energie_im_zoom/mensch_tank_oder_teller.html
http://www.wabio.de/de/wabio-zentren/realisierte_vorhaben/sangata.html
http://www.syntheticisnotnatural.com/ecover-petition/synthetic-algae-not-solution-palm-oil/
http://www.syntheticisnotnatural.com/ecover-petition/synthetic-algae-not-solution-palm-oil/
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http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/Broschueren/weisse-
biotechnologie-2012,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf 
http://www.wz-straubing.de/RET/download/20070226_dresselhaus_unir_ee0607.pdf 
 
(Johanna Funk, 1. Auflage 2014, ergänzt/geändert: Wolfgang Nellen, 2. Auflage, 2015) 
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http://www.wz-straubing.de/RET/download/20070226_dresselhaus_unir_ee0607.pdf


 
 

Wo ist Gentechnik drin? 
Begleitheft zum Gentechnik-Kartenrätsel 

  

26 
 

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.

Äpfel 
Der Kulturapfel ist eine Zuchtform, die nach bisherigen Vermutungen durch Kreuzung 
des auch heute noch wild vorkommenden Holzapfels (Malus sylvestris) mit Malus 
praecox und/oder Malus dasyphylia entstanden ist. Neuere genetische 
Untersuchungen weisen dagegen auf eine Abstammung vom Asiatischen Wildapfel 
(Malus sieversii) mit Einkreuzungen des Kaukasusapfels (Malus orientalis) hin. Die 
drei eingangs genannten Wildapfelsorten sind wahrscheinlich bereits recht früh 
eingekreuzt worden (http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturapfel).  
Äpfel sind nicht „samenbeständig“, d.h. durch eine Aussaat von Apfelkernen 
entstehen sehr unterschiedliche Bäume mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften. 
Äpfelbäume werden deshalb fast immer ungeschlechtlich durch Pfropfung einer 
gewünschten Sorte auf einen robusten Stamm (Unterlage) erzeugt und sind deshalb 
„genetische Mischwesen“. 
In Deutschland sind keine gentechnisch veränderten Äpfel auf dem Markt. In USA 
wurde kürzlich der „Arctic Apple“ zugelassen (s. unten). 
Gentechnische Forschung an Äpfeln bezieht sich unter anderem auf Pilzresistenz 
(Apfelschorf, Mehltau) und Bakterienresistenz (Feuerbrand). Es wird weiterhin an 
Kälteresistenz und an Resistenzen gegen Schadinsekten gearbeitet. Ähnlich wie bei 
der „Anti-Matsch-Tomate“ (die längst nicht mehr auf dem Markt ist) werden auch 
Äpfel entwickelt, die langsamer reifen. Die meisten dieser Entwicklungen sind durch 
unsere Ansprüche an das Aussehen von Obst bedingt. Die Verluste durch 
„unansehnliche“ Früchte (Druckstellen, Schorfflecken) sind immens.  
http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/18.apfel.html  
 
Arctic Apple 
Die Firma Okanagan Specialty Fruits hat einen Apfel auf den Markt gebracht, der 
nicht braun wird, wenn er aufgeschnitten ist. Der Apfel ist ein Luxus-Produkt und wird 
gewiss nicht die Hungerprobleme der Welt lösen. Er schmeckt nicht besser, er ist 
nicht (wesentlich) gesünder, nicht länger haltbar – ein Apfel wie jeder andere. Nur er 
wird an Schnittflächen und Druckstellen nicht braun und er ist ein GMO! 
Man braucht diesen Apfel so wenig wie McDonalds und Gummibärchen, aber er 
bringt interessante Fragen zum Umgang mit Gentechnik in Deutschland auf: 
1. Arctic Apple wurde mit der sogenannte Antisense-Technologie hergestellt: Gene 
für die Produktion von Polyphenol Oxidase wurden gentechnisch abgeschaltet. Dazu 
wurde die eigene genetische Information des Apfels verwendet. Es wurden keine 
Gene fremder Arten eingeführt. 
2. Anders als bei den meisten anderen gentechnisch veränderten Pflanzen werden 
keine neuen Proteine produziert, es wird ausschließlich eine Genfamilie 
abgeschaltet. 
3. Apfelbäume  werden durch Pfropfung vermehrt, eine unkontrollierte Ausbreitung 
des gentechnisch veränderten Apfels in Anbaugebieten ist deshalb nicht möglich. 
4. Die Übertragung der transgenen Eigenschaft auf andere Äpfel durch Pollen ist 
ausgeschlossen. Nur das Kerngehäuse kann das Transgen enthalten, das 
Fruchtfleisch stammt von der Ursprungspflanze. 
5. Wildapfelbäume (Holzapfel), die durch Aussaat von Kernen entstanden sind, sind 
in Deutschland selten. Sie nehmen sehr schnell die Eigenschaften von Wildäpfeln 
an, die für den menschlichen Verzehr nicht geeignet sind. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCchtung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzung_%28Genetik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Holzapfel
http://de.wikipedia.org/wiki/Asiatischer_Wildapfel
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasusapfel
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturapfel
http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/18.apfel.html
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6. Es gibt konventionelle alte Apfelsorten (z.B. Doberaner Renette), die ebenfalls 
nicht braun werden. Die genetische Ursache dafür ist nicht bekannt. Es ist 
naheliegend, dass ein ähnlicher Mechanismus wie beim „Arctic Appel“ durch 
Mutation entstanden ist. 
 
Der Nutzen des Arctic Apple mag nicht groß sein. Polyphenole sind als 
Antioxidantien gesundheitsfördernd und sie bleiben in einem angeschnittenen Arctic 
Appel länger erhalten – der Anteil ist jedoch gering und der Effekt eher 
vernachlässigbar. 
Ein weiterer kleiner Vorteil könnte sein, dass weniger weggeworfen wird. Braune 
Apfelstücke landen schnell im Mülleimer. 
Geschnittener Obstsalat aus dem Supermarkt vermittelt den Eindruck von 
Natürlichkeit und Gesundheit. Um die Fruchtstücke ansehnlich zu erhalten, werden 
sie jedoch mit Calziumcitrat, Ascorbinsäure oder anderen Chemikalien behandelt, 
manchmal werden auch Schwefelverbindungen benutzt.  
Erst kürzlich wurde ein neues Argument gegen den Arctic Apple angeführt: die 
erhöhte Menge an Polyphenolen könnte indirekt zu verstärkten allergenen 
Reaktionen führen. Die Beweislage dafür ist schwach. Es ist bemerkenswert, dass 
diese Warnung bei der Doberaner Renette niemals ausgesprochen wurde. 
 
Die meisten Argumente von Gentechnikgegnern gelten bei diesem Produkt nicht: 
Es wurde kein artfremdes Gen eingefügt. 
Es wird kein neues Protein gebildet (das eventuell zu Allergien führen könnte) 
Eine unkontrollierte Ausbreitung in Kulturäpfel ist ausgeschlossen. 
Die Eigenschaft des Nicht-Bräunens kommt auch natürlich vor. 
 
Dennoch regt sich heftiger Widerstand: 
http://www.genfoodneindanke.de/wp/2015/02/immer-frisch-usa-lassen-erstmals-
genmanipulierte-apfel-zu/ 
http://www.netzwerk-regenbogen.de/genapf150216.html 
http://quer-denken.tv/index.php/1100-schneuwittchen-und-der-vergiftete-apfel 
 
Weitere Quellen: 
http://www.vancouversun.com/business/technology/Five+things+know+about+geneti
cally+modified+Arctic/10839446/story.html 
 
http://gentechnik-ja-bitte.de/?p=118 
 
(Wolfgang Nellen, 2. Auflage, 2015)  

http://www.genfoodneindanke.de/wp/2015/02/immer-frisch-usa-lassen-erstmals-genmanipulierte-apfel-zu/
http://www.genfoodneindanke.de/wp/2015/02/immer-frisch-usa-lassen-erstmals-genmanipulierte-apfel-zu/
http://www.netzwerk-regenbogen.de/genapf150216.html
http://www.vancouversun.com/business/technology/Five+things+know+about+genetically+modified+Arctic/10839446/story.html
http://www.vancouversun.com/business/technology/Five+things+know+about+genetically+modified+Arctic/10839446/story.html
http://gentechnik-ja-bitte.de/?p=118
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Sonnenblume 
Bei Sonnenblumen wird gentechnisch an Pilz- und Insektenresistenzen gearbeitet. 
Weitere Ziele sind die Entwicklung von Sorten (nicht für den Verzehr!) die Böden 
sanieren können, die mit Schwermetallen belastet sind. 
http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/68.sonnenblume.html 
Sonnenblumen sind wichtige Lieferanten für Speiseöle. Eines der großen Ziele der 
Gentechnik und der Züchtungsforschung war es, den Gehalt an 
gesundheitsfördernden ungesättigten Fettsäuren zu erhöhen.  
Bei der konventionellen Züchtung mit Mutagenese werden meist reife Samen einem 
Mutagen, z.B. dem cancerogenen und mutagenen EMS (Ethylmethansulfonat) 
ausgesetzt. Die Mutagenese wird so angelegt, dass statistisch eine Mutation alle 
480kb auftritt (das Genom der Sonnenblume hat  3,5 Mrd Basenpaare – d.h. mehr 
als 600 Mutation pro Pflanze werden erst einmal erzeugt). Dabei wurde mit 
nachfolgender Zucht und Selektion eine Pervenets-Sorte erhalten, die statt des 
natürlichen Anteils an Ölsäure (20-25%) bis zu 90% der gewünschten ungesättigten 
Fettsäure produzierte (http://www.incda-fundulea.ro/rar/nr22/22.6.pdf). Bei der 
Züchtung wurde vermutlich der größte Teil der Mutationen ausgekreuzt, man kann 
aber davon ausgehen, dass ca. 20 unbekannte Mutationen noch im Genom 
vorhanden sind. Erst 30 Jahre nach der Einführung der Pervenets Sonnenblume 
wurde der Grund für die hohe Produktion ungesättigter Fettsäuren untersucht  
(Lacombe S, Souyris I, Bervillé AJ., Mol Genet Genomics. 2009 Jan;281(1):43-54, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18956214). Dabei stellte sich heraus, dass bei 
der Mutagenese eine Verdopplung des Gens für die Oleatdesaturase stattgefunden 
hatte. Dabei wurde eine Kopie zufällig so eingebaut, dass sie „falsch herum“ 
abgelesen wurde. Solche „Antisense-Effekte“, mit denen Gene abgeschaltet werden, 
kennt man in der Gentechnik seit etwa 1983. Sie wurden zuerst in Modellorganismen 
untersucht und schließlich in der Anwendung erprobt. Unter anderem wurde gezielt 
die Oleatdesaturase in der Sonnenblume ausgeschaltet (z.B.: 
http://www.google.co.in/patents/US6084164). Der Effekt war der gleiche wie bei der 
durch Mutagene induzierten Mutation – jedoch wurden nicht durch „Schrotschuss“ 
weitere Mutationen ausgelöst. Die Pervenets-Sorte (mit einer unbekannten Anzahl 
unbekannter Mutationen mit unbekannten Auswirkungen) ist seit fast 40 Jahren auf 
dem Markt – die gentechnisch hergestellte Sonnenblume ist nicht zugelassen. 
 
(Wolfgang Nellen, 2. Auflage, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/68.sonnenblume.html
http://www.incda-fundulea.ro/rar/nr22/22.6.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18956214
http://www.google.co.in/patents/US6084164
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Schnittblumen 
Es mutet vielleicht seltsam an, dass Luxusgüter wie Schnittblumen und Zierpflanzen 
gentechnisch verändert werden. Aber es handelt sich um einen gewaltigen Markt, der 
in Deutschland bis 2020 auf 9,3 Milliarden Euro geschätzt wird, der Weltmarkt liegt 
bei etwa 40 Milliarden Euro (http://www.bgm-
duesseldorf.de/UserFiles/file/pressespiegel/Gaertnerboerse_BGI.pdf).  
Ungewöhnliche Farben und Formen spielen auf diesem Markt eine große Rolle. 
Die „Blaue Rose“ gilt seit langer Zeit als das große Ziel der Blumenzüchter – 2008 ist 
es japanischen Wissenschaftlern endlich gelungen – mit Hilfe der Gentechnik. Die 
Entwicklung war nicht ganz einfach und ist auch noch nicht vollständig 
abgeschlossen. Es müssen mehrere Gene eingebracht werden um letztlich den 
blauen Farbstoff, der von einem Veilchengen produziert wird, voll zur Ausprägung zu 
bringen. 
Die „Florigen“-Nelke wurde in Australien entwickelt und ist in der EU zugelassen. Die 
Blüten haben, je nach Variante, eine Färbung von tief-violett bis pink. Die Pflanzen 
sind nur als Schnittblume zugelassen und werden in Kolumbien und Ecuador 
angebaut. Die Schnittblumen wurden auch in Deutschland vertrieben und trugen ein 
Gentechnik-Label. Ob sie heute noch verkauft werden (dürfen) ist unbekannt. Der 
offizielle Vertreiber der Blumen in Deutschland (Bigi-Blumen) hat auf Anfrage keine 
Auskunft gegeben. 
Weiterhin wird gentechnisch an Zierpflanzen gearbeitet, die wieder duften. In vielen 
Fällen wurden Duftstoffe versehentlich ausgekreuzt, weil der Züchtungsschwerpunkt 
bei der Blütenform und Blütenfarbe lag.  
Ein anderes Ziel gentechnischer Bemühungen ist die Langlebigkeit von 
Schnittblumen. Das Verblühen ist ein natürlich programmierter Prozess. Dieses 
Programm kann verändert werden um die Blütezeit zu verlängern.  
http://www.bigi-blumen.de/index.php/de/angebote 
http://www.florigene.com/product/regulatory.html 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-55854278.html 
http://www.keine-gentechnik.de/news-gentechnik/news/de/30114.html 
 
 
 
 

Wolfgang Nellen, 2. Auflage, 2015 
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Soja 

Die Sojabohne (Glycine max), kurz Soja, ist weltweit die wichtigste Pflanze zur 
Produktion von pflanzlichem Öl und Eiweiß. Ihr Anbau ist auf großen Flächen 
möglich und erfordert wenig Arbeitsaufwand. Wie alle Leguminosen nehmen 
Sojabohnen Luftstickstoff in Symbiose mit Knöllchenbakterien auf und benötigen 
daher keine Nitrat-Düngung. 

Ursprünglich ist Soja eine Zuchtform aus dem asiatischen Raum und wird erst seit 
den 1920er Jahren auch in USA angebaut. Heutige Anbaugebiete sind vor allem 
Nord- und Südamerika, aber auch Asien. Die EU trägt nur 1% zur Weltproduktion bei 
und deckt damit nur 2-3 % des europäischen Bedarfs. Insbesondere in Südamerika 
wird die Zerstörung der Naturlandschaft durch die Soja-Monokultur („Soja-Wüsten“) 
kritisch diskutiert. 

Unter den seit 1996 weltweit genutzten transgenen Pflanzen steht die Sojabohne an 
erster Stelle, gefolgt von Mais, Baumwolle und Raps. So sind beispielsweise 80% 
mittels gentechnischer Verfahren hergestellte herbizidresistente Pflanzen 
Sojabohnen. 2014 wurden weltweit 111 Millionen Hektar Sojabohnen angebaut, 
wobei auf 82% dieser Fläche (90,7 Mio ha) gentechnisch veränderte Sojabohnen 
kultiviert wurden. In den USA werden 93% der gesamten Sojabohnen-Anbaufläche 
mit transgenen Sojabohnen bestellt. 
Soja ist Roh- und Grundstoff für unzählige Lebensmittel und -zusatzstoffe. Es ist in 
mehr als 20 000 verschiedenen Nahrungsmitteln enthalten! Dazu zählen 
beispielsweise pflanzliche Öle und Fette (Margarine). Sojalecithin ist als Emulgator, 
Stabilisator und Feuchthaltemittel in nahezu allen industriell hergestellten 
Lebensmitteln enthalten. Soja zählt auch zu einem wichtigen Lieferanten von 
Vitaminen, allen voran Tocopherol (Vitamin E), das als Antioxidans eingesetzt wird. 
Ebenso ist Soja in Form von Sojamehl und Sojaeiweiß in vielen Fertigprodukten 
enthalten. Ganz zu schweigen von den traditionellen Sojaprodukten wie Tofu 
(Sojaquark) , Miso (Sojapaste), Tempeh (mit Edelschimmel fermentierte Sojabohnen) 
und Sojasauce, sowie Sojamilch und Sojafleisch (texturiertes Sojaeiweiß) als Milch- 
bzw. Fleischersatzprodukte. Dabei ist zu beachten, dass in Deutschland Produkte, 
die mehr als 0,9% transgenes Soja enthalten, gekennzeichnet werden müssen. 
Die Auswirkungen, die ein zunehmender Sojaverzehr auf die menschliche 
Gesundheit hat, werden unterschiedlich bewertet. Zum einen werden Sojaprodukten 
gesundheitsfördernde Eigenschaft nachgesagt, da sie reich an sogenannten 
Phytoöstrogenen (Isoflavonen) sind, die in Verbindung mit einem geringen Auftreten 
von koronaren Herzerkrankungen und Tumorerkrankungen im ostasiatischen Raum 
gebracht werden - der wissenschaftliche Nachweis hierfür steht allerdings noch aus. 
Für Phytohormone wie Soja-Isoflavone konnte andererseits in Zellkulturen ein 
genotoxischer Effekt nachgewiesen und ein verstärktes Krebszellwachstum in 
Mäusen gezeigt werden (http://www.pharmazeutische-
zeitung.de/index.php?id=36879). Zum anderen treten häufiger Unverträglichkeiten 
und Allergien gegenüber Sojaprodukten auf. Laut Bundesamt für Risikobewertung 
(BfR) leiden schätzungsweise 2 bis 3 % der Bevölkerung an einer Allergie gegen 
Sojabohneneiweiß, die besonders zusammen mit einer Allergie gegen Birkenpollen 
auftritt. 

http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=36879
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=36879
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Sojabohnen sind in der Tierzucht auf Grund der Aminosäurezusammensetzung ein 
ideales Futtermittel, vor allem für Schweine und Geflügel. Die EU führt jährlich etwa 
35 Millionen Tonnen Sojabohnen ein - das entspricht etwa 12 % der weltweiten 
Ernte, die überwiegend gentechnisch verändert sind. Etwa die Hälfte davon wird in 
Form von Sojaschrot als Futtermittel verwendet. Außerdem wird die nach dem 
Abtrennen des Fettanteils übrig gebliebene Sojamasse als eiweißreiches Futtermittel 
verwertet. In Europa sind die Erzeuger tierischer Lebensmittel auf den Import von 
Futtermittel aus Sojabohnen angewiesen, um den Fleischkonsum zu decken. Auch 
Futtermittel unterliegen in Deutschland der Kennzeichnungspflicht, und ein Anteil von 
mehr als 0,9% transgenem Soja im Futtermittel muss gekennzeichnet werden. 
Derzeit ist Brasilien das einzige Land, das gentechnikfreies Soja in nennenswertem 
Umfang anbietet (10% der brasilianischen Sojaproduktion) und kann jährlich etwa 5 
Mio Tonnen gentechnikfreies Soja zu einem wachsenden und lukrativen Aufpreis 
liefern. Um die europäische „Eiweiß-Lücke“ zu schließen wird über Alternativen wie 
z.B. Lupinen und andere heimische Leguminosen als eiweißreiches Futtermittel 
nachgedacht. Weil die Erträge geringer sind als bei Soja, ist mit einem deutlich 
höheren Flächenbedarf für den Anbau zu rechnen. 

Soja findet auch als Rohstoff für Biokraftstoff (vor allem in den USA) oder Grundstoff 
für Lacke, Farben, Wasch- und Putzmittel sowie Schmierstoffe und Weichmacher 
Verwendung. Außerdem wird es vielfach bei der Herstellung von Kosmetika 
eingesetzt. 

Weltweit sind etwa 20 gentechnisch veränderte Sojapflanzen zugelassen. In der EU 
sind es sieben, allerdings nicht für den Anbau sondern nur als Lebens- und 
Futtermittel. Die häufigsten veränderten Merkmale sind Herbizidresistenz 
(„RoundUp“) und Schadinsektenresistenz („BT“). Weitere Resistenzen gegen 
Krankheitserreger umfassen Pilzresistenz und Nematodenresistenz. Auch bei 
Sojabohnen wird an gentechnisch veränderten Pflanzen gearbeitet, die an bestimmte 
Klima- und Standortfaktoren angepasst werden sollen (Dürre-, Salz- und 
Kältetoleranz). 

Von besonderem Interesse sind Sojabohnen, bei denen die Produkteigenschaften 
verbessert werden wie beispielsweise ein erhöhter Anteil an Ölsäure bei 
vermindertem Linolsäuregehalt, damit beim Erhitzen weniger schädliche 
Transfettsäuren entstehen oder die Anreicherung mit gesundheitsfördernden 
Omega-3-Fettsäuren. Erste gentechnisch hergestellte Sojabohnen mit verändertem 
Fettsäuregehalt sind seit 2015 in den USA auf dem Markt 
(http://www.transgen.de/lebensmittel/429.sojaoel-fettsaeuren.html).  Ebenso wird an 
Sojabohnen mit verändertem Eiweiß- und Aminosäuregehalt zur Futtermittel-
Optimierung in der Tierhaltung gearbeitet. 

In der EU gab es bislang nur etwa 20 Freisetzungsversuche mit transgenen 
Sojapflanzen, in den USA etwa 2335. 

Das Genom der Sojabohne wurde 2010 als erstes eines Hülsenfrüchtlers vollständig 
sequenziert und veröffentlicht. Es umfasst rund 1,1 Milliarden Basenpaare und 

http://www.transgen.de/lebensmittel/429.sojaoel-fettsaeuren.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Genom
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kodiert für etwa 46 000 Proteine. Das Genom hat sich vermutlich vor etwa 59 und 13 
Millionen Jahren jeweils verdoppelt, ist also polyploid. 

 
http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/67.sojabohne.html (abgerufen am 
29.03.2015) 
http://www.transgen.de/lebensmittel/einkauf/1095.doku.html (abgerufen am 
29.03.2015) 
Frank Kempken und Renate Kempken, Gentechnik bei Pflanzen, Chancen und 
Risiken, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 4. Aufl. 2012 
http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7278/full/nature08670.html 
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Ohrmaus/Ohrratte 
 
1997 erschien ein Artikel von Joseph Vacantis Arbeitsgruppe in der Zeitschrift 
„Plastic and Reconstructive Surgery“, und löste ein gewaltiges Medienecho aus.  Das 
Bild von der „Ohrmaus“ ging mit den schrecklichsten Schauergeschichten um die 
Welt.  
Was steckte dahinter? Vacanti und Mitarbeiter interessierten sich für die 
Rekonstruktion von Knorpelgewebe, das zum Beispiel für die plastische Chirurgie in 
bestimmten Formen benötigt wird. Auf einem biodegradierbaren Gerüst aus 
Polyglycolsäure setzten sie Knorpelzellen aus einer Kuh an und pflanzten die 
Konstruktion auf den Rücken einer Nackt-Maus. Dieser Mäusestamm ist durch eine 
zufällige Mutation entstanden. Die Mäuse haben kein Immunsystem und zeigen 
deshalb keine Abstoßung von fremdem Gewebe. Die Knorpelzellen konnten deshalb 
wachsen und bildeten eine Form, die dem ursprünglichen Gerüst entsprach. Das 
Gerüst wurde während des Wachstums abgebaut und das „Ohr“ bestand nur noch 
aus Knorpel. 2013 wurde ein ähnliches Experiment mit einem anderen Gerüst mit 
Knorpelzellen aus einem Schaf auf einer Nackt-Ratte in der Arbeitsgruppe von 
Thomas Cervantes durchgeführt. Die veränderte Gerüstsubstanz führt anscheinend 
zu besserer Flexibilität unter gleichzeitiger Beibehaltung der Form. In beiden Fällen 
wurde das Ohr natürlich nicht einem Menschen transplantiert – die Knorpelzellen von 
Schaf bzw. Kuh hätten zu einer heftigen Abstoßungsreaktion geführt. Es handelte 
sich um ein Experiment, das die grundsätzliche Machbarkeit der Knorpelzüchtung in 
vorgegebenen Formen zeigen sollte. Für eine Anwendung beim Menschen könnten 
diesem wenige eigene Knorpelzellen entnommen und im Labor vermehrt werden. 
Ein Beispiel dafür ist ein Patient mit „Poland’s Syndrom 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Poland-Syndrom) dessen einseitig fehlende Knochen 
und Knorpel in der Brust durch das Einsetzen einer im Labor gezüchteten Brustplatte 
ersetzt wurden. Dabei wurden seine eigenen Knorpelzellen verwendet und der 
Umweg über eine Maus oder Ratte war nicht erforderlich.  
Man mag bei derartigen Experimenten an Tieren ethische Bedenken haben. Die 
Anwendung gibt aber vielleicht Anlass zu einem zweiten Nachdenken. 
 
Interessant ist, dass die „Ohrmaus“ zu einem beliebten Objekt für Anti-Gentechnik 
Gruppen wurde. Obwohl weder bei der Maus oder Ratte, noch bei dem Ohr 
Gentechnik verwendet wurde, brachte die (offensichtlich finanzstarke) Gruppe 
„Turning Point Project“ (http://www.deepecology.org/intellectual_turning.htm) eine 
ganzseitige Anzeige in der New York Times und behauptete, dass das Bild eine 
„gentechnisch veränderte Maus mit einem menschlichen Ohr auf dem Rücken“ zeigte 
(außer Maus stimmte an dieser Aussage nichts, selbst das „Ohr“ war nur ein Stück 
Knorpel in der Form eines Ohrs). Weiter wurde behauptet, dass die menschlichen 
Gene für die Ausbildung eines Ohrs in die DNA der Maus implantiert wurden und die 
Ausbildung eines menschlichen Ohrs auf dem Rücken der Maus induzierte.  
Wenn das alles nur so einfach wäre! 
Immerhin war der Gruppe die Anzeige etwa 100.000$ wert. Es ist schwer vorstellbar, 
dass das „Turning Point Project” zu dumm war, die wahren Sachverhalte zu kennen. 
Immerhin waren an der Anzeige mehr als 50 andere NGOs beteiligt (darunter 
Greenpeace und Friends of the Earth). 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Poland-Syndrom
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http://www.abc.net.au/science/articles/2006/06/02/1644154.htm 
Originalartikel von Cervantes (2013) 
http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/10/87/20130413 
 
Auch die deutschen Medien sind nicht wirklich korrekt in ihrer Berichterstattung: 
http://www.n24.de/n24/Wissen/Mensch-Natur/d/3274464/das-perfekte-ohr-aus-dem-
labor.html 
 
(Wolfgang Nellen, 2. Auflage, 2015) 
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Tomate 
 
Tomaten gehören zu denjenigen Fruchtsorten, die am häufigsten in oder an unseren 
Gerichten landen, ob als Soße, Ketchup oder im Salat. Sie sind zudem neben dem 
Mais das Lebensmittel, das am häufigsten mit Gentechnik in Verbindung gebracht 
wird und das nicht ohne Grund: Die umgangssprachlich „Antimatsch-Tomate“ 
genannte Sorte Flavr Savr ® wurde am 18. Mai 1994 als erstes gentechnisch 
verändertes Lebensmittel von der US-amerikanischen Food and Drug Administration 
(FDA) als unbedenklich erklärt und für den Handel zugelassen. 
Was Flavr Savr ® von konventionellen Züchtungen unterscheidet, ist ein so 
genanntes „antisense-Konstrukt“ des Gens für das Enzym Polygalacturonase (PG). 
Es handelt sich dabei um die gleiche genetische Sequenz des Gens, nur dass das 
antisense-Konstrukt in die andere Richtung abgelesen wird. Somit wird ein 
natürliches Abwehrsystem aktiviert und genutzt, das ursprünglich als Schutz gegen 
Viren diente. Als Resultat wird das Enzym PG gehemmt. Dieses ist für die Reifung 
zuständig und baut Pektin in der Zellwand der Tomate ab. Dadurch verlieren die 
Zellwände der Tomate während der Reifung ihre Festigkeit und die Frucht wird weich 
und „matschig“. Wird die Aktivität von PG durch das antisense-Konstrukt gehemmt, 
wird die Frucht während der Reifung nicht weich. 
Tomaten werden normalerweise unreif gepflückt, dann aus den Herstellungsgebieten 
exportiert und später künstlich durch Behandlung mit Ethylen (ein gasförmiges 
Pflanzen-Hormon) zur Reifung gebracht. Die Flavr Savr ®-Tomate sollte diesen 
Prozess vereinfachen, indem die Früchte am Strauch reif werden und im gereiften 
Zustand transportiert werden können, ohne unterwegs überreif zu werden. Der 
kommerzielle Erfolg der „Antimatsch-Tomate“ hielt sich jedoch stark in Grenzen, so 
dass die Produktion kurz nach der Autorisierung durch die FDA wieder gestoppt 
wurde und Flavr Savr ® im Jahr 1998 wieder vom Markt genommen wurde. 
Zwischenzeitlich wurde die für Flavr Savr ® verantwortliche Firma Calgene Inc. 1996 
durch den Saatgutkonzern Monsanto übernommen.  
Heute werden gv-Tomaten in den USA, Kanada, Mexiko und China zur 
Lebensmittelproduktion angebaut. Freilandversuche werden und wurden weltweit auf 
allen Kontinenten durchgeführt. Untersucht werden Eigenschaften wie Resistenzen 
gegen Bakterien und Pilze, jedoch sind auch Parthenokarpie (Ausbildung 
samenloser Früchte), Verringerung Allergie-auslösender Eiweiße und ein erhöhter 
Anteil vitaler Nährstoffe wie Vitamine, Spurenelemente (z.B. Zink) oder Anthocyane 
erwünschte Eigenschaften. 
So wurde bereits am großbritannischen John Innes Centre eine transgene 
Tomatensorte hergestellt, welche ein Gen aus dem Löwenmäulchen enthält. Diese 
befähigt die Tomaten zur Produktion pflanzlicher Farbstoffe, Anthocyane, welche die 
Tomatenfrüchte violett erscheinen lassen. Anthocyanen werden 
entzündungshemmende und teilweise krebsvorbeugende Eigenschaften 
zugesprochen. Testpflanzen wurden zu weiteren Forschungszwecken bereits 2014 
geerntet und mit einer zeitnahen Zulassung der neuen gv-Tomate auf dem US-
amerikanischen Markt ist zu rechnen. 
Die in Deutschland erhältlichen schwarz-violetten Tomaten stammen aus 
Züchtungen und sind nicht gentechnisch verändert. 
 
Quellen 
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Jacobsen, E, Reinhout, P, Bergervoet, JEM, de Looff, J, Abidin, PE, Huigen, DJ, & 
Ramanna, MS (1992) Isolation and characterization of potato-tomato somatic hybrids 
using an amylose-free potato mutant as parental genotype. Theor. Appl. Genet. 85(2-
3):159-164. 
 
Sheeny, RE, Kramer, M, & Hiatt, WR (1988) Reduction of polygalacturonase activity 
in tomato fruit by antisense RNA. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:8805-8809. 
 
http://www.gmo-
compass.org/eng/grocery_shopping/fruit_vegetables/15.genetically_modified_tomato
es.html, 13.04.15 
 
http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/70.tomate.html, 13.04.15 
 
 
 
Christian Rauch, 2. Auflage, 2015, ergänzt: Wolfgang Nellen, 3. Auflage, 2016 
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Ölpalme 
 
Es gibt bisher keine gentechnisch veränderten Ölpalmen. Sie werden jedoch 
großflächig angebaut weil das hochwertige Palmöl für viele Anwendungen in der 
Nahrungsmittelindustrie, z.B. Speisefett, und Süßigkeiten verwendet wird. Es wird 
ebenfalls in Kosmetika und Reinigungsmitteln eingesetzt und, in relativ geringem 
Umfang, für Biotreibstoff. Importiertes Palmöl könnte in Deutschland zur 
Energiewende beitragen – ob das global betrachtet wünschenswert ist, ist eine 
andere Frage (http://www.klimaretter.info/energie/hintergrund/574-palmoel-
plantagen-ein-segen-fuer-borneo).  
Der Anbau von Ölpalmen ist vor allem in Indonesien und Malaysia ein Problem, weil 
er eine der Hauptursache für die Abholzung von Regenwald darstellt. Zurzeit (2015) 
spielt sich eine der größten Umweltkatastrophen ab, die auf Palmöl zurückzuführen 
ist: auf Sumatra und Borneo stehen riesige Flächen in Flammen, ausgelöst von 
Brandrodung für Palmölplantagen. Indonesien ist dadurch der drittgrößte 
Verursacher von CO2 Emissionen. Zusätzlich verursacht der erforderliche, massive 
Einsatz von Pestiziden in den Monokulturen erhebliche Umweltschäden. Deutschland 
verbraucht ca. 330.000 Tonnen Palmöl pro Jahr. 
Eine umfangreiche Studie zu Anbau und Nutzung von Palmöl ist hier zu finden: 
http://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2011/2011-
2_Palmoel_Langfassung.pdf.  
 
Im Bereich der Gentechnik gab es in letzter Zeit eine interessante Entwicklung: die 
belgische Firma Ecover hat mit dem US-amerikanischen Unternemen Solazyme aus 
gentechnisch veränderten Algen ein Öl gewonnen, das Palmöl ersetzen kann: 
http://green.wiwo.de/statt-palmoel-ecover-entwickelt-erstes-waschmittel-auf-
algenbasis/,  
http://www.zeit.de/2015/11/gentechnik-ecover-algen-waschmittel).  
Allerdings gibt es dazu bereits umfangreiche Kritik: 26 Umweltorganisationen haben 
gegen das Produkt aus der synthetischen Biologie, die sie als „extreme Gentechnik“ 
bezeichnen, protestiert: 
http://www.keine-gentechnik.de/news-gentechnik/news/de/29206.html, 
http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/GID/224/aktioninternet, 
http://www.syntheticisnotnatural.com/  
 
Ecover hat die Vorwürfe hier beantwortet: 
http://uk.ecover.com/en/why-ecover/algal-oil-the-alternative-to-palm-oil/ 
 
Dennoch hat die Firma die Entwicklung und Anwendung der Palmölalternative 2014 
zunächst gestoppt. 
 
 
(Wolfgang Nellen, 2. Auflage, 2015) 
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Klonfleisch 
 
Immer wieder kommt die Diskussion um „Klonfleisch“ an die Oberfläche. Was ist das 
tatsächlich? 
Mit Gentechnik hat „Klonfleisch“ nichts zu tun. Es geht, wie beim „Klonschaf Dolly“ 
darum, genetisch identische Tiere zu erzeugen. 
In der Tierzucht kommt man dem bisher dadurch nahe, indem die meisten 
landwirtschaftlich genutzten Tiere künstlich mit dem (sehr teuren) Sperma 
ausgewählter Zuchttiere befruchtet werden. Ein besonders wertvolles Tier wie z.B. 
der bayerische Zuchtbulle Hippo kann in seinem Leben Vater von mehr als 200.000 
Nachkommen werden. Als Hippo im stolzen Alter von 14 Jahren starb, war diese 
genetische Ressource verloren. 
 
Die Nachkommenschaft einer Kuh ist sehr viel geringer: ein Kalb pro Jahr und mit 
hormoneller Stimulation vielleicht ein halbes Dutzend Embryonen, die von 
Leihmüttern ausgetragen werden müssen. Nach den Mendel‘schen Regeln trägt der 
Bulle nur die Hälfte der genetischen Information bei. Seine Nachkommen tragen zwar 
seine züchterisch gewünschten Gene, aber auch die der Kuh. Sie sind deshalb nicht 
genetisch mit ihm identisch.  
 
Genetisch identische Tiere kann man durch Klonen erzeugen. Dabei wird der 
Zellkern aus einer Eizelle entfernt und durch den Kern einer Körperzelle ersetzt. Alle 
Kälber aus einer solchen Klonprozedur tragen dasselbe Erbmaterial – und ihre 
Nachkommen ebenfalls. 
Beim Klonen von Tieren wurden große Fortschritte erzielt, aber noch immer gibt es 
mehr Komplikationen bei der Embryonalentwicklung, als bei den herkömmlichen 
Methoden (künstliche Befruchtung). Gesunde Nachkommen unterscheiden sich 
jedoch nicht von ihren „normalen“ Artgenossen. 
 
Das Klonen von Tieren ist aufwändig und teuer. Ein geklontes Rind kostet etwa 
20.000€ - viel zu teuer, um es zu Rinderbraten zu verarbeiten. Klontiere sind 
ausschließlich für die Zucht gedacht und führen, weil sie so wertvoll sind, ein sehr 
umsorgtes „Luxusleben“. 
Für Milch- und Fleischproduktion werden ihre Nachkommen verwendet, die auf 
konventionellem Weg gezeugt werden.  
„Klonfleisch“ oder „Klonmilch“ unterscheiden sich nicht von anderem Fleisch oder 
anderer Milch. Gesundheitsgefahren für den Menschen sind nicht vorstellbar und 
konnten experimentell auch nicht gefunden werden. 
In Deutschland unterliegt „Klonfleisch“, d.h. Fleisch von Nachkommen geklonter Tiere 
bisher keiner Kennzeichnungspflicht. Sperma und Eizellen der Nachkommen 
geklonter Tiere werden nach Deutschland verkauft und hier für die Zucht eingesetzt.  
Wesentliche Kritikpunkte am Klonen von Tieren sind moralische Bedenken und 
unzureichendes Wissen über Klonfleisch, wie Christoph Then, dessen Institut 
„TestBiotech“ von der Bio-Industrie finanziert wird, sagt. 
 
Das Klonen von Tieren vereinfacht allerdings auch die Möglichkeiten, transgene 
Tiere zu erzeugen, also solche, bei denen das Erbmaterial verändert wurde. Viele 
Projekte sind dazu in Arbeit: von der Steigerung der Wollproduktion bei Schafen über 
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laktosearme Milch und Krankheitsresistenzen bis zu „umweltfreundlichen 
Schweinen“, die weniger Phosphat in die Gülle abgeben. 
 
Künstliche Befruchtung wird übrigens routinemäßig bei Pferden, Rindern, Schweinen, 
Fischen und sogar Honigbienen durchgeführt. 
 
In der Pflanzenzucht ist das Klonen eine Selbstverständlichkeit: Erdbeeren sind 
Klone und auch Bananen sind steril und nicht anders als durch Klonen zu 
vermehren. Bei Weinreben und Obstbäume werden genetisch identische Pflanzen 
durch Pfropfung erzeugt – grundsätzlich handelt es sich um Klone, allerdings hat sich 
in jüngster Zeit auch gezeigt, dass genetisches Material vom Stock auf den Pfropf 
übertragen wird. Es handelt sich bei gepfropften Pflanzen teilweise um Mischwesen – 
welche Gene dabei ausgetauscht werden ist weitgehend unbekannt. 
 
Bei den Quellen ist sorgfältig zu beachten, welche Interessen sie vertreten! Der 
Hinweis „unabhängig“ bedeutet keineswegs, dass die Quelle nicht von 
Interessenverbänden finanziert wird! Wenn man es genau wissen will ist eine 
sorgfältige Recherche erforderlich (z.B. unter Partner, Sponsoren). Bei manchen 
Organisationen findet man nur im Finanzbericht, dass sie maßgeblich von der 
Industrie und/oder Interessengruppen finanziert werden – das hindert sie nicht, 
„unabhängig“ auf die Titelseite zu schreiben! 
 
https://www.vbio.de/informationen/wissenschaft__gesellschaft/thema_klonen/debatte
/klonfleisch/index_ger.html 
 
http://www.transgen.de/tiere/ 
 
http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-USA-Kein-Problem-mit-Klon-
Rindern-116475.html 
 
http://www.novo-
argumente.com/magazin.php/novo_notizen/artikel/0002208?utm_content=buffer7a90
7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 
 
http://www.transgen.de/tiere/651.doku.html 
 
http://www.dw.com/de/wie-gef%C3%A4hrlich-ist-klonfleisch/a-18699838 
 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Pr%C3%A4sentation_Klon
en%20von%20Nutztieren.pdf 
 
Wolfgang Nellen, 2. Auflage, 2015 
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Reis 
 
Reis ist weltweit das drittgrößte landwirtschaftliche Anbauprodukt (nach Zuckerrohr 
und Mais) und das wichtigste Produkt für die menschliche Ernährung. Reis liefert 
mehr als 1/5 der vom Menschen konsumierten Kalorien. In den letzten 50 Jahren hat 
sich die Reisproduktion mehr als verdreifacht, hauptsächlich durch 
Hochleistungssorten und verbessertes Management (Einsatz von Pestiziden). Etwa 
7.000 Reissorten wurden identifiziert (http://ricepedia.org/indonesia) und das 
internationale Reis-Forschungsinstitut IRRI (http://irri.org/) hat 127.000 verschiedene 
Reislinien in seiner Genbank konserviert, um die genetische Variabilität alter Sorten 
zu erhalten. Das Genom von Reis ist vollständig sequenziert. 
 
Die Bedeutung von Reis für die Welternährung macht ihn zu einem interessanten 
Objekt für die Gentechnik. 
In China wurden insektenresistente Reislinien entwickelt die ein Toxin aus Bacillus 
thuringiensis (Bt-Toxin) oder einen Wirkstoff aus der Ackerbohne produzieren, der 
das Verdauungssystem der Schädlinge blockiert. Die schädlingsresistenten 
Reissorten sollen jedoch nicht vor 2016 auf den Markt kommen. Bei Reisimporten, 
vor allem aus China, werden jedoch, auch in Deutschland, immer wieder Anteile von 
transgenem Reis gefunden. 
Weiterhin werden gentechnisch veränderte Linien mit Resistenzen gegen Pilze und 
Viren entwickelt. 
Ebenfalls in China wurden gentechnisch Linien konstruiert, die auf salzigen Böden 
wachsen können und einem Forscherteam aus China, USA und Schweden ist es 
gelungen durch eine Genübertragung einen Reis zu entwickeln, der weniger 
klimaschädliches Methan bildet.  
 
Weitere Forschungsprojekte versuchen eine Anreicherung von Mikronährstoffen wie 
Eisen, Zink, Folsäure und Anthocyanen zu erreichen. Weiterhin wird in Japan an 
hypoallergenen Reissorten gearbeitet, die weniger Allergene enthalten (Information 
weitgehend aus: http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/1981.reis.html). 
 
Im Zentrum einer kontroversen Diskussion steht jedoch der „Goldene Reis“, der nach 
8 Jahren Entwicklung erstmals im Jahr 2000 von I. Potrykus und P. Beyer 
veröffentlicht wurde (X. Ye, S. Al-Babili, A. Klöti, J. Zhang, P. Lucca, P. Beyer, I. 
Potrykus: Engineering the provitamin A (beta-carotene) biosynthetic pathway into 
(carotenoid-free) rice endosperm. In: Science (New York, N.Y.). Band 287, Nummer 
5451, Januar 2000, S. 303–305. PMID 10634784.).  
Golden Rice produziert eine große Menge an ß-Carotin (Provitamin A) und kann 
damit Mangelernährung in armen asiatischen Ländern drastisch minimieren. Die 
ursprüngliche Version des Golden Rice enthielt 3 artfremde Gene, es stellte sich 
jedoch heraus, dass eines davon nicht erforderlich war. Die aktuelle Version enthält 
nur noch ein Gen aus einem Bakterium und eines aus der Narzisse. Im Laufe der 
Entwicklung konnte in Golden Rice 2 auch die Produktion von ß-Carotin im Reiskorn 
wesentlich erhöht werden. Demnach reichen 100g Reis aus, um 60% des 
Tagesbedarfs eines Kindes zu decken. Es wird geschätzt, dass die Versorgung mit 
Golden Rice mindestens 40.000 Menschenleben pro Jahr alleine in Indien retten 

http://ricepedia.org/indonesia
http://irri.org/
http://www.transgen.de/datenbank/pflanzen/1981.reis.html


 
 

Wo ist Gentechnik drin? 
Begleitheft zum Gentechnik-Kartenrätsel 

  

41 
 

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.

kann, andere Schätzungen gehen von mehreren 100.000 Kindern aus, die vor 
Blindheit und Tod bewahrt werden (https://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Reis).   
 
Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten der Gentechnik liegt ein unmittelbar 
erkennbarer Nutzen für den Verbraucher vor. Darüber hinaus haben Potrykus und 
Beyer das „Humanitarian Board Golden Rice“ gegründet (http://www.goldenrice.org/) 
und wesentliche Vorwürfe von Gentechnikgegnern ausgeräumt: das Saatgut kann 
ohne Lizenzgebühren an Bauern verteilt werden, die Nachzucht und das Einkreuzen 
in lokale Sorten ist gestattet. Erst wenn ein Profit von mehr als 10.000 Dollar pro Jahr 
erwirtschaftet wird, werden Lizenzgebühren fällig.  
 
Gentechnikgegner befürchten ein „Trojanisches Pferd“ zur besseren Akzeptanz der 
Gentechnik und wehren sich erfolgreich, und nicht immer mit fairen Mitteln, gegen die 
Einführung, die inzwischen mehrfach verschoben wurde. Die Kosten für Anti-Golden-
Rice-Kampagnen überschreiten inzwischen weit die Entwicklungskosten.  
Als Argumente gegen den Reis werden vorgebracht: 

• Vitamin A Mangel ist nicht das einzige Problem, es geht auch um mehr Obst 
und Gemüse. 

• Golden Rice hat es seit seiner Entwicklung vor 20 Jahren nicht geschafft, 
seinen Nutzen praktisch unter Beweis zu stellen. 

• Die Versorgung der Bevölkerung mit Vitamin A Präparaten wäre eine 
effektivere und günstigere Übergangsalternative. 

• Letztlich kann nur die ökologische Landwirtschaft das Problem der 
Mangelernährung lösen. 

https://www.greenpeace.de/themen/landwirtschaft/gentechnik/golden-rice-und-tote-
kinder  
Auch dazu müssen sich die Leser selbst eine Meinung bilden.  
Greenpeace behauptet, den Anbau von Golden Rice nicht zu verhindern, hat aber 
vermutlich mehr als 60 Mio Euro in die Anti-Golden-Rice Kampagne investiert. 
 
Viele andere, gut vernetzte Organisationen haben gemeinsam nach Schätzung des 
Büros von I. Potrykus ca. 200 Mio Euro für die Verhinderung von Golden Rice 
eingesetzt (pers. Mitteilung). Dazu gehört u.a. die organisierte Zerstörung von 
Versuchsfeldern. 
 
Bemerkenswert ist, wie Interessengruppen in die Entwicklung und die Information, 
auch an Schulen, eingreifen. Der Klett Verlag stellte ein „Infoblatt Reis ist Leben“ 
online zur Verfügung (Screenshot liegt vor). Der Inhalt des Blattes beruhte fast 
ausschließlich auf unwahren Behauptungen ohne Quellenangabe. Das Blatt wurde 
inzwischen auf Initiative von Science Bridge entfernt und durch eine neutralere 
Darstellung ersetzt. 
Ebenso stellt der Bayerische Lehrerinnen und Lehrerverband (BLLV) einseitige 
Lehrmaterialien zur Verfügung, die von Anti-Gentechnik-Aktivisten dominiert sind 
(https://www.bllv.de/Gentechnik.5257.0.html?&no_cache=1&sword_list[0]=gentechni
k).  
 
Wolfgang Nellen 3. Auflage, 2016 
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Fische 
 
Seit 1999 gibt es Zebrabärblinge, die in verschiedenen Farben fluoreszieren und als 
Zierfische beliebt sind. Ursprünglich war die Idee, das Gen für ein fluoreszierendes 
Protein unter die Kontrolle eines Regulators (Promotors) zu stellen, der bei Stress 
angeschaltet wird. Die Fische sollten als Indikatoren für Wasserqualität genutzt 
werden: wenn sie anfingen zu fluoreszieren, standen die Tiere unter Stress und es 
stimmte etwas mit dem Wasser nicht. Aus verschiedenen Gründen erschien das 
System nicht geeignet und setzte sich nicht durch. Stattdessen schafften es die 
Fische auf den Zierfischmarkt und werden unter dem Markennamen „GloFish“ 
verkauft (https://www.glofish.com/). In den USA ist der Verkauf frei, in der EU und in 
Kanada jedoch verboten, weil es sich um einen gentechnisch veränderten 
Organismus (GVO) handelt. 
 
Von großer wirtschaftlicher Bedeutung sind jedoch Speisefische. 2015 wurde in USA 
der gentechnisch veränderte Lachs zugelassen, der von der Firma Aquabounty 
entwickelt wurde (https://aquabounty.com/). Der atlantische Lachs enthält das 
opAFP-GHc2 Genkonstrukt mit dem Wachstumshormongen des Chinook Lachses 
unter der Kontrolle eines Promotors aus dem „Meeres-Dickkopf“ (Ocean Pout). 
Dieser Promotor ist unempfindlich gegen Kälte und erlaubt somit die Fischzucht über 
das ganze Jahr und nicht nur im Sommer. Die Entwicklung ist hier veröffentlicht: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16906447. Der Fisch erreicht sein 
Schlachtgewicht in 16 bis 18 Monaten anstatt in drei Jahren.  
 
Acht Jahre nach der Entwicklung ließ die amerikanische Behörde FDA den GVO 
Lachs für den Verzehr zu. Aquabounty hat Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen: 
die Fische werden in Tanks im Landesinneren gehalten und es werden nur sterile 
Weibchen gezüchtet. Damit soll ein Entkommen und eine unkontrollierte Verbreitung 
in der Umwelt verhindert werden. Der Fisch ist unter dem Namen AquAdvantage 
patentiert. 
 
Kritik kommt von verschiedenen Seiten, die gesundheitliche Langzeitwirkungen der 
transgenen Fische und ein Entkommen aus den Zuchtbehältern sowie Verbreitung in 
der Umwelt befürchten (http://www.umweltinstitut.org/themen/gentechnik/gentechnik-
bei-tieren/transgene-fische.html, http://www.keine-gentechnik.de/nachricht/31391/, 
https://www.greenpeace.de/themen/landwirtschaft/gentechnik/genlachs-auf-der-
speisekarte).  
 
Wolfgang Nellen 3. Auflage, 2016 
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Moskitos 
 
Moskitos der Gattung Aedes sind Überträger von Dengue-, Zika- und Gelbfieber-
viren. Die Gattung Anopheles überträgt Malaria, Filariosen und einige 
Viruserkrankungen.  
Impfstoffe gegen diese Erkrankungen sind jedoch schwierig herzustellen. Darüber-
hinaus ist mit geschätzt 300 Mio bis 500 Mio Malariaerkrankungen weltweit eine 
umfassende Versorgung der Patienten (90% davon leben in Afrika) logistisch kaum 
zu erreichen. 
Eine Alternative ist die Reduktion/Eliminierung der Überträger, also der Moskitos. 
Seit Anfang der 1940er Jahre wurde DDT sehr erfolgreich eingesetzt, um die 
Belastung mit Moskitos zu reduzieren. In Indien wurde dadurch die Zahl der 
Neuinfektionen pro Jahr von 100 Mio auf 50.000 gesenkt, in Europa wurde die 
Malaria praktisch ausgerottet. 
 
In den 1970er Jahren wurde DDT von den westlichen Industrieländern weitgehend 
verboten, weil es die Fruchtbarkeit von Greifvögeln reduziert hat und möglicherweise 
beim Menschen Krebs auslösen könnte. Zudem traten bei den Moskitos vereinzelt 
Resistenzen auf. Seit den 1970er Jahren steigt daher die Zahl der Malariaopfer 
wieder an. 2006 empfahl die WHO ausdrücklich die erneute Anwendung von DDT als 
wirksamstes Mittel gegen die Malaria. 
 
Dies zeigt, dass die Kontrolle der Vektoren (Überträger) sehr effizient bei der 
Reduktion von Krankheiten sein kann, die durch diese übertragen werden. 
 
Verschiedene gentechnische Methoden werden heute entwickelt bzw. sind in der 
Testphase, um die Vektoren zu reduzieren. Am weitesten fortgeschritten ist das 
Projekt der Firma Oxitec (http://www.oxitec.com/our-solution/). Oxitec hat das 
synthetische tTAV Gen (Tetracyclin-controlled Transactivator) in das Genom von 
Aedes aegypti eingebracht. Das Genprodukt selbst ist nicht giftig, bringt aber die 
Genregulation durcheinander und wirkt bei vielen Insekten tödlich, wenn es in den 
Tieren in großen Mengen produziert wird. Bei der Zucht wird die Produktion von tTAV 
verhindert, weil das Gen in Anwesenheit des Antibiotikums Tetracyclin blockiert wird. 
Große Mengen von Moskitos mit dem tTAV Gen werden im Labor mit Tetracyclin 
angezogen. Weibliche und männliche Larven können mechanisch getrennt werden. 
Nur männliche Tiere, die nicht stechen und keine Viren übertragen, werden dann 
freigesetzt. Die Tiere konkurrieren mit Männchen in der freien Wildbahn und 
befruchten frei lebende Weibchen. Die Nachkommen dieser Weibchen tragen das 
tTAV Gen und sterben, weil kein Tetracyclin die Produktion des Proteins hemmt. 
 
Ein gewisser Nachteil der Methode ist, dass sehr große Mengen an männlichen 
Moskitos produziert werden müssen, um einen deutlichen Konkurrenzeffekt zu 
erzielen. Die Methode hat sich dennoch als erfolgreich erwiesen: bei Feldversuchen 
konnte die Aedes Population um 80% reduziert werden, und im Versuchsgebiet 
Priacicaba (Brasilien) wurde ein Rückgang der Dengueinfektionen um 90% erreicht. 
Weitere Feldversuche sind in Vorbereitung.  
Ein weiterer Nachteil der Oxitec-Methode ist, dass die reduzierten Populationen sich 

http://www.oxitec.com/our-solution/
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mit der Zeit wieder erholen. Die Freisetzung der veränderten Männchen muss also 
von Zeit zu Zeit wiederholt werden. 
 
 
tTAV ist wie bereits gesagt keine toxische Substanz und unterdrückt die Aktivität 
anderer Gene in der Zelle, in der es produziert wird. Die Verfütterung von Aedes 
Moskitos mit dem tTAV Gen an räuberische Insekten zeigte keinerlei negative Effekte 
bei den Räubern 
(http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0058805). Dass sich 
Resistenzen gegen tTAV entwickeln ist nie ganz auszuschließen, erscheint jedoch 
weniger wahrscheinlich als bei toxischen Insektengiften. 
 
Argumente gegen die Freilassung der gentechnisch veränderten Männchen sind in 
diesem Artikel zusammengefasst (http://www.truth-out.org/news/item/31664-meet-
the-new-gmo-mosquito-millions-carrying-the-kill-switch-gene-already-released):  
- fehlende Langzeitversuche um Auswirkungen (z.B. Allergien) auf den Menschen zu 
untersuchen, 
- fehlende Untersuchungen zu Auswirkungen auf Ökosysteme (dazu ist anzumerken, 
dass Aedes eine invasive Art ist; einige Regionen wurden erst in den letzten 100 
Jahren besiedelt), 
- fehlende Untersuchungen zu Interaktionen der gentechnisch veränderten 
Männchen mit anderen Spezies, 
- die ökologische Nische, die durch die Reduktion der Aedes Population frei wird, 
könnte durch andere, noch schädlichere Insekten besetzt werden. 
- das tödliche tTAV Gen könnte durch horizontalen Gentransfer auf andere 
Organismen übertragen werden. 
 
 
Wolfgang Nellen 3. Auflage, 2016 
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Kartoffel 
 
2016 fiel in Deutschland die Kartoffelernte deutlich schlechter aus als üblich. Ein 
Grund war das nasse Frühjahr, das die Verbreitung der Kraut- und Knollenfäule 
(Phytophthora) förderte. Vor allem im Bio-Anbau, in dem die Verwendung von 
Fungiziden stark eingeschränkt ist, gab es teilweise Totalausfälle. Die durchschnitt-
lichen Verluste lagen, trotz Flächenerweiterung zum Vorjahr, bei 36%. Um den 
Bedarf zu decken, mussten Biokartoffeln importiert werden.  
http://www.bioaktuell.ch/de/markt/biomarkt/markt-bioacker-allgemein/kartoffeln.html 
 
Für die Gentechnik sind Kartoffeln ein lohnendes Produkt, da sie nicht nur als 
Lebensmittel, sondern auch als Industriekartoffel Verwendung finden. 
Die Schwerpunkte bei der Entwicklung transgener Kartoffeln sind daher: 
 
1. Resistenz gegen Phytophthora 
Wildkartoffeln bringen zwar schlechte Erträge und haben einen hohen Gehalt an 
giftigem Solanin, sie enthalten jedoch Resistenzgene gegen die Pilzinfektion. 
Wissenschaftler haben mehrere dieser Resistenzgene auf gängige Kartoffelsorten 
übertragen und die Widerstandskraft deutlich erhöht. Es wird erwartet, dass der 
Einsatz von Fungiziden, die bis zu 15-mal in der Vegetationsperiode gespritzt werden 
müssen, wesentlich reduziert werden kann. Bei den resistenten Kartoffeln handelt es 
sich um „cis-gene“ Sorten. D.h. die eingebrachten Gene stammen nicht aus einer 
anderen Art, sondern aus der Wildform. Man könnte das auch als „Reparatur“ von 
Fehlern bei der langjährigen Züchtung betrachten. 
http://www.transgen.de/aktuell/2574.kartoffel-cisgen-wageningen.html 
Weitere Phytophthora-resistente Sorten wurden von BASF Plant Science (Fortuna) 
entwickelt. Die BASF beantragte 2011 die Zulassung als Lebensmittel. Als BASF 
2012 die Agrogentechnik-Sparte in Deutschland schloss, war das Projekt für Europa 
beendet. Das US Unternehmen J.R. Simplot Company entwickelte die Kartoffel 
weiter (Inate W8) und reduzierte zusätzlich den Gehalt an giftigem Acrylamid, das 
beim Frittieren entsteht. Inate W8 ist in den USA zugelassen. 
 
2. Resistenz gegen den Kartoffelkäfer 
Mehrere Firmen haben Kartoffeln mit einem Insektentoxin aus Bacillus thuringiensis 
(Bt) entwickelt. Besonders in Osteuropa und Russland besteht dafür Bedarf. 
 
3. Industriekartoffel Amflora 
Von BASF wurde die „Stärkekartoffel“ Amflora entwickelt, die fast ausschließlich 
Amylopektin produziert. Amylopektin wird zur Herstellung von Textilien, Papier, 
Kleister u.a. verwendet. Aus herkömmlichen Kartoffeln muss Amylopektin aufwändig 
und unter Einsatz großer Wasser- und Energiemengen von der anderen 
Stärkekomponente Amylose abgetrennt werden. Amflora wurde deshalb als 
umweltschonend bezeichnet. 
Amflora wurde 2010 zum Anbau zugelassen, die Genehmigung wurde nach einer 
Klage von Ungarn zurückgezogen. Mit der Einstellung der Gentechniksparte der 
BASF in Deutschland (2012) wurde das Amflora-Projekt beendet. Eine ähnliche 
Kartoffel wurde vom Fraunhofer-Institut durch chemische Mutagenese hergestellt. 

http://www.bioaktuell.ch/de/markt/biomarkt/markt-bioacker-allgemein/kartoffeln.html


 
 

Wo ist Gentechnik drin? 
Begleitheft zum Gentechnik-Kartenrätsel 

  

46 
 

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.

Dies gilt nicht als gentechnisches Verfahren und bedarf keiner besonderen 
Zulassung. 
 
Probleme, die bei Mutagenese und konventionellen Züchtungen auftreten können, 
zeigten sich in der Lenape-Kartoffel, die eine gute Schädlingsresistenz aufwies und 
ausgezeichnet für die Herstellung von Pommes Frites geeignet war. Sie hatte jedoch 
einen Nachteil: sie war giftig und enthielt 5- bis 10-mal so viel Solanin wie eine 
übliche Speisekartoffel. Bei der Zulassung war das nicht aufgefallen. Erst etliche 
Jahre später wurde die gesundheitsgefährliche Sorte wieder vom Markt genommen. 
 
Gentechnikgegner haben gegen den Anbau gentechnisch veränderter Kartoffeln 
eingewendet, dass mögliche Gefahren für Mensch und Umwelt von ihnen ausgehen 
könnten. Unter anderem kritisieren sie, dass in der Amflora noch ein Antibiotika-
Resistenzgen enthalten war. Das nptII Gen (Kanamycinresistenz) wurde von den 
Aufsichtsbehörden zuvor für unbedenklich erklärt, weil es z.B. in vielen 
Bodenorganismen ohnehin natürlicherweise enthalten ist. Dennoch wäre es 
sicherlich besser gewesen, dieses Markergen zu entfernen. 
Weiterhin wird das Vorsorgeprinzip angeführt, nachdem der Anbau von GVO zu 
untersagen ist, wenn „schädliche Auswirkungen für Mensch und Umwelt nicht 
ausgeschlossen werden können“. Dazu ist anzumerken, dass ein 100prozentiger 
Ausschluss von Risiken nicht durchführbar ist. 
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/Rechtsgutachten_Amflora
_03_2010_gesamt_0.pdf 
Gegen die Einführung der Fortuna Kartoffel wurde von Greenpeace argumentiert, 
dass die Verbraucher Gentechnik ablehnen und BASF besser in konventionelle 
Züchtung investieren solle (http://www.zeit.de/wissen/2011-10/kartoffel-gentechnik-
eu).  
 
 
 
 
Wolfgang Nellen, 3. Auflage, 2016 
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Amerikanische Kastanie 
 
Anfang des 20. Jahrhunderts begann eine der größten Umweltkatastrophen der 
nordamerikanischen Geschichte: der dominierende Baum der östlichen Laubwälder 
begann auszusterben. Innerhalb von nur 50 Jahren gingen weit über 5 Milliarden der 
stattlichen Bäume ein. Heute kümmern ein paar verbliebene Exemplare erbärmlich 
vor sich hin.  
Auslöser war der parasitische Pilz Cryphonectria parasitica der wahrscheinlich mit 
einer Lieferung asiatischer Kastanien eingeschleppt wurde. Die asiatischen Bäume 
waren gegen den Pilz, der den sogenannten Rindenkrebs verursacht, resistent. Die 
amerikanische Art starb fast aus.  
William Powell und Chuck Maynard haben zusammen mit Kollegen vom Suny 
College nach Resistenzgenen gesucht und sind beim Oxalat Oxidase Gen (OxO) aus 
dem Brotweizen fündig geworden. Das Enzym, das von diesem Gen produziert wird, 
spaltet das Oxalat, mit dem der Pilz die Bäume schädigt.  
Es handelt sich hier um das erste Gentechnikprojekt das zum Ziel hat, ein 
geschädigtes Ökosystem zu restaurieren. Es hat zudem den Vorteil, wenigstens die 
geringe verbliebene Biodiversität der Kastanien zu erhalten. Kreuzungsprogramme 
würden bestenfalls eine oder sehr wenige Pflanzen ergeben, die die gewünschte 
Resistenz zeigen. Die Population müßte dann mit Hilfe dieses einen erfolgreichen 
Genoms ausgeweitet werden. Gentechnisch können jedoch alle Bäume, die überlebt 
haben, mit der Resistenz ausgestattet werden, oder die Biodiversität könnte durch 
eine Kreuzung der verbliebenen Exemplare mit der resistenten Variante erhalten 
werden.  
Das Zucht- und Selektionsprogramm der American Chestnut Foundation hat die 
Kreuzung amerikanischer Kastanien mit den resistenten chinesischen Geschwistern 
in Angriff genommen. 2012 waren die ersten resistente Hybride angewachsen. Bei 
diesem Programm ist zu bedenken, dass selbst nach sechs Generationen (30 Jahre) 
noch 1/16 des Erbguts der chinesischen Spezies in den Nachkommen steckt – bei 
ca. 40.000 Genen eine beträchtliche Menge. Die resultierenden Pflanzen sind nicht 
wirklich amerikanische Kastanien. Parallel wird nach den Resistenzgenen der 
chinesischen Kastanie gesucht. Trotz Anwendung aller möglichen Tricks der 
modernen Molekulargenetik scheint es sich um die Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen zu handeln. 
Erfreulicherweise ist die American Chestnut Foundation auch für gentechnische 
Ansätze offen. Der beste Erfolg wird vermutlich mit einer Kombination aller drei 
Forschungsansätze erreicht. 
 
http://www.biotech-now.org/food-and-agriculture/2015/08/could-gmos-save-
endangered-plants-and-animals?utm_source=twitter&utm_medium=org-
social&utm_content&utm_campaign&utm_term=posted 
 
https://theconversation.com/new-genetically-engineered-american-chestnut-will-help-
restore-the-decimated-iconic-tree-52191 
 
http://www.spektrum.de/magazin/die-auferstehung-der-amerikanischen-
kastanie/1319589 

http://www.biotech-now.org/food-and-agriculture/2015/08/could-gmos-save-endangered-plants-and-animals?utm_source=twitter&utm_medium=org-social&utm_content&utm_campaign&utm_term=posted
http://www.biotech-now.org/food-and-agriculture/2015/08/could-gmos-save-endangered-plants-and-animals?utm_source=twitter&utm_medium=org-social&utm_content&utm_campaign&utm_term=posted
http://www.biotech-now.org/food-and-agriculture/2015/08/could-gmos-save-endangered-plants-and-animals?utm_source=twitter&utm_medium=org-social&utm_content&utm_campaign&utm_term=posted
https://theconversation.com/new-genetically-engineered-american-chestnut-will-help-restore-the-decimated-iconic-tree-52191
https://theconversation.com/new-genetically-engineered-american-chestnut-will-help-restore-the-decimated-iconic-tree-52191
http://www.spektrum.de/magazin/die-auferstehung-der-amerikanischen-kastanie/1319589
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http://www.acf.org/pdfs/news_room/Blight%20Resistance.pdf 
 
 
 
(Wolfgang Nellen, Aufl. 3, 2016) 
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Wo ist Gentechnik drin? 
 

Bier ohne Gentechnik? Anti-Matsch-Tomate? Gen-Mais? 
Wissen Sie wirklich, wo Gentechnik drin ist (oder sein kann), wenn Sie in Deutschland 
einkaufen gehen? 
Mit dem kleinen Test können Sie Ihr Wissen überprüfen. Die Antworten finden Sie auf den 
ausliegenden Karten. 
Mit Hilfe des Fragebogens möchten wir eine kleine, nicht repräsentative Statistik erstellen. 
Wir danken Ihnen für Ihre Beteiligung! 
Wir freuen uns, wenn Lehrer uns die Auswertung an h.ziegler@uni-kassel.de schicken! 
 
 
 
 
Tomaten? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Tütensuppe? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Geldschein? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Medikamente? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Bier? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Kartoffeln? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Mais? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Waschmittel? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Milch? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Käse? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Reis?  
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
 

mailto:h.ziegler@uni-kassel.de
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Honig? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Bananen? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Weizen? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
L-minus Milch? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Viereckige Melonen? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Bäume? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Amerikanische Kastanie? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Klonschaf Dolly? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Schweine? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Soja? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Jeans? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Nuss-Nugat-Creme? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Äpfel? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Papaya? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Zierfische? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 
Cornflakes? 
 ja   nein  manchmal   weiß nicht 
 


