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Veränderte Nahrungsmittelqualität

In der EU sind bereits verschiedene Gentechnik-Sojabohnen mit veränderter Nahrungsmittelqualität zugelassen. Dabei 
handelt es sich um Pflanzen der Firmen Monsanto und DuPont/Pioneer, die eine veränderte Ölqualität aufweisen.

Die Mechanismen, auf denen diese Veränderungen beruhen, sind unterschiedlich:

• Es wird zusätzliche DNA eingefügt, sodass in der Soja Fettsäuren produziert werden, die dort natürlicherweise 

nicht vorhanden sind.

• Die Aktivität verschiedener Gene in der Soja wurde gehemmt, sodass die Konzentration bestimmter Ölsäuren 

deutlich verringert ist. Dabei wird der Mechanismus der RNA-Interferenz (RNAi) genutzt (siehe unten).

Zum Beispiel soll der Einsatz der gentechnisch veränderten Soja dazu führen, dass Nahrungsmittel einen erhöhten 
Gehalt an Omega-3-Fettsäuren aufweisen. Die gesundheitliche Wirkung einer erhöhten Zufuhr dieser Fettsäuren ist 
jedoch umstritten, unter anderem besteht der Verdacht, dass diese bestimmte Krebserkrankungen begünstigen können 
(GeneWatch UK & TestBiotech, 2015). Trotzdem hatte die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA keine 
Untersuchungen über die tatsächlichen gesundheitlichen Auswirkungen der Bohnen verlangt.

In einigen Fällen wurden zwar Fütterungsversuche durchgeführt. Diese Studien sind allerdings zum größten Teil zur 
Abschätzung des gesundheitlichen Risikos ungeeignet, weil die verfütterte Soja vorher entfettet worden war. 
Fütterungsversuche, die geeignet wären, das Risiko von Krebserkrankungen zu untersuchen, wurden hingegen nicht 
durchgeführt.

Ganz generell wendet die EFSA für Gentechnik-Pflanzen, die in ihrer Nahrungsmittelqualität verändert sind, bisher keine 
speziellen Prüfrichtlinien an, obwohl dies auch laut eigenen Vorgaben (EFSA, 2011) als notwendig angesehen wird.
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Tabelle: Überblick über Fütterungsversuche mit in ihrer Ölqualität veränderte Gentechnik-Sojabohnen, die von der EFSA im 
Rahmen der Zulassungsverfahren bewertetet wurden
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