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Kombinierte, akkumulierte Wirkungen und Langzeiteffekte  

Aus Wechselwirkungen und akkumulierten Effekten können sich erhebliche Risiken für Mensch, Tier und Umwelt 
ergeben. Die Effekte können antagonistisch, additiv oder auch synergistisch sein. Im letzteren Fall ist die Wirkung höher 
als die Summe der Wirkungen der einzelnen Komponenten. Derartige Kombinationseffekte können sich zufällig ergeben, 
andere sind vorhersehbar:

1. Kombination verschiedener Eigenschaften in Stacked Events

2. Mischungen gentechnisch veränderter Pflanzen in Futter- oder Lebensmitteln

3. Wechselwirkungen mit anderen Komponenten in der Nahrungskette wie Allergenen oder Schadstoffen.

Während sich die Gesamtheit aller Wechselwirkungen in der Nahrungskette kaum untersuchen lässt, eignen sich 
Stacked Events, bei denen eine bestimmte Kombination von Eigenschaften vorliegt, sehr viel besser für 
wissenschaftliche Untersuchungen. Ebenso kann die Verfütterung bestimmter Mischungen von Gentechnik-Pflanzen 
untersucht werden. In der Praxis der EU-Zulassung wird beides nicht verlangt, obwohl beispielsweise die EU-Richtlinie 
2001/18 ausdrücklich eine Untersuchung akkumulierter Wirkungen vorschreibt.

Das Beispiel des Mais SmartStax der Firma Monsanto, der im Rahmen der Zulassungsprüfung nicht in einer einzigen 
Fütterungsstudie auf gesundheitliche Risiken überprüft wurde, macht das Problem besonders deutlich (siehe auch 
Testbiotech, 2014):

• Dieser Mais, der gemeinsam von Monsanto und Dow AgroSciences hergestellt und in den USA angebaut wird, 

produziert sechs verschiedene Bt-Toxine von unterschiedlichen Bakterienstämmen. Darunter ist auch ein 
synthetisches Toxin (Cry1A.105), das in der Natur so nicht vorkommt. Das künstlich synthetisierte Gift wird in 
den Pflanzen mit fünf weiteren Giften aus Bacillus thuringiensis kombiniert. Auch diese Mischung von 
modifizierten und synthetisierten Bt-Toxinen kommt in der Natur nicht vor. Bei Fütterungsversuchen mit den 
genmanipulierten Ausgangspflanzen, die für diesen Mais verwendet wurden, traten verschiedene Hinweise auf 
gesundheitliche Risiken zutage. Dennoch hat die EFSA keine Fütterungsstudien mit dem Mais SmartStax 
verlangt, um die Risiken für die Nahrungskette untersuchen zu lassen, die sich aus der Kombination der Bt-
Toxine ergeben können. Außer Acht gelassen wurde auch die Frage, welche Auswirkungen die hier im 
Vergleich sehr hohe Konzentration an Bt-Toxinen auf das Immunsystem hat.

• Zusätzlich zu den Insektengiften wurde der SmartStax-Mais mit einer Toleranz gegenüber den 

Unkrautvernichtungsmitteln Glyphosat (Markenamen Roundup u. a.) und Glufosinat (Markename Liberty u. a.) 
kombiniert. Dadurch entsteht in den Pflanzen eine Mischung der Insektengifte mit den möglicherweise 
gesundheitsgefährdenden Rückständen der Spritzmittel. Auch diese Wechselwirkungen wurden nicht 
untersucht.
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Abbildung 1: Das Produkt SmartStax der Firmen Monsanto und Dow AgroSciences: Der Mais ist eine 
Kombination aus vier gentechnisch veränderten Events (MON88017, MON89034, DP59122, DP1507). Er 
produziert sechs Bt-Insektengifte (Cry-Toxine aus verschiedenen Bacillus thuringiensis-Stämmen, eines davon, 
Cry1A.105, ist synthetisch hergestellt) und ist tolerant gegen zwei Herbizide (Glufosinat durch das PAT-Enzym 
und Glyphosat durch das EPSPS-Enzym)

Im Allgemeinen werden die Langzeitfolgen des Verzehrs von gentechnisch veränderten Pflanzen und die 
Wechselwirkungen von Mischungen gentechnisch veränderter Pflanzen von der EFSA nicht geprüft:

• Es werden grundsätzlich keine Fütterungsversuche über die gesamte Lebenszeit der Tiere und keine 

Einbeziehung nachfolgender Generationen verlangt.

• Untersuchungen zu Wechselwirkungen oder akkumulierten Wirkungen mit anderen gentechnisch veränderten 

Pflanzen, die ebenfalls in Lebens- und Futtermitteln verwendet werden dürfen, fehlen vollständig.
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