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Arten von gentechnisch veranderten lebensmitteln

Vor- und Nachteile gentechnisch veranderter lebensmittel

Gentechnil< in Nahrungsmitteln

Lebensmittel ist selbst
• gentechnisch veranderter ~ .. Paradeiser, Erdapfel, Salat,

Organism us (GVO) lachs etc.

• ... enthiUt GVO 'L0' Joghurt, Milchprodukte,
Getranke etc.

•... wird aus GVO hergestellt I~~
Tomatenmark, Maismehl,

bzw. enthalt entsprechende Sojaprotein, Starke, Ole,Zucker,
Zutaten Telgwaren, Chips, Snacks,

Backwaren etc.

... enthiilt mit Hille von lebensmittel mit

GVO hergestellte Zutaten
~

Zusatzstoffen, Aromen,
~,i(~ Vitaminen, Enzymen etc.

... stammt von mit GVO Q Milch, Fleisch, Eier,
gelutterten Tieren Wurst, Teigwaren,

.~ Fertigprodukte etc.

Erz8uger, soll milhelf8n, die
wdtweit v8roreiteten, mit Vi-
lamin-A-Mangel einhergehen-
den Gesundheitsslorungen bis
hin zur Blindheit zu bebl11p-
fen.
Doch - so wendel Susanl1f~

Fromwald von Creenpeac8 ein
- "man m iisste taglich riesige
Mengen davon essen, um auf
Hine Vitamin- Tagesration zu
kommen". - "Das ist eine nicht
beweisbare Behauptung", wi-
d8rspricht Laimer: Golden
Rice sei niimlich bislwr noch
nirgends im FeldmaBstab an-
gebaut wurde.

Wenig informiert
Zudem sei die Offentlich-

keit nicht uber den latsachli-
chen Stand der Risikoabschiit-
zung in Sachen CV-Lebens-
Il1ittel inform iert. Etwa iiber
eine 2003 ver6ffentlichte um-
fassende Studie des - wie sie
sagt konzern unabhiingig
aroeitenden - International
Council for Science (ICSU)
Nach Durchsicht von 50 Ex-
pertenreports kamen demn
Verfasser zu dem Schluss.
dass es "keine Hinweise auf
gesundheitschiidigrmde Effek-
te von GV-Leoensmilteln" giot
- trotz der "Millionen von
Mahlzeiten", die seit den Erst-
freisetzungen '95 damit zlllw-
reitet wurden. (wd)

Biotechnologin will "vor
Vereinfachungen warnen"
Kritik oft undetailliert) meint Margit Laimer

Wien - Margit Laimer, Biotech-
nologin an dm vViener Univer-
siliit fiir Bodenkultur, m6chte
"vor Vereinfachungen war-
nen". Zu wissenschaftlich
ha!tbaren Ergebnissen iiher
Nutzen oder Risiken von Cen-
Food komme man nur, "W8nn
man sich die Lebensmitte1 Fall
flir Fall an schaut" , erliiutert
die Forsch8rin, die d8rzeit an
dm Entwicklung transgener
Marillen und W8inf8ben ar-
beit8t.
Cenau diese nijtige Detail-

treu8 jedoch JieE.en Green-
peace - und andere Umwelt-
schutzgruppen - bei ihren
An t i-Gentechnik -Kampagnen
vermissen, iirgert sich die Lei-
terin d(~s derzeit prominentes-
ten univmsitaren Gentf)chnik-
Forschungsprojekls in Oster-
wich. Vielmehr neigten die
NGOs zu 8ins8itigml Darstel-
lungen, die sie "rhetorisch
brillant" verbreiteten - "und
wir Biotnchnologen geraten
auf diese Art in eine Verleidi-
gungsposition" ,
Als Beispiel zieht Laimer

die Auseinanderselzungen
urn "Golden Rice" heran, einer
auf Kosten der Rockefeller-
Foundation, der Ell und meh-
rerer Finnen auf biotechnolo-
gisch8111 W8g (mtwicke!ten
Reissorte mil erh6hlem Vita-
min-A-Gphalt. Om R(ds. so die

Unterliegen keinen
Regelungen und sind
nicht kennzeichnungs-
pflichtig
(zahlreiche Produkte
im Handel)

DER STANDARD

GVO konnen auswildern und
natUrl. Lebensraume beeinflussen

Implantierte Gene konnen auf
wildlebende Arten iibergehen

Bisher keine Langzeiterfahrung

Allergien und plotzlich auf-
tretende Resistenzen moglich

Verkurztes Genehmigungs-
verfahren, wenn keine Vei'-
anderungen nachweisbar
sind (derzeit zugelassen:
Raps61, Mais, Sojaprodukte)

Nahrstoff -Opt im ie ru ng

Langere Haltbarkeit

Rationellere Produktion

Ausschalten von Allergenen
und natiirlichen Toxinen

• Aufwandiges,
oft jahrelanges
Genehmigungs-
verfahren (bisher
keine Zulassungen
erteilU

Quelle:APA,' Ai< Wien

Verordnung fiir neue
Herausforderung

WISSEN

Ziel der Gentechnik ist es, die Erbinforma-
tion von Leoewesen zu entschhisseln und
zu veriindern - oft auch uber die Artgren-
zen hinweg. In die DNS-Struktur von
Nu tzpflanzen zum Beispiel sollen neue
Gene aus Bakterien eingebaut - und damit
technisch nutzoar gemacht - werden,
auch fUr die Landwirtschaft.
Von den Kritikern werden diese Prakti-

ken als unausgereift und deshalb als po-
tenziell gefiihrlich kritisiert: Di(~ neuen,
eingepflanzten Eigenschaften k6nnten
sich per Pflanzenvermehrung unkontrol-
liert auf die Umgebung aushreiten, auch
dip allergene Wirkung der neuen Substan-
zen und Produkte sei nicht ausreichend
erforscht - unter anderem deshalb, weil es
an Lan3zeitstudien mangle.
Die EU hat bisher 18 Sorten GV-veran-

derter Nutzpflanzensorten zugelassen.
Erst vor eiIH)r vVoche kam, nach einem
flinf Jahre wiihrenden Moratorium, die
Zulassung einer neuer Maissort() fur die
Herstellung von Lebensmitteln hinzu.
Den Einwanden der Kritiker sind die

Brusseler Beh6rden mittels einer strenge-
ren Kennzeichnungsverordnung fUr Ess-
produkte, die unter Zuhilfenahme von
GV-veranderten Rohstoffen hergestellt
worden sind, entgegengekommen. Diese
Verordnung ist seit 18. April 2004 in Kraft.
Prod uk Ie, in denen GVOs nachweisbar
sind. miissen auf der Zutatenliste ebenso
den Hinweis auf diese Inhaltssloffe auf-
weisen wie Produkte, in denen GVOs zwar
nicht nachweis oar sind, aber von ihnen
stammen - etwa Speise6le. Auf Kritik
stiiBt, dass zwar Futlermittel. nicht aber
Produkt8 aus d8m Fleisch von Nutztieren
der Kennzeichnungsptlichl unterliegen.
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