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Transgene Tiere und Pflanzen  

A. Gentechnisch veränderte Tiere 

Im Vergleich zu Pflanzen ist die gentechnische Veränderung von Tieren zum Teil wesentlich 

aufwendiger. Dies gilt insbesondere für Säuger, da die Eizelle nicht direkt zugänglich ist und 

somit Methoden der in-vitro-Fertilisation eingesetzt werden müssen.  

Methoden 

Bei Säugern hat sich in den letzten Jahren die Methodik von der zufälligen Integration von 

DNA durch Mikroinjektion zur präzisen genetischen Mikrochirurgie (Genome Editing) 

weiterentwickelt.  

Mikroinjektion 

Die ursprüngliche Methode beinhaltet die Injektion des Gens in die befruchtete Eizelle 

(Zygote), in deren Genom die injizierte DNA an einer zufälligen Stelle integriert wird. Bei 

Säugern ist die Methode sehr aufwendig, da die injizierten Eier durch Embryotransfer in 

Ammen eingebracht werden müssen, um eine normale Entwicklung zu ermöglichen. Diese 

Technik, die häufig als Mikroinjektion bezeichnet wird, ist bei Mäusen sehr gut etabliert. Bei 

größeren Säugetieren, wie Schafe, Ziegen, Schweine und Rinder, ist die Technik aufwendig, 

da ein großes Zuchtprogramm bereitgestellt werden muss, um genügend Eier und 

Ammentiere zur Verfügung zu haben. Die Mikroinjektion in befruchtete Eizellen ist relativ 

ineffizient und erlaubt nur die Zugabe eines Gens, dessen Aktivität kaum vorausgesagt 

werden kann, da der zufällige Ort der Integration im Genom im Wesentlichen die Genaktivität 

festlegt.  

Embryonale Stammzellen 

Eine gezielte Genveränderung ist bei Säugern möglich, wenn die Genmanipulation in 

embryonalen Stammzellen durchgeführt wird. Hierbei kann durch homologe Rekombination 

ortsspezifisch, d. h. an einer definierten Stelle des Genoms, ein Gen eingefügt oder verändert 

werden. Dieses Verfahren, das recht ineffizient ist, ist durch Genome Editing wesentlich 

vereinfacht worden. Nach erfolgreicher Genmanipulation der embryonalen Stammzellen, 

werden diese in Blastocysten integriert. Der sich entwickelnde Embryo ist eine Chimäre, d. h., 

er enthält neben den normalen Zellen auch transgene Zellen, die bei der Entwicklung des 

Embryos zufällig in die verschiedenen Gewebe und Organe integriert werden. Es werden 

dann diejenigen Tiere ausgesucht, in denen die transgenen Zellen an der Ausbildung der 

Keimbahn beteiligt sind, so dass das Transgen durch die Keimzellen an die folgenden 

Generationen weitergegeben werden kann.  

Somatischer Zellkerntransfer 

Da es bisher nicht möglich ist, embryonale Stammzellen von Nutztieren zu gewinnen, wird 

bei diesen Tieren das Klonen verwendet. Hierbei wird der Zellkern aus einer 

genmanipulierten Zelle mit den gewünschten Eigenschaften entnommen und in die entkernte 

Eizelle injiziert. Der sich entwickelnde Embryo wird in eine Amme übertragen, um ein 
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transgenes Tier zu erzeugen. Die Methode, die als somatischer Zellkerntransfer, englisch 

somatic cell nuclear transfer (SCNT), bezeichnet wird, ist relativ ineffizient, da es häufig zu 

Fehlbildungen kommt. Entscheidend für den Erfolg ist die Zelllinie, die als Kernspender 

dient. Sie darf keine Veränderungen im Genom haben, die eine normale Entwicklung 

verunmöglicht. Im Prinzip kann in der Spender Zelllinie auch eine gezielte Genveränderung 

mit Genome Editing erfolgen. Der Aufwand ist aber sehr groß, da Zellen, die für das Klonen 

geeignet sind, häufig nur eine geringe Rate an homologer Rekombination aufweisen. Auf 

Grund der publizierten Daten, die sich auf mehr als 30.000 eingepflanzte Embryonen von 

Rindern, Schweinen, Ziegen und Schafen abstützt, ergibt sich eine Ausbeute von etwa 1 % 

genveränderten Tieren.  

Genome Editing 

Eine Methode der Wahl ist Genome Editing direkt in der befruchteten Eizelle, da dieser 

Ansatz eine gute Ausbeute an sich entwickelnden Embryonen (ca. 50 %) aufweist und etwa 

10 % bis 40 % der Neugeborenen die erwünschte Genveränderung tragen. Offensichtlich ist 

das Genom Editing in der Eizelle so effizient, dass häufig beide Allele mutiert sind. Da nach 

dem Genome Editing ausschließlich die erwünschte genetische Veränderung auftritt, können 

unerwünschte Nebenwirkungen ausgeschlossen werden. Diese erlaubt es, eine erwünschte 

Mutation, die in einer bestimmten Tierrasse vorkommt, in eine andere Tierrasse einzuführen. 

Damit ist es möglich, eine neue Tierrasse herzustellen, die nur die erwünschte Mutation 

enthält. Somit wird der Genpool der betreffenden Tierspezies nicht verändert. Im Prinzip kann 

ein entsprechendes Tier auch durch Züchtung erhalten werden. Dieses Verfahren ist aber sehr 

aufwendig, da es über viele Generationen erfolgen muss. Zudem wird man stets in der neu 

etablierten Rasse noch andere Gene haben, die unter Umständen unerwünscht sind. In den 

letzten fünf Jahren, nachdem die Methode des Genome Editing entwickelt wurden, sind 

bereits mehr als 300 Experimente bei Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen erfolgreich 

durchgeführt worden.  

Labor- und Versuchstiere 

Für die Grundlagenforschung sind genveränderte Tiere ein wichtiger Ansatz um die 

Funktionsweise der verschiedenen Gene im gesamten Organismus zu erfassen. Diese 

Versuchstiere, insbesondere Mäuse, dienen aber auch dazu, die Methoden der 

Genveränderung zu entwickeln und zu optimieren.  

Beispiele 

Fluoreszierender Zebrabärbling 

Unter dem Markennamen "GloFish" sind grün fluoreszierende Fischarten für 

Aquarienliebhaber in den USA vertrieben worden. In der Europäischen Union sind diese 

genveränderten Fische nicht zugelassen.  

Schnell wachsender Lachs 

Ein gentechnisch veränderter Lachs ist im November 2015 in den USA durch das FDA als 

erstes Lebensmittel zugelassen worden. Dieser genveränderte Lachs (AquaAdvantage salmon) 

enthält ein zusätzliches Wachstumshormon, so dass er schon nach 18 Monaten und nicht erst 
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nach 3 Jahren schlachtreif ist. Um ein Auskreuzen mit Wildformen des Lachs auszuschließen, 

werden nur triploide weibliche Tiere aufgezogen, die steril sind. Zusätzlich wird die Aufzucht 

an Land durchgeführt, wobei das Entweichen ins Meer durch mehrere Barrieren verhindert 

wird.  

Erhöhte Muskelmasse 

Da Myostatin die Muskelbildung hemmt, führen Mutationen im Myostatin-Gen zu einer 

erhöhten Muskelmasse, was zu einer Verbesserung der Fleischproduktion führt. Da viel 

Muskelmasse auszubilden bei vielen Nutztierrassen erwünscht ist, besteht ein großes Interesse 

diese Eigenschaft einzukreuzen. Diese ist mit klassischer Züchtung sehr aufwendig, so dass 

Genome Editing ein attraktiver Ansatz ist. Auf überzeugende Weise hat man mit der 

CRISPR/Cas-Methode beim Schaf das Myostatin-Gen ausgeschaltet (knock-out). 53 

Blastocysten, die aus injizierten Eizellen hervorgegangen sind, wurden in Ammentiere 

eingepflanzt und führten zur Geburt von 22 Lämmern, von denen in acht Tieren Mutationen 

in beiden Allelen vorhanden waren. Alle diese Schafe mit einer homozygoten Mutation sind 

gesund und zeigten eine erhöhte Muskelmasse. Die Forscher argumentieren, dass mit diesem 

Ansatz zum Beispiel Merinoschafe mit einer hochwertigen Wolle auch zu einem guten 

Fleischlieferanten verändert werden könnten.  

Enthornung von Rindern 

Die Enthornung von Rindern ist eine häufige Praxis, da die Hörner eine Verletzungsgefahr 

zwischen den Tieren, aber auch für den Tierhalter darstellen. Diese Enthornung erfolgt durch 

Zerstörung der Hornanlage bei Kälbern mit einem Brenneisen und ist eine schmerzhafte 

Prozedur. Einigen Rinderrassen, zum Beispiel Aberdeen Angus, sind hornlos und 

molekulargenetische Analysen haben gezeigt, dass hierzu eine Mutation im POLLED-Gen 

verantwortlich ist. Um die Hornlosigkeit in bewährte Milchviehrassen wie zum Beispiel 

Holstein einzuführen, sind sehr aufwendige Zuchtprogramme notwendig, um die erwünschten 

Eigenschaften für eine gute Milchleistung in den hornlosen Nachkommen zu erhalten. Als 

Alternative wurde durch Genome Editing mit einer Transcription Activator-like Effector 

Nuclease (TALEN) die Mutation im POLLED-Gen in Zellen von gehörnten Holstein-Rindern 

eingeführt. Mit Hilfe von somatischem Zellkerntransfer wurden anschließend diese Zellen 

verwendet, um Rinder zu züchten, die die Mutation im POLLED-Gen tragen. Aus dem 

Transfer von 295 Blastocysten in Ammentiere wurden zwei gesunde hornlose Rinder 

erhalten, die alle typischen Eigenschaften des Holstein-Rinds besitzen. Somit ist es gelungen, 

eine bewährte Milchviehrasse genetisch so zu verändern, dass sie keine Hörner trägt und 

dennoch alle Eigenschaften für eine hohe Milchleistung besitzt.  

Virusresistente Schweine 

Resistenz gegen Maul- und Klauenseuche 

Maul- und Klauenseuche ist eine hochansteckende Viruserkrankung, die auch Schweine 

betreffen kann. Um die Vermehrung des Maul-und-Klauenseuche-Virus zu unterdrücken hat 

ein Team chinesischer Wissenschaftler transgene Schweine hergestellt, die eine kleine RNA 

produzieren, die durch RNA-Interferenz die Produktion des Virushüllproteins VP1 

unterdrückt, das für die Vermehrung des Virus in den Zellen unerlässlich ist.  

Bekämpfung der Geflügelpest 
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Geflügelpest (Vogelgrippe) ist eine sehr ansteckende Krankheit von Hühnern und anderem 

Federvieh, die unter Umständen auch auf Menschen übertragen werden kann. Zur 

Bekämpfung dieser Krankheit wurden transgene Hühner entwickelt, in welchen die 

Vermehrung der Viren verhindert wird.  

Stechmücken mit einem Todesgen 

Die Gelbfiebermücke (Aedes aegypti),die durch den Menschen weltweit verbreitet worden ist, 

überträgt durch ihre Stiche die Viren des Gelbfiebers, des Dengue-Fiebers und des Zika-

Fiebers. Da gegen Dengue- und Zika-Fieber bisher keine Impfstoffe entwickelt werden 

konnten, ist die direkte Bekämpfung der Stechmücke sehr wichtig. Der Einsatz von 

Insektiziden ist nicht optimal, da die Wirkung auch viele Nutzinsekten betrifft und die 

Stechmücken auch teilweise gegen die eingesetzten Insektizide resistent geworden sind. 

Daher versucht man mit biologischer Schädlingsbekämpfung die Populationen dieser 

Stechmücken einzudämmen. Die Firma Oxitec hat hierzu mit gentechnischen Methoden 

Gelbfiebermücken gezüchtet, die ein todbringendes Gen tragen. Wenn die Männchen dieser 

gentechnisch veränderten Stechmücken freigelassen werden, paaren sie sich mit den normalen 

Weibchen, so dass das Todesgen auf die Nachkommen übertragen wird. Feldversuche auf den 

Cayman Inseln, in Panama und in Brasilien haben eine Reduktion der Anzahl an 

Gelbfiebermücken um 80 bis 95 % ergeben. Ob diese Reduktion ausreicht, um die Zika-

Epidemie in Südamerika signifikant zu bekämpfen, ist noch unklar. Insbesondere ist es eine 

sehr große Herausforderung, die entsprechend hohe Zahl an gentechnisch veränderten 

Männchen der Stechmücken zu züchten.  

Malariamücken mit Resistenzgenen 

Malaria wird durch einzellige Plasmodium-Parasiten ausgelöst, die durch Stechmücken der 

Gattung Anopheles übertragen werden. Da bisher kein Malariaimpfstoff zur Verfügung steht, 

ist die Bekämpfung der Anopheles ein wichtiger Ansatz. Da der Einsatz von Insektiziden 

problematisch ist, werden auch Ansätze getestet, bei denen die Mücken gentechnisch 

verändert werden. Besonders interessant ist der Ansatz, in dem Resistenzgene in die Mücken 

eingebracht werden, um die Vermehrung des Plasmodiums in der Mücke zu blockieren. 

Freisetzungsexperimente wurden bisher nicht durchgeführt, da es unklar ist, ob solche 

Experimente außer Kontrolle geraten könnten.  

Ökonomische Aspekte 

Da zurzeit praktisch keine durch Gentechnik veränderten Tiere für kommerzielle Zwecke 

gehalten werden, ist eine konkrete Bilanz zurzeit nicht möglich. Die kommerziell erhältlichen 

pharmazeutischen Produkte spielen nur eine sehr geringe Rolle.  

Tierwohl 

Gentechnisch veränderte Tiere sollten den Kriterien des Tierwohls gerecht werden. In 

bestimmten Fällen, wie zum Beispiel beim Enthornen durch Genome Editing, wird 

argumentiert, dass dies für das Tier mit weniger Stress verbunden ist, da das mechanische 

Enthornen der jungen Tiere schmerzhaft ist. Eine verbesserte Gesundheit ist sicher auch zum 

Wohl des Tieres.  
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Risiken für das Ökosystem 

Das Risiko, dass gentechnisch veränderte Nutztiere sich mit ihren Wildformen kreuzen, ist 

sehr unwahrscheinlich. Eine wichtige Ausnahme bilden sicher transgene Fische, wie zum 

Beispiel genveränderter Lachs, der deshalb nur unter strikten Kontrollen gezüchtet werden 

darf.  

Ob die genetische Veränderung von Wildtieren, wie zum Beispiel das Einführen von 

Resistenzgenen gegen Malaria in Mücken, ethisch vertretbar ist, wird zurzeit intensiv 

diskutiert. Es ist unklar, inwieweit das Ökosystem unwiderruflich verändert werden könnte.  

 

B. Gentechnisch veränderte Pflanzen 

Die Grüne Gentechnik oder Agrogentechnik ist die Anwendung gentechnischer Verfahren 

im Bereich der Pflanzenzüchtung. Insbesondere bezeichnet der Begriff Verfahren zur 

Herstellung von pflanzlichen gentechnisch veränderten Organismen (GVO), in deren Erbgut 

gezielt einzelne Gene eingeschleust werden. Stammen diese Gene von anderen Arten, 

entstehen transgene Pflanzen. Die Grüne Gentechnik ist somit Bestandteil der Grünen 

Biotechnologie, wobei sich die Bezeichnung „grün“ in Abgrenzung zur „roten“ 

Biotechnologie und „weißen“ Biotechnologie auf die Anwendung an Pflanzen bezieht. 

Derzeit werden als gentechnisch veränderte Pflanzen insbesondere herbizid- und 

insektenresistente Pflanzensorten vermarktet.  

Die Grüne Gentechnik unterscheidet sich von der herkömmlichen Züchtung, indem sie 

einzelne Gene gezielt transferiert und dabei Artgrenzen sowie andere Kreuzungshindernisse 

(wie etwa Unfruchtbarkeit) leichter überschreiten kann. Die herkömmliche Pflanzenzüchtung 

hingegen nutzt als Alternative meist spontane oder induzierte Mutationen, deren 

Ausprägungen weniger gezielt in der Zelle, sondern durch äußere Einflüsse (z. B. 

Kälteschocks oder radioaktive Bestrahlung) hervorgerufen werden. In beiden Fällen ist vor 

weiterer Züchtung eine selektive Sichtung der Mutationen erforderlich.  

Die Frage, ob die Anwendung der Grünen Gentechnik wünschenswert oder abzulehnen sei, 

wird lebhaft und in verschiedenen Regionen der Welt unter vielen unterschiedlichen 

Gesichtspunkten diskutiert. Dabei spielen unter anderem Aspekte der Ernährungssicherheit, 

des Umweltschutzes, der Wirtschaftlichkeit und des Verhältnisses der Gentechnik zur 

„Natürlichkeit“ eine Rolle.  

Gentechnik in der Pflanzenzüchtung 

Biolistische Transfers 

Ein biolistischer Transfer ist im Gegensatz dazu eine rein mechanische Methode des 

Gentransfers. Hier wird DNA auf Gold- oder Wolframpartikel aufgebracht, die anschließend 

mit Geschwindigkeiten von mehr als 1.300 m/s in die Zellen geschossen werden. Dies wird 

mit Hilfe einer Genkanone durchgeführt.  
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Da die Partikel sehr klein sind, bleiben Zelle und Zellwand dabei weitgehend unbeschädigt. 

Weitere Vorteile sind, dass das Verfahren für Zellen jedweder Lebewesen geeignet ist, auch 

auf die DNA von Mitochondrien und Plastiden angewandt werden kann und dass die 

mögliche Anzahl der transferierten Gene relativ hoch ist. Problematisch ist allerdings, dass 

der Gentransfer relativ instabil ist, häufig kommt es nur zu einer sogenannten „transienten 

Expression“, die eingefügte DNA ist also nur vorübergehend aktiv und verliert sich später 

wieder, auch kommt es manchmal dazu, dass nur Teile des erzielten Gewebes aus 

transformierten Zellen bestehen.  

Genome Editing 

Eine gezielte Veränderung in der DNA-Sequenz an einem vorher bestimmten Gen wird als 

Genome Editing bezeichnet. Hierbei wird eine Endonuklease in die Zelle eingebracht, die die 

erwünschte DNA-Sequenz spezifisch erkennt und schneidet. Als Endonukleasen werden z.B  

das CRISPR/Cas-System eingefügt. Der entstandene Doppelstrangbruch wird von der Zelle 

erkannt und repariert (non-homologous end joining, NHEJ). Bei dieser Reparatur wird häufig 

ein Fehler gemacht, so dass an der reparierten Stelle eine Mutation erscheint. Damit ist eine 

gezielte Mutagenese von praktisch jedem Gen einer Pflanzenzelle möglich. Um die Reparatur 

des Doppelstrangbruchs zu beeinflussen, kann neben der sequenzspezifischen Nuklease eine 

kurze DNA zugegeben werden, die die Sequenz des Bruchpunktes umfasst. In diesem Fall 

wird die Reparatur diese DNA als Matrize verwenden. Bei diesem Prozess, der als homologe 

Rekombination bezeichnet wird, enthält die reparierte Stelle die Sequenz der zugegebenen 

DNA und somit eine gezielte Veränderung der DNA an einer wohl definierten Stelle. Diese 

Veränderung kann einen einzigen Basenaustausch in der DNA beinhalten, aber auch eine 

Insertion eines ganzen Gens umfassen. Die Technik erlaubt somit eine Insertion eines Gens an 

einer genau definierten Stelle im Genom.  

Merkmale, Anwendungen 

Die Ziele der Grünen Gentechnik unterscheiden sich prinzipiell nicht von denjenigen 

jahrtausendealter traditioneller Pflanzenzucht. Es geht um eine Verbesserung der 

Eigenschaften von Pflanzen.  

Jeder Gentransfer wird mit dem Ziel ausgeführt, den Pflanzen ein gewünschtes Merkmal 

(englisch trait) zu übertragen. Man unterscheidet Eigenschaften, die für den Anbau interessant 

sind, und solche, welche der besseren Vermarktung dienen. Für den Anbau ist insbesondere 

die Herbizidtoleranz und die Schädlingskontrolle wichtig. Für die Vermarktung stehen die 

Verbesserung des Nährstoffgehalts und die verbesserte Herstellung von Industrierohstoffen 

im Vordergrund.  

Weltweit wurden im Jahr 2016 auf 185 Millionen Hektaren gentechnisch veränderte Pflanzen 

angebaut. Die vier wichtigsten Agrarpflanzen (Anteil in % der gesamten GVO) sind Soja 

(50 %), Mais (33 %), Baumwolle (12 %), und Raps (5 %). Luzerne, Zuckerrüben und Papaya 

machen je weniger als 1 % der GVO Anbaufläche aus. Bei Soja und Baumwolle werden in 

der Zwischenzeit weltweit vorwiegend gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut, da diese 

Kulturpflanzen zum größten Teil in Ländern angebaut werden, in denen der Anbau von 

gentechnisch veränderten Pflanzen erlaubt ist. Für Soja sind dies 78 % und für Baumwolle 

64 %. Im Gegensatz dazu werden nur 33 % des Mais und 24 % des Raps als GVO angebaut.  

Herbizidresistenz 
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Die Bekämpfung von Unkräutern in Kulturpflanzungen mit Herbiziden ist eine Methode, die 

in der Hoffnung auf einen möglichst hohen Ertrag eingesetzt wird. Durch Übertragung von 

Genen, die eine Resistenz gegen bestimmte Herbizide vermitteln, werden Nutzpflanzen 

erzeugt, die gegen diese Herbizide resistent sind. Der Einsatz solcher gentechnisch 

veränderter Nutzpflanzen ermöglicht eine einfache Unkrautbekämpfung, da durch den Einsatz 

des entsprechenden Herbizids alle Unkräuter absterben, während die gentechnisch 

veränderten Pflanzen weiter wachsen.  

Die Herbizidresistenz war im Jahr 2012 die mit Abstand am weitesten verbreitete genetische 

Veränderung beim kommerziellen Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen, mit weltweit 

etwa 145 Millionen Hektar Anbaufläche herbizidresistenter Arten. Dabei waren fast 45 

Millionen Hektaren mit Pflanzen angebaut, die neben der Herbizidresistenz auch eine 

Insektenresistenz enthielten (Stacked Events).  

Da in den letzten Jahren durch den häufigen Einsatz von Glyphosat weltweit 24 Unkräuter 

resistent geworden sind und damit die selektive Wirkung des Herbizids teilweise dramatisch 

verloren gegangen ist, werden Nutzpflanzen entwickelt, die Resistenzgene enthalten, die im 

Zusammenspiel mit anderen Herbiziden wirken  

Um das Entstehen von Resistenzen zu verzögern, werden zusätzlich Nutzpflanzen entwickelt, 

die gleichzeitig mehrere Resistenzgene gegen unterschiedliche Herbizide enthalten.  

Insektenbekämpfung 

Bt-Toxine aus dem Bakterium Bacillus thuringiensis werden als Präparate seit Jahrzehnten im 

biologischen Pflanzenschutz oder zur Bekämpfung von Stechmücken eingesetzt. Durch 

Übertragung entsprechender bakterieller Gene in Nutzpflanzen wurde erreicht, dass die 

Pflanzen eigenständig Gifte gegen bestimmte Schädlinge erzeugen. Da die Schädlinge zum 

Teil gegen ein bestimmtes Bt-Toxin resistent werden, werden häufig gleichzeitig 

unterschiedliche Bt-Toxine eingeführt. Wenn man die zusätzlich eingeführten 

Herbizidresistenzgene berücksichtigt, so findet man im November 2017 in der Datenbank der 

ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications) 200 Events 

für Mais und 44 für Baumwolle.  

Bakterienresistenz 

Bei der Selektion von Kulturpflanzen durch den Menschen werden in der Regel 

Eigenschaften ausgewählt, die den Geschmack und den Ertrag günstig beeinflussen, ohne dass 

man den Verlust von Resistenzgenen gegen Pflanzenkrankheiten genügend berücksichtigt. 

Das nachträgliche Wiedereinführen verloren gegangener Resistenzgene in beliebte 

Kulturpflanzen durch klassische Züchtung ist sehr zeitaufwendig, kann aber mit 

gentechnischen Methoden mit relativ geringem Aufwand durchgeführt werden.  

Pilzresistenz 

Algenähnliche Pilze wie die Gattung Phytophthora infestans gehören zu den 

Pflanzenschädlingen, die die höchsten Ernteschäden verursachen, etwa durch die Kraut- und 

Knollenfäule bei Tomaten und Kartoffeln. Mit konventionellen Züchtungsmethoden erreicht 

man zwar hier durch Einkreuzung mexikanischer Wildrassen eine gewisse Resistenz, jedoch 

werden auch unerwünschte Eigenschaften übertragen, die dann in langwierigen Verfahren 

wieder herausgezüchtet werden müssen. Alternativ werden chemische Fungizide ausgebracht 
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– pro Anbausaison bis zu sechzehnmal – oder etwa im Biolandbau Kupfersulfate, die aber zu 

einer starken Bodenbelastung führen. Um die Kraut- und Knollenfäule zu bekämpfen, wurden 

mit gentechnischen Methoden Resistenzgene aus Wildkartoffeln in etablierte Kartoffelsorten 

übertragen.  

Trockentoleranz 

Trockentolerante Nutzpflanzen sollen bei unzureichender Wasserversorgung durch 

klimatische Veränderungen oder bei singulär auftretende Trockenperioden Ernteausfälle 

vermeiden. Weitere Ziele sind eine Verringerung des Wasserverbrauchs in der Landwirtschaft 

und eine Ausweitung der Anbauflächen auf klimatisch ungünstige Regionen.  

In einzelnen Ländern sind 2017 durch Gentechnik entstandener trockentoleranter Mais, Soja 

und Zuckerrohr zum kommerziellen Anbau zugelassen.  

Schnelleres Wachstum 

Bisher ist die gentechnische Entwicklung von Nutzpflanzen mit einem erhöhten Ertrag wenig 

erfolgreich gewesen, da die entsprechenden Prozesse komplex sind und durch viele Gene 

gesteuert werden. Einzig ein gentechnisch veränderter Eukalyptusbaum ist in Brasilien für die 

Holznutzung zugelassen  

Eigenschaften, die die Vermarktung betreffen 

Die Grüne Gentechnik hat das Potenzial, Nutzpflanzen so zu verändern, dass sie für den 

Konsumenten vorteilhafte Eigenschaften haben. Hierbei steht die Anreicherung des 

Nährstoffgehalts von Nahrungsmitteln (Biofortifikation) im Vordergrund. Ein wichtiger 

Ansatz ist auch die Entfernung von Allergenen sowie die Entgiftung von Nutzpflanzen. 

Längerfristig ist wahrscheinlich auch die Entwicklung von Pharmapflanzen von großer 

Bedeutung.  

Eines der ersten Gv-Lebensmittel mit veränderter Produktqualität war in den 1990er Jahren 

die Flavr-Savr-Tomate, bei der ein Gen für die Bildung des Reife-Enzyms Polygalacturonase 

blockiert war und die Früchte dadurch länger haltbar wurden. Auf Grund unzureichender 

Qualität im Anbau (geringe Erträge und Widerstandskraft) wurde die Vermarktung nach 

wenigen Jahren eingestellt.  

Proteinqualität und -gehalt 

Da Getreide für die Ernährung von Mensch und Tier relativ wenig Lysin, eine essentielle 

Aminosäure, enthält, wird mit gentechnischen Methoden versucht, den Gehalt an Lysin zu 

erhöhen.  

Erhöhter Gehalt an essentiellen Fettsäuren 

Essentielle Fettsäuren wie Arachidonsäure, Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure 

können vom menschlichen Körper nicht synthetisiert und müssen deshalb mit der Nahrung 

aufgenommen werden. Die ausreichende Versorgung mit essentiellen Fettsäuren ist eine 

wichtige Voraussetzung zur Verhinderung permanenter prä- und neonataler 

Entwicklungsstörungen, da sich nur so die an molekularen Membranen reichen Gewebe des 

Gehirns, Nerven- und Gefäßsystems normal entwickeln können. Mehrfach ungesättigte 
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Fettsäuren mit mehr als 19 Kohlenstoff-Atomen findet man vor allem in tierischen Fetten, 

insbesondere in Fisch. Die Produktion essentieller Fettsäuren in Pflanzen würde der 

Lebensmittelindustrie eine neue und kostengünstige Quelle dieser ernährungsphysiologisch 

wichtigen Nahrungsbestandteile erschließen. Durch gezielte Veränderungen des 

Stoffwechsels in transgenen Ölpflanzen, wie Soja konnte eine Vielzahl von essentiellen 

Fettsäuren in Pflanzen hergestellt werden.  

Anreicherung mit Vitaminen 

Vitaminen sind für lebenswichtige Funktionen unbedingt notwendig, werden aber vom 

Organismus nicht produziert und müssen daher durch die Nahrung aufgenommen werden. Bei 

einseitiger Ernährung ist in vielen Pflanzen der Gehalt an Vitaminen nicht ausreichend, so 

dass ein Mangel an Vitaminen entsteht. Deshalb hat man in vielen Nutzpflanzen den Gehalt 

an Vitaminen mit gentechnischen Methoden erhöht. Das bekannteste Beispiel ist die 

transgene Reissorte Golden Rice, in der durch Einführung von drei Genen aus der 

Karotinoidsynthese ein erhöhter Gehalt an β-Carotin, einer Vorstufe der Vitamin A, vorliegt.  

Nicht-bräunende Äpfel 

Das kanadische Biotech-Unternehmen "Okanagan Specialty Fruits Inc." hat gentechnisch 

veränderte Apfelbäume entwickelt, deren Früchte nach dem Aufschneiden nicht braun werden 

(„Arctic Apples“).  

Marktdaten 

Für 2007 wird die Marktgröße transgener Pflanzen auf 6,9, für 2025 auf 50 Mrd. USD 

geschätzt Nach einer Schätzung der ETC Group betrug der Anteil von Monsanto-Produkten 

an mit gentechnisch verändertem Saatgut bebauten Flächen 2007 weltweit 87 %.  

  

Die bedeutendsten Anbauländer sind (gv-Fläche 2013, Anteil der gesamten Ackerfläche 

2011):  

Rang  Land  
Fläche (106 

ha)  
Anteil  Pflanzen  

1  USA  70,1  44 %  
Mais, Sojabohne, Baumwolle, Raps, Zuckerrübe, 

Luzerne, Papaya, Kürbis  

2  Brasilien  40,3  56 %  Soja, Mais, Baumwolle  

3  Argentinien  24,4  64 %  Soja, Mais, Baumwolle  

4  Indien  11,0  7 %  Baumwolle  

5  Kanada  10,8  25 %  Raps, Mais, Soja, Zuckerrüben  

6  China  4,2  4 %  Baumwolle, Papaya, Pappeln, Tomaten, Paprika  

7  Paraguay  3,6  92 %  Soja, Mais, Baumwolle  

8  Südafrika  2,9  24 %  Mais, Soja, Baumwolle  

9  Pakistan  2,8  14 %  Baumwolle  

10  Uruguay  1,5  83 %  
Soja, Mais  
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Regulierung: Zulassung, Kennzeichnung und Koexistenz 

Bestehende Regelungen 

Es gibt kein weltweit einheitliches Verfahren für die Zulassung von Gv-Pflanzen zum Anbau 

oder zur Verwendung als Lebens- und Futtermittel. Jedes Land hat seine eigenen Gesetze 

dazu.  

Sozioökonomische Auswirkungen 

2011 und 2012 veröffentlichte, länderübergreifende Metaanalysen zu Bt-Mais, Bt-Baumwolle 

und herbizidtoleranter Sojabohne ergaben, dass diese gv-Pflanzen konventionellen Pflanzen 

in agronomischer und ökonomischer Hinsicht überlegen sind. Diese Überlegenheit ist größer 

in Entwicklungs- als in Industrieländern und besonders groß bei Bt-Baumwolle.  

Eine 2014 veröffentlichte Metaanalyse kam zu dem Schluss, dass sich im Durchschnitt große 

und signifikante agronomische und ökonomischen Vorteile durch den Einsatz von gv-

Pflanzen nachweisen lassen.  

Resistenzbildung 

Ein bekanntes Problem des Pflanzenschutzes ist die Resistenzbildung von Schädlingen gegen 

Pflanzenschutzmittel über den natürlichen Mechanismus von Mutation und Selektion. Dass 

Schadinsekten bzw. Unkräuter auch bei Einsatz der grünen Gentechnik Resistenzen gegen Bt-

Toxine bzw. Herbizide entwickeln können, ist wissenschaftlich unbestritten.  

Es besteht die Möglichkeit, dass Gene transgener Nutzpflanzen auf ihre wilden Verwandten 

übergehen. Manche Pflanzen gehen schnell Hybridisierungen mit ihren wilden Verwandten 

ein. Im Fall von gentechnisch veränderten Pflanzen sehen Wissenschaftler die Möglichkeit, 

dass durch Auskreuzung der transgenen Eigenschaft sogenannte Superunkräuter entstehen 

können. Dies betrifft nicht nur die Übertragung der Eigenschaft der Herbizidresistenz, 

sondern auch Merkmale wie Trockentoleranz, Krankheits- und Schädlingsresistenz oder auch 

erhöhte Erträge.  

Umweltauswirkungen 

Transgene Pflanzen können einigen Studien zufolge positive Auswirkungen auf die Umwelt 

haben. Durch die Verwendung von transgenen Pflanzen konnten demnach im Zeitraum 1996–

2008 Pflanzenschutzmitteln um geschätzte 352 Millionen kg (8,4 %) eingespart werden, was 

einer verringerten Umweltbelastung durch Pestizide in diesen Pflanzen um 16,3 % entspräche.  

Die Adoption von Bt-Pflanzen führte zu einem starken Rückgang des Insektizideinsatzes, 

insbesondere dem der giftigsten Substanzen.  

Längerfristige Beobachtungen von Schädlingspopulationen in den USA und China haben 

ergeben, dass die Verwendung von Bt-Baumwolle nicht nur zu einem geringeren 

Schädlingsbefall in den Bt-Feldern, sondern auch zu einem geringeren Schädlingsbefall in 

konventionellen Baumwoll- und anderen Nutzpflanzenfeldern geführt hat (Positive 

Externalität).  
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Umweltrisiken 

In Mexiko ist der Anbau von transgenem Mais seit 1998 verboten, um Landrassen und wilde 

Verwandte vor möglichen Auskreuzungen zu schützen.  

Gesundheitliche Auswirkungen 

Gesundheitsschutz 

Durch die verminderte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln hat sich bei transgenen 

Pflanzen der ersten Generation die Zahl der Vergiftungsfälle durch direkten Kontakt mit 

Pestiziden reduziert. Dieser Effekt ist besonders stark in Ländern wie China, Südafrika und 

Indien, wo Pestizide häufig mit Gartenspritzen ausgebracht werden  

Gesundheitsrisiken 

Wissenschaftlicher Konsens 

Seit über 25 Jahren Forschung gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise dafür, dass 

gentechnisch veränderte Pflanzen mit höheren Risiken für die menschliche Gesundheit 

verbunden seien als konventionelle.  

Kontroversen 

Prinzipiell können mithilfe der Gentechnik Allergene in andere Organismen übertragen 

werden. Dadurch können bislang ungefährliche Lebensmittel Allergien auslösen, ohne dass 

die Ursache für den Verbraucher erkennbar wäre. In der Entwicklungsphase einer transgenen 

Sojabohne mit erhöhtem Methioningehalt stellte der Hersteller Pioneer Hi-Bred im Jahr 1996 

beispielsweise fest, dass es sich bei dem aus der Paranuss eingebrachten Gen um das bis dato 

nicht identifizierte Hauptallergen der Paranuss handelte. Die Produktentwicklung wurde 

daraufhin abgebrochen. Neue gv-Pflanzen werden daher in einem von der WHO entwickelten 

Verfahren auf ihr Allergiepotenzial geprüft. Bisher ist kein Fall einer Einbringung eines 

Allergens in zugelassene transgene Pflanzen bekannt geworden. Bei herkömmlichen 

Züchtungen, bei denen durch Mutationen ungeplante Veränderungen bereits vorhandener 

Gene hervorgerufen werden oder durch Kreuzungen bereits im Genpool einer Art vorhandene 

Gene rekombiniert werden, sind keine derartigen Prüfungen vorgeschrieben. Daher schätzt 

die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften das Allergenitäts-Risiko bei gv-

Pflanzen deutlich geringer ein als bei Produkten einer konventionellen Züchtung. Insgesamt 

erscheint es nach dieser Studie „äußerst unwahrscheinlich, dass beim Verzehr der in der 

Europäischen Union zugelassenen GVO-Nahrungsmittel ein höheres Gesundheitsrisiko 

besteht als beim Verzehr herkömmlicher Nahrungsmittel.“  

Wissenschaftler beurteilen eine Übertragung dieser Resistenzen auf Bakterien, die 

Krankheiten bei Pflanzen und Tieren auslösen können, als selten, aber im Bereich des 

Möglichen. Zum Beispiel könnte eine solche Übertragung im Darm von Bienen, die den 

Pollen einer transgenen Pflanze fressen, stattfinden. Um dieses Risiko auszuschalten, geben 

Zimmermann u. a. an, dass keine Antibiotika-Resistenzgene mehr eingesetzt würden. Die 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gibt an, dass in gentechnisch veränderten 

Nutzpflanzen trotz risikoärmeren Verfahren noch Gene mit Antibiotikaresistenz eingebaut 

werden würden.  
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Ethische Aspekte 

Der Nuffield Council on Bioethics kam in Bezug auf eine möglicherweise unethische 

Unnatürlichkeit von transgenen Pflanzen zu dem Schluss, dass der Unterschied zur 

konventionellen Züchtung nicht groß genug sei, um eine inhärente moralische Fragwürdigkeit 

der grünen Gentechnik festzustellen. In Bezug auf das Vorsorgeprinzip sei es angebracht, die 

Risiken des Status quo zu berücksichtigen. Da der Status quo erheblichen Schaden unter 

Hungernden und Armen anrichte und die Grüne Gentechnik Chancen biete, diesen Schaden 

zu verringern, sei eine Einschränkung der grünen Gentechnik nicht unbedingt konsistent mit 

dem Vorsorgeprinzip.  

Rezeption in der Öffentlichkeit 

Im Gegensatz zur Roten Biotechnologie trifft die Grüne Gentechnik insbesondere in der 

Öffentlichkeit von Industriestaaten auf Ablehnung. Umweltschutzorganisationen wie 

Greenpeace oder Friends of the Earth verstehen sich als grundsätzliche Gegner dieser 

Technik.  

In einer Meinungsumfrage von 2000 in 35 Ländern wurden 35.000 Menschen gefragt, ob die 

Vorteile von transgenen Nahrungspflanzen größer als die Risiken seien. Transgene 

Nahrungspflanzen fanden wenig Zustimmung bei Bürgern reicher Nationen wie Japan und 

Frankreich mit nur 22 %. In Indien und China lag die Zustimmung mit über 65 % deutlich 

höher, am höchsten war sie in Kuba und Indonesien mit etwa 80 %.  

Der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde legte in einem Positionspapier dar, 

dass bereits heute Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen in deutschen 

Supermärkten weit verbreitet seien. Schätzungen zufolge seien 60 % bis 70 % aller 

Lebensmittel in ihrer Produktion mit Gentechnik in irgendeiner Weise in Kontakt gekommen 
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