
 
   

 
Bericht zu Untersuchungsergebnissen von GVO-Proben aus dem Jahr 2009  
 
Im Jahr 2009 wurden in Schleswig-Holstein insgesamt 183 Lebensmittelproben auf 
Bestandteile von gentechnisch veränderten Pflanzen untersucht. Dabei handelte es 
sich hauptsächlich um Lebensmittel, die Soja und Mais enthielten. Außerdem wurden 
Reis-, Leinsaat- und Kartoffelprodukte sowie Papaya auf gentechnische 
Veränderungen untersucht. 
 
In 39 der 63 sojahaltigen Erzeugnisse (vor allem Tofu, Brotaufstriche, Würstchen und 
andere Fleischersatzprodukte auf Sojabasis, Sojamehl, Sojamilch, Diätdrinks und 
Desserts auf Sojabasis) waren keine gentechnischen Veränderungen nachweisbar. 
In 21 Proben (33 %) waren Spuren von unter 0,1% enthalten und bei 3 Proben (5 %) 
lag der Anteil zwischen 0,1 und 0,9%. Bei diesen Proben ist grundsätzlich zu 
überprüfen, ob das Vorhandensein von gentechnisch veränderten Pflanzen zufällig 
oder technisch unvermeidbar ist. 
 
Bei den 33 auf GV-Mais untersuchten Erzeugnissen wurde bei einer Probe (3 %) 
gentechnisch veränderter Mais Bt11 unterhalb von 0,1 % nachgewiesen.  
 
Aufgrund der bereits in den vergangenen Jahren immer wieder gefundenen in 
Europa nicht zugelassenen gentechnischen veränderten Reislinien LL 601, LL62 und 
Bt63 wurden auch im Jahr 2009 Reisproben auf gentechnische Veränderungen 
untersucht. Dabei wurde in keiner der 41 untersuchten reishaltigen 
Lebensmittelproben eine nicht zugelassene Reislinie nachgewiesen. Auch die 
untersuchten Kartoffel- und Papayaproben enthielten keine nachweisbaren 
gentechnischen Veränderungen. 
 
Für Aufsehen sorgten ab Anfang September 2009 die Funde von gentechnisch 
veränderter Leinsaat aus Kanada. Dabei handelte es sich um die in Kanada 
vorübergehend zum Anbau zugelassene Leinsaatlinie FP967 (Handelsname CDC 
Triffid), die in der EU weder zum Anbau noch als Lebens- oder Futtermittel 
zugelassen ist. Daher führt, wie auch bei den nicht zugelassenen Reislinien, schon 
der Nachweis von Spuren dazu, dass entsprechende Lebensmittel nicht 
verkehrsfähig sind. In Schleswig-Holstein wurden risikoorientiert 13 Proben 
untersucht, davon waren 4 (31 %) positiv. In diesen Fällen wurde eine 
Schnellwarnung erstellt und Maßnahmen veranlasst, um die entsprechenden 
Produkte aus dem Verkehr zu ziehen. Die bundesweit durchgeführten amtlichen 
Untersuchungen ergaben, dass ein großer Teil des auf dem Markt befindlichen 
Leinsamens mit Spuren der genannten gv-Leinsaat verunreinigt ist. Betroffen sind 
neben reinen Leinsaaten insbesondere Produktgruppen wie Backwaren und Müslis.  
 


