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Soja und Sojaprodukte / Gentechnisch veränderte Soja 
 
Anzahl untersuchte Proben: 20 beanstandet: 1 
Beanstandungsgründe: Deklaration (1) 
 
Ausgangslage 
In der Schweiz sind bisher vier gentechnisch veränderte Nutz-
pflanzen zur Lebensmittelherstellung zugelassen: Roundup Rea-
dy Soja von Monsanto (seit 20.12.1996, Neuzulassung am 
31.10.2002), Bt176 Mais von Novartis (seit 6.1.1998), Bt11 Mais 
ebenfalls von Novartis (seit 14.10.1998) und Mon810 Mais von 
Monsanto (seit 27.7.2000). Für den kommerziellen Anbau von 
gentechnisch veränderten Nutzpflanzen wurde bisher in der 
Schweiz kein Gesuch eingereicht. 
Die in der Schweiz zugelassene Roundup Ready Soja ist zurzeit 
weltweit die häufigst angebaute gentechnisch veränderte Nutz-
pflanze. Der Anteil der mit Roundup Ready Soja angebauten Flä-
che betrug 2002 ca. 50 % der globalen Soja-Anbaufläche. In den 
USA sind zurzeit fünf weitere gentechnisch veränderte Sojasorten 
zugelassen, vier davon ebenfalls mit Herbizidtoleranzen und eine 
Sojasorte mit veränderter Fettsäurezusammensetzung. 

 

 
 
Untersuchungsziele 
Das Ziel der Untersuchungskampagne war die Klärung folgender 
Fragestellungen: 

• Sind Lebensmittel, die GVO-Soja enthalten, auf dem Markt? 
• Sind Lebensmittel, welche bewilligte gentechnisch veränderte 

Sojasorten in grösseren Mengen enthalten, gesetzeskonform 
deklariert? 

• Sind Lebensmittel auf dem Markt, die in der Schweiz nicht be-
willigte GVO-Sojasorten enthalten? 

• Enthalten Bio-Sojaprodukte Spuren von GVO-Soja? 
 
 

 

 
Gesetzliche Grundlagen 
• Gemäss Art. 15 der Lebensmittelverordnung (LMV) sind gentechnisch veränderte Organismen 

deklarationspflichtig. 
• Gemäss Art. 22b der LMV sind bewilligte, gentechnisch veränderte Organismen deklarations-

pflichtig, wenn mehr als 1 Massenprozent einer Zutat aus gentechnisch veränderten Organis-
men stammt. 

• Gemäss Artikel 3 Abs. c der Bio-Verordnung gilt für Bio-Produkte u.a. der Grundsatz, dass auf 
den Einsatz gentechnisch veränderter Organismen und deren Folgeprodukte verzichtet wird. 

 
 
Probenbeschreibung 
In 3 verschiedenen Geschäften wurden 20 Sojaprodukte (Sojadrinks, Tofu, Sojaflocken und wei-
tere Sojaprodukte), darunter 15 biologische Produkte, erhoben. Während keines der erhobenen 
Produkte einen Hinweis auf die Verwendung von gentechnisch veränderter Soja trug, wurde bei 
vier Proben spezifisch „ohne Gentechnik hergestellt“ ausgelobt. Einige der Bio-Produkte trugen 
einen zulässigen Hinweis, dass Bioprodukte generell ohne den Einsatz von Gentechnik hergestellt 
werden. 
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Prüfverfahren 
• Die DNA-Extraktion und -Reinigung erfolgte gemäss einer neuen Methode der Expertengruppe 

für Molekulare Diagnostik des Schweizerischen Lebensmittelbuches mittels CTAB-Lyse und Si-
lika-Harz Aufreinigung der DNA. 

• Ein GVO-Screening wurde mittels real time PCR durchgeführt. Dabei wurde nach dem 35S-Pro-
motor aus dem Blumenkohlmosaikvirus gesucht, welcher in allen sechs weltweit zugelassenen 
gentechnisch veränderten Sojasorten vorkommt. 

• Bei GVO-Screening-positiven Proben wurde die verwendete gentechnisch veränderte Sojasorte 
Roundup Ready Soja (RRS) mittels real time PCR identifiziert und quantifiziert. 

• Bei allen Proben wurde die Menge des Lectin-Gen quantifiziert. Dies lässt Aussagen zu über 
die Anwesenheit von amplifizierbarer Soja-DNA und erlaubt eine Berechnung des Anteils gen-
technisch veränderter Soja in der Sojazutat eines Produktes. 

 
 
Ergebnisse 
GVO-Bestimmung 

• In 2 von 20 Proben konnten GVO-Anteile nachgewiesen werden (10 % aller Proben). 
• In einer Probe bestehend aus restrukturiertem Sojamehl betrug der Anteil von Roundup Ready 

Soja (RRS) 0,2 %. 
• In einer Probe Bio-Teigwaren mit Sojamehl konnte ca. 0,05 % RRS nachgewiesen werden. 

Diese GVO-Menge lag eindeutig unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze. 
• Es konnte keine in der Schweiz nicht bewilligte GVO-Sojasorte nachgewiesen werden. 
• Bei 14 von 15 Bioprodukten war keine gentechnisch veränderte Soja nachweisbar. 
• In den Proben mit der Deklaration „ohne Gentechnik hergestellt“ waren keine GVO-Anteile 

nachweisbar. 
• Aus zwei Proben konnte keine amplifizierbare Soja-DNA extrahiert werden. Es handelt sich um 

ein fermentiertes Sojadessert und um eine Instant-Suppe. Von solchen Produkten ist aus Erfah-
rung bekannt, dass meist keine amplifizierbare DNA mehr vorhanden ist. 

 

Deklaration 

• Für Bio-Produkte gilt u.a. der Grundsatz, dass auf den Einsatz gentechnisch veränderter Orga-
nismen und deren Folgeprodukte verzichtet wird. Die Auslobung eines Bio-Produktes mit „ohne 
Gentechnik hergestellt“ stellt eine Selbstverständlichkeit dar, da alle vergleichbaren Produkte 
ebenfalls ohne Gentechnik hergestellt sein müssen. Die schweizerische Lebensmittelkontrolle 
hat in den letzten Jahren konsequent diesen Missstand beanstandet, um zu verhindern, dass 
der Eindruck von Bioprodukten mit GVO und solchen ohne GVO entsteht. Es ist daher als Er-
folg zu werten, dass nur eine Probe Sojamilch aus diesem Grund beanstandet werden musste. 

• Für die Negativdeklaration „ohne Gentechnik hergestellt“ gelten strenge Vorschriften. So muss 
u.a. anhand einer lückenlosen Dokumentation belegt werden, dass keine gentechnisch verän-
derten Organismen bei der Herstellung verwendet wurden. Bei drei der untersuchten Proben 
wurden diese Unterlagen zur Abklärung der rechtmässigen Auslobung „ohne Gentechnik her-
gestellt“ angefordert. 

 
 
Schlussfolgerungen 
Die Situation auf dem Schweizer Markt hat sich in den letzten Jahren im Bezug auf die Verwen-
dung von gentechnisch veränderten Organismen kaum verändert. Nur in einem Zehntel aller un-
tersuchten Proben liessen sich Anteile der gentechnisch veränderten Sojasorte Roundup Ready 
nachweisen, wenn auch in sehr tiefen Konzentrationen. Daraus lässt sich folgern, dass die Impor-
teure und Produzenten die Trennung zwischen konventionellen und gentechnisch veränderten 
Sojasorten weiterhin gut im Griff haben. 
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