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Verarbeitungshilfsstoffe nach Art. 16 
Abs. 1 LMV
Gemäss Art. 16 Abs. 1 LMV gilt: Verar-
beitungshilfsstoffe sind Stoffe oder Prä-
parate, die bei der Verarbeitung von 
Rohstoffen, Zwischenprodukten oder 
Lebensmitteln aus technologischen 
Gründen verwendet werden. Werden 
sie den Rohstoffen, Zwischenproduk-
ten oder Lebensmitteln zugesetzt, so 
müssen sie im Laufe des Verarbei-
tungsprozesses wieder entfernt wer-
den, soweit dies technisch möglich ist.
Beispiel: Gentechnisch hergestellte 
Maischeenzyme zur Erhöhung der 
Ausbeute in der Fruchtsaftproduktion.

Zusatzstoffe
Gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a gilt: Zu-
satzstoffe im Sinne von Artikel 4 Absatz 
2 LMG sind:
a. Stoffe mit oder ohne Nährwert, die 
Lebensmitteln aus technologischen 
oder sensorischen Gründen absichtlich 
direkt oder indirekt zugesetzt werden, 
wobei sie oder ihre Folgeprodukte 
ganz oder teilweise in diesen Lebens-
mitteln verbleiben;

Definierbare Stoffe
Definierbare Stoffe sind Lebensmittel 
mit einer einheitlichen chemischen 
Struktur. Das heisst, dass diese Stoffe 
stark gereinigt wurden und Rückstände 
von gentechnisch veränderten Orga-
nismen nicht mehr nachweisbar sind. 
Beispiel: Sojaöl aus gentechnisch ver-
änderter Soja oder gentechnisch her-
gestellte Vitamine.

Essentielle oder physiologisch nützliche 
Stoffe
Gemäss Art. 6 LMV gilt: Zur Erhaltung 
und Verbesserung des Nährwertes so-
wie aus Gründen der Volksgesundheit 
dürfen Lebensmitteln essentielle oder 
physiologisch nützliche Stoffe wie Vita-
mine oder Mineralstoffe zugesetzt wer-
den.

GVO-Erzeugnis
GVO-Erzeugnisse sind Produkte, die 
chemisch unverändert aus einem gen-
technisch veränderten Organismus 
(GVO) durch Konzentrieren, Filtrieren, 
Zentrifugieren etc. gewonnen wurden.
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Die Bewilligung in Form einer Verfü-
gung wurde im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt veröffentlicht und der 
Gesuchstellerin zugestellt. In der Verfü-
gung vom 20.12.96 heisst es, dass 
"das Gesuch um Bewilligung von gen-
technisch hergestelltem Vitamin B12 
zur Verwendung in Lebensmitteln gut-
geheissen wird". Zusammen mit der 
Bewilligung wurden folgende Auflagen 
gemacht:
– (...) die genetische Stabilität der Pro-  
   duktionsstämme und die Reinheit 
   des gentechnisch hergestellten 
   Vitamins B12 muss regelmässig 
   überwacht werden.
– (...) Änderungen bei der Qualitäts-
   sicherung müssen dem BAG 
   mitgeteilt werden.

Nach der Markteinführung der GVO-
Erzeugnisse obliegt die Kontrolle des 
Täuschungsschutzes und der richtigen 
Deklaration den kantonalen Vollzugs-
behörden.

Schema zum Ablauf des
Bewilligungsverfahrens

Bewilligungspflicht 
nach Art. 15 Abs. 1 bis 3 LMV
1 Gentechnisch veränderte Organis-
men (GVO) sind gentechnisch verän-
derte Tiere, Pflanzen und Mikroorganis-
men, deren genetisches Material in 
vitro so verändert worden ist, wie es 
unter natürlichen Bedingungen durch 
Kreuzen oder natürliche Rekombinati-
on nicht möglich ist.
2 Lebensmittel, Zusatzstoffe und Verar-
beitungshilfsstoffe, die Organismen 
nach Absatz 1 sind oder daraus ge-
wonnen wurden und zur Abgabe an 
Konsumentinnen oder Konsumenten 
bestimmt sind, bedürfen der Bewilli-
gung durch das Bundesamt1.
3 Die Bewilligung2 wird erteilt, wenn:
a. nach dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft eine Gesundheitsgefähr-
dung ausgeschlossen werden kann;
b. bei Lebensmitteln, Zusatzstoffen und 
Verarbeitungshilfsstoffen, die GVO sind 
oder solche enthalten, zusätzlich zu 
den Voraussetzungen nach dieser Ver-
ordnung diejenigen nach der Freiset-
zungsverordnung erfüllt sind;
c. bei Erzeugnissen, die aus GVO ge-
wonnen wurden, die Voraussetzungen 
nach dem Umweltschutzgesetz (...), 
dem Epidemiengesetz (...), dem Land-
wirtschaftsgesetz (...) sowie dem Tier-
seuchengesetz (...) und dem Tier-
schutzgesetz (...) erfüllt sind.

Gesetzliche Grundlagen für
gentechnisch hergestellte
Lebensmittelzusätze
Das Schweizerische Lebensmittelge-
setz und die darauf basierenden Ver-
ordnungen haben die Aufgabe, die 
Konsumentinnen und Konsumenten 
vor gesundheitsgefährdenden Lebens-
mitteln zu schützen und Täuschungen 
im Zusammenhang mit Lebensmitteln 
vorzubeugen (Art. 1 LMG). Dies gilt so-
wohl für konventionelle Lebensmittel
und -zusatzstoffe wie auch für GVO-Er-
zeugnisse. Die gesetzlichen Grundla-
gen hiefür sind:

– das Lebensmittelgesetz
   (LMG, SR 817.0),
– die Lebensmittelverordnung
   (LMV, SR 817.02) und
– die Verordnung über das Bewilli-
   gungsverfahren für GVO-Lebens -
   mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
   Verarbeitungshilfsstoffe
   (VBGVO, SR 817.021.35).
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BAG Facheinheit Lebensmittel und 
Verbrauchsgegenstände: Dem
Verbraucherschutz verpflichtet
Die Facheinheit Lebensmittel und Ge-
brauchsgegenstände des BAG ist für 
die Bewilligung und Zulassung von 
neuen Erzeugnissen zuständig. Dazu 
gehören auch Erzeugnisse aus gen-
technischer Herstellung, die im Verkauf 
den Konsumenten und Konsumentinnen
angeboten werden.
Die Experten der Facheinheit beurteilen
ein Erzeugnis nach wissenschaftlichen 
Kriterien und räumen dabei dem Ge-
sundheitsschutz oberste Priorität ein.
Neben der Federführung beim Zulas-
sungsverfahren von GVO-Erzeugnissen
ist die Facheinheit auch für die Vorbe-
reitung der Deklarationsvorschriften im 
Zusammenhang mit GVO-Erzeugnissen
verantwortlich und koordiniert die kan-
tonalen Behörden bei der Umsetzung 
des Lebensmittelrechts.

Bewilligung zum Verkauf von
Vitamin B12 in der Schweiz
Aufgrund der Lebensmittelverordnung, 
die gentechnisch hergestellte Lebens-
mittel und -zusätze einer generellen 
Bewilligungspflicht unterstellt, hatte 
Aventis (vormals Rhône-Poulenc Rorer) 
auf Aufforderung von der Firma Roche 
am 7. Oktober 1996 ein Gesuch um 
Zulassung von Vitamin B12 als Le-
bensmittelzusatz zusammen mit einem 
wissenschaftlichen Dossier beim BAG 
eingereicht. Anhand der von Aventis 
eingereichten Daten über Toxikologie, 
Allergenität und die Reinheit des Vitamins
prüfte das BAG die Gesundheitsge-
fährdung gegenüber dem Menschen.
Abschliessend wurde vom BAG zuhan-
den der Bundesämter für Landwirtschaft
(BLW), Umwelt, Wald und Landschaft 
(BUWAL) und für Veterinärwesen (BVET)
ein Bericht erstellt und gemäss Art. 15 
Abs. 2 der LMV eine Stellungnahme 
verlangt.

– Rund 3 Monate nach Einreichung 
   des Gesuchs erteilte das BAG als 
    federführende Behörde der Firma

Die genauen Deklarationsbestimmungen
sind im Artikel 22b der LMV enthalten:

Umfassende Deklarationsvorschriften 
nach Art. 22b Abs. 1
Lebensmittel, Zusatzstoffe und StoffeLebensmittel, Zusatzstoffe und Stoffe 
naach Art. 6 der LMV, die gentechnisch 
verräänderte Organismen sind, solche nderte Organismen sind, solche 
enthalten oder daraus gewonnen wurhal -
den, sind mit dem Hinweis "aus gen-
technisch verändertem X hergestellt" 
oder "aus genetisch verändertem X 
hergestellt" zu kennzeichnen.
(X = Name des gentechnisch verän-
derten Organismus)

Ausnahmen nach Art. 22b Abs.7 
Auf den Hinweis kann verzichtet wer-
den:
a. bei Lebensmitteln, wenn keine ZZutat 
im Umfang von mehr als 1 Massenpronpro-
zent aus gentechnisch veränderten Or-
ganismen (...) besteht, zusammenge) besteht, zusammenge-
setzt oder hergestellt ist; oderrg
b. bei (...) Stoffen nach Absatz 1 und offen nach Absatz 1 und 
Verarbeitbeitungshilfsstoffen nach Absatz 
2, wenn sie vom Organismus abgetrennt,ie vom Organismus abgetrennt
gereinigt und chemisch definierbar d c

Vitamine hergestellt mittels Gentechnik

Wer hat sich nicht schon gefragt, was die Angaben über
die Zusammensetzung auf Lebensmittelverpackungen
bedeuten? Begriffe wie "Bindemittel" oder "Cobalamin" 
gehören zum Wortschatz des Lebensmittelingenieurs, für 
die Konsumentinnen und Konsumenten ist jedoch oft un-
klar, was sich dahinter verbirgt. Gemeint sind Zusätze, die 
zur Verbesserung der Lebensmitteleigenschaften einge-
setzt werden und Inhalt vieler Lebensmittel sind. So wird 
das Vitamin "Cobalamin" – besser bekannt unter dem Na-
men Vitamin B 12 – etwa bei Cornflakes zugegeben, weil 
beim industriellen Verarbeitungsprozess der Flocken die 
für den Menschen lebenswichtigen Vitamine verloren 
gehen.
Verbreitet ist auch der Einsatz von Vitaminen für andere 
Zwecke. So wird zum Beispiel Vitamin B2 als gelber Farb-
stoff und Vitamin C als Konservierungsstoff verwendet.
Lebensmittelzusätze werden heute vielfach mit biotechni-
schen Verfahren hergestellt, bei denen gentechnisch ver-
änderte (Mikro-) organismen (GVO) zum Einsatz kommen. 
Für diese Stoffe gilt in der Schweiz eine Bewilligungspflicht

Nachweis von Produkten aus
gentechnischer Herstellung
Damit Lebensmittelzusätze aus gentech-
nischer Herstellung in der Schweiz zu-
gelassen werden, muss der Antragsteller 
gemäss der Verordnung über das Be-
willigungsverfahren für GVO-Lebens-
mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
Verarbeitungshilfsstoffe (➞ Glossar) ein
Nachweisverfahren beschreiben, das 
den kantonalen Vollzugsbehörden die 
Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen
des Täuschungsschutzes und damit 
die Überprüfung der Deklaration ermög-
licht (VBGVO, Anhang B Bst. f, SR 
817.021.35). Als Verfahren der Wahl gilt
die sogenannte Polymerasekettenreak-
tions (PCR)-Technik. Diese macht sich 
die Tatsache zu eigen, dass spezifische
Abschnitte der Erbinformation (DNA) 
im Reagenzglas in einer Reaktion mit 
dem Enzym DNA-Polymerase des Bak-
teriums Thermus aquaticus vervielfältigt
werden können. Nach Abschluss der 
Reaktion liegt die gesuchte DNA in 
grosser Menge vor und kann optisch 
sichtbar gemacht werden. Theoretisch 
genügt für die Anwendung dieser Me-

Die Wirkungen von Vitamin B12
Vitamin B12 ist ein lebensnotwendiger 
Bestandteil der menschlichen Ernäh-
rung, weil es vom Körper nicht selbst 
hergestellt werden kann. Die Aufnahme 
von Vitamin B12 erfolgt im Dünndarm 
in Verbindung mit dem sogenannten 
Intrinsic-Faktor, der im Magen gebildet 
wird. Neben verschiedenen Funktionen 
im Abbau von Fettsäuren und Bestand-
teilen von Eiweissen ist Vitamin B12 an 
der Bildung der roten Blutkörperchen 
beteiligt.
Das Vitamin und seine Wirkung werden 
durch den gentechnischen Eingriff 
nicht verändert, zumal die Gene für die 
Vitaminproduktion nicht verändert wur-
den und das Vitamin auch bisher aus 
der gleichen Bakterienart gewonnen 
wurde.

Höhere Ausbeute durch Gentechnik
Das in der Schweiz als GVO-Erzeugnis 
(➞ Glossar) zugelassene Vitamin B12 
wird vom Life Science-Konzern Aventis 
(vormals Rhône-Poulenc Rorer) herge-
stellt. Vertrieben wird es in der Schweiz 
von der Basler Roche. Die Herstellung 
erfolgt in einem fermentativen Prozess 
(➞ Faltblatt Nr. 7). Die Forscher der Firma
Aventis haben durch einen gentechni-
schen Eingriff die Vitamin B12-Produktion
im Bakterium Agrobacterium radiobacter,
welches dieses Vitamin natürlicherweise
herstellt, markant erhöht: 
Die "Vervielfältigung" der für die 
Vitaminproduktion nötigen Gene in der 
Erbsubstanz des Bakteriums hat zu 
30fachen Leistungssteigerungen
geführt.
Liegt das Vitamin B12 erst einmal in 
ausreichender Menge vor, so wird es 
aus der Bakterienkultur isoliert und in 
mehreren Verarbeitungsschritten gerei-
nigt. Das Endprodukt, das in kristalliner 
Form vorliegt, ist frei von Bakterien und 
deren Erbsubstanz. Solche 
chemisch reinen und definierbaren 
Stoffe müssen in der Schweiz nicht 

Konkreter gentechnischer Eingriff
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Verarbeitungshilfsstoffe nach Art. 16 
Abs. 1 LMV
Gemäss Art. 16 Abs. 1 LMV gilt: Verar-
beitungshilfsstoffe sind Stoffe oder Prä-
parate, die bei der Verarbeitung von 
Rohstoffen, Zwischenprodukten oder 
Lebensmitteln aus technologischen 
Gründen verwendet werden. Werden 
sie den Rohstoffen, Zwischenproduk-
ten oder Lebensmitteln zugesetzt, so 
müssen sie im Laufe des Verarbei-
tungsprozesses wieder entfernt wer-
den, soweit dies technisch möglich ist.
Beispiel: Gentechnisch hergestellte 
Maischeenzyme zur Erhöhung der 
Ausbeute in der Fruchtsaftproduktion.

Zusatzstoffe
Gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a gilt: Zu-
satzstoffe im Sinne von Artikel 4 Absatz 
2 LMG sind:
a. Stoffe mit oder ohne Nährwert, die 
Lebensmitteln aus technologischen 
oder sensorischen Gründen absichtlich 
direkt oder indirekt zugesetzt werden, 
wobei sie oder ihre Folgeprodukte 
ganz oder teilweise in diesen Lebens-
mitteln verbleiben;

Definierbare Stoffe
Definierbare Stoffe sind Lebensmittel 
mit einer einheitlichen chemischen 
Struktur. Das heisst, dass diese Stoffe 
stark gereinigt wurden und Rückstände 
von gentechnisch veränderten Orga-
nismen nicht mehr nachweisbar sind. 
Beispiel: Sojaöl aus gentechnisch ver-
änderter Soja oder gentechnisch her-
gestellte Vitamine.

Essentielle oder physiologisch nützliche 
Stoffe
Gemäss Art. 6 LMV gilt: Zur Erhaltung 
und Verbesserung des Nährwertes so-
wie aus Gründen der Volksgesundheit 
dürfen Lebensmitteln essentielle oder 
physiologisch nützliche Stoffe wie Vita-
mine oder Mineralstoffe zugesetzt wer-
den.

GVO-Erzeugnis
GVO-Erzeugnisse sind Produkte, die 
chemisch unverändert aus einem gen-
technisch veränderten Organismus 
(GVO) durch Konzentrieren, Filtrieren, 
Zentrifugieren etc. gewonnen wurden.
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Die Bewilligung in Form einer Verfü-
gung wurde im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt veröffentlicht und der 
Gesuchstellerin zugestellt. In der Verfü-
gung vom 20.12.96 heisst es, dass 
"das Gesuch um Bewilligung von gen-
technisch hergestelltem Vitamin B12 
zur Verwendung in Lebensmitteln gut-
geheissen wird". Zusammen mit der 
Bewilligung wurden folgende Auflagen 
gemacht:
– (...) die genetische Stabilität der Pro-  
   duktionsstämme und die Reinheit 
   des gentechnisch hergestellten 
   Vitamins B12 muss regelmässig 
   überwacht werden.
– (...) Änderungen bei der Qualitäts-
   sicherung müssen dem BAG 
   mitgeteilt werden.

Nach der Markteinführung der GVO-
Erzeugnisse obliegt die Kontrolle des 
Täuschungsschutzes und der richtigen 
Deklaration den kantonalen Vollzugs-
behörden.

Schema zum Ablauf des
Bewilligungsverfahrens

Bewilligungspflicht 
nach Art. 15 Abs. 1 bis 3 LMV
1 Gentechnisch veränderte Organis-
men (GVO) sind gentechnisch verän-
derte Tiere, Pflanzen und Mikroorganis-
men, deren genetisches Material in 
vitro so verändert worden ist, wie es 
unter natürlichen Bedingungen durch 
Kreuzen oder natürliche Rekombinati-
on nicht möglich ist.
2 Lebensmittel, Zusatzstoffe und Verar-
beitungshilfsstoffe, die Organismen 
nach Absatz 1 sind oder daraus ge-
wonnen wurden und zur Abgabe an 
Konsumentinnen oder Konsumenten 
bestimmt sind, bedürfen der Bewilli-
gung durch das Bundesamt1.
3 Die Bewilligung2 wird erteilt, wenn:
a. nach dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft eine Gesundheitsgefähr-
dung ausgeschlossen werden kann;
b. bei Lebensmitteln, Zusatzstoffen und 
Verarbeitungshilfsstoffen, die GVO sind 
oder solche enthalten, zusätzlich zu 
den Voraussetzungen nach dieser Ver-
ordnung diejenigen nach der Freiset-
zungsverordnung erfüllt sind;
c. bei Erzeugnissen, die aus GVO ge-
wonnen wurden, die Voraussetzungen 
nach dem Umweltschutzgesetz (...), 
dem Epidemiengesetz (...), dem Land-
wirtschaftsgesetz (...) sowie dem Tier-
seuchengesetz (...) und dem Tier-
schutzgesetz (...) erfüllt sind.

Gesetzliche Grundlagen für
gentechnisch hergestellte
Lebensmittelzusätze
Das Schweizerische Lebensmittelge-
setz und die darauf basierenden Ver-
ordnungen haben die Aufgabe, die 
Konsumentinnen und Konsumenten 
vor gesundheitsgefährdenden Lebens-
mitteln zu schützen und Täuschungen 
im Zusammenhang mit Lebensmitteln 
vorzubeugen (Art. 1 LMG). Dies gilt so-
wohl für konventionelle Lebensmittel
und -zusatzstoffe wie auch für GVO-Er-
zeugnisse. Die gesetzlichen Grundla-
gen hiefür sind:

– das Lebensmittelgesetz
   (LMG, SR 817.0),
– die Lebensmittelverordnung
   (LMV, SR 817.02) und
– die Verordnung über das Bewilli-
   gungsverfahren für GVO-Lebens -
   mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
   Verarbeitungshilfsstoffe
   (VBGVO, SR 817.021.35).
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BAG Facheinheit Lebensmittel und 
Verbrauchsgegenstände: Dem
Verbraucherschutz verpflichtet
Die Facheinheit Lebensmittel und Ge-
brauchsgegenstände des BAG ist für 
die Bewilligung und Zulassung von 
neuen Erzeugnissen zuständig. Dazu 
gehören auch Erzeugnisse aus gen-
technischer Herstellung, die im Verkauf 
den Konsumenten und Konsumentinnen
angeboten werden.
Die Experten der Facheinheit beurteilen
ein Erzeugnis nach wissenschaftlichen 
Kriterien und räumen dabei dem Ge-
sundheitsschutz oberste Priorität ein.
Neben der Federführung beim Zulas-
sungsverfahren von GVO-Erzeugnissen
ist die Facheinheit auch für die Vorbe-
reitung der Deklarationsvorschriften im 
Zusammenhang mit GVO-Erzeugnissen
verantwortlich und koordiniert die kan-
tonalen Behörden bei der Umsetzung 
des Lebensmittelrechts.

Bewilligung zum Verkauf von
Vitamin B12 in der Schweiz
Aufgrund der Lebensmittelverordnung, 
die gentechnisch hergestellte Lebens-
mittel und -zusätze einer generellen 
Bewilligungspflicht unterstellt, hatte 
Aventis (vormals Rhône-Poulenc Rorer) 
auf Aufforderung von der Firma Roche 
am 7. Oktober 1996 ein Gesuch um 
Zulassung von Vitamin B12 als Le-
bensmittelzusatz zusammen mit einem 
wissenschaftlichen Dossier beim BAG 
eingereicht. Anhand der von Aventis 
eingereichten Daten über Toxikologie, 
Allergenität und die Reinheit des Vitamins
prüfte das BAG die Gesundheitsge-
fährdung gegenüber dem Menschen.
Abschliessend wurde vom BAG zuhan-
den der Bundesämter für Landwirtschaft
(BLW), Umwelt, Wald und Landschaft 
(BUWAL) und für Veterinärwesen (BVET)
ein Bericht erstellt und gemäss Art. 15 
Abs. 2 der LMV eine Stellungnahme 
verlangt.

– Rund 3 Monate nach Einreichung 
   des Gesuchs erteilte das BAG als 
    federführende Behörde der Firma

Die genauen Deklarationsbestimmungen
sind im Artikel 22b der LMV enthalten:

Umfassende Deklarationsvorschriften 
nach Art. 22b Abs. 1
Lebensmittel, Zusatzstoffe und StoffeLebensmittel, Zusatzstoffe und Stoffe 
naach Art. 6 der LMV, die gentechnisch 
verräänderte Organismen sind, solche nderte Organismen sind, solche 
enthalten oder daraus gewonnen wurhal -
den, sind mit dem Hinweis "aus gen-
technisch verändertem X hergestellt" 
oder "aus genetisch verändertem X 
hergestellt" zu kennzeichnen.
(X = Name des gentechnisch verän-
derten Organismus)

Ausnahmen nach Art. 22b Abs.7 
Auf den Hinweis kann verzichtet wer-
den:
a. bei Lebensmitteln, wenn keine ZZutat 
im Umfang von mehr als 1 Massenpronpro-
zent aus gentechnisch veränderten Or-
ganismen (...) besteht, zusammenge) besteht, zusammenge-
setzt oder hergestellt ist; oderrg
b. bei (...) Stoffen nach Absatz 1 und offen nach Absatz 1 und 
Verarbeitbeitungshilfsstoffen nach Absatz 
2, wenn sie vom Organismus abgetrennt,ie vom Organismus abgetrennt
gereinigt und chemisch definierbar d c

Vitamine hergestellt mittels Gentechnik

Wer hat sich nicht schon gefragt, was die Angaben über
die Zusammensetzung auf Lebensmittelverpackungen
bedeuten? Begriffe wie "Bindemittel" oder "Cobalamin" 
gehören zum Wortschatz des Lebensmittelingenieurs, für 
die Konsumentinnen und Konsumenten ist jedoch oft un-
klar, was sich dahinter verbirgt. Gemeint sind Zusätze, die 
zur Verbesserung der Lebensmitteleigenschaften einge-
setzt werden und Inhalt vieler Lebensmittel sind. So wird 
das Vitamin "Cobalamin" – besser bekannt unter dem Na-
men Vitamin B 12 – etwa bei Cornflakes zugegeben, weil 
beim industriellen Verarbeitungsprozess der Flocken die 
für den Menschen lebenswichtigen Vitamine verloren 
gehen.
Verbreitet ist auch der Einsatz von Vitaminen für andere 
Zwecke. So wird zum Beispiel Vitamin B2 als gelber Farb-
stoff und Vitamin C als Konservierungsstoff verwendet.
Lebensmittelzusätze werden heute vielfach mit biotechni-
schen Verfahren hergestellt, bei denen gentechnisch ver-
änderte (Mikro-) organismen (GVO) zum Einsatz kommen. 
Für diese Stoffe gilt in der Schweiz eine Bewilligungspflicht

Nachweis von Produkten aus
gentechnischer Herstellung
Damit Lebensmittelzusätze aus gentech-
nischer Herstellung in der Schweiz zu-
gelassen werden, muss der Antragsteller 
gemäss der Verordnung über das Be-
willigungsverfahren für GVO-Lebens-
mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
Verarbeitungshilfsstoffe (➞ Glossar) ein
Nachweisverfahren beschreiben, das 
den kantonalen Vollzugsbehörden die 
Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen
des Täuschungsschutzes und damit 
die Überprüfung der Deklaration ermög-
licht (VBGVO, Anhang B Bst. f, SR 
817.021.35). Als Verfahren der Wahl gilt
die sogenannte Polymerasekettenreak-
tions (PCR)-Technik. Diese macht sich 
die Tatsache zu eigen, dass spezifische
Abschnitte der Erbinformation (DNA) 
im Reagenzglas in einer Reaktion mit 
dem Enzym DNA-Polymerase des Bak-
teriums Thermus aquaticus vervielfältigt
werden können. Nach Abschluss der 
Reaktion liegt die gesuchte DNA in 
grosser Menge vor und kann optisch 
sichtbar gemacht werden. Theoretisch 
genügt für die Anwendung dieser Me-

Die Wirkungen von Vitamin B12
Vitamin B12 ist ein lebensnotwendiger 
Bestandteil der menschlichen Ernäh-
rung, weil es vom Körper nicht selbst 
hergestellt werden kann. Die Aufnahme 
von Vitamin B12 erfolgt im Dünndarm 
in Verbindung mit dem sogenannten 
Intrinsic-Faktor, der im Magen gebildet 
wird. Neben verschiedenen Funktionen 
im Abbau von Fettsäuren und Bestand-
teilen von Eiweissen ist Vitamin B12 an 
der Bildung der roten Blutkörperchen 
beteiligt.
Das Vitamin und seine Wirkung werden 
durch den gentechnischen Eingriff 
nicht verändert, zumal die Gene für die 
Vitaminproduktion nicht verändert wur-
den und das Vitamin auch bisher aus 
der gleichen Bakterienart gewonnen 
wurde.

Höhere Ausbeute durch Gentechnik
Das in der Schweiz als GVO-Erzeugnis 
(➞ Glossar) zugelassene Vitamin B12 
wird vom Life Science-Konzern Aventis 
(vormals Rhône-Poulenc Rorer) herge-
stellt. Vertrieben wird es in der Schweiz 
von der Basler Roche. Die Herstellung 
erfolgt in einem fermentativen Prozess 
(➞ Faltblatt Nr. 7). Die Forscher der Firma
Aventis haben durch einen gentechni-
schen Eingriff die Vitamin B12-Produktion
im Bakterium Agrobacterium radiobacter,
welches dieses Vitamin natürlicherweise
herstellt, markant erhöht: 
Die "Vervielfältigung" der für die 
Vitaminproduktion nötigen Gene in der 
Erbsubstanz des Bakteriums hat zu 
30fachen Leistungssteigerungen
geführt.
Liegt das Vitamin B12 erst einmal in 
ausreichender Menge vor, so wird es 
aus der Bakterienkultur isoliert und in 
mehreren Verarbeitungsschritten gerei-
nigt. Das Endprodukt, das in kristalliner 
Form vorliegt, ist frei von Bakterien und 
deren Erbsubstanz. Solche 
chemisch reinen und definierbaren 
Stoffe müssen in der Schweiz nicht 
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Verarbeitungshilfsstoffe nach Art. 16 
Abs. 1 LMV
Gemäss Art. 16 Abs. 1 LMV gilt: Verar-
beitungshilfsstoffe sind Stoffe oder Prä-
parate, die bei der Verarbeitung von 
Rohstoffen, Zwischenprodukten oder 
Lebensmitteln aus technologischen 
Gründen verwendet werden. Werden 
sie den Rohstoffen, Zwischenproduk-
ten oder Lebensmitteln zugesetzt, so 
müssen sie im Laufe des Verarbei-
tungsprozesses wieder entfernt wer-
den, soweit dies technisch möglich ist.
Beispiel: Gentechnisch hergestellte 
Maischeenzyme zur Erhöhung der 
Ausbeute in der Fruchtsaftproduktion.

Zusatzstoffe
Gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a gilt: Zu-
satzstoffe im Sinne von Artikel 4 Absatz 
2 LMG sind:
a. Stoffe mit oder ohne Nährwert, die 
Lebensmitteln aus technologischen 
oder sensorischen Gründen absichtlich 
direkt oder indirekt zugesetzt werden, 
wobei sie oder ihre Folgeprodukte 
ganz oder teilweise in diesen Lebens-
mitteln verbleiben;

Definierbare Stoffe
Definierbare Stoffe sind Lebensmittel 
mit einer einheitlichen chemischen 
Struktur. Das heisst, dass diese Stoffe 
stark gereinigt wurden und Rückstände 
von gentechnisch veränderten Orga-
nismen nicht mehr nachweisbar sind. 
Beispiel: Sojaöl aus gentechnisch ver-
änderter Soja oder gentechnisch her-
gestellte Vitamine.

Essentielle oder physiologisch nützliche 
Stoffe
Gemäss Art. 6 LMV gilt: Zur Erhaltung 
und Verbesserung des Nährwertes so-
wie aus Gründen der Volksgesundheit 
dürfen Lebensmitteln essentielle oder 
physiologisch nützliche Stoffe wie Vita-
mine oder Mineralstoffe zugesetzt wer-
den.

GVO-Erzeugnis
GVO-Erzeugnisse sind Produkte, die 
chemisch unverändert aus einem gen-
technisch veränderten Organismus 
(GVO) durch Konzentrieren, Filtrieren, 
Zentrifugieren etc. gewonnen wurden.

Herausgeber:
Forum Genforschung
der Schweizerischen Akademie
der Naturwissenschaften SANW
Text:
Küng – Biotech + Umwelt
Auflage:
2000 E
Gestaltung:
www.gilgen-design.ch

Die Bewilligung in Form einer Verfü-
gung wurde im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt veröffentlicht und der 
Gesuchstellerin zugestellt. In der Verfü-
gung vom 20.12.96 heisst es, dass 
"das Gesuch um Bewilligung von gen-
technisch hergestelltem Vitamin B12 
zur Verwendung in Lebensmitteln gut-
geheissen wird". Zusammen mit der 
Bewilligung wurden folgende Auflagen 
gemacht:
– (...) die genetische Stabilität der Pro-  
   duktionsstämme und die Reinheit 
   des gentechnisch hergestellten 
   Vitamins B12 muss regelmässig 
   überwacht werden.
– (...) Änderungen bei der Qualitäts-
   sicherung müssen dem BAG 
   mitgeteilt werden.

Nach der Markteinführung der GVO-
Erzeugnisse obliegt die Kontrolle des 
Täuschungsschutzes und der richtigen 
Deklaration den kantonalen Vollzugs-
behörden.

Schema zum Ablauf des
Bewilligungsverfahrens

Bewilligungspflicht 
nach Art. 15 Abs. 1 bis 3 LMV
1 Gentechnisch veränderte Organis-
men (GVO) sind gentechnisch verän-
derte Tiere, Pflanzen und Mikroorganis-
men, deren genetisches Material in 
vitro so verändert worden ist, wie es 
unter natürlichen Bedingungen durch 
Kreuzen oder natürliche Rekombinati-
on nicht möglich ist.
2 Lebensmittel, Zusatzstoffe und Verar-
beitungshilfsstoffe, die Organismen 
nach Absatz 1 sind oder daraus ge-
wonnen wurden und zur Abgabe an 
Konsumentinnen oder Konsumenten 
bestimmt sind, bedürfen der Bewilli-
gung durch das Bundesamt1.
3 Die Bewilligung2 wird erteilt, wenn:
a. nach dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft eine Gesundheitsgefähr-
dung ausgeschlossen werden kann;
b. bei Lebensmitteln, Zusatzstoffen und 
Verarbeitungshilfsstoffen, die GVO sind 
oder solche enthalten, zusätzlich zu 
den Voraussetzungen nach dieser Ver-
ordnung diejenigen nach der Freiset-
zungsverordnung erfüllt sind;
c. bei Erzeugnissen, die aus GVO ge-
wonnen wurden, die Voraussetzungen 
nach dem Umweltschutzgesetz (...), 
dem Epidemiengesetz (...), dem Land-
wirtschaftsgesetz (...) sowie dem Tier-
seuchengesetz (...) und dem Tier-
schutzgesetz (...) erfüllt sind.

Gesetzliche Grundlagen für
gentechnisch hergestellte
Lebensmittelzusätze
Das Schweizerische Lebensmittelge-
setz und die darauf basierenden Ver-
ordnungen haben die Aufgabe, die 
Konsumentinnen und Konsumenten 
vor gesundheitsgefährdenden Lebens-
mitteln zu schützen und Täuschungen 
im Zusammenhang mit Lebensmitteln 
vorzubeugen (Art. 1 LMG). Dies gilt so-
wohl für konventionelle Lebensmittel
und -zusatzstoffe wie auch für GVO-Er-
zeugnisse. Die gesetzlichen Grundla-
gen hiefür sind:

– das Lebensmittelgesetz
   (LMG, SR 817.0),
– die Lebensmittelverordnung
   (LMV, SR 817.02) und
– die Verordnung über das Bewilli-
   gungsverfahren für GVO-Lebens -
   mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
   Verarbeitungshilfsstoffe
   (VBGVO, SR 817.021.35).
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BAG Facheinheit Lebensmittel und 
Verbrauchsgegenstände: Dem
Verbraucherschutz verpflichtet
Die Facheinheit Lebensmittel und Ge-
brauchsgegenstände des BAG ist für 
die Bewilligung und Zulassung von 
neuen Erzeugnissen zuständig. Dazu 
gehören auch Erzeugnisse aus gen-
technischer Herstellung, die im Verkauf 
den Konsumenten und Konsumentinnen
angeboten werden.
Die Experten der Facheinheit beurteilen
ein Erzeugnis nach wissenschaftlichen 
Kriterien und räumen dabei dem Ge-
sundheitsschutz oberste Priorität ein.
Neben der Federführung beim Zulas-
sungsverfahren von GVO-Erzeugnissen
ist die Facheinheit auch für die Vorbe-
reitung der Deklarationsvorschriften im 
Zusammenhang mit GVO-Erzeugnissen
verantwortlich und koordiniert die kan-
tonalen Behörden bei der Umsetzung 
des Lebensmittelrechts.

Bewilligung zum Verkauf von
Vitamin B12 in der Schweiz
Aufgrund der Lebensmittelverordnung, 
die gentechnisch hergestellte Lebens-
mittel und -zusätze einer generellen 
Bewilligungspflicht unterstellt, hatte 
Aventis (vormals Rhône-Poulenc Rorer) 
auf Aufforderung von der Firma Roche 
am 7. Oktober 1996 ein Gesuch um 
Zulassung von Vitamin B12 als Le-
bensmittelzusatz zusammen mit einem 
wissenschaftlichen Dossier beim BAG 
eingereicht. Anhand der von Aventis 
eingereichten Daten über Toxikologie, 
Allergenität und die Reinheit des Vitamins
prüfte das BAG die Gesundheitsge-
fährdung gegenüber dem Menschen.
Abschliessend wurde vom BAG zuhan-
den der Bundesämter für Landwirtschaft
(BLW), Umwelt, Wald und Landschaft 
(BUWAL) und für Veterinärwesen (BVET)
ein Bericht erstellt und gemäss Art. 15 
Abs. 2 der LMV eine Stellungnahme 
verlangt.

– Rund 3 Monate nach Einreichung 
   des Gesuchs erteilte das BAG als 
    federführende Behörde der Firma

Die genauen Deklarationsbestimmungen
sind im Artikel 22b der LMV enthalten:

Umfassende Deklarationsvorschriften 
nach Art. 22b Abs. 1
Lebensmittel, Zusatzstoffe und StoffeLebensmittel, Zusatzstoffe und Stoffe 
naach Art. 6 der LMV, die gentechnisch 
verräänderte Organismen sind, solche nderte Organismen sind, solche 
enthalten oder daraus gewonnen wurhal -
den, sind mit dem Hinweis "aus gen-
technisch verändertem X hergestellt" 
oder "aus genetisch verändertem X 
hergestellt" zu kennzeichnen.
(X = Name des gentechnisch verän-
derten Organismus)

Ausnahmen nach Art. 22b Abs.7 
Auf den Hinweis kann verzichtet wer-
den:
a. bei Lebensmitteln, wenn keine ZZutat 
im Umfang von mehr als 1 Massenpronpro-
zent aus gentechnisch veränderten Or-
ganismen (...) besteht, zusammenge) besteht, zusammenge-
setzt oder hergestellt ist; oderrg
b. bei (...) Stoffen nach Absatz 1 und offen nach Absatz 1 und 
Verarbeitbeitungshilfsstoffen nach Absatz 
2, wenn sie vom Organismus abgetrennt,ie vom Organismus abgetrennt
gereinigt und chemisch definierbar d c

Vitamine hergestellt mittels Gentechnik

Wer hat sich nicht schon gefragt, was die Angaben über
die Zusammensetzung auf Lebensmittelverpackungen
bedeuten? Begriffe wie "Bindemittel" oder "Cobalamin" 
gehören zum Wortschatz des Lebensmittelingenieurs, für 
die Konsumentinnen und Konsumenten ist jedoch oft un-
klar, was sich dahinter verbirgt. Gemeint sind Zusätze, die 
zur Verbesserung der Lebensmitteleigenschaften einge-
setzt werden und Inhalt vieler Lebensmittel sind. So wird 
das Vitamin "Cobalamin" – besser bekannt unter dem Na-
men Vitamin B 12 – etwa bei Cornflakes zugegeben, weil 
beim industriellen Verarbeitungsprozess der Flocken die 
für den Menschen lebenswichtigen Vitamine verloren 
gehen.
Verbreitet ist auch der Einsatz von Vitaminen für andere 
Zwecke. So wird zum Beispiel Vitamin B2 als gelber Farb-
stoff und Vitamin C als Konservierungsstoff verwendet.
Lebensmittelzusätze werden heute vielfach mit biotechni-
schen Verfahren hergestellt, bei denen gentechnisch ver-
änderte (Mikro-) organismen (GVO) zum Einsatz kommen. 
Für diese Stoffe gilt in der Schweiz eine Bewilligungspflicht

Nachweis von Produkten aus
gentechnischer Herstellung
Damit Lebensmittelzusätze aus gentech-
nischer Herstellung in der Schweiz zu-
gelassen werden, muss der Antragsteller 
gemäss der Verordnung über das Be-
willigungsverfahren für GVO-Lebens-
mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
Verarbeitungshilfsstoffe (➞ Glossar) ein
Nachweisverfahren beschreiben, das 
den kantonalen Vollzugsbehörden die 
Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen
des Täuschungsschutzes und damit 
die Überprüfung der Deklaration ermög-
licht (VBGVO, Anhang B Bst. f, SR 
817.021.35). Als Verfahren der Wahl gilt
die sogenannte Polymerasekettenreak-
tions (PCR)-Technik. Diese macht sich 
die Tatsache zu eigen, dass spezifische
Abschnitte der Erbinformation (DNA) 
im Reagenzglas in einer Reaktion mit 
dem Enzym DNA-Polymerase des Bak-
teriums Thermus aquaticus vervielfältigt
werden können. Nach Abschluss der 
Reaktion liegt die gesuchte DNA in 
grosser Menge vor und kann optisch 
sichtbar gemacht werden. Theoretisch 
genügt für die Anwendung dieser Me-

Die Wirkungen von Vitamin B12
Vitamin B12 ist ein lebensnotwendiger 
Bestandteil der menschlichen Ernäh-
rung, weil es vom Körper nicht selbst 
hergestellt werden kann. Die Aufnahme 
von Vitamin B12 erfolgt im Dünndarm 
in Verbindung mit dem sogenannten 
Intrinsic-Faktor, der im Magen gebildet 
wird. Neben verschiedenen Funktionen 
im Abbau von Fettsäuren und Bestand-
teilen von Eiweissen ist Vitamin B12 an 
der Bildung der roten Blutkörperchen 
beteiligt.
Das Vitamin und seine Wirkung werden 
durch den gentechnischen Eingriff 
nicht verändert, zumal die Gene für die 
Vitaminproduktion nicht verändert wur-
den und das Vitamin auch bisher aus 
der gleichen Bakterienart gewonnen 
wurde.

Höhere Ausbeute durch Gentechnik
Das in der Schweiz als GVO-Erzeugnis 
(➞ Glossar) zugelassene Vitamin B12 
wird vom Life Science-Konzern Aventis 
(vormals Rhône-Poulenc Rorer) herge-
stellt. Vertrieben wird es in der Schweiz 
von der Basler Roche. Die Herstellung 
erfolgt in einem fermentativen Prozess 
(➞ Faltblatt Nr. 7). Die Forscher der Firma
Aventis haben durch einen gentechni-
schen Eingriff die Vitamin B12-Produktion
im Bakterium Agrobacterium radiobacter,
welches dieses Vitamin natürlicherweise
herstellt, markant erhöht: 
Die "Vervielfältigung" der für die 
Vitaminproduktion nötigen Gene in der 
Erbsubstanz des Bakteriums hat zu 
30fachen Leistungssteigerungen
geführt.
Liegt das Vitamin B12 erst einmal in 
ausreichender Menge vor, so wird es 
aus der Bakterienkultur isoliert und in 
mehreren Verarbeitungsschritten gerei-
nigt. Das Endprodukt, das in kristalliner 
Form vorliegt, ist frei von Bakterien und 
deren Erbsubstanz. Solche 
chemisch reinen und definierbaren 
Stoffe müssen in der Schweiz nicht 
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Verarbeitungshilfsstoffe nach Art. 16 
Abs. 1 LMV
Gemäss Art. 16 Abs. 1 LMV gilt: Verar-
beitungshilfsstoffe sind Stoffe oder Prä-
parate, die bei der Verarbeitung von 
Rohstoffen, Zwischenprodukten oder 
Lebensmitteln aus technologischen 
Gründen verwendet werden. Werden 
sie den Rohstoffen, Zwischenproduk-
ten oder Lebensmitteln zugesetzt, so 
müssen sie im Laufe des Verarbei-
tungsprozesses wieder entfernt wer-
den, soweit dies technisch möglich ist.
Beispiel: Gentechnisch hergestellte 
Maischeenzyme zur Erhöhung der 
Ausbeute in der Fruchtsaftproduktion.

Zusatzstoffe
Gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a gilt: Zu-
satzstoffe im Sinne von Artikel 4 Absatz 
2 LMG sind:
a. Stoffe mit oder ohne Nährwert, die 
Lebensmitteln aus technologischen 
oder sensorischen Gründen absichtlich 
direkt oder indirekt zugesetzt werden, 
wobei sie oder ihre Folgeprodukte 
ganz oder teilweise in diesen Lebens-
mitteln verbleiben;

Definierbare Stoffe
Definierbare Stoffe sind Lebensmittel 
mit einer einheitlichen chemischen 
Struktur. Das heisst, dass diese Stoffe 
stark gereinigt wurden und Rückstände 
von gentechnisch veränderten Orga-
nismen nicht mehr nachweisbar sind. 
Beispiel: Sojaöl aus gentechnisch ver-
änderter Soja oder gentechnisch her-
gestellte Vitamine.

Essentielle oder physiologisch nützliche 
Stoffe
Gemäss Art. 6 LMV gilt: Zur Erhaltung 
und Verbesserung des Nährwertes so-
wie aus Gründen der Volksgesundheit 
dürfen Lebensmitteln essentielle oder 
physiologisch nützliche Stoffe wie Vita-
mine oder Mineralstoffe zugesetzt wer-
den.

GVO-Erzeugnis
GVO-Erzeugnisse sind Produkte, die 
chemisch unverändert aus einem gen-
technisch veränderten Organismus 
(GVO) durch Konzentrieren, Filtrieren, 
Zentrifugieren etc. gewonnen wurden.

Herausgeber:
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der Schweizerischen Akademie
der Naturwissenschaften SANW
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Küng – Biotech + Umwelt
Auflage:
2000 E
Gestaltung:
www.gilgen-design.ch

Die Bewilligung in Form einer Verfü-
gung wurde im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt veröffentlicht und der 
Gesuchstellerin zugestellt. In der Verfü-
gung vom 20.12.96 heisst es, dass 
"das Gesuch um Bewilligung von gen-
technisch hergestelltem Vitamin B12 
zur Verwendung in Lebensmitteln gut-
geheissen wird". Zusammen mit der 
Bewilligung wurden folgende Auflagen 
gemacht:
– (...) die genetische Stabilität der Pro-  
   duktionsstämme und die Reinheit 
   des gentechnisch hergestellten 
   Vitamins B12 muss regelmässig 
   überwacht werden.
– (...) Änderungen bei der Qualitäts-
   sicherung müssen dem BAG 
   mitgeteilt werden.

Nach der Markteinführung der GVO-
Erzeugnisse obliegt die Kontrolle des 
Täuschungsschutzes und der richtigen 
Deklaration den kantonalen Vollzugs-
behörden.

Schema zum Ablauf des
Bewilligungsverfahrens

Bewilligungspflicht 
nach Art. 15 Abs. 1 bis 3 LMV
1 Gentechnisch veränderte Organis-
men (GVO) sind gentechnisch verän-
derte Tiere, Pflanzen und Mikroorganis-
men, deren genetisches Material in 
vitro so verändert worden ist, wie es 
unter natürlichen Bedingungen durch 
Kreuzen oder natürliche Rekombinati-
on nicht möglich ist.
2 Lebensmittel, Zusatzstoffe und Verar-
beitungshilfsstoffe, die Organismen 
nach Absatz 1 sind oder daraus ge-
wonnen wurden und zur Abgabe an 
Konsumentinnen oder Konsumenten 
bestimmt sind, bedürfen der Bewilli-
gung durch das Bundesamt1.
3 Die Bewilligung2 wird erteilt, wenn:
a. nach dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft eine Gesundheitsgefähr-
dung ausgeschlossen werden kann;
b. bei Lebensmitteln, Zusatzstoffen und 
Verarbeitungshilfsstoffen, die GVO sind 
oder solche enthalten, zusätzlich zu 
den Voraussetzungen nach dieser Ver-
ordnung diejenigen nach der Freiset-
zungsverordnung erfüllt sind;
c. bei Erzeugnissen, die aus GVO ge-
wonnen wurden, die Voraussetzungen 
nach dem Umweltschutzgesetz (...), 
dem Epidemiengesetz (...), dem Land-
wirtschaftsgesetz (...) sowie dem Tier-
seuchengesetz (...) und dem Tier-
schutzgesetz (...) erfüllt sind.

Gesetzliche Grundlagen für
gentechnisch hergestellte
Lebensmittelzusätze
Das Schweizerische Lebensmittelge-
setz und die darauf basierenden Ver-
ordnungen haben die Aufgabe, die 
Konsumentinnen und Konsumenten 
vor gesundheitsgefährdenden Lebens-
mitteln zu schützen und Täuschungen 
im Zusammenhang mit Lebensmitteln 
vorzubeugen (Art. 1 LMG). Dies gilt so-
wohl für konventionelle Lebensmittel
und -zusatzstoffe wie auch für GVO-Er-
zeugnisse. Die gesetzlichen Grundla-
gen hiefür sind:

– das Lebensmittelgesetz
   (LMG, SR 817.0),
– die Lebensmittelverordnung
   (LMV, SR 817.02) und
– die Verordnung über das Bewilli-
   gungsverfahren für GVO-Lebens -
   mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
   Verarbeitungshilfsstoffe
   (VBGVO, SR 817.021.35).
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BAG Facheinheit Lebensmittel und 
Verbrauchsgegenstände: Dem
Verbraucherschutz verpflichtet
Die Facheinheit Lebensmittel und Ge-
brauchsgegenstände des BAG ist für 
die Bewilligung und Zulassung von 
neuen Erzeugnissen zuständig. Dazu 
gehören auch Erzeugnisse aus gen-
technischer Herstellung, die im Verkauf 
den Konsumenten und Konsumentinnen
angeboten werden.
Die Experten der Facheinheit beurteilen
ein Erzeugnis nach wissenschaftlichen 
Kriterien und räumen dabei dem Ge-
sundheitsschutz oberste Priorität ein.
Neben der Federführung beim Zulas-
sungsverfahren von GVO-Erzeugnissen
ist die Facheinheit auch für die Vorbe-
reitung der Deklarationsvorschriften im 
Zusammenhang mit GVO-Erzeugnissen
verantwortlich und koordiniert die kan-
tonalen Behörden bei der Umsetzung 
des Lebensmittelrechts.

Bewilligung zum Verkauf von
Vitamin B12 in der Schweiz
Aufgrund der Lebensmittelverordnung, 
die gentechnisch hergestellte Lebens-
mittel und -zusätze einer generellen 
Bewilligungspflicht unterstellt, hatte 
Aventis (vormals Rhône-Poulenc Rorer) 
auf Aufforderung von der Firma Roche 
am 7. Oktober 1996 ein Gesuch um 
Zulassung von Vitamin B12 als Le-
bensmittelzusatz zusammen mit einem 
wissenschaftlichen Dossier beim BAG 
eingereicht. Anhand der von Aventis 
eingereichten Daten über Toxikologie, 
Allergenität und die Reinheit des Vitamins
prüfte das BAG die Gesundheitsge-
fährdung gegenüber dem Menschen.
Abschliessend wurde vom BAG zuhan-
den der Bundesämter für Landwirtschaft
(BLW), Umwelt, Wald und Landschaft 
(BUWAL) und für Veterinärwesen (BVET)
ein Bericht erstellt und gemäss Art. 15 
Abs. 2 der LMV eine Stellungnahme 
verlangt.

– Rund 3 Monate nach Einreichung 
   des Gesuchs erteilte das BAG als 
    federführende Behörde der Firma

Die genauen Deklarationsbestimmungen
sind im Artikel 22b der LMV enthalten:

Umfassende Deklarationsvorschriften 
nach Art. 22b Abs. 1
Lebensmittel, Zusatzstoffe und StoffeLebensmittel, Zusatzstoffe und Stoffe 
naach Art. 6 der LMV, die gentechnisch 
verräänderte Organismen sind, solche nderte Organismen sind, solche 
enthalten oder daraus gewonnen wurhal -
den, sind mit dem Hinweis "aus gen-
technisch verändertem X hergestellt" 
oder "aus genetisch verändertem X 
hergestellt" zu kennzeichnen.
(X = Name des gentechnisch verän-
derten Organismus)

Ausnahmen nach Art. 22b Abs.7 
Auf den Hinweis kann verzichtet wer-
den:
a. bei Lebensmitteln, wenn keine ZZutat 
im Umfang von mehr als 1 Massenpronpro-
zent aus gentechnisch veränderten Or-
ganismen (...) besteht, zusammenge) besteht, zusammenge-
setzt oder hergestellt ist; oderrg
b. bei (...) Stoffen nach Absatz 1 und offen nach Absatz 1 und 
Verarbeitbeitungshilfsstoffen nach Absatz 
2, wenn sie vom Organismus abgetrennt,ie vom Organismus abgetrennt
gereinigt und chemisch definierbar d c

Vitamine hergestellt mittels Gentechnik

Wer hat sich nicht schon gefragt, was die Angaben über
die Zusammensetzung auf Lebensmittelverpackungen
bedeuten? Begriffe wie "Bindemittel" oder "Cobalamin" 
gehören zum Wortschatz des Lebensmittelingenieurs, für 
die Konsumentinnen und Konsumenten ist jedoch oft un-
klar, was sich dahinter verbirgt. Gemeint sind Zusätze, die 
zur Verbesserung der Lebensmitteleigenschaften einge-
setzt werden und Inhalt vieler Lebensmittel sind. So wird 
das Vitamin "Cobalamin" – besser bekannt unter dem Na-
men Vitamin B 12 – etwa bei Cornflakes zugegeben, weil 
beim industriellen Verarbeitungsprozess der Flocken die 
für den Menschen lebenswichtigen Vitamine verloren 
gehen.
Verbreitet ist auch der Einsatz von Vitaminen für andere 
Zwecke. So wird zum Beispiel Vitamin B2 als gelber Farb-
stoff und Vitamin C als Konservierungsstoff verwendet.
Lebensmittelzusätze werden heute vielfach mit biotechni-
schen Verfahren hergestellt, bei denen gentechnisch ver-
änderte (Mikro-) organismen (GVO) zum Einsatz kommen. 
Für diese Stoffe gilt in der Schweiz eine Bewilligungspflicht

Nachweis von Produkten aus
gentechnischer Herstellung
Damit Lebensmittelzusätze aus gentech-
nischer Herstellung in der Schweiz zu-
gelassen werden, muss der Antragsteller 
gemäss der Verordnung über das Be-
willigungsverfahren für GVO-Lebens-
mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
Verarbeitungshilfsstoffe (➞ Glossar) ein
Nachweisverfahren beschreiben, das 
den kantonalen Vollzugsbehörden die 
Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen
des Täuschungsschutzes und damit 
die Überprüfung der Deklaration ermög-
licht (VBGVO, Anhang B Bst. f, SR 
817.021.35). Als Verfahren der Wahl gilt
die sogenannte Polymerasekettenreak-
tions (PCR)-Technik. Diese macht sich 
die Tatsache zu eigen, dass spezifische
Abschnitte der Erbinformation (DNA) 
im Reagenzglas in einer Reaktion mit 
dem Enzym DNA-Polymerase des Bak-
teriums Thermus aquaticus vervielfältigt
werden können. Nach Abschluss der 
Reaktion liegt die gesuchte DNA in 
grosser Menge vor und kann optisch 
sichtbar gemacht werden. Theoretisch 
genügt für die Anwendung dieser Me-

Die Wirkungen von Vitamin B12
Vitamin B12 ist ein lebensnotwendiger 
Bestandteil der menschlichen Ernäh-
rung, weil es vom Körper nicht selbst 
hergestellt werden kann. Die Aufnahme 
von Vitamin B12 erfolgt im Dünndarm 
in Verbindung mit dem sogenannten 
Intrinsic-Faktor, der im Magen gebildet 
wird. Neben verschiedenen Funktionen 
im Abbau von Fettsäuren und Bestand-
teilen von Eiweissen ist Vitamin B12 an 
der Bildung der roten Blutkörperchen 
beteiligt.
Das Vitamin und seine Wirkung werden 
durch den gentechnischen Eingriff 
nicht verändert, zumal die Gene für die 
Vitaminproduktion nicht verändert wur-
den und das Vitamin auch bisher aus 
der gleichen Bakterienart gewonnen 
wurde.

Höhere Ausbeute durch Gentechnik
Das in der Schweiz als GVO-Erzeugnis 
(➞ Glossar) zugelassene Vitamin B12 
wird vom Life Science-Konzern Aventis 
(vormals Rhône-Poulenc Rorer) herge-
stellt. Vertrieben wird es in der Schweiz 
von der Basler Roche. Die Herstellung 
erfolgt in einem fermentativen Prozess 
(➞ Faltblatt Nr. 7). Die Forscher der Firma
Aventis haben durch einen gentechni-
schen Eingriff die Vitamin B12-Produktion
im Bakterium Agrobacterium radiobacter,
welches dieses Vitamin natürlicherweise
herstellt, markant erhöht: 
Die "Vervielfältigung" der für die 
Vitaminproduktion nötigen Gene in der 
Erbsubstanz des Bakteriums hat zu 
30fachen Leistungssteigerungen
geführt.
Liegt das Vitamin B12 erst einmal in 
ausreichender Menge vor, so wird es 
aus der Bakterienkultur isoliert und in 
mehreren Verarbeitungsschritten gerei-
nigt. Das Endprodukt, das in kristalliner 
Form vorliegt, ist frei von Bakterien und 
deren Erbsubstanz. Solche 
chemisch reinen und definierbaren 
Stoffe müssen in der Schweiz nicht 

Konkreter gentechnischer Eingriff
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Verarbeitungshilfsstoffe nach Art. 16 
Abs. 1 LMV
Gemäss Art. 16 Abs. 1 LMV gilt: Verar-
beitungshilfsstoffe sind Stoffe oder Prä-
parate, die bei der Verarbeitung von 
Rohstoffen, Zwischenprodukten oder 
Lebensmitteln aus technologischen 
Gründen verwendet werden. Werden 
sie den Rohstoffen, Zwischenproduk-
ten oder Lebensmitteln zugesetzt, so 
müssen sie im Laufe des Verarbei-
tungsprozesses wieder entfernt wer-
den, soweit dies technisch möglich ist.
Beispiel: Gentechnisch hergestellte 
Maischeenzyme zur Erhöhung der 
Ausbeute in der Fruchtsaftproduktion.

Zusatzstoffe
Gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a gilt: Zu-
satzstoffe im Sinne von Artikel 4 Absatz 
2 LMG sind:
a. Stoffe mit oder ohne Nährwert, die 
Lebensmitteln aus technologischen 
oder sensorischen Gründen absichtlich 
direkt oder indirekt zugesetzt werden, 
wobei sie oder ihre Folgeprodukte 
ganz oder teilweise in diesen Lebens-
mitteln verbleiben;

Definierbare Stoffe
Definierbare Stoffe sind Lebensmittel 
mit einer einheitlichen chemischen 
Struktur. Das heisst, dass diese Stoffe 
stark gereinigt wurden und Rückstände 
von gentechnisch veränderten Orga-
nismen nicht mehr nachweisbar sind. 
Beispiel: Sojaöl aus gentechnisch ver-
änderter Soja oder gentechnisch her-
gestellte Vitamine.

Essentielle oder physiologisch nützliche 
Stoffe
Gemäss Art. 6 LMV gilt: Zur Erhaltung 
und Verbesserung des Nährwertes so-
wie aus Gründen der Volksgesundheit 
dürfen Lebensmitteln essentielle oder 
physiologisch nützliche Stoffe wie Vita-
mine oder Mineralstoffe zugesetzt wer-
den.

GVO-Erzeugnis
GVO-Erzeugnisse sind Produkte, die 
chemisch unverändert aus einem gen-
technisch veränderten Organismus 
(GVO) durch Konzentrieren, Filtrieren, 
Zentrifugieren etc. gewonnen wurden.
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Die Bewilligung in Form einer Verfü-
gung wurde im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt veröffentlicht und der 
Gesuchstellerin zugestellt. In der Verfü-
gung vom 20.12.96 heisst es, dass 
"das Gesuch um Bewilligung von gen-
technisch hergestelltem Vitamin B12 
zur Verwendung in Lebensmitteln gut-
geheissen wird". Zusammen mit der 
Bewilligung wurden folgende Auflagen 
gemacht:
– (...) die genetische Stabilität der Pro-  
   duktionsstämme und die Reinheit 
   des gentechnisch hergestellten 
   Vitamins B12 muss regelmässig 
   überwacht werden.
– (...) Änderungen bei der Qualitäts-
   sicherung müssen dem BAG 
   mitgeteilt werden.

Nach der Markteinführung der GVO-
Erzeugnisse obliegt die Kontrolle des 
Täuschungsschutzes und der richtigen 
Deklaration den kantonalen Vollzugs-
behörden.

Schema zum Ablauf des
Bewilligungsverfahrens

Bewilligungspflicht 
nach Art. 15 Abs. 1 bis 3 LMV
1 Gentechnisch veränderte Organis-
men (GVO) sind gentechnisch verän-
derte Tiere, Pflanzen und Mikroorganis-
men, deren genetisches Material in 
vitro so verändert worden ist, wie es 
unter natürlichen Bedingungen durch 
Kreuzen oder natürliche Rekombinati-
on nicht möglich ist.
2 Lebensmittel, Zusatzstoffe und Verar-
beitungshilfsstoffe, die Organismen 
nach Absatz 1 sind oder daraus ge-
wonnen wurden und zur Abgabe an 
Konsumentinnen oder Konsumenten 
bestimmt sind, bedürfen der Bewilli-
gung durch das Bundesamt1.
3 Die Bewilligung2 wird erteilt, wenn:
a. nach dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft eine Gesundheitsgefähr-
dung ausgeschlossen werden kann;
b. bei Lebensmitteln, Zusatzstoffen und 
Verarbeitungshilfsstoffen, die GVO sind 
oder solche enthalten, zusätzlich zu 
den Voraussetzungen nach dieser Ver-
ordnung diejenigen nach der Freiset-
zungsverordnung erfüllt sind;
c. bei Erzeugnissen, die aus GVO ge-
wonnen wurden, die Voraussetzungen 
nach dem Umweltschutzgesetz (...), 
dem Epidemiengesetz (...), dem Land-
wirtschaftsgesetz (...) sowie dem Tier-
seuchengesetz (...) und dem Tier-
schutzgesetz (...) erfüllt sind.

Gesetzliche Grundlagen für
gentechnisch hergestellte
Lebensmittelzusätze
Das Schweizerische Lebensmittelge-
setz und die darauf basierenden Ver-
ordnungen haben die Aufgabe, die 
Konsumentinnen und Konsumenten 
vor gesundheitsgefährdenden Lebens-
mitteln zu schützen und Täuschungen 
im Zusammenhang mit Lebensmitteln 
vorzubeugen (Art. 1 LMG). Dies gilt so-
wohl für konventionelle Lebensmittel
und -zusatzstoffe wie auch für GVO-Er-
zeugnisse. Die gesetzlichen Grundla-
gen hiefür sind:

– das Lebensmittelgesetz
   (LMG, SR 817.0),
– die Lebensmittelverordnung
   (LMV, SR 817.02) und
– die Verordnung über das Bewilli-
   gungsverfahren für GVO-Lebens -
   mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
   Verarbeitungshilfsstoffe
   (VBGVO, SR 817.021.35).
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BAG Facheinheit Lebensmittel und 
Verbrauchsgegenstände: Dem
Verbraucherschutz verpflichtet
Die Facheinheit Lebensmittel und Ge-
brauchsgegenstände des BAG ist für 
die Bewilligung und Zulassung von 
neuen Erzeugnissen zuständig. Dazu 
gehören auch Erzeugnisse aus gen-
technischer Herstellung, die im Verkauf 
den Konsumenten und Konsumentinnen
angeboten werden.
Die Experten der Facheinheit beurteilen
ein Erzeugnis nach wissenschaftlichen 
Kriterien und räumen dabei dem Ge-
sundheitsschutz oberste Priorität ein.
Neben der Federführung beim Zulas-
sungsverfahren von GVO-Erzeugnissen
ist die Facheinheit auch für die Vorbe-
reitung der Deklarationsvorschriften im 
Zusammenhang mit GVO-Erzeugnissen
verantwortlich und koordiniert die kan-
tonalen Behörden bei der Umsetzung 
des Lebensmittelrechts.

Bewilligung zum Verkauf von
Vitamin B12 in der Schweiz
Aufgrund der Lebensmittelverordnung, 
die gentechnisch hergestellte Lebens-
mittel und -zusätze einer generellen 
Bewilligungspflicht unterstellt, hatte 
Aventis (vormals Rhône-Poulenc Rorer) 
auf Aufforderung von der Firma Roche 
am 7. Oktober 1996 ein Gesuch um 
Zulassung von Vitamin B12 als Le-
bensmittelzusatz zusammen mit einem 
wissenschaftlichen Dossier beim BAG 
eingereicht. Anhand der von Aventis 
eingereichten Daten über Toxikologie, 
Allergenität und die Reinheit des Vitamins
prüfte das BAG die Gesundheitsge-
fährdung gegenüber dem Menschen.
Abschliessend wurde vom BAG zuhan-
den der Bundesämter für Landwirtschaft
(BLW), Umwelt, Wald und Landschaft 
(BUWAL) und für Veterinärwesen (BVET)
ein Bericht erstellt und gemäss Art. 15 
Abs. 2 der LMV eine Stellungnahme 
verlangt.

– Rund 3 Monate nach Einreichung 
   des Gesuchs erteilte das BAG als 
    federführende Behörde der Firma

Die genauen Deklarationsbestimmungen
sind im Artikel 22b der LMV enthalten:

Umfassende Deklarationsvorschriften 
nach Art. 22b Abs. 1
Lebensmittel, Zusatzstoffe und StoffeLebensmittel, Zusatzstoffe und Stoffe 
naach Art. 6 der LMV, die gentechnisch 
verräänderte Organismen sind, solche nderte Organismen sind, solche 
enthalten oder daraus gewonnen wurhal -
den, sind mit dem Hinweis "aus gen-
technisch verändertem X hergestellt" 
oder "aus genetisch verändertem X 
hergestellt" zu kennzeichnen.
(X = Name des gentechnisch verän-
derten Organismus)

Ausnahmen nach Art. 22b Abs.7 
Auf den Hinweis kann verzichtet wer-
den:
a. bei Lebensmitteln, wenn keine ZZutat 
im Umfang von mehr als 1 Massenpronpro-
zent aus gentechnisch veränderten Or-
ganismen (...) besteht, zusammenge) besteht, zusammenge-
setzt oder hergestellt ist; oderrg
b. bei (...) Stoffen nach Absatz 1 und offen nach Absatz 1 und 
Verarbeitbeitungshilfsstoffen nach Absatz 
2, wenn sie vom Organismus abgetrennt,ie vom Organismus abgetrennt
gereinigt und chemisch definierbar d c

Vitamine hergestellt mittels Gentechnik

Wer hat sich nicht schon gefragt, was die Angaben über
die Zusammensetzung auf Lebensmittelverpackungen
bedeuten? Begriffe wie "Bindemittel" oder "Cobalamin" 
gehören zum Wortschatz des Lebensmittelingenieurs, für 
die Konsumentinnen und Konsumenten ist jedoch oft un-
klar, was sich dahinter verbirgt. Gemeint sind Zusätze, die 
zur Verbesserung der Lebensmitteleigenschaften einge-
setzt werden und Inhalt vieler Lebensmittel sind. So wird 
das Vitamin "Cobalamin" – besser bekannt unter dem Na-
men Vitamin B 12 – etwa bei Cornflakes zugegeben, weil 
beim industriellen Verarbeitungsprozess der Flocken die 
für den Menschen lebenswichtigen Vitamine verloren 
gehen.
Verbreitet ist auch der Einsatz von Vitaminen für andere 
Zwecke. So wird zum Beispiel Vitamin B2 als gelber Farb-
stoff und Vitamin C als Konservierungsstoff verwendet.
Lebensmittelzusätze werden heute vielfach mit biotechni-
schen Verfahren hergestellt, bei denen gentechnisch ver-
änderte (Mikro-) organismen (GVO) zum Einsatz kommen. 
Für diese Stoffe gilt in der Schweiz eine Bewilligungspflicht

Nachweis von Produkten aus
gentechnischer Herstellung
Damit Lebensmittelzusätze aus gentech-
nischer Herstellung in der Schweiz zu-
gelassen werden, muss der Antragsteller 
gemäss der Verordnung über das Be-
willigungsverfahren für GVO-Lebens-
mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
Verarbeitungshilfsstoffe (➞ Glossar) ein
Nachweisverfahren beschreiben, das 
den kantonalen Vollzugsbehörden die 
Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen
des Täuschungsschutzes und damit 
die Überprüfung der Deklaration ermög-
licht (VBGVO, Anhang B Bst. f, SR 
817.021.35). Als Verfahren der Wahl gilt
die sogenannte Polymerasekettenreak-
tions (PCR)-Technik. Diese macht sich 
die Tatsache zu eigen, dass spezifische
Abschnitte der Erbinformation (DNA) 
im Reagenzglas in einer Reaktion mit 
dem Enzym DNA-Polymerase des Bak-
teriums Thermus aquaticus vervielfältigt
werden können. Nach Abschluss der 
Reaktion liegt die gesuchte DNA in 
grosser Menge vor und kann optisch 
sichtbar gemacht werden. Theoretisch 
genügt für die Anwendung dieser Me-

Die Wirkungen von Vitamin B12
Vitamin B12 ist ein lebensnotwendiger 
Bestandteil der menschlichen Ernäh-
rung, weil es vom Körper nicht selbst 
hergestellt werden kann. Die Aufnahme 
von Vitamin B12 erfolgt im Dünndarm 
in Verbindung mit dem sogenannten 
Intrinsic-Faktor, der im Magen gebildet 
wird. Neben verschiedenen Funktionen 
im Abbau von Fettsäuren und Bestand-
teilen von Eiweissen ist Vitamin B12 an 
der Bildung der roten Blutkörperchen 
beteiligt.
Das Vitamin und seine Wirkung werden 
durch den gentechnischen Eingriff 
nicht verändert, zumal die Gene für die 
Vitaminproduktion nicht verändert wur-
den und das Vitamin auch bisher aus 
der gleichen Bakterienart gewonnen 
wurde.

Höhere Ausbeute durch Gentechnik
Das in der Schweiz als GVO-Erzeugnis 
(➞ Glossar) zugelassene Vitamin B12 
wird vom Life Science-Konzern Aventis 
(vormals Rhône-Poulenc Rorer) herge-
stellt. Vertrieben wird es in der Schweiz 
von der Basler Roche. Die Herstellung 
erfolgt in einem fermentativen Prozess 
(➞ Faltblatt Nr. 7). Die Forscher der Firma
Aventis haben durch einen gentechni-
schen Eingriff die Vitamin B12-Produktion
im Bakterium Agrobacterium radiobacter,
welches dieses Vitamin natürlicherweise
herstellt, markant erhöht: 
Die "Vervielfältigung" der für die 
Vitaminproduktion nötigen Gene in der 
Erbsubstanz des Bakteriums hat zu 
30fachen Leistungssteigerungen
geführt.
Liegt das Vitamin B12 erst einmal in 
ausreichender Menge vor, so wird es 
aus der Bakterienkultur isoliert und in 
mehreren Verarbeitungsschritten gerei-
nigt. Das Endprodukt, das in kristalliner 
Form vorliegt, ist frei von Bakterien und 
deren Erbsubstanz. Solche 
chemisch reinen und definierbaren 
Stoffe müssen in der Schweiz nicht 
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Verarbeitungshilfsstoffe nach Art. 16 
Abs. 1 LMV
Gemäss Art. 16 Abs. 1 LMV gilt: Verar-
beitungshilfsstoffe sind Stoffe oder Prä-
parate, die bei der Verarbeitung von 
Rohstoffen, Zwischenprodukten oder 
Lebensmitteln aus technologischen 
Gründen verwendet werden. Werden 
sie den Rohstoffen, Zwischenproduk-
ten oder Lebensmitteln zugesetzt, so 
müssen sie im Laufe des Verarbei-
tungsprozesses wieder entfernt wer-
den, soweit dies technisch möglich ist.
Beispiel: Gentechnisch hergestellte 
Maischeenzyme zur Erhöhung der 
Ausbeute in der Fruchtsaftproduktion.

Zusatzstoffe
Gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a gilt: Zu-
satzstoffe im Sinne von Artikel 4 Absatz 
2 LMG sind:
a. Stoffe mit oder ohne Nährwert, die 
Lebensmitteln aus technologischen 
oder sensorischen Gründen absichtlich 
direkt oder indirekt zugesetzt werden, 
wobei sie oder ihre Folgeprodukte 
ganz oder teilweise in diesen Lebens-
mitteln verbleiben;

Definierbare Stoffe
Definierbare Stoffe sind Lebensmittel 
mit einer einheitlichen chemischen 
Struktur. Das heisst, dass diese Stoffe 
stark gereinigt wurden und Rückstände 
von gentechnisch veränderten Orga-
nismen nicht mehr nachweisbar sind. 
Beispiel: Sojaöl aus gentechnisch ver-
änderter Soja oder gentechnisch her-
gestellte Vitamine.

Essentielle oder physiologisch nützliche 
Stoffe
Gemäss Art. 6 LMV gilt: Zur Erhaltung 
und Verbesserung des Nährwertes so-
wie aus Gründen der Volksgesundheit 
dürfen Lebensmitteln essentielle oder 
physiologisch nützliche Stoffe wie Vita-
mine oder Mineralstoffe zugesetzt wer-
den.

GVO-Erzeugnis
GVO-Erzeugnisse sind Produkte, die 
chemisch unverändert aus einem gen-
technisch veränderten Organismus 
(GVO) durch Konzentrieren, Filtrieren, 
Zentrifugieren etc. gewonnen wurden.
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Die Bewilligung in Form einer Verfü-
gung wurde im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt veröffentlicht und der 
Gesuchstellerin zugestellt. In der Verfü-
gung vom 20.12.96 heisst es, dass 
"das Gesuch um Bewilligung von gen-
technisch hergestelltem Vitamin B12 
zur Verwendung in Lebensmitteln gut-
geheissen wird". Zusammen mit der 
Bewilligung wurden folgende Auflagen 
gemacht:
– (...) die genetische Stabilität der Pro-  
   duktionsstämme und die Reinheit 
   des gentechnisch hergestellten 
   Vitamins B12 muss regelmässig 
   überwacht werden.
– (...) Änderungen bei der Qualitäts-
   sicherung müssen dem BAG 
   mitgeteilt werden.

Nach der Markteinführung der GVO-
Erzeugnisse obliegt die Kontrolle des 
Täuschungsschutzes und der richtigen 
Deklaration den kantonalen Vollzugs-
behörden.

Schema zum Ablauf des
Bewilligungsverfahrens

Bewilligungspflicht 
nach Art. 15 Abs. 1 bis 3 LMV
1 Gentechnisch veränderte Organis-
men (GVO) sind gentechnisch verän-
derte Tiere, Pflanzen und Mikroorganis-
men, deren genetisches Material in 
vitro so verändert worden ist, wie es 
unter natürlichen Bedingungen durch 
Kreuzen oder natürliche Rekombinati-
on nicht möglich ist.
2 Lebensmittel, Zusatzstoffe und Verar-
beitungshilfsstoffe, die Organismen 
nach Absatz 1 sind oder daraus ge-
wonnen wurden und zur Abgabe an 
Konsumentinnen oder Konsumenten 
bestimmt sind, bedürfen der Bewilli-
gung durch das Bundesamt1.
3 Die Bewilligung2 wird erteilt, wenn:
a. nach dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft eine Gesundheitsgefähr-
dung ausgeschlossen werden kann;
b. bei Lebensmitteln, Zusatzstoffen und 
Verarbeitungshilfsstoffen, die GVO sind 
oder solche enthalten, zusätzlich zu 
den Voraussetzungen nach dieser Ver-
ordnung diejenigen nach der Freiset-
zungsverordnung erfüllt sind;
c. bei Erzeugnissen, die aus GVO ge-
wonnen wurden, die Voraussetzungen 
nach dem Umweltschutzgesetz (...), 
dem Epidemiengesetz (...), dem Land-
wirtschaftsgesetz (...) sowie dem Tier-
seuchengesetz (...) und dem Tier-
schutzgesetz (...) erfüllt sind.

Gesetzliche Grundlagen für
gentechnisch hergestellte
Lebensmittelzusätze
Das Schweizerische Lebensmittelge-
setz und die darauf basierenden Ver-
ordnungen haben die Aufgabe, die 
Konsumentinnen und Konsumenten 
vor gesundheitsgefährdenden Lebens-
mitteln zu schützen und Täuschungen 
im Zusammenhang mit Lebensmitteln 
vorzubeugen (Art. 1 LMG). Dies gilt so-
wohl für konventionelle Lebensmittel
und -zusatzstoffe wie auch für GVO-Er-
zeugnisse. Die gesetzlichen Grundla-
gen hiefür sind:

– das Lebensmittelgesetz
   (LMG, SR 817.0),
– die Lebensmittelverordnung
   (LMV, SR 817.02) und
– die Verordnung über das Bewilli-
   gungsverfahren für GVO-Lebens -
   mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
   Verarbeitungshilfsstoffe
   (VBGVO, SR 817.021.35).
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BAG Facheinheit Lebensmittel und 
Verbrauchsgegenstände: Dem
Verbraucherschutz verpflichtet
Die Facheinheit Lebensmittel und Ge-
brauchsgegenstände des BAG ist für 
die Bewilligung und Zulassung von 
neuen Erzeugnissen zuständig. Dazu 
gehören auch Erzeugnisse aus gen-
technischer Herstellung, die im Verkauf 
den Konsumenten und Konsumentinnen
angeboten werden.
Die Experten der Facheinheit beurteilen
ein Erzeugnis nach wissenschaftlichen 
Kriterien und räumen dabei dem Ge-
sundheitsschutz oberste Priorität ein.
Neben der Federführung beim Zulas-
sungsverfahren von GVO-Erzeugnissen
ist die Facheinheit auch für die Vorbe-
reitung der Deklarationsvorschriften im 
Zusammenhang mit GVO-Erzeugnissen
verantwortlich und koordiniert die kan-
tonalen Behörden bei der Umsetzung 
des Lebensmittelrechts.

Bewilligung zum Verkauf von
Vitamin B12 in der Schweiz
Aufgrund der Lebensmittelverordnung, 
die gentechnisch hergestellte Lebens-
mittel und -zusätze einer generellen 
Bewilligungspflicht unterstellt, hatte 
Aventis (vormals Rhône-Poulenc Rorer) 
auf Aufforderung von der Firma Roche 
am 7. Oktober 1996 ein Gesuch um 
Zulassung von Vitamin B12 als Le-
bensmittelzusatz zusammen mit einem 
wissenschaftlichen Dossier beim BAG 
eingereicht. Anhand der von Aventis 
eingereichten Daten über Toxikologie, 
Allergenität und die Reinheit des Vitamins
prüfte das BAG die Gesundheitsge-
fährdung gegenüber dem Menschen.
Abschliessend wurde vom BAG zuhan-
den der Bundesämter für Landwirtschaft
(BLW), Umwelt, Wald und Landschaft 
(BUWAL) und für Veterinärwesen (BVET)
ein Bericht erstellt und gemäss Art. 15 
Abs. 2 der LMV eine Stellungnahme 
verlangt.

– Rund 3 Monate nach Einreichung 
   des Gesuchs erteilte das BAG als 
    federführende Behörde der Firma

Die genauen Deklarationsbestimmungen
sind im Artikel 22b der LMV enthalten:

Umfassende Deklarationsvorschriften 
nach Art. 22b Abs. 1
Lebensmittel, Zusatzstoffe und StoffeLebensmittel, Zusatzstoffe und Stoffe 
naach Art. 6 der LMV, die gentechnisch 
verräänderte Organismen sind, solche nderte Organismen sind, solche 
enthalten oder daraus gewonnen wurhal -
den, sind mit dem Hinweis "aus gen-
technisch verändertem X hergestellt" 
oder "aus genetisch verändertem X 
hergestellt" zu kennzeichnen.
(X = Name des gentechnisch verän-
derten Organismus)

Ausnahmen nach Art. 22b Abs.7 
Auf den Hinweis kann verzichtet wer-
den:
a. bei Lebensmitteln, wenn keine ZZutat 
im Umfang von mehr als 1 Massenpronpro-
zent aus gentechnisch veränderten Or-
ganismen (...) besteht, zusammenge) besteht, zusammenge-
setzt oder hergestellt ist; oderrg
b. bei (...) Stoffen nach Absatz 1 und offen nach Absatz 1 und 
Verarbeitbeitungshilfsstoffen nach Absatz 
2, wenn sie vom Organismus abgetrennt,ie vom Organismus abgetrennt
gereinigt und chemisch definierbar d c

Vitamine hergestellt mittels Gentechnik

Wer hat sich nicht schon gefragt, was die Angaben über
die Zusammensetzung auf Lebensmittelverpackungen
bedeuten? Begriffe wie "Bindemittel" oder "Cobalamin" 
gehören zum Wortschatz des Lebensmittelingenieurs, für 
die Konsumentinnen und Konsumenten ist jedoch oft un-
klar, was sich dahinter verbirgt. Gemeint sind Zusätze, die 
zur Verbesserung der Lebensmitteleigenschaften einge-
setzt werden und Inhalt vieler Lebensmittel sind. So wird 
das Vitamin "Cobalamin" – besser bekannt unter dem Na-
men Vitamin B 12 – etwa bei Cornflakes zugegeben, weil 
beim industriellen Verarbeitungsprozess der Flocken die 
für den Menschen lebenswichtigen Vitamine verloren 
gehen.
Verbreitet ist auch der Einsatz von Vitaminen für andere 
Zwecke. So wird zum Beispiel Vitamin B2 als gelber Farb-
stoff und Vitamin C als Konservierungsstoff verwendet.
Lebensmittelzusätze werden heute vielfach mit biotechni-
schen Verfahren hergestellt, bei denen gentechnisch ver-
änderte (Mikro-) organismen (GVO) zum Einsatz kommen. 
Für diese Stoffe gilt in der Schweiz eine Bewilligungspflicht

Nachweis von Produkten aus
gentechnischer Herstellung
Damit Lebensmittelzusätze aus gentech-
nischer Herstellung in der Schweiz zu-
gelassen werden, muss der Antragsteller 
gemäss der Verordnung über das Be-
willigungsverfahren für GVO-Lebens-
mittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-
Verarbeitungshilfsstoffe (➞ Glossar) ein
Nachweisverfahren beschreiben, das 
den kantonalen Vollzugsbehörden die 
Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen
des Täuschungsschutzes und damit 
die Überprüfung der Deklaration ermög-
licht (VBGVO, Anhang B Bst. f, SR 
817.021.35). Als Verfahren der Wahl gilt
die sogenannte Polymerasekettenreak-
tions (PCR)-Technik. Diese macht sich 
die Tatsache zu eigen, dass spezifische
Abschnitte der Erbinformation (DNA) 
im Reagenzglas in einer Reaktion mit 
dem Enzym DNA-Polymerase des Bak-
teriums Thermus aquaticus vervielfältigt
werden können. Nach Abschluss der 
Reaktion liegt die gesuchte DNA in 
grosser Menge vor und kann optisch 
sichtbar gemacht werden. Theoretisch 
genügt für die Anwendung dieser Me-

Die Wirkungen von Vitamin B12
Vitamin B12 ist ein lebensnotwendiger 
Bestandteil der menschlichen Ernäh-
rung, weil es vom Körper nicht selbst 
hergestellt werden kann. Die Aufnahme 
von Vitamin B12 erfolgt im Dünndarm 
in Verbindung mit dem sogenannten 
Intrinsic-Faktor, der im Magen gebildet 
wird. Neben verschiedenen Funktionen 
im Abbau von Fettsäuren und Bestand-
teilen von Eiweissen ist Vitamin B12 an 
der Bildung der roten Blutkörperchen 
beteiligt.
Das Vitamin und seine Wirkung werden 
durch den gentechnischen Eingriff 
nicht verändert, zumal die Gene für die 
Vitaminproduktion nicht verändert wur-
den und das Vitamin auch bisher aus 
der gleichen Bakterienart gewonnen 
wurde.

Höhere Ausbeute durch Gentechnik
Das in der Schweiz als GVO-Erzeugnis 
(➞ Glossar) zugelassene Vitamin B12 
wird vom Life Science-Konzern Aventis 
(vormals Rhône-Poulenc Rorer) herge-
stellt. Vertrieben wird es in der Schweiz 
von der Basler Roche. Die Herstellung 
erfolgt in einem fermentativen Prozess 
(➞ Faltblatt Nr. 7). Die Forscher der Firma
Aventis haben durch einen gentechni-
schen Eingriff die Vitamin B12-Produktion
im Bakterium Agrobacterium radiobacter,
welches dieses Vitamin natürlicherweise
herstellt, markant erhöht: 
Die "Vervielfältigung" der für die 
Vitaminproduktion nötigen Gene in der 
Erbsubstanz des Bakteriums hat zu 
30fachen Leistungssteigerungen
geführt.
Liegt das Vitamin B12 erst einmal in 
ausreichender Menge vor, so wird es 
aus der Bakterienkultur isoliert und in 
mehreren Verarbeitungsschritten gerei-
nigt. Das Endprodukt, das in kristalliner 
Form vorliegt, ist frei von Bakterien und 
deren Erbsubstanz. Solche 
chemisch reinen und definierbaren 
Stoffe müssen in der Schweiz nicht 

Konkreter gentechnischer Eingriff
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Gentechnisch
hergestellte
Lebensmittelzusätze –
Bewilligungsverfahren
und Deklaration
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1  Bundesamt für Gesundheitswesen  
   (BAG)
2  Anm. d.V. : nach Anhören der Bundes-
   ämter für Landwirtschaft, für Umwelt 
   Wald und Landschaft sowie für
   Veterinärwesen
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