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Das weltweit am häufigsten verwendete Pestizid Glyphosat 
wird nicht nur in der industriellen Landwirtschaft angewendet,  
hier vornehmlich bei gentechnisch veränderten Pflanzen, son-
dern auch in öffentlichen und privaten Gärten. 
Bislang galt der Stoff bei den Behörden als ungefährlich. 
Nun hat die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) 
Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend (Gruppe 2 A) klas-
sifiziert und damit eine Kontroverse vom Zaun gebrochen.

IaRc bewertet Organophosphate 
als krebserregend

In der in Vorbereitung befindlichen Ausgabe 112 der IARC-Mono-
graphien werden die Organophosphate Tetrachlorvinphos, Para-
thion, Malathion, Diazinon und Glyphosat bewertet (IARC 2015). 
Tetrachlorvinphos, Parathion und Diazinon unterliegen in der 
Europäischen Union und den USA bereits weitgehenden Restrik-
tionen und spielen nicht mehr eine so große Rolle. Die aufgrund 
der aktuell hohen Produktionszahlen und der weiten Verbreitung 
besonders relevanten Pestizide Malathion und Glyphosat sind 
jetzt beide als wahrscheinlich krebserregend klassi fiziert worden, 
so in einer Vorab-Veröffentlichung vom 20.3.2015. 
Glyphosat ist ein Breitband-Herbizid mit den aktuell weltweit 
größten Produktionszahlen. Es wird in mehr als 750 verschiedenen 
Produkten genutzt in der Land- und Forstwirtschaft sowie in städ-
tischen und häuslichen Anwendungen. Der Produktionsanstieg 
ist eng gekoppelt mit der Entwicklung von gentechnisch verän-
derten Glyphosat-resistenten Pflanzen. 
Glyphosat ist nachgewiesen worden in der Außenluft, im Wasser 
und in Nahrungsmitteln, ebenso in Blut und Urin von in der 
Landwirtschaft Arbeitenden.
Laut IARC unterstützen Fall-Kontroll-Studien mit beruflich 
Exponierten und Tierversuche die Einstufung als beim Menschen 
wahrscheinlich krebserregend (GUYTON et al. 2015).

BfR kann IaRc-Bewertung 
nicht nachvollziehen

Die Einstufung der IARC kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die 
EU-Kommission hat vor geraumer Zeit eine Neu-Evaluation des 
Wirkstoffs Glyphosat angestoßen, um anschließend über die wei-
tere Zulassung zu entscheiden.

Dem deutschen Bundesinstitut für Risikowertung (BfR) kommt als 
Berichterstatter der Neu-Evaluation eine besondere Bedeutung zu. 
Das BfR zeigte sich dann auch sehr überrascht über die Einstufung 
der IARC und verwies in einer Mitteilung vom 23.3.2015 darauf, 
dass die für die gesundheitliche Bewertung zuständigen natio-
nalen, europäischen und anderen internationalen Institutionen 
einschließlich des WHO/FAO Joint Meeting on Pesticide Residues 
(JMPR) nach Prüfung aller vorliegenden Studien Glyphosat als 
nicht krebserzeugend bewertet hatten. 
Das BfR kommentiert, dass es die Einstufung von Glyphosat auf 
Basis der vorliegenden Informationen wissenschaftlich schlecht 
nachvollziehen könne. Die Entscheidung der IARC könne jedoch 
nicht abschließend beurteilt werden, da die finale IARC-Mono-
graphie, in der die Entscheidung ausführlicher begründet werden 
wird, noch nicht vorliegt. 
Das BfR schrieb weiter, dass im aktuellen BfR-Bericht an die EU 
über 30 epidemiologische Studien ausgewertet wurden, die in der 
Gesamteinschätzung keinen gesicherten Zusammenhang zwi-
schen Glyphosatexposition und einem erhöhten Risiko für Non-
Hodgkin Lymphome oder andere Krebsarten ergeben hätten. 
Die Mitteilung des BfR schließt mit der Ankündigung, dass die 
von der IARC vorgenommene Einstufung nach dem Vorliegen der 
Monografie gründlich geprüft werden wird (BFR 2015a). 

Wenig später hat das BfR seine Meinung ein wenig revidiert, 
zumindest was die eigene Rolle anbelangt. Wie bereits erwähnt, 
war das BfR Berichterstatter an die EU-Kommission bzgl. der 
Neubewertung von Gylphosat. Das BfR hat jetzt am 1. April 2015 
eine ergänzte revidierte Fassung des Berichtes dem Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zur 
Weiterleitung an die EFSA übersandt und damit seine Zuarbeit 
im EU-Genehmigungsverfahren abgeschlossen. Das BfR zieht 
sich jetzt auf eine neutrale Position zurück und erklärt, dass 
es sich nicht mit eigenen Kommentierungen in den laufen-
den Bewertungsprozess unter Federführung der EFSA beteiligen 
werde. Das BfR hat dem revidierten Bewertungsbericht eine vor-
läufige Bewertung der Publikation der Internationalen Agentur 
für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation 
WHO hinsichtlich einer potentiellen kanzerogenen Wirkung von 
Glyphosat beigefügt. Auch hier will sich das BfR jetzt zurückhal-
ten und keine eigene Kommentierung der IARC Monographie 
verfassen. 
Stattdessen empfiehlt das BfR, dass die EFSA bzw. die EU-Kom-
mission eine ausführliche Bewertung der IARC Mono graphie zeit-
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nah veranlasst. Dazu sollte die vollständige IARC Monographie 
nach Ansicht des BfR - sobald verfügbar - von einem europäischen 
Expertengremium unter Federführung der EFSA geprüft werden 
und das Ergebnis noch in die EU-weite Neubewertung des 
Wirkstoffes einfließen. Des Weiteren sollte auch die Europäische 
Chemikalienagentur (ECHA), die letztlich für die Legaleinstufung 
von Glyphosat als Stoff zuständig ist, an dieser Diskussion früh-
zeitig beteiligt werden.
Das BfR empfiehlt nachdrücklich, dass alle Beteiligten der beiden 
Glyphosat bewertenden WHO-Gremien, IARC und JMPR (Joint 
FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues) sowie der zwei zustän-
digen EU-Behörden, EFSA und ECHA, die derzeit strittigen wissen-
schaftlichen Fragen diskutieren, in der Absicht, die Divergenzen 
zu beseitigen, bevor die EU-Kommission eine Entscheidung zur 
weiteren Genehmigung von Glyphosat trifft (BFR 2015b).

Testkäufe von hobbygärtnerInnen

Die Neueinstufung der IARC nahm die Österreichische Umwelt-
schutzorganisation Global 2000 zum Anlass, um den verharmlo-
senden Verkauf von Glyphosat an HobbygärtnerInnen anzupran-
gern. Im Rahmen eines kleinen Einkaufstests in 13 Gartencentern, 
Baumärkten, Gärtnereien und Lagerhäusern im Großraum Wien 
stellte die NGO fest, dass in 9 von 13 Fällen glyphosathaltige 
Präparate als erste Wahl zur Unkrautvernichtung nahe gelegt wur-
den. Darüber, dass der Wirkstoff Glyphosat nun als „wahrschein-
lich krebserregend“ eingestuft ist, wurden die TesteinkäuferInnen 
in keinem einzigen Fall – auch nicht auf Nachfrage – informiert. 
Die VerkaufsberaterInnen schienen keine Informationen über die 
Einstufung des meistverkauften Pestizids als krebserregend zu 
haben. 
Da Glyphosat offiziell weiterhin als gesundheitlich weitgehend 
unbedenklich eingestuft wird, setzt Global 2000 auf einen frei-
willigen Verzicht des Verkaufs an Privatpersonen und fordert vom 
Handel u.a. 

den freiwilligen Verzicht auf glyphosathaltige Unkraut ver nich-•	
tungsmittel durch Baumärkte, Gartencenter, Gärtnereien und 
Lagerhäuser; 
ein generelles EU-weites Verbot des Wirkstoffs Glyphosat •	
zum Schutz von HobbygärtnerInnen, KonsumentInnen und 
LandwirtInnen.

lücke in der Risikobewertung des BfR

In einer gemeinsamen Presseinformation vom 15.4.2015 haben 
das Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN Germany) und TestBiotech 
auf eine wichtige Lücke bei der Risikobewertung von Glyphosat 
durch das BfR hingewiesen. Demnach gibt es derzeit mindestens 
zehn Studien, die zeigen, dass Glyphosat in Zellen oxidativen 
Stress auslöst, der auch zur Krebsentstehung führen kann. Diesen 
Wirkungsmechanismus hatte das BfR in seiner Bewertung jedoch 
außer Acht gelassen. Dieses Versäumnis könnte ein Grund dafür 
sein, dass das BfR, anders als ein internationales Gremium der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), zu dem Schluss kommt, 
dass Glyphosat nicht krebserregend ist.
Der Toxikologe Dr. Peter Clausing, der für das Pestizid Aktions-
Netzwerk e. V. (PAN Germany) die vorliegenden Studien bewer-

tet hatte, kritisiert: „Das BfR geht nur auf zwei Publikationen zum 
Thema oxidativer Stress ein, allerdings nicht im Zusammenhang 
mit einer möglichen Krebsentstehung. Mindestens acht weite-
re Untersuchungen aus den Jahren 2005 bis 2013, die über die 
Erzeugung von oxidativem Stress durch Glyphosat an Wirbeltieren 
wie Fischen, Kaulquappen, Mäusen und Ratten berichten, fan-
den überhaupt keine Erwähnung. Befunde dieser Art sind aber in 
Zusammenhang mit einer möglichen krebsauslösenden Wirkung 
relevant” (PAN & TEST BIOTECH 2015).

glyphosat muss vom markt 
genommen werden

Der Ökologische Ärztebund hat sich schon bei früheren 
Gelegenheiten gegen den freien Verkauf von Bioziden und 
Pestiziden ausgesprochen. Auch wenn eine Beratung obliga-
torisch ist, wird diese meist nicht oder nur ungenügend durch-
geführt, wie jetzt auch die Testkäufe in Wien wieder einmal 
bestätigt haben. Andererseits ist der Einsatz von Pestiziden und 
Bioziden im Privatbereich in vielen Fällen unnötig, zum Teil nutz-
los, und aus Gründen des vorbeugenden Gesundheits schutzes 
abzulehnen.
Angesichts der neuen Einschätzung der IARC zu Glyphosat muss 
jetzt aber auch die professionelle Verwendung dieser Substanz 
gestoppt werden. Die Politik ist aufgefordert, so schnell wie 
möglich zumindest vorläufig die Genehmigung auszusetzen. Die 
Zeit bis zur Lösung der noch ausstehenden wissenschaftlichen 
Kontroversen darf nicht zu weiterhin andauernden Belastungen 
von Umwelt und Gesundheit führen.
Eine im Auftrag des BUND durchgeführte Stichproben-Studie 
hatte bereits 2013 ergeben, dass womöglich bereits ein Großteil 
der europäischen Bevölkerung mit Glyphosat belastet ist (MLB 
2013). Hier müssen dringend bevölkerungsrepräsentative wis-
senschaftliche Studien folgen.

Erik Petersen
Erweiterter Vorstand
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