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Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig  

„Ein Lebewesen ist nicht die Summe seiner einzelnen Teile, sondern ein integriertes 

dynamisches funktionelles System, eben mehr als nur eine Zusammenstellung von 

Teilen“ (Hecht, 2011). 

Glyphosat gehört zu den herbiziden Substanzen, deren Wirkungsmechanismen in 

erster Linie auf die Hemmung  der Endprodukte Phenylalanin, Tyrosin und 

Tryptophan   des Shikimisäurezyklus in grünen Pflanzen, Algen, Protozoen, Pilzen, 

Bakterien beruht. Es ist ein Chelator der insbesondere die zweiwertigen Kationen 

(Mengenelemente z. B. Kalzium, Eisen, Magnesium), zu denen auch 

Spurenelemente (z. B. Mangan, Kobalt, Selen, Zink und Kupfer) gehören, chelatiert 

(festes Fixieren von zwei-und mehrwertigen Kationen). Mangelsituationen damit 

initiieren chronische Erkrankungen. Weiterhin besitzt   Glyphosat eine antibakterielle 

und antiprotozoäre Wirkung. Die antibakterielle Wirkung beruht auf einer 

Bakteriostase und betrifft bei Menschen und Tieren vor allem die 

gesundheitsfördernden Bakterien wie  Laktobazillen,  Bifidobakterien, Enterokokken 

und einige Bazillen. Das Fehlen bzw. der Mangel von Bifidobakterien im Magen-

Darm-Trakt ist nach Samsel und Seneff (2015) die Ursache von Glutenallergien, weil 

das Gluten durch die Bifidobakterien (nicht vorhanden oder in so geringer Zahl, dass 

sie Gluten nicht abbauen können) nicht mehr abgebaut werden kann. Pathogene 

Bakterien wie z. B. Clostridium perfringens, Salmonella-Serotypen, Clostridium 

botulinum, Clostridium tetani, Fusobacterium necrophorum sind demgegenüber 

tolerant bis resistent (Krüger et al. 2013; Shehata et al. 2014). Im Magen-Darm-Trakt 

von Menschen und Tieren entstehen so Dysbiosen, die zu zahlreichen chronischen 

Erkrankungen des Stoffwechsels, des Immun- und Nervensystems führen. Durch 

Glyphosat werden vor allem chronische Erkrankungen ausgelöst. Durch Glyphosat 

wird ein Enzymkomplex- Komplex (Cytochrom P450 in Leber und Dünndarmepithel 

vorkommend)  im Körper von Menschen und Tieren blockiert, der unter anderem für 

die Fruchtbarkeit und die Degradierung bzw. Neutralisierung von Xenobiotika 

(organische Phosphorverbindungen, Pilztoxine, Bakterientoxine, Schwermetalle) 

zuständig ist. Es erkranken also vor allem langlebige Tiere  wie Milchkühe, 
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Zuchtsauen, kleine Haustiere und natürlich der Mensch.   Bisherige von Krüger et al. 

(2014) und Gerlach et al. (2014a) durchgeführte  Studien an Milchkühen involvierten 

vor allem die Ausscheidung von Glyphosat über den Urin, was die Belastung der 

Tiere mit dem Herbizid aufzeigte. Beziehungen zwischen Glyphosat und  

Leberenzymen, Muskelenzymen, Blut- und Urinsubstraten sowie zu Clostridium 

botulinum im Kot und Pansensaft der Kühe wurden untersucht (Gerlach et al. 2014 

b). In den bisherigen Untersuchungen an Tieren wurde nicht berücksichtig, dass 

Glyphosat, eine synthetische Aminosäure ist,  die sich von der Aminosäure Glycin 

ableitet, und mit Glycin um Bindungsstellen an Rezeptoren sowie um die Integration 

in Proteine und Enzyme konkurriert. Die Aminosäure Glycin gehört zu den bedingt 

essentiellen und auch funktionellen  Aminosäuren für Säugetiere. Sie wird aus Serin, 

Threonin, Cholin und Hydroxyprolin während des Stoffwechsels von Leber und 

Nieren gebildet, aber nicht über diesen Weg in adäquater Menge zur Verfügung 

gestellt. Das trifft besonders bei Krankheit zu. Glycin wird aber unter normalen 

Fütterungsbedingungen zur Verfügung gestellt. Glycin hat im Körper von Tieren und 

Menschen viele bedeutende Funktionen. Es ist die kleinste Aminosäure und hat 

keine Seitenketten Es ist ein hemmender Neurotransmitter und Substrat für die 

Biosynthese von Glutathion, Kreatin, Hämagglutinin, Nukleinsäuren, Harnsäure und 

Gallensäuren.  Der Glycin-Abbau zu CO2 und NH3 ist der Hauptabbauweg. Glycin 

verhindert Gewebsschädigungen, verbessert die antioxidative Kapazität, fördert die 

Proteinsynthese und Wundheilung, verbessert die Immunität und beseitigt 

metabolische Störungen bei Übergewicht, Herzerkrankungen, Ischämie-

Reperfusionsstörungen, Krebs, Diabetes und verschiedene Entzündungen. (Wang et 

al. 2013). Von wahrscheinlich größter Bedeutung ist, dass Glycin in diversen 

Proteinen infolge seiner einzigartigen Eigenschaften einen hoch konservierten Rest 

(endständig) in der Aminosäurenkette darstellt. Besonders in Proteinen, die  

Flexibilität besitzen, in Scharnierregionen oder für Ionenporen, die sich unter 

variierenden Umständen öffnen und schließen müssen, ist es wichtig.                              

   In die Proteine  Integriert bzw. mit einem zweiwertigen Kation chelatiert ist 

Glyphosat mit den derzeitigen Methoden nicht nachweisbar. Die Funktionalität von 

Proteinen und Enzymen hängt aber von deren dreidimensionaler Faltung ab. Der 

Ersatz von Glycin durch Glyphosat verändert das Gefüge und damit die Funktionalität 

der jeweiligen Proteine und Enzyme. Diese sind dann auch relativ hitzestabil. Das 

Gleiche gilt auch für den Abbau durch proteinspaltende Enzyme.  Die Veränderung 



 

3 
 

der Verdauungsenzymzusammensetzung (Pepsin, Trypsin, Lipase etc.) durch Ersatz 

von Glycin durch Glyphosat verändert bei diesen Verdauungsenzymen auch deren 

Funktion, so dass Nahrungsproteine  und Fette nicht mehr ausreichend verdaut 

werden. Dem Körper unbekannte Verdauungsprodukte werden dann z. B. resorbiert. 

Unter Umständen können diese nicht richtig verdauten Produkte des enzymatischen 

Proteinabbaus Ursachen für Allergien sein, da Homologien zu körpereigenen 

Strukturen auftreten können. Die Wirkung der synthetischen Aminosäure Glyphosat 

ist also subtiler und geht weit über die Wirkung dessen hinaus, was Hersteller und  

Zulassungsbehörden der EU sowie deren Mitglieder als Grundlage der Zulassung 

und deren Verlängerung berücksichtigt haben.  

 


