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Willkommen in der
Fremdstoffsphäre

Kennen Sie das Märchen von der deutschen Umweltpo-
litik? Das könnte man etwa so erzählen.

Es war einmal ein Land, das man auch das Land der
Dichter und Denker nannte. Doch im Laufe der Zeit än-
derten sich die wirtschaftlichen und sozialen Verhält-
nisse, und das Land brachte immer mehr Industrie her-
vor. Diese erfand segensreiche Produkte von der Tef-
lonpfanne bis zur Outdoorjacke. Die Fabriken wuchsen.
Die Menschen hatten Arbeit. Das mehrte den Wohlstand.
Das gefiel ihnen gut, bis ihnen auffiel, dass der Wald
langsam starb, in dem sie sonntags so gerne spazieren
gingen. Dann bemerkten sie, dass sich hoch oben am
Himmel ein Loch in die Ozonschicht fraß. Die Denker
sagten, das käme von der Fluorchemie-Industrie, von
Haarsprays und Deodorants in Sprühdosen. Die Strah-
lung, die bei den Menschen Hautkrebs verursachen
konnte, schlüpfte unerhörterweise durch jenes Loch und
brannte nun schonungsloser auf die Menschen nieder
als je zuvor. Natürlich erfanden sie sofort eine Zauber-
creme dagegen  – mit UV-Filtern und anderem Zinno-
ber. Aber so recht behagte ihnen das Loch da droben,
das sie selbst gerissen hatten, nicht. Hinzu kam, dass
in den schönen Flüssen dieses Landes immer weniger
Fische schwammen, sodass die Angler abends betrübt
nach Hause gingen. Die Idylle des Landes war in Gefahr.

Doch dann fiel den Denkern die Lösung aller Proble-
me ein: Umweltpolitik. Es war wie ein Zauberwort voll
magischer Kraft. Das Ozonloch schloss sich wieder. Der
Wald hörte auf zu sterben, weil der Regen nicht mehr
sauer auf die Erde fiel. In den Flüssen und Seen spran-
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gen bald wieder so viele Fische, dass kein Angler auch
nur alle Arten nennen konnte.

Die Geschichte vom sauberen Deutschland ist interna-
tional verbreitet. Die Deutschen achten auf die Umwelt,
heißt es im Urlaub anerkennend. Sie trennen doch den
Müll, fischen mitunter sogar Plastiktüten aus dem Roten
Meer und fragen im Urlaub nach Biolebensmitteln. Das
Image der ökobewussten Nation kennt man in Afrika wie
in Asien. Damit lässt sich auch Umweltpolitik und -tech-
nologie global ganz wunderbar verkaufen.

Aber die Realität funktioniert selten wie im Märchen.
Die Erzählung von der erfolgreichen Umweltpolitik, die
zur sauberen Umwelt führte, ist eine Aneinanderreihung
positiver Teilwahrheiten, und bei näherer Betrachtung
zeigen sich schnell Brüche im Narrativ. Dass die Bäu-
me ausgerechnet jetzt wieder sterben – ob durch Dür-
ren, Schädlinge oder auch Schadstoffe  – , nennen Ex-
perten bezeichnenderweise lieber «Baumsterben», nicht
«Waldsterben». Denn Letzteres hatte man doch erfolg-
reich abgewendet. Die Belastungen an alten Umweltgif-
ten, den toxischen Dioxinen und den krebserregenden
Chlorverbindungen PCB, in der Luft und im Blut hätten
abgenommen, lobt das Bundesumweltministerium. Das
haben sie zwar auch, aber nur, wenn man 1990 als Be-
zugszeitpunkt nimmt, nicht etwa die letzten Jahre. Auch
wird attestiert, dass die Feinstaubbelastung zurückge-
gangen sei – allerdings nicht jene mit den gefährliche-
ren Feinststäuben. Demgegenüber werden jedoch neue
Schadstoffe kaum angesprochen wie die perfluorierten
Chemikalien, Desinfektionsmittel, diverse Weichmacher
(DINCH und DEHTP und viele andere), die in steigen-
den Gehalten im Blut vorkommen. Wasser enthält zu-
nehmend Arzneien und Chemikalien von Rostschutz- bis
zu Kühlmitteln in Spuren. Und selbst dort, wo Proble-
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me aufgrund von Grenzwertverletzungen zur Sprache
kommen, ist die Rhetorik nicht immer geradlinig: Grund-
und Trinkwasser sind deutlich zu hoch und gesundheits-
bedenklich mit Nitrat belastet. Staatliche Stellen heben
gleichwohl oft hervor, der Nitrateintrag der Landwirte
sei zurückgegangen. Dass die Mengen im Grundwasser
trotzdem seit Jahren auf dem gleichen zu hohen Niveau
verharren und keineswegs gesunken sind, wird selten
hinzugefügt. Es ist ein bisschen so, als hätte man einem
Koch zugerufen: «Die Suppe ist versalzen», und er ant-
wortet: «Ich gebe von jetzt an weniger Salz hinein.» Und
wenn man sich beim nächsten Teller beschwert, dass es
immer noch zu salzig schmecke, würde er erwidern: «Ich
habe aber doch den Salzeintrag reduziert.»

Im Boden, der Luft, dem Wasser, aber auch in Tieren
und Menschen lässt sich eine stetig ansteigende Zahl an
Fremdstoffspuren nachweisen. Nun könnte man dage-
genhalten, dass selbst die Muttermilch gegenwärtig un-
gefähr 2800 Fremdstoffe enthält und trotzdem als das
beste Nahrungsmittel für Neugeborene gilt. Diesen Ruf
hat sie aber nicht, weil sie so belastet ist. Kein noch so
kluger Unternehmer kann es mit der Raffinesse der Na-
tur aufnehmen und die Muttermilch auch nur annähernd
nachbilden, geschweige denn, dass Forscher diese aus-
getüftelte Komposition schon vollständig enträtselt hät-
ten.

Die Bürde der Belastung tragen dennoch die gestill-
ten Kinder: Sie haben lebenslang in etwa um 50 Prozent
höhere Mengen an DDT und PCB im Blut, verglichen mit
ihren nicht gestillten Altersgenossen, berichtet die To-
xikologin Marike Kolossa-Gehring vom Umweltbundes-
amt. «Je länger die Mutter stillt, je später sie gebärt und
je weniger Kinder sie vorher schon gestillt hat, desto
mehr Schadstoffe werden von der Mutter in das Kind
entsorgt.» PCB und DDT seien dabei nur Alarmstoffe,

8



die beispielhaft für alle langlebigen Fremdstoffe im Men-
schen stehen, die größtenteils nie gemessen werden. Ko-
lossa-Gehring kritisiert deshalb die gängigen Stillemp-
fehlungen als zu undifferenziert. «Es besteht zwar kein
Zweifel, dass es gut ist, ein Baby bis zu sechs Monate zu
stillen. Aber ich kenne keine Studien, die untersuchen,
was der massive Fremdstofftransfer anrichtet, wenn ei-
ne Frau länger, vielleicht drei Jahre stillt.» Die Mutter-
milch ist also auch deshalb unangefochten die beste Ba-
bynahrung, weil die Fremdstoffe darin nie in Bezug auf
die Stilldauer unter die Lupe genommen wurden. Und
es ist die Folge eines Lebens in der Fremdstoffsphäre,
wenn Stillen an sich zwar gesund, aber dennoch mit ei-
nem toxischen Tribut versehen ist.

Es gibt sehr naheliegende Gründe, weshalb die Be-
lastung der Erde und des Menschen mit Fremdstoffen
keineswegs ab-, sondern insgesamt eher zunimmt: Die
Chemikalienproduktion steigt weltweit seit Jahrzehn-
ten stark an. Weit über 160 Millionen Chemikalien ha-
ben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Labo-
ren synthetisiert, und niemand weiß genau, welche da-
von wo verwendet werden. Kunststoffe, Klebstoffe, Nah-
rungszusatzstoffe, Arzneien, kosmetische Inhaltsstoffe,
Baustoffe, Farbstoffe, Drogen  – von all diesen Stoffen
gibt es sowohl in Summe als auch in absoluten Zahlen
viel mehr im Vergleich zum ausgehenden 20. Jahrhun-
dert. Der Verbrauch beschleunigt sich auch durch die
rasant ansteigende Weltbevölkerung – wir steuern ziel-
strebig auf die Acht-Milliarden-Marke zu.

Die Urgroßeltern wussten weder vom Smartphone
noch von der Stereoanlage oder Mikrowelle, nicht von
künstlichen Fingernägeln und Barbies, geschweige denn
von der Fülle an Plastiktüten, mit denen ihre Nachfahren
einmal hantieren würden. Wir leben in einem beispiel-
losen Zeitalter der Konsumgüter. All diese Produkte be-
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stehen jedoch aus menschengemachten Substanzen, die
eher selten am Ende ihres Lebenszyklus in natürliche un-
schädliche Bestandteile zerfallen. Viele der menschen-
gemachten Stoffe bleiben uns (selbst oder in Form ihrer
Abbauprodukte) erhalten – als Fremdstoffe in der Müll-
deponie, zerstäubt in der Luft, zerronnen in Flüssen und
Meeren. Von da gelangen sie über den globalen Wasser-
und Luftkreislauf oder durch Verlagerung im Boden auf
Felder und Weiden, in Gemüse und Getreide, in Fisch
und Fleisch. Wasser, Luft, Boden und Nahrung sind die
Zwischenlager für diese Fremdstoffe, der Mensch eines
der Endlager. Über Essen und Trinken, die Atemwege
und die Haut nehmen wir sekündlich Fremdstoffe auf.

Ein gigantischer ungewollter Kreislauf der Fremd-
stoffe ist entstanden. Wir leben in einer selbstgemach-
ten Fremdstoffsphäre. Schwermetalle, Süßstoffe, Medi-
kamente zirkulieren längst so. Experten bezeichnen die-
ses neue Erdzeitalter als «Anthropozän» (eine Bildung
aus den altgriechischen Wörtern ánthropos = Mensch
und kainos = neu), weil die allgegenwärtigen menschli-
chen Spuren vom Mikroplastik in Torfschichten und Eis-
bohrkernen bis zu Kokain und Schmerzmitteln in Floh-
krebsen auch rückwirkend immer geologisch datierbar
sein werden und einen historischen Wendepunkt dar-
stellen. Die unberührte Natur ist zum Mythos geworden.
Sie ist auf keinem einzigen Flecken dieser Erde mehr
Wirklichkeit.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die über
viele Jahrzehnte Schadstoffe in der Umwelt aufspüren,
können davon berichten, wie unvorstellbar weit der Ein-
griff des Menschen in das Ökosystem reicht. Einer un-
ter ihnen ist der kanadische Umwelttoxikologe Jonathan
Martin, der an der Universität Stockholm forscht. Er un-
tersucht seit zwanzig Jahren das Blut von zwei Eisbär-
kolonien. Eine hat ihren Lebensraum in der kanadischen
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Hudson Bay und die andere in der Beaufortsee im Nord-
polarmeer.

Der Eisbär ist quasi das animalische Pendant des
Menschen, was die Fremdstoffbelastung angeht. Er lebt
lange und sitzt am Ende der Nahrungskette. Er frisst
Fisch en masse, schwimmt im Wasser und atmet Luft,
wodurch sich die Stoffe aus der Fremdstoffsphäre zu-
verlässig in seinem Körper anreichern. Anders als der
Mensch lebt er aber in entlegenen industriearmen Re-
gionen, weshalb er zumindest teilweise weniger Fremd-
stoffe intus haben sollte.

Die Eisbärenkolonien erzählen Martin eine andere
Geschichte als das Märchen von der sauberen Umwelt.
Er misst in ihrem Blut keine nennenswerte Abnahme
der giftigen und teils krebserregenden polychlorierten
Biphenyle, der PCB. «Der Trend ist ziemlich gleichblei-
bend», sagt Martin. Und das, obwohl diese sehr alten
Umweltgifte in weiten Teilen der Welt lange schon ver-
boten sind (siehe Kapitel ▶ Das ist doch verboten!). Da-
für stieß er jüngst auf viele neue, bis dato völlig unbe-
kannte Vertreter der PCB. «Wir wissen nicht, wie sie wir-
ken, nicht im Menschen, nicht im Eisbären.» Man kann
nur sicher sein: Stoffe, die es bis in den Eisbären schaf-
fen, sind keine Forschungschemikalien, die ein einsamer
Chemiker mühsam erzeugt hat. Sie müssen in erhebli-
chen Mengen und auch schon eine gewisse Zeit in Um-
lauf sein, ehe sie in den Tieren enden. Vermutlich, aber
niemand weiß das sicher, stammen die Gifte aus alten
Produkten, aus Transformatoren, auch aus Gebäuden,
die immer noch in vielen Ländern stehen.

Auch sonst konnte Martin nichts Erfreuliches verkün-
den: Die Belastung der Bären mit einer anderen bedenk-
lichen, weil die Fortpflanzung beeinträchtigenden Stoff-
klasse, den perfluorierten Kohlenwasserstoffen (PFCs)
steigt seit den 80er Jahren stetig an. Diese Stoffklasse
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zählt nach einer Erfassung der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
von 2018 an die 5000 Vertreter, inzwischen könnten es
auch weitaus mehr sein. Sie kleiden Pizzakartons aus
und beschichten viele Textilien. In Summe entdeckte
Martins Team mehrere hundert chlorierte und fluorierte
Fremdstoffe im Blut der Tiere, darunter viele neue Sub-
stanzen, deren Wirkung auf Mensch und Umwelt unbe-
kannt ist.

Martin musste sich oft anhören, dass er nur so vie-
le Schadstoffe finden würde, weil die Messmethoden so
genau geworden seien. Das ist ein typischer Einwand,
der allerdings in keiner Weise unsere Fremdstoffbelas-
tung mindert und sich leicht entkräften lässt. Trotz fei-
nerer Messmethoden sind Forscherinnen und Forscher
noch immer für die meisten Substanzen blind. Denn
für jeden Stoff muss zunächst ein Verfahren entwickelt
werden, eine sogenannte Messmethode. Das ist auf-
wendige, wenig dankbare Sisyphusarbeit. Und es liegt
auch nicht primär an den ultrasensitiven Messmetho-
den, dass in Wasser, Luft, Boden und Blut heutzutage
zahllose Fremdstoffe aufgespürt werden können, son-
dern am globalen Wachstum und der Diversifikation der
Chemikalien-, Pestizid-, Baustoff-, Kosmetik-, Nahrungs-
ergänzungsmittel- und Pharmaproduktion. Kurzum dar-
an, dass immer mehr menschengemachte Substanzen in
Umlauf sind. Die Produktion und die Produkte selbst hin-
terlassen ihren chemischen Abdruck in der Umwelt und
dann im Menschen.

Während man im Übrigen im Wasser Verunreinigun-
gen vergleichsweise noch gut ausmachen kann (siehe
Kapitel ▶ Spuren im Wasser), ist das im Boden oder in
Lebensmitteln (siehe Kapitel ▶  Nicht bestellt: Fremd-
stoffe im Essen) viel komplizierter. Und wie viele Fremd-
stoffe im Menschen landen, ist sogar eine Wissenschaft
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für sich. Sie heißt «Humanbiomonitoring». Auch in die-
sem Feld existieren nur für sehr wenige Substanzen ent-
sprechende Messmethoden. Und gewöhnlich untersu-
chen die Medizinerinnen und Mediziner dann auch nur
Blut oder Urin, nicht typische Gifthalden wie Fett- oder
Lebergewebe  – schlicht, weil diese beiden Flüssigkei-
ten ohne invasiven Eingriff zugänglich sind (siehe Kapi-
tel ▶ Der Mensch, am Ende ein Endlager). Es ist also
der Normalzustand, dass bei wissenschaftlichen Unter-
suchungen gar nicht alle Schadstoffe gesehen und ge-
funden werden können, sondern nur ein kleiner Teil.

Der Blick der Überwachungsbehörden schließlich ist
sogar bewusst verengt. Sie suchen gewöhnlich nur nach
jenen Substanzen, für die ein gesetzlicher Grenz- oder
zumindest Richtwert existiert. Dabei sind die Fremdstof-
fe von Gesetzes wegen in unterschiedliche «Silos» un-
terteilt: Pflanzenschutzmittel, Arzneien, kosmetische In-
haltsstoffe, Chemikalien, Biozide und viele mehr. Übli-
cherweise wird zum Beispiel die Belastung mit Pesti-
ziden in Lebensmitteln ausgeleuchtet. Andere Substan-
zen spielen dann eher keine Rolle. Aus Verbraucherper-
spektive ist diese historisch gewachsene Einteilung der
Fremdstoffe inzwischen nur noch bedingt sinnvoll. Denn
in Lebensmitteln können auch Fremdstoffe aus der Che-
mieproduktion wie die PFCs enthalten sein. Und im Men-
schen kommen ohnedies all die Fremdstoffe zusammen –
die östrogen- und gestagenhaltige Antibabypille und die
Feinstäube aus der Luft, die Schwermetalle aus der Tex-
tilfarbe und das Arsen aus dem Reis. Als Cocktail wirken
sie zusammen und bedrohen mitunter unsere Vitalität
(siehe Kapitel ▶ Der Fremdstoff-Cocktail).

Auch Forscherinnen und Forscher an den Hochschu-
len sind weit davon entfernt, Fremdstoffe dank ihrer mo-
dernen Messmethoden einfach so und massenhaft fin-
den. Chemische Analysemethoden sind kein Schlepp-
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netz. Und die Wissenschaft fischt üblicherweise noch da-
zu im Trüben. Es gibt kaum verlässliche Informationen,
welche Zutaten in Bekleidung, in Möbeln oder Sportge-
räten stecken. Deshalb kaprizieren die Forscherinnen
und Forscher sich in aller Regel auf bekannte Kandida-
ten und werfen für diese ihre Angel aus. In den letz-
ten Jahren war die synthetische Chemikalie Bisphenol A
(auch bekannt als BPA) so ein Liebling der Forschung.
Dieser Fokus auf bekannte Fremdstoffe – auch in diesem
Buch – ergibt sich mangels besseren Wissens. Denn wo
genau welche Chemikalien verwendet werden, wie sich
ein T-Shirt oder eine Taschenlampe genau molekular zu-
sammensetzt, ist unbekannt. Es ist undurchsichtig, wo
Chemikalien landen und wer sie in welches Produkt ein-
bringt (siehe Kapitel ▶ Im Dschungel der Chemikalien).
Das Wissen darum versickert über die Produktions- und
Handelskette. Beispielsweise kauft der Autolackierer ei-
nen Lack, dessen Rezeptur geheim ist. Der Lackherstel-
ler kauft verschiedene Chemikalien entsprechend ihrer
Funktion, etwa ein Lösemittel und ein Konservierungs-
mittel, deren Rezeptur er wiederum nicht kennt. So weiß
nur der Chemiefabrikant am Anfang der Lieferkette, was
er eigentlich verkauft hat. Aber er weiß nicht, was sei-
ne Kunden daraus gemacht haben und welches Auto
am Ende mit welchen Chemikalien lackiert ist. Für den
Umwelt- und Verbraucherschutz wäre es immens wich-
tig, die Pfade der Fremdstoffe von der Fabrik bis in die
Haushalte exakt zu kennen. Aber in der gegenwärtigen
Wirtschaftsform ist es vorteilhaft, dieses Wissen nicht zu
teilen. Wer seine Rezeptur preisgibt, muss Nachahmer
fürchten.

Deshalb können Forscherinnen und Forscher an den
Hochschulen kaum ahnen, welche Substanzen als Kleb-
stoff in Lebensmittelverpackungen gerade en vogue sind
oder welche das Campingzelt gegen Schimmel rüsten.
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Und da sie in aller Regel nur finden, was sie suchen,
entdecken sie oft höchstens, was sie schon kennen, und
eben weitaus weniger Fremdstoffe, als vorhanden sind.
Umso größer ist das Erstaunen dann, wenn sie wie Jona-
than Martin völlig unbekannte Chemikalien identifizie-
ren.

Ein anderes Argument, das den Schadstoffmix, sei
es im Eisbär oder im Allgemeinen, herunterspielen soll,
ist: Was macht das bisschen Fremdstoff-Cocktail schon
aus? Die Eisbären sind schließlich noch da, und die Men-
schen leben sogar immer länger. In der Tat weiß bei vie-
len Fremdstoffen niemand ganz genau, wie sie langfris-
tig in die Gesundheit eingreifen (siehe Kapitel ▶ Fremd-
stoffbelastung I). Bei alten Chemikalien ist dagegen be-
kannt, wie sie teils die Vitalität beeinträchtigen, die Fort-
pflanzung stören, das Gehirn in seiner Reifung verän-
dern oder auch Krebs hervorrufen. Oft argumentieren
selbst Expertinnen und Experten dann nach dem Mus-
ter: Wenn ein Stoff nachweislich schadet, könnte man
ihn ja regulieren. Vorher sei zunächst Forschung nötig.
Sonderlich weitsichtig ist das nicht. Denn bis schädli-
che Effekte sauber erwiesen sind, vergehen in der Regel
Jahrzehnte. Besonders, wenn es sich um Stoffe handelt,
die sich kaum abbauen und damit nicht rückholbar sind,
wie die PCB und auch die PFC, fällt dieser aufschiebende
Umgang mit Fremdstoffen dem Menschen selbst auf die
Füße. Deshalb steigen die Gehalte der PFC im Eisbären
wie auch im Menschen. Und weil sie sich kaum abbauen,
gibt es kein Zurück.

«Die Natur bildet übrigens überhaupt keine Stoffe,
ohne deren Abbauprozess gleich mit zu erfinden», sagt
Michael Müller, Pharmazieprofessor von der Universi-
tät Freiburg. «Aus gutem Grund. Wenn Fremdstoffe sich
in der Umwelt immer weiter anreichern, erreichen sie
irgendwann einen toxischen Level für andere Lebewe-
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sen.» In der Fremdstoffsphäre steuern wir unweigerlich
auf diesen Zustand zu, in dem ökologische Gleichgewich-
te kippen. Es ist nur eine Frage der Dosis und der Zu-
sammensetzung des Cocktails.

Ausgerechnet die Erfolgsbeispiele deutscher Um-
weltpolitik – der Rückgang der PCB und der Dioxinge-
halte seit den 90er Jahren – sind bei gründlicher Analy-
se mahnende Belege für das angebrochene Zeitalter der
Fremdstoffsphäre. Seit 2000 sinken die Gehalte an gif-
tigen und nicht abbaubaren PCB hierzulande in Boden,
Luft und Wasser nämlich nicht mehr, belegt eine Erhe-
bung des Umweltexperten Alexander Potrykus im Auf-
trag des Umweltbundesamtes. Das aber wird selten ge-
schrieben und gesagt. Vielmehr gelangen PCB vom Bo-
den in Futtermittel, weil Pflanzen es aufnehmen, und da-
mit kommt es in die Nahrungsmittel. Die meisten der
lange verbotenen PCB bekommt der Mensch deshalb ge-
genwärtig über das Essen mit. Über den Grenzwerten
belastet waren in jüngster Zeit kurioserweise vor allem
Produkte von Weidetieren, die im Freien grasten, und
von Hühnern, die im Freiland pickten. Über den Boden
und die Pflanzen nahmen sie mehr der Schadstoffe auf
als Tiere in Ställen. Weidemilch und Fleisch von Wildtie-
ren – an sich gesund – sind viel stärker mit PCB belastet.
Das ist ein trauriger Indikator für die Fremdstoffsphäre.

Wieso die PCB-Gehalte seit zwanzig Jahren in Boden,
Luft und Wasser nicht mehr sinken, veranlasste im Übri-
gen zu Nachforschungen. Die staatlich zuständige For-
schungseinrichtung, das Umweltbundesamt, beauftrag-
te abermals Alexander Potrykus. Er sichtete Messungen
in der Fachliteratur und kam zu dem Schluss: Der Wald-
boden speichert PCB. Von dort gelangt es in Futter- und
Lebensmittel. Auch die Gehalte in der Luft nähmen nicht
ab. Beim Schreddern von Elektronikschrott gelangen die
Substanzen außerdem mit Stäuben ins Freie. Die wich-
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tigste Quelle für PCB seien aber bis heute alte Gebäu-
de. In den Fugenmassen von Fenstern und Türen sowie
anderen Bausubstanzen stecken PCB in hohen Gehalten.
Daraus gasen sie weiterhin aus; beim Abriss werden sie
in größeren Mengen freigesetzt. Und weil PCB als Verun-
reinigung in vielen Produkten nicht reguliert sind, kom-
men sie mit Farbstoffen und Pestiziden noch dazu wie-
der frisch in Umlauf. Farbfabriken können die Stoffe bei
der Produktion unbeabsichtigt freisetzen und über den
Gebrauch der Pigmente dann nochmals, konnte Potry-
kus 2020 darlegen.

Fast deckungsgleich ist die Situation bei den Dioxi-
nen. Sie entstehen unbeabsichtigt unter anderem bei
der Müllverbrennung, entweichen aus Fabrikanlagen
und Öfen der Metallindustrie. Anfang der 90er Jahre
sank die Menge an Dioxinen in der Luft in Deutschland.
Die Bemühungen, Abgase hierzulande zu filtern, zeitig-
ten Erfolge. Seit 1997 stagniert die Belastung jedoch.
Zufriedenstellend ist das nicht: Denn Makrelen und He-
ringe aus der östlichen Ostsee bleiben so hoch belastet,
dass sie hierzulande nicht verkehrsfähig sind. Wieder
ein Mahnmal der Fremdstoffsphäre.

Längst gilt der Dioxingehalt der Muttermilch als Indi-
kator für das Lebensalter einer Frau. Je länger sie lebt,
desto mehr Dioxine trägt sie in sich. Und obwohl die Ge-
halte abgenommen haben, ist Muttermilch das mit Ab-
stand am höchsten mit Dioxinen belastete Lebensmittel
für Säuglinge. Noch bis zum Alter von vierzehn Jahren
haben gestillte Kinder deshalb deutlich höhere Dioxin-
werte. Dass Muttermilch so schadstoffbeladen ist, soll-
ten wir als Warnung verstehen: Am Ende fällt unser Um-
gang mit der Erde auf uns selbst zurück.

Was macht das Dioxin, das DDT oder die Weichmacher
in den Kindern, Frauen und Männern? Toxikologen und
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Toxikologinnen suchen Antworten auf diese Frage, ge-
wöhnlich für jeden Fremdstoff einzeln. Sie interessie-
ren sich dafür, ob der Stoff Organe schädigt, sich wie
ein Hormon verhält, Krebs begünstigt oder dem Erb-
gut schadet. Das ist nicht falsch, aber es ist eine vor-
gefasste Perspektive, derer wir uns bewusst sein müs-
sen. Während in den weiteren Kapiteln der Mensch im
Mittelpunkt steht, kann uns hier zu Anfang die Natur
dafür sensibilisieren, wie vertrackt Fremdstoffe wirken
und wie unvorhersehbar der Schaden sein kann.

Unglaublich, aber leider kein Märchen ist die Ge-
schichte des indischen Geiersterbens. In Indien starben
drei Geierarten in den 90er Jahren nahezu vollständig
aus. Jahrelang forschten Experten, bis sie das mysteriö-
se Geschehen schließlich auf das Schmerzmittel Diclofe-
nac zurückführen konnten. Bauern gaben es dort ihren
Rindern, die sie als Last- und Arbeitstiere nutzen. Da
die Tiere heilig sind und nicht von den Menschen ver-
zehrt werden, machten sich schließlich Geier über die
Rinderkadaver her. Die Vögel verendeten kurz darauf.
Autopsien förderten zutage, dass sie an akutem Nieren-
versagen starben, weil Diclofenac bei ihnen enorm gif-
tig auf die Nieren wirkt. Zwar wurde Diclofenac für Rin-
der in Indien verboten, aber das Verbot kann bis heu-
te nicht ausreichend kontrolliert werden (siehe Kapitel
▶ Das ist doch verboten!). Das Geiersterben ist nach wie
vor ein Problem. Die Populationen haben sich nicht nen-
nenswert erholt.

Italien und Spanien haben jedoch in jüngsten Jahren
Diclofenac als Tierarzneimittel zugelassen, eine Zulas-
sung auf EU-Ebene wird angestrebt. Auch wenn hier kei-
ne aasfressenden Geier aus Indien beheimatet sind, ist
der Wirkstoff doch auch für andere Vögel nierenschädi-
gend.
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«Die Effekte von Schadstoffen können weit über un-
sere Vorstellungskraft hinausgehen», warnt Müller. Das
Ozonloch, die Erderwärmung – niemand konnte sich vor
hundert Jahren solche Folgeschäden menschlicher Akti-
vität ausmalen.

Ein Kuriosum aus Mexiko bestätigt einmal mehr, wie
komplex Schadstoffe in physiologische und ökologische
Kreisläufe eingreifen. Dort paaren sich nun zwei Arten
von Zahnkarpfen, die sich gewöhnlich nicht mischen.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist dieser seltsame
Seitensprung durch Wasserverschmutzung bedingt. Da-
durch können die Weibchen ihre Geschlechtspartner
über Botenstoffe nicht mehr richtig wahrnehmen – und
vertun sich. Die Nachkommen dieser Mischlinge leiden
dann häufig unter Hautkrebs, nicht als direkte Folge der
Umweltverschmutzung, sondern aufgrund der genetisch
unverträglichen Elterntiere.

Solche Beispiele belegen, wie unvorhersehbar und
komplex die Effekte von Fremdstoffen auf Organismen,
eben auch den Menschen sein können. Sie können weit
über häufig thematisierte Wirkungen auf das Erbgut,
Krebs, die Fortpflanzung und die Organe hinausgehen
und sind dann auch nicht auf dem Radar der Expertinnen
und Experten und demzufolge oft Zufallsbeobachtungen
(Kapitel ▶ Fremdstoffbelastung I).

Im Bewusstsein, unter welch engem Blickwinkel wir
die Gesundheitsfolgen von Fremdstoffen betrachten, nä-
hern wir uns in diesem Buch zunächst der Frage, was die
unerwünschten Substanzen im menschlichen Körper an-
richten. Wir verlassen dabei schließlich die individualis-
tische Perspektive und erörtern, weshalb die zunehmen-
de Fremdstoffbelastung zusammen mit dem Klimawan-
del, der Zerstörung von Lebensräumen, Fast Food, man-
gelnder Bewegung – gemeinhin allen sich rasant verän-
dernden Lebensbedingungen – zu einer beschleunigten
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Evolution führen. Diese gefährdet den Planeten und die
Menschheit selbst. Essenziell ist es dafür, zu verstehen,
dass Menschen heute nicht einem Fremdstoff in gro-
ßen Mengen, sondern extrem vielen unterschiedlichen
Fremdstoffen oft in Spuren ausgesetzt sind. Dies wird im
Kapitel ▶ Der Fremdstoff-Cocktail ausführlich erläutert.
In Teil I dieses Buches loten wir weiterhin aus, ob die
gängige Einteilung zwischen «guter Natur» und «böser
Chemie» sinnvoll ist oder wo diese Kategorien als men-
schengemachte Konstrukte der Auflösung bedürfen. Der
Umgang mit Fremdstoffen ist durch viele unterschiedli-
che Gesetze geregelt. Beispielhaft werden die Regulie-
rung von Chemikalien erläutert und ihre Besonderhei-
ten für den Verbraucher herausgestellt. Oft wird pau-
schal behauptet, dieser oder jener Stoff sei verboten.
Das Recht aber steckt voller Ausnahmen und doch auch
die Planken im Umgang mit Fremdstoffen ab. Deshalb
wird in einem gesonderten Kapitel der Frage nachge-
gangen, welche Stoffe wirklich echte Dinosaurier sind.
Und dann begeben wir uns ans Lebensende und gehen
den Fragen nach, wie viele Fremdstoffe im menschli-
chen Körper messbar sind, und was es bedeutet, wenn
ein Leichnam ein Endlager ist.

Schließlich nimmt sich das Buch in Teil II verschie-
dene Umweltmedien und Konsumgüter näher vor und
schaut sich die Fremdstoffbelastung genauer an: die
Luft, das Wasser, die Nahrung, Kosmetika und Mikro-
plastik. In keinem Kapitel können all die nachweisbaren
Fremdstoffe auch nur annähernd abschließend behan-
delt werden, weil es leider viel zu viele sind und das Wis-
sen und Unwissen darüber immens. Vielmehr werden
bekannte Substanzen, aktuelle Belastungen und solche
Stoffe, die sich eignen, wichtige Zusammenhänge zum
Verständnis der Fremdstoffbelastung aufzuzeigen, her-
ausgegriffen.
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Im sich anschließenden Teil III des Buches wird de-
taillierter auf Aspekte der Auswirkungen eines Lebens
in der Fremdstoffsphäre eingegangen. Dazu gehört die
aktuelle Diskussion darum, ob Fremdstoffe schuld sind
an der Spermienkrise und an unerfülltem Kinderwunsch.
Auch in den Blick genommen wird ein an den Rand
gedrängtes Phänomen: Eine erkleckliche Zahl an Men-
schen plagt sich mit einer Unverträglichkeit auf ver-
schiedenste Fremdstoffe, oft berufsunfähig und kaum ei-
nes normalen Alltags fähig. Sie machen Chemikalien für
ihr Elend verantwortlich, aber offiziell anerkannt ist ihr
Leiden nicht.

Der letzte Teil des Buches ist ein Blick hinaus aus der
Fremdstoffsphäre. Wir erfahren, was wir als Individuen
tun können und welche Konzepte auf gesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Ebene den Weg in eine nachhalti-
ge Zukunft weisen. Das Kapitel ▶ Mehr wissen themati-
siert schließlich, wie man klüger mit Unwissen und Un-
gewissheiten umgehen kann, die bei den Wirkungen von
Fremdstoffen allgegenwärtig sind.

Noch etwas ist mir hier am Anfang des Buches wich-
tig: Wenn Menschen sich mit Schadstoffen befassen, bil-
den sich mitunter zwei Lager. Die einen bekommen es
mit der Angst zu tun. Manche darunter mögen sich dann
gar nicht weiter mit dem Thema auseinandersetzen, weil
sie ihrer eigenen Besorgnis rasch wieder entfliehen wol-
len. Andere hegen schon beim Lesen den «Das-macht-
doch-eh-nichts-Gedanken», der sie vortrefflich am Nach-
denken hindert.

Eine andere Haltung ist möglich und mündet verläss-
licher in eine eigene Haltung und einen dazu stimmigen
Lebensstil: Angst, Besorgnis, Trauer, Skepsis und Ärger
dürfen sein. Auch heftige Gefühle. Sie legen sich nach
und nach, schon deshalb, weil Gefühle flüchtig sind. Wer
dennoch bei der Sache bleibt und sich fragt, welche Er-
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fahrungen und welches Wissen man selbst einbringt,
was stimmig erscheint, was fraglich, der kann Zusam-
menhänge für sich neu erschließen. Und wer dann noch
darüber sinniert, welches Zusammenleben der Men-
schen und welchen Umgang mit der Umwelt man selbst
gutheißt, wird eigene Antworten finden auf die wichti-
gen Lebensfragen: Wie lebe ich? Wie will ich leben? (Ka-
pitel ▶ Anders leben)

Trotz unerfreulicher Fakten in diesem Buch kann man
sich dabei eine positive Grundhaltung bewahren. Schon
aus Prinzip. Wir leben auch, weil wir hoffen. Und was
morgen kommt, kann niemand sicher wissen.
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Teil I
Die Regeln der

Fremdstoffsphäre
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Der Fremdstoff-Cocktail
Im Umgang mit Chemikalien gibt es ein Dogma, das so
unumstößlich ist, wie ein Haus hierzulande rechte Win-
kel hat: Überall auf der Welt bewerten Behörden Che-
mikalien einzeln, jede für sich allein. Ihr Fokus liegt auf
der Frage, wie der jeweilige Stoff auf Mensch und Um-
welt wirkt. Als gäbe es nur diesen einen Fremdstoff, den
Firmen erzeugen und verkaufen und den Verbraucher in
Form der Konsumgüter verwenden.

Das Prinzip der «Einzelstoffbewertung» ist bei Medika-
menten, bei Pflanzenschutzmitteln, bei Bioziden, zu de-
nen etwa Holzschutzmittel und Desinfektionsmittel ge-
hören, bei Nahrungszusatzstoffen und ganz allgemein
bei Chemikalien selbstverständlich und internationaler
Standard. Ein Stoff, ein Hersteller, ein Verantwortlicher.
Diese Herangehensweise ist einfach und nachvollzieh-
bar. So gießen Gesetzgeber die Produktion von Fremd-
stoffen in Rechtssysteme und können im Katastrophen-
fall nach Schuld und Haftung fragen.

Nur sieht die Wirklichkeit ganz anders aus: Die Chemi-
kalienbranche handelt in der EU mit mindestens 130 
000 Substanzen in Mengen von mehr als einer Tonne
pro Jahr. 160 Millionen Substanzen haben Wissenschaft-
ler in Laboren synthetisiert und registriert. Jeden Tag
kommen 15 000 neue hinzu. Wie viele davon wirklich
in Umlauf sind, weiß niemand so ganz genau (siehe Ka-
pitel ▶ Im Dschungel der Chemikalien). Einige Länder
haben auch überhaupt kein Zulassungssystem für Che-
mikalien. Es sind fast immer Hersteller aus Asien, Eu-
ropa und Amerika, die denselben Stoff in unterschiedli-
cher Form und Reinheit in Umlauf bringen. Verunreini-
gungen können die Wirkungen dieser Stoffe aber maß-
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geblich verändern. Und viele Fremdstoffe kommen oh-
nedies als Mischung in einem Produkt auf den Markt.
Ob Kosmetika, Pflanzenschutzmittel, Lacke oder Schuh-
cremes – die meisten Waren bestehen aus ganz unter-
schiedlichen Substanzen. Die Zusammensetzung, plas-
tisch gesprochen: der Cocktail, macht es aus – nicht nur
hinsichtlich der beabsichtigten Funktion, sondern auch
mit Blick auf die Wirkungen auf Mensch und Umwelt.

Die Vielfalt endet nicht an den Fabriktoren: Die Umwelt
selbst ist mittlerweile mit einem Cocktail an Fremdstof-
fen belastet. Gut 2000 Substanzen finden Gewässerspe-
zialisten im Wasser eines typischen deutschen Flusses.
Im Kopfsalat allein stecken an die 15 unterschiedliche
Pestizide. Mit dem Essen gelangen aber noch viel mehr
Substanzen in den Magen. Schadstoffe aus Verpackun-
gen, aus Fabriken, Medikamente aus der Tiermast und
Zusatzstoffe. Über 10 000 unbeabsichtigte Fremdstoffe
in der Nahrung sind in den USA gelistet; in der EU wer-
den sie schlicht nicht in gleicher Weise gezählt. Hin-
zu kommen noch hunderte Schadstoffe aus der Luft, ob
drinnen oder draußen, und natürlich all jene Substan-
zen, die wir uns selbst einverleiben: aus Medikamenten,
Tattoos, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, unse-
rer Kleidung und vielen anderen Produkten.

Im modernen Menschen kommt also so einiges zusam-
men. Ein gewaltiger Cocktail an Fremdstoffen. Eini-
ge Forscher und Forscherinnen wissen das. Die Patho-
logen und Pathologinnen etwa, die über die schwarz-
braunen Lungen von Nichtrauchern nur staunen. Ge-
webespezialisten, die im Brustgewebe, im Blut oder in
der Plazenta Konservierungsstoffe, Mineralölrückstän-
de, Pestizide, Weichmacher, Flammschutzmittel, Dioxi-
ne, Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Antibiotika
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und Schwermetalle finden  – und immer wieder Stoffe
nachweisen, nach denen sie gar nicht gesucht hatten.
Die Zahl der gemessenen Chemikalien im Blut der Men-
schen im staatlichen Biomonitoring-Programm des Na-
tional Center for Health Statistics in den USA ist von 27
in 1999 auf inzwischen mehr als 400 gestiegen (siehe
Kapitel ▶ Der Mensch, am Ende ein Endlager). Erfasst
werden damit längst nicht alle Fremdstoffe im mensch-
lichen Körper.

Dennoch bleibt die Einzelstoffbewertung ein Dogma,
welches nicht einfach so abzulösen ist. Tausende Fach-
leute in den Behörden, in politischen Gremien, die In-
dustrie, die Beraterfirmen haben sich in Jahrzehnten an
diese Herangehensweise gewöhnt. Die allermeisten hal-
ten es auch nach wie vor für das Beste, das Bewährte.

Es gibt allerdings auch andere Stimmen: Forscherinnen
und Forscher an den Hochschulen, die sich mit Mischun-
gen von Chemikalien beschäftigen, sind mit dem Prin-
zip nicht mehr einverstanden. Einzelne Expertinnen und
Experten in den Behörden pflichten dem bei: «Die in-
nere Vermüllung des Menschen mit einer Vielzahl von
Stoffen, kombiniert mit der Bewertung von Einzelstof-
fen, greift natürlich viel zu kurz», sagt die Toxikologin
Marike Kolossa-Gehring vom Umweltbundesamt.

Einer der prominentesten Kritiker der Einzelstoffbe-
wertung in der EU ist Andreas Kortenkamp, Toxikolo-
ge an der Brunel University in London. Seit vielen Jah-
ren fordert er die Behörden auf, Mischungseffekte zu be-
rücksichtigen. Das käme der Wirklichkeit viel näher als
die Betrachtung nur eines Stoffes bei der Risikobewer-
tung.
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Er kann sich auf einen gewaltigen Fundus an Daten aus
eigenen und von anderen durchgeführten Experimenten
stützen. In der Plazenta spanischer Mütter entdeckte
er einen Mix unterschiedlicher Chemikalien. «Weichma-
cher aus Kunststoffen, Phthalate und Bisphenol A, in den
typischen Mengen von einigen Mikrogramm oder Nano-
gramm je Kilogramm Gewebe», so Kortenkamp. Das ist
für ihn gar nicht mehr aufsehenerregend, weil es normal
ist – der belastete Mensch (siehe Kapitel ▶ Der Mensch,
am Ende ein Endlager). Kortenkamp konnte aber zeigen,
dass die verweiblichende (präzise: antiandrogene) Wir-
kung dieser Mixtur stärker war, als die einzelnen Che-
mikalien es erwarten ließen. Das bedeutet: «In der Mi-
schung verstärken sich die Substanzen. Oder wir haben
neben bekannten Stoffen eine Reihe unbekannter Che-
mikalien, die auf das sich entwickelnde Baby verweibli-
chend wirken.» Der antiandrogene Effekt ging mit der
Häufigkeit von Hodenhochstand bei den neugeborenen
Jungen einher. «Der Cocktail schadet, wohingegen jeder
Stoff für sich allein noch keine schädliche Wirkung hat.
Hier haben wir also einen riskanten Cocktail, der nicht
reguliert ist», fasst Kortenkamp zusammen.

Der Hodenhochstand ist durch eine anormale Lage
der Hoden bei Geburt gekennzeichnet und ist die häu-
figste Fehlbildung bei männlichen Neugeborenen. Zwei
bis fünf Prozent der reif geborenen Babys sind betrof-
fen und ein Drittel der Frühgeborenen. Seit einiger Zeit
mutmaßen Expertinnen und Experten, dass Schadstoffe,
die im Mutterleib einwirken, diese Fehlbildung begüns-
tigen. Sorge bereitet ihnen auch, dass parallel dazu in
Europa die Zahl der Hodenkrebsfälle, einer an sich selte-
nen Krebsart, deutlich gestiegen ist (siehe Kapitel ▶ Un-
fruchtbar). Forscher wie Kortenkamp halten einen Bei-
trag des Chemikaliencocktails im Mutterleib für wahr-
scheinlich. Einzelne Chemikalien für sich genommen in-
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des sind in zu geringer Menge vertreten, um das Phäno-
men zu erklären.

Ein anderes brisantes Beispiel dafür, dass die Mi-
schung entscheidend ist, nennt der Toxikologe Alexan-
der Cartus von der Technischen Universität Kaiserlau-
tern: «Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat wird
erst durch Blattnetzmittel, die dem Endprodukt beige-
mengt sind, krebserzeugend.» Die Behörden aber prüfen
bis dato vorrangig den Wirkstoff selbst auf seine Gefähr-
lichkeit. Zum Endprodukt gehören indes rund ein Dut-
zend weiterer Substanzen. Erfüllt eine davon die Hilfs-
funktion, dass das Pestizid in die Blätter und Früchte
dringt, ein sogenanntes Blattnetzmittel, berücksichtigen
Behörden dies zwar mit Sicherheitsfaktoren. Vollkom-
men außer Acht gelassen wird allerdings, dass dadurch
eine neue, mit dem Einzelstoff nicht aufgetretene Schad-
wirkung eintreten könnte.

Drei Mal befanden US-Gerichte, dass Glyphosat in
Unkrautvernichtungsmitteln Krebs verursachen könne,
und verurteilten den Hersteller mehrmals zu Schadens-
ersatz in Millionenhöhe. Auch die Internationale Agen-
tur für Krebsforschung, so etwas wie die höchste Instanz
der Krebsforschung, geht davon aus, dass die Spitzmit-
tel wahrscheinlich krebserzeugend sind. Allerdings tei-
len weder die europäische noch die deutsche Behörde
diese Auffassung. Ende 2018 wurde Glyphosat für wei-
tere fünf Jahre in der EU zugelassen. Kritiker werfen der
Industrie Lobbyismus und Einflussnahme auf Behörden
und Ministerien vor.

Die Zusammenhänge dabei sind oft kompliziert, aber
eines spricht schon für sich: Während Gesetzgeber Mi-
schungseffekte weitgehend ausblenden, sind sie in den
Forschungsabteilungen der Industrie sogar erklärtes
Ziel: Wird ein neuer Pestizidwirkstoff gefunden, geht es
immer darum, ihn im Endprodukt so um andere Zuta-
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ten zu ergänzen, dass er seine maximale Schlagkraft
bei möglichst geringer Dosis entfaltet. Wenn alle Zuta-
ten gemeinsam die Wirkung potenzieren, quasi ein Team
bilden, heißt das «Synergismus». Das Ziel hat also so-
gar einen Namen. Synergismus ist ein Glücksfall in der
Entwicklung eines Pflanzenschutzmittels. Blattnetzmit-
tel helfen beispielsweise, dass das Produkt nicht von den
Pflanzen abperlt wie Regentropfen. Andere Substanzen
entfernen die Wachsschicht auf den Blättern, sodass der
Wirkstoff leichter eindringen kann. Nicht selten werden
verschiedene Wirkstoffe kombiniert, damit sie zusam-
men intensiver wirken als für sich allein. Die Effektivi-
tät eines Stoffes kann durch geschickte Kombination um
mehr als das Hundertfache steigen. Beispielsweise wird
das in Chrysanthemen vorkommende Nervengift Pyre-
thrum in Spritzmitteln gerne mit dem Wirkstoff Rotenon
und dem Synergisten Piperonylbutoxid kombiniert.

Auch in anderen Branchen ist Synergismus beliebt.
Damit Cremes und Deos vor einer möglichst großen
Vielfalt an Keimen geschützt sind, rühren die Herstel-
ler verschiedene Konservierungsstoffe im Mix ein. Das
ist auch bei den Behörden kein Geheimnis. Das Che-
mische Veterinär- und Untersuchungsamt in Stuttgart
schreibt: «Häufig weisen diese Mischungen eine bessere
Wirksamkeit auf als die Einzelstoffe in gleicher Menge,
das heißt, sie verstärken sich gegenseitig in ihrer Wir-
kung und können deshalb in geringerer Menge verwen-
det werden.»

Wie komplex und austariert das Zusammenspiel ver-
schiedener Fremdstoffe sein kann, lehrt die Pharmako-
logie. Dort sind Wechselwirkungen zwischen Medika-
menten nämlich weder Politikum noch Tabuthema. Sie
sind schlichtweg ein Fall für den Beipackzettel. Entspre-
chend häufig sind sie auch. Und die Pharmakologen ken-
nen im Übrigen sogar Wechselwirkungen mit Nahrungs-
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und Genussmitteln. Deshalb heißt es dann, man solle die
Arznei auf nüchternen Magen einnehmen oder dürfe kei-
nen Alkohol trinken. Für jedes Präparat existieren solche
Wechselwirkungen, die nichts anderes sind als Cocktail-
effekte.

Das Schmerzmittel Ibuprofen etwa sorgt unbeabsich-
tigt dafür, dass im Körper mehr Wasser und Salze gebun-
den werden als üblich. Wer unter einer Herzschwäche
leidet und deshalb ohnehin schnell zu viel Wasser in den
Beinen ansammelt, kann deshalb unter dem Schmerz-
mittel Probleme bekommen. Entwässernde Herzmedika-
mente helfen deshalb auch nicht richtig, wenn der Be-
troffene parallel Ibuprofen eingenommen hat. Wenn sich
zwei Stoffe wie beschrieben gegenseitig in ihrer Wir-
kung vermindern, spricht man von «Antagonismus».

[...]
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