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Vorwort 

Der Mensch als biologisches Wesen hat sich von seiner ursprünglichen na-
türlichen Lebensweise immer weiter entfernt. Heute leben wir nicht mehr in 
der afrikanischen Steppe, sondern oft im „Großstadtdschungel“, und wir er-
nähren uns nicht mehr von Naturprodukten im wahren Sinne des Wortes. 

Wir haben unsere Umwelt vielfältig verändert und formen die Erde nach un-
seren „Wünschen“, indem wir die biologische Vielfalt immer mehr dezimieren, 
landwirtschaftliche Monokulturen unter intensiver Nutzung vieler Chemikalien 
anbauen, die natürliche Vegetation und insbesondere die Wälder auch durch 
Betonierung und Umweltverschmutzung immer stärker zurückdrängen, die 
Ozeane versauern und zu Plastewüsten verkommen lassen und wider besse-
ren Wissens sehenden Auges in eine Klimakatastrophe voranschreiten. 

Und bei der medizinische Behandlung ist der Patient heutzutage zuallererst 
und vor allem „Kunde“, auch wenn die medizinische Wissenschaft ohne Fra-
ge auch viel zur Verlängerung des Lebens und zur Bekämpfung von Infekti-
onskrankheiten beigetragen hat. 

Diese Broschüre möchte das Augenmerk auf die Auswirkungen veränderten 
Lebensmittel, der massenhaften Anwendung medizinischer Produkte und der 
zunehmenden Umweltvergiftung auf unsere Gesundheit richten. 

Ohne eine radikal veränderte Lebensweise wird die Lebensqualität zukünftig 
sinken. Wenn unsere Gesellschaft die Fixiertheit auf „Profit“ nicht überwindet, 
hat sie letztendlich keine Zukunft. 

 

Die Redaktion 
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1. Einleitung 

69  % der Deutschen geben an, dass sie nicht wissen, was in Lebensmitteln 
wirklich enthalten ist (G+J Branchenbild 2007). Mehrheitlich werden aber fol-
gende  Forderungen an Lebensmittel gestellt: frisch und unbehandelt, frei von 
künstlichen Zusatzstoffen, natürlich geschmacksintensiv, gesund und aus re-
gionaler Herstellung. Schon lange kann die Lebensmittelindustrie diese 
Forderungen der Verbraucher nicht mehr erfüllen. Mit dem industriellen 
Mantra „schneller, billiger, mehr“ können diese Forderungen auch nicht erfüllt 
werden (Zukunftsinstitut). 

Verpackte Lebensmittel sind fast alle mehr oder weniger mit künstlich erzeug-
ten Zusatzstoffen  angereichert, weil sonst der industrielle Produktions- und 
Verteilungsprozess vom Rohstoff bis zum Verbraucher nicht ohne Verluste   
realisiert werden kann. Die Lebensmittel werden dadurch immer gesund-
heitsschädlicher, denn die Lebensmittelchemie und -technologie erfindet im-
mer neue künstliche Stoffe, um den Produktionsprozess einfacher und 
schneller und die Produkte billiger zu machen. Der Mensch muss immer mehr 
chemische Produkte „verdauen“, die in der Natur nicht vorkommen. 

Lebensmittelzusatzstoffe werden häufig mit der Entstehung von Krankheiten 
in Verbindung gebracht: Krebs, Alzheimer, Allergien, Knochenschäden, 
Zahnschäden, ADHS (Zusatzstoffe-online.de). Ist die Behauptung, dass wir 
uns beim Verzehr von Lebensmitteln „vergiften“ können, nicht zu dick aufge-
tragen? Nach der Definition des Begriffs „Gift“ (Wikipedia 2020a) ist das nicht 
der Fall. Gift ist danach ein Stoff, der durch Eindringen in den Organismus ab 
einer bestimmten Dosis einen Schaden zufügt. Dieser kann unterschiedlich 
groß sein, je nachdem wie hoch die Dosis ist. Man unterscheidet zwischen 
„sehr giftig“, „giftig“ und „gesundheitsschädlich“ (früher auch „mindergiftig“). 

Vorrangig geht es bei Lebensmitteln, wenn sie nicht verdorben sind, um ge-
sundheitsschädliche Stoffe, die die Lebensmittelindustrie nutzt. So ein Scha-
den kann vorübergehend oder dauerhaft schädigen oder sogar zum Tode 
führen. Bei einer anhaltend schädigenden Wirkung spricht man von „chroni-
scher Vergiftung“. Es kommt eben immer auf die Dosis an, wie schon der Arzt 
Paracelsus 1538 feststellte: „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; al-
lein die Dosis macht´s, dass ein Gift kein Gift sei“. Wir können also feststel-
len, dass der Titel dieser Broschüre keine Übertreibung ist. Es gibt zwar für 
die verwendeten Zusatzstoffe häufig Grenzwerte bei der Zugabe, aber auch 
geringe Dosen können schädlich sein. Grenzwerte dienen der Beruhigung 
der Käufer. Es gibt aber keinen sicheren Grenzwert außer Null, denn Tierver-
suche als Nachweis der Unbedenklichkeit haben nur einen begrenzten Aus-
sagewert. Versuchsergebnisse bei Ratten und Mäusen sind auf den Men-
schen nur bedingt übertragbar. 
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Hier werden die in der Tierfütterung eingesetzten Zusatzstoffe wie z. B. Medi-
kamente, Hormone usw. nicht besprochen. Das sind Stoffe, die die Lebens-
mittelindustrie mit dem Rohmaterial aus der Landwirtschaft übernimmt. Für 
„Hormonfleisch“ ist in erster Linie die Landwirtschaft verantwortlich. Auch wird 
die Auswirkung multiresistenter Keime und ihre Zunahme nicht Gegenstand 
der Untersuchung sein. 

Ebenso werden die Fettmacher, die Adipositas (ein Viertel der Bevölkerung)  
und Fettleibigkeit (etwa Zweidrittel der  Bevölkerung) auslösen und die „Zu-
ckerkrankheit“, die als Diabetes mellitus Typ 2 bekannt ist und bereits 6 Mio. 
Menschen in Deutschland betrifft, nicht behandelt. Das sind vorwiegend in 
„westlichen“ Ländern auftretende Beeinträchtigungen der Gesundheit. Auch 
hier hat die Lebensmittelindustrie eine Mitverantwortung, denn viele Nah-
rungsmittel sind zu fett und zu süß. 

Die hier untersuchten von der Lebensmittelindustrie verwendeten Zusatzstof-
fe werden vorrangig eingesetzt, um den Profit zu sichern und zu steigern. Die 
Lebensmittel sollen lange haltbar sein, damit weniger Verluste auftreten und 
um besser planen zu können. Sie sollen besser schmecken und eine anspre-
chende Farbe haben, um einen Kaufreiz auszulösen. Sie sollen bessere Ver-
arbeitungseigenschaften bekommen, damit die Herstellung vereinfacht wird. 
Erst in den letzen 50 Jahren hat die Anwendung von Zusatzstoffen bei Le-
bensmitteln rapide zugenommen. Lebensmittel werden zunehmend nicht 
mehr lokal und regional verkauft, sondern weltweit transportiert. Entweder er-
folgt dann ein schneller, oft auch gekühlter, Transport mit LKW oder Flugzeug 
oder die Waren müssen lange haltbar sein. Dabei sollen sie ihre Struktur bei-
behalten, frisch aussehen und kein fauliges oder verpilztes Aussehen haben. 
Da lassen sich die Lebensmittelchemiker immer wieder etwas Neues einfal-
len. Meist sind diese Einfälle mit neuen Zusatzstoffen verbunden. 

Lange nicht alle Zusatzstoffe sind auf ihre Wirkung auf den Menschen einge-
hend geprüft. So kommt es immer wieder zu Allergien und Krankheiten, de-
ren Ursache oft nicht eindeutig festzustellen ist. Hier soll die Wirkung der Zu-
satzstoffe auf die Gesundheit untersucht werden. 
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2. Die Lebensmittelindustrie braucht die Zusatzstoffe 

Die Lebensmittelindustrie ist in Deutschland ein bedeutender Wirtschafts-
zweig. Es gibt 5 900 Unternehmen mit mehr als einer halben Millionen Ar-
beitskräfte. Der Umsatz betrug 2016 171 Mrd. €. Dreißig Prozent gingen in 
den Export. Betriebe mit weniger als 30  Beschäftigten gelten als Hand-
werksbetriebe (Wikipedia 2020d). 

Die Lebensmittelindustrie kommt ohne Hilfsmittel bei der Herstellung ihrer 
Produkte nicht mehr aus. Das gilt zwar schon immer, aber in früheren Zeiten 
war die Anzahl der Zusatzstoffe sehr gering, da kam man mit Salz, Essig, 
Rauch, Zucker und Honig aus. Im Zuge der Industrialisierung der Lebensmit-
telherstellung erhöhte sich die Anzahl der Zusatzstoffe drastisch (BSUV). Es 
gibt natürliche und der Natur nachgebaute naturidentische Stoffe, die Le-
bensmitteln zugesetzt werden, sowie chemische Stoffe, die in natürlichen Le-
bensmitteln nicht vorkommen. Wichtig ist, dass alle eingesetzten Stoffe ge-
sundheitlich sicher sind (BLL b). 

Heute sollen Zusatzstoffe die Lebensmittel dauerhaft keimarm halten, damit 
keine Vergiftungen auftreten. Stabilisatoren werden in Fertiggerichten einge-
setzt, um ein appetitliches Aussehen lange zu erhalten. Mit Antioxidantien 
wird die Haltbarkeit und der Geschmack lange erhalten. Emulgatoren und 
Geliermittel sollen die Konsistenz erhalten, die Qualität soll gleich bleiben, die 
Vorratshaltung soll gesichert werden (BLL a). Die Herstellungsprozesse von 
Lebensmitteln können dadurch standardisiert werden, und die Qualitätskon-
trolle wird verbessert. Insbesondere bei Fleisch- und Wurstwaren werden  
Kutterhilfsmittel, Pökelsalze und Wurstreifemittel eingesetzt. Stabilisatoren 
dienen der Farbstabilisierung, der Wasserbindungsfähigkeit und der Stabili-
sierung des Eiweißgerüsts. Bei Backwaren kommt man ohne Backtreibmittel, 
Backlauge, Teigsäuerungsmittel und Trockenhefe nicht aus. Auch beim Käse 
werden Schmelzsalze, Farbstoffe, Verdickungsmittel und Wachse eingesetzt. 
Immer wichtiger werden im technologischen Prozess die Zusatzmittel. 

Im November 2017) gab es 316 zugelassene Zusatzstoffe. Das „E“ steht für 
„Europa“ oder auch für „Endible“ (essbar) (VO (EG) 1333/2008). Außerdem 
gibt es noch 16 Aromastoffe, die keine E-Nummern haben, aber den Zusatz-
stoffen nach § 3, Abs.1 der Aromenverordnung (EG 1334/2008) gleichgestellt 
sind. Auch Enzyme (ohne E-Nummern) sind Zusatzstoffen gleichgestellt. Die 
meisten Enzyme gelten aber als technische Hilfsstoffe, die nicht unter die 
Deklarationspflicht fallen. 

Nach dem Lebensmitterecht sind 50 E-Zusatzstoffe bei ökologisch-
biologischen Lebensmitteln zugelassen (EG 1991). 26 Zusatzstoffe mit E-
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Nummern sind nach den Richtlinien der Bioanbauverbände in Bioprodukten 
zugelassen. 

Viele Lebensmittel sind ohne Zusatzstoffe nicht herstellbar, wie z. B. 
Schmelzkäse, Cola, Kaugummi (Zusatzstoffe-online). Aus tierischen Rohstof-
fen werden etwa zwei Dutzend Zusatzstoffe gewonnen: aus Schildläusen, 
Hühnereiern, Schweineschmalz, Rindertalg, Milchfett (Zusatzstoffe-online). 

Zusatzstoffe werden bereits von spezialisierten Herstellern angeboten. So 
z. B. von der Scheid AG &Co. KG in Überherrn, die ca. 900 Zusatzstoffe und 
ca. 500  Würzmischungen anbietet; die Haynal Rohstoffe GmbH & Co KG in 
Düsseldorf bietet 24 verschieden Zusatzstoffe an;, oder die IIC-
Handelsgesellschaft Freiberg, die 17  Zusatzstoffe im Angebot hat; oder die 
Hafen-Mühlen-Werke GmbH in Gnarrenburg, die 26  Zusatzstoffe liefert. Die 
fermenta Heinz Bonstein GmbH  Co. KG liefert Fleischwarenzusätze (Aro-
men, Farben, Frischhaltemittel). Weitere Unternehmen sind die Magnesia 
GmbH, die Buxtrade GmbH in Buxtehude, die Lecico GmbH und die Lanucu 
GmbH Hamburg, die Zusatzstoffe liefern. Diese Aufzählung von Zulieferbe-
triebe für die Lebensmittelindustrie ist nicht vollständig. Sie soll zeigen, dass 
auf dem Gebiet von Zusatzstoffherstellung und -handel eine Spezialisierung 
stattgefunden hat. 
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3. Die Lücken im Zusatzstoffsystem der EU 

Das Zusatzstoffsystem der EU lässt den Herstellern von Lebensmitteln viele 
Möglichkeiten, Teile des Inhalts ihrer Produkte zu verschweigen, zu ver-
schleiern oder zu verstecken. Die wirtschaftlichen Interessen stehen beim 
Einsatz der Zusatzstoffe im Vordergrund, der Gesundheitsschutz ist nachran-
gig. Hier werden einige Missstände aufgezeigt. Dass es auch ohne Zusatz-
stoffe bei der Lebensmittelherstellung geht, zeigen Bioanbieter. Sie dürfen 
keine künstlichen Farbstoffe oder Geschmacksverstärker einsetzen. 

Für die Zulassung von Zusatzstoffen ist die „Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit“ (EFSA) zuständig. Sie bestimmt, für welche Lebensmit-
tel in welchen Mengen Zusatzstoffe eingesetzt werden dürfen. 

Bei der Lebensmittelkennzeichnung liegt generell einiges im Argen. Die Min-
destschriftgröße auf den Verpackungen ist so klein (1,2 mm), dass Senioren 
Schwierigkeiten beim Entziffern haben und eine Lupe brauchen. Gefordert 
werden von Verbraucherschützern 2,5 mm. Die Nährwertkennzeichnung ist 
zu kompliziert und unübersichtlich. Eine einfache Kennzeichnung mit einem 
Ampelsystem wurde schon lange vorgeschlagen, aber in der EU nicht reali-
siert. Nur in Frankreich ist von dunkelgrün bis dunkelrot eine Kennzeichnung 
des Fett-, Zucker- und Salzgehalts möglich. 

Die Herkunftskennzeichnung gilt nur für unverarbeitete Lebensmittel, z.  B. für 
Fleisch. Wird aber Salz hinzugefügt, muss die Herkunft nicht mehr auf der 
Verpackung stehen. 

Werbeaussagen dürfen nur noch erfolgen, wenn sie wissenschaftlich über-
prüft worden sind. Aber dann steht auf der fett- und salzreichen Wurst eben 
„vitaminisiert“ als Werbung (ND 2017). 

Die Zutatenliste auf einem verpackten Lebensmittel gibt zuerst den Stoff an, 
von dem am meisten enthalten ist. Dann folgen die anderen der Reihe nach 
nach ihrem Gewichtsanteil. Da stehen die Zusatzstoffe in der Regel an den 
letzten Stellen. 

Eine Zutat ist ein einzelner Stoff. Nun sind viele Inhaltsstoffe zusammenge-
setzte Zutaten, die aus mehreren Komponenten bestehen. Nudeln in einer 
Tütensuppe bestehen zum Beispiel aus mehreren Komponenten. Zutaten für 
die Nudeln müssen erst angegeben werden, wenn mehr als 25 % Nudeln in 
der Suppe sind. Liegt der Anteil unter 25 %, dann muss der Zusatzstoff nicht 
deklariert werden. Enthält zum Beispiel der Käsebelag einer Pizza Schmelz-
salze, müssen diese nicht angegeben werden, wenn der Käseanteil der Pizza 
unter 25 % liegt. Viele Zusatzstoffe müssen durch diese gesetzlich festgeleg-



10 10 

te Regel dann nicht angegeben werden und der Käufer erhält keine vollstän-
dige Information. 

Außerdem muss man wissen, dass Bestandteile, die bei der Herstellung ei-
nes Produkts vorübergehend entfernt und später wieder zugefügt werden, 
keine Zutaten sind. Beispiel bei Fruchtsaft: Wasser und Aromen werden erst 
abgetrennt und dann wieder hinzugefügt. Auch Zusatzstoffe, die im Endpro-
dukt keine Wirkung haben, müssen nicht angegeben werden. Beispiel: Nitrit- 
Pökelsalze in Speck müssen in einem Kartoffeleintopf mit Speck nicht ange-
geben werden. Auch Lösungsmittel und Trägerstoffe für Zusatzstoffe müssen 
nicht angegeben werden. 

Überhaupt keine Zutatenliste gibt es bei unverpackten Produkten. Beispiel: 
Obst, Gemüse und Kartoffeln, die aber mit chemischen Mitteln behandelt 
worden sind. Auch Produkte mit nur einer Zutat müssen nicht deklariert wer-
den. Gleiches gilt für Gerichte, die in der Gemeinschaftsverpflegung zuberei-
tet und sofort verzehrt werden. Das gilt auch für Süß- und Dauerbackwaren, 
die im Verkaufsraum vorportioniert werden. Auch auf einzeln verkauften 
Kleinverpackungen muss es keine Zutatenliste geben, ebenso bei Lebensmit-
telkleinverpackungen, deren größte Einzelfläche weniger als 10 cm² beträgt. 

Es gibt auch Zutaten, die nicht als Zusatzstoffe gelten, wie zum Beispiel 
Wasser, Salz, Fruchtzucker, Aromen und Alkohol. Es gibt also viele Möglich-
keiten, Zusatzstoffe nicht zu deklarieren. 

Die Aussage „frei von Konservierungsstoffen“ heißt nicht, dass im Produkt 
keine Stoffe mit konservierender Wirkung enthalten sind. Da können ohne 
weiteres Zitronensäure, Gewürze oder Kräuter drin sein, die die Haltbarkeit 
verlängern. 

Auch die Bezeichnung „ohne künstliche Aromen“ kann täuschen. Es gibt 
auch natürliche Aromen, die im Labor hergestellt werden. Der Lebensmittel-
industrie stehen ca. 2 700 verschiedene Aromen zur Verfügung. Sie werden 
heute aus preiswerten Stoffen hergestellt und schmecken noch intensiver als 
das natürliche Original. Zum Beispiel kann man mit einem Suppenhuhn und 
künstlichen Aromen ohne weiteres 5 000 l Hühnersuppe herstellen. Ein Pfir-
sich reicht für 40 Gläser Babybrei oder eine Erdbeere für 100 Tafeln Schoko-
lade. Natürliches Aroma wird heute aus allen möglichen pflanzlichen und tie-
rischen Ausgangsstoffen hergestellt. Zum Beispiel Himbeeraroma aus Säge-
spänen von Zedernholz, Pfirsicharoma aus Schimmelpilzen. Da greift man 
doch lieber zu Originalfrüchten und mixt sich seinen Joghurt selbst. 

Andererseits hört sich die Zutatenliste für eine natürlich gereifte Tomate, wür-
de sie im Labor hergestellt, auch nicht gerade verbraucherfreundlich an: 
„Wasser, Zucker, Füllstoff Cellulose, Geschmacksverstärker Glutamat, Farb-
stoffe E 160a, E 101, Geliermittel Pektin, Antioxidationsmittel E  300, Säue-
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rungsmittel E  296, und E 330, natürliche Aromastoffe“. Das müsste auf der 
Verpackung natürlicher Tomaten stehen, denn diese Stoffe sind in der Toma-
te enthalten (BLL d). 

Geht man in einer Gaststätte essen, dann stehen auf der Speisekarte keine 
E-Nummern. Es werden etwa ein Dutzend Hinweise gegeben, wie z. B. „mit 
Konservierungsstoffen“, „geschwefelt“, „koffeinhaltig“, „mit Farbstoff“, „mit 
Geschmacksverstärker“ usw. Das gilt auch für die Frühstückskarte. Meist 
werden nur Nummern hinter die Speisen gesetzt und in einer Fußnote erklärt. 
Ein Aushang im Lokal reicht nicht aus. Neben Zusatzstoffen müssen auch Al-
lergene angegeben werden (Orderbird). Man weiß also nicht, welche 
Zusatzstoffe man verzehrt. 
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4. Gesundheitliche Schäden durch Zusatzstoffe 

In fast allen Produkten der Lebensmittelindustrie sind heutzutage Zusatzstof-
fe enthalten. Die Zahl der Stoffe und ihre Dosis nehmen zu, da mit diesen 
Stoffen schneller, kostengünstiger und verlustärmer produziert werden kann. 
Da Zusatzstoffe in Verruf geraten sind, verwenden die Hersteller oft nur noch 
den Namen und nicht mehr die Nummer des Zusatzstoffs, weil das harmloser 
klingt, wie z. B. Zitronensäure anstelle E 330 (Vitanet 2013). 

Lebensmittelzusatzstoffe werden häufig mit der Entstehung von Krankheiten 
in Verbindung gebracht: Krebs, Allergien, Alzheimer, Knochenschäden, 
Zahnschäden, ADHS. 

Relativ häufig treten Allergien auf. Eine Allergie ist eine Fehlsteuerung des 
Immunsystems. Sie kann unter anderem durch Lebensmittelbestandteile 
ausgelöst werden. Von Allergien sind 30 % der Bevölkerung mehr oder weni-
ger betroffen. 26 % der Kinder und Jugendlichen leiden unter einer allergi-
schen Erkrankung. In Deutschland sind das etwa 25 Mio. Menschen, ein Vier-
tel davon Kinder (ECARF). 

Wenn sie ein Kribbeln auf der Lippe spüren oder ein pelziges Gefühl auf der 
Zunge haben oder ein Kratzen im Gaumen, dann sollten sie diese Lebensmit-
tel meiden (Mylife). Etwa 2 % der Erwachsenen haben eine echte Lebensmit-
telallergie. Auslöser können neben Zusatzstoffen Soja, Erdnüsse, Nüsse, 
Fisch, Bananen, Kiwi, Avocado, Mango und andere Produkte sein. Bei Klein-
kindern und Säuglingen sind etwa 28 % von allergischen Reaktionen betrof-
fen. Insbesondere Kuhmilch und Hühnereiweiß können der Auslöser sein 
(Kaatz, M.) 

Zusatzstoffe können sowohl gesundheitsschädlich als auch gesundheitsge-
fährdend oder gesundheitsbedenklich sein. Vor allem, wenn sie in großen 
Mengen verzehrt werden, sind Zusatzstoffe gesundheitlich bedenklich 
(BLL c). In der Regel reagiert eine Person von 10 000 überempfindlich auf 
Zusatzstoffe. Insbesondere bei Eiweißstoffen gibt es Allergien. Deshalb muss 
Lecithin (E 322), das aus Sojabohnen oder Ei hergestellt wurde, seit 2004 
entsprechend gekennzeichnet werden (BLL e). 

 

Zusatzstoffe können neben Allergien auch Asthma, Verdauungsproblem und 
Krebs auslösen. Aber auch bei unbedenklichen Zusatzstoffen liegen bisher 
keine seriösen wissenschaftlichen Daten über negative Effekte vor. Rund 
80 % der Zusatzstoffe stehen in der Kritik. Vier Fünftel der Zusatzstoffe sind 
riskant. Das schätzen die Verbraucherorganisationen ein (Lifeline). Der Ein-
satz von Zusatzstoffen wurde und wird von den Verbrauchern immer 
kritischer gesehen. In der Forschung der Lebensmittelindustrie werden 
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scher gesehen. In der Forschung der Lebensmittelindustrie werden deshalb 
vor allem Substanzen gesucht, die eine vergleichbare Wirkung wie Zusatz-
stoffe haben und als solche nicht deklariert werden müssen. Dadurch kann 
die negative Wirkung der Angabe von Zusatzstoffen bei den Käufern umgan-
gen werden (BMGF 2010). 

Wenn zugelassene Zusatzstoffe, die als nicht krebserregend eingestuft wur-
den, miteinander reagieren, dann können dabei krebserregende Stoffe ent-
stehen. Zum Beispiel kann aus den Konservierungsmitteln Natriumbenzoat 
und Ascorbinsäure Benzol entstehen, das krebserregend ist. Zusätzlich kann 
Benzol auch über Erfrischungsgetränke aufgenommen werden. Die Gefahr, 
dass dadurch Krebs ausgelöst wird, ist nicht auszuschließen (DKFZ). 

Aus Nitraten und Nitriten (E  249 bis E  252) entstehen im Zusammenspiel mit 
Eiweißbausteinen (Aminen) sogenannte Nitrosamine. Diese zählen zu den 
stark krebserregenden Stoffen. Ein Zusammenhang zwischen dem Verzehr 
gepökelter Fleischerzeugnisse, in denen diese Zusatzstoffe verwendet wer-
den, und Krebserkrankungen konnte aber bisher nicht nachgewiesen werden 
(Zusatzstoffe-online.de). 

Eine Ernährung ohne Zusatzstoffe ist heutzutage kaum möglich. Man müsste  
auf jedes verarbeitete Lebensmittel verzichten. Fertigprodukte enthalten näm-
lich die meisten Zusatzstoffe. Ebenso Süßigkeiten und Knabberartikel, die 
ohnehin wegen ihres hohen Fett- und Zuckeranteils ungesund sind (Kochbar 
2015). Wenn man sicher gehen will, sollte man Produkte kaufen, die ein Bio-
label haben und geprüft sind. Aber auch in Biolebensmitteln dürfen Zusatz-
stoffe eingesetzt werden, wie z. B. E 330 (Zitronensäure) und E 300 (Ascor-
binsäure - Vitamin C). 

Es besteht keine völlige Sicherheit, wie sich Zusatzstoffe auf lange Sicht im 
Menschen verhalten. Einige werden vom Körper gespeichert und nicht wieder 
ausgeschieden. Vor allem die Wechselwirkungen mit anderen Stoffen können 
heute noch nicht eingeschätzt werden. Aber die Industrie ist nicht verpflichtet, 
einen Nachweis der Ungefährlichkeit zu liefern. 

Einige Konservierungsstoffe sind nach Jahren wieder verboten worden. Zum 
Beispiel wurde Thiabendazol zum Konservieren eingesetzt und ist heute nur 
noch als Pestizid zugelassen. Ameisensäure wurde ebenfalls verboten. Des-
halb sollte man Lebensmittel bevorzugen mit der Aufschrift: „ohne Farbstof-
fe“, „ohne Konservierungsmittel“ und „ohne künstliche Aromen“. Aber auch 
diese Beschriftung ist mitunter nicht zutreffend, denn es kann sich auch als 
Werbeaussage herausstellen. 

Geprüft werden Zusatzstoffe in Tierversuchen, meist mit Ratten oder Mäu-
sen. Treten in diesen Versuchen negative Wirkungen auf, dann wird die „Do-
sis ohne Wirkung“ durch 100 geteilt und man erhält den Wert der für Men-
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schen akzeptablen Aufnahme des Zusatzstoffs. (ADI-Wert = acceptable daily 
intake). Der Mensch nimmt also nur 1 % der Menge auf, die das Tier gerade 
noch vertragen hat. Mit dem ADI-Wert ist jedoch die Gesundheitsgefahr der 
Zusatzstoffe nicht gebannt, denn er beinhaltet nicht die möglichen Wechsel-
wirkungen mit andern Stoffen, wie z. B. Umweltgifte oder Arzneimitteln. Auch 
die unterschiedliche Empfindsamkeit der Menschen wird nicht geprüft, denn 
in Tierversuchen kann das nicht wiedergespiegelt werden. Ernährt sich der 
Mensch nicht gesund, dann wirken die Zusatzstoffe anders und manchmal 
verstärkt. Gutachten zur Wirkung von Zusatzstoffen, die von der Industrie be-
zahlt werden, sind mit Vorsicht zu genießen. 

Die Verbraucherzentralen bewerten die Zusatzstoffe und geben Hinweise für 
die Käufer. Liegen keine Hinweise zu Gesundheitsgefährdungen vor, dann 
wird der Zusatzstoff als „unbedenklich“ eingestuft. Für mehr als 60  Zusatz-
stoffe wurde der Hinweis zur „Vorsicht“ bei Allergikern, Asthmatikern oder 
Neurodermatikern gegeben. Für 85  Stoffe gibt es den Hinweis: „Von häufi-
gem Verzehr ist abzuraten.“ Bei 22  Stoffen wird sogar der Hinweis gegeben: 
„Vom Verzehr ist abzuraten.“ Der Hinweis „nicht für Kinder zu empfehlen“ 
wird gegeben, wenn Gefahr besteht, dass Kinder wegen ihres geringeren 
Körpergewichtes Erwachsenenmengen nicht vertragen könnten. Da Zusatz-
stoffe mit Gen- oder Nanotechnik hergestellt werden können und das nicht 
angegeben werden muss, ist bisher unbewiesen, dass durch diese Techno-
logien kein Schaden im menschlichen Körper angerichtet werden kann. 

In sehr wenigen Lebensmitteln sind Zusatzstoffe nicht erlaubt. In Babykost 
sind Süß- und Farbstoffe verboten. Auch in Milch und Produkten aus Milch 
wie Weißkäse, Buttermilch und Joghurt sind sie nicht erlaubt. Auch Zucker 
und Mineralwasser dürfen keine Zusatzstoffe enthalten. Damit wäre aber 
schon die Aufzählung der Produkte ohne Zusatzstoffe zu Ende. 

Auch die Kennzeichnung eines Lebensmittels mit „ohne Gentechnik“ kann, 
was die Zusatzstoffe anbetrifft, falsch sein. Bei 32 Zusatzstoffen kann nämlich 
bei der Herstellung Gentechnik im Spiel sein (Grimm, H.-U. 2010). 

Eine Tabelle mit gefährlichen und bedenklichen Lebensmittel-Zusatzstoffen 
findet man unter ghg.blogsport.de/images/Zusatzstoffliste.pdf. 
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5. Wirkung der Zusatzstoffe 

5.1. Schmeckt besser 

Es kann vorkommen, dass das natürliche Aroma von Lebensmitteln beim Er-
hitzen, Einfrieren oder Trocknen leidet und weniger merkbar wird. Dann setzt 
die Lebensmittelindustrie Geschmacksverstärker ein. Damit kann auch der 
Einsatz teurer Gewürzen minimiert und damit können Produktionskosten ein-
gespart werden (VZ Hamburg). 

Geschmacksverstärker sensibilisieren die Geschmackspapillen im Mund und 
führen zum süßen, sauren, salzigen und bitteren Geschmack. Dass sich Glu-
tamate als Geschmacksverstärker auch unmittelbar an die Geschmacks-
knospen binden, wird das als 5. Geschmack mit „umami“ bezeichnet (jap. für 
„fleischig“, „herzhaft“, „wohlschmeckend“) (VZ Hamburg). 

Der fünfte Geschmack wurde 1908 in Japan entdeckt. Noch im Jahr der Ent-
deckung wurde Glutamat bereits industriell hergestellt und als Streusalz auf 
den Markt gebracht (Wikipedia 2019b). In Lebensmitteln, die proteinhaltig 
sind, ist Glutamat von Natur aus zu finden, wie z. B. in getrockneten 
Tomaten, Käse, Soja- und Fischsauce und auch in der Muttermilch (enthält 
10-mal mehr Glutamat als Kuhmilch). Im menschlichen Stoffwechsel werden 
täglich ca. 50  g Glutamat gebildet. Glutamat sorgt aber für einen Einheitsge-
schmack, wenn es täglich aufgenommen wird. 

Glutamate verbergen sich unter den Bezeichnungen E 620 bis 625. In fast 
90 % der Produkte sind Glutamate enthalten. Um den Geschmack zu verbes-
sern, werden sie den Lebensmitteln oft in großen Mengen zugefügt. Insbe-
sondere in Fertiggerichten, die durch Kochen, Sterilisieren und Tieffrieren ih-
ren Geschmack verlieren, wird biotechnisch hergestelltes Glutamat einge-
setzt. Inzwischen ist diese Methode der Geschmacksverstärkung in Misskre-
dit geraten. Denn Zusätze von 1 % bei Fleisch, 2 % bei Saucen und 50 %  bei 
Würzmitteln sind zulässig und manch einer verträgt das nicht und bekommt 
dann das „China-Restaurant-Syndrom“ (Wikipedia 2020c): Kopfschmerzen, 
Konzentrationsschwäche und Übelkeit. Es handelt sich aber hierbei um Fall-
berichte, die wissenschaftlich nicht bewiesen sind. In großen Mengen einge-
nommen, wirken Glutamate wie ein Rauschgift auf den Körper und rufen Mig-
räne, Magenschmerzen und Bluthochdruck hervor (Focus online). 

Auch mit anderen Gesundheitsrisiken werden Glutamate in Verbindung ge-
bracht: neben Unverträglichkeitsreaktionen mit Übergewicht und dessen Fol-
gekrankheiten, mit Alzheimer und Parkinson. Unbekannt ist, ab welcher Men-
ge welche Reaktionen auftreten. Die Lebensmittelhersteller haben einen 
Ausweg gefunden, indem sie Hefeextrakt, der viel Glutamat enthält, als Alter-
native einsetzen. Sie können dann etikettieren: „ohne Geschmacksverstärker“ 
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und täuschen damit die Käufer (Wikipedia 2019a). Auf der Verpackung von 
Lebensmitteln können aber auch noch andere Bezeichnungen stehen, in de-
nen Glutamat enthalten ist: nNeben Hefeextrakt z. B. Fleischextrakt, fermen-
tierter Weizen, Würze oder Aroma. Wenn diese Stoffe eingesetzt werden, 
steht auf der Packung wiederum „ohne Geschmacksverstärker“ und der Käu-
fer ist ausgetrickst (Codecheck). 

Bei Fertiggerichten, Suppen und Soßen wird Inosinsäure (E 630) eingesetzt. 
Bei Einsatz von Calciumguanilat (E 629) kann im Körper bei Abbau dieses 
Stoffes Harnsäure entstehen, die Gicht auslöst. 

Der Grund, warum immer häufiger auf natürliche Aromen verzichtet wird, liegt 
in der kostengünstigen Herstellung von künstlichen Aromen. So kann z. B. 
bei der Herstellung von Himbeerjoghurt bei Verzicht auf Naturhimbeeren der 
gleiche Geschmack mit 8,4-mal billigeren künstlichen Aromen erreicht wer-
den. Obendrein kann dann noch gesagt werden „natürliches Aroma“, denn 
der künstliche Himbeergeschmack wird aus Holzspänen gewonnen, die ja ein 
Naturprodukt sind (Codecheck). 

Insbesondere in Diätprodukten finden sich Süßstoffe als Zuckerersatz. Cyc-
lamat (E 952) ist in den USA verboten, weil es möglicherweise krebserregend 
ist. In Europa noch zugelassen. Saccharin (E 954), bei dem ebenfalls der 
Verdacht auf Krebserregung besteht, ist in der EU ebenfalls zugelassen. 
Einen lackritzartigen Geschmack erregt Thaumatin (E 957). Süßungsmittel 
werden vor allem in Getränken und Diätprodukten eingesetzt (VZ Hamburg). 

 

5.2. Sieht besser aus 

„Das Auge isst mit“, ist ein bekanntes Sprichwort. Natürliche Farbstoffe in den 
Produkten können bei längerer Lagerung ausbleichen. Deshalb werden den 
Waren künstliche Farbstoffe zugesetzt. Das täuscht eine bessere Qualität 
vor. Im Vergleich mit natürlichen Farbstoffen sind synthetische Farbstoffe 
wärme- und lichtstabil (BLL d). 

Insbesondere synthetische Farbstoffe stehen im Verdacht, Allergien, Krebs 
und ADHS (Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität) auszulösen und 
ihr Einsatz ist oft umstritten (Focus online). Verbraucherschützer haben fest-
gestellt, dass auf 60  % der Produkte, bei denen „frei von Farbstoffen“ aufge-
druckt war, diese mit künstlichen Zusatzstoffen eingefärbt worden waren  
(Codecheck). 

In Soßen, bei Fisch und auch bei Würzmitteln wird Lycopin (E160 d) verwen-
det. Bei Süßwaren, Kuchen und Alkohol benutzt man Lutein (E161 b). In But-
ter und Käse wird Beta-Carotin (E 160 a) verwendet. Letzteres ist in Verbin-
dung mit Nikotin (mehr als 20 Zigaretten am Tag) krebserregend. Die EU hat 
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vor synthetisch hergestelltem E 160 a gewarnt. Azofarbstoffe, aus Anilin her-
gestellt, stehen im Verdacht, Krebs zu erregen und ADHS auszulösen. Be-
sonders Kinder sind gefährdet. 

Umstrittene Azofarbstoffe sind E 102, E 104, E 122, E 124 und E 129 für die 
Farben orange, rot und gelb (VZ Hamburg). 

Der künstliche gelbe Farbstoff E  102 (Tartrazin) wird in Senf, Puddingpulver, 
Schmelzkäse, Getränken und Süßigkeiten verwendet. Er hat ein hohes Aller-
giepotenzial mit Atembeschwerden, Hautausschlägen und verschwommenem 
Sehvermögen. Er ist in Norwegen verboten (Utopia 2017). 

Chinolingelb E  104 ist bei Götterspeise, Brausepulver, Kaugummi, Räucher-
fisch und Obstweinen zugelassen. Es steht unter Krebsverdacht und löst Al-
lergien aus. In den USA, Japan und Norwegen ist dieser Farbstoff deshalb 
verboten (Utopia 2017). 

Der Farbstoff Gelborange E 110 wird in Lachsersatz und Käse verwendet. In 
Tierversuchen traten Nierentumore auf. Er löst Allergien aus (Utopia 2017). 

Der Farbstoff Amaranth E 123 ist als roter Farbstoff für Spirituosen und Kavi-
ar zugelassen. Er kann Auslöser für Neurodermitis und Asthma sein und ist in 
den USA verboten (Utopia 2017). 

Allurarot AC E 129 findet man in Süßwaren, Getränken und Desserts. Dieser 
Farbstoff ist in Dänemark, Schweden, Frankreich und der Schweiz verboten. 

Wiederholt wurde festgestellt, dass Wurstwaren mit dem verbotenen Farb-
stoff Niacin rot gefärbt wurden. Wird dem Körper viel Niacin zugeführt, dann 
entstehen schwere Leberschäden, Gelbsucht und Hautausschläge (DZM). 

E 142 Grün S ist in Pfefferminzbonbons, Dosenerbsen und Kosmetika enthal-
ten. Dieser Stoff kann Alzheimer begünstigen und ist deshalb in den USA, 
Kanada, Japan und Norwegen verboten (Utopia 2017). 

E 150 C ist Ammoniak-Zuckerkulör und wird in Cola, Whisky und Senfsoßen 
verwendet, um eine braune Farbe zu schaffen. Der Stoff verursacht in Tier-
versuchen Krämpfe und steht in den USA unter Krebsverdacht Utopia 2017). 
Ebenfalls zum Braunfärben wird E  155 verwendet bei Süßigkeiten und wirkt 
allergen (VZ Hamburg). 

Für Menschen mit einer Schilddrüsenüberfunktion kann E 127, der Farbstoff 
Erythrosin, gefährlich werden, denn es enthält Jod, das an den Körper abge-
geben werden kann und die Schilddrüsenfunktion beeinflusst. Es ist nur zum 
Färben von Kirschen zugelassen, die damit rot gefärbt werden. Zu viel Jod 
kann die Schilddrüse zur Überfunktion anregen, wodurch das Kreislaufsystem 
beschleunigt werden kann und Bluthochdruck die Folge ist. E 127 soll auch 
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bei Kindern ADHS auslösen, Bei Tieren wurde das nachgewiesen, bei Men-
schen noch nicht bestätigt (Utopia 2017). 

Schwarze Oliven sind oft gefärbt, um reife und milde Früchte vorzutäuschen. 
Dazu wird E 579 (Eisen-II-Gloconat) oder E  585 (Eisen-II-Lactat) eingesetzt 
(T-online). E  151 Brillantschwarz BN findet sich in Kaviarersatz, Lakritz und 
ist allergieauslösend (Utopia 2017). 

E 173 Aluminium findet sich in Deos, aber auch im Überzug von Zuckerwa-
ren, Kuchen und Gebäck. Aluminium wird im Körper gespeichert. Es kann die 
Nierenfunktionen beeinträchtigen (Utopia 2017). 

Um Kaviar länger haltbar zu machen, wird Borsäure E  284 eingesetzt. Dieser 
Stoff führte in der Vergangenheit zu Vergiftungen. In Kaviar wird auch Borax 
E  285 Natriumtetraborat eingesetzt. Borax kann vom Körper nicht abgebaut 
werden und reichert sich an. Es kann zu Organschäden und Durchfällen 
kommen (Utopia 2017). 

 

5.3. Hält sich länger 

Früher kannte man Pökelsalz und Lufttrocknung, Räuchern, Gären und Kälte 
als Konservierungsmethoden. 

Heutzutage werden getrocknete Früchte und Kartoffelprodukte mit Schwefel-
dioxid und Sulfiten (E 220 bis E 228) haltbar gemacht. Bei Wurst, Schinken 
und Käse werden Nitrat- und Nitratverbindungen (E 249 bis E 252) verwen-
det. Käse und Wurst werden auch mit Natamycin (E 255) haltbar gemacht. 
Auch Phosphate (E 339 bis E 341, E 450 bis E 452) stehen im Verdacht, Al-
lergien, Verdauungsprobleme u d Organbelastungen auszulösen (Lifeline). 
Werden jedoch die einzelnen Stoffe vor der Vermischung mit Zusatzstoffen 
konserviert, dann werden keine E-Nummern angegeben, sondern „ohne Kon-
servierungsstoffe“ angemerkt und auf dem Etikett steht: „Antioxidationsmittel, 
Säuerungsmittel, Frucht- und Gewürzextrakt, Senf, Essig, Zucker, Rosmarin-
extrakt“. Die Verbraucher werden irregeführt (Codecheck). 

Alle Produkte, die Fette enthalten, werden leicht ranzig. Dagegen werden An-
tioxidationsstoffe eingesetzt. Bei Limonaden und Kondensmilch wird Ascor-
binsäure (E 300) verwendet, bei Margarine und Schokoerzeugnissen wird 
Lecithin (E 322) eingesetzt und bei Kuchen, Süßigkeiten und Schmelzkäse 
wird Buthylhydroxianisol (E 320) verwendet. Oft wird behauptet, das Antioxi-
dantien (Vitamin C und E) vor Krebserkrankungen schützen. Nun hat sich 
herausgestellt, dass sie einen Tumor sogar vergrößern können (Vitanet 
2013). 

Werden größere Mengen E 330 (Natriumcitrat) aufgenommen, dann werden 
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unerwünschte Metalle (Aluminium, Blei, Radionukleide) leichter vom Darm 
aufgenommen (DZM). 

Durch Erhöhung des Säuregehalts kann man das Bakterien- und Pilzwachs-
tum einschränken und einen sauren Geschmack herstellen. Dazu verwendet 
man bei Margarine und Käse Essigsäure (E 260), bei Backwaren und Prali-
nen  Weinsäure (E 334) sowie bei Desserts Kalziumacetat (E 263) (VZ Ham-
burg). 

„Chorhühner“ werden in den USA durch ein Wasserbad mit Chlorgas gezo-
gen, um Erreger auf der Haut abzutöten. Das war in Deutschland bis 1957 als 
E 926 auch zugelassen und wurde dann verboten, obwohl auch heute dieses 
Mittel als gesundheitlich unbedenklich eingestuft wird. Chlordioxid hat eine 
starke antibakterielle Wirkung und tötet Salmonellen, Campylobacter, Coli-
Bakterien und Listerien auf der Haut ab. In Deutschland wird das Wachstum 
der gesundheitsschädlichen Erreger behindert, indem die Hühner gleich nach 
dem Schlachten auf 4 °C abgekühlt werden. Chlorgas wird bei uns in der 
Trinkwasseraufbereitung und in Schwimmbädern genutzt (Wikipedia 2020b). 

Um Käse haltbarer zu machen, werden Antipilzmittel eingesetzt wie z. B. das 
Antibiotikum E 235 (Nathamycin). Da sollte man 5 mm Rinde vom Käse ab-
schneiden, um diesen Zusatzstoff nicht mit zu verzehren. Manchmal wird die 
so behandelte Käserinde beworben mit „essbare Rinde“, wie es beispielswei-
se beim Käse „Saint Albray Klosterkäse“ geschieht (T-online). 

 

5.4. Lässt sich besser verarbeiten 

Zusatzstoffe helfen bei der Lebensmittelverarbeitung, Bestandteile der Le-
bensmittel herauszuholen, zu reinigen und zu formen. Viele Produkte enthal-
ten zu viel Wasser und sind deshalb nicht fest. Dieses Wasser muss gebun-
den werden, wenn das Produkt zähflüssiger oder fest werden soll. Bei Milch-
produkten nimmt man dazu Pektin (E 440), bei Speiseeis und Milch auch Jo-
hannisbrotkernmehl (E 410), bei Senf und Mayonnaise Xanthan (E 415) (VZ 
Hamburg). 

Um die Kristallbildung zu minimieren, wird der Emulgator E 466 in Speiseeis 
eingesetzt. Ebenso wird es in Backwaren und Süßspeisen für eine gleichmä-
ßige Fettverteilung eingesetzt und kann dann abführend wirken und auch 
chronische Darmentzündungen hervorrufen. Nachgewiesen ist, dass E 466 
bei Mäusen das Wachstum von Darmkrebs fördert (VZ Hamburg). 

Das Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl E 410 kann Durchfall auslösen, 
wenn es in größeren Mengen aufgenommen wird. Bei Soja-Allergikern kann 
es zu Kreuzreaktionen kommen. 
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Emulgatoren verbinden ursprünglich nicht vermischbare Stoffe, wie z. B. Fett 
und Wasser. Schokolade kann z. B. ohne Emulgatoren gar nicht hergestellt 
werden. 

Viele Zusatzstoffe werden aus Gründen der besseren Verarbeitbarkeit einge-
setzt, wie Backtreibmittel, Festigungsmittel, Füllstoffe, Komplexbildner, Mehl-
behandlungsmittel, modifizierte Stärken, Schaummittel, Schaumverhüter, 
Schmelzsalze, Stabilisatoren, Trägerstoffe usw. (VZ Hamburg). 

Neuerdings wird die Fließ- und Rieselfähigkeit von Produkten mit Nanoparti-
keln erreicht. Diese Partikel sind so klein, dass sie die Hirnblutschranke 
überwinden können. 

 

5.5. Vergrößert das Volumen und das Gewicht 

Der Milch Wasser hinzuzufügen, um das Volumen zu vergrößern, ist ein ural-
tes Mittel, um die Verkaufserlöse zu steigern. Heute wird bei vielen Produkten 
die höchstzulässige Menge an Wasser gesetzlich festgelegt. Zum Beispiel bei 
Weißkäse mit 20 %. Sehr oft wird auch verpacktes Gemüse vor dem Verpa-
cken mit Wasser besprüht, um es frisch zu halten. Das Wasser muss mit be-
zahlt werden (VZ Hamburg). 
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6. Nano-Partikel als Zusatzstoffe 

Nano-Partikel sind außerordentlich klein. Ihre Ausmaße betragen weniger als 
100 Nanometer. Ein rotes Blutkörperchen hat 7.000 Nanometer Durchmes-
ser, ein menschliches Haar 80.000. Durch ihre Kleinheit ist es Nano-Partikeln 
möglich, leicht in den Körper und seine Organe einzudringen. Sie können die 
Placenta-Schranke und die Blut-Hirn-Schranke überwinden (BUND). 

Die Nanotechnologie wird als Plattformtechnologie in vielen Bereichen ange-
wendet. Seit 2014 sind nach der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) 
„technisch hergestelltes Nanomaterial“ in Lebensmitteln zugelassen. Nach 
wie vor ist aber unklar, was damit gemeint ist. Es fehlen Leitlinien oder Emp-
fehlungen der Europäischen Kommission oder vom Europäischen Parlament 
(BLL 3). Stoffe erhalten durch ihre Verkleinerung auf Nano-Größe völlig neue 
Eigenschaften oder vorhandene Eigenschaften werden verstärkt. Dadurch 
entstehen neue Gesundheits-und Umweltrisiken (BUND). 

Bestimmte Substanzen sind in ihrer Nanoform toxischer als die gleichen Sub-
stanzen in größerer Form. Zum Beispiel kann Titanoxid (wird zum Aufhellen 
von Lebensmitteln eingesetzt) in Nanoform zu Nieren- u nd Leberschäden 
führen, Die DNS schädigen und Immunzellen beeinträchtigen. Gleiches gilt 
für Zink-Nano-Produkte. Nano-Produkte aus Silber (antibakterielle Wirkung) 
wirkten in Versuchen mit Mäusen hochgiftig auf Keim- und Leberzellen 
(BUND). Durch den Einsatz von Nano-Partikeln entsteht ein großes Gesund-
heitsrisiko. Nano-Partikel lassen sich durch körpereigene Abwehrsysteme 
aus Lunge, Magen, Darm und andern Organen schwerer entfernen als größe-
re Partikel. Nicht abbaubare Nano-Partikel können gesundheitliche Langzeit-
schäden verursachen. Titan-, Silber-, Zink- und Silicium-Verbindungen in Na-
noform wirken mehr oder weniger Toxisch (BUND). 

Es gibt keine Verpflichtung zur Etikettierung von Produkten mit „nano“. Die 
Lebensmittelindustrie legt nicht offen, in welchen Lebensmitteln synthetische 
Nano-Partikel enthalten sind. Auch die zuständigen Behörden haben keinen 
Überblick, wo Nano-Partikel eingesetzt werden. Weltweit gibt es keine ver-
pflichtende Sicherheitsstandards oder Tests für Nano-Produkte, auch nicht 
für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Weltweit sind gegenwärtig etwa 150 
bis 600 Nano-Lebensmittel du 400 bis 500 Lebensmittelverpackungen mit 
Nano-Zusätzen auf dem Markt. Das ist aber nur eine grobe Schätzung. Aus-
kunft über Anwendungsgebiete und Wirkung von Nano-Partikeln geben vor 
allem die Patentanmeldungen. Die Lebensmittelindustrie gibt keine Auskünfte 
(BUND). 

Nano-Partikel wirken im Herstellungsprozess von Lebensmitteln wie Zusatz-
stoffe. Sie sind wirksamer als die 310 zugelassenen Zusatzstoffe und den-
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noch nicht unter behördlicher Kontrolle. Sie haben eine größere antibakteriel-
le Wirkung, sie verlängern die Haltbarkeit besser, sie sind ein besseres Anti-
oxidationsmittel, eine bessere Rieselhilfe bei körnigen Produkten, sie eignen 
sich für die Aufnahme von Lebensmittelinhaltstoffen in Zellen und Organen 
und verbessern die Farbe und Festigkeit der Lebensmittel besser als bei den 
bekannten zugelassenen Zusatzstoffen (BUND). 
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7. Zivilisationskrankheiten als Folge von chronischer Vergif-
tung und Vitalstoffmangel, durch chronischen Stress und 
soziale Entfremdung 

Der linke Zukunftsforscher und alternative Nobelpreisträger Professor Robert 
Jungk sprach öfter davon, dass in der heutigen etablierten Wissenschaft 
Scharfsinn im Detail und Blindheit für Zusammenhänge vorherrschen. Bei 
dem komplexen Thema Gesundheit ist das besonders augenfällig. In den 
westlichen Industrieländern ist die lobbyfreundliche Meinung stark verbreitet, 
dass Zivilisationskrankheiten der unvermeidliche „Preis zivilisatorischen Fort-
schritts und steigender Lebenserwartung“ sind. Nicht wenige Linke tendieren 
zu der Auffassung, dass die LINKE sich vorrangig um soziale Gerechtigkeit 
im Gesundheitssystem (zum Beispiel solidarische Krankenversicherung, bes-
sere Pflegeschlüssel und bessere Bezahlung von Pflegekräften und Kran-
kenschwestern) kümmern sollte. Die medizinischen Details sollte man lieber 
den „Fachleuten“ (Ärzten, Pharmaforschern, Hochschulprofessoren, Apothe-
kern, Medizintechnikkern) überlassen. 

Diese fortschrittsgläubige technokratische Weltsicht übersieht, dass es finan-
ziell arme, zivilisationsferne, gesunde langlebige Naturvölker gibt, die die 
meisten unserer Zivilisationskrankheiten gar nicht kennen, zum Beispiel die 
Hunzas (Nachkommen von Griechen und Persern) im Himalaya. Das liegt 
nicht primär an den Genen, denn wenn Sie in die USA auswandern, haben 
sie nach 3 bis 5 Generationen das gleiche ungünstige Krankheitsmuster, zum 
Beispiel zehnmal mehr Krebs. Die Hunzas trinken Gletscherwasser, dass 
aufgrund seiner Eigenschaften bez. Spannung, Viskosität, Elektronenreich-
tum, Zeta-Potenzial und negativen Wasserstoffionen für die Bekämpfung frei-
er Radikale die ideale biologische Struktur aufweist, um Krankheiten vorzu-
beugen bzw. diese zu heilen (P. Flanagan). Gleichzeitig essen sie Äpfel, die 
bis zu 100-mal mehr gesundheitschützende Pythonährstoffe haben als unse-
re Kultursorten (Robinson, J. 2018; William, A. 2017). 

Inzwischen ist es unter ökologisch und epigenetisch gebildeten Ärzten weit-
gehend Konsens, dass unsere westliche Lebensweise, die nicht mit unseren 
„Steinzeitgenen“ übereinstimmt, krank macht. Zur westlichen Lebensweise 
gehört eine weitgehend ungesunde, nicht artgerechte und nicht typgerechte 
Ernährung: Mangel an Lebendigkeit und Lichtphotonen, Mangel an bioaktiven 
Substanzen, Antioxidanzien, Vitalstoffen und gesunden Fetten, Übergewicht 
durch entzündungsfördernde Fette und denaturierte Industrienahrung mit viel 
suchtauslösendem krankmachenden Fabrikzucker; zu viel minderwertiges 
Salz und viele chemische Zusatzstoffe und Übersäuerung. Die Ernährung 
basiert in sehr hohem Maße auf nicht artgerechter naturferner Intensivland-
wirtschaft. Zu unserer Lebensweise gehören chronischer Stress, Verletzung 
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natürlicher Rhythmen, Bewegungsmangel, Reizüberflutung und eine künstli-
che Umwelt mit viel freien Radikalen. 

„An vollen Töpfen verhungern“ hieß vor Jahren ein Bestseller. Vitalstoffman-
gel infolge verarmter, überdüngter Böden, von Frühernten und langen Lager- 
und Transportzeiten, eine falsche Zubereitung und eine gestörte Nährstoff-
aufnahme (kranke Darmflora, „Sickertdarm“, Enzymmangel) gefährden die 
Gesundheit. Es reichte nicht mehr aus, mehr Obst und Gemüse zu essen, 
wenn es sich nur um „Kulturgut“ handelt, um Monokultur-Plantagen. 
Ca. 80  % der krebsschützenden Salvestrole (SPS) wurden zwecks besserer 
Vermarktung (billig, gutes Aussehen, unauffälliger Geschmack, lange Lager-
zeit) weggezüchtet. Die heute dominierenden Tierrassen haben nur noch we-
nig mit den gesunden alten Rassen zu tun. Während Haustiere liebevoll ver-
wöhnt werden, werden Nutztiere barbarisch gequält. Dank Qualzucht sind ei-
nige Tiere inzwischen so missgestaltet, dass Spezialisten generell vor dem 
Putenverzehr warnen, egal, ob konventionell oder Bio (Wolfschmit, M.). 

Bei den Patienten werden zunehmen hohe toxische Gesamtbelastungen 
festgestellt. Die Patienten sind überrascht, wenn Sie erfahren, dass die Gift-
stoffe im Blut, in den Geweben und Organen so stark verbreitet sind. Giftstof-
fe in Form von Rückständen aus Pestiziden, Insektiziden, Holzschutzmitteln, 
Petrochemikalien, Medikamenten, Kosmetika, Lösungsmitteln und Schwer-
metallen sowie Aluminium sind nicht nur in unserer Umwelt, sondern direkt in 
unserem menschlichen Organismus zu finden. So liegt die Quecksilberbelas-
tung von Nieren und Leber bei Autopsien von Verstorbenen mit Amalgamfül-
lungen um das 3 bis 9-Fache höher als bei Verstorbenen ohne diesen Zahn-
reparaturstoff (Karstädt, U.). Aus evolutionshistorischer Sicht sind fast alle gif-
tigen Substanzen neu. Viele der Umweltgifte kann man - wie auch z. B. die 
Radioaktivität - nicht sehen, riechen oder fühlen, zumindest nicht sofort. Un-
sere Sinnesorgane warnen uns nur vor Giftstoffen, die es in der Natur gab 
und gibt: Beißende scharfe und üble faulige Gerüche geben Hinweise auf die 
Gefahr. Bei den modernen chemischen Substanzen versagen unsere Sinne 
häufig. Dass wir mit den Giftstoffen belastet sind, merken wir oft erst an 
Krankheitssymptomen oder Energieverlust nach Jahren subtiler und schlei-
chender Vergiftung mit einer Kombination dieser Substanzen. 

Allein in den USA werden 77 000 chemische Substanzen produziert. 1 000 
Substanzen werden jedes Jahr als „neu“ deklariert und verwendet und sind 
kaum erforscht. Die Nahrungsmittelindustrie verwendet mehr als 10 000 
chemische Lösungsmittel, Weichmacher und Konservierungsmittel. Wir 
sammeln in unserem Körper durchschnittlich zwischen 400 und 800 chemi-
sche Substanzen an. So haben die heute in Europa lebenden Menschen fast 
alle stark erhöhte Bleiwerte in den Knochen, wobei die Werte bis zu tausend-
fach höher sein können als die Werte in vorindustrieller Zeit. 
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Ein Schweizer Arzt stellte in einer 18 Jahre anhaltenden Studie mit 231 Pati-
enten fest, dass die Krebssterblichkeit an den Hauptverkehrsstraßen 
siebenmal höher war als in den verkehrsferne Zonen. Außerdem gab es viel 
mehr nervöse und psychosomatische Störungen. 59 Patienten erhielten eine 
schwermetallausleitende Therapie. Nach 18 Jahren zeigte sich dass Sie eine 
rund 90 % geringere Krebssterblichkeit aufwiesen als die Kontrollgruppe 
(Karstädt, U.). Diese ausleitende Verfahren werden heute von mehreren Insti-
tutionen angeboten und viel zu wenig genutzt. Hier besteht dringender Auf-
klärungsbedarf. 

Die Kombination von Blei- und Quecksilberbelastungen im Körper kann die 
Toxizität um den Faktor zehn erhöhen. Somit können bereits minimale und 
als subtoxisch betrachtete Mengen Quecksilber zu Störungen oder Schädi-
gungen führen. Quecksilber gilt als das giftigste nicht radioaktive Element 
(Mutter, J. 2012). Es ist auch deswegen so giftig, weil seine Bindungsfähig-
keit an Thiol-Reste von Proteinen so hoch ist. Dies führt zu irreversiblen 
Schädigungen an betroffenen Proteinen durch die langen Halbwertszeiten im 
Gehirn und an den Nerven von mehreren Jahrzehnten. 

Die Giftigkeit von Quecksilber wird durch andere Metalle, wie Aluminium, Blei, 
Silber, Gold, Eisen, Titan, Palladium, Cadmium, Arsen, Nickel, Zinn und Kup-
fer, aber auch durch Umweltgifte wie Fluor, Plastikweichmacher, Holz-
schutzmittel, Glutamat und Rückstände in Lebensmitteln, verstärkt – manch-
mal um das Zehn- bis Hundertfache. Das männliche Hormon Testosteron 
verstärkt die Quecksilbergiftigkeit ebenfalls um ein Vielfaches (Mutter, J. 
2012). Die Anwesenheit von Quecksilber verhindert die Ausleitung aller ande-
ren Schwermetalle aus der Zelle. Schwermetalle wie Quecksilber und chemi-
sche Zusatzstoffe in Lebensmitteln (zum Beispiel die aus Schimmelpilzen 
gewonnene aggressive Zitronensäure, genutzt in Eistee, Kinder- und Früchte-
tee, Limonaden, Babygläschen, Marmeladen, Bonbons, Gummibärchen, 
Margarinen, Suppen, Fertiggerichten, Konserven, Keksen und Fleischsalat 
sind maßgeblich beteiligt an der Autismusepidemie in den USA und der rela-
tiv hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit. 

Relativ viel Quecksilber steckt in Impfstoffen. Chemische Zusatzstoffe in Le-
bensmitteln fördern die Aufnahme von Blei und Aluminium ins Blut und Ge-
hirn. Kurzfristig entstehen Lern und Gedächtnisstörungen, später eventuell 
Alzheimer und Parkinson (Grimm, H.-U. 2013). Selbst die industrienahen Zu-
lassungsbehörden mussten kürzlich feststellen, dass 99 % der Alzheimerme-
dikamente und -therapien unwirksam sind (Bredesen, D. E, 2016). Dringend 
überfällig ist eine echte Ursachenforschung, ein ganzheitlicher Ansatz. 
Quecksilber hat auch schädliche synergistische Effekte im Zusammenhang 
mit vielen Formen von Bakterien,  Mykotoxinen, Viren und Chemikalien. Die 
sogenannte Schulmedizin misst fast nie den kumulativen Effekt. Toxinwerte, 
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die weit unterhalb dessen liegen, was man normalerweise als „sicher“ dekla-
riert, können zum Beispiel einen katastrophalen Einfluss auf Allergiker haben. 
So wird z. B. berichtet, dass eine Patientin mit Schwermetallvergiftung und 
Virenbelastung in sieben Jahren bei fast 400 Ärzten war, ehe Sie bei einem 
„Naturheiler“, der die Zusammenhänge kannte, die versprochene Heilung 
fand (William, A, 2016).  

Oft haben Schwermetalle, Antibiotika, Nährstoffmangel, raffinierter Zucker 
und Stresshormone einen schlafenden Virus aktiviert, der sich dann zum Bei-
spiel als Fibromyalgie zeigt. Chemische Medikamente gehen oft nicht die Ur-
sache der Erkrankung an und hindern den Körper bei Immunschwächung 
auch daran, auf das Virus zu reagieren. Selbst die industrienahe USA-
Arzneimittelbehörde kommt zu einem vernichtenden Urteil zur Wirksamkeit 
von Medikamententherapien. Sie waren zu 75 % unwirksam bei Krebs, zu 
50 % bei Arthritis, zu 48 % bei Migräne und zu 40 % bei Asthma. Nur 25 % 
der genetischen Krankheiten wurden korrekt diagnostiziert (Schulz, T. 2018). 

Allen Umweltschadstoffen ist gemeinsam, dass Sie einen andauernden, un-
terschwelligen Entzündungsreiz auslösen und in der Folge das Immunsystem 
überreizen und die zellulären Entgiftungs- und Energieleistungen negativ ver-
ändern. Erst wenn sich der Körper ausreichend selbst entgiften kann, kann er 
auch die lebensnotwendigen Energieleistungen erbringen. Schwermetallver-
giftungen können depressiv, schüchtern, gehemmt, aggressiv, gierig, über-
dreht, hysterisch und egoistisch machen. Wer wirklich wissen will, wer man 
ist, der muss erst einmal die Schwermetalle loswerden. Aber Energieaufbau 
und Entgiftung sind von der essenziellen Zufuhr von Mikronährstoffen abhän-
gig. Bei der heutigen vergifteten Umwelt und der stressigen Lebensweise ist 
die Meinung vieler Schulmediziner und korrumpierter Ernährungsexperten 
völlig kontraproduktiv, dass bei „ausgewogener Ernährung“ Nahrungsergän-
zungsmittel „überflüssig“ seien. Das Glutathion-System ist Kernstück der Ent-
giftung und von der Zufuhr einiger Aminosäuren und von Alphaliponsäure 
sowie von Mineralien wie Kupfer, Zink, Selen, Magnesium  und Silizium ab-
hängig (Kuhlmann, D,. 2017). Gerade diese Vitalstoffe fehlen in der typischen 
Supermarkternährung, wie seit Jahren Foodwatch und Enthüllungsjournalis-
ten wie Grimm nachweisen (Bode, T. 2012). Legaler Betrug ist weit verbreitet. 
Erdbeeraroma aus Spänen ist nur die Spitze des Eisbergs (siehe auch Kap. 
3). Heutzutage ist fast alles aromatisiert, gefärbt, gezuckert, gesalzen, emu-
liert und konserviert. 

Und wenn Tiere sich weigern, nicht artgerechtes Futter zu fressen, dann wird 
eben künstliches Aroma ins Futter gemischt, dass den Geruch von Heu und 
Früchten nachahmt. - So reichen beisielsweise 0,2 Nanogramm (10-9 g) eines 
chemischen Aromastoffs in 1 Liter Flüssigkeit aus, und es schmeckt nach 
Grapefruit (Grimme, H.-U. 2015). 
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Der Heilpraktiker und Bestsellerautor Uwe Karstädt bilanziert, dass wir heute 
in Deutschland eine Lebensmittelindustrie haben, die sich nicht für Gesund-
heit interessiert und ein Gesundheitssystem (besser Krankensystem), das 
sich nicht für gesunde Ernährung interessiert. Im Gesundheitssystem gibt es 
nach Auffassung von systemkritischen Ärzten, Naturheilern und ehemaligen 
Pharmaberatern ein unglaubliches Ausmaß an Korruption, Intransparenz und 
zum Teil organisierter Kriminalität. Pharmafirmen mussten bisher 30 Mrd. $ 
Strafe für irreführende Werbung und illegale Praktiken zahlen (Reuther, G, 
2017). 

Der Thüringer Arzt G. Reuther mit 30 Jahren Berufserfahrung konstatiert: „In 
der Medizin dominieren weiterhin unbelegte eminenzbasierte Dogmen, ver-
breitet von hoffnungslos in Interessenkonflikte verstrickten Universitätsmedi-
zinern. Man kann davon ausgehen, dass nicht weniger als 600 der jährlich 
über 700 Millionen ärztlichen Behandlungen in Deutschland ohne Evidenz der 
Wirksamkeit sind, mehr schaden als nutzen oder es schlichtweg bessere Al-
ternativen gibt“ (Reuther, G. 2017). In Wirklichkeit gibt es nach Reuther nicht 
8 000 Vergiftungen (100 bei Arzneimitteln) sondern ca. 400 .000. Das heutige 
Kernproblem sind nicht akute, sondern chronische Vergiftungen, deren Sym-
ptome oft erst nach heimtückisch langer Zeit auftreten. Eigentlich sind chroni-
sche Vergiftungen mit tödlichem Ausgang die häufigsten Todesursachen 
überhaupt, wenn man Medikamente, Umweltgifte und Gifte am Arbeitsplatz 
zusammenrechnet. 32 Millionen Menschen in der EU sind während der Ar-
beitszeit krebserregenden Stoffen ausgesetzt, 22 % atmen giftige Dämpfe 
oder Stäube ein. Im gewerblichen Bereich wird mit 120 000 Gefahrstoffen 
hantiert. Von den derzeit am meisten verwendeten 30 000 Chemikalien sind 
zwei Drittel noch gar nicht erforscht. Nur für wenige Gefahrstoffe gibt es 
Richtwerte, der Rest wird einfach ignoriert (Grunert, P. 2009). Nach Schät-
zungen werden etwa 80 % der Umweltchemikalien über das Essen oder Trin-
ken aufgenommen. Unsere Lebensmittel sind durch die industrielle Landwirt-
schaft durch 700 verschiedenen Pestiziden mit 250 Wirkstoffen kontaminiert. 

Glyphosat ist eine biologisch wirksame chemische Verbindung, die in mehr 
als 750 Produkten verwendet wird und eine große Rolle bei der Erzeugung 
gentechnisch veränderter Getreidesorten wie Mais, von Soja und Raps spielt. 
Auch bei Weizen und Hafer wird Glyphosat eingesetzt. Glyphosat vermindert 
die Fähigkeit des Körpers, Toxine zu entgiften, vernichtet nützliche Darmbak-
terien, behindert die körpereigene Vitamin-D-Produktion, fördert Depressio-
nen, verringert die Aufnahme lebenswichtige Mineralstoffe, behindert die 
Produktion stimmungsaufhellender Neurotransmitter, ahmt Hormone wie Ös-
trogen nach und fördert dadurch Krebs (Brogan, K. 2016). Bei der Antibiotika-
resistenz ist es nach Meinung systemkritischer Experten fast zu spät (Wie-
ner, S. 2017). 
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80 % der Waren im Supermarkt kommen mit Plaste in Kontakt. Durch 
Weichmacher in der Plaste kommen Gifte, die wie Hormone wirken, in den 
Magen. Giftrückstände gibt es mehr oder weniger in allen Nahrungsmitteln, 
aber kaum in Bioprodukten. Auch beim Atmen werden Gifte aufgenommen: 
Schadgase der Autos, Abrieb der Reifen und anderer Feinstaub. Insbesonde-
re Feinstaub, der tief in die Lungen und das Blut dringt, fordert pro Jahr 
zusammen mit Stickoxiden etwa 58 000 Todesopfer. 

Doch die schädlichen Auswirkungen, die Umweltgifte, Medikamente oder in-
dustriell veränderte Lebensmittel auf uns Menschen haben, stehen nicht im 
Fokus der Medizin. Auf Gesundheitsverträglichkeit nicht systematisch unter-
sucht werden genmanipuliertes Saatgut, nicht deklarationspflichtige Beistoffe, 
Nanomaterialien, Mikroplaste, radioaktive Substanzen und physikalische Ein-
flüsse. Über die Kombinationswirkungen verschiedene Schadstoffe ist noch 
weniger bekannt als über die Wechselwirkungen von Medikamenten bei 
gleichzeitiger Einnahme. Die Toxikologie fristet ein Schattendasein als An-
hängsel der Pharmakologie und wenn Sie mal was berichtet, dann geht es 
um Kriminalität, Drogen oder „Sünden“ der Vergangenheit. Lobbyisten und 
Regierung beschönigen den Gesundheitszustand in Deutschland. Die Ge-
samtsterblichkeit sinkt nicht. Deutschland ist Spitzenreiter bei Medikamenten, 
Antibiotika und Operationen mit extrem großen regionalen Differenzen. 38 % 
der Deutschen gelten als chronisch krank (Griechenland mit Mittelmeerkost 
21 %). Der Deutsche geht dank der Allmacht der Pharmaindustrie 18-mal im 
Jahr zum Arzt, der Norweger kommt mit vier Arztbesuchen aus und mit 50-
mal weniger Antibiotika. Und wenn der Deutsche 65 Jahre alt ist, hat er nur 
noch sieben gesunde Jahre vor sich, der Norweger aber15 und der Hunza im 
Himalaya sogar etwa 23 Jahre. Jährlich gibt es in Deutschland 14 Millionen 
Operationen, 19 Millionen Krankenhauspatienten, 900 000 Infizierte (ca. 
30 000 Tote) und nach Reuther mindestens 150 000 behandlungs-
(mit)bedingte Todesfälle in Kliniken. Skandinavien, Niederlande und die 
Schweiz sind trotz kapitalistischer Systeme viel erfolgreicher dank besserer 
Hygiene, Kooperation, Teamarbeit und stärker ganzheitlich ausgerichteter 
Konzeptionen. 

Was kann der einzelne Bürger, Patient und Konsument tun? Er muss seine 
Medizin- und Pharmagläubigkeit, Behördengläubigkeit sowie passive Opfer-
haltung aufgeben. Er muss sich gründlich informieren und seinen Lebensstil 
ändern. Er muss begreifen, dass es kurz gesagt zwei Ursachen gibt für die 
chronische Krise des Gesundheitssystems: 

1. das Geschäft mit der Krankheit; 

2. ein falsches Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Der Körper wird 
als Maschine mit auswechselbaren Ersatzteilen statt als komplexer leben-
der Organismus mit vielfältiger körpereigener Flora betrachtet. Es existiert 
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ein Fatalismus der Gene. 

Die Schulmedizin hat ihre Verdienste und ihre Berechtigung bei Not und Un-
fällen, doch Sie versagt oft aufgrund konzeptioneller Defizite (Symptombe-
handlung ohne gründliche Ursachenforschung, Vorrang lebenszerstörender 
Antimittel mit chronifizierender Tendenz, Unkenntnis von Patiententypen) bei 
funktionellen Störungen und chronischen Krankheiten (Huber, E.; Lang-
bein, K. 2004). 

Wer gründlich recherchiert, der wird feststellen, dass es Hunderttausende Er-
folge der sanften Medizin und Ernährungsumstellung gibt. So konnten in 
Finnland mit traditionell viel Herzinfarkten und Schlaganfällen beide Krankhei-
ten durch eine Kampagne zur Ernährungsumstellung einschließlich veränder-
ter Salzstruktur (mehr Magnesium und Kalium) auf ein Drittel reduziert wer-
den. Bei erfolgreichen Alternativen gibt es zahlreiche Gemeinsamkeiten: zu 
Beginn gründlicher Bluttest und Zellcheck, um die wichtigsten Defizite und 
Anomalien festzustellen. Danach gründliche Entgiftung (zum Beispiel mit Al-
gen und Kräutern), Klärung des Stoffwechseltyps (u. a vegetativer Typ, Blut-
gruppe, Hormontyp), Danach moderater typgerechter Sport, Klärung von 
Erbanlagen und „Altlasten“ wie Dauerstress, akkumulierte Gifte, Ärztepfusch, 
jahrelange Ernährungsfehler. Oft erfolgt eine umfassende, radikale Ernäh-
rungsumstellung mit frischer und unvergifteter Vollwertkost, grünem Gemüse, 
und genussreichen (exotischen) Lebensmitteln und Nahrungsergänzungen 
(Simonsohn, B. 2004; Opitz, C. 2015). Qualifizierte, unabhängige Gesund-
heitsberater werden gebraucht, um die Hürden der Übergangsperiode zu 
meistern, denn viele industrielle Lebensmittel - nicht nur Zucker - haben 
Suchtcharakter. 

Linke Zukunftsvisionen unterscheiden sich sozial und ökologisch deutlich von 
jenen der neoliberalen Technokraten. Einige Fantasten aus dem Silicon Val-
ley (Transhumanismus) wollen in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich die 
Lebenserwartung auf 200 - 500 Jahre erhöhen! Kritiker und Ärzte verweisen 
auf schwere Altlasten des westlichen Lebensstils, die sozialen Schäden bis-
heriger Gesundheitsreformen und die nicht ausgeschöpften Vorteile preiswer-
ter Prävention (bis zehnmal mehr weniger Todesfälle). Es ist ein Skandal, 
dass gegenwärtig nur 3 % aller Gesundheitsausgaben in Deutschland auf 
Vorbeugung entfallen. Immer mehr Patienten und Bürger wollen eine andere 
Medizin. Fast 90 % machen die Politiker verantwortlich für die steigenden 
Gesundheitskosten (Apotheken-Rundschau 2018). Die echte Medizin der Zu-
kunft ist präventiv, sanft, ökologisch, menschengerecht, typgerecht, maßge-
schneidert-präzise, human, interdisziplinär, integrativ, sozial und würdevoll. 
Für diese Medizin und eine ganzheitlich-nachhaltige Lebensweise müssen in 
Wissenschaftspolitik und Kultur radikale Veränderungen stattfinden. Es geht 
tatsächlich um einen radikalen sozial-ökologischen Paradigmenwechsel ko-
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pernikanischen Ausmaßes, der gerade in Deutschland - das Ausland spottet 
über Deutschland als „das letzte Paradies der Pharmaindustrie in der Welt“ - 
bei vielen Verantwortungsträger und Profiteuren des Status quo noch nicht 
angekommen ist. 

Die medizinischer Wissenschaft muss Abschied nehmen von den vielen 
Scheininnovationen, gefälschten Studien und Manipulationen zulasten der 
Patienten und Verbraucher. Dann wird sie auch in der Lage sein, die Le-
bensmittelqualität exakt zu messen. Schon seit Jahrzehnten weisen Pioniere 
wie Popp, Hoffmann, Opitz und Simonsohn nach, dass Bio- und Wildnahrung 
sich messbar auszahlen (Wiener, S.; Keller, F. 2018). Die Wissenschaft muss 
sich der Resilienzforschung, der Psychoneuroimmunologie, der Mitochond-
rientherapie, der Stammzellen- und Genforschung und der Epigenetik wid-
men. Mikrobiomforschung und Virusbelastung, Molekularbiologie und ganz-
heitliche Entgiftungsmethoden werden eine größere Rolle spielen. Noch vor 
einigen Jahrzehnten war die Rolle körpereigener Mikroben weitgehend unbe-
kannt, es gab völlig falsche Erklärungsmuster für Depressionen, Demenz und 
neurodegenerative Krankheiten (Wiener, S.; Keller, F. 2018). 

Die Politik muss andere Prioritäten setzen. Sie muss wirklich unabhängige 
Forschung fördern, Subventionen ökologisch und sozial umschichten, 
Grenzwerte verschärfen und die Justiz beauftragen, Whistleblower zu schüt-
zen. Der weit verbreitete Betrug muss bestraft werden, die Demokratie hat 
schon genug Schaden genommen. Das Chemikaliengesetz muss neu formu-
liert werden. Eine Umkehr der Beweislast ist notwendig, eine Ampel und Zu-
ckersteuer (große Erfolge in neun Ländern) kann die Umsteuerung erleich-
tern. Inhaltsstoffe bei allen Waren in der EU müssen deklariert werden. Alle 
Studienergebnisse müssen veröffentlicht werden. Es darf keine faulen Kom-
promisse geben, wenn es um Leben oder Tod geht (Apotheken-Rundschau 
2018). 

Chemisch sensitive Menschen müssen als Umweltkranke anerkannt werden. 
Die Kostenübernahme aller umweltmedizinischen Maßnahmen muss erfol-
gen. Umweltkranke müssen in speziellen Abteilungen stationär versorgt wer-
den. Der langjährige linke Berliner Ärztekammerpräsident und Vorsitzender 
des Deutschen Präventionsrates Huber fordert ein anderes humaneres Ge-
sundheitssystem, das als Damm gegen den destruktiven Kapitalismus wirkt. 
Es ist statistisch erwiesen dass Einsamkeit, soziale Entfremdung, chronischer 
stressiger Existenzkampf, Ellbogenmentalität chronisch krank machen. 

Die Politik, der Staat müsse für andere Rahmenbedingungen sorgen. Die Au-
toren von „Ökoroutine“ setzen große Hoffnungen auf die schrittweise Anhe-
bung der Standards, schärfere Grenzwerte und einen Agrarwendefahrplan 
bis 2030 (Kopatz, M. 2017). Das Tempo der Digitalisierung und das zuneh-
mende Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein könnten eventuell die Dynamik 
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beschleunigen. Linke und Alternative müssen den Bürgern, Konsumenten 
und Patienten klarmachen, dass sie viel mehr Veränderungsspielraum haben 
als sie glauben. Kreatives Selbstkochen mit viel Bio pflegt die familiären Ban-
de und schwächt die Lebensmittelkonzerne. Der bewusste Verzicht auf 
Fleisch und Wurst aus Massentierhaltung, der Verzicht auf Industriezucker, 
Chemie, Plaste, Medikamente und Antibiotika schwächt die Lobby. Informier-
te mündige Bürger können gut organisiert ungesunde und manipulierte Pro-
dukte boykottieren, auf ehrliche Kennzeichnung drängen, gegen Giftprodu-
zenten und Massentierhaltung protestieren, juristische Aktionen von Green-
peace, Foodwatch, Lobby Control und andere NGOs unterstützen. Kitas und 
Schulen müssen gesünderes Essen einführen. Giftbelastung, Krebs, Boden-
verarmung, Artensterben müssen in den regionalen Wohlfahrtsindex einge-
hen und das traditionelle Messinstrument BIP ablösen. 

Kreative soziale Innovationen (zum Beispiel Stadtgärten, Fahrradwege, auto-
freie Tage, Schultage ohne Industriezucker, Kochkurse für Kids) sind mehr 
denn je gefragt. Ein immer größerer Teil der Menschen will ein Leben ohne 
Chemie, ohne endlose E-Nummern, ohne Geschmacksfälschung, ohne Tier-
qual, will alternative sanfte preiswerte medizinische Therapien (Marxistische 
Blätter 2017; Berger, J. 2017). Konzepte liegen bereits, sie müssen nur noch 
systematisiert und umgesetzt werden. Mitgefühl und Achtsamkeit müssen 
konkreter werden. Allgemeine Sozialkompetenz der Linken reicht dann nicht 
mehr aus. Bisher gab es keinen Gesundheitsvorsprung der linken Hochbur-
gen, dafür viel veraltete Konzeptionen und technokratische Illusionen. Lenin 
würde dazu sagen, die Linken müssen auf dem Gebiet der Empirie bei den 
bürgerlichen Spezialisten und Humanisten in die Schule gehen, ohne deswe-
gen  das synthetische Menschen- und Gesellschaftsbild unkritisch zu über-
nehmen. Die Zeit ist mehr als reif für Ernährungssouveränität und eine medi-
zinische Revolution. 
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