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UMWELTMEDIZIN

Ist Glyphosat wirklich krebserregend?
Der Streit ist mehr als ein wissenschaftlicher Disput!
Thomas Lob-Corzilius, Kinderpneumologie, Allergologie, Umweltmedizin, Osnabrück
Glyphosat (chemische Bezeichnung: N-(Phosphonomethyl)glycin) ist im Jahre 2012 weltweit mit 700.000 t einer der am meisten eingesetzten Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln (Herbizide, „Unkrautbekämpfungsmittel“), die zur Verhinderung von unerwünschtem
Pflanzenwuchs im Kulturpflanzenbau oder zur Abtötung von Pflanzen oder Pflanzenteilen verwendet werden. 2012 wurden in Deutschland 6.000 t Glyphosat verwendet. Im Auftrag der EU erfolgt seit 2013 die turnusmäßig erforderliche Neubewertung der Risiken und des
Nutzens dieser Substanz durch Deutschland als Berichterstatter. Als zuständiger Bundesoberbehörde wurde damit das Bundesamt für
Risikobewertung (BfR) beauftragt. Zeitlich parallel dazu hat die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO eine eigene Einschätzung zum kanzerogenen Risiko von Glyphosat erarbeitet und in den letzten Wochen veröffentlicht. Im folgenden Artikel sollen die Hintergründe der konträren Aussagen der beiden Institutionen beleuchtet werden.
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Das BfR weist ferner darauf hin: „Glypho-
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ruvylshikimat-3-phosphat

(EPSP)-Syn-

gen auch in Kombination mit bestimmten
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Tyrosin und Tryptophan essenziell ist.

zide Wirkung gezielt verstärkt wirkt. Die

Nur die Europäische Kommission kann

Dieses Enzym kommt bei Tieren und
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krebserzeugendes Risiko für den Men-
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Abbildung 1. Screenshot einer Seite des E Bundesministeriums für
Risikobewertung

erschienene Monografie noch einmal
gründlich zu studieren und die anschliedass

ßende Bewertung an die EFSA weiterzuleiten.
Allerdings ist auch die Frage erlaubt,
wieso

die

Glyphosat-Datenlage

auf

den Menschen bezogen nach mehr als
30-jähriger und millionentonnenfacher
Anwendung nach wie vor so dünn ist?
Könnte es tatsächlich nicht kanzerogen
sein? Bei einem anderen „Unkrautvernichtungsmittel“ wie Agent Orange – von
den USA im Vietnamkrieg zur Entlaubung
des Dschungels als Kriegswaffe eingesetzt – sind die schrecklichen, teratogenen Auswirkungen und Missbildungen in
den folgenden Generationen schon lange
dokumentiert.
Im Internet sind auf der

E

BfR-

Homepage unter dem Stichwort Glyphosat etliche Publikationen und Vorträge – transparent aufbereitet – einzusehen

und

nachzulesen

(Abb.

1;

Screenshot). Allerdings fehlt bisher der
eigentliche Prüfbericht, den das BfR
vertraulich an die EFSA geschickt hat.

34

Pädiatrische Allergologie » 04 / 2015 » Weitere Themen

Abbildung 2. Screenshot einer Seite der E International Agency for
Research on Cancer

Glyphosat-Alternativen nur meist weniger gut untersuchte Pflanzenschutzmittel zur Verfügung.
Außerhalb der Europäischen Union wird
beim Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen mit einer Glyphosatresistenz der Wirkstoff auch angewandt, um
konkurrierende Wildkräuter zu bekämpfen. Dadurch steigert sich der Verbrauch
enorm! Dies führt notwendigerweise zur
Reduktion ökologischer Vielfalt nicht
nur bei den Pflanzen, sondern auch bei
Kleinstlebewesen und Insekten. Somit
gewinnt die Debatte um die Gentechnologie in der Landwirtschaft noch
eine neue Dimension. Teilweise werden in Asien und Lateinamerika große

Von den zuständigen europäischen Ins-

gerungen indiskutabel niedrig! Stillen

Landstriche aus der Luft mit Glyphosat

titutionen ist deshalb eine rasche Veröf-

ist damit weiterhin sinnvoll, auch für die

besprüht, was die dort lebende, meist

fentlichung zu fordern, sodass jeder In-

primäre Allergieprävention!

arme

teressierte darin Einsicht haben und die

Landbevölkerung

ungeschützt

trifft. Dies kann zu Vergiftungen führen

Bewertung nachprüfen kann! Dies würde

Zumindest innerhalb der EU ist bei einer

und muss deshalb vertraglich geächtet

die Glaubwürdigkeit der bislang vom BfR

weiteren Freigabe von Glyphosat auf eine

werden!

behaupteten, auch industrieunabhängi-

Anwendungsbegrenzung im dem Sinne

gen Analyse erhöhen!

zu achten, dass dieses Herbizid nicht
anstelle einer mechanischen Feldbear-

Nachdem Ende Juni die Bundestags-

beitung – Vorerntebehandlung (Sikkati-

fraktion Bündnis 90 / Die Grünen eine

on) – eingesetzt wird. Damit könnten si-

Muttermilchuntersuchung bei 16 Müt-

cherlich hunderte Tonnen von Glyphosat

Kinderpneumologie, Allergologie,

tern publiziert hat, bei denen Glypho-

allein in Deutschland eingespart werden!

Umweltmedizin

sat nachgewiesen wurde, haben „das

Ferner muss insgesamt die Anwendung

Christliches Kinderhospital

BfR und die Nationale Stillkommission

von Herbiziden im Kleingartenbereich

die gemessenen Gehalte von bis zu

hinterfragt werden. Allerdings stehen als

Dr. med. Thomas Lob-Corzilius
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0,43 Nanogramm (ng) pro Milliliter (ml)
als gesundheitlich unbedenklich eingeschätzt. Die veröffentlichten Werte
würden bei Neugeborenen zu einer Glyphosataufnahme führen, die um einen
Faktor von mehr als 4000 niedriger liegt
als der in der EU abgeleitete Richtwert,
bei dem keine gesundheitlichen Risiken
zu erwarten sind. Darüber hinaus bestehen erhebliche Zweifel an der Methodik
des Tests.“ [4]. Selbst wenn man nicht
der

kompletten

Argumentationslinie

folgen will, ist allein die niedrige Probenanzahl (n = 16) für warnende Schlussfol-
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