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Im gewohnten Gewand wird der nunmehr dreizehnte Band der Schriftenreihe
der Universität Regensburg vorgelegt. In ihm sind die Vorträge vereinigt, die als
Zyklus des Wintersemesters 1984/85 den Bürgern der Stadt Regensburg angeboten wurden und die große Resonanz fanden.
Die zu einer Tradition gewordenen Vortragsreihen der Universität Regens
burg sind mal stärker geisteswissenschaftlich, mal eher naturwissenschaftlich
ausgerichtet. Wenn gerade die mehr naturwissenschaftlich orientierten Veran
staltungszyklen ein zahlreiches Publikum anziehen, so straft das jene Lügen, die
über ein verbreitetes Desinteresse an diesem Wissenschaftsbereich klagen. Al
lerdings rührt das heutige Interesse des Bürgers, des Laien, beispielsweise an
der Chemie, nicht mehr aus naivem Fasziniertsein und aus purer Fortschritt
gläubigkeit, sondern hat seine Ursachen vielleicht primär in einem Gefühl des
Bedrohtseins und in Skepsis.
Für ihre Diskussionsbereitschaft, für ihre Vorträge und für das Liefern der
Vortragsmanuskripte sei den Beiträgern zum vorliegenden Band herzlich ge
dankt. Ein besonderer Dank gilt dabei den Referenten, die von auswärts anrei
sten und die Aktualität des Zyklus verstärken halfen.
Als Dekan der Fakultät für Chemie und Pharmazie übernahm Prof. Dr.
Klaus Heckmann die Organisation der Veranstaltungsreihe und moderierte bei
den Vorträgen. Ohne ihn wäre die Reihe nicht zustandegekommen.
Hans Bungert
*

Alle im vorliegenden Band enthaltenen Beiträge, mit Ausnahme des letzten,
hätten den Untertitel „Die Angst vor der Chemie“ tragen können. Warum?
Chemie hat formale Ähnlichkeiten mit einem Baukasten, der ein riesengroßes
Reservoir von einfachen und komplizierten Bauelementen enthält, die sich mit
einigem Geschick zu einer unübersehbar großen Anzahl von noch komplizierte
ren Gebilden zusammenstecken lassen. Was dabei herauskommt, kann nützlich,
unnütz oder gefährlich sein, es kann ästhetisch faszinieren oder abstoßen, man
kann es verkaufen oder nicht verkaufen, es ist intellektuell befriedigend oder
nicht, kann künstlerisches Fingerspitzengefühl und Vorstellungsvermögen vor
aussetzen oder geduldige Akribie oder beides. Man darf zum Bauen beliebige
Hilfsmittel benutzen, wie sie z. B. Mathematik, Physik, Biologie, Medizin, Inge
nieurwesen und Datenverarbeitung bereithalten. Die Ergebnisse sind oft um so
spannender, je ungewöhnlicher das Werkzeug war. Gelegentlich sollte man sich
auch fragen oder fragen lassen, was man da eigentlich treibt und warum; etwas
beiseite treten und das Gebilde aus der Distanz begutachten, vielleicht sogar mit
dem Kopf nach unten, und notfalls sollte man sein Bauwerk wieder einreißen
und neu beginnen.
Der Umgang mit Chemie ist ein sehr menschliches Unterfangen,und jemand
taugt zum Chemiker besonders gut, wenn er sich eine große Portion von kindli
cher Unbefangenheit und Kreativität erhalten hat. Außerdem rücke ich die
Chemie — sehr subjektiv - deswegen bildlich in den Mittelpunkt des Wissen
schafts-Netzwerkes, um sichtbar zu machen, daß die Grenzen dessen, was ich
Chemie nenne oder was ich zur Chemie benötige, möglicherweise weit jenseits
meines Horizontes liegen, daß Chemie so weit gestreckt ist, daß selbst der Che
miker sie nicht von einem Ende bis zum anderen überblicken kann, obgleich er
gelernt haben sollte, sich in diesem Terrain zu orientieren, seinen Weg überall
hin zu Finden und zu verstehen, was er dort sieht. Damit will ich sagen, daß das
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Terrain der Chemie für den Anrainer noch viel schwieriger und für den Nicht
chemiker eigentlich gar nicht mehr überschaubar und schon gar nicht begehbar
und verständlich sein kann. Beide bleiben draußen und sind darauf angewiesen,
zu glauben, was die Chemiker ihnen über ihre Touren und Abenteuer berichten.
Da wir alle ständig und überall von Chemie und ihren Wirkungen umgeben
sind, kann es nicht ausbleiben, daß viele von uns sich ebenso ständig und über
all von Stoffen und Prozessen umgeben fühlen, die sie weder sehen noch begrei
fen, beeinflussen und in ihrer Wirkung abschätzen können. Auf solche Situati
onen reagiere ich persönlich gelegentlich — wenn es sich nicht gerade um Che
mie oder radioaktive Strahlung handelt, sondern beispielsweise um unaufrich
tige Politik — mit elementarer Angst. Damit bin ich wieder am Anfang meines
Vorwortes: „Die Angst vor der Chemie“ ist sehr verständlich. Das will ich noch
deutlicher machen: Chemie wird zunächst von Chemikern gemacht und gerät
dann in die Hände beliebiger anderer Menschen. Und da Menschen nicht nur
kindlich unbefangen und kreativ, verantwortungsbewußt, aufrichtig, sondern
auch dumm, intrigant, gierig und profilneurotisch sein können, hat die Chemie
natürlich dasselbe Schicksal wie jede andere menschliche Tätigkeit: Sie wird
zum Werkzeug für Gutes und Schlimmes und unterscheidet sich so im Prinzip
nicht vom Faustkeil, mit dem sich gleichermaßen bequem eine Nuß öffnen und
ein Konkurrent erschlagen läßt. Sie unterscheidet sich auch nicht von ethischen
Prinzipien, die sowohl zur inneren Befreiung eines Menschen als auch — in
pervertierter Form — zu seiner Unterdrückung führen können. Daran kann nie
mand etwas ändern, der Chemiker nicht und der Prophet auch nicht; auch
dann nicht, wenn sie subjektiv verantwortungsbewußt und vorausschauend
sind. Die menschliche Phantasie reicht einfach nicht aus, die Folgen menschli
chen Tuns bis in die letzten Verzweigungen hin vorherzusehen, und der Mensch
ist eben nicht „gut“ — was immer das heißt. Dies bringt mich ein zweites Mal
an den Anfang des Vorwortes. „Angst vor der Chemie“ ist eine Spielart der
Angst vor menschlichem Werkzeug. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man da
hinter aber die viel berechtigtere Angst vor dem Mißbrauch menschlichen
Werkzeugs oder — sehr plakativ gesagt — die Angst vor dem Menschen selbst.
Als wir die Vortragsreihe „Chemie: Fragen und Antworten“ planten, wählten
wir als Themen vorwiegend genau solche, von denen wir wußten, daß sie Kri
stallisationspunkte für Angst sind. Als Chemiker wollten wir uns aber nur zum
Aspekt „Werkzeug“ äußern; die Vorträge brachten darum vorwiegend sachliche
Informationen, die helfen sollten, unnötige Ängste abzubauen und durch den
angemessenen Respekt zu ersetzen, der einen vernünftigen Umgang mit der
Chemie ermöglicht. Als Mitbürger durften wir uns aber nicht auf den Aspekt
„Werkzeug“ beschränken, darum haben wir in der Diskussion auch recht frei
mütig über den Aspekt „Mensch“ gesprochen. Ich bin aber nicht sicher, daß
hierbei mein persönliches Anliegen als Organisator und Moderator der Veran
staltung, aber namentlich als Bürger dieser Stadt und Chemiker ihrer Universi
tät so deutlich wurde, wie ich es mir gewünscht hatte. Darum will ich es in —
wiederum plakativer — Kurzform hier noch einmal wiederholen: Es ist dieselbe
menschliche Schlamperei und Rücksichtslosigkeit, die das Unglück von Bhopal
ermöglichte und die irgendein Bäuerlein dazu veranlaßt, sein Altöl in den Wald
zu fahren und dort irgendwo versickern zu lassen. Wir werten beides nur deswe
gen verschieden, weil wir offenbar einen irrationalen Hang zum Spektakulären
haben.
Wenn wir meinen, gegen die „Angst vor dem Mißbrauch des Werkzeuges“ et
was tun zu müssen, dann sollten wir wissen, daß der Adressat solcher Bemü
hungen immer auch wir selbst sind.
Klaus Heckmann
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Theodor Troll
RISIKEN UND CHANCEN DER CHEMIE

Einleitung
Im Mittelpunkt dieser Vortragsreihe steht die Chemie, die immer wieder
ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist. Kritik sollte in der Regel von Sach
kundigen kommen und anderen Menschen als Orientierungs- und Ent
scheidungshilfe dienen. Die Kritik an der Chemie weist dabei allerdings
alle Schattierungen auf, von Sachkompetenz bis hin zum völligen Unver
ständnis für naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Demjenigen, der
nichts davon versteht, hilft das in der Regel nicht weiter oder er entnimmt
sich eben gerade das, was ihm aus welchen Gründen auch immer ins Kon
zept paßt, sei es positiv oder negativ.
Warum will gerade ich zu diesem Thema Stellung nehmen? Erstens bin
ich Chemiker. Sie können also bei mir zumindest ein Minimum an Sach
kompetenz voraussetzen. Zweitens setze ich mich bereits seit einigen Jah
ren mit dem Thema „Chemie und Umwelt“ auseinander und bin deshalb
mit den Fakten und Problemen einigermaßen vertraut.
Der Einsatz von „Chemie“ ist ganz ohne Zweifel mit Risiken verbun
den; auf der anderen Seite hat die Chemie auch Erfolge zu verbuchen, die
ebenfalls nicht mehr aus unserem heutigen Leben wegzudenken sind. Ist
es nur die Chemie oder die angewandte Naturwissenschaft ganz allge
mein, die die Risiken unseres Lebens ausmachen?
Was ist Risiko?
Wir setzen uns im täglichen Leben einer ganzen Reihe von Risiken aus:
Teilnahme am Straßenverkehr, Unfallgefahr im Haushalt. Wir setzen uns
aber auch freiwillig ganz individuellen Risiken aus, wie falsche Ernäh
rung, Gebrauch und Mißbrauch von Alkohol und Nikotin. Diese Liste
könnte sehr lang werden, denn letztlich ist jede Tätigkeit, jede Aktivität
mit einem gewissen Risiko verbunden.
Es wäre demnach durchaus wünschenswert, den Begriff Risiko einiger
maßen quantitativ fassen zu können, um rasch das Ausmaß an Risiko, das
wir jeweils eingehen, abschätzen zu können.
Risiko = Schadenshäufigkeit x Ausmaß an Schaden
Kollektives Risiko
Individuelles (subjektives Risiko)
Restrisiko
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Zwei Komponenten bestimmen das Risiko: das Ausmaß an Schaden
und die Schadenshäufigkeit. Für Versicherungsgesellschaften zum Beispiel
läßt sich mit dieser einfachen Formel ein durchaus brauchbares quantitati
ves Maß ableiten, da beide Faktoren in der Regel mit statistischer Sicher
heit angegeben werden können. Für die Versicherungsgesellschaft ist es
dabei ziemlich belanglos, ob sich das für ein Kollektiv bestimmtes Ge
samtrisiko auf viele kleine Schäden oder auf wenige große verteilt, wäh
rend dieser Aspekt für den einzelnen bei der Abschätzung seines individu
ellen Risikos doch einen riesigen Unterschied ausmacht. Man kommt aber
auch sonst sehr rasch an die Grenzen der Anwendbarkeit dieser Glei
chung.
Nehmen wir einmal die friedliche Nutzung der Kernenergie. Das Aus
maß an Schaden bei einem größtmöglichen Unfall wäre sehr groß. Ein
solcher Unfall läge dann vor, wenn die gesamte Radioaktivität auf einmal
freigesetzt werden würde. Dafür gibt es glücklicherweise keine Statistik.
An die Stelle der Ereignishäufigkeit, die nun ja nicht mehr angegeben
werden kann, tritt nun ein Begriff wie Eintritts-Wahrscheinlichkeit.
Nehmen wir einmal an, für ein Ereignis wird eine Eintritts-Wahrschein
lichkeit von 1 mal in 10 000 Jahren errechnet. Dies ist ein sehr kleiner
Wert und damit wäre auch das damit verbundene Risiko sehr klein. Das
Tückische daran ist jedoch, daß mir die Wahrscheinlichkeit überhaupt
nicht angibt, wann innerhalb der nächsten 10 000 Jahre damit zu rechnen
ist. Morgen schon oder eben erst in 10 000 Jahren! Damit wird das Risiko
wieder nicht mehr einfach faßbar und wird in der Regel wieder sehr sub
jektiv und unterschiedlich eingeschätzt.
Ich kann ein Risiko durch Sicherheitsmaßnahmen abbauen. Dabei
komme ich aber stets zu einem Punkt, wo eine nicht mehr kalkulierbare,
nicht mehr vorhersagbare Unsicherheit übrig bleibt, die man als Restri
siko bezeichnet.
Risiken für Gesundheit und Leben

Nach diesen sehr allgemeinen Betrachtungen will ich nun etwas konkreter
werden. Dazu brauchen wir zunächst eine Risiko-Skala, wie sie auf der
Abbildung 1 wiedergegeben ist.
Die meisten von Ihnen werden mit einer logarithmischen Skala vertraut
sein. Eine Änderung um eine Einheit bedeutet eine Verzehnfachung des
Risikos.
Das Risiko, innerhalb eines Jahres durch einen Schlangenbiß, Blitz
schlag oder durch einen Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, ist ver
gleichsweise gering. Eins zu einer Million bis eins zu zehn Millionen. Etwa
lOOOmal größer ist das Risiko bei Benützung eines Pkws. Daß dabei das
Risiko in den USA etwa 5mal geringer ist als bei uns, liegt sicherlich zum
Teil an den rigorosen Geschwindigkeitsbeschränkungen in Amerika.
Nochmals fast um den Faktor 10 größer ist das Risiko beim Rauchen von
20 Zigaretten pro Tag (Abb. 1).
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Abb. 1
Risiko für den einzelnen, innerhalb eines Jahres an einer freiwilligen Aktivität bzw.
an einem Ereignis vorzeitig zu sterben
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Rheumatisches Fieber, Tetanus, Diphterie
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Abb. 2
Risiko für den einzelnen, innerhalb eines Jahres an einer freiwilligen Aktivität,
einer Krankheit bzw. einem Medikament vorzeitig zu sterben
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Das Risiko, innerhalb eines Jahres an einem Herzinfarkt zu sterben,
liegt für über 35jährige in der Gegend von knapp 1:100, wobei die unteren
beiden Risikofaktoren sicherlich nicht unabhängig voneinander sind. Nur
noch ein Vergleich: Eine Frau zwischen 35 und 44, die die Pille nimmt
und raucht, ist etwa 5mal gefährdeter als eine gleichaltrige Nichtraucherin.
Das nächste Bild (Abb. 3) zeigt uns ein paar weitere interessante Punkte.
Die Gefahr, durch Diphtherie oder Tetanus ums Leben zu kommen, ist in
bezug auf die Gesamtbevölkerung sehr gering. Wie gefährlich diese Er
krankungen aber sind, zeigt uns der Vergleich mit der Gruppe der tatsäch
lich Erkrankten. Die Gefahr daran zu sterben, ist um etwa 1:5.
Diese Lücke zwischen Gesamtbevölkerung und Krankengruppe ist für
Krebs und Arthritis deutlich kleiner. Nicht, weil dies etwa harmlosere
Krankheiten wären, wie man auf der rechten Seite sieht, sondern weil die
Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken, weit größer ist.
Warum gehen wir zum Teil absolut freiwillig Risiken ein? Wohl des
halb, weil wir uns auf der anderen Seite einen Nutzen davon versprechen.
Eine Nutzen-Risiko-Abwägung wird oft spontan zugunsten des Nut
zens entschieden, obwohl ein beträchtliches Risiko mit der Tätigkeit ver
bunden sein kann (z. B. Auto). Beim Rauchen senkt sich die Waagschale
einseitig auf die Risikoseite, ein Nutzen ist kaum erkennbar. Darin steckt
aber auch etwas typisch Menschliches. Manchmal zeigt sich eine Risiko
bereitschaft, die außerhalb jeder Vernunft liegt, in anderen Fällen wird
dagegen nur noch das Risiko gesehen.
Der große Risikounterschied bei Diphtherie und Tetanus zwischen Be
völkerung insgesamt und Erkrankten ist auf die gute Vorsorge zurückzu
führen. Durch Impfung wird die Gefahr der Erkrankung weitgehend ge
bannt. Dabei hat das Gemeinwohl Vorrang vor einzelnen Individuen, und
zwar vor denen, die nach Statistik Impfschäden erleiden werden. Die Ent
scheidung fällt trotz dieses Risikos für die Impfung, da viele auf Kosten
einiger weniger, die vorher nicht bekannt sind, vor einer großen Gefahr
bewahrt werden.
Medizin, Pharmazie, Biologie und nicht zuletzt auch die Chemie haben
dazu beigetragen, daß eine ganze Reihe lebensbedrohender Gefahren
heute bereits von vorneherein mit hoher Treffsicherheit abgewendet wer
den können.
Jahr

Mittlere Lebenserwartung
eines Neugeborenen

Todesfälle durch Infektions
krankheiten auf 100 000 Einw.

1875
1900
1955
1975
1978

37
46
66
71
72

800
350
60
ca. 10
ca. 10

Die mittlere Lebenserwartung eines Neugeborenen verdoppelte sich in
nerhalb von 100 Jahren. Von Infektionskrankheiten geht heute in der Re
gel keine bedrohende Gefahr mehr aus.
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Gesamtbevölkerung

Kranken-Gruppe

—7

Diphterie, Tetanus

5—

— Arzneimittel-----------(Gesamtbevölkerung)

Arthritis

Arzneimittel —
(Krankenhaus)

Krebs

Arthritis
Krebs
Diphtherie, Tetanus

Abb. 3
Vergleich des vorzeitigen Sterberisikos innerhalb eines Jahres für den einzelnen in
der Gesamtbevölkerung bzw. in einer Kranken-Gruppe (modifiziert nach W. H. W.
Inman)
vor
Sulfonamiden/
Antibiotika

vor
Antibiotika

Antibiotika/
Infusions
therapie
Sulfonamiden
seither
Antibiotika
seither

seither
seither

Himhautentzündung

Herzklappenentzündung

Lungenentzündung

seither

Cholera

Abb. 4
Sterblichkeit bei ausgewählten Krankheiten in Prozent
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In den letzten 15 — 20 Jahren verzeichnete man einen Rückgang bei
Scharlach, Diphtherie und Kinderlähmung um 80 %, bei Tuberkulose um
über 90 %, wobei bei Aufkommen von Impfmüdigkeit die Zahl der Fälle
sofort wieder steigt.
Zuckerkrankheit war noch vor 50 Jahren für viele ein Todesurteil, heute
kann sie wirksam bekämpft werden, genauso wie eine Reihe weiterer ge
fährlicher Erkrankungen (Abb 4).
Es ging z. B. die Sterblichkeit bei Hirnhautentzündung von 90—100%
nach Einführung von Sulfonamiden und anderer Antibiotika auf unter
10% zurück.
Weitere Beispiele sind hier aufgeführt: Die Anwendung von Antibiotika
ist für bestimmte Menschen durchaus mit einem Risiko verbunden. So
zeigt z. B. jeder 10. allergische Reaktionen auf Penicillinpräparate. Breit
bandantibiotika können die Darmflora zerstören. Es können sich resi
stente Keime herausbilden, deren Bekämpfung nun ungleich schwieriger
wird. Das ist ein Teil der damit verbundenen Risiken.
Auf den Nutzen chemischer Mittel will und kann dabei trotzdem wohl
niemand verzichten. Man nimmt die Risiken in Form unerwünschter Ne
benwirkungen in Kauf, da die ursprüngliche Bedrohung groß genug ist.
Hier eine Kosten/Nutzen-Rechnung für die Schluckimpfung gegen Kin
derlähmung:
Kosten:

Impfung
Impfschäden

50.5 Mio. D-Mark
20,0 Mio. D-Mark
70.5 Mio. D-Mark

Nutzen: 52 180 Erkrankungen wurden verhindert.
Einsparung in Pflegekosten
Geleistete Beiträge zum Sozialprodukt

3,26 Mrd. D-Mark
3,20 Mrd. D-Mark
6,46 Mrd. D-Mark

Kosten von etwa 70 Mio. D-Mark für Impfung und vermutete Impf
schäden steht ein Nutzen von über 50 000 verhinderten Fällen gegenüber.
Umgerechnet sind das über 3 Mrd. D-Mark eingesparte Pflegekosten und
ein Beitrag der nicht mehr Erkrankten zum Sozialprodukt von weiteren
3,2 Mrd. D-Mark. Das Kosten/Nutzen-Verhältnis liegt bei 1:90.
Ohne intensive Forschung in den Naturwissenschaften wären derartige
Erfolge undenkbar, auch nicht, wenn man zur Verringerung des Risikos
nur ein bißchen von allem haben möchte. Wenn jemand erkrankt, so
möchte er, daß ihm wirksam geholfen werde. Die Risikobereitschaft steigt
dabei meist beträchtlich an. Bei mehreren Schmerzquellen nimmt man nur
die stärkste wahr. Es gibt wohl kaum jemand, der in diesem Bereich bei
hinreichend großer Gefahr für Gesundheit und Leben auf den Einsatz von
Chemie verzichten möchte. Ein derartiger Verzicht könnte hier nicht ein
mal verantwortet werden.
14

Risiken durch die Chemie

Die „Chemie“ produziert aber außer Medikamenten noch eine ganze
Reihe weiterer Produkte: Grundchemikalien, Zwischenprodukte, Kunst
stoffe, Fasern, Farben, Agrarchemikalien, Waschmittel usw. Das Betrei
ben von Anlagen mit einem Durchsatz von mehreren 100 kg oder Tonnen
pro Tag ist ohne jeden Zweifel mit einem Risiko verbunden. Ein Teil der
chemischen Verbindungen, mit denen großtechnisch umgegangen wird, ist
gefährlich, giftig oder gar hochgiftig und lebensbedrohend für Mensch
und Natur. Es ist weiterhin praktisch unmöglich, Emissionen in jedem
Fall völlig auszuschließen. Das Gefährdungspotential solcher Anlagen
kann sehr verschieden sein, je nach Ausmaß eines Störfalls oder Unfalls.
Unfälle, verursacht durch technisches oder auch menschliches Versa
gen, sind immer wieder vorgekommen und sind auch für die Zukunft
nicht ausschließbar. Ein Null-Risiko kann es auch hier nicht geben. Kern
technische Anlagen dürfen nach dem Kalkar-Urteil nur dann zugelassen
werden, „wenn es nach dem Stand von Wissenschaft und Technik prak
tisch ausgeschlossen erscheint, daß solche Schadensereignisse eintreten.
Ungewißheiten jenseits dieser Schwelle praktischer Vernunft haben ihre
Ursachen in den Grenzen menschlichen Erkenntnisvermögens; sie sind
unentrinnbar und insofern als sozialadäquate Lasten von allen Bürgern zu
tragen“ (1979, Neue Jur. Wochenschrift, Heft 8, S. 362). Es wird also hier
gefordert, daß für wissenschaftliche Erkenntnisse eine Technik zu deren
Umsetzung entwickelt wird, die es bislang noch nicht gibt.
Für konventionelle Anlagen der Chemie wird bei der Genehmigung
vom Stand der Technik ausgegangen. Es kann niemand bestreiten, daß
besonders von älteren Anlagen und von solchen, die nicht dem Stand der
heutigen Technik entsprechen, Belastungen und Gefährdungen für die
Umwelt ausgingen und noch ausgehen.
Vielen von uns ist aus dem Chemieunterricht in der Schule leider nicht
mehr hängengeblieben als der Spruch: „Chemie ist, wenn es stinkt und
kracht.“ Das mag auch heute noch zutreffen, aber nur bei Schauvorlesun
gen am Tag der offenen Tür oder ähnlichen Veranstaltungen. Früher,
auch noch vor etwa 30 Jahren, wurde den Gefahren für die Umwelt kaum
Beachtung geschenkt. Heute läßt sich das Zugpferd Umwelt vor nahezu
jeden Wagen spannen. Dabei wird jedoch meist keine Verbesserung für
die Umwelt, sondern nur eine Verunsicherung der Menschen erreicht.
Ist es in der Tat die Chemie, die vorrangig heute unser Leben bedroht?

Können wir auf die Chemie verzichten ?

Gehen wir einmal von der Negativseite aus. Wenn von der Chemie die
größte Bedrohung ausgeht, dann sollte doch alles, was damit zu tun hat,
abgeschafft oder auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Dieser Ge
danke muß dann aber auch konsequent zu Ende gedacht werden!
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Wir werden dabei zurückversetzt in die Zeit um 1850: Die Dampfma
schine war bereits erfunden, aber von Chemie in der Landwirtschaft zum
Beispiel konnte noch nicht die Rede sein.
Heute leben in der BRD 240 — 250 Menschen pro km2. Die meisten von
ihnen leben bequemer und besser als je zuvor und auch noch besser als die
meisten Menschen in vielen anderen Ländern dieser Erde. Um 1820 leb
ten nur 50 Menschen/km2, dennoch war bereits eine kritische Bevölke
rungsdichte erreicht. In Irland mit 70 Menschen/km2 bedurfte es um 1800
nur noch eines auslösenden Ereignisses, um die Katastrophe herbeizufüh
ren. Die Kartoffelfäule, gegen die es zu dieser Zeit keine Abwehrmaßnah
men gab, führte zu drei aufeinanderfolgenden Mißernten (1845— 1847)
mit Hungersnot und Seuchen als Folge. In 3 Jahren starben fast 1 Million
Menschen, das waren 10% der Bevölkerung.
Über 200 Menschen/km2 wären mit damaliger landwirtschaftlicher
Technik überhaupt nicht denkbar. Wie sollten diese Menschen ernährt
werden? Wo sollten so viele Menschen eine sinnvolle Beschäftigung fin
den? Wie sieht die Situation heute aus? Die Weltbevölkerung hat die
4-Milliarden-Grenze überschritten dank einer Zunahme-Quote von ca.
9000/Stunde, 220 000/Tag und 80 Millionen/Jahr.
Zunahme der Weltbevölkerung
9 100 pro Stunde
220 000 pro Tag
80 000 000 pro Jahr
Etwa 1 Mrd. Menschen hungern ständig.
Jeder 10. Mensch vegetiert nahe dem Hungertod.
300 — 400 Mio. Menschen leiden an Mangelerkrankungen.
10—15 Mio. Menschen sterben jährlich an Hunger.
Um diesen kümmerlichen Stand der Ernährung zu halten, müßte bei
der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung die Nahrungsmittelproduk
tion in jedem Jahrzehnt um 30 % steigen, eine spürbare Verbesserung
würde erst bei einer Steigerung von 50 % erreicht werden.
Wir befinden uns gegenwärtig je nach Hochrechnung knapp in der
Mitte oder am Ende des ersten Drittels einer gewaltigen Bevölkerungs
explosion.
Zwischen 1980 und 2030 werden so viele Menschen auf der Erde leben
wie während der gesamten Zeit vom Jahr 1 bis 1980 gelebt haben. Oder
mit anderen Worten: In den nächsten 50 Jahren müssen so viele Men
schen mit Nahrung, Kleidung und allen sonstigen lebensnotwendigen Gü
tern versorgt werden wie seit Christi Geburt gelebt haben. Wie das ohne
modernen, ich betone modernen chemischen Pflanzenschutz, ohne Steige
rung der Erträge durch ausgewogene Düngung, ohne Mechanisierung der
Landwirtschaft und ohne Medikamente gegen drohende Krankheiten er
reicht werden soll, übersteigt meine Vorstellungskraft.
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Wieviel der gegenwärtigen potentiellen Welternte noch verlorengeht,
zeigt die folgende Abbildung. Ein Viertel bis zur Hälfte des potentiellen
Ertrags geht bei den wichtigsten Kulturpflanzen unter den heutigen An
baubedingungen immer noch verloren.
In einer Resolution anläßlich einer Veranstaltung mehrerer UN-Organisationen und der Weltbank 1981 wurde folgendes festgestellt: „Wenn es
möglich wäre, die Ernteverluste nur um 15 % zu reduzieren, so würde dies
einer zusätzlichen Getreideproduktion von 100 Mio. t entsprechen. Diese
Menge entspricht dem Nahrungsmittelbedarf von fast derselben Zahl von
Menschen. Berücksichtigt man den Getreidepreis, so entspricht diese
Menge einem Äquivalent von 40 Mrd. D-Mark; dies ist exakt der Betrag,
der jährlich von den Industrienationen für die Entwicklungsländer als
Hilfe aufgebracht wird.“
Die Bevölkerungsexplosion stellt sicherlich eines der größten Probleme
bereits der näheren Zukunft dar. Mit Hilfe der Chemie können wir viel
leicht die bedrohlichen Folgen und Begleiterscheinungen der Bevölke
rungsexplosion mildern. Die Produktion an Baumwolle und Schafwolle
kann nicht ausgeweitet werden. Die erforderlichen Flächen werden drin
gend für die Nahrungsproduktion benötigt.
Der produzierte Naturkautschuk reicht nicht einmal zur Bestückung der
landwirtschaftlichen Maschinen mit Reifen. In beiden Fällen ist die Che
mie in der Lage, die Naturprodukte in hervorragender Weise zu ergänzen
und Lücken zu schließen.
1970

1981

2000

Ackerbaufläche Mio. qkm
Weltbevölkerung in Mrd.

13,3
3,7

13,6
4,5

14,0
6,3
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3600

3000

2000

West-Europa: 2200; Ägypten: 700
Gesamtoberfläche der Erde
davon Land
davon bewohnbar

510 Mio. qkm
149 (29%)
z. Zt. genutzt als Ackerland 15(3%)
90 (17%)
bestenfalls nutzbar
40 (8%)

Eine Ausweitung der landwirtschaftlich genutzten Fläche ist nur noch in
bescheidenem Umfang möglich und auch nicht wünschenswert. Zusätzli
che Nahrungsmittel können nur über Ertragssteigerungen erreicht werden
und dabei wird man um Pflanzenschutzmaßnahmen nicht herumkommen.
Wie sieht moderner Pflanzenschutz aus?
— Einsatz chemischer Mittel erst bei Erreichen einer bestimmten Scha
densschwelle; kein Präventiveinsatz.
— Selektive Mittel, die rasch abbaubar sind und nur noch in kleinen
Mengen ausgebracht werden müssen.
— Züchtung resistenter Pflanzenarten.
— Einsatz von Nützlingen.
Damit sollen nur ein paar Stichpunkte genannt sein.
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Chemie in der Nahrung

An dieser Stelle sind einige Worte zum Thema Rückstände in Nahrungs
mitteln angebracht. Rückstände an Pflanzenschutzmitteln neuerer Art
sind nicht bekannt; sie werden bei sachgemäßem Einsatz vor der Ernte
abgebaut.
Beständige Mittel der ersten Generation (chlorierte Kohlenwasserstoffe
wie DDT, chlorierte Biphenyle usw.) weisen Rückstandsdaten auf, die je
doch bei wenigen Prozenten der sogenannten duldbaren Menge liegen;
die Werte gehen seit Einsatzverbot langsam zurück. Überschreitungen der
Toleranzgrenzen werden meist nur bei importierten Lebensmitteln gefun
den. Ernsthafte Probleme dagegen treten weiterhin dort auf, wo man au
ßerhalb der Legalität handelt, wie z. B. beim Einsatz von Hormonen und
Anabolika in der Tiermast.
Schwermetalle (Blei, Cadmium, Quecksilber) weisen Rückstandswerte
auf, die zum Teil bereits bei 50 % der duldbaren Mengen liegen. Bei Blei
wäre rasch eine deutliche Besserung zu erreichen durch die Einführung
bleifreien Benzins. Schwermetalle befinden sich in einem natürlichen
Kreislauf. Rückstandsfreie Nahrungsmittel kann es somit nicht geben.
Wir müssen aber darauf achten, daß bestimmte Toleranzgrenzen durch
menschliche Tätigkeit nicht überschritten werden. Diese Grenzen müssen
dem jeweiligen Stand der Erkenntnisse entsprechen oder neu angepaßt
werden. Unsere Nahrungsmittel sind heutzutage sicherer denn je. Die Ge
fahr, die von verschimmelten und verdorbenen Lebensmitteln ausgeht, ist
unvergleichbar größer.
Aflatoxine, die bei bestimmten Schimmelprozessen entstehen und Botulinusgift bei Fleischvergiftung sind die wirksamsten Gifte, die wir heute
kennen. Sie werden von der Natur selbst produziert.
Damit will ich aber keineswegs sagen, daß dem Einsatz von Chemie Tür
und Tor geöffnet werden soll. Ich plädiere für einen sinnvollen und sach
gemäßen Einsatz von Chemie dort, wo es notwendig erscheint.
Unsere Analytik ist heutzutage soweit fortgeschritten, daß Substanzen
im ppm-Bereich und darunter ohne weiteres quantitativ erfaßbar sind
(1 ppm ist 1 Teil einer Million).
Vor einigen Jahren tauchte aus dem Heidelberger Krebsforschungszen
trum die Meldung auf, daß Dimethylnitrosamin, eine stark krebsauslösende Substanz, im Bier nachgewiesen werden konnte. Die Konzentration
betrug 1 ppb = 1 Teil einer Billion, oder 1 g in 20 000 Fässern ä 50 1.
Daß diese Meldung ebenso rasch wieder in Vergessenheit geriet, ist nur
der Tatsache zu verdanken, daß Bier einen sehr hohen Stellenwert in der
Bevölkerung genießt und niemand an diesem Grundpfeiler unserer Er
nährung rütteln will. Die Gefahr bei übermäßigem Bierkonsum (240 1/
Kopf und Jahr in Bayern) geht wohl kaum von 1 ppb Dimethylnitrosamin
aus, sondern eher von den ca. 4 % Alkoholgehalt.
Diskussionen über Sachverhalte, die nach jetzigen Erkenntnissen für
den Menschen nicht relevant sind, halte ich für sinnlos. Sie trüben nur den
Blick für Wesentliches.
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Wer verpestet unsere Luft?

Daß die Grenzen der Belastbarkeit unserer Umwelt in manchen Bereichen
erreicht oder gar bereits überschritten wurden, ist heute nicht mehr zu
übersehen.
Man ist sich heute einig darüber, daß für das Waldsterben eine ganze
Reihe von Faktoren verantwortlich sind. Schadstoffe in der Luft haben
ohne Zweifel ihren Anteil daran. Woher die einzelnen Schadstoffe kom
men, ist in der folgenden Abbildung zusammengestellt.
Jeder Bereich hat seinen eigenen Schwerpunkt:
— Kraftverkehr bei Stickoxiden, Kohlenwasserstoffen und Kohlenmon
oxid,
— Energieversorgung bei Schwefeldioxid und
— die Industrie bei Staubemissionen.
Der Anteil der Chemischen Industrie mit 2,1 % der Gesamtemissionen
nimmt sich dabei relativ bescheiden aus. Es ist wenig sinnvoll, nur einem
bestimmten Zweig den Schwarzen Peter zuzuschieben, wenn z. B. die
Kleinverbraucher bei der Gesamtemission der Industrie kaum nachstehen.
Was kann oder muß getan werden?
Man muß dort ansetzen, wo am raschesten spürbare Erfolge erzielbar
sind. Das wäre z. B. beim Kraftverkehr und bei der Rauchgasreinigung
von Kraftwerken gegeben, auch wenn der einzelne dafür seinen Beitrag, z.
B. in Form höherer Kosten, leisten muß. Es wird soviel Geld für Unsinni
ges ausgegeben, warum nicht auch einmal für etwas Sinnvolles. Sinnvolle
und ökonomisch machbare Maßnahmen bei der Industrie und beim
Kleinverbraucher müssen folgen.
Daß man zum Teil auf dem richtigen Weg ist, zeigt die Abbildung 8, die
die Entwicklung der Emissionen über den Zeitraum der letzten 30 Jahre
wiedergibt.
Beim Schwefeldioxid wurde das Maximum gerade überschritten. Der
Trend muß fortgesetzt und sicherlich noch wesentlich verstärkt werden.
Verbesserte Technologien, wie Wirbelschichtöfen, Entschwefelung der
Kohle und erste Anlagen mit Rauchgasreinigung, beginnen sich auszuwir
ken. Bei einer Gesamtmenge von 3 Mio. t liegt man aber sicherlich noch
weit vom erforderlichen Ziel entfernt. 1,5 Mio. t wären vergleichbar mit
der Menge Anfang dieses Jahrhunderts.
Die Abnahme der Staubemissionen, hier ist die Industrie überwiegend
verantwortlich, spiegelt die positiven Auswirkungen einer Weiterentwick
lung der Technologie wider. Staubemissionen, wie z. B. Ruß, führten be
reits frühzeitig zu nicht mehr tragbaren Belästigungen. Daß dies abgestellt
werden konnte trotz steigender industrieller Aktivität, zeigt ebenfalls die
Abbildung 8. Die Emissionen der Chemischen Industrie gingen von
1968— 1983 im Schnitt um 60% zurück bei einer Steigerung der Produk
tion um 80 % im gleichen Zeitraum.
Verbesserte Techniken führen in der Regel auch zu einer Verringerung
der Umweltbelastung. Bei Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen wird jede
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Verbesserung der Verbrennungsmotoren durch die Zunahme des Kraft
verkehrs weit überkompensiert. Wenn man bedenkt, daß die Katalysator
technik den Schadstoffausstoß um etwa 90 % reduzieren könnte, so kann
man sich leicht ausrechnen, welche Wirkung dabei erzielbar wäre.
Arglosigkeit in bezug auf die Umwelt, vor allem in vergangenen Jahren,
und menschliches Fehlverhalten aus den verschiedensten Motiven heraus
lassen uns manchmal an der Zukunft der Technik zweifeln. Die Alterna
tive, ohne Technik und ohne Chemie auszukommen, gibt es unter den
heutigen Randbedingungen nicht. Wir müssen alle Anstrengungen unter
nehmen, um gemachte Fehler auszumerzen und um neue Fehler zu ver
meiden. Dies kann durch Abbau von Belastungen im Bereich reiner Lu
xusproduktion geschehen und durch ständige Optimierung der Technik in
den Bereichen, wo sie sinnvoll und nutzbringend eingesetzt werden kann.
Wie weit kann eine Optimierung vorangetrieben werden?
Die Abbildung 9 zeigt den Zuwachs an Sicherheit in Abhängigkeit vom
Aufwand.
Im hier gezeigten Beispiel erreichen wir mit einfachem Aufwand bereits
80 % Sicherheit. Verdoppelt man den Aufwand, so liegt man bei 90 %. Für
die nächsten 5 oder 6 % Gewinn an Sicherheit muß der Aufwand bereits
vervielfacht werden. Man kommt hier in einen neuen Konflikt hinein, der
zwischen dem Verlangen nach größtmöglicher Sicherheit und der Wirt
schaftlichkeit entsteht. Auch dieser Konflikt ist nur durch einen sinnvol
len Kompromiß lösbar.
Umweltschutz kostet Geld, wie die Abbildung 10 zeigt, sogar viel Geld,
das erst einmal verdient werden muß, bevor es ausgegeben werden kann.
Die Investitionen der Chemischen Industrie im Bereich Umweltschutz
beliefen sich zwischen 1971 und 1981 auf 6,1 Mrd. D-Mark, das sind 10%
der Gesamtinvestitionen. Dazu kommen ständig steigende Betriebskosten
hinzu, die bis 1981 bereits 15 Mrd. D-Mark betrugen.
Ich hoffe, daß ich Ihnen an einigen Beispielen plausibel machen
konnte, daß wir ohne Chemie nicht auskommen. Die Chemie begleitet uns
heutzutage vom Aufstehen bis zum Schlafengehen mit ihren Produkten.
Einem Teil davon verdanken wir wesentliche Erleichterungen, einem Teil
davon verdanken einige von uns, daß sie noch leben, auf einen anderen
Teil könnten wir wiederum ohne weiteres verzichten, wenn wir bereit wä
ren, etwas bescheidener zu leben.
Wenn wir die Erde sich selbst überlassen, so werden bei derzeit 4,5
Mrd. Menschen und stündlich mehr natürliche Prozesse, wie weltweite
Hungersnöte und Seuchen, für einen Abbau der Überbevölkerung sorgen.
Eine totale, irreversible Zerstörung unserer Umwelt durch menschliche
Tätigkeit würde letztlich zum gleichen Ergebnis führen. Einen menschen
würdigen Ausweg aus dieser Situation kann man nur über einen verant
wortungsbewußten Einsatz von Chemie und Technik finden.
Unsere Umwelt ist für kontroverse Diskussionen über Schuldzuweisun
gen oder gar als Schauplatz für ideologische Auseinandersetzungen zu
schade und zu kostbar. Der alleinige Ruf nach dem Staat ist ebenfalls so
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lange unangebracht, solange nicht jeder seinen Beitrag zur Verbesserung
der Umwelt geleistet oder zumindest seine Bereitschaft dazu erklärt hat.
Chancen und Risiken der Chemie!

Tun wir etwas dafür, daß die Chancen, die wir unbedingt brauchen, ge
nutzt werden können, und tun wir etwas dafür, daß die damit verbunde
nen Risiken so gering wie möglich gehalten werden können.
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Gerhard Franz

WIE GESUNDHEITSSCHÄDLICH IST UNSERE NAHRUNG?

Einleitung

Wieviel Gift essen wir täglich? Ist zuviel Chemie im Kochtopf? Der Laie
könnte meinen, daß diese Fragen leicht zu beantworten sind, doch erweist
sich zumindest der Begriff „Gift“ bei genauer Betrachtung als recht unprä
zis.
Ab einem bestimmten Schwellenwert ist eine Substanz als toxisch (gif
tig) einzustufen: 3 g Kochsalz pro Tag sind für den Menschen notwendig,
30 g schädlich und 300 g tödlich. Bereits bei der Definition des Giftbegrif
fes stoßen wir auf Schwierigkeiten, des weiteren bei der Unterscheidung,
was ist Natur, was ist Chemie.
Jede Nahrung ist aus chemisch nachweisbaren Substanzen zusammen
gesetzt und stellt von Natur aus ein sehr kompliziertes Gemisch dar, das
von pflanzlichen oder tierischen Zellen in einem ausgewogenen Verhältnis
gebildet wird. Wenn dieses ausgewogene Verhältnis gestört wird, wenn
Lebensmitteln bewußt oder unbewußt weitere Substanzen zugesetzt wer
den, kann es zu einer Gefährdung durch Nahrung kommen.
Der Wissenschaft ist es durch Verfeinerung und Verbesserung von ana
lytischen Methoden in den letzten Jahren möglich geworden, eine Vielfalt
von Stoffen auch in geringsten Konzentrationen nachzuweisen, so daß
man heute aus diesen Gründen erst realisieren kann, was möglicherweise
immer schon vorhanden war.
Leider werden aber solche Erkenntnisse nicht immer richtig und objek
tiv dargestellt. Es werden beim Verbraucher Zweifel geweckt, da der Laie
nicht in der Lage ist, Daten richtig zu deuten und sich auf zum Teil unqua
lifizierte Angaben verlassen muß.
Während aufgrund falsch akzentuierter Presseberichte potentielle Ge
fahren häufig überschätzt werden, bleibt oft unberücksichtigt, daß auf
Dauer vor allem Art und Menge unserer Kost den Gesundheitszustand
nachteilig beeinflussen können
Es läßt sich eindeutig belegen, daß gegenwärtige Krankheitserscheinun
gen aufgrund falscher Ernährung (zuviel Kalorien, zu hoher Fettanteil,
zuviel Alkohol) weit häufiger unsere Lebenserwartung verkürzen als mög
liche gewollte oder ungewollte Nahrungszusätze. Derartige Erkenntnisse
werden nur ungern zur Kenntnis genommen, da in der Regel der Genuß
höher geschätzt wird als die damit unter Umständen verbundene Gefähr
dung. Nach Aussagen der Deutschen Gesellschaft für Agrar- und Umwelt
politik verursachen ernährungsbedingte Krankheiten in der Bundesrepu
blik jährlich direkte oder indirekte Kosten von rund 45 Mrd. DM. Der er
wachsene Bundesbürger verzehrt monatlich Nahrungsmengen, die etwa
seinem eigenen Körpergewicht entsprechen, bis zum 70. Lebensjahr hat er
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rund 51 t Lebensmittel zu sich genommen. Für den Mediziner steht dieser
Bereich: Krankheitserscheinung durch falsche Ernährungsgewohnheiten
an erster Stelle.
An zweiter Stelle bezüglich einer möglichen Gefährdung durch Lebens
mittel stehen bakterielle Infektionen und Intoxikationen, die pro Jahr in
der BRD nicht nur Tausende von Krankheitsfällen, sondern auch Todes
fälle verursachen. In der weiteren Reihenfolge bezüglich einer potentiellen
Gefährdung sind die natürlichen pflanzlichen Toxine einzustufen, die
häufig Vergiftungen hervorrufen.
Das giftige Alkaloid Solanin bildet sich in den noch grünen Teilen von
Kartoffeln. Bei einem Gehalt von 0,04 % kann dies bereits zu Erbrechen
und Durchfall führen. In Kohlarten und Senf findet man Senfölglycoside,
bei deren enzymatischem Abbau während der Lebensmittelaufarbeitung
Thiocyanate und Nitrile entstehen, die die Jodaufnahme der Schilddrüse
hemmen können. In den letzten Jahren ist nachgewiesen worden, daß ei
nige in Gewürzen und Lebensmitteln natürlich vorkommende Verbindun
gen mutagene oder cancerogene Wirkungen ausüben können, wie dies in
Tierversuchen nachgewiesen wurde. Methyleugenol in Nelken, Safrol in
Safran, Psoralene im Sellerie und im Bergamottöl, sind z. B. potentielle
cancerogene oder mutagene Substanzen. Im Normalfall werden aber der
artige Gewürze oder Nahrungsmittel in so geringen Mengen verwendet,
daß es zu keiner Gefährdung kommen kann.
Die dritte Gruppe von hypothetisch toxischen Substanzen sind Fremd
chemikalien, die auf irgend einem Weg in oder auf die Nahrung gelangen.
Dies können Substanzen sein, die als Herbizid-, Pestizid- oder FungizidRückstände in Lebensmitteln vorhanden sein können, was immer auf eine
unsachgemäße Behandlung hinweist. Ferner können es Substanzen sein,
die als atmosphärische- oder Boden-Schadstoffe von den Pflanzen aufge
nommen und gespeichert werden.
Schließlich sind Substanzen zu erwähnen, die sogenannten Lebensmit
telzusatzstoffe, die heute vom Verbraucher besonders kritisch betrachtet
werden und fälschlicherweise als „Giftzusätze“ in der Nahrung bezeichnet
werden.
Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln

Zahlreiche Gesetze und Verordnungen, betreffend den Lebensmittelsek
tor, schützen den Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren. Die wich
tigsten Bestimmungen sind im sogenannten Lebensmittel- und Bedarfs
gegenständegesetz (LBMG) niedergelegt, mit einer Reihe von allgemeinen
Ver- und Geboten zum Schutz der Gesundheit des Verbrauchers. Ferner
ist die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LMKV) wichtig, mit der
der Käufer die notwendige Information über Lebensmittel in Fertigpakkungen erhält. Fertigpackung heißt, daß die Packung industriell herge
stellt, d. h. in Abwesenheit des Käufers abgepackt und verschlossen wor
den ist. Auf solchen Fertigpackungen sind zum Schutz des Verbrauchers
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eine ganze Reihe von Angaben unbedingte Voraussetzung. So z. B. Name
und Anschrift des Herstellers, Aufstellung der Zutaten, bestehend aus ei
ner Aufzählung in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils, wobei
die Zutaten in sogenannten Klassennamen aufgeführt werden müssen
(Tab. 1).
Die Verwendung der Zusatzstoffe ist in dem Lebensmittel- und Bedarfs
gegenständegesetz genau vorgeschrieben. Unter Zusatzstoffen versteht der
Gesetzgeber: „Stoffe, die dazu bestimmt sind, Lebensmitteln zur Beein
flussung ihrer Beschaffenheit oder zur Erzielung bestimmter Eigenschaf
ten oder Wirkung zugesetzt zu werden.“ (Tab. 2). Zusatzstoffe sind nur er
laubt, wenn dies ausdrücklich durch Rechtsverordnung zugelassen ist. Le
bensmittelzusatzstoffe werden nur zugelassen und eingesetzt, wenn ihre
toxikologische Prüfung nach dem jeweiligen Stand der Erkenntnis keiner
lei Anhalt für eine irgendwie geartete Schädlichkeit zeigt. Viele Lebens
mittelzusatzstoffe sind hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Unbedenklich
keit besser untersucht als manche Grundnahrungsmittel. Die Überprüfung
dieser Substanzgruppe auf ihre Unbedenklichkeit erfolgt nach den von
Expertenkomitees der WHO festgelegten Richtlinien. Von den vielen Kri
terien, die für eine Beurteilung als wesentlich erachtet werden, sind insbe
sondere die akute und chronische Toxizität, die Cancerogenität, die Mutagenität und die Teratogenität zu überprüfen. Wesentlich zu wissen ist na
türlich, in welchem Ausmaß ein Lebensmittelzusatzstoff vom Organismus
aufgenommen wird, welche Faktoren seine Resorption beeinflussen, wie
er sich im Körper verteilt und wie er metabolisiert wird, oder ob er unver
ändert wieder ausgeschieden wird. Solche Untersuchungen werden durch
biochemische Methoden und nach entsprechender Vorprüfung an Ver
suchstieren, auch vielfach an freiwilligen Versuchspersonen vorgenom
men. Sie erhalten dann erst einen hohen praktischen Aussagewert. Die im
Versuch ermittelten Faktoren legt man durch die Festsetzung des soge
nannten ADI-Wertes (accepted daily intake) fest (Abb. 1).

Abb. 1
Ermittlung der Höchstmenge von Lebensmittelzusatzstoffen
1.
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Dieser Wert wird von Expertenkomitees der WHO festgelegt. Der ADI
ist die um den Sicherheitsfaktor 100 verkleinerte Konzentration eines
Stoffes, die im Tierversuch gerade noch keine toxikologischen Effekte er
zeugt (Tab. 3). Der ADI-Wert berücksichtigt auch, daß Kinder, Kranke
oder ältere Menschen eine besondere Verhaltensweise im Stoffwechsel zei
gen. ADI-Werte werden in mg Zusatzstoff/kg Körpergewicht/Tag ange
geben und bezeichnen die Menge Substanz unter Berücksichtigung der
notwendigen Sicherheitsspanne, die ohne Bedenken über die gesamte Le
benszeit täglich verzehrt werden könnte. Die tatsächliche Menge von auf
genommenen Zusatzstoffen liegt in der Regel weit unterhalb der ADIWerte. Eine Berechnung der Situation bei Lebensmittelkonservierungs
stoffen in der BRD hat gezeigt, daß der gegenwärtige Verzehr nur etwa
10 % der möglichen ADI-Werte beträgt.
Die strengen Anforderungen bei der Prüfung und Zulassung haben die
Gefahr, daß gesundheitlich gefährliche Zusatzstoffe verwendet werden,
auf ein Minimum reduziert. Wir sollten uns daher von der Vorstellung frei
machen, daß Zusatzstoffe von vorneherein suspekt sind und Lebensmittel,
welche diese enthalten, unsere Gesundheit gefährden.
Warum braucht man Zusatzstoffe bei der Herstellung von Lebensmit
teln? Wir erwarten heute von jedem Lebensmittel, daß es ein bestimmtes
Aroma hat, eine bestimmte Farbe aufweist und eine bestimmte Konsistenz
besitzt, an die der Verbraucher gewöhnt ist. Kein Mensch gibt sich auf die
Dauer mit einer Nahrung zufrieden, die nach nichts schmeckt oder die ei
nen unangenehmen Geruch aufweist, auch wenn sie aus ernährungsphy
siologischen Gründen noch so hochwertig an Proteinen oder Vitaminen
wäre. Es gibt sehr viele industriell verarbeitete Lebensmittel, in denen na
türliche Aromastoffe fehlen oder in ungenügenden Mengen vorhanden
sind, wie in Pudding oder Fertigsuppen. Auch bei der Farbe eines Lebens
mittels bestehen beim Verbraucher ganz bestimmte Vorstellungen und
werden beim Fehlen gewöhnlich einer Qualitätsminderung gleichgesetzt.
Solche Farbzusätze verwendet man bei Lebensmitteln, die an sich keine
oder sehr wenig Farbe besitzen, wie z. B. Fruchtgelees, Sahneeis oder
Margarine. Die Gefahr eines Mißbrauchs ist bei den Farbstoffen durchaus
vorhanden, da hier minderwertige Lebensmittel auf einfache Weise ge
schönt und verfälscht werden können. Hier wird in der Praxis besonders
streng darauf geachtet, daß unbedenkliche Farbstoffe nur dort eingesetzt
werden, wo sie durch Lebensmittelverordnung ausdrücklich erlaubt sind.
Bei der Konsistenz eines Nahrungsmittels (Textur) liegen beim Konsu
menten ebenfalls bestimmte Vorstellungen bezüglich Weichheit, Zähigkeit
oder Zerkaubarkeit eines Produktes vor. Zusatzstoffe, welche die Konsi
stenz eines Lebensmittels beeinflussen, werden dort eingesetzt, wo diese
Eigenschaften vom Verbraucher gewünscht werden oder aus technologi
schen Gründen notwendig sind, wie z. B. als Bindemittel, Stabilisator,
Emulgator und als Gelbildner. Bei den Gelier- und Verdickungsmitteln
finden wir fast ausschließlich Polymere pflanzlichen Ursprungs, die sich
aus Zuckerbausteinen aufbauen. Derartige Polysaccharide werden häufig
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als texturgebende Stoffe verwendet, die für die sensorische Qualität eines
Lebensmittels verantwortlich sind. In den meisten Fällen sind diese Poly
mere nicht resorbierbar und nicht verdaubar.
Die Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln zielt nicht nur
darauf ab, qualitativ hochwertige, sondern auch haltbare Produkte zu er
zeugen. Eine Verbesserung der Haltbarkeit ist sehr wichtig, da eine große
Zahl von Lebensmitteln mehr oder weniger leicht verderblich ist. Das
trifft insbesondere für wasserreiche Nahrungsmittel wie Früchte, Gemüse,
Milch, Milchprodukte und Fleischwaren zu. Solche Lebensmittel können
als Nährboden für Bakterien und Pilze dienen. Aufgrund der Bildung von
Toxinen kann dies zu akuten Vergiftungen führen. Wenn es sich um pa
thogene Mikroorganismen handelt, wie z. B. Salmonellen, resultierten
daraus schwere Infektionen.
Das Verderben von Lebensmitteln kann durch konservierende Zusatz
stoffe unter Kontrolle gehalten werden. Chemische Konservierungsmittel
sollten generell nur dann verwendet werden, wenn andere Methoden der
Konservierung nicht in Frage kommen, wie z. B. bei hitzeempfindlichen
Produkten. Konservierungsstoffe sollten auf keinen Fall dazu dienen, eine
einwandfreie Hygiene bei der Lebensmittelherstellung zu ersetzen.
Bei den heute verwendeten Konservierungsstoffen unterscheidet man
zwischen Konservierungsstoffen im weiteren und Konservierungsstoffen
im engeren Sinn. Beispiele für die zuerst genannte Stoffgruppe sind Koch
salz, Zucker und Essig, die schon seit Menschengedenken im Haushalt für
Konservierungszwecke verwendet werden. Beispiele aus der zweiten
Gruppe sind Sorbinsäure, Benzoesäure und schwefelige Säure. Das we
sentliche Unterscheidungsmerkmal liegt in der Anwendungskonzentra
tion. Während die Konservierungsstoffe im weiteren Sinne in Konzentra
tionen oberhalb von 0,5 bis 1 % angewendet werden müssen, um eine kon
servierende Wirkung zu haben, liegt der Anwendungsbereich der Konseriverungsstoffe im engeren Bereich bei 0,5 % und darunter.
Wichtig sind ferner die Antioxidantien, die unerwünschte oxidative
Veränderung in Lebensmitteln verhüten. Sie greifen in Oxidationsprozesse
ein und verhindern die Bildung unerwünschter Reaktionsprodukte. Der
artige Antioxidantien setzt man vor allem fetthaltigen Lebensmitteln zu,
um ein Ranzigwerden zu verhindern oder hinauszuzögern. Die wichtig
sten im Lebensmittelbereich benutzten Antioxidantien sind Ascorbinsäure
(Vitamin C), Tocopherol (Vitamin E), Ester der Gallussäure, Lecithine
und Sulfite.
Chemische Rückstände in Lebensmitteln
Pestizide und ähnliche Verbindungen

—

Derzeit sind mehr als 3 Mio. chemischer Substanzen bekannt, und jedes
Jahr gelangen etwa 1000 neue Verbindungen in den Handel. Viele dieser
Stoffe werden unter Umständen in kleinsten Mengen mit der Atemluft
aufgenommen. Sie können möglicherweise in den Nahrungsmitteln als
Spuren oder in angereicherter Form enthalten sein, so daß uns der Kon29

takt und die Aufnahme in den meisten Fällen nicht bewußt wird. Toxische
Erscheinungen treten in der Regel erst bei längerer Exposition oder bei
der Aufnahme größerer Mengen auf.
Im Interesse der Verbraucher werden heute bevorzugt die schwer ab
baubaren chlororganischen Pestizide kontrolliert (Tab. 4).
Die Anwendung dieser Pestizide ist zwar seit 1972 bzw. 1974 verboten,
es finden sich aber immer noch Spuren von chlororganischen Pestiziden
in Böden und Gewässern, oder sie gelangen über Nahrungsmittelimporte
in die BRD aus Ländern, in denen die Anwendung dieser Stoffe noch er
laubt ist (Tab. 5). Bei Lebensmitteln aus dem tierischen Bereich werden
diese Verbindungen heute kaum mehr angetroffen oder nur noch in Kon
zentrationen, die entweder weit unter den tolerierbaren Höchstmengen
oder in der Nähe der analytischen Nachweisgrenzen liegen. Alle ausländi
schen Erzeugnisse, bei denen der Verdacht auf erhöhte Werte dieser Ver
bindungen besteht, werden heute sorgfältigst überwacht. Die heute ge
bräuchlichen Schädlingsbekämpfungsmittel, wie Phosphorsäureester und
Carbamate werden bei der Einhaltung der vorgeschriebenen Wartezeiten
rasch abgebaut und liegen in der Regel in pflanzlichen Nahrungsmitteln
unter den Höchstmengengrenzen. Interessant sind vergleichende Untersu
chungen an Gemüse, Obst und Brot, die aus dem sogenannten alternati
ven Warenangebot stammen und von konventionell hergestellten Produk
ten. Nach der Untersuchung auf Rückstände von mehr als 40 Pflanzen
schutzmitteln ferner auf Cadmium, Blei, Quecksilber, Aflatoxine und Ni
trate wurde nachgewiesen, daß zwischen den konventionell hergestellten
Lebensmitteln und den alternativen Produkten keine wesentlichen Quali
tätsunterschiede nachweisbar sind (Tab. 6). Die Methodik der ersten Un
tersuchung wurde von verschiedenen Seiten kritisiert. Aus diesem Grunde
sind von amtlichen Stellen weitere Analysen durchgeführt worden, die
aber vergleichbare Ergebnisse brachten. In 93% der konventionellen Er
zeugnisse und 96 % der alternativen Produkte konnten keine Rückstände
nachgewiesen werden. Nur in 5 von 3764 Analysen wurden Überschrei
tungen der Höchstmengen festgestellt.
Grundsätzliche Unterschiede scheinen in der Rückstandssituation zwi
schen alternativen und konventionellen Nahrungsmitteln nicht nachweis
bar zu sein. Bei der gesundheitlichen Wertung der Fälle, die die Höchst
mengen überschreiten, ist zu berücksichtigen, daß dies nicht bereits toxi
sche Werte sein müssen, sondern in der Regel darunter liegen. Wenn in
den alternativen Produkten nicht weniger Fremdchemikalien als in den
konventionellen Produkten gefunden werden, ist das nicht verwunderlich.
Langlebige Chemikalien wie polychlorierte Diphenyle (PCD) erreichen
über Luft, Boden und Wasser auch industrieferne Äcker, die vermeintlich
biologisch sauber sind. Produkte aus alternativem Anbau können auch
deswegen Rückstände enthalten, weil niemand den Wind, der die Pflan
zenschutzmittel vom konventionell bestellten Nachbarfeld hinübertreibt,
abstellen kann.
Besonders bei Milch und Milchprodukten hat sich die Situation in den
letzten Jahren verbessert. In der Trinkmilch wurden Höchstmengenüber30

schreitungen fast ausschließlich bei den Isomeren des Hexachlorcyclohexans (HCH) gefunden. Im Unterschied zu einigen ausländischen Staa
ten ist in der BRD seit 10 Jahren nur noch reines Lindan (ö-Isomeres des
HCH) mit einem Reinheitsgrad von 99 % zugelassen. Dieses Lindan rei
chert sich im Warmblüterorganismus nicht an und wird rasch ausgeschie
den. Wenn heute in Milch und Milchprodukten die schädlichen a- und ßIsomeren aus technischem HCH nachgewiesen werden, so kommt dies
über importierte Kraftfuttermittel in den Nahrungskreislauf. Verglei
chende Untersuchungen der letzten Jahre haben aber gezeigt, daß auch
hier die Belastung wesentlich geringer geworden ist (Tab. 7).
Schwermetallrückstände in Lebensmitteln
Schwermetalle wie Eisen, Zink, Blei, Cadmium und Quecksilber sind na
türliche Bestandteile der Erdrinde. Sie werden durch Witterungseinflüsse,
fließende Gewässer oder durch Vulkantätigkeit ständig über die Erdober
fläche verbreitet und gelangen auf diesem Wege in Mikroorganismen,
Pflanzen und Tiere. Sie sind zum Teil nicht erst neuerdings in Lebensmit
teln nachweisbar, sondern wahrscheinlich schon immer Bestandteil von
Nahrungsprodukten gewesen. Allerdings hat sich durch industrielle Akti
vitäten, vor allem durch Verbrennung fossiler Brennstoffe, die Menge der
Schwermetalle in der Umwelt erhöht. Dabei bestehen, je nach Bevölke
rungsdichte und Industrialisierungsgrad, erhebliche Unterschiede in der
Konzentration der einzelnen Schwermetalle. In ungünstigen Fällen, bei
mangelndem Emissionsschutz, unzureichender Abgasreinigung, oder Ver
wendung von Klärschlamm, kann es in bestimmten Gebieten und damit
auch in Nahrungsmitteln zur Anreicherung von Schwermetallen kommen.
Einige Schwermetalle wie Eisen, Chrom, Kupfer, Kobalt, Mangan und
Zink sind in bestimmten Konzentrationen lebensnotwendige Elemente.
Diese Schwermetalle müssen in bestimmten Konzentrationen mit Lebens
mitteln aufgenommen werden. Wenn sie fehlen, kommt es zu Mangeler
krankungen, bei zu hoher Konzentration schädigen sie Enzyme, die be
stimmte Stoffwechselvorgänge steuern. Für alle Schwermetalle, auch die
lebensnotwendigen, gibt es aber Schwellenwerte, die nicht überschritten
werden dürfen.
Aktuelle Belastung mit Schwermetallen in der Nahrung
Die WHO hat Werte für eine tolerierbare wöchentliche Schwermetallauf
nahme des Erwachsenen festgelegt. Als aktuelle wöchentliche Aufnahme
wird im Falle von Blei 1,2 mg für die BRD angegeben, wobei nach WHO
die tolerierbare Grenze bei 3,5 mg liegt. Für Cadmium ist in der BRD ein
Wert von 0,29 mg bestimmt worden, tolerierbar nach WHO sind 0,53 mg.
Für Quecksilber beträgt die wöchentliche Aufnahme 0,09 mg, nach WHO
liegt die wöchentliche Toleranzgrenze bei 0,35 mg. Die Blei- und Queck31

Silberaufnahme durch die Nahrung liegt also bei einem Drittel, die Cad
miumaufnahme gegenwärtig bei etwa der Hälfte der tolerierbaren WHOMengen.
Bei Blei wird berücksichtigt, daß hier die Belastung nicht ausschließlich
durch die Nahrung, sondern auch über die Atemluft erfolgen kann.
Die Gesamtbelastung an Blei läßt sich an Blutspiegeln nachweisen.
Diese liegen bei Bewohnern in ländlichen Reinluftgebieten meist unter
15 ^ug/100 ml Blut, bei Großstädtern etwa bei 20^/100 ml Blut. Nach
den Empfehlungen der WHO soll dieser Wert bei Erwachsenen 40 ^g/100
ml Blut nicht übersteigen.

Blei

Der größte Teil des mit der Nahrung aufgenommenen Bleis stammt aus
Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs, wobei die Kontamination zu ei
nem erheblichen Teil aus der Luft erfolgt.
Autobenzin enthält als Antiklopfmittel Bleiverbindungen, wobei mit
den Auspuffgasen bleihaltige Verbindungen in die Luft gelangen, die sich
in der Nähe von Verkehrswegen ablagern. Durch gesetzliche Bestimmun
gen im Jahr 1972 wurde der Bleigehalt des Benzins auf ein Viertel des frü
heren Gehaltes herabgesetzt und damit auch die Belastung von Pflanzen.
Ein Rückgang der Bleibelastung der Pflanzen, die in der Nähe von Ver
kehrswegen angebaut werden, ist nach den heute vorliegenden Ergebnis
sen durchaus erkennbar. Man hat zudem hochgerechnet, daß etwa 90 %
der Nahrungs- und Futterpflanzen außerhalb der durch Emission belaste
ten Bereiche produziert werden (Tab. 8).
Die Bleikontamination von Nahrungspflanzen erfolgt fast ausschließ
lich über die Luft. Aus diesem Grunde läßt sich der Bleigehalt zu einem
erheblichen Teil durch Waschen oder Entfernen der äußeren Blätter oder
durch Schälen vermindern.
Keramikgeschirre mit Bleiglasuren kommen in Deutschland dank der
Lebensmittelüberwachung nur noch selten in den Handel. Vorsicht ist
nach wie vor geboten bei farbenprächtigem Dekorgeschirr, das von Touri
sten, besonders aus Spanien, Portugal, Italien und Mexico importiert
wird. Dieses hat häufig stark bleilässige Glasuren, die an saure Speisen
und Getränke erhebliche Mengen von Blei abgeben können. Bleizufuhr
aus tierischen Lebensmitteln ist unproblematisch, da von kontaminierten
Futterpflanzen nur etwa 10% der Bleimengen vom Tierkörper resorbiert
werden, so daß es also kaum zu Bleianreicherungen von Schlachttieren
kommt. Insbesondere ins Muskelfleisch gehen nur minimale Mengen
über, der Hauptanteil wird in den Knochen abgelagert, zum Teil in der
Leber und den Nieren gespeichert und dort allerdings sehr langsam wie
der ausgeschieden.
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Quecksilber

Quecksilber und seine organischen Verbindungen befinden sich in einem
ständigen Kreislauf zwischen Erdoberfläche, Gewässern und Atmosphäre.
Man schätzt die Menge, die im aktiven Quecksilberkreislauf vorhanden
ist, auf etwa 250 000 t. Durch industrielle Tätigkeit gelangen jährlich etwa
20 000 t Quecksilber in die Umwelt. Davon geht ein Großteil in Gewässer,
wo es durch Mikroorganismen in das sehr viel giftigere Methylquecksilber
umgewandelt wird. Diese metallorganische Verbindung wird von Algen,
Plankton und Pilzen aufgenommen und kann durch die Nahrungskette in
Fische gelangen. Dort reichert sich Quecksilber an, da Fische sehr viel
mehr Quecksilber aufnehmen als ausscheiden. Nach der Verfütterung von
Fischmehl kann Quecksilber auch in den Körper von Schlachttieren ge
langen. Aus diesem Grunde hat man Höchstmengen von Quecksilber in
der Nahrung mit einer zulässigen Grenze von 1 ppm festgelegt. In Süß
wasserfischen findet man heute mehr Quecksilber als in anderen tieri
schen Lebensmitteln, im Mittel 0,2 mg/kg. Besonders in industriell bela
steten Gewässern wie Rhein und Elbe oder auch in bestimmten Abschnit
ten der Donau sind die Quecksilberwerte relativ hoch, aber als Folge bes
serer Abwasserreinigung in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen
(Abb. 2).
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Eine Ausnahmesituation besteht noch bei der Elbe, die durch Abwässer
aus der DDR belastet ist, so daß auf der Unterelbe ein Fangverbot für Fi
sche ausgesprochen werden mußte. Der Quecksilbergehalt von Seefischen
aus deutschen Fanggründen wie z. B. Flering, Kabeljau, Seelachs und
Schellfisch liegt mit Mittelwerten von 0,1 mg/kg relativ niedrig. Die
Höchstgrenze von 1 mg/kg wird insbesondere bei älteren Fischexempla
ren und auch bei bestimmten Fischarten überschritten. Dies gilt für Raub
fische wie Hai, Rochen und Thunfisch. Nach statistischen Angaben ißt
der Durchschnittsbürger der BRD im Jahr etwa 10,5 kg Fisch und Fisch
produkte, das sind etwa 200 g in der Woche. Nach Angaben der WHO
soll die wöchentliche Gesamtaufnahme von Quecksilber 0,005 mg/kgKörpergewicht nicht überschreiten. Verzehrgewohnheiten können natür
lich unterschiedlich sein, insbesondere bei Küstenbewohnern, die in der
Regel mehr Fisch essen. Da aber dort vor allem Hochseefisch gegessen
wird, der geringere Belastung aufweist als Süßwasserfische, ist auch hier
auf längere Dauer nicht mit Intoxikationen zu rechnen.
Cadmium
Cadmium ist eines der Schwermetalle, das erst relativ spät entdeckt
wurde. Es wird schon seit Jahrhunderten bei der Verhüttung von Zink
erzen in der Umwelt verbreitet und kann durch Abwässer und Klär
schlamm aber auch durch Verbrennung von Kohle und Erdöl in die Um
welt gelangen. Anders als Blei wird Cadmium von der Pflanze aus dem
Boden in das Pflanzeninnere transportiert, kann also durch Abwaschen
oder Schälen kaum entfernt werden. Nach der Nahrungsaufnahme wird
aus dem Nahrungsmittel bis zu 5 % resorbiert, in der Niere und Leber ge
speichert und nur sehr langsam wieder ausgeschieden. Cadmium wurde
erstmals vor etwa 40 Jahren als potentiell toxisches Schwermetall auffäl
lig, als in Japan eine rätselhafte Erkrankung auftrat, die zu äußerst
schmerzhaften Skelettveränderungen führte und als Itai-Krankheit be
zeichnet wurde. Die Suche nach der Krankheitsursache ergab, daß der
Reis, der die Hauptnahrung der Bevölkerung dieses Gebietes darstellt,
zehnmal soviel Cadmium enthielt als in anderen japanischen Bezirken, da
die Reisfelder durch einen Fluß bewässert wurden, in den die ungereinig
ten Abwässer eines Bergwerkes eingeleitet waren. Später wurde allerdings
nachgewiesen, daß die Ursache dieser Krankheit nicht nur auf einer er
höhten Cadmiumzufuhr beruhte, sondern daß daneben akuter Eiweiß-,
Kalzium- und Vitamin-D-Mangel herrschte, woraus sich ein multifakto
rielles Krankheitssymptom ergeben hatte. Diese Vorfälle in Japan waren
Anlaß, sich weltweit mit möglichen Schwermetallkontaminationen von
Lebensmitteln zu befassen.
Der Cadmiumgehalt pflanzlicher Lebensmittel ist — außer bei Pilzen —
sehr niedrig. Die Hauptmengen von Cadmium, die heute vom menschli
chen Organismus aufgenommen werden, stammen aus dem Tabakrauch.
Die in Brot, Getreide, Kartoffeln und Gemüse vorhandenen Cadmium
mengen stammen vor allem aus geochemischen Quellen, zum Teil auch
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aus Düngemitteln. Der europäische Durchschnittsbürger nimmt ca.
20 — 30 ,ug Cadmium/Tag auf und damit die Hälfte der Menge, die von
der WHO als Höchstmenge festgesetzt worden ist.
Cadmiumreiche Nahrungsmittel sind insbesondere Innereien von
Schlachttieren und von Wild. Ungewöhnlich hohe Cadmiumgehalte wur
den in Nieren und Leber von Pferden nachgewiesen. Das Bundesgesund
heitsamt hat daher empfohlen, Nieren wegen des erhöhten Cadmiumge
haltes höchstens einmal pro Woche zu verzehren.
Wildpilze reichern sich mit Cadmium auch an unbelasteten Standorten
aus dem Boden an. Diese Anreicherung ist artspezifisch. So enthalten
Wiesenchampignons im Mittel 0,4 mg Cadmium/kg und Steinpilze
0,2 —0,3 mg/kg. Das Bundesgesundheitsamt empfiehlt deshalb nicht mehr
als 250 g Wildpilze/Person/Woche zu verzehren. Der Cadmiumgehalt
von Kulturchampignons entspricht dem anderer pflanzlicher Lebensmit
tel. Eine Verzehrbeschränkung ist bei Kulturchampignons deshalb nicht
notwendig.
Mycotoxine als Schadstoffe

Bei unsachgemäßer Aufbewahrung findet man auf Lebensmitteln häufig
Schimmelpilze. Dieser Pilzbefall ist in vielen Fällen harmlos, in manchen
Fällen können hier aber sogenannte Mycotoxine gebildet werden, die in
hohem Maße gesundheitsgefährdend sind. Diese Mycotoxine sind Stoff
wechselprodukte bestimmter Pilze, die während des Wachstums auf Le
bensmitteln oder Futterstoffen gebildet werden. Sie können bei Pflanzen,
Tieren und insbesondere beim Menschen Schädigungen hervorrufen und
z. T. cancerogen wirken. Aus diesem Grunde wurden für bestimmte fett
haltige Lebensmittel, bei denen mit dem Vorkommen von Mycotoxinen,
besonders den Aflatoxinen aus Aspergillus flavus, gerechnet werden
kann, wie z. B. Walnüsse, Erdnüsse, Mandeln und daraus hergestellten
Erzeugnissen, entsprechende Schutzvorschriften in der sogenannten Afla
toxin-Verordnung vorgesehen. Besonders anfällig sind Paranüsse, die aus
diesem Grunde in Österreich nicht mehr in den Verkehr gebracht werden
dürfen.
Schimmelpilze finden sich nicht nur im sichtbaren Pilzrasen, sie können
auch von außen nicht sichtbar in tieferen Schichten von Lebensmitteln
vorhanden sein. Wichtig zu wissen ist, daß die von den Pilzen gebildeten
Mycotoxine in der Regel hitzestabil sind. Sie können auch durch mehrma
liges Aufkochen nicht zerstört werden. Natürlich sind nicht alle Schim
melpilzarten als potentielle Giftstoffbildner anzusehen. So sind die unter
kontrollierten Bedingungen auf bestimmten Käsearten wie z. B. auf dem
Camembert oder Roquefort gewachsenen Pilzkulturen absolut unbedenk
lich. Die Gefahr der Mycotoxinbildung besteht vor allem bei spontanem,
unkontrolliertem Verschimmeln von feuchten und fetthaltigen Lebensmit
teln.
Daher sollten feuchte Produkte, in denen die Mycotoxine leicht diffun
dieren können, auf jeden Fall vernichtet werden. Dies gilt für Obst, Säfte
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oder Kompotte, für Schnittkäse, Fleisch und Wurstwaren. Brot erschwert
aufgrund seiner Lufteinschlüsse die Diffusion. Es kann daher bei Pilzbe
fall großzügig ausgeschnitten werden. Marmeladen und Konfitüren mit
einem Zuckergehalt von mehr als 60 % können von einer Schimmelschicht
befreit werden; bei dem hohen osmotischen Wert in solchen Produkten
werden keine Mycotoxine gebildet.
Insgesamt läßt sich feststellen, daß vom Menschen verursachte Lebens
mittelkontaminationen zu keiner aktuellen Besorgnis Anlaß geben. Bela
stungen sind nicht immer vermeidbar; man muß weiterhin versuchen, Ri
siken auszuschließen. Alles in allem sind unsere Nahrungsmittel heute si
cherer als je zuvor, da das Vorhandensein potentiell toxischer Stoffe in
Lebensmitteln durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen auf ein ver
meidbares Maß beschränkt worden ist.
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Tab. 1
Liste einiger Zusatzstoffe mit den dazugehörigen Nummern
Zusatzstoff

Nummer

Emulgatoren

Lecithine
Salze der
Speisefettsäuren
Mono- und
Diglyceride von
Speisefettsäuren

E 322
E 470

Zusatzstoff

Nummer

Anorganische Säuren
Orthophosphorsäure

E 338

Polyphosphate

E 450c

Geschmacksverstärker

E471

Mannit
Sorbit

E421
E 420

Konservierungsstoffe

Ameisensäure
Benzoesäure
Orthophenylphenol
pHB-Ester
Nitrate
Nitrite
Propionsäure
Schwefeldioxid
Sorbinsäure

E 236
E210
E231
E214-E219
E251 + E252
E 250
E 280
E 220
E 200

Extraktionsmittel

Glycerin
Essigsäure
Mononatriumcitrat

E 422
E 260
E 331

Antioxydationsmittel

Buthylhydroxyanisol
Synthetisches DeltaTocopherol
Octylgallat

E 320
E 309
E311

Verdickungs- und Geliermittel

Pektin
Methylcellulose
Agar-Agar

E 440
E461
E 406

Farbstoffe

Tartrazin
Amaranth
Erythrosyn
Zuckercouleur
Kupferverbindungen des
ChlorophyllsE 141
Brilliantschwarz
Carotine
Methylviolett B
Ultramarin
Aluminium

E 102
E 123
= E 127
= E 150
E 151
E 160
C2
C 12
E 173
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Tab. 2
Zusatzstoff

Wirkung im Lebensmittel

Einsatzgebiet

1. Emulgatoren

verbinden ursprünglich
nicht miteinander misch
bare Phasen, z. B. Fett und
Wasser; beeinflussen die
Konsistenz von Lebensmit
teln

Margarine, Fertiggerichte, Backwa
ren, Schokolade, Kartoffelpürees,
Puddingpulver, Suppen und Soßen,
Gewürzextrakte, Milchpulver, Coffee-Whitener, Speiseeis, Zuckerwa
ren, Kakaogetränke, Mayonnaise,
Brüh- und Kochwürste

2. Konservie
rungsstoffe

verlängern die Haltbarkeit
von Lebensmitteln

Fischprodukte aller Art, Mayon
naise, Gewürz- und Salatsoßen,
Brot, Margarine, Fruchtsäfte, Li
monaden, Fruchtzubereitungen bei
Joghurt, Backwaren

3. Antioxidantien

behindern die unerwünsch
ten Reaktionen von Sauer
stoff mit Lebensmittel
inhaltsstoffen

Eis, Margarine, Öle, Backwaren,
Gewürze, Suppen, Instant-Produkte, Knabbererzeugnisse, Kau
gummi, Nougatmasse, Walnuß
kerne

binden Wasser und beein
flussen somit die Konsi
stenz von Lebensmitteln

Konfitüren, Marinaden, Gelees,
Krems, Sülze, Puddinge, Fertigge
richte, Kaugummi, Backwaren,
Säfte

5. Aromastoffe

geben und verbessern den
Geschmack

Fertiggerichte, Instantprodukte,
Puddinge, Eis, Süßwaren, Kau
gummi, Konfitüren, Fleisch- und
Wurstwaren, Backwaren, Tees, Er
frischungsgetränke, Schokolade,
Kakaopulver, Liköre

6. Farbstoffe

Farbgebung und Farberhaltung

Zuckerwaren aller Art, Marmela
den, Liköre, Limonaden und Kola
getränke, Puddinge, Obstkonser
ven, Fleisch, Eis

7. Enzyme

Gewinnung und Herstel
lung von Lebensmitteln

Gelatine, Käse, Bier, Brot- und
Backwaren, Kaugummi, Sojasoße,
Wurst, Sirup, Süßwaren, Kunstho
nig, Eis, Fruchtsäfte, Trockenpro
dukte

8. Oberflächen
behandlungs
mittel

schützen die Oberfläche
vor Pilzbefall

Zitrusfrüchte

9. Geschmacks
stoffe

beeinflussen den Ge
schmack oder verstärken
den Eigengeschmack

Würzen, Brühwürfel, Fertigpro
dukte, Erfrischungsgetränke, Dia
betiker-Produkte

10. Extraktions
mittel

lösen bestimmte Stoffe aus
den Lebensmitteln heraus

entcoffeeinierter Kaffee

11. Backhilfs
mittel

verbessern die Backeigen
schaften des Mehles und
des Teiges, machen Teige
„maschinenfreundlicher“

Brot und Backwaren

4.
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Verdickungs
und
Geliermittel

Tab. 3
ADI-Werte einiger Lebensmittelzusatzstoffe in mg/kg Körpergewicht pro Tag
Benzoesäure
Sorbinsäure
Schwefeldioxid
Nitrite
Nitrate
Ascorbinsäure
Phosphate
Alginate
Celluloseäther
Fumarsäure
Menthol
jS-Carotin

0-5
0-25
0-0,7
0 — 0,2 (temporär)

0-5
0-15
0-70
0-25
0-25
0-6

0-0,2

0-5
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Tab. 4
Einige wichtige chlorierte cyclische Kohlenwasserstoffe (Pestizide)
Formel
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chem. Bezeichnung

Freiname
(Ratte, oral)

p,p‘-Dichlordiphenyl-trichloräthan

DDT,
Chlorphenotan

250 mg/kg

p,p‘-Dimethyloxydiphenyl-trichloräthan

Methoxychlor

5 000
mg/kg

Hexachlor-hexahydro-endo-exo-dimethano-naphthalin

Aldrin

50 mg/kg

Hexachlor-epoxy-octahydro-endo-exo-dimethano-naphthalin

Dieldrin

50 mg/kg

Hexachlor-endomethylen-bicyclohepten- bis
(oxymethylen-)sulfid

Endosulfan

50 mg/kg

Hexachlorcyclohexan

HCH
(alle Isome
ren)

600 mg/kg

Lindan
(y-Isomeres)

100 mg/kg

Tab. 5
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in frischem Obst und Gemüse.
Ergebnisse aus der amtlichen Lebensmittelüberwachung im Jahr 1982

Ort

Art

Herkunft

keine Rück

der

stände nach

unter

über

Proben

weisbar

Höchst

Höchst

menge

menge

in

München

Obst
Gemüse

Stuttgart

Obst
Gemüse

Karlsruhe Obst
Gemüse

Münster

Obst
Gemüse

Hamburg

Obst
Gemüse

Proben mit 1 lückständen

Zahl

%

in %

in

%

Inland
Ausland
Inland
Ausland

64
135
129
159

76,6
72,6
83,7
77,3

23,4
27,4
14,0
20,8

0
0
2,3
1,9

Inland
Ausland
Inland
Ausland

101
189
215
127

87,1
88,4
99,1
88,2

12,9
10,0
0,9
9,4

0
1,6
0
2,4

Inland
Ausland
Inland
Ausland

152
126
185
171

73,7
61,9
86,0
54,4

26,3
38,1
13,5
43,3

0
0
0,5
2,3

Inland
Ausland
Inland
Ausland

32
105
94
141

28,1
47,6
75,5
32,7

68,8
46,7
24,5
65,2

3,1
5,7
0
2,1

Inland
Ausland
Inland
Ausland

7
66
60
137

85,7
75,8
93,3
64,2

14,3
24,2
6,7
30,7

0
0
0
5,1
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Tab. 6
Rückstände an Pflanzenbehandlungsmitteln, Schwermetallen und Nitrat in alterna
tiv und konventionell erzeugten Nahrungsmitteln im Gesamtdurchschnitt aller Pro
ben (ohne Importe)
Probenverteilung in %
Zahl der
PflanzenUnterbehandlungsmittel
suchungen
(Wirkstoffinsgesamt alternativ
gruppen)

< NC,
konventionell

0-50%
d. HM

50-100%
d. HM

> HM

alter- konv. alter- konv. alter- konv. alter- konv.
nativ
nativ
nativ
nativ
_

Herbizide
Fungizide
Insektizide

639
986
2 139

321
487
973

318
499
1 166

92,9
96,7
96,4

93,1
91,2
93,5

6,2
2,9
3,4

6,3
7,8
6,0

0,9
0,2
0,2

0,6
0,4
0,5

_
0,2
-

0,6
-

insgesamt

3 764

1 781

1 983

95,9

92,8

3,8

6,5

0,3

0,5

-

0,2

Schwermetalle
Cadmium
Quecksilber
Blei

619
613
619

288
287
288

331
326
331

6,9
91,3
22,0

12,0
91,0
29,9

61,5
4,5
69,4

52,9
3,3
65,6

20,5
4,2
6,9

26,3
5,4
4,2

11,1
1,7

8,8
0,3
0,3

Nitrat

612

281

331

10,0

5,5

86,1

89,7

2,1

4,5

1,8

0,3

NG = Nachweisgrenze • HM = Höchstmenge bei Pflanzenbehandlungsmitteln s. PflanzenschutzmittelHöchstmengenverordnung (PHmV), bei Schwermetallen s. Richtwerte der ZEBS des Bundesgesundheitsamtes,
bei Nitratgehalt = 4000 mg/kg.
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Tab. 7
Abnahme der Rückstände in Butter aus 180 bayerischen Markenbutterbetrieben
(Durchschnittswerte in mg/kg, bezogen auf Fett)
Jahr

HCB

aHCH

ßHCH

Lindan

GesamtDDT

1977
1978
1979
1980
1981

0,07
0,04
0,03
0,03
0,03

0,03
0,03
0,02
0,02
0,02

0,01
0,01
0,02
<0,01
<0,01

0,02
0,02
0,01
0,01
0,01

0,02
0,01
0,01
<0,01
<0,01
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Tab. 8
Bleigehalte inländischer Brotsorten 1978 und 1982* (mg/kg frisches Brot)
1978 (n)

1982 (n)

Weizen(mehl)
Toast
Weizenschrot
Weizenvollkorn
Weizenkeim

0,024(19)
0,021 (15)

0,010(15)
0,011 (25)

0,030 (21)

0,015 (13)

0,030 (2)

0,014(5)

Weizenmisch
Roggenmisch

0,032 (60)
0,041 (20)

0,016(43)
0,019(10)

Roggenschrot

0,059 (20)

-

Brotsorte

„Alternative Brote“

0,020 (24)

(n) = Probenzahl
* nach Angaben der Bundesforschungsanstalt für Getreide- und Kartoffelverarbeitung, Detmold
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Wolfgang Wiegrebe
FORMALDEHYD: ANWENDUNG, VORKOMMEN, TOXIZITÄT

Die Formaldehyd-Diskussion ist inzwischen weniger hitzig, so daß man
aus wissenschaftlicher Sicht auch in der Öffentlichkeit dazu Stellung neh
men kann.

Ox.

H3C - OH

H>C=0

Ox.

H-COO®

Forma ldehyd.

Methanol
Qi ethylakohol)

Ox.

co2 +

h2o

Formiat

Kohlendioxid

(entspr.
Ameisensäure)

(sog.Kohlensäure)

Abb. 1
Die Abb. 1 zeigt Ihnen Formaldehyd (FA), ein natürlich vorkommen
des Produkt, das technisch aus Methylalkohol, natürlich aus bestimmten
Methylgruppen vieler organisch-chemischer Verbindungen (z. B. aus Kof
fein) entsteht.
Durch weitergehende Oxidation entsteht Formiat, ebenfalls ein Natur
produkt. Diese Oxidation ist für die Entgiftung von Formaldehyd im Säu
getierorganismus, damit auch beim Menschen, sehr wichtig. — Formiat
seinerseits kann zu Wasser und Kohlendioxid oxidiert werden.
FA kann in natürlicher Umgebung nicht frei Vorkommen: er ist so re
aktionsfreudig, daß er mit sehr vielen bioorganischen Molekülen unseres
Organismus, sogar mit Wasser, schnell reagiert. Die Abb. 2 zeigt die Reak
tion mit Wasser und — als Beispiele — mit Amino- bzw. OH-Gruppen aus
Zuckern, Eiweißen, Enzymen, bestimmten Bausteinen der Erbsubstanz,
usw. Der Chemiker klassifiziert FA als Elektrophil ein, das mit Nucleophilen begierig reagiert. Das wichtigste in dieser Abb. sind die Doppel
pfeile, denn sie charakterisieren Gleichgewichtsreaktionen, und das er
klärt die Giftigkeit des FA, die Ungiftigkeit des FA, ja sogar die Fähigkeit
des FA, im Zuge der Biosynthese lebensnotwendiger Moleküle in diese
chemischen Verbindungen eingebaut zu werden.

h2c=o

+

h2o

OH
H2C< OH

♦

h2n-r

h2c< NH-R

+

HO-R'

h 2c <

OH

OH
0-R'

+h2n-r
i.—r
+ HO-R'

r-nh-ch2-nh-r

R’-O-CHj-O-R'

Abb. 2
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Die Abb. 3 zeigt die Pyrimidinbase Thymidin und die Purinbase Inosin.
Inosin ist ein Vorläufer der übrigen Purinbasen. Pyrimidin- und Purinba
sen sind unabdingbare Bestandteile jeder Erbsubstanz, der sog. DNA. Die
Methylgruppe des Thymidins stammt aus FA, die CH-Gruppen des Ino
sins aus Formiat, seinem Oxidationsprodukt. Herr Franz hat in seinem
Vortrag die alte Weisheit des Paracelsus, daß die Dosis das Gift mache,
am Beispiel des Kochsalzes klar herausgearbeitet. Für FA können wir fest
stellen: kleine Dosen sind lebensnotwendig. Im Übermaß aber kann FA
die physiologisch-chemische Situation in eine pathophysiologisch-chemische verändern, und das bezeichnen wir als krankmachend, vergiftend.

Vorkommen:
In geringen Mengen kommt F A natürlich vor, er bildet sich durch photo
chemische Prozesse in der Atmosphäre. Durch den Kraftfahrzeugverkehr
wird FA freigesetzt: 0,2— 1,6 g/L Benzin, 0,6— 1,3 g/L Diesel. Das führt
zu 35 000 to FA/a in der BRD. Dazu kommen die Umsetzung aus Koh
lenwasserstoffen, die aus Auspuffgasen entweichen und photochemisch
zum Teil in FA umgewandelt werden. Diese Menge ist schwer zu quantifi
zieren, bei einer Umsetzungsrate von 10 — 20% zu FA entstehen
10 000 — 20 000 to. Außerdem entsteht FA bei der Verbrennung von
Kohle, Öl, Gas und insbesondere von Holz. Atmosphären-Werte betragen
in ländlichen Gebieten bis 0,012 ppm, in Städten wurden abhängig vom
Verkehr 0,016 — 0,056 ppm gemessen, in Los Angeles an einem Smogtag
0,165 ppm (Abb. 4).
Zur Frage der FA-Abgabe aus Möbeln:
0,1 ppm FA sind in der Luft von Wohn- bzw. Aufenthaltsräumen zugelas
sen. FA stammt z. B. aus Spanplatten, die durch Verwendung von FAHarzen hergestellt werden. — Im Tabakrauch tritt FA auf: Je nach Ziga
rette werden in einem genormten Rauch 57—115 ppm gemessen. Die FAProduktion durch Raucher beläuft sich auf 200 to/pro Jahr. Hier ist zu
unterscheiden, wieviel von den Rauchern selbst aufgenommen und wie
viel mit dem ausgestoßenen Rauch an die Umwelt abgegeben werden. Si
cher wirkt hier die Lunge als ein sehr guter FA-Filter. Gasherde in der Kü
che produzieren abhängig von Flammengröße, Brennereinstellung etc. bis
8 ppm FA in den Verbrennungsgasen. Damit wird die Grenze für Wohnund Aufenthaltsräume von 0,1 ppm in der Küche schnell erreicht. FA aus
Isolierschäumen stellt quantitativ keine wesentliche Menge dar.
Seit 1980 gibt es die FA-Richtlinie für Spanplatten, die auf der BGAVorschrift für Wohnräume aus dem Jahre 1977 aufbaut. Danach dürfen in
der Luft von Wohnräumen 0,1 ppm FA auftreten. Raucher haben in
Wohnräumen danach nichts mehr zu suchen: In einem 30-m3-Raum füh
ren 5—10 Zigaretten bereits zu 0,2 —0,6 ppm FA. Bei den Spanplatten gibt
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Thymidin

Inosin

Abb. 3

in 1m3 Luft:

ppm = parts per million

Abb. 4
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es verschiedene Qualitäten: E, — E3. Unter Standardbedingungen gibt eine
E,-Platte maximal 0,1 ppm,
eine E2-Platte maximal 1 ppm,
eine E3-Platte maximal 2,3 ppm ab
E3-Platten werden in der Bundesrepublik Deutschland praktisch nicht
mehr hergestellt.
E,-Platten dürfen ohne weitere Bearbeitung verarbeitet werden, E2-Platten nur nach Oberflächen- und Kantenbearbeitung (Abb. 5).
FA-Zufuhr über Nahrungsmittel:
1 kg Äpfel enthalten 17 — 22 mg FA (1 ppm in der Luft entspricht 1,2 mg
FA/m3), andere Obst- und Gemüsesorten enthalten etwas geringere Kon
zentrationen. — 50— 150 mg Koffein in einer Tasse Kaffee werden zu
3 — 7,5 mg FA verstoffwechselt. Das entspricht etwa der FA-Menge, die
ein Arbeiter während eines 8-Stunden-Tages am Arbeitsplatz aufnimmt,
wenn der MAK-Wert nicht überschritten wird.
Ein Apfel, den ein Schulkind ißt, führt ihm mehr FA zu als ein sechs
stündiger Aufenthalt in einem Raum mit der zugelassenen FA-Höchstkonzentration.
Volkswirtschaftliche Aspekte des FA
Die industrielle Produktion liegt in der Bundesrepublik Deutschland bei
ca. 500 000 to/a, davon wird ca. die Hälfte von der BASF produziert. Von
diesen 500 000 to werden nur ca. 1,5 % als FA direkt verwendet: Er dient
zur Konservierung von Präparaten, z. B. in der Anatomie, und zur Des
infektion; er wird in der Kosmetik verwendet (in Seifen, in Deos, in
Shampoons, in Nagelhärtern); in der Zuckerindustrie verhindert FA das
Wachstum von Mikroorganismen im Zuckersaft, als Reduktionsmittel für
Verspiegelungen wird FA verwendet.
Aus pharmazeutischer Sicht ist FA nicht zu ersetzen, er hat eine breite
Wirksamkeit bei geringer Toxizität im Vergleich zu anderen Desinfek
tionsmitteln, und FA wirkt wie wenige andere Desinfektionsmittel virucid.
98% des FA werden weiterverarbeitet zu Harnstoffharzen, zu Melamin
harzen, zu Phenolharzen. Diese Substanzen dienen u. a. dazu, Gewebe
knitterfest auszurüsten, Papiertüten und Papiersäcke feuchtigkeitsbestän
dig zu machen; FA wird zu Lackrohstoffen verarbeitet, er dient als Binder
für Glas- und Steinwollematten, für Schmirgelpapier, für Bremsbeläge.
Die Polyurethan-Schäume finden als Isoliermittel in Kühlgeräten Verwen
dung, werden zu Autositzen verarbeitet, usw. Der Umsatz mit FA und sei
nen Folgeprodukten wird von der BASF auf 300 Milliarden geschätzt: die
ser Wert scheint mir riesig zu sein, und es ist zu fragen, wieviel z. B. die
FA-Folgeprodukte zum Gesamtpreis eines Pkw beitragen. In der holzver
arbeitenden Industrie, dem wichtigsten Abnehmer von FA-Folgeprodukten, arbeiten 357 000 Beschäftigte (April 1984).
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Formaldehyd

—

Quellen

Natürlich:

photochemische Umsetzung von Methan
(Sumpfgas, Erdgas) und anderen
Kohlenwasserstoffen. — Menge?

Zivilisatorisch:

Kfz-Verkehr
0,2 - 1,6 g/L Benzin, 0,6 - 1,3 g/L Dieselöl:
35 000 t/Jahr
photochemische Umsetzung unverbrannter
Kohlenwasserstoffe in den Auspuffgasen:
geschätzt 10 - 20 000 t/Jahr
Verbrennung von Kohle, Öl, Gas,
insbesondere Holz. - Menge?
Tabak-Verbrennung: 200 t/Jahr

Industrielle
Herstellung:

ca. 500 000 t/Jahr,
davon ca. 80001 verwendet als Formaldehyd,
ca. 98 % werden zu Folgeprodukten verarbei
tet.

Abb. 5

Formaldehyd — Wirkungen
10 - 30g:

tödlich bei Einnahme

50 ppm:

akutes Atemgift
(Lungenödem, Lebensgefahr)

10 — 20 ppm:
unter 10 ppm:
4 — 5 ppm:
3 ppm:
1 ppm:
0,01 — 1,6 ppm:

Atemnot, Husten, Lungenentzündung
Reizung der Augen und der Nase
Reizung der Kehle
MAK-Wert in USA
MAK-Wert in der BRD

0,05 — 1 ppm:
0,1 ppm:

0,05 %

Reizschwelle am Auge
(individuell stark verschieden)
Geruchsschwelle
höchste zulässige Konzentration in Wohnund Aufenthaltsräumen
Freigrenze in Kosmetika, darüber muß dekla
riert werden.

Abb. 6
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Toxizität:

a) akute Toxizität: 10 — 30 g FA sind tödlich, wir wissen das aus Unfällen
und Suiciden. Als akutes Atemgift bewirken 50 ppm FA ein toxisches
Lungenödem mit Lebensgefahr, 10 — 20 ppm bewirken Atemnot, Hu
sten und Pneumonie, weniger als 10 ppm führen innerhalb weniger Mi
nuten zu Reizung der Augen und der Nase; es kann zur Gewöhnung
kommen. Bei 4 — 5 ppm liegt die Reizschwelle in der Kehle; 3 ppm ist
der US-MAK-Wert. 0,01 — 1,6 ppm: hier liegt die individuell sehr un
terschiedliche Reizschwelle am Auge, die Geruchsschwelle liegt bei
0,05 — 1 ppm. 1 ppm ist der MAK-Wert in der Bundesrepublik
Deutschland. 0,1 ppm sind in der Luft von Wohn- und Aufenthaltsräu
men zugelassen.
b) Allergien
FA gehört zu den 10 Verbindungen, die die meisten allergischen Kontaktdermatitiden hervorrufen. Das jedoch nicht deswegen, weil die
Substanz so wirksam wäre, sondern weil sie so häufig vorkommt.
Wenn der Kontakt unterbleibt, verschwinden die Kontaktekzeme in
1—3 Wochen. Sie können bei wiederholtem Auftreten jedoch persi
stent werden. Die FA-Konzentrationen, die aus Gebrauchsgegenstän
den freigesetzt werden, sind so gering, daß die Allergisierungsquote
(Hautallergien) auf 1 Promille der Bevölkerung geschätzt werden. Es
bleibt jedoch zu fragen, wie hoch an dieser Quote der zivilisatorische
Anteil ist. Wegen der allergisierenden Eigenschaften ist F A seit 1977 in
der Kosmetikverordnung aufgenommen; danach müssen Präparate,
die mehr als 0,05 % FA enthalten, den Warnhinweis tragen „enthält
FA“. Ein geringerer FA-Gehalt führt in der Regel auch bei sensibili
sierten Personen nicht zu allergischen Reaktionen (Abb. 6).
Ist FA ein Krebsrisiko?

1980— 1983 wurden in den USA 3 Studien über Versuche an Ratten und
Mäusen veröffentlicht. Bei einer Exposition an 5 Tagen/Woche,
6 Std./Tag, 2 ppm, 5,6 ppm, 14,6 ppm über 2 Jahre (das entspricht der Le
benszeit einer Ratte) wurden folgende Ergebnisse beobachtet: An Mäusen
wurden bei allen 3 Konzentrationen morphologische Veränderungen im
Nasenepithel nachgewiesen. Bei Ratten fand man bei 2 ppm schwache
Veränderungen, bei 5,6 ppm schwere Veränderungen mit einzelnen Hy
perplasien und Adenomen, bei 14,6 ppm bei der Hälfte der Tiere Plattenepithelcarzinome der Nasenschleimhäute. Dazu Remmers: „Jede Zell
schädigung bereitet den Boden für kanzerogene Wirkungen, wie dies der
Raucherkrebs verdeutlicht“. Eine andere Studie bei > 1 ppm in der Atem
luft (chronische Zufuhr) bei Ratten und Affen führte zu Reizerscheinun
gen im Atemtrakt und zu Metaplasien und bei der Ratte zu Basalzell
hyperplasien. Goldhamster zeigten keine Reaktion, bei Mäusen und
Meerschweinchen waren höhere Konzentrationen für ähnliche Effekte
notwendig (Abb. 7).
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a) Tierversuche

1. Studie:

Ratten, Expositionszeit 6 Std./Tag, 5 Tage/
Woche, 2 Jahre lang (entspricht etwa der
Lebenszeit)
Konzentrationen: 2 ppm, 5,6 ppm, 14,6 ppm
Folgen:
bei 2 ppm schwache Veränderungen des
Nasenephithels, bei 5,6 ppm schwere Verän
derungen mit einzelnen Hyperplasien und
Adenomen, bei 14,6 ppm bei der Hälfte der
Tiere Plattenepithelcarcinome der Nasen
schleimhäute

2. Studie:

Mäuse, Bedingungen und Konzentrationen
wie oben: bei allen Konzentrationen morpho
logische Veränderungen

3. Studie:

Ratten, Goldhamster, Affen, Mäuse, Meer
schweinchen, Konzentration über 1 ppm
Expositionsdauer: chronisch
Ergebnis:
Reizerscheinungen im Atemtrakt bei Ratten
und Affen, Metaplasien; Ratte: Basalzell
hyperplasien. Goldhamster: keine Reaktion;
Mäuse und Meerschweinchen: Reaktionen
erst bei höheren Konzentrationen

Remmers:

„Jede Zellschädigung bereitet den Boden für
kanzerogene Wirkungen, wie dies der Rau
cherkrebs verdeutlicht.“

b) Versuche an Prokaryonten und in Zellkulturen

Mutagene Wirkungen an zahlreichen (nicht allen) prokaryontischen
Testsystemen
Desoxyribonu
Formaldehyd induziert die Synthese
kleinsäure
Säugerzellen
Schwesterchromatidaustausch und
Chromosomenmutationen

Abb. 7
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Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf den Menschen
Die genannte Speziesabhängigkeit ist ein Beispiel dafür, daß die Ergeb
nisse von Tierversuchen nicht kritiklos auf den Menschen übertragen wer
den dürfen. Aus dieser Feststellung folgt jedoch nicht, daß Tierversuche
ohne Erkenntniswert für den Menschen seien! Ich bin überzeugt, daß
Menschen, die ähnlich lange (lebenslang?) wie die genannten Affen, Rat
ten und Mäuse eine FA-Atmosphäre ähnlicher Konzentration hinnehmen
müßten, vergleichbare Schäden, ggf. auch Plattenepithelcarzinome, erlit
ten.
Aber: der Mensch kann sich wehren, außerdem sind entsprechende
Versuche am Menschen ethisch unzulässig. Daher helfen nur retrospektive
Studien weiter. Mehrere retrospektive epidemiologische Studien haben bei
beruflich FA-Exponierten bisher keine Erhöhung eines Krebsrisikos erge
ben. Lediglich bei Leicheneinbalsamierern in New York gibt es einen
Hinweis auf eine möglicherweise erhöhte Rate von Hauttumoren (Mela
nomen). Dazu Remmers: „Erst die über Jahre hinaus sich ständig wieder
holenden toxischen Wirkungen des FA sind als bedenklich anzusehen“.
FA wird seit 90 Jahren großtechnisch hergestellt, ebensolang und um
fangreich sind unsere Erfahrungen mit dieser Chemikalie. Es gibt keinen
Hinweis darauf, daß FA in den Konzentrationen, denen Menschen im
Normalfall ausgesetzt sind, beim Menschen Krebs erzeugt. Die BASF
stellt FA seit 1905 her; 1980 wurde erneut eine medizinische Untersu
chung der FA-exponierten Mitarbeiter (z. T. jahrzehntelange Exposition)
durchgeführt. Nach dem BASF-Bericht wurden Hautallergien in wenigen
(wie vielen?) Fällen beobachtet, ansonsten traten keine Beeinträchtigun
gen des Gesundheitszustandes bei diesen Mitarbeitern auf. In den USA
wird z. Z. eine große Studie an 25 000 FA-Exponierten durchgeführt, das
Ergebnis wird Anfang 1986 erwartet.
Was geschieht mit FA, den der (menschliche) Organismus
aufgenommen hat?
Da FA außerordentlich reaktiv ist, kommt er nicht weit: er wird bereits im
Bereich der oberen Luftwege vollständig resorbiert und sogar dort zu Formiat metabolisiert, das entweder mit dem Harn ausgeschieden oder zu
CO2 und Wasser oxidativ abgebaut wird. FA kann (nicht muß) nützlich
sein, da er über den Ci-pool in Aminosäuren bzw. DNA-Bausteine umge
wandelt wird (vgl. FA in Nahrungsmitteln).
Warum wurde FA in Gruppe IIIB der MAK-Werte-Liste eingruppiert?*
Bei dieser Art eingruppierter Verbindungen handelt es sich um Stoffe,
„bei denen ein nennenswertes krebserzeugendes Potential zu vermuten
(ist) und die dringend der weiteren Abklärung bedürfen“.
* Stand Februar 1985
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FA wirkt mutagen in zahlreichen prokaryontischen Testsystemen, FA
induziert die DNA-Synthese, bewirkt bei Säugerzellen Schwesterchromatidaustausch und Chromosomenmutationen: die chemischen Mechanis
men dieser Reaktionen sind ähnlich bzw. identisch mit denen kanzeroge
ner Reaktionen.
Die Begründung für die potentielle Kanzerogenität folgt nicht nur aus
den genannten biologischen Experimenten, sondern auch aus der chemi
schen in vitro-Reaktivität: FA wird nucleophil angegriffen, z. B. durch
Flarnstoff bzw. Phenol zu Polymeren, die sich beim Aushärten weiter ver
netzen. Das führt zu Leimen und Kunstharzen. Von hier aus halte ich die
o. a. Einordnung uneingeschränkt für gerechtfertigt.
Auf dieser Reaktion mit Nucleophilen (vgl. Abb. 2) beruhen der Desin
fektionseffekt, die zytotoxischen Wirkungen und die Hautsensibilisierun
gen. In RNA und Einzelstrang-DNA reagiert die C-6-NH2-Gruppe des
Adenins, es entstehen DNA-Protein-Verknüpfungen. Die DNA-Reaktion
führt zu Veränderungen im genetischen Material. Ob diese Veränderun
gen das auslösende Moment für die Krebsentstehung beim Versuchstier
sind, oder ob die Ursache — die wesentliche Ursache? — das regenerative
Wachstum nach lokaler Schädigung des Nasenepithels und die prolifera
tionsfördernde Wirkung des FA sind, ist unklar. Die Proliferationsförde
rung wird als wesentliches Moment angesehen.
Gefahr für den Menschen ?
FA ist so reaktiv, daß ich die Gefahr für gering erachte. Dafür sehe ich fol
gende Begründungen:
a) Die Rate der Nasenatmung ist beim Menschen geringer als bei Nagern.
b) Die Expositionskonzentrationen sind sehr viel geringer beim Men
schen als im Tierversuch.
c) Die hohe Reaktivität des FA gegenüber sehr vielen Nucleophilen führt
dazu, daß nur eine geringe Wahrscheinlichkeit einer spezifisch kanzero
genen Reaktion besteht.
d) Entscheidend sind für mich die retrospektiven Studien über Zeiten, in
denen FA in erheblich höherer Konzentration auf Menschen einwirkte
und dennoch keine erhöhten Krebsraten im Hals-Nasen-RachenRaum zu beobachten waren.
Fragen ohne Antworten und eine Lösungsmöglichkeit (?)
Was ist das Ziel der Formaldehydkampagne? Wie viele Menschen werden
durch Tatarennachrichten dieser Art in die Angst und in die Neurose ge
stoßen? Warum propagieren Journalisten — insbesondere im Fernsehen
— durch aggressiven Berichterstattungsstil und suggestive Fragen solche
Umwelt-„Skandale“? Will man dem beim Bürger vermuteten Nervenkit
zel gerecht werden? Warum beachten Journalisten, die auf den vielfälti
gen naturwissenschaftlich-technischen Gebieten unseres Alltages nicht
über den notwendigen Sachverstand verfügen können, nicht die elementa53

ren Regeln der wissenschaftlichen Publikationen (Einzelergebnisse müs
sen abwägend im Zusammenhang gesehen werden; wissenschaftliche Er
gebnisse müssen vor der Publikation ein Gutachtersystem durchlaufen;
Autoren werden bei Mißachtung der wissenschaftlichen Sorgfalt von der
Publikation in namhaften Zeitschriften ausgeschlossen; Ergebnisse gelten
erst dann als gesichert, wenn sie von anderen Arbeitsgruppen reproduziert
sind)? Warum drucken Zeitungsredaktionen Agenturmeldungen unge
prüft? Was geschieht mit Journalisten, die aufbauschend berichtet haben
(die „Umweltkatastrophe“ vor der französischen Küste durch Uranhexafluorid trat nicht ein)? Warum werden komplizierte Sachverhalte auf na
turwissenschaftlichem und technischem Gebiet dem Publikationsdruck
der Tageshektik untergeordnet? Wird ein solcher Publikationsstil dem
Ziel gerecht, mündige Bürger, d. h. Bürger, die nach sachlicher Prüfung
selbstverantwortlich entscheiden, sachkundig zu informieren? Ist die For
mulierung „mündiger Bürger“ mehr als eine umschmeichelnde Floskel?
Und der Politiker, der nach der Devise lebt: „Volkes Stimme ist Gottes
stimme“, und damit zum Abhängigen des Journalisten zu werden droht?
Wäre das ein Ausweg: Es sollte unabhängige Gelehrtengremien als Be
raterorgane für Journalisten und Politiker geben, denn im Gegensatz zum
FA sind mögliche Schäden an Menschen und Umwelt durch neue Chemi
kalien nicht retrospektiv einzuschätzen. Wird hier der Journalist zum not
wendigen Warner, zum Gewissen der Nation? Als unabhängige Berater
gremien kämen in Frage: die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Wis
senschaftsrat, die Max-Planck-Institute. Eine bittere Anmerkung zum
Schluß: Der Präsident der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft,
selbst Professor an einer Universität, hält die Universitäten nur im be
schränkten Umfang für unabhängig und schränkt damit ihre Qualifikation
als Beratergremium ein.
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Reinhard Kroebel
DIE WIEDERAUFARBEITUNG BESTRAHLTER KERNBRENN
STOFFE. EIN TEILSCHRITT DER NUKLEAREN ENTSORGUNG

Einleitung
Nach dem Atomgesetz hat der Betreiber von Kernkraftwerken dafür zu
sorgen, daß die anfallenden radioaktiven Reststoffe — und dazu gehören
auch die bestrahlten Brennelemente — in geeigneter Weise schadlos ver
wertet oder geordnet beseitigt werden. In den von den Regierungschefs
von Bund und Ländern beschlossenen Grundsätzen zur Entsorgungsvor
sorge für Kernkraftwerke vom 29. Februar 1980 (1) wird genau dargelegt,
was mit den bestrahlten Brennelementen zu geschehen hat: „Entsorgung
ist die sachgerechte und sichere Verbringung der während der gesamten
Betriebszeit der Anlage anfallenden bestrahlten Brennelemente in ein für
diesen Zweck geeignetes Lager mit dem Ziel ihrer Verwertung durch Wie
deraufarbeitung oder ihre Behandlung zur Endlagerung ohne Wiederaufarbeitung und die Behandlung und Beseitigung der hierbei erhaltenen radio
aktiven Abfälle.“
Die vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission „Zu
künftige Kernenergie-Politik“ empfiehlt, bis zur endgültigen Entschei
dung über die langfristige Nutzung der Kernenergie (2) beide Wege zu
verfolgen, das heißt,
— Demonstration der direkten Endlagerung ohne Wiederaufarbeitung
— Demonstration der Wiederaufarbeitung und Abfallendlagerung.
Während der erste Weg technisch noch nicht beschritten wurde und da
her zu seiner Realisierung noch umfangreiche Entwicklungsarbeiten not
wendig sind (3), ist die Entsorgung über den Weg der Wiederaufarbeitung
der bestrahlten Kernbrennstoffe technisch bereits mehrfach demonstriert
worden.
Der nukleare Brennstoffkreislauf von Leichtwasserreaktoren
Die Versorgung der Kernkraftwerke und deren Entsorgung über den Weg
der Wiederaufarbeitung läßt sich vereinfacht darstellen am Bild des nu
klearen Brennstoffkreislaufs (Abb. 1): Im Mittelpunkt des Brennstoff
kreislaufs steht der Kernreaktor. Links vom Kernreaktor sind die Statio
nen der Versorgung dargestellt, rechts davon die der Entsorgung. Am Ein
gang in den Brennstoffkreislauf steht die Gewinnung von Uranerz, das
nach seiner Aufkonzentrierung zum sogenannten „yellow cake“ in das bei
56° C gasförmig werdende Uranhexafluorid (UF6) umgewandelt wird
(Konversion). Das UF6 ist das Ausgangsmaterial für den Schritt der Uran
anreicherung, bei dem das im Natururan nur zu 0,7 % vorhandende Uran55

isotop mit der Massenzahl 235 auf einen für den Einsatz in Leichtwasser
reaktoren benötigten Gehalt von 3 — 4% gebracht wird. Dieses angerei
cherte Uran wird dann in der Brennelementfabrikation weiterverarbeitet
und gelangt als oxidischer Kernbrennstoff in den Brennelementen in den
Reaktor.
Nach durchschnittlich drei Jahren Einsatzzeit im Reaktor werden die
abgebrannten Brennelemente dem Reaktor entnommen und vor der Wei
terverarbeitung im Brennelementlager zwischengelagert. Danach gelangen
die abgebrannten Brennelemente zur Wiederaufarbeitung, wo die Schad
stoffe von den Wertstoffen Uran und Plutonium abgetrennt werden. Uran
und Plutonium gelangen in den Kreislauf zurück und werden schließlich
wieder zu neuem Brennstoff verarbeitet. Die abgetrennten radioaktiven
Schadstoffe werden aus dem Brennstoffkreislauf herausgenommen und
nach einer Abfallbehandlung in ein Endlager verbracht.
Während das Funktionieren der Techniken der Versorgungsschritte
nicht in Zweifel gezogen wird, gehen die Meinungen- über den Stand der
Technik bei der Entsorgung in der Öffentlichkeit weit auseinander. Beson
ders die Wiederaufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe wird häufig als
„noch nicht beherrscht“ bezeichnet. Wie es jedoch wirklich mit der Tech
nologie der Wiederaufarbeitung aussieht, soll in den nachfolgenden Kapi
teln gezeigt werden.
Ziele der Wiederaufarbeitung
Aus einem zu 70 % ausgelasteten Kernkraftwerk mit einer elektrischen
Leistung von 1000 MW werden jährlich etwa 30 t bestrahlten Kernbrenn
stoffs entladen. Die dabei anfallenden Mengen an Wertstoffen und Schad
stoffen gehen aus der Abb. 2 hervor. Betrachtet man die Kernbrennstoff
anteile etwas näher (Abb. 3), so ist zu sehen, daß nicht alles spaltbare
Uran-235 verbraucht wurde: der Anteil an U-235 beträgt noch rund 0,9 %
vom gesamten Rest-Uran. Weiterhin sieht man, daß ein Teil des nicht
spaltbaren Urans-238 im Reaktor in spaltbares Plutonium umgewandelt
wurde, dort zu einem Teil unter Energiefreisetzung wieder gespalten
wurde und zum anderen Teil als Plutonium im abgebrannten Kernbrenn
stoff noch vorhanden ist.
Um das noch vorhandene Uran und das erbrütete Plutonium weiter ver
wenden zu können, das heißt, ihren Energiegehalt noch weiter nutzen zu
können, ist es notwendig, sie voneinander und von den Spaltprodukten zu
trennen.
Erstes Ziel der Wiederaufarbeitung ist also die Rückgewinnung der im
abgebrannten Kernbrennstoff noch enthaltenen Wertstoffe aus Gründen
der Schonung der vorhandenen Uranvorräte.
Ein weiteres Ziel besteht darin, die beim Betrieb der Reaktoren in den
Brennelementen gebildeten radioaktiven Schadstoffe in verschiedene Ka
tegorien aufzutrennen und sie dann in Formen zu überführen, die für die
sichere Endlagerung geeignet sind.
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Abb. 1
Der nukleare Brennstoffkreislauf
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» 100 m3

Mittelaktiver Abfall

«3 m3
Hochaktiver Abfall

« 12 m3

Abb. 2
Jährlicher Anfall an abgebrannten Brennelementen aus einem 1000 MWe-Kernkraftwerk
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Betrachtet man neben dem Leichtwasserreaktor als Reaktortyp auch
noch den Schnellen Brüter, so ist für die Gewinnung des in ihm erbrüteten
Plutoniums die Wiederaufarbeitung unabdingbare Voraussetzung.
Der Wiederaufarbeitungsprozeß
1. Die Grundlagen des Prozesses
Die Abtrennung der Spaltprodukte von Uran und Plutonium muß mit
sehr hoher Effizienz erfolgen, wenn man die zurückgewonnenen Kern
brennstoffe wieder zu neuen Brennelementen verarbeiten will. Die Effi
zienz der Trennung wird durch den DEKO-Faktor ausgedrückt, der das
Verhältnis der Spaltproduktaktivität im Uran oder Plutonium vor dem
Trennprozeß zur Spaltproduktaktivität nach dem Trennungsprozeß dar
stellt. Er beträgt 106- 108, das heißt, von der ursprünglichen Spaltpro
duktaktivität des Urans bzw. Plutoniums darf nach der Trennoperation als
Verunreinigung nur noch der ein- bis hundertmillionste Teil enthalten
sein.
Eine solch hohe Trennwirksamkeit läßt sich bei vertretbarem techni
schen Aufwand mit dem Verfahren der Flüssig-Flüssig-Extraktion (Sol
ventextraktion) erzielen. Hierunter versteht man die Überführung eines
(oder mehrerer) in einer Phase gelösten Stoffes in eine andere Phase, wo
bei die beiden Phasen selbst nicht ineinander löslich sind (4). Den Ablauf
einer Solventextraktion kann man in zwei Teilvorgänge aufgliedern: Zu
nächst erfolgt eine innige Verrührung der beiden Phasen, wobei der Stoff
übergang von einer Phase in die andere Phase stattfindet. Diesem Schritt
schließt sich die Trennung der beiden Phasen in eine Extraktionsschicht
(organische, leichte Phase) und eine Raffinatschicht (wäßrige, schwere
Phase) an.
In unserem speziellen Fall wird als Trägerflüssigkeit eine wäßrige, sal
petersaure Lösung und als Lösemittelphase eine 30 %ige Lösung von Trin-butyl-phosphat ([C4H9]3P04) in Dodekan (C12H26) verwendet. Dieses Ex
traktionsverfahren ist unter dem Namen PÜREX-Prozeß (PUREX =
Plutonium-Uranium Recovery by Extraktion) bekannt geworden.
Die Menge des Stoffes, die bei einem Extraktionsschritt von der einen
Phase in die andere Phase Übertritt, wird durch seinen Verteilungskoeffi
zienten bestimmt. Er ist definiert als das Verhältnis der Gleichgewichts
konzentration eines Stoffes zwischen der Lösemittelphase und der Phase
der Trägerflüssigkeit.
Der Verteilungskoeffizient hängt dabei im allgemeinen von der Tempe
ratur, dem Druck und der Konzentration der zu extrahierenden Stoffe ab.
Je größer der Verteilungskoeffizient eines Stoffes ist, um so mehr wird von
diesem Stoff aus der Trägerflüssigkeit in die Lösemittelphase extrahiert.
In unserem speziellen Fall der Wiederaufarbeitung bestrahlter Kern
brennstoffe hängen die Verteilungskoeffizienten von Uran und Plutonium
außerdem stark von der Salpetersäurekonzentration in der wässerigen
Phase ab, wie die Abb. 4 zeigt.
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Das bedeutet, daß bei hohen Salpetersäurekonzentrationen (ca. 3 —4 m
HN03) Uran und Plutonium weitgehend in die organische Phase extra
hiert werden, wogegen bei niedrigen Salpetersäurekonzentrationen (ca.
0,01 m HNOj) umgekehrt Uran und Plutonium aus der organischen Phase
in die wäßrige Phase rückextrahiert werden.
Beim Plutonium kann zudem die Rückextraktion auch durch eine Än
derung der Wertigkeit von Pu(IV) nach Pu(III) geschehen. Die Vertei
lungskoeffizienten der Spaltprodukte sind bei dem in Frage kommenden
Bereich der Salpetersäurekonzentration bis zu 4-normaler HN03 im Ver
gleich zu denen von Uran und Plutonium wesentlich kleiner, so daß die
Spaltprodukte bei der Extraktion weitgehend in der wäßrigen Phase Zu
rückbleiben und so vom Uran und Plutonium abgetrennt werden können.
Die Abb. 4 zeigt auch, daß mit einem einzigen Extraktionsschritt kein
völliger Übergang eines Stoffes von der einen Phase in die andere erzielt
werden kann. Hierzu sind stets mehrere Extraktionsschritte notwendig, ln
der Praxis wird dies so durchgeführt, daß man mehrere Extraktions- und
Rückextraktionsschritte hintereinander anordnet und Trägerflüssigkeit
und Lösemittelphase im Gegenstrom zueinander führt.
Schematisch ist der Extraktionsvorgang in Abb. 5 dargestellt.
2. Der technische Ablauf des Wiederaufarbeitungsprozesses
Der Wiederaufarbeitungsprozeß wird in drei Verfahrensabschnitte einge
teilt. Das Head-End umfaßt alle Verfahrensschritte von der Lagerung über
die Zerlegung der Brennelemente bis hin zur Einstellung der Speiselösung
für die Extraktion. Es sind dies im einzelnen folgende Verfahrensschritte:
a) Mechanische Brennelementbehandlung
Die Brennelemente werden bei ihrer Ankunft in der Wiederaufarbeitungs
anlage zunächst eine gewisse Zeit (Kühlzeit) gelagert. Danach werden sie
einer Spezialzerlegemaschine zugeführt, die die Brennelemente in kleine,
ca. 5 cm lange Stückchen zerschneidet.
b) Auflösen des Brennelementkerns
Die Brennelementstückchen fallen in einen Auflöser, wo Uran, Plutonium
und Spaltprodukte durch konzentrierte Salpetersäure gelöst werden. Das
Hüllrohrmaterial bleibt ungelöst zurück, wird dem Auflöser wieder ent
nommen und zur Abfallbehandlung gegeben.
c) Abtrennung und Behandlung des Abgases
Beim Zerschneiden und beim Auflösen der Brennelemente werden die
gasförmigen Spaltprodukte (Jod, Tritium, Edelgase) frei, die einer beson
deren Abgasbehandlung unterworfen werden. Das Jod wird an speziellen,
silberhaltigen Absolutfiltern festgehalten und so in eine endlagerfähige
Form überführt. Das Tritium wird durch Oxidation in tritiiertes Wasser
überführt und gelangt in dieser Form zum Teil in den Auflöser zurück,
von wo aus es dann bei der Extraktion abgetrennt wird. Der restliche Teil
wird von der Edelgasrückhaltung abgezogen und zur Abfallbehandlung
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Abb. 3 Umwandlung des Kernbrennstoffes in einem Druckwasserreaktor — Ab
brand 33 000 MWd/tU
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Pu(IIl)

HN0> Konzentration!M

Abb. 4 Verteilungskoeffizient für verschiedene Schwermetalle im System Salpeter
säure — 30 % Tri-n-Butylphosphat-Kerosin
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gegeben. Die Edelgase selbst sollen durch eine Tieftemperaturrektifika
tion dem Abgas entzogen werden. Das nun praktisch aktivitätsfreie Abgas
wird zum größten Teil als Spülgas in den Prozeß zurückgeführt, der klei
nere Teil über den Abluftkamin abgegeben.
d) Vorbereitung der Brennstofflösung zur Extraktion
Nach der Auflösung enthält die Brennstofflösung noch unlösliche Fest
stoffpartikel, die mechanisch durch Filtrieren oder Zentrifugieren entfernt
werden. Nach dieser Klärung der Lösung wird eine genaue Bilanzierung
der Wertstoffe Uran und Plutonium vorgenommen (Spaltstoffflußkon
trolle, im Hinblick auf die internationalen Verträge zur Verhütung des
Mißbrauchs von spaltbarem Material).
Im Verfahrensabschnitt Extraktion werden die Spaltprodukte von den
Wertstoffen abgetrennt und das zur Extraktion benutzte organische Lö
sungsmittel einer laufenden Reinigung unterzogen. Der Extraktionsteil
der Wiederaufarbeitung läßt sich in vier Blöcke aufteilen:
-

Koextraktionszyklus
2. und 3. Uranzyklus
2. und 3. Plutoniumzyklus
Lösungsmittel- und Raffinatwäsche

aa) Koextraktionszyklus
In diesem hochaktiven Teil der Extraktion wird zunächst die Hauptmenge
der Spaltprodukte (ca. 99,9 %) von den Wertstoffen Uran und Plutonium
abgetrennt. Die Wertstoffe befinden sich danach in der organischen, die
Spaltprodukte in der wäßrigen Phase. Diese hochaktive wäßrige Phase
(HAW = hochaktiver Waste* genannt) wird zur Volumenverminderung
durch Verdampfung eingeengt und bis zur Verfestigung zwischengelagert.
Die organische, Uran und Plutonium enthaltende Phase wird einem Ex
traktor zugeführt, in dem das Plutonium vom Uran getrennt wird. Hierbei
macht man von der Tatsache Gebrauch, daß dreiwertiges Plutonium einen
sehr kleinen Verteilungskoeffizienten (vgl. Abb. 4) hat, das heißt, sich be
vorzugt in der wäßrigen Phase befindet.
Diese plutoniumhaltige wäßrige Phase wird dann zur weiteren Reini
gung dem 2. und 3. Pu-Zyklus zugeführt.
Das in der organischen Phase zurückgebliebene Uran wird in einem
weiteren Extraktor mit verdünnter Salpetersäure aus der organischen
Phase in die wäßrige Phase rückextrahiert und zum 2. und 3. Uranzyklus
geleitet.

* Waste (engl. = Abfall)
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Produkte

hochaktiver Abfall

Abb. 5
PUREX-Prinzip

Abb. 6
Vereinfachtes Blockschema des Wiederaufarbeitungsprozesses
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bb) 2. und 3. Uranzyklus
Im 2. Uranzyklus wird das Uran zunächst wieder in die organische Phase
extrahiert, wobei weitere Spaltprodukte in der wäßrigen Phase Zurückblei
ben und als MAW (mittelaktiver Waste) zur Abfallbehandlung gegeben
werden. Es schließt sich die Rückextraktion des Urans in die wäßrige
Phase an, die dann im 3. Uranzyklus nochmals der gleichen Extraktion
und Rückextraktion unterworfen wird.
Danach ist der Uranstrom so spaltproduktfrei, daß er zum Endprodukt
weiterverarbeitet werden kann.
cc) 2. und 3. Plutoniumzyklus
Diese Reinigungsschritte bestehen ebenfalls aus Extraktion des Pluto
niums in die organische und Rückextraktion in die wäßrige Phase analog
dem 2. und 3. Uranzyklus. Allerdings muß hier das in dreiwertiger Form
aus dem Koextraktionszyklus kommende Plutonium erst in die extrahier
bare vierwertige Form überführt werden. Dies geschieht auf chemischem
oder elektrolytischem Wege. Für die Rückextraktion in die wäßrige Phase
wird das Plutonium dann wieder in den dreiwertigen Zustand überführt.
Nach Wiederholung von Extraktion und Rückextraktion im 3. Plutonium
zyklus ist das Plutonium so spaltproduktfrei, daß die Verarbeitung zum
Endprodukt vorgenommen werden kann.
dd) Lösungsmittelwäsche
Das für die Extraktion verwendete Lösungsmittel 30 % TBP/Dodekan
wird durch die Strahlung der Spaltprodukte geringfügig zersetzt (dieser
Vorgang wird Radiolyse genannt). Die entstehenden Radiolyseprodukte
erschweren die Trennung der Spaltprodukte von den Wertstoffen. Sie
werden daher durch eine Wäsche der organischen Phase mit einer Natri
umcarbonatlösung aus dieser entfernt. Das gewaschene Extraktionsmittel
steht dann für eine neue Extraktion zur Verfügung. Der endgültige Aus
tausch des Extraktionsmittels ist darum erst nach ca. zwei Jahren erforder
lich.
ee) Raffinatwäsche
In der wäßrigen Phase (Raffinat) ist das Tributylphosphat zum Teil lös
lich. Wird eine wäßrige Phase in einem Verdampfer eingeengt, so kann
das darin enthaltene Tributylphosphat zu Störungen Anlaß geben. Um
dies zu verhindern, wird vor einem Verdampferschritt das Tributylphos
phat durch Waschen der wäßrigen Phase mit Kerosin entfernt.
Sowohl Lösungsmittel- als auch Raffinatwäsche werden ebenfalls in
Extraktoren durchgeführt.
Der letzte Verfahrensabschnitt der Wiederaufarbeitung dient der Her
stellung der an die Brennelementhersteller abzugebenden Endprodukte.
Er wird Tail-End genannt.
Endprodukte sind für Uran: konzentrierte Uranylnitratlösung und für
Plutonium: entweder konzentrierte Plutoniumnitratlösung oder festes Plu
toniumoxid. Die Aufkonzentrierung der aus den Extraktionszyklen kom
menden Brennstofflösungen geschieht in Verdampfern. Falls die Spezifi64

kation der Brennelementhersteller dies verlangen, können die Lösungen
nochmals einer Feinreinigung unterzogen werden. Hierzu werden diese
über spezielle Festbetten geleitet.
Für den Fall, daß als Endprodukt Plutoniumoxid verlangt wird, wird
das Plutonium aus der Nitratlösung mit Oxalsäure als schwerlösliches Plu
toniumoxalat ausgefällt, das durch Erhitzen in Plutoniumoxid überführt
wird (dieser Vorgang wird „Calcinieren“ genannt).
Existierende Wiederaufarbeitungsanlagen

1. Anlagen zur Wiederaufarbeitung in der Bundesrepublik
In der Bundesrepublik Deutschland wurden die Forschungs- und Ent
wicklungsarbeiten zur Wiederaufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe
Ende der 50er Jahre im Kernforschungszentrum Karlsruhe aufgenommen.
Auf diese Arbeiten aufbauend wurde 1971 die Laboranlage MILLI in Be
trieb genommen. Diese Anlage erlaubt für Forschungszwecke einen
Durchsatz von 1 kg Brennstoff pro Tag und ergibt wertvolle Aussagen
über die Chemie des PUREX-Prozesses (5).
Zwei weitere, für die Entwicklung der Kerntechnik in der Bundesrepu
blik wichtige Anlagen liefern bzw. lieferten das notwendige verfahrenstechhnische Know-how:
— die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) (6) und
- die EUROCHEMIC in Mol (Belgien) (7).
Als rein deutsche, von der Industrie betriebene Anlage nahm nach einer
Bauzeit von fünf Jahren die WAK 1971 ihren Betrieb auf. Die WAK ist als
Versuchsanlage ausgelegt, das heißt, ihre Aufgabe liegt in erster Linie in
der Erprobung und Optimierung der Wiederaufarbeitungstechnik und
nicht in der Erzielung eines hohen Durchsatzes.
Die mit Misch-Absetzern als Extraktortyp ausgerüstete Anlage ist auf
einen Tagesdurchsatz von 175 kg Uran ausgelegt. Bisher (1985) wurden in
der WAK 160 t Brennelemente aus Leichtwasser- und Forschungsreakto
ren aufgearbeitet. Dabei wurden Brennelemente mit Abbränden bis zu
35 000 MWd/t und ein Sonderbrennelement mit einem Abbrand von
39 000 MWd/t verarbeitet. Die kürzeste Kühlzeit betrug 150 Tage.
Die andere, für die Entwicklung der Wiederaufarbeitungstechnik in der
Bundesrepublik wichtige Anlage ist die EUROCHEMIC. Sie ist ein Ge
meinschaftsunternehmen der Kernenergieagentur (NEA), der Organisa
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), und
wurde von 13 ihrer Mitgliedstaaten 1958 gegründet. Als einer der Haupt
anteilhalter an der EUROCHEMIC hat die Bundesrepublik Deutschland
vollen Zugriff auf die Erfahrungen aus Bau, Betrieb und Stillegung der in
Mol, Belgien, betriebenen Wiederaufarbeitungsanlage.
Die EUROCHEMIC wurde 1966 in Betrieb genommen und hat bis zu
ihrer 1974 aus politischen Gründen erfolgten Stillegung 180 t Brennstoff
aus Leistungsreaktoren und 30,6 t hochangereicherten Brennstoff aus Ma
terialtestreaktoren aufgearbeitet.
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Ähnlich wie die WAK wurde auch die EUROCHEMIC in erster Linie
als Versuchsanlage für die „know-how-Gewinnung“ betrieben. Sie war auf
einen Tagesdurchsatz von 350 kg Uran ausgelegt und mit Pulskolonnen
als Extraktoryp ausgerüstet.
Nach der Stillegung der Anlage wurde sie soweit von den radioaktiven
Schadstoffen befreit (dekontaminiert), daß heute alle Prozeßzellen voll zu
gänglich sind und einen gefahrlosen Abbau der Anlage oder auch eine
Anpassung der technischen Einrichtungen für eine Wiederinbetriebnahme
gestatten.
2. Wiederaufarbeitungsanlagen im Ausland
Die Wiederaufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe wird weltweit nach
dem in Kapitel 4 beschriebenen PUREX-Verfahren durchgeführt (8). In
Tabelle 1 sind die wichtigsten Wiederaufarbeitungsanlagen mit ihren we
sentlichen Merkmalen aufgeführt. Über die Wiederaufarbeitungsanlagen
in der UdSSR und der Volksrepublik China liegen keine Unterlagen vor.
Es ist aber bekannt, daß auch dort der PUREX-Prozeß als Aufarbeitungs
verfahren angewendet wird.
Geplante Wiederaufarbeitungsanlagen

Neben den bestehenden Wiederaufarbeitungsanlagen sind in den Indu
strieländern mit nennenswerten Kernenergieprogrammen mehrere Wie
deraufarbeitungsanlagen in der Planung, die die bestehenden Anlagen er
gänzen oder ersetzen sollen. In der Tabelle 2 sind diese in Planung befind
lichen Anlagen aufgeführt.
Erfahrungen mit der Wiederaufarbeitung

Der PUREX-Prozeß hat sich weltweit als das bisher beste Verfahren zur
Wiederaufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe herausgestellt (9) (10).
Sieht man einmal von der Aufarbeitung kleiner Mengen „exotischer
Brennstoffe“ ab, so wird heutzutage überall für die Wiederaufarbeitung
von Kernbrennstoffen aus Leistungsreaktoren der PUREX-Prozeß ange
wandt. Heiße Betriebserfahrungen mit diesem Prozeß liegen vor:
— in den USA seit 31 Jahren1
— IN Großbritannien seit 21 Jahren2
— IN Frankreich seit 27 Jahren
— in der Bundesrepublik Deutschland seit 19 Jahren, wenn man die deut
sche Beteiligung an der EUROCHEMIC mit berücksichtigt.
Folgende Brennelementemengen wurden aufgearbeitet:
— ca. 300 000 bis 800 000 t U3 aus dem militärischen Bereich
— ca. 40 000 t U aus Gas-Graphit Reaktoren (Magnox)
— ca. 2300 t U aus Leichtwasserreaktoren.
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Bei einem Vergleich der unterschiedlichen Brenn stoffarten ist zu be
rücksichtigen, daß die Aufarbeitung von militärischem Brennstoff bereits
nach einer sehr kurzen Kühlzeit erfolgt, so daß die Spaltproduktivität
noch nicht genügend weit abgeklungen ist. So ist für einen militärischen
Brennstoff mit einem Abbrand von 600 MWd/t U und einer Kühlzeit von
60 Tagen die Spaltproduktivität etwa die gleiche wie bei einem LWRBrennstoff mit einem Abbrand von 36 000 MWd/t und einer Kühlzeit von
drei Jahren.
In den USA, Großbritannien und Frankreich sind die im militärischen
Bereich gesammelten Erfahrungen den zivilen Wiederaufarbeitungsanla
gen zugute gekommen und über den internationalen Erfahrungsaustausch
auch in die deutschen Anlagen eingeflossen.
Anmerkungen:
1 Wiederaufarbeitung wurde in den USA im technischen Maßstab schon vor
1954 betrieben; allerdings kam dabei nicht der PUREX-Prozeß zur Anwen
dung.
2 Großbritannien betreibt die Wiederaufarbeitung im technischen Maßstab seit
1952, wobei jedoch zunächst bis 1964 der BUTEX-Prozeß eingesetzt wurde, der
Dibutylcarbinol als Extraktionsmittel verwendet.
3 Die große Bandbreite beruht darauf, daß aus dem militärischen Bereich keine
direkten Werte verfügbar sind und daß man daher auf indirekt ermittelte Werte
angewiesen ist; der höhere von beiden Werten ist der wahrscheinlichere.
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Tab. 1
Existierende Wiederaufarbeitungsanlagen
Bezeichnung
und Ort

WAK
Karlsruhe

Savannah
River, Plant,
Alken, USA

UP-1
Marcoule,
Frankreich

Windscale
New Separa
tion Plant
Windscale,
Großbritan
nien

Eigentümer/
Betreiber

KfK/WAK

US-DOE/
Du Pont

Cogema/dto.

BNFL/BNFL

Inbetriebnahme

1971

1954

1958

1964

Brennstoffart

LWR
Brennstoff

U-Metall
(milit. Brenn

Natururan
metall

Natururan
(Magnox)

stoff)

UCh-

Brennstoff
über ein OxidHead-End

Kapazität t/d

0,175

14 bei
Natururan
0,05 U 235

1-2

8 (max.)

Extraktortyp

Mixer-Settler

Zentrifugal
extraktoren u.
Mixer-Settler

Mixer-Settler
u. Pulsko
lonnen

Mixer-Settler

Bisher
durchgesetzte
Mengen t

160 bis 1985

ca. 40 000

ca. 10 000

28 000 U-Metall, 120 OxidBrennstoff

Bemerkungen
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Die WA be
steht aus zwei
getrennten An
lagen: Eine für
die Aufarbei
tung von hochangereichertem Uran und
eine für Brenn
stoff aus mili
tärischen Pro
duktionsreak
toren

Das Head-End
für OxidBrennstoffe
wurde nach
träglich einge
baut

Bezeichnung
und Ort

Nuclear Fuel
Services Plant
West Valley,
USA

UP-2 Cap de
la Hague,
Frankreich

EUROCHEMIC Mol,
Belgien

Tokai Mura,
Japan

Eigentümer/
Betreiber

NFS/NFS

Cogema/
Cogema

Eurochemic/
Eurochemic
(13 0ECDStaaten)

PNC/PNC

Inbetriebnahme

1966

1966

1966

1978

Brennstoffart

UO2-Brenn
stoff (LWR)

Natururanmetall/UOjBrennstoff
über ein OxidHead-End
(HAO)

Niedrig ange
reichertes UMetall u. Le
gierung, OxidBrennstoff und
hochangereicherter Brenn
stoff

LWR-Brennstoff

Kapazität t/d

1

3

0,35

1

Extraktortyp

Pulskolonne

Mixer-Settler
Zentrifugalex
traktion
1. HAO

Pulskolonnen
und MixerSettler

Mixer-Settler

Bisher
durchgesetzte
Mengen t

640 davon
(1966-71)
250 Oxid

4 000 U-Metall
u. 1 500 Oxid

1801 niedrig
angereicherter
Brennstoff;
30,6 t hochanger. Brennstoff

250

Bemerkungen

Die Anlage
wurde 1971
stillgelegt, um
eine Erhöhung
der Kapazität
auf 2-3 t/d
vorzunehmen.
Aus genehmi
gungstechni
schen Grün
den geschah
dies nicht

Der HAO-Teil
wurde 1976 in
Betrieb ge
nommen; die
Kapazität be
trägt derzeit
400 t/a und
soll auf S00 t/a
ausgebaut wer
den

Die Anlage
wurde planmä
ßig 1974 ge
schlossen u. in
zwischen dekontaminiert
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Tab. 2
Geplante Wiederaufarbeitungsanlagen
Land

Bundes
republik
Deutschland

Groß
britannien

Frankreich

Japan

Betreiber

DWK

BNFL

COGEMA

JNFS

Name der
Anlage

WA 350

Thorp

UP 3

-

Vorgesehener
Standort

Bayern

Windscale

Cap de la
Hague

Insel
Honshu

Durchsatz t/Tag

2

6-7

3-4

4

Jahresdurchsatz
t U/Jahr

350-500

1200

800

800

Kühlzeit a

7

5

3

3

Extraktortyp

Puls
kolonnen u.
Misch
absetzer

1. Zykl. und
Pu-Zykl. mit
Pulskolon
nen U-Zyklen mit
Misch
absetzer

Puls
kolonnen

Puls
kolonnen
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Rainer Köster

AUSGEWÄHLTE ASPEKTE DER ENDLAGERUNG
RADIOAKTIVER ABFÄLLE IN STEINSALZFORMATIONEN

Einleitung

Bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle in geologischen Formationen
sind aufgrund der Halbwertszeiten einiger Radionuklide Zeiträume in der
Größenordnung von 104 — 105 Jahren zu betrachten. Diese Zeiträume sind
verglichen mit eigenen Zeithorizonten, auch denen der überschaubaren
menschlichen Geschichte, relativ lang. Daraus resultiert wohl bei einer
Reihe von Menschen ein rational nicht immer faßbares Unbehagen im
Zusammenhang mit der Endlagerung. Ein Blick auf Zeitmaßstäbe geolo
gischer Prozesse verhilft hier zu einem rationaleren Zutritt. Ferner wird
das Ziel der Endlagerung erläutert und die Wechselwirkung der hoch
radioaktiven Abfälle mit dem Endlagermedium untersucht, um exempla
risch einige sicherheitsrelevante Aspekte des Systems Endlager wie Tem
peraturfelder und thermomechanische Effekte zu beleuchten.
Entsorgungskonzept der Bundesrepublik Deutschland

Das in der Bundesrepublik Deutschland verfolgte Konzept zur Entsor
gung der Kernkraftwerke sieht die Wiederaufarbeitung des abgebrannten
Brennstoffs vor. Die spaltbaren Materialien Uran, Plutonium werden aus
dem abgebrannten Brennstoff zurückgewonnen, d. h. recycliert, während
die radioaktiven Abfälle nach ihrer Konditionierung der Endlagerung zu
geführt werden. Der wesentliche Abfallstrom ist der hochaktive Abfall.
Für eine 350 jato Wiederaufarbeitungsanlage werden pro Jahr ungefähr
280 Behälter mit verglastem hochradioaktiven Abfall — HAW — anfal
len. Ein Behälter enthält zum Zeitpunkt der Konditionierung « 105 — 106
Ci ß-Strahler und « 103 — 104 Ci a-Strahler und hat eine Wärmeleistung
von « 2,5 kW (Auslegungsabbrand 35 000 MWd pro Tonne Schwer
metall, Anfangsanreicherung 3,5 % Uran-235, Kühlzeit 7 Jahre).
Diese Mengen an HAW-Abfallgebinden stehen neben größeren Volu
mina schwach- und mittelaktiver Abfälle zur Endlagerung an.
Ziel der Endlagerung in geologischen Formationen

Das Ziel der Endlagerung ist, die Abfälle so von der Biosphäre zu isolie
ren, daß der Schutz der Menschen und ihrer Umwelt vor der Schädigung
durch die Radionuklide auch unter sehr unwahrscheinlichen Schadens
ereignissen sichergestellt ist. Daraus ergibt sich eine Reihe von grundsätz71

liehen Forderungen an geologische Formationen. Die wichtigsten davon
sind:
— Die Formation soll nicht von Grundwasser durchströmt werden, damit
die Abfälle nicht durch Lösung in den Biozyklus gelangen.
— Die Porosität der Formation soll möglichst gering sein; Klüfte sollen
sie nicht durchziehen, um Wasserwegsamkeiten auszuschließen.
— Die Wärmeleitfähigkeit sollte hoch sein.
— Die Formation soll ein ausreichendes Deponievolumen besitzen.
Salzstöcke werden — trotz der Wasserlöslichkeit des Steinsalzes — als ge
eignete geologische Körper angesehen, da sie die genannten Forderungen
erfüllen.
Ein Blick auf die geologischen Vorgänge zeigt ihre außerordentliche
Stabilität (Abb. 1). Nach der Entstehung der Salzlager vor mehr als 200
Mio. Jahren und der Bildung der Salzstöcke vor mehr als rund 100 Mio.
Jahren hatten sie trotz tiefgreifender geologischer Ereignisse in ihrer Um
gebung, wie Überflutung Norddeutschlands, Aufstieg der Alpen, Eiszei
ten, keine wesentlichen Verbindungen zu wasserführenden Schichten.
Aus diesen geologischen und einer Reihe weiterer, insbesondere berg
technischer Gesichtspunkte, ist auf der Basis der Erfahrungen im Salz
bergwerk Asse von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt ein Kon
zept für ein Endlager im Steinsalz erstellt worden. Es beinhaltet das Ab
teufen von 2 Schächten, die Einlagerung der HAW-Glasbehälter in 300 m
tiefe Bohrlöcher und die Verfüllung und Versiegelung der verbleibenden
Hohlräume nach Beendigung der Einlagerungsphase.
Damit sind die eingelagerten Abfälle prinzipiell durch die folgenden
Barrieren von der Biosphäre isoliert (Abb. 2):
— Abfallprodukt
— Abfallbehälter
— Puffermaterialien/Versatzstoffe <- in unserem Konzept Salz
— Verschlüsse der Bohrlöcher bzw. Lagerkammern
— Dämme und Schachtverfüllung
— Salzstock
— Deckgebirge.
Für die Bearbeitung eines derart großen Systems ist es sinnvoll, Bausteine
zu definieren und zu untersuchen, insbesondere, da verschiedene Fachdis
ziplinen Beiträge liefern. So konzentrieren sich die FE-Arbeiten des KfK
zur Endlagerung auf die modellmäßige Beschreibung der Vorgänge im
Nahbereich. Die Untersuchung der Vorgänge im geologischen System
wird von anderen Institutionen, wie der Bundesanstalt für Geowissen
schaften und Rohstoffe, der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor
schung, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt u. a., durchgeführt.
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Zeit
(Mio. Jahre)

Formation

Geologische Vorgänge

240

Perm

200

(Zechstein)

137

Kreide

Salzstockbildung abgeschlossen
Öffnung des Atlantiks
Nord- und Süddeutschland
unter Wasser
Alpidische Orogenese

Tertiär

Norddeutschland 3x überflutet
Aufstieg Mittelgebirge und Alpen
Einbruch von Rhein- und
Leinegraben
Füllung mit Sedimenten
Vulkanismus

Quartär

3 Eiszeiten

—

67
67
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Salzbildung

-
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tßp...........

Abb. 1
Geologische Vorgänge nach der Salzbildung
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Biosphäre

Deckgebirge

Salzstock
Schachtverfüllung
Dämme

Bohrloch- und
Kammer-Verschluß

Puffer - Material
Versatzstoffe
Abfallbehälter

Abfall-Produkt

Abb. 2
Das Endlager-Barrieren-System
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Wechselwirkungen zwischen Abfällen und Endlagermedium

Die Endlagerung von HAW induziert im Lagermedium zwei wesentliche
Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Zustand.
1. Die bergbauliche Erschließung, wie Schachterstellung, Auffahren von
Strecken etc., beeinflußt die Salzstockintegrität.
2. Die Energiefreisetzung aus dem HAW-Produkt führt zur thermischen
Belastung des Salzstockes.
Diese Beeinflussung gilt es genau zu analysieren, um die Isolation der
Radionuklide sicherzustellen.
Während der 1. Gesichtspunkt durch genaue Standorterkundung und
ingenieurtechnische Auslegung, insbesondere durch die vorgesehenen
Versiegelungsmaßnahmen nur kurzzeitig (etwa 50- 100 Jahre) von Bedeu
tung ist, und damit der alte geologische Zustand weitgehend wiederherge
stellt wird, hat der 2. Punkt auch längerfristige Auswirkungen und soll im
folgenden näher untersucht werden.
Die Abb. 3 zeigt die prinzipiell möglichen Konsequenzen der Energie
freisetzung aus dem HAW.
- Die Temperaturerhöhung führt zur Induktion von gebirgsmechanischen Spannungen sowie zur Änderung von Stoffeigenschaften, wie
z. B. erhöhter Fließfähigkeit des Salzes.
- Aufgrund des Vorhandenseins kristallwasserhaltiger Mineralien in
Salzstöcken ist durch die Temperaturerhöhung die Möglichkeit zur
Thermometamorphose bzw. Lösungsmetamorphose zu betrachten. Zu
nennen sind hier insbesondere Fragen der Wasserabspaltung kristall
wasserhaltiger Mineralien, wie z. B. Carnallit, einem KaliumchloridMagnesiumchlorid Doppelsalz mit 6 Molen Kristallwasser.
- Die Temperaturerhöhungen bewirken Temperaturgradienten als
Funktion der Zeit, durch welche die Migration von eingeschlossenen
Laugenbläschen induziert werden könnte.
- Ein weiterer Effekt der Energiefreisetzung ist die y-Bestrahlung des
Lagermediums. Sie führt in unmittelbarer Nähe der Quelle - Größen
ordnung 1 m Reichweite - zur Energiespeicherung (in Konkurrenz zu
Ausheilprozessen), zur Änderung im mechanischen Verhalten des um
gebenden Salzes und möglicherweise zu Radiolyseprozessen (bei in
sehr geringem Umfang vorhandenen wäßrigen Phasen).
Die erwähnten gebirgsmechanischen Spannungen sowie die Änderung der
Stoffeigenschaften haben Auswirkungen auf die Stabilität des Grubenge
bäudes und den Erhalt der geschlossenen Struktur des Salzkörpers, aber
auch auf Effekte im Nahbereich der Abfälle, wie Konvergenz von Bohrlö
chern (Schließen von Bohrlöchern) und Aufbau von Druckbelastungen
auf HAW-Gebinde.
Die Auswirkungen der Lösungs- bzw. Thermometamorphose sowie der
Migration von eingeschlossenen Laugen lassen sich durch die Einhaltung
hinreichend niedriger Temperaturen und durch sinnvolle Streckenauffah
rung, wie ausreichender Abstand zu größeren Carnallitflözen, eingrenzen.
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Konsequenzen der Energiefreisetzung
1.

Temperaturerhöhung
1.1.

Induktion von gebirgsmechaniscnen
Spannungen

1.2. Änderung der Stoffeigenschaften
1.3. Möglichkeit zur Thermometamorphose,
Lösungsmetamorphose
1.4
2.

Temperaturgradienten

5“- Bestrahlung
2.1.

Energiespeicherung

22. Änderung der Stoffeigenschaften
2.3. Möglichkeit zur Radiolyse wäßriger
Phasen

Abb. 3
Mögliche Konsequenzen der Energiefreisetzung
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Auch die Konsequenzen der y-Bestrahlung des Lagermediums sind nur
lokaler Natur und werden hier nicht behandelt.
1. Temperaturfelder
Die Temperaturfelder sind notwendige Eingangsdaten zur Untersuchung
der Konsequenzen der thermischen Belastung. Die auftretenden Tempera
turen bzw. auch Temperaturgradienten sind vor allem abhängig von der
Wärmequellstärke der Abfälle, diese wiederum sind abhängig von der
Konzentration der Radionuklide im HAW und dem Alter der Spaltpro
dukte. Die Geometrie des Lagerfeldes, wie Abstand und Länge der Bohr
löcher, beeinflußt die Temperaturfelder ebenfalls. Mit dieser Vielzahl von
Parametern lassen sich Temperaturgrenzwerte einhalten, um uner
wünschte Effekte, wie sie in Abb. 3 andiskutiert wurden, auszuschließen.
Für die Beschreibung der im umgebenden Salz auftretenden Tempera
turen als Funktion von Ort und Zeit werden Verfahren angewandt, die die
Lösung der Wärmeleitungsgleichung in den festen Materialien ermögli
chen. Es wurden numerische Verfahren nach der Methode der finiten Dif
ferenzen und der finiten Elemente gewählt. Die Rechnungen erfolgen zeit
abhängig in Form diskreter Zeitschritte und umfassen im allgemeinen re
lativ große Zeiträume.
Als Beispiel sind in Abb. 4 die zeitabhängigen Temperaturen an der
Bohrlochwand aufgezeigt, die nach der Einlagerung von hochaktiven Ab
fällen mit unterschiedlichen Zwischenlagerzeiten (HAW 10 = Zwischen
lagerzeit von 10 Jahren) zu erwarten sind. Die Geometrie des Lagerfeldes
entspricht dabei der des Konzeptes des Bundeslagers, d. h. Abstand der
Lagerbohrungen untereinander 50 m, Tiefe der Bohrungen 300 m. Die
Temperaturen sind bei kleinen Zeiten weitgehend durch den Zerfall von
Cs-137 und Sr-90 bestimmt, bei großen Zeiten durch Aktinidenzerfall.
Temperaturen über 100°C treten nur innerhalb des eigentlichen Lagerfel
des auf, außerhalb dagegen nicht.
Die vorhandenen Programme zur Berechnung der Temperaturen im
Endlager sind soweit entwickelt, daß mit ihnen die zu erwartenden Tem
peraturfelder nach der Einlagerung wärmeentwickelnder Abfälle mit einer
Genauigkeit von mindestens 10% berechnet werden können.
2. Thermomechanische Effekte
Die Temperaturerhöhung bewirkt eine Ausdehnung und eine Erweiterung
des Steinsalzes, die zu Spannungen, Spannungsumlagerung und Verfor
mung führen. Es muß sichergestellt sein, daß in bestimmten Gebirgsbereichen die Gesteinsfestigkeit nicht überschritten wird, damit keine Rißbil
dung auftritt.
Für die Beschreibung des Deformationsverhaltens des Salzes unter dem
Einfluß der orts- und zeitabhängigen Temperaturfelder werden Rechen
programme verwendet, die auf der Methode der finiten Elemente basie
ren. An die Lösung der vorliegenden Probleme werden spezielle Anforde
rungen gestellt. Es ist insbesondere das komplexe Stoffverhalten des Stein77

salzes, das als elastisch-plastisch mit zeitabhängigem Kriechverhalten be
schrieben werden kann. Das zeitabhängige Verhalten (Kriechen) ist in den
meisten Fällen dominierend und erfordert daher explizit zeitabhängige
Rechnungen. Es sei nochmals hervorgehoben, daß das viscoplastische
Verhalten des Steinsalzes die Ursache für bruchlose Verformungen ist, die
im hohen Maße die Integrität des Salzstockes bewirken.
Für unsere thermomechanischen Untersuchungen werden ein kommer
zielles Mehrzweck-FEM Rechenprogramm — ADINA — (AUTOMATIC
DYNAMIC INCREMENTAL NON LINEAR ANALYSIS) und ein spe
ziell für Steinsalz entwickeltes Programm — MAUS — (MECHANICAL
ANALYSIS OF UNDERGROUND STORAGE) herangezogen und
durch gewisse Erweiterungen den Erfordernissen angepaßt. Mit den zur
Verfügung stehenden Programmen wurden Testrechnungen durchgeführt.
In Abb. 5 sind die um ein erwärmtes Bohrloch auftretenden Spannungen
hinsichtlich Größe und Richtung aufgetragen. Man erkennt die Span
nungskonzentration an der Bohrlochwand, d. h. die Horizontal- und Ver
tikalspannungen nehmen zum Bohrloch hin zu.
Die induzierten Thermospannungen führen zur Bohrlochkonvergenz,
ein erwünschter Effekt, denn Hohlräume im Salz werden dadurch ge
schlossen.
Den zeitlichen Verlauf der dazugehörenden Konvergenz zeigt die
Abb. 6. Als Beispiel sind die Ergebnisse eines in situ-Experiments auf der
775-m-Sohle in der Asse mit einer mobilen Meßsonde, die im KfK entwikkelt wurde, eingezeichnet. Man erkennt eine relativ gute Übereinstim
mung zwischen den numerisch berechneten Konvergenzraten und den ex
perimentell ermittelten Daten. Eingangsparameter für die Rechnungen
waren die herrschenden Gebirgsspannungen, das komplexe Materialver
halten des Steinsalzes wurde in Form eines thermoelastischen-plastischen
Stoffmodells mit sekundärem Kriechen beschrieben. In Tabelle 1 sind die
Stoffwerte definiert.
Das Meßprinzip der mobilen Sonde zur Bestimmung von Konvergenz
raten beruht auf einer elektrischen Kapazitätsmessung zwischen ringför
migen Elektroden, die konzentrisch im Bohrloch positioniert sind
(Abb. 7). Die äußeren Elektroden stehen in direktem Kontakt mit dem
Salz und passen sich somit dem herrschenden Bohrlochdurchmesser an.
Der Durchmesser der inneren Elektroden ist konstant. Das Mittelstück
der Sonde ist zusätzlich als Erhitzer ausgelegt. Die Außenelektroden wer
den mit einer entsprechenden Positioniervorrichtung als kompakte Ein
heit ins Bohrloch eingebracht.
Das durch die Erwärmung sich ausdehnende Steinsalz führt also zur
Konvergenz von Hohlräumen. Nach Schließung zum Beispiel des Ring
spalts einer HAW-Lagerbohrung verursacht das auflaufende Salz dann
Druckbelastungen auf die HAW-Gebinde, deren Kenntnis ein weiterer
Auslegungsparameter darstellt. Insbesondere im Hinblick auf die Ver
suchseinlagerung hochradioaktiver HAW-Gläser in die Asse — die rückholbar ausgelegt sein muß - haben wir die Druckbelastung auf Verroh
rungen experimentell in einem in situ-Versuch bestimmt. Der sogenannte
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Abb. 4
Temperaturverlauf an der Bohrlochwand
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Simulationsversuch wurde ebenfalls auf der 775-m-Sohle durchgeführt
(Abb. 8).
Hierzu wurde eine Verrohrung aus drei Teilstücken mit einer Gesamt
länge von 4,5 m, einem Außendurchmesser von 300 mm und einer Wand
stärke von 25 mm gewählt und in einem Bohrloch mit einem Durchmesser
von 350 mm und einer Tiefe von 15 m zentriert eingebaut (Abb. 8). Die In
nenseite der Verrohrung war mit Dehnungsmeßstreifen (DMS) und Ther
moelementen instrumentiert. Die Rohrstrecke wurde mit einer Leistung
von 1,5 kW (entsprechend einer maximalen Temperatur an der Rohrober
fläche von 190°C) beheizt. Dies entspricht in etwa der im bisherigen Kon
zept für das deutsche HAW-Endlager vorgesehenen maximalen Salztem
peratur von ca. 200° C.
Parallel dazu wurden in einem Hochdruckversuchsstand mit einer Test
rohrstrecke, die entsprechend der in situ-Verrohrung instrumentiert war,
Laborversuche zur Ermittlung des Zeitstandverhaltens der DMS durchge
führt.
Die scheinbare thermische Dehnung der DMS zeigte während der Auf
heizphase einen gut reproduzierbaren Kurvenverlauf. Die vollgekapselten
und aufgeschweißten Hochtemperaturdehnungsmeßstreifen (HT-DMS)
zeigten im weiteren Verlauf bei stationärem Betrieb eine lineare Driftrate
kleiner 0,16 • 10-6e pro Tag und ermöglichten somit eine einfache Kor
rektur der in situ gewonnenen Meßwerte.
Nach einer Betriebszeit von 250 Tagen mit einer Erhitzerleistung von
1,5 kW wurde aufgrund der unerwartet niedrigen Konvergenzrate des
Steinsalzes die Leistung in Stufen bis auf maximal 3,6 kW erhöht (max.
Temperatur an der Bohrlochoberfläche ca. 310°C), um das Auflaufen des
Steinsalzes in einem akzeptablen Experimentszeitraum zu erreichen.
Nach 320 Meßtagen bekam das Steinsalz Kontakt mit der Verrohrung.
Die maximale Belastung der Rohrstrecke durch das aufgelaufene Steinsalz
betrug im Mittel 360 ± 50 bar. Damit ist für die ingenieurtechnische Aus
legung der Bohrlochverrohrung die Belastung bekannt.
Es bleibt festzuhalten, daß die Berechnungen von Konsequenzen der
Energiefreisetzung, wie Temperaturerhöhungen, induzierte Spannungen,
Dehnungen und Verformungen, durch folgende Schritte gekennzeichnet
ist: Ermittlung von Stoffdaten und Stoffgesetze, Modellentwicklung, Be
rechnung, experimentelle Überprüfung. Derartige Modellrechnungen für
das Systemverhalten des Endlagers sind notwendig, um Extrapolationen
auf große Zeiten und große Lagerfeldgeometrien, die in realen Endlagern
gegeben sind und experimentell nur sehr bedingt erfaßt werden können,
durchzuführen.
Mittels der abgesicherten Berechnungsverfahren lassen sich Grenzwerte
wie Temperaturlimits, ferner thermomechanisch belegte Stabilitätskrite
rien für die Standsicherheit des ganzen Bergwerksystems ableiten, um un
erwünschte Prozesse, wie Thermometamorphose, unzulässige Spannungs
konzentrationen, auszuschließen.
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Abb. 5
Richtung und Betrag der Hauptspannungsvektoren um ein erhitztes Bohrloch
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° Menwerte
— Berechnete Kurve
(6Z= 16MPa; 6R=13MPa; E=7500MPa

t[Tage

Abb. 6
Zeitliche Änderung des Bohrlochdurchmessers
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Trägerkörper
Innenelektrode
Außenelektrode
Erhitzerteil

Zentriergelenk

Trägerkörper

Abb. 7
Schematischer Aufbau der Konvergenz-Meßsonde
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Installationen auf der
775 m Sohle
Von links nach rechts:
- Untertagerechner
- Meßstell enumscha^l tanl age
- Meßwerterfassung
- Leistungsteil

Versuchsaufbau zur Messung der Druckbelastung auf ein
verrohrtes Einlagerungsbohr!och
(Installiert in der Schachtanlage Asse auf der
775 m Sohle)

Abb. 8
Versuchsaufbau zur Messung der Druckbelastung auf ein verrohrtes Einlagerungs
bohrloch
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ELASTISCHE STOFFPARAIVIETER
DES STEINSALZES
* E-IYlodul = 14000 MPa
* Poisson Zahl v = 0.3
* thermischer Ausdehnungskoeff. a = 410"51/K

PLASTISCHE STOFFPARAIVIETER
DES STEINSALZES
FLIESSPANNUNG <jy

=11 MPa für T = 293 K
= 7 MPa für T = 543 K

TANGENTENMODUL ET

= 0,1 . E (T)

SEKUNDÄRE KRIECHGESCHWINDIGKEIT
ec. = A ff5 exp (-Q/RT)
er = effektive Spannung (MPa)
T = Temperatur (K)
A = 0.18 MPa5 tf1
Q = 54.21 kJ/mol
R = 8.314 IO 3 kJ/mol/K
icd/d)
Tabelle 1
Zusammenstellung von charakteristischen Stoffwerten für Steinsalz
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Heribert Offermanns

AMINOSÄUREN ZUR EIWEISSVERSORGUNG
DER MENSCHHEIT
Einleitung

Wie kritisch die Versorgung der Menschheit mit Nahrungsmitteln ist, ha
ben wir deutlich vor Augen. Daß Proteine dabei eines der großen Pro
bleme sind, wissen wir auch. Was meist nicht so bekannt ist: Aminosäuren
aus chemischer und biochemischer Produktion leisten heute schon einen
nennenswerten Beitrag zu unserer Eiweißversorgung (1) (2).
Das auffälligste Merkmal der Aminosäuren ist die gleichzeitige Anwe
senheit einer basischen Aminogruppe neben einer sauren Carboxylgruppe. Auf dieser Kombination beruht auch die wichtigste Eigenschaft
der Aminosäuren, nämlich ihre Fähigkeit, untereinander säureamidartige
Bindungen, sog. Peptid-Bindungen, einzugehen. Nach diesem Bauprinzip
werden in der Natur alle Peptide und Proteine auf- und auch wieder abge
baut.
Aufgabe der Aminosäuren

In Form ihrer Kondensationsprodukte, der Peptide und Proteine, bilden
Aminosäuren komplizierte Strukturen. Selbst ein übersichtliches PeptidMolekül wie beispielsweise das Insulin, das nur aus 51 Aminosäuren be
steht, läßt dies schon deutlich erkennen. Unsere Nahrungsproteine, die
durchschnittlich 500 — 5000 Aminosäuren pro Molekül enthalten, sind na
turgemäß wesentlich komplizierter aufgebaut.
Von den über 500 bisher in der Natur aufgefundenen Aminosäuren rei
chen bereits rund 20 dazu aus, um die Vielfalt der Eiweißstoffe auf unse
rer Erde zu bilden (4). Ohne diese 20 proteinogenen Aminosäuren ist kein
Leben vorstellbar.
Auch der Mensch benötigt diese Aminosäuren neben Kohlenhydraten,
Fetten, Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen (5). Unser Orga
nismus besteht zu fast 20 % aus Proteinen, die ständig aus Aminosäuren
auf- und auch wieder zu Aminosäuren abgebaut werden. Die Halbwerts
zeit für das Leberenzym Ornithindecarboxylase beträgt beispielsweise nur
11 Minuten, die für Keratineiweiß über 2 Jahre.
Bei den vielfältigen Auf- und Abbaureaktionen geht ein bestimmtes Ei
weißäquivalent verloren. Zumindest dieses Proteinminimum muß mit der
Nahrung zugeführt werden, wenn keine Mangelerscheinungen auftreten
sollen. Im Normalfall benötigen wir noch zusätzliche Proteinmengen für
Erhaltung von Leistungsfähigkeit und Gesundheit.
Der Mensch deckt seinen Protein- bzw. Aminosäurenbedarf über Nah
rungseiweiß aus pflanzlicher und tierischer Produktion. Aufgenommenes
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Protein wird im Magen-Darm-Trakt in Aminosäuren gespalten, diese wer
den resorbiert und dem Blutkreislauf zugeführt.
In einem Reservoir, dem Aminosäuren-Pool, verwahrt der Organismus
kurzzeitig die aus dem Abbau von Proteinen verschiedenster Art zuflie
ßenden Aminosäuren, bevor er sie der Weiterverwendung zuführt. Einen
Protein- bzw. Aminosäurenspeicher in Form von Depot-Verbindungen
gibt es praktisch nicht. Aminosäuren haben im übrigen im Körper nicht
nur Eiweißbaustein-Funktion. Sie übernehmen vielfältige Aufgaben, auch
bei der Synthese von Neurotransmittern, Pyrimidin- und Purin-Basen,
dem Aufbau des Porphyrin-Gerüstes.
Aminosäurenbedarf und Aminosäuren- bzw. Proteinangebot

Trotz dieser vielfältigen Aufgaben ist die Aminosäure-Synthesekapazität
des Menschen begrenzt.
Von den rund 20 proteinbildenden Aminosäuren kann der menschliche
Organismus nur etwa 10 selbst synthetisieren, 10 weitere, die sog. essen
tiellen, muß er mit der Nahrung in freier oder gebundender Form aufneh
men. Der Mensch kann — und das ist das Entscheidende — die essentiel
len Aminosäuren durch nichts anderes ersetzen.
Die Bedarfswerte für die essentiellen Aminosäuren sind keine konstan
ten Größen. Sie schwanken in Abhängigkeit von Lebensalter, Geschlecht,
Körpergewicht, Leistungsniveau, Gesundheitszustand. Dies ist der Grund
dafür, daß es immer wieder Diskussionen über die Höhe des täglichen
Aminosäuren- bzw. Eiweißbedarfs gibt. Auch die Diskussion um die Pro
teinlücke geht darauf zurück. Es macht eben einen Unterschied, ob wir
pro Tag das Minimum von 24 g Protein ansetzen, das ausreicht, um den
Menschen am Leben zu erhalten, oder ob wir die Empfehlung von 63 g
Protein nehmen, die für Aufrechterhaltung von Leistung und Gesundheit
angebracht ist (7).
Allein Pflanzen und mit Einschränkung Mikroorganismen sind in der
Lage, aus Luft, Wasser, Mineralstoffen und Sonnenlicht Biomasse aufzu
bauen. Die Pflanze steht am Anfang unserer Nahrungskette, und sie ist in
ihrer Syntheseleistung dem Menschen und dem Tier haushoch überlegen.
Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Nützen wir diese Syntheselei
stung der Pflanze zur Ernährung der Menschheit sinnvoll und richtig aus?
Die Hauptlast unserer Eiweißversorgung tragen direkt oder indirekt die
pflanzlichen Proteinträger Weizen, Reis, Mais, Gerste und Soja. Über
Weizenproteine werden pro Jahr auf der Welt z. B. fast 900 000 t der in
der Ernährung häufig limitierenden essentiellen Aminosäure Methionin
erzeugt, obwohl Weizen mit ca. 11 % Eiweißgehalt gar kein typischer Pro
tein- bzw. Aminosäuren-Produzent ist.
Würden wir den Weizen und unsere anderen Agrarprodukte allein nach
ernährungsphysiologischen und ökonomischen Gesichtspunkten unmittel
bar für die Ernährung der Menschheit einsetzen und volkswirtschaftliche,
politische und moralische Überlegungen außer acht lassen, dann hätten
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Abb. 1.: (3) Aminosäure — Peptid

Proteine 20%
Kohlenhydrate 1%
Fette
10%
Wasser
64%
Mineralsalze 5%

Abb. 2: (3) Zusammensetzung des menschlichen Körpers
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Abb. 3: (3) Aminosäuren-Pool
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Abb. 5: (3) Aminosäurenbedarf
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Abb. 6: (8) Wichtige Agrarprodukte

wir geringere Sorgen mit der Schließung der Eiweißlücke. Wir würden
dann allerdings - so hart es klingt - für die Menschheit einen Zustand
anstreben, wie wir ihn heute letztlich in der industriellen Tierernährung
haben. Da dies nicht unser Ziel sein kann, müssen wir uns auf andere Lö
sungen konzentrieren.
Neben unseren Nutzpflanzen können beispielsweise auch die chemi
sche und die biochemische Industrie essentielle Aminosäuren produzie
ren. Mit Methionin und Lysin stehen die beiden wichtigsten heute schon
bereit. An Verfahren zur industriellen Herstellung weiterer Aminosäuren,
insbesondere Tryptophan und Threonin, wird gearbeitet. Was bringen uns
diese synthetischen Aminosäuren? Zur Supplementierung von Nahrungs
mitteln für den Menschen verwenden wir sie heute — von Spezialdiäten
und vom klinischen Bereich abgesehen - kaum. Das Haupteinsatzgebiet
der synthetischen Aminosäuren ist die Tierernährung, wo wesentlich kon
sequenter als im Humanbereich nach ernährungsphysiologischen und
ökonomischen Gesichtspunkten gearbeitet wird. In der Tierernährung
werden pro Jahr bei einer Weltmischfutterproduktion von rund 400 Mio. t
130 000 t Methionin und 60 000 t Lysin aus synthetischer Erzeugung ver
arbeitet (2). Die kristallisierten Aminosäuren konkurrieren dabei mit den
Aminosäuren aus Sojaschrot, Mais, Weizen. Nur wenn sie billiger einste
hen als die natürlichen Aminosäuren, haben sie im Mischfutter eine
Chance.
Die Gedanken der Mischfutterindustrie sind primär nicht auf die Er
nährungssituation der Menschheit im Jahre 2000 gerichtet.
Ein Mischfutterproduzent steht beispielsweise bei der Formulierung ei
nes Geflügelmastfutters täglich vor der Frage: Mit welchen verfügbaren
Rohstoffen läßt sich - bei bekannten Nährstoffanforderungen an die Ra
tion - das Futter am preisgünstigsten hersteilen?
Für den Protein- und Aminosäurenbereich lauten diese Anforderungen:
20 % Rohprotein, Methionin mindestens 0,52 %, Methionin + Cystein
mindestens 0,92% und Lysin mindestens 1,06%; 100 kg dieser Futtermi
schung kosten, wenn alle verfügbaren Rohstoffe zu üblichen Tagespreisen
angeboten werden, heute rund DM 65,-. Wird synthetisches Methionin
nicht angeboten, erhöht sich der Preis für diese 100 kg Futter auf DM
72,-.
Werden neben Methionin auch tierische Proteine als Rohstoffe für diese
Ration ausgeschlossen, d. h., wird allein auf Basis pflanzlicher Rohstoffe
formuliert, dann liegen die Kosten bei DM 79,-/100 kg dieses Geflügel
futters. Mit allen 3 Rationen werden selbstverständlich ernährungsphysio
logisch gleichwertige Effekte, d. h. gleiche Gewichtszunahme und gleiche
Futterverwertung, erzielt.
Dies spricht eine deutliche Sprache, und dies ist auch der Grund dafür,
daß Futterrezepturen heute ausschließlich über lineare Programmierun
gen, d. h. Kostenoptimierung mit Hilfe der Elektronischen Datenverarbei
tung, zusammengestellt werden (9). Gefühlsmäßige oder gewohnheitsmä
ßige Bevorzugungen von Rohstoffen sind ausgeschlossen. Auch syntheti
sche Proteine, z. B. Hefe oder Bakterieneiweiß auf Basis Sulfitablauge, Pa92
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Ration ohne
DL-Methionin
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Abb. 7: Zusammensetzung und Kosten von Geflügelmastfutter
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Abb. 8: Tierische Proteine
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raffin, Methanol, werden entsprechend dem Aminosäurengehalt an Wei
zen, Mais und Sojaschrot, gemessen. Zusätzlich vorhandene Nährstoffe
wie Kohlenhydrate, Fette und Mineralstoffe werden natürlich bewertet.
In Verbindung mit der industriellen Tierproduktion schafft die Misch
futterindustrie die Voraussetzung für die Erzeugung preisgünstiger, hoch
wertiger Proteine für die Ernährung der Menschheit. Verglichen mit den
Produktionszahlen für pflanzliche Produkte fällt alles etwas bescheidener
aus. Die absoluten Zahlen sind jedoch eindrucksvoll, zumal es sich hier
um hochwertiges Protein handelt. Dies verdient besondere Beachtung,
denn unsere Nahrungsproteine haben, wie wir wissen, sehr unterschiedli
che biologische Wertigkeit. Weizen, Mais und Hülsenfrüchte beispiels
weise sind verhältnismäßig niedrig in ihrer Eiweißqualität, Hühnereiweiß,
Fisch- und Fleischeiweiß hingegen sind relativ hochwertig.
Da alle Proteine aus den gleichen 20 Aminosäuren aufgebaut sind, kann
es nur die Menge der einzelnen Aminosäuren sein oder das Aminosäuren
muster, das den Unterschied ausmacht. Und tatsächlich gelingt es, durch
zwei sehr einfache Maßnahmen die mittlere biologische Wertigkeit quali
tativ weniger wertvoller Proteine, z. B. von Weizenprotein, entscheidend
zu verbessern:
- entweder durch Mischung mit Proteinen, die eine komplementäre
Aminosäurenzusammensetzung haben,
— oder durch Supplementierung mit der limitierenden Aminosäure aus
synthetischer Produktion.
Diese beiden Maßnahmen lassen sich sehr anschaulich anhand des Liebig’schen Fasses erläutern, dessen Fassungsvermögen durch die Höhe der
niedrigsten Faßdaube genauso begrenzt wird wie die Qualität eines Pro
teins durch die limitierende Aminosäure. Die Erhöhung der Faßdaube be
wirkt das gleiche „Wunder“ wie die Supplementierung mit der limitieren
den Aminosäure.
Auf den Bereich der menschlichen Ernährung übertragen bedeutet das,
daß sich beispielsweise der Protein-Nutzungswert von Weizen durch Er
gänzung mit 0,2 % der limitierenden Aminosäure Lysin auf das Doppelte
steigern läßt. Oder anders herum: Wir können vom halben Weizenfeld mit
Lysin-Supplementierung das ernten, was wir ohne Lysin-Supplementie
rung vom ganzen Feld haben würden. Dies ist ein vereinfachtes Beispiel,
und es gilt auch nur mit Einschränkung. Trotzdem: Die Supplementierung
pflanzlicher Nahrungsproteine mit synthetischen Aminosäuren bleibt ein
Scheck auf die Zukunft.
Tierische Proteine haben im Gegensatz zu den pflanzlichen für den
Menschen eine höhere biologische Wertigkeit. Das Tier ist somit der
ideale Proteinproduzent für den Menschen, allerdings mit einer Ein
schränkung. Unsere landwirtschaftlichen Nutztiere — mit Ausnahme der
Wiederkäuer — kennen auch essentielle Aminosäuren. Dies bedeutet, daß
auch unsere Tiere auf pflanzliches Protein angewiesen sind. Menschen
und monogastrische Tiere konkurrieren somit um Weizen, Mais, Soja.
Aber: das Tier verwertet auch pflanzliche Proteine, die für die menschli
che Ernährung nicht geeignet sind, und es nutzt die Möglichkeiten der
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Abb. 9: Biologische Wertigkeit
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Abb. 10: (3) Liebig’sches Faß: Limitierter Proteinwert durch Mangel an essentiellen
Aminosäuren
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Aminosäurensupplementierung optimal. Trotzdem müssen wir uns fragen,
ob wir uns nicht etwas mehr in Richtung Vegetarier entwickeln sollten,
denn die Erzeugung von tierischem Protein ist ein Umweg.
Vom Ansatz her würden wir die Ernährungssituation sicherlich verbes
sern, wenn wir auf die Veredlung pflanzlicher Proteine durch das Tier ver
zichten würden. Es ist relativ einfach, die Einsparung an Protein und
Energie zu berechnen, zu der wir auf diese Weise kommen könnten. Und
es ist gut, sich über diese Möglichkeiten Gedanken zu machen (10) (11).
Nur bleibt vorerst vieles Theorie, denn der Mensch will aus heutiger Sicht
nicht die allein nach ernährungsphysiologisch-ökonomischen Gesichts
punkten perfekt geplante und zugeteilte Nahrung. Auch oder gerade bei
der Ernährung gibt es so etwas wie Angebot und Nachfrage, Bedarf und
Bedarfsdeckung. Wir könnten auch die Tasse Kaffee, das Glas Wein oder
das Auto in Frage stellen. Der Mensch hält, so lange es möglich ist, an Ge
wohnheiten fest, unabhängig davon, ob dies immer ökonomisch oder rich
tig oder sinnvoll ist.
Abgesehen von diesen Betrachtungen gibt es eine sehr begründete Be
rechtigung für die Produktion von tierischem Eiweiß und für die Supple
mentierung von pflanzlichem Eiweiß mit Aminosäuren. Es ist nämlich gar
nicht möglich, die pflanzliche Produktion so zu gestalten, daß alles, was
erzeugt wird, vom Menschen verwertet werden kann. Das bedeutet, daß
wir die proteinveredelnde Nutztierhaltung brauchen, damit wir die
pflanzlichen Produkte vollständig verwerten können.
Gerade um diese pflanzlichen Nebenprodukte bemüht sich die Misch
futterindustrie. Kleien, Schalen, Extraktionsschrote, Fermentationsku
chen, Melasse, sind neben Abfallproteinen der tierischen Erzeugung wie
Federmehl, Fleischknochenmehl, Schlachtabfällen, Bestandteile eines je
den Mischfutters. Natürlich stellen unsere Getreidearten nach wie vor den
Hauptbestandteil dieser Futter. Dies aber nur, weil sie preiswürdig genug
zur Verfügung stehen. Die Mischfutterindustrie und die tierische Vered
lung haben nicht die Schuld daran, daß auch Mais und Weizen an Tiere
verfüttert werden. Sie produzieren nur für einen Bedarf, der letztlich etwas
mit unserer Leistungsfähigkeit und Gesundheit zu tun hat. Es gibt sicher
Dinge auf dieser Welt, von denen wir dies nicht so unbedingt behaupten
können und die wir sehr wohl auch haben.
Hochwertige tierische Proteine wie Fleischmehl, Fischmehl und Mager
milchpulver haben natürlich in der Tierernährung der Zukunft keinen
Platz mehr. Die sinnvolle Produktion von tierischen Proteinen wird sich
auf Abfall- und pflanzliche Überschußproteine konzentrieren, die durch
synthetische Aminosäuren ergänzt werden.
Synthetisches Methionin hat so beispielsweise dazu beigetragen, daß
der Proteingehalt im Futter für Mastgeflügel und Legehennen in den letz
ten Jahren um durchschnittlich über 10% gesenkt werden konnte. Wenn
wir davon ausgehen, daß auf der Welt über 100 Mio. t Geflügelmischfut
ter/Jahr hergestellt werden, dann sind bei einem durchschnittlichen Ei
weißgehalt der Futter von 20 % allein dadurch über 2 Mio. Protein einge96

+ 0,2 % L-Lysin

Abb. 11: (3)
Verdoppelung des Nährwertes von Weizen durch Zugabe von 0,2 % L-Lysin
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Abb. 12: (10) Pflanzliche Nebenprodukte
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spart worden. Ähnliches gilt für den Einsatz von synthetischem Lysin in
der Schweinemast. Diese Entwicklungen sind keineswegs am Ende.
Wir können das Ganze auch anders herum betrachten. Durch syntheti
sches Methionin werden unsere natürlichen Methioninressourcen, z. B.
unsere Fische, geschützt. Die Weltjahresproduktion an Methionin ent
spricht, wenn wir nur den Methioningehalt berücksichtigen, einer Fisch
menge von rund 30 Mio. t, die früher tatsächlich gefangen und zu Fisch
mehl für die Tierernährung verarbeitet wurde.
Ausblick

Die Welt-Proteinversorgung der Zukunft könnte folgendermaßen aussehen: Pflanzliche Proteine gehen, soweit sie dafür geeignet sind, möglichst
direkt in die menschliche Ernährung. Die Supplementierung dieser Pro
teine mit synthetischen Aminosäuren zur Erhöhung der biologischen Wer
tigkeit findet auch im Humanbereich zunehmend einen Platz. Abfallpro
dukte der pflanzlichen Proteinproduktion werden, ergänzt durch tierische
Abfallproteine und supplementierte Aminosäuren, der Tierernährung zu
geführt, wo auch Überschüsse aus pflanzlicher Produktion oder gezielt für
diesen Zweck hergestellte, pflanzliche Proteine eingesetzt werden. Die Er
zeugung tierischer Proteine durch Wiederkäuer muß gefördert werden,
denn der Wiederkäuer konkurriert nicht mit Mensch und Tier um unsere
wertvollen Pflanzenproteine (2).
Auf diese Weise stehen uns für die menschliche Ernährung auch in Zu
kunft ausgeglichene, abwechslungsreiche Eiweißkomponenten zur Verfü
gung. Der Weg zu diesem Ziel ist allerdings noch sehr weit, denn nicht er
nährungsphysiologische Erkenntnisse, ökonomische Prinzipien und sinn
volle Überlegungen bestimmen das Verhalten des Menschen. Vieles richtet
sich schlicht und einfach nach dem, was zur Verfügung steht. Und dies ist
nicht an allen Stellen unserer Erde genug. Wir haben den Hunger schon
heute auf unserer Welt; er ist inzwischen sogar schon geographisch defi
nierbar.
Der Hungergürtel erstreckt sich insbesondere über die Breitengrade um
den Äquator. Jeder 10. Erdenbewohner vegetiert nahe dem Hungertod,
leidet an Mangelerkrankungen, die insbesondere auf unzureichende Zu
fuhr von Eiweiß und Vitaminen zurückgeführt werden können. 10—15
Mio. Menschen sterben jedes Jahr den Hungertod.
Vor dem Hintergrund von heute 4,7 Mrd. Menschen auf unserer Erde
ist es ziemlich belanglos, ob wir über Proteinlücke, Fettmangel oder Koh
lenhydratdefizit reden. Wenn wir uns vorstellen, daß allein im letzten Jahr
so viele Menschen auf unserer Erde hinzugekommen sind, wie in beiden
Teilen Deutschlands zusammengenommen und in der Schweiz leben,
nämlich 82 Mio., dann ist es nicht so wichtig, welche Prognose besser oder
schlechter ist. Wichtig allein ist, daß wir gemeinsame Anstrengungen un
ternehmen, vorhandene Erkenntnisse und Möglichkeiten zu nützen. Die
Aminosäuren können dabei einen Beitrag leisten.
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DL-Methionin
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30 Mio. t
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Abb. 13 (3): Methioninproduktion und äquivalente Fischmenge

Hungergürtel der Erde

Abb. 14: (12) Hungergürtel der Erde
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