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> Die Organe von Kindern können während Wachstum 
und Entwicklung durch Belastung mit schädlichen 
Umweltfaktoren beeinträchtigt werden. <
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Neue Kinderkrankheiten und mögliche 
Zusammenhänge mit Umweltbelastungen
| Von Erik Petersen

In der wissenschaftlichen Literatur sind vielfach Fakten und Hypothesen zu finden 

über eine Beziehung zwischen einigen Krankheiten bzw. Gesundheitsstörungen von 

Kindern und externen Stressoren während der Entwicklungsphasen des Kindes inner-

halb und außerhalb des Mutterleibes. In diesem Beitrag werden Veränderungen in 

Erscheinungsbild und Ursache der wichtigsten Erkrankungen von Kindern zusammen-

gefasst und Handlungsempfehlungen gegeben: Frühgeburt, Intrauterine Wachstums-

verzögerung, Testikuläres Dysgenesie-Syndrom, Typ-I- und Typ-II-Diabetes, Allergien 

(Neurodermitis, Heuschnupfen, Asthma), Autismus, Aufmerksamkeits-Defizit-Hyper-

aktivitäts Syndrom (ADHS), Lernbehinderungen, Krebs, Adipositas (Übergewicht, 

Fettsucht) und Hörprobleme.

Gesundheitsprobleme bei Kindern, die mit Umweltbelastungen in Zusammenhang ste-

hen, können die Folge von Entwicklungsstörungen im Uterus oder während der ersten 

Lebensjahre sein. Im Folgenden werden Fakten und Hypothesen zum Zusammenhang 

zwischen einigen Kinderkrankheiten oder Gesundheitsstörungen und externen Bela-

stungsfaktoren während sowohl pränataler als auch postnataler Entwicklungsstadien 

von Kindern beschrieben.

Die Organe von Kindern können während Wachstum und Entwicklung durch Belastung 

mit schädlichen Umweltfaktoren beeinträchtigt werden. Die ersten drei Monate der 

Schwangerschaft sind der Zeitraum für die Organogenese. Störungen durch eine Bela-

stung mit Stoffen, die die Morphologie sich entwickelnden Gewebes stören oder kontrol-

lieren, können beispielsweise Hypospadie, Gastroschisis, Adipositas oder Autismus aus-

lösen. Lernschwächen, Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts Störung (ADHS) und 

Transsexualität werden möglicherweise durch Beeinträchtigungen während des 4. bis 6. 

Schwangerschaftsmonats, Frühgeburten durch Störungen vom 4. bis 9. Monat und intra-

uterine Wachstumsverzögerung sowie Krebs in allen Stadien der Schwangerschaft her-

vorgerufen.

Krankheiten, die in Beziehung zu Autoimmunphänomenen wie Typ-I-Diabetes oder zu 

Allergien wie Asthma und Heuschnupfen stehen, können ihre Wurzeln in der Schwan-

gerschaft haben, aber das erste Lebensjahr oder die ersten Lebensjahre sind ebenfalls 

entscheidend. Das scheint auch der Fall zu sein für die Aufmerksamkeits-Defizit-Hyper-

aktivitäts Störung (ADHS). Diese die Entwicklung betreffenden Wirkungen können die 

Folge von feinsten immanenten ererbten, genetischen oder das Genom betreffende Stö-

rungen sein oder durch Belastungen mit Hormonen bzw. hormonähnlichen Stoffen her-

vorgerufen werden. 
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Frühgeburten
Im letzten Jahrzehnt ist es zu einem Anstieg von Frühgeburten 

gekommen. Acht Prozent aller Niederkunften sind Frühgeburten, 

was für Westeuropa etwa 500.000 in jedem Jahr bedeutet. Es han-

delt sich um ein wichtiges Problem des Gesundheitswesens mit 

Konsequenzen für die Gesundheit im späteren Leben. In jedem 

einzelnen Fall sind die emotionalen Kosten für die Mutter und die 

Krankenhauskosten für die Gesellschaft hoch.

Bekannt ist, dass sozio-ökonomische Faktoren eine wichtige 

Rolle spielen können (1). Ein Anstieg der Frühgeburten in Nor-

den Belgiens (Flandern) in der letzten Dekade um 40 Prozent 

kann nicht mit Veränderungen in den vier bekanntesten Deter-

minanten wie Mehrlingsschwangerschaften, geburtshilflichen 

Eingriffen wie dem frühen Kaiserschnitt, dem Alter der Mutter 

oder mit dem Einsatz assistierter Reproduktionstechniken 

erklärt werden (2). Ein Anstieg zeigt sich auch in vielen entwi-

ckelten Ländern einschließlich Frankreich (3), USA (4) und Kana-

da (5). Als ein hypothetischer Risikofaktor gelten Wirkungen im 

Bereich der Neuroendokrinologie, die zu einer verminderten 

Konzentration an Progesteron führen. Tierexperimente unter-

stützen diese Hypothese (6). Es ist plausibel anzunehmen, dass 

der Anstieg bei den Frühgeburten das weibliche Gegenstück 

zum Testikolären Dysgenesie-Syndrom darstellt und möglicher-

weise durch sog. Endokrine Disruptoren (endocrine disrupting 

chemicals – EDCs = hormonähnliche Substanzen, die endokrine 

Wirkketten unterbrechen können) oder durch die direkte Ein-

wirkung exogener hormonähnlicher Substanzen wie z. B. 

Phthalate während der Schwangerschaft hervorgerufen wird (7). 

Auch in Deutschland hat die Belastung mit Phthalaten derartig 

zugenommen, dass laut Kinder-Umwelt-Survey (KUS) ca. 2 Pro-

zent der Kinder die Human-Biomonitoring-Werte für den Weich-

macher DEHP überschreiten (8).

Mädchenlücke
Ein besonderes Phänomen beunruhigte die Bevölkerung in der 

Umgebung von Gorleben. Das Niedersächsische Landesgesund-

heitsamt (NLGA) stellte eine sog. Mädchenlücke fest: im 35 km-

Umkreis um Gorleben kamen seit 1996 bei 19.760 Lebendgebo-

renen 1.415 Kinder nicht zur Geburt, d. h. jede 15. Schwanger-

schaft. Unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen wur-

den so 327 Jungen und 1.088 Mädchen nicht geboren. Offiziell 

wird keine Erklärung angeboten, Strahlenschäden aus dem Zwi-

schenlager Gorleben sollen jedenfalls nicht die Ursache sein (9).

Intrauterine Wachstumsverzögerung (IUWR)
Die intrauterine Wachstumsverzögerung (-retardierung) ist eine 

pathologische Verminderung der fötalen Wachstumsrate, so 

dass der Fötus sein ursprünglich angelegtes Wachstumspotenti-

al nicht erreicht (10). Eine andere Definition umfasst Säuglinge, 

deren Geburtsgewicht unterhalb des 10. Perzentils bezogen auf 

das Gestationsalter und -geschlecht liegt (11). Viele Schadstoffe 

(einschließlich Tabak, Alkohol, Drogen und Medikamente), die 

von der Mutter verwendet werden oder die sich im Körperfett 

angereichert haben, können das Wachstum des Säuglings nega-

tiv beeinflussen. IUWR kann zu Krankheiten im Erwachsenen-

alter wie Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Nierenerkran-

kungen, Bluthochdruck und erhöhten Blutkonzentrationen an 

Triglyzeriden und Cholesterin beitragen. Das heißt manche 

dieser Erkrankungen könnten ihre Ursachen in der fötalen Ent-

wicklung haben (12).

Sowohl anomale fötale Programmierungen als auch anato-

mische Veränderungen des Fötus können im späteren Leben zu 

Krankheiten führen. Außer auf Wirkungen von anatomischen 

Veränderungen der Adern, könnten negative Effekte auf den 

Blutdruck im Erwachsenalter auch aus Störungen des Verhält-

nisses von Cortisol zu Cortison herrühren. Dieses Verhältnis 

könnte durch die Hemmung von 11-beta-Hydroxysteroid-Dehy-

drogenase Typ 2 in der Plazenta durch Pestizide oder zinnorga-

nische Verbindungen beeinflusst werden, was zu höheren Corti-

solgehalten im Kind führt (13, 14). IUWR-Kinder sind häufig 

Frühgeburten. Bei 35 Prozent der teilnehmenden Kinder einer 

retrospektiven Studie über Säuglinge mit Wachstumsretar-

dierung bei einem Geburtsgewicht von über 1.500 Gramm 

– aber unterhalb des 10. Perzentils bezogen auf das Gestations-

alter – blieb die Ursache für die Wachstumsretardierung unbe-

kannt (15).

Arbeiten aus der Tschechischen Republik haben für ein Gebiet 

mit starker Umweltverschmutzung Auswirkungen von Fein-

staubpartikeln auf IUWR gezeigt. Schwangere, die während der 

ersten Monate der Schwangerschaft jährlichen Belastungen mit 

Feinstaubpartikeln (PM10) von mehr als 40 µg/m³ oder im Falle 

von PM2,5 (Partikel-Materie einer Größe geringer als 2,5 µm) 

von mehr als 27 µg/m³ ausgesetzt waren, wiesen ein signifikant 

höheres Risiko auf, ein Kind mit IUWR zu gebären. Studien, 

die auf Daten aus vier Jahren basierten, zeigten vergleichbare 

Ergebnisse. Das Risiko für eine IUWR war in der Gruppe Mütter, 

die während der ersten Monate der Schwangerschaft einer 

durchschnittlichen jährlichen PM10-Belastung zwischen 40 und 

50 µg/m³ ausgesetzt war, auf 1,44 erhöht (95 Prozent CI 1,03-

2,02) gegenüber der Gruppe, deren durchschnittliche PM10-

Belastung unterhalb von 40 µg/m³ lag. Belastungswerte ober-

halb von 50 µg/m³ vergrößerten das Risiko auf 2,14 (95 Prozent 

CO 1,42-3,23) (16, 17).

Weitere Untersuchungen zeigten ein hoch signifikant verstärk-

tes Auftreten von IUWR bei Belastung durch eine Reihe krebs-

erregender polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe 

(PAK) mit Werten oberhalb von 15 ng/m³. Das relative Risiko 

betrug umgerechnet 1,59 (95 Prozent CI 1,06-1,39) für mittlere 

Belastungswerte von krebserregenden PAK und sogar 2,15 (95 

Prozent CI 1,27-3,63) für hohe Belastungswerte. Interessanter-

weise waren alle diese Auswirkungen mit Belastungen während 

der ersten Schwangerschaftsmonate verbunden. Arbeiten im 

Bereich der molekularen Epidemiologie legen die Beteiligung 

verschiedener biologischer Mechanismen nahe, die das Geburts-

gewicht und IUWR bewirken. Die verfügbaren Daten erlauben 

keine präzise Identifikation einzelner Schadstoffe und der Wir-

kung des Belastungszeitraumes, folglich sind weitere Studien 

mit dem Schwerpunkt auf kanzerogene PAK notwendig. 



Testikoläres Dysgenesie-Syndrom
Als Hypothese wird diskutiert, dass der Anstieg bei Hypospadie, Kryptochis-

mus (Hodenfehllage) und Hodenkrebs sowie die Verminderung der Spermi-

enzahl einen Teil des Testikolären Dysgenesie-Syndroms darstellen (18, 19). 

Endokrine Disruptoren werden als mögliche mitverantwortliche Chemikali-

en für die gesteigerte Verbreitung dieses Syndroms innerhalb des letzten 

Jahrzehnts angesehen, zusammen mit im Lebensstil verankerten Ursachen 

und dem genetischen Hintergrund. In einer dänischen Studie wurde kürz-

lich ein hoher Prozentsatz an Hypospadie mit einer Verbreitung von 4,6 Pro-

zent publiziert (20). Diese Abnormalität scheint einen gemeinsamen patho-

genen Faktor mit den fötalen und plazentalen Wachstumsbeeinträchti-

gungen zu teilen, gesteigerte Konzentrationen an Follikel stimulierenden 

Hormonen im Körper der Säuglinge drei Monate nach der Geburt, was auf 

einen Mangel an Testosteron hinweisen könnte.

Transsexualität
Ein kombinierter männlicher wie weiblicher Effekt von EDCs auf die Nach-

kommenschaft (eventuell in Kombination mit Infektionen) ist die Transsexu-

alität. Die Krankheit passt auch in das Konzept der endokrine Wirkketten 

unterbrechenden Chemikalien. Kürzlich wurde ein Anstieg der Fälle in 

Schweden von Söder berichtet (21). Außerdem wurde für die Nachkommen 

von Müttern, die antikonvulsive Medikamente (Phenobarbital) einnahmen, 

ein signifikanter Anstieg für Transsexualität beobachtet (22).

Typ I- und Typ II-Diabetes
In den letzten drei Jahrzehnten hat es bei Kleinkindern einen Anstieg von 

Autoimmunerkrankungen wie Typ-I-Diabetes gegeben. Das Auftreten von 

Typ-I-Diabetes liegt bei 1,5 Fällen pro tausend Kinder. Eine Verschiebung 

der HLA-Typen ist zu beobachten, Verringerung beim Typ Dr3, Dr4 und 

vermehrtes Auftreten von Dr3 oder Dr4 allein (23).

Es wird diskutiert, dass das verstärkte Auftreten von Typ-1-Diabetes ein 

Ergebnis der Belastung einer genetisch bedingt empfindlichen Untergruppe 

der Bevölkerung mit Umweltbedingungen ist, die mehr und mehr der Entste-

hung von Diabetes förderlich sind. Interessant ist die Hypothese, dass Luft-

verschmutzung, besonders Ozon, bei der Entwicklung einer Typ-I-Diabetes 

eine Rolle spielt, da oxidativ geschädigte beta-Zellen bei anfälligen Kindern 

auftreten (24).

Typ-II-Diabetes steigt bei Kindern rapide an und kann als eine neue Epidemie 

betrachtet werden (25). Beim Anstieg der Typ-II-Diabetes-Fälle wird angenom-

men, dass vor allem ein Zusammenhang mit Fettleibigkeit besteht, allerdings 

gibt es Hinweise, dass Typ-II ebenfalls auf Autoimmunphänomenen basiert. 

Beide Diabetestypen werden durch den Konsum von Maillard-Verbindungen 

(karamellisierte Zucker und Eiweiße, u. a. enthalten in Instant-Säuglings-

nahrung) verschärft (26-28). Maillard- oder auch AGE-Verbindungen (Advan-

ced Glycated End-Products) werden während 10- bis 30-minütigen Kochens 

 > In vielen Ländern ist es zu einem steilen Anstieg 
 bei allergischen Erkrankungen (allergisches Asthma, 
 Heuschnupfen und Neurodermitis) und Atopien gekommen. <
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oder Sterilisierens von Lebensmittelbehältern bei 110 -120 ºC 

gebildet. Kartoffelchips oder Pommes frites, Kräcker und knusp-

riges Brot enthalten bekanntermaßen hohe Konzentrationen an 

AGE, ebenso, aufgrund des Sterilisierens, einige Sorten Instant-

Säuglingsnahrung. Stillen schützt vor Diabetes. Instant-Säuglings-

nahrung dagegen enthält ein vom Rind stammendes Protein, von 

dem angenommen wird, dass es bei der Entstehung von Typ-I-

Diabetes eine Rolle spielt.

Asthma, Atopie und Heuschnupfen
In vielen Ländern der Erde ist es zu einem steilen Anstieg bei 

allergischen Erkrankungen (allergisches Asthma, Heuschnupfen 

und Neurodermitis) und Atopien gekommen. Weniger deutlich 

zeigt sich dies bei nicht-allergischem Asthma, aber oft ist es 

schwierig, die Ursachen genau zu unterscheiden oder es gibt 

gemischte Ursachen. Allerdings werden in diesem Kapitel haupt-

sächlich die nicht-allergischen Mechanismen bei Asthma disku-

tiert.

Für Großbritannien wurde für die Zeit von 1970 bis 1990 ein 

starker Anstieg bei Asthma von 6 auf 12 Prozent beschrieben und 

ebenfalls ein Anstieg von Heuschnupfen von 12 auf 23 Prozent. 

Diese Steigerung schien bis zu Beginn dieses Jahrhunderts anzu-

halten. In den letzten Jahren haben sich die Fallzahlen auf einem 

hohen aber stabilen Niveau eingependelt. Wenn durch intraute-

rine Wachstumsretardierung das Lungenwachstum gehemmt 

wird, führt die resultierende Lungendysgenese zu einer größeren 

Anfälligkeit des Säuglings für Asthma. So fand sich in Cleveland 

(Ohio, USA) ein 21-prozentiges Vorkommen von Asthma bei Kin-

dern, deren Geburtsgewicht unter tausend Gramm lag, während 

das Auftreten bei Kindern mit normalem Geburtsgewicht ledig-

lich bei 9 Prozent lag (29).

In einigen europäischen Regionen liegt es ebenfalls bei 9 Prozent. 

Für die Schweiz und Rom, Italien wurde ein Einpendeln des Vor-

kommens von Allergien generell beschrieben. Die Daten der Kin-

der- und Jugendgesundheitsstudie 2003-2006 (KiGGS) beziffern 

die Allergierate (Heuschnupfen, Neurodermitis, Asthma) für 

Deutschland auf ca. 20 Prozent, wobei als Risikofaktoren u. a. 

Nichtstillen, Passivrauchen und perinatale Renovierung genannt 

werden. Im Rahmen des KUS wurden bei ca. 8 Prozent der Kinder 

Sensibilisierungen gegenüber Innenraumschimmelpilzen festge-

stellt, was auf nicht optimale Wohnbedingungen der betroffenen 

Kinder hinweist (8).

Negative Effekte auf das Lungenwachstum wurden beschrieben 

im Zusammenhang mit Belastungen des Fötus im Uterus mit 

Zigarettenrauch, Dioxinen (30, 31), verschiedenen Haushalts-

chemikalien nach Nutzung durch die Mutter (32) oder durch 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Flüch-

tige Organische Substanzen (VOC).

Auch der deutsche KUS stellte fest, dass die Innenraumluftquali-

tät der Wohnungen mit Kindern in ca. 45 Prozent der Fälle nicht 

optimal war, sondern vielfältige Belastungen mit VOCs, Passiv-

rauch, aber auch mit Ausdünstungen aus Reinigungsmitteln und 

Spanplatten (Formaldehyd) aufwies (8). Außerdem werden Aller-

gien vermehrt für Brennpunkte der Dioxinverschmutzung be-

schrieben, während Atopie eher im Zusammenhang steht mit 

dem Rauchen der Mutter (33).

Autismus
Allgemein wird mit einer Steigerung des Vorkommens gerech-

net. Allerdings könnte dies zumindest teilweise auf eine gestei-

gerte Aufmerksamkeit für das autistische Syndrom und Ver-

schiebungen in der Diagnosepraxis erklärt werden, doch wei-

tere Studien zum Auftreten des Autismus sind gerechtfertigt 

(15). Eine Arbeit aus Großbritannien besagt, dass eine Stei-

gerung der Autismusfälle um das siebenfache (von 0,3 auf 

2,1/1000) zwischen 1988 und 1999 beobachtet werden konnte. 

Es wurde aufgezeigt, dass Autismus durch Röteln bedingt sein 

kann, wie es für Typ-I-Diabetes der Fall ist, und auch mit Con-

tergan® (Thaliomid) in Zusammenhang steht, wenn dieses am 

49. Tag nach der Empfängnis verwendet wurde (34). Das weist 

darauf hin, dass Ereignisse in der frühen Schwangerschaft die 

Entstehung der Krankheit beeinflussen. Beispielsweise könnten 

Umweltchemikalien, die in der Lage sind auf das Immunsystem 

einzuwirken, zu der Ontogenie eines Autoimmunprozesses bei 

einem genetisch anfälligen Fötus beitragen, vielleicht in Verbin-

dung mit einer Infektion z. B. mit Streptokokken (35). Mit dieser 

Hypothese steht im Einklang, dass für Familien mit autistischen 

Kindern ein verstärktes Vorkommen von Autoimmunerkran-

kungen berichtet worden ist (36).

Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts 
Störung (ADHS)
Allgemein wird angenommen, dass die Verbreitung der Auf-

merksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts Störung (ADHS) zunimmt. 

Die Verbreitung von ADHS ist hoch: 3 bis 5 Prozent im Schulal-

ter, von denen bei 30 bis 60 Prozent die Störung bis ins Erwach-

senenalter andauert. Die KiGGS-Ergebnisse für Deutschland 

nennen ca. 5 Prozent der Kinder mit der Diagnose ADHS plus 

weitere ca. 5 Prozent Verdachtsfälle. Aktuelle Zahlen der Kran-

kenkassen sprechen von einer Zunahme der Diagnosen von 

2006 bis 2011 um nahezu 50 Prozent, wobei nahezu ca. 25 Pro-

zent der männlichen und ca. 10 Prozent der weiblichen Jugend-

lichen mindestens einmal mit der ADHS diagnostiziert werden (37).

Viele Kinder erhalten eine medikamentöse Behandlung mit 

Methylphenidat, z. B. mit Ritalin®, das am häufigsten genutzte 

Medikament zur Behandlung von ADHS. Mehr als 10 Prozent 

der männlichen und ca. 3,5 Prozent der weiblichen Jugend-

lichen erhalten mindestens einmal im Leben eine Methylphe-

nidat-Verordnung (37). Manche Experten warnen hier bereits vor 

den sekundären Folgen einer f lächendeckenden Behandlung 

von sich in der Entwicklung befindlichen Kindern mit psycho-

tropen Medikamenten.

Der genetische Anteil bei dieser Krankheit wird auf ca. 80 Pro-

zent geschätzt und einige der beteiligten genetischen Faktoren 

haben vermutlich Überschneidungen mit Genen, die Autismus 

und Legasthenie beeinflussen. Die Umwelt-Gen-Interaktionen 
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werden untersucht, aber bis jetzt wurde noch nicht von schlüs-

sigen Ergebnissen berichtet (38). Vorgestellt wurde, dass Bela-

stungen mit Blei, Polychlorierten Biphenylen (PCB) oder Nikotin 

während der Schwangerschaft die Expression im Phänotyp her-

vorrufen oder dazu beitragen (39, 40).

Der KiGGS ermittelte für Deutschland u. a. Tabak- und Alkohol-

konsum während der Schwangerschaft als Risikofaktor. Denk-

bar ist, dass die Belastung der Mutter mit weiteren neuroto-

xischen Chemikalien insbesondere die Gehirnentwicklung des 

Fetus behindert. Prof. Grandjean schildert dies eindrücklich in 

seinem Buch „Only one Chance“, in dem er für den Schutz des 

Gehirns des noch ungeborenen Kindes plädiert, das insbesonde-

re durch neurotoxische Chemikalien an seiner physiologischen 

Entwicklung behindert wird (41).

In Arbeiten mit bildgebenden Verfahren bei Kindern mit ADHS 

wurden Volumenanomalien im Gehirn, im Zerebellum und den 

fronto-striatalen und temporalen Regionen beschrieben. Nicht-

betroffene Geschwister wiesen die gleichen Abweichungen im 

Großhirn auf, nicht jedoch die Kleinhirnveränderungen (42). 

Das Zerebellum entwickelt sich hauptsächlich nach der Geburt, 

was Berichte über einen Zusammenhang mit Manganbela-

stungen aus Trinkwasser und in fertiger Flaschenahrung 

erklärt.

Lernbehinderung
Eine Lernbehinderung, definiert als ein IQ unter 70, tritt bei 1-2,5 

Prozent der Kinder auf. Blei, Methylquecksilber, PCB und Dioxine 

sind bekannte intrauterine Neurotoxine, die vermutlich eine 

verschlechterte kognitive Entwicklung verursachen (15, 34). Als 

in dieser Hinsicht wichtig wird die gleichzeitige Belastung mit 

mehr als einer neurotoxischen Substanz angesehen (41, 43). Bei-

spiele für solche „Mehrfachbelastungen“ umfassen PCB, Poly-

bromierte Biphenyle (PBB) und Dioxine mit Methylquecksilber 

und/oder Blei sowie die Kombination PBC und Dioxine. Andere 

Bespiele sind Kombinationen verschiedener Pestizide, oder dass 

Feinstaub und Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

(PAK) als Luftverschmutzung zusammenwirken (16, 17). Andere 

gut bekannte Neurotoxine sind Faktoren des Lebensstils wie Rau-

chen, Alkohol und Drogen (15). Prof. Grandjean hat in seinem 

bereits erwähnten Buch über 200 neurotoxische Substanzen geli-

stet, die mittlerweile allgegenwärtig in unserer Umgebung und/

oder Nahrungsmitteln vorkommen und nachweislich das Nerven-

system schädigen. Es sind neben Metallen wie z. B. Blei und 

Quecksilber insbesondere organische Lösemittel und auch Bio-

zide/Pestizide (41).

Ein gestörter Stoffwechsel des Schilddrüsenhormons bei beiden, 

der Mutter früh in der Schwangerschaft und später beim sich 

entwickelnden Kind, könnte eine ungünstige Wirkung auf die 

geistige Entwicklung ausüben (44). PCB und andere Chemikalien 

wie Dioxine und PBB, Quecksilber, Dichlordiphenyldichlorethylen 

(DDE), Nanochlor und Hexachlorbenzol (HCB) können nachteilige 

Wirkungen auf den Stoffwechsel des Schilddrüsenhormons ent-

falten, indem die T3-Konzentration bei der Mutter gesenkt wird. 

Wenn in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft der Fötus beginnt 

selbst Schilddrüsenhormon zu produzieren, kann gehemmter 

Transport von T3 in das neuronale Gewebe negative Wirkungen 

für die Entwicklung hervorrufen (45-47).

Lernbehinderung und ADHS könnten in manchen Fällen auf der 

Ebene des Individuums durch eine gute Beratung vor der Emp-

fängnis verhindert werden. Die Empfehlungen umfassen ergän-

zende Folsäuregaben, Kontrolle des Schilddrüsenhormonstatus, 

ausreichende Versorgung mit Vitamin A und die Verwendung von 

Lebensmitteln mit einem hohen Gehalt an Antioxidantien wie 

Brokkoli, Beerenobst, Tee, Rote Beete, Karotten, Olivenöl, grüne 

Gemüsesorten und Fisch (kleine Arten) (15).

Krebs
Krebs im Kindesalter ist selten und betrifft in Europa etwa 1 Kind 

von 10.000 pro Jahr. Seit den 1970er Jahren ist eine Steigerung 

der Krebsfälle um rund 1 Prozent pro Jahr im Verlauf der letzen 

dreißig Jahre bei Kindern (0-14 Jahre) und eine Steigerung um 1,5 

Prozent bei Erwachsenen zu sehen. Insbesondere bei Kindern ist 

die Steigerung bedeutsamer als in den anderen Altergruppen (48). 

Bei weitem am häufigsten sind hämatologische Erkrankungen 

wie die verschiedenen Formen der Leukämie.

Die häufigste Form ist die lymphatische Leukämie (früher ALL 

abgekürzt), die in Europa weiterhin um ca. 0,7 Prozent pro Jahr 

zunimmt. Dieser permanente Anstieg wird als echt bewertet, als 

Ursache werden „Änderungen des Lebensstil“ vermutet (49).

Nichtsdestoweniger werden eine Anzahl möglicher Ursachen 

diskutiert. Die routinemäßige Computer-Tomographie (CT) bei 

am Kopf verletzten Kindern gilt mittlerweile als Kunstfehler, zu 

offensichtlich waren die negativen Folgen für die Entwicklung 

von Krebserkrankungen wie Gehirntumoren und Leukämien (50, 

51). Bereits seit Mitte der 1970er Jahre ist bekannt, dass das Krebs-

risiko für Jugendliche, die vorgeburtlich bestrahlt wurden, mit 

der Anzahl des Röntgens deutlich ansteigt (52).

So ergab die groß angelegte epidemiologische Studie zu Kinder-

krebs in der Umgebung von Kernkraftwerken (KiKK-Studie) ein 

deutlich erhöhtes Risiko für Leukämie sowohl innerhalb einer 

10km-Zone als auch noch stärker innerhalb einer 5km-Zone um 

deutsche Kernkraftwerke (53, 54). Während das Bundesamt für 

Strahlenschutz (BfS) und andere offizielle deutsche Stellen dieses 

 > Das Stillen über mehr als sechs Monate hinaus 
 sollte gefördert werden, da es nachweislich einen gewissen 
 Schutz gegen akute lymphatische Leukämie verleiht. <
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Ergebnis nicht der Strahlenbelastung anlasten, sondern eine 

Erklärung offen lassen, sind kritische Wissenschaftler von einer 

Strahlenindizierung überzeugt, zumal ähnliche Studien in der 

Schweiz und Großbritannien vergleichbare Ergebnisse zeitigten 

(55, 56).

Ein Trend für ein gesteigertes Auftreten von Gehirntumoren 

(jährliche Steigerung von 1,5 Prozent), wie für die USA verzeich-

net, wurde für Europa bislang nicht berichtet. Es könnte sich um 

ein Ergebnis besserer Diagnosemethoden wie der Magnet-Reso-

nanz-Tomographie (MRT) handeln. Es ist allerdings nicht unwahr-

scheinlich, dass es sich um einen realen Effekt handelt, der mit 

Hilfe verbesserter Differentialdiagnostik neurologischer Erkran-

kungen in der Kindheit beobachtet werden kann (57).

Neben einer Verminderung der Strahlenbelastung sollte das Stil-

len über mehr als 6 Monate hinaus gefördert werden, da es nach-

weislich einen gewissen Schutz gegen akute lymphatische Leukä-

mie verleiht (58).

Adipositas
Große Sorge bereitet die jüngste Epidemie von Fettleibigkeit bei 

Kindern, da sowohl die Entstehung von Typ-I-Diabetes früh im 

Leben als auch andere Probleme mit Übergewicht verbunden 

sind. Als Ursache werden Faktoren während des fötalen Lebens 

und des kindlichen Lebensstils vermutet, wie geringere körper-

liche Aktivität und das große Angebot an Lebensmitteln, die 

reich an gesättigten Fetten und Zucker sind. Es gibt Hinweise 

darauf, dass bestimmte Faktoren intrauterin die Entwicklung 

des Appetitzentrums beeinträchtigen. Der Sollwert des Appetits 

ist optimal für schlechte Umweltbedingungen, aber viel zu tole-

rant, wenn Nahrung reichlich vorhanden ist.

Von Wehrpflichtigen, die auf dem Höhepunkt des Niederlän-

dischen Hungerwinters 1944/45 gezeugt wurden, ist bekannt, 

dass sie während der ersten drei Monate im Mutterleib Mangel-

ernährung (hauptsächlich Proteinmangel) erlitten. Diese Wehr-

pf lichtigen erwiesen sich im Alter von 19 Jahren als deutlich 

korpulenter gegenüber Kontrollpersonen (59). Und auch später, 

im Alter von 50 Jahren, konnte Fettleibigkeit mit pränataler 

Mangelernährung in Verbindung gebracht werden (60). Es ist 

nicht bekannt, ob andere Ursachen für intrauterine Wachstums-

retardierung wie Pestizide oder PCB, die mit der Funktion von 

Stoffwechselenzymen in der Leber und mit dem Lipidstoffwech-

sel in Wechselwirkung treten, in Zusammenhang mit Adiposi-

tas im späteren Leben stehen. Die Leptinkonzentration könnte 

bei weiterführenden Kohortenstudien über die Wirkungen die-

ser Schadstoffe zu Antworten führen.

Die ALSPLAC-Studie (Avon Longitudinal Study of Parents and 

Children) ist als eine langfristige, prospektive Untersuchung der 

Bevölkerung hinsichtlich unterschiedlichster Aspekte angelegt. 

Daten aus dieser Untersuchung zeigen einen signifikanten 

Zusammenhang zwischen Adipositas bei den Eltern (u. a. gene-

tische Faktoren), Rauchen der Mutter von über 20 Zigaretten pro 

Tag während der Schwangerschaft, Geburtsgewicht, Fernseh-

konsum, geringere Dauer des Nachtschlafes und Aufholwachs-

tum zwischen Geburt und 2. Lebensjahr und dem Auftreten 

von Adipositas in der Kindheit. Hingegen hat Adipositas in der 

Kindheit wenig Einf luss auf das zukünftige wirtschaftliche, 

bildungsmäßige und soziale Wohlergehen (61, 62). Die Erkennt-

nis, dass Adipositas in der Kindheit mit Rauchen während der 

Schwangerschaft in Zusammenhang steht, ist ein Hinweis 

darauf, dass weitere Chemikalien, die oxidativen Stress be-

wirken, denselben Effekt haben könnten.

Die KiGGS ermittelte für Deutschland bei ca. 25 Prozent der 

Kinder und Jugendlichen ein gestörtes Essverhalten, wobei der 

Anteil der Übergewichtigen ca. 15 Prozent beträgt, von denen 

wiederum ca. 5 Prozent adipös sind. Diese Zahlen bedeuten eine 

50-prozentige Zunahme der Fälle seit den 1980er Jahren. Als 

Risikofaktoren werden u. a. Nichtstillen sowie ein hohes 

Geburtsgewicht genannt (8).

Hörprobleme
Es wird geschätzt, dass annähernd 10 Prozent der Europäer 

unter Verlust des Gehörs leiden (63). Untersuchungen haben 

gezeigt, dass der Anteil an jungen Leuten mit Hörschäden und 

Tinnitussymptomen hoch ist (64-66). Angeborene Hörschäden 

betreffen 0,1 Prozent aller Lebendgeburten, sind aber um das 

Zehnfache höher bei Frühgeborenen, für die ein Brutkasten 

erforderlich war (67). Hörprobleme können ein Resultat von 

Schädigungen während der Perinatalperiode z. B. durch Biliru-

bin bei Frühgeborenen, oder durch intrauterine Belastungen 

mit hohen PCB-Konzentrationen sein (39).

Jugendliche waren nie beruflich bedingtem Lärm ausgesetzt, 

so dass eine Lärmbelastung in der Freizeit die wahrscheinliche 

Erklärung für den beobachteten Einschnitt in den Audiogram-

men bei 4-6 kHz darstellt, der typisch ist für einen lärmbe-

dingten Hörverlust und Tinnitus. Der Lärmpegel in Disko-

theken, auf Rockkonzerten, aus persönlichen elektroakus-

tischen Geräten, allen Arten der Unterhaltung oder von Spiel-

zeug und Feuerwerk kann extrem hoch sein und die Ohren 

schädigen. Hörschäden treten entweder nach lang anhaltender 

und wiederholter Lärmbelastung oder aufgrund kurzzeitiger 

Lärmsalven (z. B. Lärmimpulse) auf. Basierend auf den Schadens-

risikokriterien, die bei empirischen Studien aus beruflichem 

Umfeld gewonnen wurden (ISO 1999), könnten schätzungsweise 

10-20 Prozent der Jugendlichen von lärminduzierten Gehörschä-

den durch laute Musik bedroht sein (68).

Der Gebrauch von tragbaren Audiogeräten ist in den letzten 

Jahren mit den Möglichkeiten zur digitalen Aufnahme und Mas-

senspeicherung gestiegen. Am Markt sollten lediglich Geräte 

erhältlich sein, die den Empfehlungen zur maximalen Lautstärke 

nach EN 50332 (69) genügen. Die Zahlen für Deutschland 

belaufen sich in der gleichen Größenordnung. Der KUS liefert 

allerdings nur Werte für die Altersgruppe 8 bis 14 Jahre. Dem-

nach kann bei ca. 13 Prozent der Kinder ein Hörverlust diagnos-

tiziert werden, als Hauptursache wird auch hier Freizeitlärm 

insbesondere durch tragbare Musikgeräte angesehen (8). 
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Handlungsempfehlungen
Folgende Maßnahmen werden zur Verringerung der Risiken empfohlen:

Generell hilfreiche Maßnahmen
- Förderung des Stillens

- Aktiv- und Passivrauchvermeidung in der Schwangerschaft

- Verringerung des Eintrags von möglicherweise gesundheitsgefährdenden   

 Substanzen in die Wohnung, insbesondere während der Schwangerschaft, 

 z. B. rauchfreie Umgebung (inkl. Auto), Verzicht auf Renovierungen, Ver-

 meidung von Schimmelpilzen, keine Verwendung von Pestiziden/Bioziden 

 u. ä., aber auch Verzicht auf die Entfernung von Amalgamfüllungen bei 

 der Mutter

Frühgeburten
- Untersuchungen über Endokrine Disruptoren in Verbindung mit Früh-

 geburten

Diabetes
- Vermeidung von Maillard-Verbindungen in Instant-Säuglingsnahrung 

 und in Nahrungsmitteln generell

Allergien/Asthma
- Vermeidung von Belastungen durch Rauchen, durch Nutzung von Haus- 

 haltschemikalien, mit Dioxinen und dioxinähnlichen Stoffen und Ver-

 meidung von Luftverschmutzung mit hohen Konzentrationen an Fein-

 staub

- Vermeidung von Schimmel, besonders um die Zeit der Empfängnis, 

 während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr des Kindes

Autismus
- Weitere Forschung zu Auftreten und Ursachen

ADHS und Lernbehinderung
- Weitere Forschung zu Verbreitung und Ursachen

- Vorbeugung: (1) Beratung vor der Empfängnis, um potentiell gefährliche 

 Stoffe zu meiden; (2) Kontrolle und ferner Senkung der Umweltkonzen- 

 trationen von Polychlorierten Biphenylen, Blei und Methyquecksilber 

 und weiteren neurotoxischen Stoffen

- Einschränkung der Verschreibung von Methylphenidat

Krebs
- Förderung des Stillens

- Verminderung der Strahlenbelastung des ungeborenen Kindes und des 

 Kleinkindes u. a. durch Einschränkungen der medizinischen Diagnostik

- Forschung zur Wirkung von Belastungen des Fötus mit radioaktiven 

 Kernspaltungsprodukten, insbesondere Sr-90 und Pu-239.

Adipositas
- Aktiv- und Passivrauchvermeidung während der Schwangerschaft

- Vermeidung von Fettleibigkeit der Eltern

- längere Nachtschlafzeiten

- Forschung zur Beteiligung von hormonähnlichen Substanzen

Hörprobleme
- Verringerung der Lärmpegel in Diskotheken und mobilen Musikgeräten

- Senkung insbesondere des nächtlichen Lärmpegels
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