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Since 1976 the World Health Organization through its GEMS/Food Programme has collected 

and evaluated information on levels of persistent organic pollutants in foods, including 

human milk. Over the period 1987-2003, it has coordinated three international studies of 

human milk to assess the levels and trends of polychlorinated dibenzodioxins, 

polychlorinated dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated biphenyls. Analysis of human 

milk, maternal blood and adipose tissue are all relevant matrices for assessment of body 

burdens for persistent organic pollutants. However, human milk is recognized as the 

preferred matrix because has several important advantages. Biomonitoring of human milk 

data can provide information on the exposure of the mother as well as the infants. 

Furthermore, such information provide guidance on the need for measures to reduce levels of 

this substances in food, which is the main source of exposures for most people. More 

recently, it has been recognized that human milk is an ideal matrix to generally monitor 

levels of persistent organic pollutants in the environment. (see Biomonitoring of Human 

Milk for Persistent Organic Pollutants) 

In 2004, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants was ratified by 

governments to decrease environmental and human exposure to twelve priority substances in 

this class. The revised WHO guidelines for developing a national protocol describe the basic 

study design that can be used to monitor human exposure over time in order to, among other 

things, see if the Stockholm agreement is actually effective in reducing the release of these 

chemicals into the environment. (see WHO Guidelines for Developing a National Protocol) 

These guidelines continue to support the monitoring of persistent organic contaminants for 

human health and food-chain contamination purposes. The protocol was designed based on 

the advice of experts in the field (see ad hoc WHO Human Milk Survey Advisory Group) 

and on extensive experience of certain countries in undertaking similar surveys using human 

samples, including human milk. In order to promote reliability and comparability, 

participating countries are encouraged to adhere as closely to this protocol as possible. 

Ethical issues, including informed consent of donors and confidentiality, are major 

considerations in this protocol. Given that breastfeeding reduces child mortality and has 

health benefits that extend into adulthood, every effort has been made to protect, promote 

and support breastfeeding in the context of these studies. 

FOR FURTHER INFORMATION: 

:: POPs protocol [pdf 402kb]  
 
:: Technical note - Biomonitoring of Human Milk [pdf 56kb]  
 
:: Advisory Group [pdf 33kb]  
 

 

Risiko von Schadstoffen 

http://www.who.int/foodsafety/chem/pops/en/index.html
http://www.who.int/entity/foodsafety/chem/POPprotocol.pdf
http://www.who.int/entity/foodsafety/chem/POPtechnicalnote.pdf
http://www.who.int/entity/foodsafety/chem/POPadvisory.pdf


 

Biomonitoring of Human Milk Human milk is the natural and superior food for infants 

containing the optimal composition to meet their nutritional needs in early life and providing 

associated immunological, psychological and economic advantages. Evidence for the health 

advantages of breastfeeding and scientific evidence to support this practice has continued to 

increase. WHO can now say with full confidence that breastfeeding reduces child mortality 

and has health benefits that extend into adulthood. On a population basis, exclusive 

breastfeeding for six months is the recommended feeding mode for the vast majority of 

infants, followed by continued breastfeeding with appropriate complementary foods for up to 

two years or beyond (1). Yet human milk - though still the best food for infants - has been 

unintentionally compromised by unwelcome chemicals from our environment, as a result of 

eating, drinking, and living in a technologically advanced world. However, the mere presence 

of an environmental chemical in human milk does not necessarily indicate that a serious 

health risk exists for breast-fed infants. Few, if any, adverse effects have been documented as 

being associated solely with consumption of human milk containing background levels of 

environmental chemicals, and none have been clinically or epidemiologically demonstrated. 

Only in very rare situations involving high levels of contamination have effects on infants 

occurred through human milk consumption. In contrast, epidemiological studies have 

demonstrated that human milk and the practice of breast-feeding confer significant, 

measurable health benefits to infants and to nursing mothers. Therefore, it should be 

understood at the outset that the accumulated data overwhelmingly support the positive health 

value of breast-feeding infants. On the other hand, human milk is also a unique biological 

matrix for monitoring certain environmental contaminants because it can provide exposure 

information about both the mother and the breastfed infant through a non-invasive method of 

collection. Human milk is considered to be one of the most important biota to be monitored 

for the presence of Persistent Organic Pollutants (POPs), which are known to accumulate in 

the food chain. Consequently, human milk monitoring can yield information about the kinds 

and quantities of POPs in the environment as well as in our bodies. Better understanding of 

our exposure to harmful environmental chemicals will the help us better manage such 

chemicals by eliminating or reducing emissions of such POPs or by limiting their presence in 

the food supply . WHO Activities on Biomonitoring of Human Milk WHO, often in 

cooperation with FAO, has reviewed the toxicological hazards posed by POPs on many 

occasions. Beginning in 1963, the Joint FAO/WHO Meetings on Pesticide Residues (JMPR) 

has evaluated the safety of POPs pesticides and establish acceptable daily intakes (ADIs) for 

many of them. Later when agricultural uses were withdrawn, JMPR re-evaluated these 

pesticides and converted the ADIs to tolerable daily intakes (TDIs). Other POPs have been 

evaluated by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) which has 

established tolerable intakes for 

dioxins, dibenzofurans and dioxin-like PCBs. In its most recent evaluation in 2001, JECFA 

established a tolerable monthly intake for dioxins, dibenzofurans and coplanar PCBs of 70 

pg/kg body weight per month, which is one of the lowest tolerable intakes ever set (2). In 

doing so, it noted that mean exposure of many populations approached or exceed this value. 

WHO has used human milk for monitoring of human body burdens of chemical contaminants 

for several decades as it represents an integrated assessment of exposure, e.g. level, frequency 

and duration. Over the past several decades, GEMS/Food, whose interest is in international 

exposure studies on contaminants in food, has collected information on the levels and time-

trends of many POPs in food, including human milk. WHO has sponsored three special 

surveys of dioxins, dibenzofurans and dioxin-like PCBs in human milk. The first two took 

place in 1987-1988(3) and 1992 -1993 (4) and mainly consisted of samples from European 

countries. In 2000, the WHO European Centre for Environment and Health in Bilthoven in 

cooperation with GEMS/Food conducted a third survey of human milk for dioxins, 



dibenzofurans and PCBs, which included a number of countries outside Europe (5). Results 

showed the variation of contamination profiles indicating different sources of exposure. In 

addition, a number of countries showed elevated levels of contamination compared to overall 

median values. In Europe the general downward trend in the levels of dioxins and 

dibenzofurans indicates a continuing decline in exposure as measures to reduce emissions 

have been implemented (see Figure 1). Consistent with dietary exposure assessments 

submitted to GEMS/Food prior to 1992 and risk assessments of certain organochlorine 

compound in human milk performed in 1998(6), basic monitoring and assessment 

programmes in all countries for organochlorine compounds in food and human tissues are 

essential in order to appropriately protect public health from these risks. However, WHO 

continues to strongly recommend that breastfeeding be encouraged and promoted Figure 1 

Dioxin levels expressed in WHO TEQs in human milk (5) In responding to the needs of the 

Stockholm Convention on POPs, GEMS/Food has developed a new protocol for a Global 

Survey of Human Milk for POPs in order to meet the health, food safety and environmental 

objectives of WHO, UNEP and their member 

counties (7). This survey is being led by the health sector as it involves human subjects, but 

collaboration with the environmental and other sectors is strongly encouraged. In the area of 

capacity building of national POPs analytical capabilities, analytical proficiency testing will 

be used as a tool for assisting laboratories in developing countries to participate in the survey. 

The Way Forward Because of health, food safety and environment concerns raised by the 

presence of POPs in human milk, the following considerations are stressed: Primary 

preventive measures to eliminate and reduce the introduction of POPs in the environment are 

the most effective long-term way to control exposure to these chemicals. When possible, the 

use and emission of POPs should be further reduced. Responsible authorities should examine 

their food monitoring and control programmes to assess whether greater attention should be 

paid to foodstuffs potentially high in POPs. It is also important that national governments 

identify geographical areas with potential for increased infant exposure levels resulting from 

large scale intoxications, either through occupational exposure or highly contaminated 

foodstuffs. It is vital that the intake of such fat-soluble, bioaccumulative, toxic compounds be 

restricted before a woman becomes pregnant, otherwise the infant exposure both in utero and 

through breast milk will be unavoidable. Tolerable residue levels in foods high in POPs might 

be considered or dietary advice for girls and women of child-bearing age might be promoted 

to reduce their consumption of such foods. Epidemiological studies linked to monitoring of 

food and human milk are urgently needed to assess the possible long-term health hazard to the 

newborn and growing infant from the intake of POPs contaminated breast milk. This will 

enable adequate advice to be formulated on the best breastfeeding practice for mothers at risk. 

Responsible authorities should consider incorporating mechanisms to assess potential health 

risks posed by contaminants in human milk into their national risk assessment procedures. 

Decision-making for any contemplated intervention should include a quantitative estimate of 

risk-based reference intakes for human milk contamination and take into account the well-

established benefits of breast feeding as well as socioeconomic factors. Except in the most 

extreme cases, mothers can and should be reassured that breast milk is by far the best food to 

give their babies. References 1 WHO (2006) The International Code of Marketing of Breast-

milk Substitutes. Frequently Asked Questions. Geneva, World Health Organization. ISBN 92 

4 159429 2 

2 Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Fifty-seventh meeting, Rome, 5-14 

June 2001. http://www.who.int/psc/jecfa/jecfa.html 3 Environmental Health Series No34 

(1989), Levels of PCBs, PCDDs, and PCDFs in breast milk, WHO Regional Office for 

Europe, Copenhagen, Denmark 4 Environmental Health Series No 3(1996), Levels of 

Polychlorinated dibenzo-p-dioxines (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and 

polychlorinated biphenyls (PCBs) in human milk: Second round of WHO-coordinated 



exposure study, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark 5 Van Leeuween, 

FXR, Malish R. Results of the third round of WHO-coordinated exposure study on the levels 

of PCBs, PCDDs and PCDFs in human milk. Organohologen Compounds (2002)56:311-316 6 

GEMS/FOOD International dietary survey: Infant Exposure to Certain Organochlorine 

contaminants from Breast Milk-A Risk Assessment (1998), WHO/FSF/FOS98.4 7 Fourth 

WHO-Coordinated Survey of Human Milk for Persistent Organic Pollutants: Guidelines for 

Developing a National Protocol, Accessible at 

http://www.who.int/foodsafety/chem/POPprotocol.pdf 
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Taz 15.06.05 

Zu viel Chemie in der Muttermilch 

Über 300 Schadstoffe belasten die Muttermilch. Darunter auch solche, die längst vom Markt genommen 

wurden. Das zeigt eine Studie des BUND. Der Umweltverband fordert deshalb eine Reform der 

Chemikalienpolitik, rät aber nicht vom Stillen ab 

VON BRITTA BARLAGE  

Polychlorierte Biphenyle (PCB) galten einst als Allroundchemikalie. Sie wurden als Weichmacher in 

Fugenmasse eingesetzt oder als Feuerschutz in Farben. Ihre Giftigkeit wurde in den Siebzigerjahren durch 

Unfälle in Reisölfabriken in Asien bekannt. Dabei erkrankten viele Menschen an Krebs und Chlorakne. In 

Deutschland darf die Substanz seit 1989 nicht mehr verwendet werden. In Muttermilch finden sich PCB jedoch 

noch heute, ebenso wie mindestens 300 andere Schadstoffe. Das zeigt eine Studie, die der Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland (BUND) gestern vorstellte. 

Die Studie stellt aktuelle Daten der Muttermilchbelastung zusammen und kommt zu dem Ergebnis, dass sich 

unter den nachgewiesenen Stoffen neben schon verbotenen auch immer mehr neue Substanzgruppen finden, 

etwa Weichmacher, Flammschutzmittel und Duftstoffe. Deren Gefährlichkeit ist oft noch gar nicht ausreichend 

erforscht. Der BUND fordert deshalb eine neue Chemikalienpolitik. "Wir dürfen die Risikobewertung nicht 

allein der Industrie überlassen", so BUND-Chemieexpertin Patricia Cameron. Sonst seien Fälle wie die der 

Substanz PCB, deren Giftigkeit erst zu spät bekannt wurde, programmiert. 

Laut BUND sind von den mehr als 100.000 in der EU hergestellten Chemikalien 97 Prozent niemals auf ihr 

Gefahrenpotenzial untersucht worden. Der BUND will, zusammen mit anderen Umweltverbänden wie 

Greenpeace und WWF, auf den Gesetzgebungsprozess in Brüssel Einfluss nehmen. Die EU-Kommission plant 

ein neues Chemikalienrecht mit dem Kürzel Reach (Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von 

../../../Literatur%20Archiv/J%20Nutrition/Issans%20Human%20Milk%20Immunity%20JNU%20135%205%201286.pdf
../../../Literatur%20Archiv/J%20Nutrition/Newburg%20Human%20Milk%20Immunity%20JNU%20135%205%201310.doc
../../../Publ.Hlth%20Nutrition/Infomationen/Muttermilch%20Flugs%202004.pdf


Chemikalien). Der aktuelle Entwurf, über den das EU-Parlament bis Oktober entscheiden muss, geht den 

Umweltverbänden jedoch nicht weit genug. Sie fordern strengere Zulassungen, Sicherheitstests für mehr Stoffe 

als bisher vorgesehen, unabhängige Kontrollen und eine bessere Information der Verbraucher über Risiken. 

Vom Stillen rät der BUND trotz der Besorgnis erregenden Ergebnisse seiner Studie aber nicht ab. Er schließt 

sich damit der Nationalen Stillkommission an, die seit 1995 das Stillen ohne Einschränkungen empfiehlt. Der 

Nutzen des Stillens - etwa der Schutz vor Allergien und die Förderung der Mutter-Kind-Beziehung - wird höher 

bewertet als das derzeit bekannte Risiko. 

Allerdings wurden Risiken, die noch überprüft werden oder eben unbekannt sind, nicht mit in die Abwägung 

einbezogen. Und so betont der BUND, dass synthetische Chemikalien in Muttermilch grundsätzlich "nichts zu 

suchen haben". Vor 1995 war Müttern offiziell geraten worden, ihre Milch bei einer Stilldauer von mehr als vier 

Monaten auf Rückstände untersuchen zu lassen. Weil aber immer weniger Pestizide, Dioxine und PCB in der 

Muttermilch nachgewiesen wurden, gilt nun die generelle Stillempfehlung. 

Auch die BUND-Studie zeigt, dass die Mengen der "alten" Schadstoffe wie PCB aufgrund der Verbote in den 

vergangenen Jahren abgenommen haben. Dennoch gibt die Studie auch für PCB keine Entwarnung. Ein Grund 

dafür: Bis heute fehlen gesicherte Warn- oder Eingriffschwellen für medizinisch relevante Konzentrationen, zum 

Beispiel auch in der Muttermilch. Das sei, so die Studie, "beileibe keine Erfolgsstory" und sie sei "schon gar 

nicht abgeschlossen". 

taz Nr. 7690 vom 15.6.2005, Seite 9, 111 Zeilen (TAZ-Bericht), BRITTA BARLAGE 

http://www.taz.de/pt/2005/06/15/a0129.nf/text 

 

BUND: Muttermilch enthält viele Schadstoffe | tagesschau.de 

[tagesschau.de 14.06.2005 22:55 Uhr] Mehr als 300 Chemikalien lassen sich in der 

Muttermilch nachweisen. Eine Reihe davon sind laut einer Studie des BUND ... 

www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/ 0,1185,OID4431780_TYP6_THE_NAV_REF1_BAB,00.html - 26k - 

Im Cache - Ähnliche Seiten  

BUND: Reinheitsgebot für Muttermilch - stern.de ... 

Stillen gilt als die natürlichste Art, sein Kind zu ernähren. Trotzdem enthält 

Muttermilch durchaus unnatürliche Bestandteile. Deswegen fordert der BUND ein ... 

www.stern.de/wissenschaft/mensch/ :BUND-Reinheitsgebot-Muttermilch/541752.html - Ähnliche Seiten  

Franz Alts Sonnenseite: BUND-Studie: Immer mehr Schadstoffe in ... 

Angelika Zahrnt, BUND-Vorsitzende: "Muttermilch ist die wichtigste und beste ... 

Die BUND-Studie mit dem Titel "Über 300 Schadstoffe in der Muttermilch ... 

www.oekonews.de/id/4481/ franz-alts-sonnenseite-bund-studie-immer-mehr-schadstoffe-in-muttermilch/ - 34k 

- 3. Juli 2005 - Im Cache - Ähnliche Seiten  

[PDF] Über 300 Schadstoffe in der Muttermilch. Zeit für eine neue ... 

Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-Version 

???Neue Sünden“: Von Flammschutzmitteln und mehr in der Muttermilch . ... 

http://www.bfr.bund.de/cm/208/taegliche_aufnahme_von_diet. hylhexylphthalat.pdf. ... 

www.bund.net/lab/reddot2/pdf/studie_muttermilch.pdf  

DOWNLOAD 

 

1.9  Stillen ist nach wie vor das Beste 
Die Nationale Stillkommission, die am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) eingerichtet ist, setzt 
sich seit langem dafür ein, dass Mütter ihre Kinder möglichst sechs Monate lang stillen. Das Stillen 
fördert nicht nur die Gesundheit der Säuglinge, sondern scheint sich auch im späteren Alter in der 
Tendenz zu weniger Übergewicht auszuwirken. Aber auch Mütter haben durch das Stillen Vorteile. 
Zwar werden immer noch einige Chemikalien, allerdings in rückläufiger Tendenz in der Muttermilch 
nachgewiesen, das sollte die Mütter aber nicht vom Stillen abhalten. Dies empfiehlt die Leiterin der 
Nationalen Stillkommission Hildegard Przyrembel. 
http://www.bfr.bund.de/cd/6434 
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Stillen ohne wenn und aber 
Chemierückstände in der Muttermilch machen sie nicht weniger wertvoll 

Muttermilch ist die beste, die praktischste und die preiswerteste Nahrung für das Neugeborene. Gestillte 

Säuglinge erkranken im ersten Lebensjahr seltener an Infektionen und neigen im späteren Alter weniger 

zu Übergewicht. Auch auf das Allergierisiko scheint Stillen einen positiven Einfluss zu haben. Neben der 

http://www.taz.de/pt/2005/06/15/a0129.nf/text
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID4431780_TYP6_THE_NAV_REF1_BAB,00.html
http://66.249.93.104/search?q=cache:YxetqmU7EH4J:www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID4431780_TYP6_THE_NAV_REF1_BAB,00.html+BUND+Muttermilch&hl=de&ie=UTF-8
/search?hl=de&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID4431780_TYP6_THE_NAV_REF1_BAB,00.html
http://www.stern.de/wissenschaft/mensch/:BUND-Reinheitsgebot-Muttermilch/541752.html
/search?hl=de&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.stern.de/wissenschaft/mensch/:BUND-Reinheitsgebot-Muttermilch/541752.html
http://www.oekonews.de/id/4481/franz-alts-sonnenseite-bund-studie-immer-mehr-schadstoffe-in-muttermilch/
http://66.249.93.104/search?q=cache:xVFeDgxd8isJ:www.oekonews.de/id/4481/franz-alts-sonnenseite-bund-studie-immer-mehr-schadstoffe-in-muttermilch/+BUND+Muttermilch&hl=de&ie=UTF-8
/search?hl=de&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.oekonews.de/id/4481/franz-alts-sonnenseite-bund-studie-immer-mehr-schadstoffe-in-muttermilch/
http://www.bund.net/lab/reddot2/pdf/studie_muttermilch.pdf
http://66.249.93.104/search?q=cache:868vMzbkcgoJ:www.bund.net/lab/reddot2/pdf/studie_muttermilch.pdf+BUND+Muttermilch&hl=de&ie=UTF-8
../Literatur%20Archiv/Ern�hrungsphysiologie/BUND%202005%20studie_muttermilch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cd/6434


Gesundheit des Säuglings fördert Stillen auch die Gesundheit der Mutter. Weil Stillen Energie 

verbraucht, nehmen Mütter nach der Geburt zum Beispiel leichter wieder ab. Ebenso wichtig wie die 

physische Komponente ist die psychische: Stillen steigert das Wohlbefinden von Mutter und Kind. Die 

Nationale Stillkommission am BfR setzt sich deshalb dafür ein, dass Mütter ihre Kinder möglichst sechs 

Monate lang ausschließlich stillen. „Dass in Muttermilch auch ein breites Spektrum an Chemikalien 

nachgewiesen werden kann, sollte keine Mutter vom Stillen abhalten“, empfiehlt die Leiterin der 

Nationalen Stillkommission, Professor Hildegard Przyrembel, den Müttern. „Die Gehalte vieler 

Chemikalien sind rückläufig, sie stellen, nach allem was wir heute wissen, für den gestillten Säugling kein 

Risiko dar.“  
Muttermilch ist auch ein idealer Bioindikator für die Belastung der Umwelt. Das gilt besonders für Stoffe, die 

sich bevorzugt in fetthaltigen Medien anreichern. Viele Substanzen, mit denen die Mutter in Kontakt gekommen 

ist, finden sich in der Muttermilch wieder. Dazu gehören Alkohol, Nikotin oder Koffein ebenso wie Substanzen 

aus der Umwelt. "Chemie"-freie Muttermilch kann und wird es nicht geben, weil alle Produkte, die Luft, der 

Boden und die Nahrung Chemikalien enthalten. Die Bioindikatorfunktion der Muttermilch bietet aber die 

einmalige Gelegenheit, an ihr die jeweils aktuelle Belastungssituation zu prüfen und dort einzugreifen, wo es 

zum Schutz der Gesundheit erforderlich ist. Schon Mitte der achtziger Jahre haben die Bundesländer deshalb mit 

systematischen Untersuchungen von Muttermilch begonnen und führen das Programm noch heute fort. Besorgte 

Mütter, die mit Chemikalien in besonderem Maß in Berührung kommen, können sich bei den 

Untersuchungsämtern der Länder nach den Konditionen für eine Teilnahme an dem Untersuchungsprogramm 

erkundigen.  

Die Muttermilchanalysen zeigen, dass die Trends für viele Chemikalien seit mehr als 15 Jahren rückläufig sind. 

So hat zum Beispiel die Belastung mit Dioxinen und Polychlorierten Biphenylen (PCBs) deutlich abgenommen 

– ein Beleg dafür, dass emissionsmindernde Maßnahmen und Verwendungsverbote gegriffen haben. Mit der 

Entwicklung empfindlicherer Analysenmethoden und dem breiten Einsatz neuer Chemikalien hat sich das 

Spektrum der Stoffe, die in der Muttermilch nachgewiesen werden können, geändert. Ein Beispiel dafür sind die 

bromierten Flammschutzmittel. Sie setzen die Entzündbarkeit brennbarer Stoffe herab und werden hauptsächlich 

in der Elektroindustrie, bei Holz und Holzwerkstoffen, Kunststoffen und Textilien eingesetzt. In Fernsehern und 

Computern werden vor allem die polybromierten Diphenylether (PBDE) verwendet, stabile, fettlösliche 

Verbindungen, die schwer abbaubar sind und sich in der Umwelt anreichern. Sie wurden in Luft, Boden, Wasser 

und tierischen Produkten nachgewiesen. Diese bromierten Flammschutzmittel zählen nicht zu den hochgiftigen 

Substanzen. Bei den im Tierversuch getesteten großen Dosen wurden aber zum Beispiel nervenschädigende 

Wirkungen nachgewiesen. Ob Flammschutzmittel Krebs auslösen können, ist ungeklärt. Dies ist Grund genug, 

sie wissenschaftlich eingehender zu untersuchen, um rechtzeitig zu verhindern, dass sie zu einem Risiko für 

stillende Mütter und Säuglinge werden.  

Im Jahr 2002 hat das Bundesinstitut für Risikobewertung deshalb gemeinsam mit dem Umweltbundesamt eine 

Studie zum Vorkommen bromierter Flammschutzmittel in Muttermilch begonnen. Finanziert hat sie das 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, durchgeführt wurde sie im Rahmen des 

Aktionsprogramms Umwelt und Gesundheit. Die Ergebnisse zeigen, dass Flammschutzmittel tatsächlich im Blut 

der Mutter und in der Muttermilch vorkommen. Einer der Hauptaufnahmepfade sind tierische Lebensmittel. Die 

Mengen, die der Säugling über die Muttermilch aufnimmt, liegen allerdings um das Zehntausendfache unter den 

Dosierungen, die im Tierversuch noch keine gesundheitsschädigenden Wirkungen ausgelöst haben und stellen 

damit nach dem heutigen wissenschaftlichen Kenntnisstand kein gesundheitliches Risiko dar. Trotzdem sollten 

die Gehalte an Flammschutzmitteln, wo immer möglich, gesenkt werden.  

Was für die Flammschutzmittel gilt, gilt auch für andere Fremdstoffe: Grundsätzlich fordert die Nationale 

Stillkommission, das Vorkommen von Fremdstoffen in Muttermilch durch geeignete Maßnahmen soweit wie 

möglich zu minimieren. Eine wirksame Maßnahme wäre die Stärkung des Verbraucherschutzaspekts im neuen 

europäischen Chemikalienrecht, REACH. Das BfR fordert deshalb, den Verordnungsentwurf an wesentlichen 

Stellen umgehend nachzubessern. Seine Position stellt das Institut am 23. und 24. Juni 2005 im Rahmen des 

BfR-Forums Verbraucherschutz öffentlich zur Diskussion. 

Der Abschlussbericht „Rückstände von Flammschutzmitteln in Frauenmilch aus Deutschland unter besonderer 

Berücksichtigung von polybromierten Diphenylethern (PBDE)“ steht in Kürze auf den Internetseiten zum 

„Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit“ unter http://www.apug.de/, Stichwort „Neuigkeiten“ im PDF-

Format zur Verfügung. 

Weitere Informationen zur REACH-Veranstaltung finden Sie auf der Startseite der BfR-Homepage 

(www.bfr.bund.de). 

 

 

 
 

 
 



Muttermilch mit Tensiden belastet 

Wissenschaftler weisen die Industriechemikalie PFT im Körper und im Trinkwasser nach. Das 

Gesundheitsrisiko ist bislang unklar. Mütter sollen ihre Kinder weiterhin stillen  

DÜSSELDORF taz Sie stecken in Pizzapackungen, Teflonpfannen und Regenkleidung: 

Perfluorierte Tenside (PFT) werden seit vielen Jahren in der Papier-, Leder- und Fotoindustrie 

verwendet, weil sie Fett und Wasser abweisen. Niemand hatte damit gerechnet, dass sie 

Trinkwasser und Muttermilch belasten können. "Im menschlichen Körper haben diese Stoffe 

eigentlich nichts zu suchen", sagt Adolf Windorfer, Leiter des Landesgesundheitsamtes 

Niedersachsen. In einer Pilotstudie hat er erstmals erhöhte Konzentrationen der Chemikalie in 

der Muttermilch nachgewiesen.  

Anzeige 

Für Mütter und Babys soll aber keine Gefahr bestehen. Windorfer empfiehlt: "Sie sollen auf 

jeden Fall weiter stillen." Die in der Milch gemessenen Mengen hätten keine gesundheitliche 

Bedeutung. Genau erforscht sind die Risiken von PFT allerdings noch nicht. Das 

Bundesinstitut für Risikobewertung hält die Erkenntnisse für "unzureichend". 

Fest steht: In sehr hohen Konzentrationen können die Tenside bei Tieren Krebs erregen. In 

Laborversuchen mit Ratten löste das PFT-Abbauprodukt Perfluoroctansäure (PFOA) Leber- 

und Schilddrüsenkrebs aus. Auch die Fruchtbarkeit kann beeinträchtigt werden. Problem aus 

Sicht von Hermann Dieter, Toxikologe beim Umweltbundesamt: "Die Substanzen bleiben 

lange im Körper". Es dauere etwa 4,5 Jahre, bis sie zur Hälfte abgebaut sind.  

Bis vor kurzem war unbekannt, dass Muttermilch und auch Trinkwasser mit der 

Industriechemikalie PFT belastet sein können. Das fiel erst auf, als das Bonner Hygiene-

Institut die Flüsse Ruhr und Möhne für eine internationale Chemikalienstudie untersucht hat. 

Die Wissenschaftler stießen plötzlich auf eine PFT-Belastung. Daraufhin untersuchten sie 

auch Felder und Teiche im Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest - und stellten erhöhte 

Konzentrationen der Substanz fest. Einen Grenzwert gibt es bisher aber weder für 

Muttermilch noch für Trinkwasser. Experten forschen nun nach den Gründen der 

Belastungen. 

Als Ursache gilt bisher Dünger einer Firma aus dem Raum Paderborn. Warum er die 

Chemikalie enthält, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der aus Abfällen und Kalk 

gemischte Kompost wurde in NRW, Niedersachsen und Hessen auf bis zu 1.000 Flächen 

aufgetragen, teilte die Bezirksregierung Arnsberg mit. Einen Zusammenhang mit der 

belasteten Muttermilch in Niedersachsen sieht Windorfer aber nicht - das gleichzeitige 

Auftreten der Schadstoffe sei "Zufall". Dort will das Landesgesundheitsamt nun weitere 

Muttermilch-Tests machen. Zudem sollen die Materialien gelistet werden, in denen sich PFT 

findet. 

In NRW will das Umweltministerium ab September Blutproben von SchülerInnen und 

Müttern nehmen, die belastetes Wasser getrunken haben. So sollen spätere Erkrankungen auf 

die Schadstoffe zurückgeführt werden können. NRW-Umweltminister Eckhard Uhlenberg 

(CDU) fordert bereits ein Verbot von PFT. Auch auf EU-Ebene wird derzeit über einen 

Verkaufsstopp diskutiert. Der Umweltausschuss des Parlaments hat sich dafür ausgesprochen. 
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