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Das kleine ABC der Zusatzstoffe
Eigentlich sollte uns die Inform ation, was genau in den Schweinegrippe-Im pfstoffen in welcher Menge enthalten sein wird, bereits vorliegen, denn ihre geplante Schnellzulassung basiert
auf den sogenannten Pandem ie-Musterim pfstoffen, die bereits eine Art Vorzulassung absolviert
haben. Doch die Rezeptur hat sich zum indest bei der Menge des enthaltenden Quecksilbers
geändert. Da Hersteller und Zulassungsbehörde die tatsächliche Zusam m ensetzung wie ein
Staatsgeheim nis behandeln, bleibt uns also vorerst nur der Blick auf die Fachinform ationen der
erwähnten Musterim pfstoffe. Nachfolgend eine alphabetische Aufstellung aller in den ofﬁziellen
Fachinform ationen erwähnten Inhaltsstoffe. Wie sehr die tatsächliche Zusam m ensetzung davon abweichen wird, wissen wir derzeit nicht.
von Hans U. P. Tolzin

Aluminiumhydroxid
W e ite re N am e n
Hydrargillit, Bayerit, Böhm it,
Diaspor, Nordstrandit, Tonerdehydrat, Alum
Allge m e in e s
Es handelt sich um ein weißes,
geruchloses Pulver (feinkristallin). Alum inium hydroxid tritt als
Zwischenprodukt bei der Alum inium gewinnung in Erscheinung
und wird dort als Nebenprodukt
(„Feuchthydrat“) gewonnen und
als Rohstoff zur Herstellung diverser Alum inium -Verbindungen
in der Industrie verwendet.
Ve rw e n d u n g
Alum inium hydroxid ist das
weltweit bedeutendste m ineralische Flam m schutzm ittel. In der
Medizin wird Alum inium hydroxid
bei Dialysepatienten als Phosphatbinder eingesetzt.
In Im pfstoffen spielt die Substanz die Rolle eines sogenannten
Adjuvans, eines „Verstärkerstoffes“. Dieser soll eine ausreichende
Antikörper-Reaktion provozieren,
wenn das im Im pfstoff enthaltene
Antigen* allein nicht in der Lage
dazu ist.
Be kan n te Ris ike n
Alum inium verbindungen stehen schon lange im Verdacht, Gehirn-, Leber- und Nierenschäden
zu verursachen. Insbesondere
Menschen m it Nierenschwächen
sind gefährdet.
Der längere Einsatz als Phosphatbinder bei Dialysepatienten
verursacht Dem enz und schm erz-

hafte Knochenerweichung, Knochenschwund und Harnsteine.
Alum inium hydroxid bzw. in
Im pfstoffen verwendete Alum inium salze gelten als Ursache für eine
Erkrankung m it dem Nam en Makrophagische Myofasziitis, einer
Muskelschwäche in Einstichnähe.
Alum inium verbindungen stehen unter Verdacht, Hirnschädigungen auszulösen (Alzheim er,
Dem enz). Der kanadische Neurowissenschaftler Chris Shaw stellte bei einer länger als gewöhnlich laufenden Studie an Mäusen
fest, dass Alum inium hydroxid auf
Dauer Nerven- und Gehirnzellen
zerstört. Die Folgen sind Sym ptom e der Parkinson-Krankheit,
der am yotrophen Lateralsklerose
(ALS) und von Alzheim er.
Alum inium ist ein starkes Allergen. Wenn Sie allergisch auf Alum inium verbindungen reagieren,
können vielfältige Sym ptom e auftreten. Autoim m unerkrankungen
(wie z. B. Allergien) sind die Folge
einer Antikörper-Überstim ulation
bei besonders em pﬁndlichen Menschen.
Sich e rh e its s tu d ie n
Was das seit J ahrzehnten verwendete
Alum inium hydroxid
verursachen kann, wenn es unter
Um gehung aller natürlichen Abwehrbarrieren direkt in den Muskel gespritzt wird, weiß m an bis
heute nicht: Entsprechende doppelverblindete* Sicherheitsstudien, in denen Alum inium hydroxid
(in im pfstofftypischer Konzentration) m it einer physiologischen
Kochsalzlösung* verglichen wurde,
liegen dem Paul-Ehrlich-Institut
(PEI), der deutschen Zulassungs-

behörde für Im pfstoffe, nicht vor.
Sanoﬁ Pasteur MSD, Hersteller
bzw. Vertreiber des Krebsim pfstoffs GARDASIL, teilte m ir auf
Anfrage m it, dass Sicherheitsdaten
zu Alum inium hydroxid vorhanden
seien, jedoch als Teil der Zulassungsunterlagen vertraulich behandelt würden.
Da jedoch in der Zulassungsstudie von GARDASIL die „Placebos“
Alum inium hydroxid
enthielten,
in einer der Substudien jedoch
echtes Placebo (ohne Alum inium )
verwendet wurde, liegen durchaus
ein paar Daten vor. Der Medizinjournalist und Bestseller-Autor
Bert Ehgartner schreibt dazu:
„W ährend sich die Alum inium -Placebo Gruppe kaum von der
Im pfstoffgruppe
unterscheidet,
sind die Unterschiede zw ischen
*

Worterklärungen

An tige n :
vom Organism us als Frem dkörper erkannte Partikel und
Sub stanzen, die eine Antikörperproduktion anregen, z.B.
Gifte, Mikroben oder Teile von
ihnen (engl. Antibody generating „Antikörper erzeugend“)
d o p p e lve rblin d e t:
im Rahm en einer Studie wissen
weder die Testpersonen noch
das Studienpersonal, ob ein
Wirkstoff oder ein Scheinm edikam ent (Placebo) verarbreicht
wird
p h ys io lo gis ch e
Ko ch s alzlö s u n g:
Kochsalzlösung in einer optim al auf das Blut abgestim m ten
Konzentration
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den beiden Placebos hoch signiﬁ kant*.“ (ir 38/ 39, S. 27)
Die Risiken scheinen dem nach
Hersteller und Zulassungsbehörde
bekannt zu sein, werden von ihnen
jedoch verschleiert.
Qu e lle n
wikipedia.de, vetpharm .uzh.ch,
toxcenter.de, whale.to, pubm ed.
gov

Aluminiumphosphat
W e ite re N am e n
Al u m i n i u m o r t h o p h o s p h a t ,
Berlinit. Im Handel erhältlich unter dem Nam en Phosphalugel.
Allge m e in e s
Es handelt sich wie bei Alum inium hydroxid um ein Alum inium salz. In der Natur kom m t Alum inium orthophosphat als so genannter
Berlinit vor, ein farbloses bis hellrosafarbenes kristallines Mineral,
welches im Ural und in Schweden
gefunden wird.
Ve rw e n d u n g
Alum inium phosphat wird als
Flussm ittel bei der Herstellung von
Gläsern, Keram iken und Glasuren
verwendet. Im Gem isch m it Calcium sulfat und Natrium silikaten ist
es unter dem Begriff Zem ent bekannt. Gele, die Alum inium orthophosphat enthalten, ﬁnden in der
Medizin Anwendung als Mittel zur
Neutralisierung der Magensäure.
In Im pfstoffen ist es wie Alum inium hydroxid ein Verstärkerstoff,
der die Antikörperbildung stim ulieren soll.
Be kan n te Ris ike n
Bei äußerlichem Kontakt Augen- und Hautreizungen. Bei Einnahm e Magendarm reizungen m it
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, aber auch Darm verschluss
und Verstopfung. Bei Einatm ung
Reizungen des Atem trakts.
Möglich sind Alum inium einlagerung vor allem in Nerven- und
Knochengewebe (bei Nierenschwäche und bei langfristiger Einnahm e in hohen Dosen), Phosphatverarm ung (bei Nierenschwäche und
langfristiger Einnahm e in hohen
Dosen).
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Mögliche gefährliche Abbauprodukte sind: Phosphin, Kohlenm onoxid, Phosphoroxide, Kohlendioxid, Alum inium oxid.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bze. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de, Sicherheitsdatenblatt, Rote Liste

AS03
Allge m e in e s
Von GlaxoSm ithKline (GSK)
entwickelter Verstärkerstoff zur
Anregung einer Antikörper-Reaktion. Partikelgröße ca. 180 nm
(nm =Milliardstel Meter). Zum
Vergleich: Ein Inﬂ uenzavirus ist
zwischen 80 und 120 nm groß. Zusam m ensetzung:
10 ,68 m g Squalen
11,68 m g alpha-Tocopherol
4,86 m g Polysorbat 80
Phosphatpuffer
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
US-Patent Nr. 20 0 50 260 216,
und 20 0 70 1410 78, pei.de

Benzonase
W e ite re N am e n
Hydrargillit, Bayerit, Böhm it,
Diaspor, Nordstrandit, Tonerdehydrat
Allge m e in e s
Benzonase ist ein künstliches
Enzym , das jede Art von DNA und
RNA zerstört.
Ve rw e n d u n g
Wird für die biochem ische Entfernung von Erbgut verwendet.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Si-

cherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de, m erck-chem icals.
de

CalciumchloridDihydrat
W e ite re N am e n
Ka l z i u m c h l o r i d - D i h yd r a t ,
E 50 9
Allge m e in e s
Chlorid des Elem entes Calcium .
Farblose Kristalle, in wasserfreiem
Zustand stark wasserbindend. Basisch.
Ve rw e n d u n g
Wasserfreies Calcium chlorid ist
aufgrund seiner Hygroskopie* ein
wichtiges Trocknungsm ittel im Labor und in der technischen Chem ie
für verschiedenste Gase und Flüssigkeiten. Anwendungsfelder sind
die Trocknung von Wohnräum en,
der Einsatz als Frostschutzm ittel,
Abbindebeschleuniger im Beton,
sowie als Staubbindem ittel (z.B.
auf Baustellen).
Es wird als Festigungsm ittel,
Geschm acksverstärker und Stabilisator eingesetzt (unter anderem
bei der Trinkwasseraufbereitung
und der Oberﬂ ächenbehandlung
von Obst). Es ist in der EU als
Lebensm ittelzusatzstoff m it der
Num m er E 50 9 zugelassen.
Unter Ausnutzung der exotherm en Hydratation* bei der Reaktion m it Wasser ﬁndet Calcium chlorid Einsatz zur Erwärm ung von
Fertiggetränken. Darüber hinaus
kom m t es als Streusalz sowie zur
Herstellung von Kältem ischungen
zum Einsatz.
Weiterhin dient es zur Gerinnung von Eiweißen in der Lebensm itteltechnologie und ﬁndet Anwendung bei der Herstellung von
Produkten wie Tofu oder künstlichem Kaviar.
Zudem dient es in der Molekularbiologie zur Herstellung von
Zellen, die Frem d-DNA aufnehm en
können, indem es die Zellm em bran (Hülle) durchlässig m acht.
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Be kan n te Ris ike n
An der Haut: Lokale Reizerscheinungen. Bei dauernder Einwirkung aufrauhend und versprödend. Reizwirkung am Auge,
Reizungen der Atm ungsorgane.
Nach Verschlucken Magen-Darm Störungen.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de,
wapedia.m obi,
Sicherheitsdatenblatt

Cetylrimethylammoniumbromid
W e ite re N am e n
Cetrim id,
Cetrim onium brom id, Palm ityltrim ethylam m onium brom id, CTAB
Allge m e in e s
Feste, weiße Substanz m it
schwachem Geruch und saurem
bis neutralem pH-Wert. Sogenanntes kationisches* Tensid*.
Bei Raum tem peratur sind CTABLösungen m ehrere J ahre stabil.
Ve rw e n d u n g
Wird als Kom plexbildner*, Reinigungs-, Konservierungs- und
Desinfektionsm ittel verwendet. Es
bildet unlösliche Kom plexverbindungen m it Nukleinsäuren (auch
RNA).
Aufgrund der Desinfektionswirkung wird CTAB auch zu den Bioziden gezählt. Im öffentlichen und
industriellen Bereich ﬁndet es in
Krankenhäusern, bei der Lebensm ittelverarbeitung, in der Landwirtschaft, im Holzschutz und in
der Industrie Verwendung.
In Waschm itteln, Spülm itteln, Sham poos, Duschgels usw.
ﬁnden Tenside Verwendung, um
die „Löslichkeit“ von Fett- und
Schm utzpartikeln, die in der Wäsche oder am Körper haften, in
Wasser zu erhöhen. Sie bilden die
wichtigste Kom ponente in Kosm etika, um fetthaltige Hautcrem e
herzustellen. In der Biochem ie
werden Tenside unter anderem
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zur chem ischen Veränderung von
Eiweißen und zur Auﬂ ösung von
Zellm em branproteinen genutzt.
Be kan n te Ris ike n
Nach Einatm en von Staub
Reizerscheinungen an den Atem wegen. Reizend bei Hautkontakt,
stark reizend nach Augenkontakt.
Nach Verschlucken Störungen des
zentralen Nervensystem s (ZNS),
Erregung, Kräm pfe, Herz-Kreislaufstörungen, Atem däm pfung.
Biologisch nicht leicht abbaubar. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Nicht in Gewässer, Abwasser oder
Erdreich gelangen lassen!
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de, Sicherheitsdatenblatt

DinatriumphosphatDihydrat
W e ite re N am e n
E 339
Allge m e in e s
Natrium phosphate sind Abköm m linge der Phosphorsäure (E
338). Unter natürlichen Bedingungen kom m en sie in Mineralwasserquellen vor. J e nachdem ,
wie viele Natrium atom e im Molekül gebunden sind, werden drei
Varianten unterschieden: Mononatrium phosphat, Dinatrium phosphat und Trinatrium phosphat.
Ve rw e n d u n g
Wegen ihrer besonderen chem ischen Eigenschaften werden
Phosphate in der Lebensm ittelindustrie in sehr verschiedenen Funktionen eingesetzt: Sie stabilisieren
den Säuregrad von Lebensm itteln
und unterstützen die Wirkung von
Gelier- und Verdickungsm itteln,
indem sie Calcium -, Magnesium -,
Eisen- und Schwerm etallionen in
festen Kom plexen binden. Ihre
kom plexbildenden Eigenschaften
unterstützen auch die Wirkung

*

Worterklärungen

e xo th e rm e H yd ratatio n :
Wasseranlagerung an ein Molekül bei gleichzeitiger Wärm efreigabe a) exotherm : Wärm e
abgebend (grch. exo „außerhalb“
+ therm e „Wärm e“) b) Hydrat:
Verbindung, die Wasser chem isch gebunden enthält (grch.
hy dro „Wasser“) c) Hydratation: Bildung von Hydraten durch
Anlagerung von Wasser an ein
Molekül
h ygro s ko p is ch :
wasseranziehend (grch. hy gros
„feucht, nass“ + skopein „schauen“)
Katio n :
positiv geladenes Molekül (von
Kathode „Minuspol“ + ion
„elektrisch geladenes Atom oder
Molekül“)
Ko m p le xbild n e r:
haben die Fähigkeit, Mineralien
an sich zu binden. Sie m achen
so Spuren von giftigen Schwerm etallen in Lebensm itteln
unwirksam , können aber auch
die Aufnahm e von wichtigen
Mineralstoffen wie Kalzium
verringern. Sie unterstützen die
Wirkung von Antioxidantien
und Konservierungsstoffen,
häuﬁg sind sie auch als solche
zugelassen, was eine Abgrenzung erschwert (lat. com plexus
„um fassend“)
p h ys io lo gis ch e
Ko ch s alzlö s u n g:
Kochsalzlösung in einer optim al
auf das Blut abgestim m ten Konzentration
Te n s id :
künstlich hergestellte, waschaktive Substanzen, die auf die
Oberﬂ ächenspannung von
Wasser und nicht wasserlöslichen Flüssigkeiten einwirken
(lat. tendere „spannen, straff
anziehen“). Tenside bewirken, dass zwei eigentlich nicht
m iteinander m ischbare Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Öl und
Wasser, fein verm engt werden
können
s ign iﬁ kan t:
bedeutsam , m it statistischer
Aussagekraft, beweisfähig (lat.
signiﬁ care „etw as anzeigen“)
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von Antioxidantien.
Phosphate können zudem die
Strukturen von Eiweißen lockern
und diese so in die Lage versetzen,
(m ehr) Wasser zu binden. Phosphate m achen daher die Herstellung von Schm elzkäse m öglich,
sind aber auch in der Fleischindustrie als technische Hilfsstoffe
(Kutterm ittel) weit verbreitet.
Verwendung in Erfrischungsgetränken (insb. Cola-Getränke),
Sportlergetränken,
Schlagsahne
und Sahneerzeugnissen, Milchpulver, Kaffeeweißer und Milchgetränken.
Natrium phosphate werden darüber hinaus unter anderem für die
Enthärtung von Wasser, in Reinigungsm itteln und in der Textilindustrie eingesetzt.
Be kan n te Ris ike n
Kontakt m it Augen oder Haut
kann zu Reizungen führen. Einatm ung von Staub kann zu Husten
und Niesen führen. Einatm ung
kann die Atem wege reizen. Verschlucken großer Mengen kann
zu Magen-Darm -Störungen einschließlich Übelkeit, Erbrechen
und Durchfall führen.
Beim Verzehr größerer Mengen von Phosphaten wurden ein
Abfall des Calcium -Spiegels sowie
ein Anstieg des Parathorm onspiegels* beobachtet. Ein Zuviel an
Phosphat geht m it einem erhöhten
Risiko für Knochenbrüchigkeit im
Kindes- und J ugendalter einher.
Viele Ärzte sehen auch einen
Zusam m enhang m it dem Aufm erksam keitsdeﬁ zit-H yperaktivitäts-Syndrom (ADHS).
Phosphate erleichtern die Aufnahm e von Schwerm etallen durch
den Darm .
Phosphate werden als Zusatz
in Waschm itteln verwendet. Sie
sind in der Lage, durch Kom plexbildung m it m ehrwertigen Metallionen die Wasserhärte herabzusetzen. Ihr Einsatz ist heute in einigen
Ländern (unter anderem in der
Schweiz) verboten.
Unter der Bezeichnung Trinatrium phosphat wird Natrium phosphat im Betrieb von Dam pfkesseln
und Heizwasserkreisläufen als
Dosierlösung eingesetzt, um das
Inhaltswasser zu enthärten und
gleichzeitig zu alkalisieren (Korro-
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sionsschutz).
Phosphate werden auch als
Kunstdünger eingesetzt.
Qu e lle n
wikipedia.de, zusatzstoffe-online.de, fet-ev.eu, enius.de, iclperfproductslp.com

DL-alphaTocopherol
W e ite re N am e n
E 30 7
Allge m e in e s
Synthetisches Vitam in E. Es
handelt sich um ein Öl, also eine
Fettsubstanz. Wird vom Körper
schlecht oder gar nicht resorbiert.
Ve rw e n d u n g
Tocopherole ﬁnden in der Lebensm ittelindustrie als Antioxidationsm ittel für Fette und Öle
Verwendung. Als Vitam in jedoch
weitgehend wertlos.
Be kan n te Ris ike n
Kann bei hohen Dosierungen
zu Störungen der Blutgerinnung
führen.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de, geovis.de, zusatzstoffe-online.de

Formaldehyd
W e ite re N am e n
Methanal, Methylaldehyd, Form ol, Oxom ethan, Form ylhydrat,
Am eisensäurealdehyd, Am eisenaldehyd, Form alin (Lösung von
Form aldehyd m it Methanol)
Allge m e in e s
Form aldehyd ist ein farbloser,
stechend riechender Stoff, der bei
Zim m ertem peratur gasförm ig vorliegt. Form aldehyd ist sehr gut in
Wasser löslich. Wirkt keim abtötend.

Ve rw e n d u n g
Form aldehyd ist einer der wichtigsten organischen Grundstoffe
in der chem ischen Industrie und
dient als Ausgangsstoff für viele
andere chem ische Verbindungen.
Form aldehyd ﬁndet unter anderem Anwendung bei der Herstellung von Farbstoffen, Arzneistoffen und bei der Textilveredelung
(„knitterfrei“).
Es dient als Konservierungsstoff in Kosm etik und um Leichen
und biologische Präparate zu konservieren.
Form aldehyd wird auch bei
unvollständig ablaufenden Verbrennungsprozessen frei. Diese
ﬁnden sich beispielsweise in Verbrennungsm otoren von Kraftfahrzeugen, in Gießereien und bei der
Herstellung von Kunststoffartikeln. Auch beim Rauchen entsteht
auf diese Weise Form aldehyd.
Häuser können m it Form aldehyd verseucht sein. Verwendet
wird/ wurde es in: Spanplatten,
Teppichböden, Klebstoffen, Klebefolien, Fußbodenversiegelungen,
Farben, Lacken, Kunststoffen,
Kunststoffschäum en,
Desinfektions- und Reinigungsm itteln.
Be kan n te Ris ike n
Form aldehyd gilt als krebserregend und kann darüber hinaus
folgende Problem e verursachen:
Allergien, Haut- und Atem wegsreizungen bis hin zum Bronchialasthm a, Lungenentzündung und
Lungenödem , Augenreizungen bis
hin zur Erblindung, Übersäuerung,
Kopfschm erzen, Konzentrationsstörungen. Potenzierte Allergiegefahr bei bestehender Allergie gegen Am algam . Akute Lebensgefahr
besteht ab einer Konzentration von
30 m l/ m ³ .
Vergiftungen treten häuﬁg
nicht durch direkten Kontakt m it
Form aldehyd auf, sondern durch
das Trinken von Methanol in m inderwertigen Alkoholgetränken.
Laut Toxcenter ist Form aldehyd das häuﬁgste Wohngift.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
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Qu e lle n
toxcenter.de, wikipedia, Sicherheitsdatenblatt, wohngift.de, um weltinstitut.org

Gentamicinsulfat
W e ite re N am e n
Gentam icin, Gentam ycin
Allge m e in e s
Sulfatsalz von Gentam icin,
einem Antibiotikum aus der Gruppe der Am inoglykoside*
Ve rw e n d u n g
Bekäm pfung von Bakterien
Be kan n te Ris ike n
Schwindelgefühl, Übelkeit, Erbrechen bei Bewegung, unkontrollierte Muskelbewegungen (Ataxie),
Augenzittern,
Hörm inderung,
Nierenschädigung, Missem pﬁndungen auf der Haut, Taubheitsgefühl, Hautprickeln, Muskelzittern,
Kräm pfe. Allergische Reaktionen:
J uckreiz, quaddelartige Ausschläge, Brennen der Haut, Fieber, Gelenkschm erzen,
Kehlkopfödem .
Verträgt sich nicht m it allen Antibiotika. Kann die Nebenwirkungen
anderer Medikam ente verstärken.
In hoher Konzentration beeinﬂ usst der Stoff auch die Proteinsynthese (Eiweißherstellung)
m enschlicher Zellen. Er ist plazentagängig und erscheint in der Mutterm ilch.
Wird wegen seiner erheblichen
Nebenwirkungen nur als Notfallm edikam ent eingesetzt.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia, toxcenter.de
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Allergenen und kann leichte bis
schwerste allergische Reaktionen
auslösen.

Kaliumchlorid
W e ite re N am e n
Sylvin (Mineral), E 50 8
Allge m e in e s
Kalium salz der Salzsäure. Farblose, salzig-bitter schm eckende, geruchlose wasserlösliche Kristalle.
Ve rw e n d u n g
Dünger, Geschm acksverstärker, Härtesalz in der Metallindustrie, Streusalz, Rohstoff für die
Herstellung fast aller Kalium verbindungen, Bestandteil künstlich
hergestellter physiologischer Lösungen, Elektrolyt-* und Aufbewahrungslösungen für pH-Messelektroden und Redox-Elektroden,
Schwebem ittel in der Em ailleindustrie. Bestandteil in schm erzhem m enden Zahncrem es. In der
Erdölindustrie wird es zur Stim ulation von Lagerstätten eingesetzt.
Be kan n te Ris ike n
Die Injektion von hohen Dosen
Kalium chlorid kann zum Herzstillstand durch Hyperkaliäm ie*
führen. Dies wird bei der Einschläferung von Tieren, bei der Hinrichtung durch die Giftspritze und zur
Verhinderung von Lebendgeburten
bei späten Schwangerschaftsabbrüchen ausgenutzt.
Als Gift im m enschlichen Körper gehört Kalium chlorid zu den
am schwersten nachzuweisenden
Giften, die derzeit bekannt sind.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de

Hühner(ei)-Eiweiß
Allge m e in e s
Reste aus dem Herstellungsprozess der Im pfstoffe.
Be kan n te Ris ike n
Gehört zu den bekanntesten

Kaliumdihydrogenphosphat
An d e re N am e n
Kalium biphosphat,
Monokalium phosphat,
Mono-Kalium or-

thophosphat, prim äres/ m onobasisches Kalium phosphat, E 340 ,
KDP
Allge m e in e s
Farb- und geruchloses Kalium salz der Phosphorsäure. Reagiert
in Wasser sauer. Wasserfreies Kalium dihydrogenphosphat ist wasserbindend.
Ve rw e n d u n g
Wird zur Herstellung von Pufferlösungen verwendet. Weiterhin
wird Kalium dihydrogenphosphat
als Düngem ittel und als Lebensm ittelzusatzstoff (E 340 ) eingesetzt.
Es dient dabei als Säure regulator.
In der nichtlinearen Optik werden
in bestim m ten Winkeln geschnittene Kalium dihydrogenphosphatKristall-Platten zur Frequenzverdopplung verwendet.
Be kan n te Ris ike n
Reizungen am Auge, bei Verschlucken größerer Mengen Übelkeit, Erbrechen, Bauchschm erzen,
*

Worterklärungen

Am in o glyko s id e :
Spezielle Gruppe der Antibiotika, Kom bination aus ringförm igen gesättigten Kohlenwasserstoffen und Am inozuckern.
Wirken nur gegen bestim m te
Bakterienarten. Am inoglykoside reichern sich insbesondere
bei innerlicher Anwendung besonders in Niere und Innenohr
an und wirken dort stark giftig.
Weitere m ögliche Nebenwirkungen sind Atem lähm ung,
Allergien oder Blutbildungsstörungen. Sie sollten nicht
während der Schwangerschaft
verwendet werden, da sie die
Leibesfrucht schädigen können
Ele ktro lyt:
Stoff, der in wässriger Lösung
Strom leitet (Elektro + grch.
ly ein „lösen)
H yp e rkaliäm ie :
erhöhter Kalium spiegel im Blut
(grch. hy per „über[m äßig]“ +
Kalium + grch. haim a „Blut“)
Parath o rm o n :
Horm on, das für die Erhöhung
der Calcium -Konzentration im
Blut zuständig ist
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Durchfall, allgem eines Unwohlsein.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de

Kanamycin(sulfat)
An d e re N am e n :
Kanam ycin A
Allge m e in e s
Am in oglycosid -An tibiotiku m ,
gewonnen aus sporenbildenden
Bakterien. Kanam ycin ist ein basisches, stark polares Kohlenhydrat (Oligosaccharid). Es ist farblos,
gut wasserlöslich und im pH-Bereich von 2,2 – 10 ,0 lösungsstabil.
Kanam ycin durchdringt die
bakteriellen Zellm em branen. Es
hem m t die bakterielle Proteinsynthese.
Ve rw e n d u n g
In Deutschland wird Kanam ycin in der Hum anm edizin als Sulfatsalz in Form von Augentropfen
und -salben zur lokalen Behandlung bakterieller Infektionen des
Auges (z. B. bei einer Bindehautentzündung) eingesetzt. In den
USA sind von Kanam ycin auch
Darreichungsform en zur oralen*
und parenteralen* Anwendung im
Handel.
In der Veterinärm edizin (Tierm edizin) wird Kanam ycin als Reserveantibiotikum zur Behandlung
von
Magen-Darm -Infektionen
durch
Kanam ycin-em pﬁndliche
Erreger bei Hunden und Katzen
sowie in Kom bination m it Spiram ycin bei akuten und chronischen,
gegen andere Therapien resistente* Mastitiden* verwendet. In der
Hum anm edizin dient Kanam ycin
als Reserveantibiotikum unter anderem zur Behandlung m ultiresistenter Tuberkulose.
Weit verbreitet ist es auch in
der Molekularbiologie als Selektionsantibiotikum . Gentechnisch
veränderte Mikroorganism en, vornehm lich Escherichia coli, werden
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zusätzlich zu den interessierenden
Genen m it Resistenzgenen gegen
Kanam ycin ausgestattet. Som it
wird eine Auslese von veränderten
gegenüber naturbelassenen Mikroorganism en erlaubt, indem m an in
kanam ycinhaltigen Medien kultiviert.
Be kan n te Ris ike n
Im Gegensatz zu den m eisten
anderen Antibiotika wirkt Kanam ycin auch auf Pﬂ anzen giftig.
Sensibilisierung durch Einatm en m öglich. Kann das Kind im
Mutterleib schädigen. Reizt die
Atm ungsorgane. Einatm en kann
Lungensensibilisierung und bei
Asthm a Bronchiospasm en verursachen.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de, Sicherheitsdatenblatt

Magnesiumchlorid
An d e re N am e n
E 511
Allge m e in e s
Magnesium salz der Salzsäure.
Kom m t in der Natur im Mineral
Carnallit als Doppelsalz vor. Eine
weitere natürliche Quelle ist das
Meerwasser. Magnesium chlorid
ist stark wasserbindend.
Ve rw e n d u n g
Es wird zusam m en m it Magnesium oxid in Estrichzem enten, als
Streusalz, als Lebensm ittelzusatzstoff (Geschm acksverstärker), zur
Staubbindung und Anhebung der
Magnesium konzentration in Riffaquarien verwendet.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.

MF59
Allge m e in e s
Von Novartis entwickelter sogenannter Verstärkerstoff, der den
Organism us zur Bildung von speziﬁschen Antikörpertitern anregen
soll. MF59 ist eine m ilchige, weiße
Em ulsion m it Ölpartikeln in einer
Größe von durchschnittlich 155
nm (Milliardstel Meter). Zum Vergleich: Das Inﬂ uenzavirus ist zwischen 80 und 12o nm groß.
Nach der Injektion wird MF59
schnell in das Lym phsystem abgeleitet, wo es die Aufnahm e der
Im pf-Antigene in das Im m unsystem zu beschleunigen scheint.
Zu s am m e n s e tzu n g:
Squalen (9,75 m g)
Polysorbat 80 (1,175 m g)
Sorbitantrioleat (1,175 m g)
Natrium zitrat
Zitronensäure
Wasser
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de, Pharm azie in unserer Zeit Nr. 1/ 20 0 8, pei.de

Natriumchlorid
An d e re N am e n
Kochsalz
Allge m e in e s
Natrium chlorid ist ein Abfallprodukt der chem ischen Industrie,
aus dem säm tliche Spurenelem ente entfernt wurden.
Be kan n te Ris ike n
Aus naturheilkundlicher Sicht
ist die Verwendung von Natrium chlorid als Lebensm ittel bedenklich, denn es entzieht seiner Um gebung die Spurenelem ente, die
ihm fehlen, um seinen natürlichen
Status wieder herzustellen.

Qu e lle n
wikipedia.de
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Natriumcitrat
An d e re N am e n
Trinatrium citrat, E 331, Natrium zitrat, Trinatrium zitrat
Allge m e in e s
Natrium salz der Citronensäure,
lässt sich aus der Neutralisation
von Natronlauge m it Citronensäure gewinnen. Es besitzt einen seiﬁgen Geschm ack.
Ve rw e n d u n g
In der Medizin wird Natrium citrat verwendet, um die Gerinnung
einer Blutprobe zu verhindern. Als
Lebensm ittelzusatzstoff (E 331)
wird es als Säureregulator eingesetzt. Es wird als Schm elzsalz verwendet und kom m t außerdem in
Waschm itteln als Wasserenthärter
zum Einsatz.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de

Natriumdesoxycholat
Allge m e in e s
Weißes Pulver m it charakteristischem Geruch. Basisch. Salz der
Desoxycholsäure (DCA). Chem isch
ist sie ein zur Gruppe der Sterine
(Sterole) gehörendes Steroid.
Ve rw e n d u n g
Das Natrium salz der Desoxycholsäure, Natrium desoxycholat,
wird in der Biochem ie als anionisches* Tensid zur Auﬂ ösung
der Zelle und zur Auﬂ ösung von
Mem branproteinen* verwendet.
Hem m t das Wachstum bestim m ter Bakterien und fördert
das Wachstum anderer Typen.
Be kan n te Ris ike n
Gesundheitsschädlich
beim
Verschlucken. Reizt die Atm ungsorgane.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vor-

Juli/August 2009
handenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de, Sicherheitsdatenblatt

NatriummonohydrogenphosphatDodecahydrat
Allge m e in e s
Feste, weiße, geruchlose und
basische Substanz.
Ve rw e n d u n g
Wird verwendet, um den pHWert einzustellen.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
Sicherheitsdatenblatt

Neomycin(sulfat)
Allge m e in e s
Breitband-Antibiotikum
aus
der Gruppe der Am inoglycoside.
Neom ycin blockiert die Proteinbiosynthese em pﬁndlicher Bakterien.
Ve rw e n d u n g
In vielen Arzneim itteln zur äußerlichen Anwendung bei Entzündungen, wie z. B. Crem es, Puder,
Salben, Ohren- und Augentropfen,
wird auch innerlich verwendet.
Mit seinem Vorkom m en m uss
auch in Deodorants, Seifen und
Tierfutterm ittelzusätzen gerechnet
werden.
Be kan n te Ris ike n
Neom ycin ist relativ giftig und
darf nicht bei Neom ycin-em pﬁndlichen Patienten sowie bei größeren
Wunden angewendet werden. Eine
Kom bination m it anderen Am inoglycosid- und neurotoxischen*
Antibiotika ist ebenfalls zu verm eiden.
Bei oberﬂ ächlicher Anwendung
können allergische Reaktionen
auftreten.

Studien weisen darauf hin, dass
Neom ycin die Giftwirkung durch
Quecksilber noch verstärken kann
(MUTTER 20 0 5). So wäre auch
ein Zusam m enhang denkbar zwischen der MMR-Im pfung und im
zeitlichen Zusam m enhang auftretendem Autism us. Zwar enthält
die MMR-Im pfung selbst kein
Quecksilber, dafür aber Neom ycin,
das die Darm ﬂ ora und dam it Ausscheidungsfähigkeit von Quecksilber, das aus anderen Quellen
stam m t, em pﬁndlich stören kann.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.

Qu e lle n
wikipedia.de, toxcenter.de
*

Worterklärungen

an io n is ch :
negativ geladen (von Anion
„Pluspol“ und Ion „elektrisch
geladenes Teilchen“)
Me m bran p ro te in :
Eiweißm oleküle auf der Hülle
einer Zelle oder eines Mikroorganism us (lat. m em brana
„Häutchen, Haut, Schreibhaut,
Pergam ent“)
Protein: Eiweiß. Aus Am inosäuren bestehender Baustein
des Lebens (grch. protos „das
Erste“)
Mas titis :
Brustdrüsenentzündung (grch.
m astos „Brust“)
o ral:
auf den Mund bezogen (lat. os
„Mund, Öffnung“)
p are n te ral:
unter Um gehung des MagenDarm -Traktes (grch. para
„neben“ + enteron „Darm “)
re s is te n t:
widerstandsfähig (lat. resistere „Widerstand leisten, sich
stellen“)
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Octoxynol 10
An d e re N am e n
Octoxynol-9, Triton X-10 0

Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.

Allge m e in e s
Farblose bis gelbliche Flüssigkeit. Nichtionisches Tensid. Setzt
die Oberﬂ ächenspannung von
Wasser herunter.

Qu e lle n
wikipedia.de

Ve rw e n d u n g
Wird als Reinigungsm ittel und
in der Biochem ie verwendet.
Da es Proteine nicht denaturiert, wird es benutzt, um Mem branproteine in ihrer natürlichen
Form aus Mem branen herauszulösen.
Kann das Schm elzverhalten von
DNA-Doppelsträngen verändern.
Weiterhin wird es als schweißhem m ender Wirkstoff verwendet.

Allge m e in e s
Geruchloses Pulver. Antibiotikum aus der Gruppe der Polypeptide*. Wird wegen seiner Giftigkeit
bei system ischer Anwendung fast
nur lokal als Salbenzusatz, oral zur
Darm behandlung oder als Aerosol* zur Inhalationstherapie* eingesetzt.

Be kan n te Ris ike n
Durch die Herauslösung von
Proteinen aus der Mem bran von
Zellen können der Transport von
lebensnotwendigen Stoffen unterbunden, können Enzym e blockiert, Inform ationswege gestört
und Zellverbindungen aufgelöst
werden.
Fruchtschädigend im Tierversuch.
Sehr gefährlich für die Augen.
Gesundheitsschädlich für Wasserlebewesen, Langzeitfolgen sind
m öglich.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.

Polymyxin B

Be kan n te Ris ike n
Gesundheitsschädlich
beim
Verschlucken. Kann die Augen
reizen. Kann Hautreizungen erzeugen. Kann bei Aufnahm e durch
die Haut gesundheitsschädlich
sein. Kann die Schleim häute und
die oberen Atem wege reizen. Kann
beim Einatm en gesundheitsschädlich sein.
Nerven- und nierengiftig. Asthm aanfälle bei Inhalation. Verstärkung der Nebenwirkungen m it
nierenschädigenden Wirkstoffen
und Wirkstoffen m it Blockade der
Muskelnervenzellen.
Wirkt über eine Schädigung der
äußeren Mem bran auf bestim m te
Bakterien.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.

Qu e lle n
wikipedia.de, ihre-sicherheit.
eu, Sicherheitsdatenblatt, acros.
com

Qu e lle n
wikipedia.de, Sicherheitsdatenblatt

Ovalbumin

Polysorbat 80

Allge m e in e s
Häuﬁgstes Eiweiß im Eiklar von
Vogeleiern
Be kan n te Ris ike n
Kann schwere Allergien auslösen
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An d e re N am e n
Tween 80 , E 433
Allge m e in e s
Visköse*, wasserlösliche gelbe
Flüssigkeit. Nichtionisches Tensid.
Wird synthetisch aus Sorbit

(ein Zuckerersatzstoff, E 420 ) und
Fettsäuren hergestellt.
Ve rw e n d u n g
Wird in Kosm etika, Arzneim itteln, Futterm itteln und besonders
als Em ulgator*, Kom plexbildner
und Stabilisator* in Lebensm itteln verwendet, des Weiteren zur
Virusinaktivierung, als Trägerstoff
und Feuchthaltem ittel.
Kom m t in vielen Arzneim itteln
wie Nasensprays, Tabletten und
Injektionslösungen als Zusatzstoff
zum Einsatz.
Be kan n te Ris ike n
Kann starke allergische Reaktionen bis hin zu anaphylaktischen
Schocks* hervorrufen, darunter
auch schwere „nichtim m unologische“ anaphylaktische Schocks,
die den Wissenschaftlern noch
Rätsel aufgeben.
Wird m it der Unfruchtbarkeit
von Mäusen in Verbindung gebracht.
Es werden Im pfstoffe m it Polysorbat 80 und Squalen zur Sterilisierung von Hunden entwickelt.
Mehrere Experim ente m it Ratten zeigten eine beschleunigte
Reifung der sexuellen Organe bei
gleichzeitiger Beeinträchtigung ihrer Funktion.
In m anchen Medikam enten
wird Polysorbat 80 verwendet, um
bestim m ten Substanzen über die
Blut-Hirn-Schranke zu helfen.
Entsorgungshinweis: Darf nicht
zusam m en m it Hausm üll entsorgt
werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen. Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften
einer Sonderbehandlung zugeführt
werden.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de, pei.de, whale.to,
Sicherheitsdatenblatt

Sorbitan-Trioleat
An d e re N am e n
Span 85
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Allge m e in e s
Gelbe bis bernsteinfarbene
geruchlose Flüssigkeit. Nichtionisches Tensid. Oleate sind Salze
der Ölsäure. Sorbit ist ein Zuckeraustauschstoff, reduzierte Polyolform der Glucose (Traubenzucker).
Sorbitan kann aus Sorbit (E
420 , Sorbitolum ) durch Wasserentzug gebildet werden.
Nicht in Wasser löslich.
Ve rw e n d u n g
Sorbit dient als Trägerstoff,
Süßungs- oder Feuchthaltem ittel
in vielen industriell hergestellten
Lebensm itteln.
Als Bestandteil von MF59 stabilisiert es physikalisch zusam m en
m it Polysorbat 80 das ebenfalls
enthaltene Squalen.
Be kan n te Ris ike n
Reizt die Augen, die Atm ungsorgane und die Haut
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
chem idex.de, wikipedia.de, Sicherheitsdatenblatt

Squalen
An d e re N am e n
Spinacen, Supraen
Allge m e in e s
Squalen ist eine farblose, ölige
Flüssigkeit, die aufgrund ihres ungesättigten Charakters aus der Luft
Sauerstoff aufnim m t und leicht polym erisiert*. Es ist nahezu unlöslich in Wasser, aber gut löslich in
Ether, Petrolether, Aceton und anderen unpolaren Lösungsm itteln.
Ungleich anderen Antioxidantien*
kann Squalen in höheren Konzentrationen im Körper gespeichert
werden.
Organische, ungesättigte Verbindung aus der Gruppe der Triterpene, das von allen höheren
Organism en produziert wird. Der
Stoff spielt auch im m enschlichen
Stoffwechsel eine Rolle.

Juli/August 2009
Squalen wird in hohen Konzentrationen in Haiﬁschleberöl
gefunden. Der Nam e stam m t von
Squalus (lat. „Haiﬁsch“).
Squalen ist in der Natur weit
verbreitet und auch in verschiedenen Lebensm itteln zu ﬁnden. Im
Menschen ist es eine Zwischenstufe der Biosynthese von Cholesterin,
Steroiden und Vitam in D.
Ve rw e n d u n g
In Em ulsionen m it Tensiden
wirkt Squalen stark im m unogen,
d. h. es regt die Antikörperbildung
an. Neben der Antikörperbildung
(TH2-Arm des Im m unsystem s)
wird jedoch auch die zelluläre Im m unität (TH1) aktiviert.
Squalen ist Bestandteil der
neuen Adjuvantien, die die Alum inium verbindungen in Im pfstoffen
ersetzen sollen (MF59, AS0 3).
Be kan n te Ris ike n
Em ulsionen m it Squalen und
Polysorbat 80 werden in Im pfstoffen zur Sterilisation von Hunden
eingesetzt.
Squalen stim uliert nicht nur
die Antikörperbildung, also den
sogenannten TH2-Arm des Im m unsystem s, sondern auch die
sogenannte zelluläre Im m unantwort (TH1-Arm ). Während einer
Schwangerschaft wird jedoch der
TH1-Arm vom Organism us heruntergefahren, dam it die Leibesfrucht nicht abgestoßen wird.
Som it besteht bei einer Im pfung
m it Squalen eine akute Gefahr für
das ungeborene Leben.
Eine Studie aus dem J ahr 20 0 0
stellte einen Zusam m enhang m it
squalenhaltigen experim entellen
Im pfstoffen, die US-Soldaten vor
dem Einsatz im Golfkrieg verabreicht wurden und dem sogenannten Golfkriegssyndrom her: Säm tliche betroffene Soldaten hatten
Antikörper gegen Squalen, die
nicht erkrankten Soldaten dagegen nicht. Die Sym ptom e: Chronische Müdigkeit und Schwäche,
Hautausschläge, chronische Kopfschm erzen,
Gelenkschm erzen,
Muskelschm erzen,
Haarausfall,
Nichtverheilung von Verletzungen,
schm erzhafte Schleim hautentzündungen, Benom m enheit, epileptische Anfälle, Blutarm ut, Lym phknotenschwellungen,
Durchfall,

*

Worterklärungen

Ae ro s o l:
kolloidal (feinst-)verteilte,
unsichtbare feste oder ﬂ üssige
Schwebstoffe in der Luft oder
anderen Gasen (lat. aer „Luft“ +
Sol = kolloidale Lösung)
an ap h ylaktis ch e r Sch o ck:
schwerste allergische Reaktion
auf einen chem ischen Reiz, m it
unter Um ständen tödlichem
Kreislaufversagen (grch. ana
„zurück“ + phy lassein „bewachen“)
Em u lgato r:
Hilfsstoff zur Herabsetzung der
Oberﬂ ächenspannung. Erm öglicht dadurch die Verm engung
und Stabilisierung von zwei
nicht m iteinander m ischbaren
Flüssigkeiten, wie zum Beispiel
Öl und Wasser, zu einem fein
verteilten Gem isch (Em ulsion). Oder die Verm ischung
und Stabilisierung von festen,
nicht löslichen Stoffen in einer
Flüssigkeit (Suspension). Siehe
auch unter „Tenside“. (lat.
em ulgere „ausm elken“)
In h alatio n :
Einatm en von Däm pfen oder
Gasen zu Heilzwecken oder zur
Narkose (lat. inhalare „einhauchen“)
n e u ro to xis ch :
giftige Wirkung auf das Nervengewebe (grch. neuron „Nerv“ u.
lat. toxicum „Pfeilgift“)
p o lym e ris ie re n :
chem ische Reaktion, bei der
sich m eist ungesättigte organische Verbindungen (Monom ere) unter Einﬂ uss von
Katalysatoren zu Molekülen
m it langen Ketten (Polym ere)
verbinden (grch. polys „viel“)
Po lyp e p tid :
kurzkettiges Eiweiß, das aus
m indestens 10 Am inosäuren
besteht (grch. peptos „verdaut“)
Stabilis ato r:
chem ische Verbindung, die den
Zustand einer Substanz stabil
halten soll, z. B. den pH-Wert
oder andere Eigenschaften wie
Lösungszustand, Festigkeit etc.
vis kö s :
leim artig, zähﬂ üssig (zu lat.
viscum „Mistel, Vogelleim “)
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Vergesslichkeit,
autoim m une
Schilddrüsenerkrankungen,
erhöhte Em pfänglichkeit für Autoim m unerkrankungen, Um weltgifte
und neurologische Störungen.
Die WHO bestreitet auf ihrer
Webseite einen Zusam m enhang.
Die m eisten Erwachsenen hätten
Antikörper gegen Squalen. Bei der
zitierten Studie wurde jedoch ein
ganz anderer Test verwendet als
bei der Untersuchung der Soldaten. Zudem wurde laut Abstract*
der Studie der Im pfstatus der
untersuchten Personen nicht geprüft.
Des Weiteren bezieht sich die
WHO auf „unveröffentlichte“ (und
dam it nicht überprüfbare!) Daten
des Herstellers Novartis.
Eine weitere Studie aus dem
J ahr 20 0 0 stellte Arthritis als Autoim m unreaktion bei Ratten fest,
die durch Squalen verursacht wurde.
Da Squalen – in seiner natürlichen Variante – recht häuﬁg im
Organism us anzuﬁnden ist und
dort auch eine wichtige Rolle
spielt, ist es im Grunde nicht verwunderlich, wenn das Im m unsystem neben dem eingedrungenen
Squalen „aus Versehen“ auch das
körpereigene Squalen angreift
– und Autoim m unerkrankungen
auslöst.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de, who.de, whale.to

Sucrose
An d e re N am e n
Saccharose, Haushaltszucker
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de
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Thiomersal
An d e re N am e n
Thim erosal, Merfam in
Allge m e in e s
Natrium salz einer organischen
Quecksilberverbindung. Besteht
zur Hälfte aus Quecksilber, dem
giftigsten nichtradioaktiven Stoff,
den wir kennen.
Ve rw e n d u n g
Thiom ersal ist ein Konservierungsm ittel m it breitem antim ikrobiellem
Wirkungsspektrum .
Zugelassen in Augenschm ink- und
Abschm inkm itteln, in Test-, Im pfund anderen Lösungen. Weit verbreitetes
Konservierungsm ittel
in Augentropfen, Kontaktlinsenﬂ üssigkeiten, Im pﬂ ösungen sowie
H yposen sibilisier u n gslösu n gen *.
Gelegentlich in Ohrentropfen,
Crem es, Salben, Zahnputzm itteln.
Wird auch im Pﬂ anzenschutz, in
Kontrazeptiva* und zur Wundbehandlung in der Veterinärm edizin
verwendet. In einigen Ländern als
Tinktur zum Desinﬁzieren und in
Wundsalben (toxcenter.de).
Be kan n te Ris ike n
Quecksilbervergiftungen können die unterschiedlichsten Sym ptom e annehm en, vor allem auch
neuronale*. Die um fangreiche
Sym ptom atik ist m it der einer
Am algam vergiftung identisch. Das
PEI behauptet, Thiom ersal wäre
in diesen Mengen völlig harm los,
kann jedoch gleichzeitig keine Sicherheitsstudie vorweisen, in der
die gleiche Menge Thiom ersal, wie
sie in Im pfstoffen enthalten ist, m it
einem echten Placebo verglichen
wurde. Dass es niem als ordentliche
Sicherheitsstudien zu Thiom ersal
gegeben hat, bestätigt auch Dr.
Hartm ann, ehem aliger PEI-Mitarbeiter. Weitere Infos siehe im pfreport Ausgabe Nr. 42/ 43.
Studien weisen darauf hin, dass
die Giftwirkung von Quecksilber
durch Alum inium hydroxid noch
verstärkt werden kann (MUTTER
20 0 5).
Es scheint einen engen Zusam m enhang m it Autism us zu geben:
Viele Eltern beobachten den Beginn der Erkrankung unm ittelbar

nach Im pfungen.
Da die Halbwertszeit von
Quecksilber bei bis zu 20 J ahren
liegt, kann sich die Substanz im
Körper ansam m eln. Insbesondere
wenn die Ausscheidungsfähigkeit
– z. B. bei durch Antibiotika verursachten Störungen der Darm ﬂ ora
– gestört ist, kann dies verhängnisvolle Folgen haben.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de, toxcenter.de, enius.de, whale.to

Trometamol
An d e re N am e n
TRIS, Trom tham in,
TRIS-Puffer, THAM

Trizm a,

Allge m e in e s
Feste, weiße, geruchlose, leicht
basische Substanz. Herstellung auf
der Basis von Form aldehyd und
Nitrom ethan.
Ve rw e n d u n g
Die Substanz ist bei vielen Biowissenschaftlern (vor allem Molekularbiologen) so beliebt, da sie
auf viele Enzym e nicht hem m end
wirkt und som it für ReagenzglasExperim ente besonders geeignet
ist. Trom etam ol ist dadurch zu einer Standard-Pufferkom ponente
für DNA-Lösungen geworden. Da
Trom etam ol eine reaktionsfreudige Am inogruppe aufweist, ist
der Puffer für einige chem ische
Anwendungen nicht geeignet.
Trom etam ol wird in verschiedenen pharm azeutischen Darreichungsform en wie etwa Injektions- und Infusionslösungen,
Augentropfen, Crem es und Gelen
als Hilfsstoff zur Stabilisierung
eingesetzt. Es wirkt alkalisierend
und puffernd.
In Form seines Hydrochlorids
wird Trom etam ol als Arzneistoff
zur Behandlung von Übersäuerung
angewendet, ferner zur Alkalisierung des Harns bei Vergiftungen
m it schwach sauren Stoffen. Als or-
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ganische Base bildet Trom etam ol
m it Mineralsäuren Salze. Im Blut
gelöstes Kohlenstoffdioxid (CO2)
kann auf diese Weise neutralisiert
werden.
Weitere Verwendung als „Wassertablette“ (Diuretikum ) zum
Ausschwem m en von Wasser aus
m enschlichem oder tierischem
Körper.
Be kan n te Ris ike n
Reizt die Augen. Gefahr der
Hornhauttrübung. Bei Hautkontakt Reizungen und entfettende
Wirkung m it eventueller Entzündung. Nach Einatm en: Reizerscheinungen an den Atem wegen.
Nicht auszuschließen: Derm atitis*.
Nach Verschlucken: Übelkeit, Erbrechen, Erregung, Verwirrtheit,
Zyanose*, Kollaps, Kräm pfe, Muskelbeschwerden, Kom a.
Darf nicht in Abwässer, Gewässer oder ins Erdreich gelangen.
Ein Teil der Substanz durchdringt die Zellm em bran und wirkt
auch hier puffernd. Allerdings
kann es den Kalium haushalt völlig durcheinanderbringen. Die
Folgen können harm los bis lebensbedrohend sein. Sym ptom e:
Herzrhythm usstörungen
oder
Muskellähm ungen. Vorsicht bei
Nierenschwäche!
Gegenanzeigen: Erstversorgung
Neugeborener, bekannte Alkalose
(zu hoher pH-Wert), Hyperkaliäm ie (zu hoher Kalium wert) oder
Nierenschwäche. Schwangerschaft:
Strenge Risiko-Nutzen-Abwägung.
Stillzeit: Strenge Risiko-NutzenAbwägung.
Bekannte
Nebenwirkungen:
Atem depression, Hyperkaliäm ie,
Hypoglykäm ie*, Erbrechen, erniedrigter Blutdruck (Hypotonie), Reizungen der Venenwand
m it Phlebitis* und nachfolgender
Throm bose* sind m öglich.
Trom etam ol verstärkt die blutzuckersenkende Wirkung oraler
Antidiabetika. Die Alkalisierung
des Harns führt zu einer beschleunigten Elim ination* saurer Arzneistoffe und zur verzögerten Elim ination basischer Arzneistoffe.
Als Diuretikum sind folgende
Nebenwirkungen m öglich: Austrocknung, Salzm angel, Hyponatriäm ie* m it Kram pfanfällen und
Verwirrtheit und Wadenkräm pfen,
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Hypokaliäm ie oder Hyperkaliäm ie
m it Herzrhythm usstörungen, verm ehrte Throm boseneigung bei
eingedicktem Blut, zu niedrigem
Blutdruck,
Vergrößerung der
m ännlichen Brustdrüse, Im potenz.
Sich e rh e its s tu d ie n
Unbekannt. Fragen nach vorhandenen bzw. bekannten Sicherheitsstudien werden vom PEI
grundsätzlich nicht beantwortet.
Qu e lle n
wikipedia.de, toxcenter.de, Sicherheitsdatenblätter

Zitronensäure
An d e re N am e n
E 330 , Citronensäure
Allge m e in e s
Farblose, wasserlösliche Carbonsäure, die zu den Fruchtsäuren zählt. Zitronensäure ist eine
der am weitesten verbreiteten
Säuren im Pﬂ anzenreich und tritt
als Stoffwechselprodukt in allen
Organism en auf. Sie kom m t auch
in Äpfeln, Birnen, Sauerkirschen,
Him beeren, Brom beeren, J ohannisbeeren, in Nadelhölzern, Pilzen,
Tabakblättern, im Wein und sogar
in der Milch vor.
Sie tritt als nam ensgebendes
Zwischenprodukt im sog. Citratzyklus auf, der eine Schlüsselrolle im Kohlenhydrat- und
Fettsäure-Stoffwechsel aller sauerstoffverbrauchenden Lebewesen
einschließlich des Menschen einnim m t. Dieser Zyklus liefert auch
die m olekularen Grundstrukturen
für den Aufbau der m eisten Am inosäuren.
In geringen Mengen eingenom m en fördert Zitronensäure
indirekt das Knochenwachstum ,
weil sie die Aufnahm e von Calcium
begünstigt. In größeren Mengen
wirkt sie jedoch giftig.
Zitronensäure wird heutzutage
industriell m it Hilfe einer genveränderten Variante eines Schim m elpilzes gewonnen.
Ve rw e n d u n g
Zitronensäure wirkt nicht nur
durch die saure Wirkung kalk-

*

Worterklärungen

Abs tract:
engl. „Zusam m enfassung“
An tio xid an z:
Substanz zum Neutralisieren
von sog. „Freien Radikalen“
(Moleküle, die bestim m te unerwünschte und krankm achende
chem ische Reaktionen hervorrufen)
D e rm atitis :
entzündliche Reaktion der
Haut, die vornehm lich die Derm is (Lederhaut) erfasst
Elim in atio n :
Beseitigen, Ausschalten, Entfernen (frz. )
H yp o glykäm ie :
zu niedriger Blutzuckerspiegel
(grch. hy po „unter“ + gly ky s
„süß“ + haim a „Blut“)
H yp o n atriäm ie :
Zu niedriger Natrium spiegel
im Blut (grch. hy po „unter“ +
Natrium + haim a „Blut“)
H yp o s e n s ibilis ie ru n g:
Behandlung zur Reduzierung
einer überschießenden Im m unreaktion auf ein Allergen (grch.
hy po „unter“ + sensibel)
Ko n traze p tiva:
Mittel zur Em pfängnisverhütung (lat. contra
„gegen“ + capere „fassen,
ergreifen,bekom m en“)
n e u ro n al:
auf das Nervensystem bzw. auf
die Nervenzellen bezogen (grch.
neuron „Sehne, Band, Nerv“)
n e u ro to xis ch :
giftige Wirkung auf das Nervengewebe (lat. toxicum „Pfeilgift“)
Ph le bitis :
Venenentzündung (grch. phlebos „Blutader“)
Th ro m bo s e :
Blutgerinnsel innerhalb der Venen (zu grch. throm bos „geronnene Masse, Klum pen, dicker
Tropfen“)
Zyan o s e :
Violette bis bläuliche Verfärbung der Haut durch Sauerstoffarm ut des Blutes (grch.
ky aneos bzw. lat. cy anus „dunkelblau“ + nosos „Krankheit“

Hans Tolzin Verlag • 70771 Echterdingen • Marienstr. 9 • Fon 0711/7941319-1 • Fax -2 • www.impf-report.de

– 37 –

