
Verwundern können diese Meldungen nicht. Immerhin
wird vor der krebserregenden Wirkung von Glyphosat
schon seit Jahrzehnten gewarnt. 2015 kam die Interna-
tionale Agentur für Krebsforschung (IARC, eine Einrich-
tung der Weltgesundheitsorganisation) zu dem Schluss,
dass Glyphosat im Zusammenhang mit dem sogenann-
ten Non-Hodgkin-Lymphom steht. Dennoch erlaubt die
US-Umweltschutzbehörde (EPA) derzeit 50-mal mehr
Glyphosat auf Maiskulturen als 1996.  

Jedes Jahr werden allein in den USA mehr als 125.000
Tonnen Glyphosat in der Landwirtschaft eingesetzt,
ein Großteil davon beim Mais- und Sojaanbau. Inzwi-

schen wurden in vielen beliebten Frühstückszerealien,
Haferflocken und Müsliriegeln große Mengen an Gly-
phosat nachgewiesen. 

Landwirte, die glyphosathaltigen Herbiziden ausgesetzt
sind, haben im Vergleich zu anderen Menschen ein
doppelt so hohes Risiko, das Non-Hodgkin-Lymphom
zu entwickeln. Bereits die Einatmung geringer Mengen
Glyphosat schädigt die DNS in den Zellen – und das
selbst bei einer Glyphosat-Konzentration, die 450-mal
geringer ist als die Dosierung, die beim Besprühen ver-
wendet wird. Neben dem Non-Hodgkin-Lymphom kann
Glyphosat auch Schilddrüsen-, Leber-, Bauchspeichel-

Gesundheitsrisiko Glyphosat

Wahr
Gesundheit ist
Vertrauenssache

Die Berichte über die zerstörerische Wirkung des
Unkrautvernichters „Roundup“ sind so zahlreich
wie beunruhigend. Dessen Inhaltsstoff Glyphosat
gilt als eines der gefährlichsten Herbizide. Im April
gewann ein französischer Bauer einen Rechtsstreit
gegen die Bayer-Tochter Monsanto, die das Pflan-
zengift vertreibt. Ein Gericht entschied, dass das
Mittel für die schweren gesundheitlichen Schäden
des Landwirtes verantwortlich sei. Bereits im 
August 2018 sprach eine Jury in den USA einem
Krebspatienten 289 Millionen Dollar zu. Die Ge-
schworenen waren überzeugt, dass Roundup zur
Krebserkrankung des Mannes beigetragen hat. 
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drüsen-, Nieren- und Harnblasenkrebs auslösen. Stu-
dien zeigen, dass Herbizide, die Glyphosat enthalten,
als endokrine Disruptoren wirken. So werden Stoffe
genannt, die bereits in geringsten Mengen die Funktion
des Hormonsystems beeinträchtigen und dadurch die
Gesundheit schädigen. Dafür reichen zum Teil schon
die Grenzwerte von Glyphosat im Trinkwasser aus.
Wissenschaftler weisen darauf hin, dass das Unkraut-
gift mit dem erhöhten Aufkommen bestimmter Krank-
heiten im Zusammenhang steht, wie z. B. Zöliakie und
Morbus Crohn, Laktose- und Glutenunverträglichkeit,
Fettleber, metabolisches Syndrom sowie neurologische
Erkrankungen wie Autismus, ADHS und Alzheimer. 

Wissenschaftler des Dr. Rath Forschungsinstituts ha-
ben die Auswirkungen verschiedener Glyphosat-Kon-
zentrationen auf menschliche Zellen untersucht.* Die
Studie wurde mit menschlichen Hautfibroblasten
durchgeführt, um die Aufnahme dieses Herbizids über
die Haut nachzuahmen. Des Weiteren wurden Nieren-
zellen verwendet, da Arbeiter, die Glyphosat ausgesetzt
sind, ein erhöhtes Risiko für Nierenschäden besitzen.
In die Studie wurden auch verschiedene im Handel er-
hältliche Nahrungsergänzungsmittel einbezogen. Ziel
dabei war es, die Wirkungen dieser Präparate gegen
Glyphosat-bedingte Zellschäden zu untersuchen und
so festzustellen, ob sie geeignete Mittel zum Schutz

vor den Schäden dieses vielfach eingesetzten Herbizids
sind. 

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen, dass Gly-
phosat für menschliche Zellen toxisch ist. Mit Aus-
nahme von nur einem Nahrungsergänzungsmittel bo-
ten die in dieser Studie getesteten Produkte keinen
Schutz vor den schädlichen Wirkungen dieses Pflan-
zengifts. Die spezifische Mikronährstoffkombination,
die als einzige zellschützende Wirkungen aufwies, war
eine auf dem Prinzip der Mikronährstoffsynergie ent-
wickelte Formula mit starken Antioxidantien wie Vita-
min C, Grüntee-Extrakt, Quercetin und anderen Pflan-
zenstoffen. 

Angesichts der Gefahren von Glyphosat muss der
Einsatz des Unkrautvernichters strenger geregelt
werden. Wer seine Gesundheit selbst in die Hände
nehmen will, sollte auf gentechnisch veränderte und
verarbeitete Lebensmittel verzichten, insbesondere
solche, die Mais, Soja und Raps enthalten. Zusätzlich
dazu ist es angebracht, über eine Nahrungsergän-
zung mit wissenschaftlich erforschten Mikronähr-
stoffpräparaten nachzudenken. 
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Diese Informationen werden Ihnen vom Dr. Rath Forschungsin-
stitut in den USA zur Verfügung gestellt. Das Institut wird von
zwei ehemaligen Kollegen des Nobelpreisträgers Linus Pauling
(† 1994) geleitet und gehört zu den führenden Instituten der
Naturheilforschung weltweit. Das Dr. Rath Forschungsinstitut ist
zu 100% eine Tochter der gemeinnützigen Dr. Rath Stiftung.

Der bahnbrechende Charakter der in diesem Institut betriebenen
Forschung stellt eine Bedrohung für das milliardenschwere
Pharma-„Geschäft mit der Krankheit“ dar. Es überrascht daher
nicht, dass Dr. Rath und sein Forscherteam seit Jahren Angriffs-
ziel unzähliger Attacken der Pharmalobby sind, die den Durch-
bruch der Naturheilforschung auf diese Weise zu verhindern
sucht – jedoch ohne Erfolg. Dieser Kampf hat zum Ruf von Dr.
Rath als weltweit anerkannten Verfechter für das Recht auf natür-
liche Gesundheit beigetragen. Er konstatiert: „Noch nie wurden
in der Geschichte der Medizin Forscher aufgrund ihrer Entde-
ckungen auf derartige Weise attackiert. Diese Tatsache zeigt den
Menschen weltweit, dass uns Gesundheit nicht freiwillig
geschenkt wird, sondern dass wir dafür kämpfen müssen.“

• Sie können sich Kopien dieser News Page ausdrucken unter:
https://www.dr-rath-foundation.org/category/forschungs-
newspage/?lang=de

• Die hier wiedergegebenen Informationen basieren auf wissen-
schaftlichen Forschungsergebnissen. Sie dienen nicht als
Ersatz für eine medizinische Beratung zur Behandlung von
Krankheiten.  

• © 2019 Dr. Rath Research Institute, San Jose, California, USA.
Sie können diese Information gerne zu privaten Zwecken ver-
vielfältigen und an Freunde weitergeben, vorausgesetzt der
Inhalt bleibt dabei unverändert.
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Weitere Informationen können Sie auch hier erhalten:
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*M Chatterjee, et al., Cellular Medicine and Natural Health
Journal, Mar 2017


