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vorrufen können, die bei höheren Dosen nicht oder in geringerem Ausmaß auftreten 

(Myers et al. 2009). Bisher wurde bei der Bestimmung von Grenzwerten häufig aus den 

Ergebnissen von Experimenten mit hohen Dosen auf die Wirkung bei niedrigeren Dosen 

geschlossen (unter der Annahme, dass eine niedrigere Dosis eine geringere Wirkung her-

vorruft). Bei dieser Herangehensweise werden mögliche Niedrigdosis-Effekte endokriner 

Disruptoren nicht erfasst, und so die gesundheitliche Gefährdung möglicherweise unter-

schätzt. 

Risikobewertungen sollten sich daher jedenfalls auch auf Studien beziehen, in denen die 

Wirkungen von für die menschliche Exposition typischen Konzentrationen (Niedrigdosisbe-

reich) untersucht werden (Myers et al., 2009; Myers und vom Saal, 2008). 

Die Wirkung von endokrinen Disruptoren auf den Organismus ist in hohem Maß vom Zeit-

punkt der Exponierung abhängig. In verschiedenen Entwicklungsstadien kann die Wirkung 

sowohl im Ausmaß als auch in der Art völlig unterschiedlich ausfallen. Ein Xenohormon, 

das beim Erwachsenen keine Auswirkungen hat, kann möglicherweise bei einem Embryo, 

Fetus oder Kleinkind dramatische Schäden verursachen, auch in geringeren Dosen. Ein-

wirkungen während der Entwicklung des Hormonsystems können zu irreversiblen Schäden 

führen. Diese wirken sich teilweise erst mit jahrzehntelanger Verzögerung im Erwachse-

nenalter aus. (Diamanti-Kandarakis et al., 2009; IPCS, 2002). Embryonen, Feten, Säuglin-

ge, Kinder, Jugendliche und Schwangere stellen im Zusammenhang mit endokrinen Dis-

ruptoren jedenfalls sensible Bevölkerungsgruppen dar und müssen bei Risikobewertungen 

sowohl in Hinblick auf eine mögliche höhere Exposition als auch in Hinblick auf eine mögli-

che höhere Empfindlichkeit besonders berücksichtigt werden. 

Endokrine Disruptoren werden beim Menschen als mögliche Ursache für Fruchtbarkeitsstö-

rungen, bestimmte Krebserkrankungen (z. B. Prostatakrebs, Hodenkrebs, Brustkrebs, 

Schilddrüsenkrebs), neurologische (Entwicklungs-) Störungen, Störungen der geschlechtli-

chen Entwicklung, Störungen der Schilddrüsenfunktion sowie Störungen des Immunsys-

tems diskutiert. 

Zahlreiche endokrin wirksame Stoffe können auch in Lebensmittelverpackungen vorkom-

men. Muncke (2009) listet 28 Stoffe auf, die in der EU für die Verwendung in Lebensmittel-

verpackungen zugelassen sind, und von denen eine endokrine Wirksamkeit bekannt ist 

oder vermutet wird. Unbeabsichtigt eingebrachte Substanzen6 mit potentieller endokriner 

Wirksamkeit sind dabei noch nicht berücksichtigt. 

Zur Frage, ob von Stoffen aus Getränkeverpackungen hormonartige Wirkungen mit ge-

sundheitlicher Relevanz ausgehen, werden derzeit vor allem zwei Themenbereiche inten-

siv diskutiert, auf die wir in den folgenden Kapiteln eingehen werden: hormonartige Wir-

kungen von Mineralwässern und die Rolle der Verpackung, sowie Bisphenol A - eine Sub-

stanz, die vor allem in Zusammenhang mit Schnullern, Beissringen und Polycarbonattrink-

                                                 
6  NIAS: Verunreinigungen des Ausgangsmaterials oder Reaktions- und Abbauprodukte der Monomere oder Additive. 


