
Viele Erdbeeren enthalten Gift
Von 
Nicole Schaake-Baumann

Die Erdbeersaison ist gestar-
tet. RTL hat für einen Bericht 
im Delmenhorster Labor für 
chemische und mikrobiolo-
gische Analytik die roten 
Früchte testen lassen. Ergeb-
nis: Nicht alle Beeren sind 
bedenkenlos genießbar.

Mitarbeiter des Labors auf der 
Nordwolle (Lafu) haben insge-
samt zehn Erdbeerproben auf 
Giftstoffe untersucht. Darun-
ter deutsche und spanische 
Erdbeeren von Discountern, 
Straßenständen, Wochen- 
märkten und Biohöfen. Lafu-
Chef Gary Zörner: „Bis auf die 
Bio-Erdbeeren waren alle an-
deren Sorten mit Pestiziden 
kontaminiert.“

Dramatisch sei zudem, dass 
abgesehen von den Bio-Erd-
beeren alle anderen zwischen 
drei und sieben verschiedene 
Gifte aufwiesen. „Da nützt es 
nichts, wenn sämtliche Proben 
unter den gesetzlichen Rück-
standshöchstgehalten liegen“, 
so Zörner.

Diese Gifte können laut Zör-
ner in Kombination mit 
Schwermetallen wie beispiels-
weise Kupfer 100- oder 
1.000-fach giftiger sein und 
haben einen ganz anderen 
Wirkmechanismus.“ Hinzu 
komme, dass sich die Mehr-
fachbelastungen auch mit Gif-
ten, beispielsweise Weichma-
chern aus Lebensmittelverpa-
ckungen, kombinieren.

„Häufige Krankheitsbilder, 
sind in diesem Zusammen-
hang Allergien, Frucht- und 
Erbgutschädigungen, Alz- 
heimer und Krebs sowie Hor-
monsystemveränderungen“, 
erklärt der Wissenschaftler. Er 

kritisiert, dass im Rahmen der 
staatlichen Risikobewertung 
keine Grenzwerte abgeleitet 
werden, welche die Kombina-
tionswirkungen berücksichti-
gen. Er rät Verbrauchern, sich 
zudem beim Einkaufen Ge-
danken über den Produktle-

benszyklus von Lebensmitteln 
zu machen. „Durch den Ein-
satz von Pestiziden auf den Ba-
nanenplantagen in Costa Rica 
gelangen beispielsweise die 
Giftstoffe über die Bewässe-
rungssysteme direkt ins Meer 
und haben dort bereits sämt-

liche Korallenriffe absterben 
lassen.“ Wer nicht Bio kaufe, 
unterstütze die Zerstörung der 
Umwelt und Erkrankung des 
Menschen. 

Trotz der abnehmenden 
Zahl von Grenzwertüber-
schreitungen äußert Zörner 
weiter Kritik: „Mit der Verein-
heitlichung der Grenzwerte in-
nerhalb der EU wurden die er-
laubten Höchstmengen über-
wiegend hochgesetzt.“ Das 
zeige deutlich, wie der Ver-
braucher betrogen werde.  
„Die Grenzwerte sind Interes-
senwerte, aber nicht zuguns-
ten eines präventiven Gesund-
heitsschutzes.“
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Das Fernsehteam filmt die an den Dipl.-Ingenieur Gary Zörner übergebenen Erdbeerproben für 
die Analyse auf Pestizide. Foto: pv

Die Maxime von Wirtschaft und Politik sollte ein vorbeugender 
Gesundheits- und Umweltschutz sein, fordert Lafu-Chef Gary 
Zörner. „Der Anteil an Bio-Produkten müsste jährlich um 
zehn Prozent erhöht, besonders giftige Pestizide sofort verbo-
ten, die Mehrfachbelastungen bei den Grenzwerten berück-
sichtigt und die Kaufhausketten aufgefordert werden, keine 
pestizidhaltigen Produkte mehr anzukaufen.“
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