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Cadmium – der unbekannte Giftzwerg
Krebserzeugend Cadmium wird aus der Nahrung zu ungefähr fünf Prozent im Darm aufgenommen. Giftig ist es deshalb, weil es im Körper verschiedene 

Krankheiten verursacht, krebserzeugend ist und zum Tod führen kann. Durch eine Cadmiumbelastung entstehen unterschiedliche Symptome.

VON SILVIO TRIBELHORN

Zwerg deshalb, weil Cadmium 
auf der Erde als sehr, sehr 
seltenes Element vorkommt 
(0,000003 Prozent). Es wird 

als Übergangsmetall bezeichnet und 
wird ausschliesslich als Nebenpro-
dukt bei der Zinkverhüttung (Gewin-
nung aus Erz), in kleinem Umfang 
auch bei der Blei- und Kupferverhüt-
tung gewonnen. Produzierte man in 
den 50er-Jahren noch 5000 Tonnen, 
so ist man seit den 80er-Jahren bei 
über 20 000 Tonnen jährlich. Unbe-
kannt, weil die meisten Leute wenig 
bis gar nichts über Cadmium wissen, 
obwohl es sich laufend in unserem 
Körper anreichert.
Und giftig, weil es verschiedene 
Krankheiten verursacht, krebser-
zeugend ist und zum Tode führen 
kann. Cadmium besitzt drei EU-Ge-
fahrenkennzeichen: Sehr giftig, 
leicht entzündlich und umweltge-
fährlich. Die Einstufung nach der 
REACH-Verordnung (eine EU-Chemi-
kalienverordnung) lautet: besonders 
besorgniserregend, krebserzeugend 
(CMR = krebserzeugend, erbgutver-
ändernd, fortpf lanzungsgefähr-

dend). Das ist doch starker Tabak! 
Und zu Tabak aber weiter unten 
noch mehr.

Schädigungen im Menschen
Cadmium kann sich industrie- oder 
umweltbedingt allmählich im Kör-
per anreichern und eine schwer er-
kennbare chronische Vergiftung 
hervorrufen. Cadmium wird aus der 
Nahrung zu ungefähr fünf Prozent 
im Darm aufgenommen. Bei Eisen- 
und Calciummangel steigt die Re-
sorptionsrate, was annehmen lässt, 
dass alle drei Metalle denselben 
Transportweg nutzen. Durch die 
Ansammlung in den Nieren kommt 
es zu Schädigungen dieses Organs 
mit der Folge einer Proteinurie (Ei-
weissausscheidung über den Urin/
schäumender Urin). Menschen, bei 
denen eine vermehrte Ausschei-
dung von Albumin im Urin nachge-
wiesen wird, haben ein erhöhtes Ri-
siko, im weiteren Verlauf einen fort-
schreitenden Verlust der Nieren-
funktion bis hin zum dialysepflich-
tigen Nierenversagen zu erleiden.
Durch die Proteinbindung wird Cad-
mium nur extrem langsam ausge-

schieden, die Halbwertszeit für den 
Verbleib im Körper beträgt bis zu 30 
Jahren. Daher steigt der Cadmium-
gehalt von Geburt an. Cadmium 
schädigt auch die Knochen, da es 
letztendlich zur Mobilisie-
rung des Calciums (Auslei-
tung aus den Knochen) 
führt. Zusätzlich blo-
ckiert Cadmium die Neu-
bildung von Calcitriol 
in den Nieren, dem ei-
gentlichen Vitamin D. 
Vitamin D ist notwen-
dig, um die Synthese 
des calciumbinden-
den Proteins in der 
Darmmukosazelle zu 
aktivieren. In summa be-
wirkt Cadmium eine verminderte 
Rückresorption des Calciums in 
Darm und Niere sowie die erhöhte 
Ausscheidung mit dem Harn mit der 
Folge einer Calciumfreisetzung aus 
den Knochen und damit dem Abbau 
derselbigen, was nichts anderes be-
deutet als Osteoporose und Osteo-
malazie (Knochenerweichung).
Folgende Symptome können durch 
eine Cadmiumbelastung entstehen:
  Durchfall, Magenschmerzen und 

heftiges Erbrechen
  Nierenschädigung
  Knochenbrüche
  Schäden am Zentralnervensystem
  Schäden am Immunsystem
  Störungen in der Fortpf lanzung 

und eventuell sogar Unfruchtbar-
keit

  Psychische Störungen
  Mögliche DNA-Schäden und Krebs-

entstehung
  Verlust des Geruchssinns

Wie nehmen wir Cadmium auf?
Entziehen kann sich der Schwerme-
tallaufnahme kaum jemand, da sie 
ubiquitär (allgegenwärtig, überall 
vorkommend) sind. Sie gelangen 
u. a. mit industriellen und Autoabga-
sen, Düngemitteln und Klärschläm-
men in die Umwelt und so in die 
Nahrungsketten. Bei Schlachttieren 
sind vor allem Leber und Nieren 
belastet. Werden Meeresfrüchte oder 

Fische, vor allem Fisch fressende 
Räuber, nicht gründlich genug ausge-
nommen, enthalten sie oft grosse 
Mengen Cadmium, da es sich in de-

ren Eingeweiden abla-
gert. Der Grund für 

die Verseuchung 
der Meere ist die 
Verklappung (Be-
seitigung von 
Sonderabfällen) 
von schwerme-
tallhaltigen Ab-
wässern und Ein-

bringungen toxi-
scher Substanzen 

über die Flüsse in die 
Ozeane. Pf lanzen neh-

men Cadmium über ihre Wur-
zeln auf. Das gründliche Waschen 
von Obst und Gemüse beseitigt das 
Cadmium leider nicht. Besonders be-
lastet sind Waldpilze, Spinat, Selle-
rie, alle Salate und Leinsamen. 
Schwermetalle finden sich unter den 
Schalen, in den Früchten, den Blät-
tern, den Stengeln und den Halmen 
der Pflanzen. Dadurch gelangen sie 
unvermeidlich in den menschlichen 
bzw. tierischen Körper.

Rauchen ist tödlich
Das steht heute auf jedem Päckchen 
Zigaretten. Trotzdem erschreckt 
diese Aufschrift niemanden mehr 
und hält kaum einen Raucher davon 
ab, sich und die Mitmenschen zu be-
lasten. Cadmium wird hauptsäch-
lich über die Atemluft, kontaminier-
te Nahrungsmittel und Zigaretten-
rauch aufgenommen, leider auch 
durch Passivrauchen.
Tabakrauch enthält eine grosse An-
zahl karzinogener (krebserzeugen-
der) Substanzen. Diese reichen al-
lerdings in sehr unterschiedlichen 
Mengen von toxischen Schwerme-
tallen wie Cadmium über Blutgifte 
wie Benzol bis hin zu Teerpartikeln 
und dem hochgradig krebserzeu-
genden Benzpyren. Eine Packung 
Zigaretten oder die entsprechende 
Menge beim Passivrauchen erhöht 
die durchschnittliche Cadmiumauf-
nahme um hundert Prozent. Wäre 

man sich den gesundheitlichen 
Konsequenzen, wie sie oben be-
schrieben sind bewusst, müsste ei-
gentlich jeder vernünftige Mensch 
sofort mit dem Rauchen aufhören. 
Bei Untersuchungen konnte man 
feststellen, dass die Konzentration 
mit Cadmium in den menschlichen 
Organen Lunge, Nieren, Leber und 
Knochen in den letzten fünfzig Jah-
ren zehn- bis hundertfach gestiegen 
ist und daher eine regelmässige 
Entgiftung und Ausleitung notwen-
dig wäre. 

Schokolade-Esser aufgepasst
Dunkle Schokolade vermindert das 
Rückfallrisiko nach einem Herzin-
farkt, verbessert die Gefässfunktion 
und senkt den Blutdruck – das alles 
haben Wissenschaftler in den ver-
gangenen Jahren herausgefunden. 
Solche Studienergebnisse liessen 
bittersüsse Schokoladensorten mit 
hohem Kakaoanteil immer belieb-
ter werden. Viele Konsumenten be-
vorzugen hochwertige Sorten, de-
nen mittlerweile ein ähnlicher Stel-
lenwert zugemessen wird wie edlen 
Weinen. Wissenschaftler des Bun-
desinstituts für Risikobewertung 
(BfR) in Berlin haben herausgefun-
den, dass man bei regelmässigem 
und langfristigem Schokoladenkon-
sum beachtliche Mengen des 
Schwermetalls Cadmium aufnimmt. 
Je höher der Kakaoanteil, also je 
dunkler die Schokolade, desto hö-
her ist auch die Cadmiumbelastung 
der Schokolade.
Die Kakaopf lanze nimmt das 
Schwermetall aus dem Erdboden 
auf und reichert es an – so wie es 
auch andere Pflanzen tun. Beim Ka-
kao spielt ausserdem die Anbauregi-
on eine zentrale Rolle. Und hier 
kommt der Trend zu edlen Schoko-
laden ins Spiel. Edelschokolade ist 
ein Begriff, der nicht gesetzlich ge-
regelt ist. Fast immer ist damit Ka-
kao aus Südamerika gemeint. Und 
diese Kakaosorten haben einfach 
die höchsten Cadmiumgehalte in 
den Bohnen, weil die Böden in Süd-
amerika so cadmiumreich sind.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Unser Planet mit seiner chemisch orientierten Ge-
sellschaft ist überflutet von Giften, schädlichen 
Substanzen, die sich auf uns auswirken können 
und es auch tun. Jeder Mensch lagert im Laufe 
seines Lebens eine grössere oder kleinere Men-
ge an Giften in seinem Körper, seinem Gewebe 
ab, die man nur schwer abbauen kann. Diese 
Substanzen sind geradezu wie eine Zeitbombe 
in unserem Körper eingelagert, ohne dass sie 
im Augenblick den Stellenwert einer Krankheit 
erreichen. Messen lassen sie sich jederzeit. Doch 
ich verrate Ihnen auch, wie man sie wieder loswer-
den kann – in einem der nächsten Beiträge.

Aus erster Hand

«Gifte sind überall»  

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein (Foto: ZVG)
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