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Gesundheitsschäden durch Dispersionsfarben 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
nachdem ich Ihr Buch "Lass Dich nicht vergiften" von Dr. Mutter mit großem Interesse 
gelesen habe, möchte ich mich mit unserem Fall persönlich an Sie wenden. Unser Problem 
betrifft zwar nicht die Zahnmedizin oder Schwermetalle, wird in Ihrem Buch aber zumindest 
am Rande erwähnt (Titandioxid und Nanopartikel in Farben). Wir sind inzwischen verzweifelt, 
da wir bei den vielen bisher konsultierten Ärzten nicht weiter kommen. Im Folgenden möchte 
ich Ihnen unseren Fall kurz schildern. 
 
Mein Sohn (6 Jahre) und ich sind nach Einatmen von Dispersionsfarbe in Form von 
Schleifstaub krankt geworden. Die Beschwerden begannen nach dem Schleifen von 
gespachtelten und bereits gestrichenen Wänden im Rahmen von Renovierungsarbeiten. Bei 
der geschliffenen Farbe handelt es sich um Alpina Naturaweiß , eine wassermischbare 
Dispersionsfarbe für den Innenbereich und in der Annahme, dass es sich nur um normalen, 
ungiftigen Staub handeln würde. Ich vertraute auf die diversen Label (Ökotest "sehr gut", 
"Schweiß- und Speichelecht", frei von Lösungsmittel etc.) Bei der Schleifaktion trug ich eine 
einfache Atemmaske. Der Raum ließ sich nicht gut und nur durch die Nachbarzimmer 
auslüften. Bei den anschließenden Arbeiten über etwa 3 Stunden trug ich keine Maske mehr 
und der Junge hielt sich in der Nähe auf. Seit diesem Tag entwickelten sich bei uns beiden 
vorher nicht dagewesene Gesundheitsprobleme, die bis heute anhalten und fortschreiten. 
 
Die Hauptsymptome sind chronische Entzündungen der Atemwege mit granulären und 
hyperplastischen Schleimhaut-Veränderungen, die inzwischen zu Atembehinderungen 
führen. Außerdem treten starke Erschöpfung und Schwäche sowie kognitive 
Beeinträchtigungen auf, beim Kind u.a. auch Sprachstörungen. Bei mir selbst führte der 
körperliche und geistige Leistungsverlust inzwischen zur Aufgabe meiner beruflichen 
Tätigkeit und zu einer anhaltenden Depression. Durch den Lungenarzt wurde eine 
Obstruktion und hohe Entzündungswerte festgestellt, die mit Kortisonspray behandelt 
werden. Unser Kind litt in den ersten Wochen nach Exposition außerdem unter Kopf- und 
Bauchschmerzen. Hinzu kam starkes Erbrechen und Gewichtsverlust. Die Besuche beim 
Kinderarzt brachten keine Hilfe oder anderweitig ergründete Ursache. Da die Symptome ab 
dem Tag der Exposition und bei uns beiden parallel auftreten, gibt es für uns keinen Zweifel 
an dem geschilderten Zusammenhang. Der Vorfall ist inzwischen 1 Jahr her. 
 
Die Inhaltsstoffe der geschliffenen Farbe sind im wesentlichen Acryl-Kunstharz und 
Titandioxid in Partikelgrößen zwischen 200 und 300 Nanometer. Ein Teil des TiO2 ist 
angeblich produktionsbedingt <100nm. Die Farbe ist auch nach der Verarbeitung und 
Trocknung wassermischbar bzw. abwaschbar. Der Schleifstaub mischt also 
unglücklicherweise auf den Schleimhäuten wieder auf und liegt dann nicht mehr als grober 
Staub sondern wieder als flüssige Farbe bzw. in Form der feinen Dispersion vor. Unsere 
bisherige Recherche ergab, dass Partikel dieser geringen Größe von den Schleimhäuten 
nicht vollständig abtransportiert werden können, sondern ins Gewebe einsinken, so in den 
Körper und sogar bis ins Gehirn gelangen und dort chronische Entzündungen und Schäden 
durch oxidativen Stress verursachen. Die Beschwerden in unserer Familie passen zu diesem 
theoretischen Hintergrund, der mir damals leider unbekannt war.  
 
Ich konnte bisher viele Studien zur Wirkung von Feinstaub, Nano-Partikeln und speziell zu 
Titandioxid recherchieren. Allerdings gibt es kaum Informationen zu Transportmechanismen 
im Körper oder zu möglichen Entgiftungsfunktionen und Ausleitungsmethoden.  
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Da unsere Symptome recht unspezifisch sind und die Ursache bei den von uns bisher 
konsultierten Ärzten nicht bekannt ist und z.T. auf Unverständnis stößt, stehen wir allein mit 
unseren Problemen und suchen nach Rat und Unterstützung. Wir sind an jeglicher 
Information und Unterstützung interessiert, auch an einem medizinischen Befund, falls so 
etwas möglich wäre. 
 

Wir stehen Ihnen per Mail oder telefonisch unter Tel. gern zur Verfügung.  
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

T. H. 
 

(Anm.: Kontaktmöglichkeit über die Redaktion) 
 


