
HORMONÄHNLICHE CHEMIKALIEN 

umg 2010; 23(3): Magazin: Online-Version, www.umwelt-medizin-gesellschaft.de, UMG Verlag. 

 
Sind Phthalate aus Plastik für Hodenkrebs verantwor tlich?  
 
Wissenschaftler am Centre for Reproductive Biology des The Queen's Medical 
Research Institute in Edinburgh (Scotland, United K ingdom) untersuchen, ob 
Chemikalien, wie sie etwa in Plastik enthalten sind , für das Ansteigen der 
Hodenkrebs-Erkrankungen verantwortlich sind. Das Te am um Richard Sharpe 
geht davon aus, dass der Kontakt damit bereits im M utterleib erklären kann, 
warum sich die Anzahl der Erkrankungen in den letzt en 35 Jahren verdoppelt hat. 
 
Die Wissenschaftler betonen in der Fachzeitschrift Human Reproduction, dass eine 
derartige Studie auch heute nur durch ein neu geschaffenes Modell möglich ist, um so 
die Entwicklung der Krankheit zu beobachten. Mäusen werden für die Überprüfung der 
aufgestellten Theorie menschliche Zellen eingepflanzt.  
 
Veränderungen zu Beginn der Schwangerschaft 
Junge Männer erkranken an Hodenkrebs. Ärzte wissen bereits seit einigen Jahren, dass 
die Veränderungen, die zu einer Erkrankung führen, schon in den ersten 
Lebensmonaten des Fötus auftreten können. Da diese Veränderungen bereits zu 
Beginn der Schwangerschaft stattfinden und es keine Möglichkeit zur Untersuchung der 
Hoden gibt, ist nicht klar, wie und warum es zu diesen Veränderungen kommt. 
Die Forscher sind laut BBC aufgrund der ständig zunehmenden Erkrankungen relativ 
sicher, dass es eine umweltbedingte Ursache geben muss. Sharpe hält es für denkbar, 
dass diese Veränderungen durch den Kontakt der Schwangeren mit Chemikalien wie 
Phthalaten entstehen, die in vielen Bereichen des Haushalts zu finden sind. Dazu 
gehören auch Möbel und Verpackungen. 
Da die Krebserkrankungen jedoch erst 20 bis 40 Jahre später auftreten, ist es nur 
schwer möglich, genaue Ursachen oder das Ausmaß der Belastung der Mutter 
festzustellen. Das neue Modell ermöglicht jetzt, die Hoden sehr früh zu untersuchen und 
im Experiment zu manipulieren. Damit soll endlich geklärt werden, ob diese Chemikalien 
wirklich verantwortlich sind. Die Wissenschaftler haben Hodengewebe von 
abgetriebenen Föten unter die Haut von Mäusen eingepflanzt. 
 
Phthalate beeinträchtigen Keimzellen 
Die Keimzellen der Hoden befinden sich in einem kritischen Stadium, in dem alle 
Probleme bei der Entwicklung sie präkanzerös machen können. Die Wissenschaftler 
werden die Mäuse Phthalaten und anderen Chemikalien aussetzen, um festzustellen, ob 
es zu Veränderungen der Keimzellen kommt. Phthalate stehen aus verschiedenen 
Gründen ganz oben auf der Liste. Es ist aus Laborexperimenten bekannt, dass sie die 
Keimzellen des menschlichen Fötus beeinträchtigen können. Sie kommen auch am 
häufigsten zum Einsatz. 
Phthalate machen das Plastik biegsam. Sie sind auch in Teppichen, Verbundplatten, der 
Polsterung von Autos, Beschlägen, bestimmten Kosmetika und Medikamenten 
enthalten. Sharpe räumt allerdings auch ein, dass es nicht ganz sicher ist, ob die 
Auswirkungen auf den Fötus im Tierversuch einfach auf den Menschen übertragen 
werden können. 
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Die Frage, ob Phthalate die Gesundheit des Menschen gefährden oder nicht, ist noch 
immer ungelöst und von entscheidender Bedeutung. Dahinter stehe ein sehr großer 
Industriezweig. Daher könnten diese Chemikalien nicht einfach ohne große 
Auswirkungen aus dem Alltag verbannt werden. Schon aus diesem Grund müsse man 
sich absolut sicher sein. Mit ersten Ergebnissen ist in einem Jahr zu rechnen. 
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