
Grenzwerte zu hoch?

Nitrat im Trinkwasser erhöht  
Darmkrebsrisiko
Mit der Nitratbelastung des Trinkwassers steigt das Darmkrebsrisiko 
der Konsumenten. Das gilt offenbar bereits für Werte, die weit unter 
dem in Deutschland geltenden Grenzwert liegen.

 _ Nitrat kann im Körper zu karzinoge-
nen N-Nitroso-Verbindungen und Nitrit 
umgewandelt werden. Gemäß der EU-
Trinkwasserrichtlinie dürfen pro Liter 
Wasser daher maximal 50 mg Nitrat ent-
halten sein. Dieser auch hierzulande gel-
tende Grenzwert ist möglicherweise zu 
hoch, wie eine dänische Studie nahelegt. 

In der Analyse wurden die Daten von 
1,7 Millionen Personen berücksichtigt 
und mit der anhand von Trinkwasser-
analysen berechneten durchschnitt-
lichen Nitratbelastung in Beziehung ge-
setzt.

Dabei fand sich ein dosisabhängiger 
Zusammenhang zwischen Nitratgehalt 
und Darmkrebsrisiko: Personen, die der 
höchsten Belastung ausgesetzt waren (≥ 
16,75 mg/l),  hatten im Vergleich zu je-
nen, die am wenigsten Nitrat über das 
Trinkwasser aufgenommen hatten (≤ 
0,69 mg/l), ein beinahe 20% höheres Ri-
siko für ein kolorektales Karzinom. Ein 
ähnlicher Zusammenhang ergab sich für 
Kolon- und Rektumkarzinome.  

Als besonders bedenklich werten die 
Autoren, dass ein Risikoanstieg bereits 
bei Nitratkonzentrationen zu verzeich-

nen war, die deutlich unter den gelten-
den Grenzwerten liegen.  ■

 Dagmar Kraus
 ■ Schullehner J et al. Int J Cancer 2018; online 13. Februar

Entlastung für den Hausarzt geben. Das 
war eine der wichtigsten Folgerungen bei 
unserem Workshop: Der Hausarzt 
braucht Unterstützung bei der Informa-
tion über die Darmkrebsvorsorge.

MMW: Sie haben dazu einen konkre-
ten Vorschlag gemacht …
Riemann: Die Sti¢ung Lebensblicke hat 
im Rahmen des Nationalen Krebsplans 
eine Studie initiiert, die FAMKOL-Stu-
die. In der Studie hat man versucht, P¤e-
gepersonal an Kliniken so zu quali¦zie-
ren, dass es die Indexpatienten mit Ko-
lonkarzinom darüber informieren kann, 
dass ihre leiblichen Verwandten stärker 
gefährdet sind als die Normalbevölke-
rung, und auch mit den Angehörigen Ge-
spräche führt. Das ist an mehr als 60 

Zentren ausprobiert worden 
und hat sehr gut geklappt. 
Wir haben daher bei dem 
Workshop diskutiert, ob 
nicht auch Medizinische 
Fachangestellte (MFA) im Hausarztbe-
reich so quali¦ziert werden sollten, dass 
sie über Prävention informieren können. 
Das fand die Zustimmung von Hausärz-
ten, DEGAM, Kassenärztlicher Bundes-
vereinigung und den teilnehmenden 
Krankenkassen. Für eine solche Tätigkeit 
müsste es natürlich eine Gebührenzi§er 
geben – auch das war Konsens.

Wir werden jetzt zusammen mit dem 
Berufsverband niedergelassener Gastro-
enterologen und weiteren Partnern und 
Unterstützern beim Innovationsfonds 
ein Modellprojekt beantragen.

MMW: Das Positionspapier 
ist bereits dem Gesundheits-

ausschuss des Bundesta-
ges vorgelegt worden. Mit 

welchem Ziel?
Riemann: Die neue Bundesregierung 
möchte sich das ©ema Prävention auf 
die Fahnen schreiben. Hier kommen wir 
genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn 
wir etwas anstoßen wollen. Prävention 
ist ja nicht Sache des Einzelnen oder der 
Krankenkassen, sondern hier müssen 
alle mitspielen.

Und wir möchten darüber hinaus er-
reichen, dass die Idee der Quali¦kation 
von MFA gründlich geprü¢ und, wenn 
sie sich bewährt, auch in die Regelver-
sorgung eingeführt wird. ■
 Interview: Dr. Beate Schumacher
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