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Diese Gesellschaft macht krank! 
Suitbert Cechura 

Der Titel des Vortrags ist eine Behauptung, die eines Beweises bedarf. In meinem Vortrag will 

ich darlegen, wie in dieser Gesellschaft systematisch Gesundheitsschäden produziert werden, 

wie mit ihnen kalkuliert wird und wie die Opfer der Schädigung für den Schaden haftbar 

gemacht werden. Der Vortrag gliedert sich in vier Teile. Zunächst möchte ich einige 

Vorbemerkungen zu den Zivilisationskrankheiten machen, dann an zwei Beispielen ausführen, 

wie diese entstehen und in der Öffentlichkeit behandelt werden und komme dann zu einem 

Resümee. Sollten sich bereits während des Vortrages Fragen oder Einwände ergeben, so können 

Sie diese anmelden, damit wir die Fragen gleich klären. Ansonsten gibt es auch im Anschluss an 

den Vortrag Möglichkeiten zur Diskussion. 

Zivilisationskrankheiten 
 

Dass diese Gesellschaft krank macht, ist allgemein bekannt: Heißen doch die neuen 

Volksseuchen nicht mehr Cholera und Diphterie, Tuberkulose usw., sondern 

Zivilisationskrankheiten, wie Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs, Erkrankungen des Stütz-und 

Bewegungsapparats etc. Dass es der Erfolg in der Naturbeherrschung sein soll, der die 

Krankheiten bewirkt, lässt auf eine seltsame Art und Weise der Anwendung der Naturerkenntnis 

schließen, wenn diese den Menschen nicht Wohlstand und Vergnügen bringt, sondern 

Gesundheitsschäden. Mitgedacht wird bei den Zivilisationskrankheiten oft, dass es den Bürgern 

zu gut geht und sie deshalb Gesundheitsschäden davon tragen. Diese Vorstellung bleibt auch 

erhalten, wo Statistiken zeigen, dass es nicht die Wohlhabenden sind, die besonders krank sind 

und früher sterben, sondern die Armen, die eine wesentlich kürzere Lebenserwartung aufweisen. 

So sterben Männer aus den unteren Schichten 11 Jahre früher, Frauen 8 Jahre früher als ihre 

Geschlechtsgenossen aus den oberen Etagen der Gesellschaft. Von daher kann diese Vorstellung 

nicht stimmen. 

Mit Empfehlungen, nicht zu rauchen, nur mäßig Alkohol zu trinken, sich gesund zu ernähren und 

Sport zu treiben, wird klargestellt, wer die Gesundheitsschäden zu verantworten hat: die 

Betroffenen selbst, die mit ihrer unvernünftigen Lebensführung sich ruinieren. Was diese 

Empfehlungen praktisch taugen, soll im Folgenden mit bedacht werden.  
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Ich kann in diesem Vortrag nicht alle Zivilisationskrankheiten behandeln, dass würde den 

Rahmen sprengen, ich will mich hier auf die beiden häufigsten beschränken, Herz-

Kreislauferkrankungen und Krebs. Sollte es zu den anderen Fragen geben, können wir diese 

vielleicht stichwortartig im Anschluss an den Vortrag im Rahmen der Diskussion behandeln. 

Herz-Kreislauferkrankungen 
 

Herz-Kreislauferkrankungen bilden laut Statistik die häufigste Todesursache. Verursacht wird 

dies laut Robert Koch Institut dadurch, dass Fette sich in die Gefäßwände einlagern, es zu einem 

Verschluss der Blutgefäße kommt, so dass je nachdem, wo der Verschluss angesiedelt ist, es zu 

einem Absterben des Herzmuskels oder von Nervenzellen im Gehirn kommt.  Als 

Hauptrisikofaktoren werden vom RKI angeführt: Rauchen, Adipositas, Bewegungsarmut, 

Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und Diabetes. Als Risikofaktor gilt an erster Stelle 

Bluthochdruck.  

Der Blutdruck ist eine variable Größe, er passt sich normalerweise den Belastungen des Körpers 

an, in der Ruhe ist er niedrig, bei Belastungen hoch. Wenn von Bluthochdruck die Rede ist, dann 

verweist das darauf, dass die Betroffenen dauerhaft hohen Belastungen ausgesetzt sind, so dass 

aus der Anpassungsreaktion eine chronische Störung wird. Gegen Bluthochdruck anzugehen, 

heißt demnach, gegen die hohen Belastungen anzugehen, die ihn verursachen. Dauerhafter 

Bluthochdruck führt zur Schädigungen der Gefäßwände, in die sich dann sogenannte Plaques 

einlagern und zum Verschluss der Gefäße führen: Herzinfarkt oder Schlaganfall ist die Folge, je 

nachdem, wo der Verschluss der Gefäße stattfindet. 

Wenn es um die Zivilisationskrankheiten geht, ist Rauchen immer sofort Thema und die 

Verantwortung ausgemacht. Nikotin gelangt laut der Stiftung für Prävention über die 

Schleimhäute in die Blutbahn und so ins Gehirn. Von dort aus beeinflusst es das gesamte 

Nervensystem und kann sowohl anregende als auch entspannende Wirkung haben. Rauchen 

verengt die Blutgefäße, kann somit zu einem erhöhten Blutdruck beitragen. Man muss schon 

sehr viel rauchen, um durch Rauchen einen hohen Blutdruck zu erzeugen. Raucher rauchen aber 

nicht, um den Blutdruck zu steigern. Wenn man sie fragt, erhält man in der Regel die Antwort, 

weil es ein Genuss sei. Dabei ist es etwas geschummelt. Die erste Zigarette verursacht einen 

Hustenanfall und schmeckt scheußlich. Es bedarf schon der Überwindung, den Rauch zu 

inhalieren und man muss sich an den Rauch gewöhnen, um ihn genießen zu können. Rauchen 

dient der Entspannung oder Leistungssteigerung. Ein paar Zigaretten am Tag können kaum einen 

dauerhaften Bluthochdruck produzieren. Man muss schon häufig den Wunsch nach Entspannung 
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oder aber nach Steigerung der Konzentration und Leistungsfähigkeit durch Nikotin haben, um 

durch Rauchen sich zu schädigen. Dies verweist aber auf einen Umgang mit Belastungen, der 

selbstschädigend ist. Auch hier sind es zunächst einmal die Anforderungen, denen sich die 

Betroffenen ausgesetzt sehen, denen sie gerecht werden wollen und die sich schädigend 

auswirken, denen Raucher mit ihrem Umgang einen weiteren Beitrag zur Schädigung leisten. 

Alkohol wirkt anregend und stimmungssteigernd. Er ist das Schmiermittel des Alltags in dieser 

Gesellschaft und wird zu vielen Anlässen genossen. In geringen Mengen konsumiert, wirkt er 

eher dem Bluthochdruck entgegen, in größeren Mengen konsumiert, schädigt er die 

Gefäßwände. Als Genussmittel bei vielen Gelegenheiten kann Alkohol kaum die Volkskrankheit 

bewirken. Die mediterrane Küche mit Wein zum Essen wird geradezu als Gegenmittel zu Herz-

Kreislauferkrankungen empfohlen. Alkohol als ständiger Begleiter im Alltag, um Abschalten 

und um sich entspannen oder um dem Elend des Alltags entfliehen zu können, ist dagegen etwas 

ganz anderes. Abschalten und Entspannung ist dann nicht etwas, das sich von alleine einstellt, 

sondern zu der es besondere Anstrengungen wie Entspannungstraining oder Yoga oder eben 

Alkohol braucht, um von den Belastungen des Alltags weg zu kommen.  Wie das Rauchen ist es 

ein selbstschädigender Umgang mit Anforderungen, die offenbar ohne dieses Hilfsmittel nicht 

auszuhalten ist. Es bleibt somit die Frage, nach dem Ausgangspunkt der Belastungen, die 

Hilfsmittel notwendig machen, um den Alltag zu ertragen. 

Ernährung ist im Zusammenhang mit den Herz-Kreislauferkrankungen dann Thema, wenn es um 

Diabetes, Übergewicht oder Fettstoffwechselstörungen geht. Deshalb soll der Mensch sich 

gesund ernähren. Dies klingt vernünftig, aber ist aber eigentlich absurd. Ernährung dient der 

Energiezufuhr des Körpers, dem Genuss oder beidem. Jede Mischkost und selbst Fast-Food 

enthält alle notwendigen Stoffe, die der Körper braucht. Insofern ist es schon verwunderlich, wie 

viel Raum gesunde Ernährung in der Öffentlichkeit einnimmt. Die Aufmerksamkeit gegenüber 

der Ernährung dient nicht dem Genuss oder ein Vergnügen. Denn ein köstliches Mahl ist nicht 

immer gesund, aber auch nicht besonders schädlich. Mit der Forderung nach gesunder Ernährung 

kommt ein ganz anderer Maßstab in die Welt, Ernährung soll nicht bloß die Menschen am Leben 

erhalten oder Genuss verschaffen, sondern sie soll dazu beitragen, dass der Mensch 

widerstandsfähiger wird und leistungsfähig bleibt, um gegen gesundheitliche Schädigungen, 

denen er ständig ausgesetzt ist, oder den Leistungsanforderungen gewachsen zu sein. Eine 

Leistung, die Ernährung nicht vollbringen kann, weswegen es nicht weiter erstaunlich ist, dass 

die Wissenschaft nicht in der Lage ist, genau zu sagen, worin den gesunde Ernährung genau 

bestehen soll. Darüber gibt es einen Streit, wie viel an Kohlenhydraten, Fett oder Eiweiß in der 
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Nahrung sein soll. Wenn Ernährungswissenschaftler den Menschen empfehlen, ihre Nahrung zu 

genießen und sich Zeit zum Essen zu nehmen, dann sind sie in pädagogischer Absicht 

unterwegs: Genießen soll die Menschheit deswegen, weil die Wissenschaftler davon ausgehen, 

dass große Mengen an Nahrung nicht genossen werden können und sich Genuss nur dann 

einstellt, wenn man die Besonderheiten der einzelnen Gerichte und ihrer Zubereitung genießen 

kann. Feinschmeckerlokale verabreichen ihre Gerichte daher in kleinsten Mengen und satt 

werden die Besucher nur über die vielen Gänge. Es gibt aber auch Menschen, die den Genuss in 

einem üppigen Essen finden, das entspricht aber nicht den Vorstellungen der 

Ernährungswissenschaftler. Wenn diese empfehlen, sich Zeit zu nehmen zum Essen, dann 

rekurrieren sie darauf, dass in vielen Haushalten kaum noch geregelte Mahlzeiten stattfinden und 

viel nebenbei gegessen wird. Ein Verweis darauf, dass viele in ihrem Alltag unter Zeitdruck 

stehen und selbst das Essen als Abzug von der Zeit für eigene Zwecke erlebt wird. 

Die Ernährungsempfehlungen knüpfen an an die Beobachtungen der Mediziner, dass Plaques aus 

Fettbestandteilen im Blut für die Verstopfung der Blutgefäße verantwortlich sind. Die 

kurzschlüssige Folgerung daraus ist, die Menschen essen zu viel und zu fett. Viel essen, führt 

nicht bei allen Menschen zum Dickwerden, vorzugsweise werden die Menschen dick, die unter 

Druck stehen, bei denen durch Stress vermehrt Stresshormonausschüttung stattfindet und damit 

vermehrt Fett im Körper eingelagert wird wie Forscher in Amerika herausgefunden haben 

wollen. Doch auch dicke Menschen sind nicht automatisch Bluthochdruckpatienten und nicht 

unbedingt kränker als andere. Auch hohe Cholesterinwerte führen nicht unbedingt zu 

Einlagerungen und Verschluss in Blutgefäßen. Damit es dazu kommt, bedarf es der Schädigung 

der Gefäße durch dauerhaften Bluthochdruck. Womit wir wieder beim Ausgangspunkt sind. 

Dass sich der Mensch bewegen soll, gilt als Selbstverständlichkeit Warum soll ich mich 

bewegen, wenn ich zufrieden bin, vom Kühlschrank bis zur Couch zu kommen. Warum muss ich 

trainiert sein, wenn ich nicht vorhabe, auf den Mont-Everest zu steigen. Durch Bewegung soll 

der Körper widerstandsfähiger werden. Widerstand wogegen muss man da eigentlich fragen. 

Warum muss mein Körper trainiert sein, wenn ich keine Höchstleistungen vollbringen will. 

Bewegung in Form von Sport und Spiel kann Spaß machen, ist aber nicht unbedingt gesund, wie 

viele Fußballer erfahren, die montags humpelnd zur Arbeit gehen. Wie beim Essen wird auch 

hier der Bewegung etwas anderes abverlangt, als dass die Menschen sich je nach Lust und Laune 

bewegen oder auch nicht. Die Bewegung gilt dem Training der Gefäße und des Herzens, die 

offenbar ständig Höchstleitungen erbringen müssen. Das muss nicht unbedingt körperlicher 

Natur sein im Sinne von Einsatz der Muskulatur, das geht auch im Sitzen, wenn dauerhafte 
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Konzentration und geistige Anstrengung gefordert ist. Auch dann geht der Blutdruck hoch und 

ist das Herz gefordert. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es eines trainierten 

Körpers, so dass die Menschen auch jenseits ihre Arbeit aufgefordert sind, sich zu verausgaben 

und sich fit zu machen. 

Mit Stress wird vielfach der Druck erklärt, den sich viele Menschen ausgesetzt sehen und dem 

sie gerecht werden wollen, wie das Boomen von Entspannungstechniken, Yoga, Pilates und wie 

die Kurse alle heißen zeigen. Aus Presseberichten geht hervor, dass schon Grundschüler unter 

Stress leiden, Hochschüler ganz besonders und Arbeitnehmer sich am Limit bewegen. Dabei ist 

Stress eine Nichterklärung. Stress ist kein Grund für nichts, weil Stress eine Reaktion auf 

Anforderungen darstellt. Stress beschreibt den Zustand des Angespanntseins, psychisch wie 

physisch. Der Betroffene fühlt sich überfordert, weil er nicht weiß, ob er den Anforderungen 

gerecht werden kann oder nicht. Woher der Druck rührt, bleibt dabei zunächst ausgespart, auch 

wenn viele den Grund für ihr Gestresstsein angeben können. Die körperliche und psychische 

Anspannung ist die gleiche, ganz gleich ob der Druck aus privaten Vorhaben entspringt, ich 

merke, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, nicht schaffen kann, oder ob der Druck aus 

Vorgaben kommen, die mir von außen gesetzt werden durch Schule, Ausbildung oder 

Arbeitsplatz. Den Druck aus privaten Vorhaben kann ich beeinflussen, durch Reduzierung 

dessen, was ich mir vornehme. Den Druck von außen werde ich hingegen nicht so leicht los. 

Womit wir bei den wesentlichen Ursachen angelangt sind. Wie Arbeit und Freizeit die Menschen 

stressen, so dass ihr Körper in Form von Herz-Kreislauferkrankungen ruiniert wird, bleibt zu 

untersuchen. 

Dass Arbeit die Stressquelle ist, ist weitgehend unbestritten und dazu gibt es viele 

Untersuchungen. Dabei erholen sich auch viele Menschen durch Arbeit im Garten, im 

Hobbykeller usw. Arbeit dient der Herstellung von Gütern oder Dienstleistungen. Arbeit ist 

immer Verausgabung von Muskeln, Hirn und Nerv. Aber Arbeit muss die Arbeitenden nicht 

ruinieren wie die Arbeiten als Hobby oder in der Freizeit zeigen, auch wenn dort die meisten 

Unfälle geschehen, weil es dort oft an Geschicklichkeit fehlt. Es kommt ganz auf das Verhältnis 

von Verausgabung und Erholung an. Wenn ich merke, dass ich müde werde und mich dann 

erholen kann, dann wird durch diesen Wechsel von Anstrengung und Erholung kaum eine 

Schädigung entstehen. Eine Schädigung entsteht dann, wenn auf die Erholungsbedürfnisse der 

Arbeitenden nicht ausreichend Rücksicht genommen wird und sie über Gebühr beansprucht 

werden. Es ist also nicht die Arbeit, die Menschen ruiniert, sondern die Art der Arbeit, die auf 

die Erholungsbedürfnisse keine Rücksicht nimmt. 
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In unserer Gesellschaft findet Arbeit vorzugsweise als Lohnarbeit statt, auch wenn diese 

heutzutage meist nicht mehr so heißt. Man bekommt nicht einfach Lohn, sondern Gehalt oder 

Entgelt, in der Sache ist es jedoch immer dasselbe. Diejenigen, die Arbeiten, bieten sich als 

Arbeitskraft an, weil sie über nichts anderes verfügen als über sich selbst. Das nennt man 

Freiheit und wird gelobt und nicht als eine Mangelsituation aufgefasst. Denn alles, was man zum 

Leben braucht, ist Eigentum, gehört Menschen, die diese Güter nicht brauchen, sie aber 

hergestellt oder erworben haben, um aus ihrem Geld, mehr Geld zu machen. Sie benutzen ihre 

Macht über diesen Reichtum, um an das Geld anderer heranzukommen. Für alle, die diese Güter 

benötigen, bedeutet dies, sie brauchen Geld, also müssen sie sich als Arbeitskraft zu Geld 

machen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Diese Notlage gilt nicht als Armut, sondern als 

Normalzustand. 

Geld bekommt man aber nur, wenn man jemanden findet, der einen als Arbeitskraft anwenden 

will. Die Freiheit des Arbeitnehmers ist seine Abhängigkeit von einem Arbeitgeber, der nur dann 

eine Arbeitskraft beschäftigt, wenn sich die Beschäftigung lohnt. Die erste Konsequenz aus 

diesem Verhältnis ist, dass diejenigen, die von Arbeit leben müssen, in Existenzunsicherheit 

leben, die mehr oder weniger belastend ist, ganz gleich ob Entlassungen oder Rationalisierungen 

anstehen oder nicht. Neuorganisationen der Arbeit finden ständig statt und was dies für die 

eigene Position im Betrieb bedeutet, ist damit offen. 

 Die Anstellung einer Arbeitskraft ist dann lohnend, wenn die Bezahlung für die Verfügung über 

die Arbeitskraft geringer ist als der Erlös, der aus ihrer Leistung zu erzielen ist. Bezahlt wird die 

Verfügung über die Arbeitskraft, was die in dieser Zeit zu erbringen hat, wie viel an Leistung aus 

ihr heraus zu holen ist, liegt in der Organisation des Betriebs oder des Arbeitsplatzes. Weil 

Arbeit sich lohnen soll, wird die Arbeitskraft schlecht bezahlt und möglichst viel an Leistung ihr 

abverlangt. Darin liegt die Ursache für die ständige Überbeanspruchung, die die Arbeitenden 

ausgesetzt sind. Das beweisen auch die verschiedenen gesetzlichen Regelungen wie 

Arbeitszeitordnung, Urlaubsgesetz und ähnlichem, die die Arbeitgeber zwingen, auf die 

Erholungsbedürfnisse ihrer Belegschaften Rücksicht zu nehmen, so dass sie auch weiterhin 

lohnend angewandt werden können. Geschützt sind die Arbeitnehmer nur in Bezug auf die 

zeitliche Beanspruchung, wie intensiv sie in der bezahlten Zeit beansprucht werden, steht den 

Unternehmen frei. So soll die Benutzbarkeit der Arbeitskräfte sichergestellt werden. 

Bezahlt wird, wie gesagt, nicht die Leistung, die der Arbeitende abliefert, denn wo bliebe dann 

der Gewinn, sondern die Verfügung über die Arbeitskraft. Beim Stundenlohn wird die Zeit 

bezahlt, in der die Menschen benutzt werden können. Beim Akkordlohn ist die durchschnittliche 
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Normalleistung in diesem Rahmen der Ausgangspunkt, die ein Arbeitender ohne 

gesundheitlichen Schaden dauerhaft erbringen kann. Wenn es die Durchschnittsleistung ist, dann 

gibt es eben auch Menschen, die nicht zum Durchschnitt gehören und diese Leistung nur unter so 

starker Verausgabung erbringen können, so dass ein Gesundheitsschaden ausgemachte Sache ist. 

Hinzu kommt, dass die Normalleistung nur der Ausgangspunkt für Mehrleistung sein soll, die 

durch den Akkord übertroffen werden soll. Das Ergebnis ist in dem Spruch „Akkord ist Mord“ 

festgehalten, heißt aber nicht, dass damit auch der Akkord aus der Welt ist. Zielvereinbarungen 

und Projektarbeit sind die neue Form der Entlohnung, die das Geschäftsrisiko ganz den 

Arbeitenden aufhalsen. Bezahlt wird eine Leistung, die sich für den Arbeitgeber garantiert lohnt, 

mit welchem Aufwand an Zeit und Energie das Ergebnis erzielt wird, geht den Arbeitgeber 

nichts an und geht ganz auf Kosten dessen, der diese Leistung erbringen muss. Damit können 

Unternehmer sich völlig frei  machen von staatlichen Vorgaben. So gibt es zwar einen 

gesetzlichen Mindestlohn, aber Arbeitgeber z.B. in der Reinigungsbranche zahlen ihren 

Mitarbeitern Mindestlohn, sie geben ihnen gleichzeitig die Menge der zu reinigenden Flächen 

oder Räume vor. Ob diese in der Zeit, auf die der Mindestlohn berechnet wird, überhaupt zu 

reinigen sind, ist eine ganz andere Sache. Und so brauchen die lieben Mitarbeiter oft wesentlich 

längere Zeit als die, die sie bezahlt bekommen. Überarbeit ist so die Regel. 

Freizeit beginnt offiziell, wenn die Arbeit aufhört. Die Arbeitszeit umfasst aber nicht nur die 

übliche Arbeitszeit von etwas mehr als acht Stunden, sondern auch die Pausen, selbst wenn diese 

durchgearbeitet werden und den Arbeitgebern unbezahlte Mehrarbeit liefert. Nicht zur 

Arbeitszeit gehören die Wege von und zur Arbeit, die auch immer umfangreicher werden. Auch 

nicht zur Arbeitszeit gehören all die Notwendigkeiten, die zum Funktionieren des Alltags dazu 

gehören wie Einkaufen, Essen, Hausputz, Wäsche, Schlafen etc. Damit schrumpft die Zeit, die 

einem für eigene Zwecke verbleiben. Dann soll man ja auch noch Sport treiben, das beißt sich 

dann oft mit dem Wunsch nach Erholung und einfach nur abzuschalten. Wenn dann noch Kinder 

hinzukommen, dann ist der Freizeitstress vollkommen. Die sollen es ja einmal besser haben als 

man selbst, ein Wunsch der seit Generationen vorherrscht und sich offenbar nie erfüllt und Eltern 

wie Kindern ein umfangreiches Programm beschert.  

Mit der Empfehlung, sich nicht zu viel vorzunehmen, wird den Betroffenen empfohlen, 

Abstriche bei den eigenen Interessen zu machen zu Gunsten der Funktionalität für den Betrieb. 

So steht alles im Zeichen der Arbeit und ist auch klar, man lebt, um zu arbeiten und deshalb ist 

Stress allgegenwärtig und Herz-Kreislauferkrankungen sind daher Volkskrankheiten. 
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Was momentan als deutsches Wirtschaftswunder gefeiert wird, ist die Freiheit der Unternehmen 

in der Anwendung der Arbeitskräfte. Was sie wann zu zahlen haben, liegt ganz in ihrer 

Kalkulation. Wie lange die Menschen arbeiten müssen, bestimmen sie. In Tarifverträgen stehen 

Arbeitszeiten von 35-39 Stunden, gearbeitet wird im Durchschnitt mehr als 43 Stunden. Dank 

der Flexibilisierung der Arbeitszeit findet auch kaum noch Überstundenbezahlung statt und wann 

das Handy wirklich abgeschaltet werden kann, bestimmt der Betrieb. Wann man zu Arbeit 

anzutreten hat und wie lange, alles liegt in der Hand der Firma. Und auch das Ende der Arbeit in 

Form der Rente ist flexibilisiert, so dass auch lebenslang bei zu geringer Rente weitergearbeitet 

werden darf. Durch die Arbeitszeit ist die Freizeit so mit Notwendigkeiten voll, dass für eigene 

Zwecke und Erholung oft kaum Raum ist. So sorgt diese Stressquelle, wie man mit geringem 

Lohn seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, den Anforderungen in der Arbeit gerecht wird, für 

chronische Gesundheitsschäden.   

Krebs 
 

Kommen wir zum zweiten Beispiel Krebs. Krebs ist die zweithäufigste Volkskrankheit. Jeder 

zweite Bürger erkrankt laut RKI im Laufe seines Lebens an dieser Krankheit. Sie entsteht durch 

Mutation der DNA, die die Prozesse in der Zelle steuert, so dass es zu Wucherungen oder 

Neubildungen kommt. Mutationen kommen in der Natur immer vor, sind aber selten, wie etwa 

Trisomie 21. Was die Mutationen anregt und zu einer Volkskrankheit werden lässt, ist auch 

bekannt: Es sind die vielen Gifte und die Strahlungen, die auf den Körper einwirken, in die 

Zellen und den Zellkern eindringen können, und Krebs auslösen. Weil bei der Vielzahl der 

Schädigungen nicht auszumachen ist, welches Gift oder welche Strahlung im Einzelfall für den 

Ausbruch der Krankheit ursächlich ist, werden die Ursachen von Krebs immer wieder 

verharmlost und zu nur möglichen Risikofaktoren umgedeutet. Hinzu kommt, dass nicht jeder 

durch diese Schädigungen gleich erkrankt. Auch bei einem Kontakt mit einem Grippevirus wird 

nicht jeder krank, dennoch würde bei einer Grippe niemand auf den Gedanken kommen, die 

Ursache für Grippe wäre unklar. Bei den Krebsursachen geschieht es dennoch. Mediziner 

kümmern sich zwar auch um Umweltschäden, aber in erster Linie um den Menschen und 

versuchen am Menschen die Krankheit zu beeinflussen. Da stellen sie fest, dass es Menschen 

gibt, die eher an Krebs erkranken, während der Gute es eben aushält. Die Unterschiede machen 

sich dann auch an den Genen fest und schon hat man zusätzlich zu den Giften und der Strahlung 

ein Krebsgen gefunden. Ist der Patient durch Viren vorgeschädigt und erkrankt daher leichter an 

Krebs, dann hat man zusätzlich noch einen Krebsvirus. Tritt die Erkrankung häufiger in höherem 

Alter auf, was bei der Dauerschädigung nicht verwunderlich ist, dann liegt es nicht an den Giften 
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und der Strahlung, sondern am Alter und ist Krebs eine Alterserscheinung, auch dann, wenn 

viele Menschen bereits in jungen Jahren an dieser Krankheit versterben. 

Auch beim Krebs ist Rauchen als die Krebsursache Nummer eins ausgemacht. Und in der Tat 

sind im Rauch eine ganze Reihe von krebsverursachenden Stoffen enthalten. Diese Stoffe treten 

aber bei so gut wie allen Verbrennungsprozessen auf. Von daher finden sich diese Stoffe nicht 

nur im Rauch, sondern überall in der Atemluft und ganz besonders in den Innenstädten. Gegen 

Rauchen wird viel unternommen bis hin zu zahlreichen Verboten, gegen Feinstaub in den 

Innenstädten kann man nach Aussagen von Politikern offenbar wenig unternehmen. Was an 

dieser unterschiedlichen Behandlung von Rauchen und Feinstaub deutlich wird, ist, dass die 

Politik einen grundsätzlichen Unterschied in der Behandlung der Schädigungsquellen macht. 

Rauchen dient dem privaten Vergnügen, ist daher nicht zu tolerieren. Bei der Bekämpfung von 

Feinstaub in den Innenstädten sind immer wirtschaftliche Interessen berührt. In der Debatte 

außen vor sind zum einen die Kraftwerke und Industrieanlagen, die über ihre Kamine die 

giftigen Stoffe über das ganze Land verbreiten und so für eine flächendeckende Verseuchung der 

Landschaft mit so schönen Stoffen wie Schwermetallen und Dioxin sorgen , das sich daher auch 

in Bio-Eiern wieder findet. Die dreckigen Lieferwagen der Händler kann man auch nicht 

belasten, das würde deren Geschäft beeinträchtigen. In den Fokus kommt von daher nur der 

Privatverkehr, wenn der aber aus der Innenstadt ferngehalten wird, leiden die dortigen Händler 

ebenso. Also werden Schilder aufgestellt mit „Umweltzone“, was niemand als Warnung vor 

verpesteter Atemluft begreift, werden Plaketten ausgegeben, so dass Fahrzeuge, die zur 

Verschrottung anstehen, nicht mehr in diese Zonen einfahren dürfen, was aber niemand 

kontrolliert. Regelmäßig werden dann die Überschreitungen der großzügigen Grenzwerte der 

Öffentlichkeit mitgeteilt und die dabei anfallenden Toten aufgelistet. Die EU gibt die 

Größenordnung der Toten durch Feinstaub mit 450 000, also der Größenordnung einer mittleren 

Großstadt wie Essen für den EU-Raum an.  Schon daran wird deutlich, dass von Seiten der 

Politik wegen des Geschäftes und seines Erfolges mit Gesundheitsschäden, die einer 

Körperverletzung gleichkommen, und Toten kalkuliert wird. Offenbar kann die Politik mit den 

anfallenden Opfern leben, weil dadurch die Grundlage des Geschäftes nicht beeinträchtigt wird, 

so dass kein aktueller Handlungsdruck besteht, auch wenn man die Gefahrenquelle im Auge hat. 

Obgleich der Zusammenhang von Alkoholkonsum und Krebs nicht nachgewiesen ist, wie den 

Veröffentlichungen des Deutschen Krebsforschungszentrums zu entnehmen ist, wird ständig vor 

der Gefahr durch Alkohol gewarnt. Auch hier kommt zum Tragen, dass Alkohol nur dem 
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privaten Vergnügen dient, dessen Nutzen durchaus geschätzt wird, weswegen im Gegensatz zum 

Rauchen immer nur gegen den übermäßigen Konsum gewarnt wird.  

Das Thema Ernährung spielt im Zusammenhang mit Krebs ebenfalls eine große Rolle. Ein 

ganzer Ernährungszweig wirbt mit Bio-Produkten dafür, dass diese weniger belastet seien, als 

andere Produkte. Das ist schon seltsam, dass man damit werben kann, und dass das kein Skandal 

ist. Es macht deutlich, dass viele Lebensmittel ihren Namen nicht verdienen, weil sie alles andere 

als zu einem Funktionieren des Organismus oder zum Genuss geeignet sind, sondern dem 

Organismus eher schaden. Woran das liegt ist ebenfalls kein Geheimnis. Lebensmittel sind 

Waren und dienen in erster Linie dazu, einen Gewinn zu erzielen und der Gewinn wird nur 

realisiert, wenn es Käufer dafür gibt. Also gibt es hochwertige Produkte für ein zahlungskräftiges 

Publikum, deren Anzahl aber begrenzt ist, und einen Massenmarkt, deren Zahlungsfähigkeit sehr 

beschränkt ist, weil sie vom Lohn leben müssen. Für die gibt es dann Billigprodukte von 

entsprechender Qualität.  

Lebensmittelfälschungen sind daher weit verbreitet und weitgehend erlaubt. Von ihnen muss 

aber nicht unbedingt eine Gesundheitsgefährdung ausgehen. Pferdefleisch in der Lasagne ist 

vielleicht sogar weniger belastet als Rind- oder Schweinefleisch, ist aber nicht das, was der 

Kunde haben wollte. Chemikalien bei der Lebensmittelverarbeitung sind ebenfalls nicht per se 

schädlich, es kommt aber auf ihre Qualität an. 

Bei der Herstellung von Lebensmitteln kommt es aber wegen des Geschäftszweckes zu dem 

Einsatz von zahlreichen Giften, die Unkräuter, Pilze oder Insekten bekämpfen sollen, damit der 

Ertrag hoch und die Kosten möglichst gering ausfallen. Diese Stoffe sind aber nicht immer nur 

äußerlich an den Früchten, so dass man sie abwaschen kann, sondern sie dringen in die Früchte 

ein und finden sich daher auch in der Nahrungskette von Schlachttieren und bei den Menschen. 

Die Fleischproduktion wird mit Hormonen gesteuert, damit bei der künstlichen Befruchtung die 

weiblichen Tiere empfängnisbereit sind, die Hormone steuern die Geburt der Tiere, so dass das 

Ereignis im Betriebsablauf entsprechend eingeplant werden kann und so erreicht man planbare 

Stückzahlen, die zur gleichen Zeit schlachtreif sind und zum Schlachthof gefahren werden 

können. Um die Fütterung und Entsorgung der Fäkalien maschinell betreiben zu können, gibt es 

die entsprechenden Tierfabriken, von der EU-Agrarpolitik zur weltmarktreife gefördert, in denen 

der Bestand durch Epidemien immer gefährdet ist, weswegen eine solche Produktion ohne 

Einsatz von Antibiotika nicht auskommt. Diese Fleischfabriken sind daher der Brutherd für 

Resistenzen, was auch die alten Seuchen wieder gefährlich werden lässt. 
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Lebensmittel sollen nicht nur billig in der Produktion, sondern auch haltbar für den Transport 

und ansehnlich im Verkauf sein. Das macht den Einsatz von weiteren Chemikalien notwendig 

oder von Bestrahlung. Da viele Menschen kaum noch Zeit für die Zubereitung von 

Lebensmitteln haben, steigt auch der Bedarf an Vor – und Fertigprodukten, zu deren schnelle 

und kostengünstige Verarbeitung ebenfalls Chemikalien zum Einsatz kommen, die nicht 

unbedingt bekömmlich sind. Das meiste ist erlaubt, zum Skandal wird es erst, wenn der 

Geschäftszweck dazu führt, dass diese Vorschriften grob missachtet werden oder es aber zu 

Krankheitsfällen kommt.  

Giftige Chemikalien  finden sich aber nicht nur in den Lebensmitteln. Ob in der Kleidung, in 

Teppichböden oder Kinderspielzeug überall wird vor giftigen oder krebsauslösenden 

Chemikalien gewarnt. Es gibt ca. 30 000 Chemikalien auf dem Markt, die in der überwiegenden 

Zahl nicht auf ihre Wirkung auf den menschlichen Organismus getestet sind. Ein Vorstoß der 

EU, diese alle auf ihre gesundheitliche Auswirkung hin zu prüfen, wurde von den nationalen 

Regierungen an der Spitze Deutschland abgewürgt, weil dies die chemische Industrie belasten 

würde. Die Initiative heißt REACH. Man hat sich geeinigt, dass neuentwickelte Chemikalien 

überprüft werden sollen, wobei wie bei der Autoindustrie die Hersteller selber die Prüfung 

vornehmen sollen und melden müssen, wenn sie etwas Negatives festgestellt haben. Hier wird 

wieder einmal der Bock zum Gärtner gemacht, weil das Geschäft eben vorgeht vor der 

Gesundheit der Bevölkerung. Die Prüfung der EU bezieht sich auf die Glaubwürdigkeit und 

Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen. Das sind die so hoch gelobten 

Verbraucherstandards, die im Rahmen von TTIP so vehement  verteidigt werden und offenbar 

auch nicht durch den VW-Dieselskandal zu erschüttern sind. 

Neben den vielen krebserregenden Giften ist die Menschheit auch Strahlung ausgesetzt, die 

krebserregend ist. Strahlen gehen nicht nur von Atomkraftwerken aus, bei denen darauf 

verwiesen wird, dass ihre Strahlungsmenge nicht größer sei, als die Strahlung, die z.B. durch 

natürliche Uranvorkommen auf die Menschheit einwirken. Das soll beruhigen. Doch auch wenn 

die Strahlung durch die Atomkraftwerke wirklich nicht höher ist als die durch die Natur, so 

erhöht sie jedoch die Strahlungsmenge, die auf die Bürger einwirkt. 

Dass Röntgenstrahlen in der Medizin ebenfalls schädlich sind, dokumentieren die schweren 

Bleiwesten, die man bei der Untersuchung anziehen muss. Die Strahlenmenge soll in einem 

Röntgenpass vermerkt werden, um die verabreichte Dosis möglichst gering zu halten. Ärzte, die 

auch Geschäftsleute sind, fragen selten nach einem Röntgenpass oder stellen einen solchen aus. 

Das ist für sie ein Aufwand, der sich nicht lohnt und daher oft unterbleibt. 
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Man muss sich schon wundern, wo alles in dieser Gesellschaft Strahlung eingesetzt wird. In der 

Haltbarmachung von Lebensmitteln, die diese zwar nicht radioaktiv verseucht, aber in ihnen 

Veränderungen hervorruft, die sich ebenfalls negativ auf den menschlichen Körper auswirken. 

Wenn es Verordnungen zur Radioaktivität im Trinkwasser gibt, dann wird diese auch im 

Trinkwasser sein. Mit ihren Erlassen haben staatliche Stellen ja die Erlaubnis zur Einleitung von 

Kühlwasser aus Kernkraftwerken in Flüsse gegeben, aus denen das Trinkwasser gewonnen wird. 

Grenzwerte beim Einsatz von giftigen Stoffen sollen dem Verbraucher Sicherheit vermitteln. Als 

Argument in diesem Zusammenhang wird angeführt, dass gemäß dem alten Pharmazeuten 

Paracelsus jeder Stoff Gift sei, es komme eben auf die Dosierung an. Auch Wasser in Übermaß 

genossen ist giftig. Diese Aussage bezog sich allerdings auf akute Vergiftungen. Es gibt auch 

Stoffe, die in jeder Dosierung giftig sind wie Dioxin oder durch ihre Einlagerung im Körper zu 

Gift werden. Dennoch wird bei Grenzwerten immer unterstellt, dass sich eine Dosierung 

bestimmen lässt, die für den Körper ungefährlich ist. Sie hat ihr Maß im ADI, der Acceptable 

Daily Intake, das ist die Dosis, die der Mensch ohne Gesundheitsgefahr täglich zu sich nehmen 

kann. Zur Bestimmung dieses Wertes wird einer Tierpopulation ein Stoff verabreicht, bei dem 

zunächst alle Tiere sterben, die Dosis wird dann stufenweise so reduziert, dass kein Tier mehr 

stirbt. Dieser beim Tier ermittelte Wert wird dann zur Sicherheit noch durch 100 geteilt und dann 

pro Kilogramm Körpergewicht als für den Menschen bekömmlich ausgegeben. 

Langzeitwirkungen sollen dadurch ausgeschlossen sein, dass man dieses Mittel über mehrere 

Tiergenerationen untersucht, wobei diese recht kurzlebig sind im Gegensatz zum Menschen, 

Langzeitwirkungen somit nur sehr eingeschränkt erfasst werden. Hinzu kommt, dass die Tiere 

immer nur einem einzelnen Stoff ausgesetzt werden. Die Menschen sind aber immer einem 

ganzen Cocktail von Giften ausgesetzt, die auch noch miteinander interagieren können. Wie 

objektiv solche Werte sind, konnte man zudem an der Diskussion um Glyphosat verfolgen, in 

der die WHO vor diesem Stoff als möglicherweise krebserregend gewarnt hat, das deutsche 

Institut für Risikoforschung dem widersprochen und der EU die Weiterbenutzung dieses Stoffes 

empfohlen hat, weil nicht sicher nachgewiesen wurde, dass er krebserregend ist, der sich sowohl 

in vielen Lebensmitteln als auch im Urin von Menschen finden lässt, die sich ausschließlich mit 

Bio-Produkten ernähren.  

Auch bei Radioaktivität werden Grenzwerte bestimmt, die die Strahlung akzeptabel erscheinen 

lassen sollen, wobei kein Geheimnis daraus gemacht wird, dass sich ein solcher Wert 

wissenschaftlich gar nicht bestimmen lässt und die Festlegung eine politische Entscheidung ist. 



13 
 

 

Verantwortlich gemacht für die schlechte Qualität von Lebensmitteln und anderen Produkten 

wird der Verbraucher.  Er soll mit seinem Kaufverhalten dafür verantwortlich sein, dass diese 

miesen Produkte auf den Markt kommen, weil er eine Geiz-ist-Geil-Mentalität aufweist. Das 

seltsame an diesem Argument ist nur, dass die Verbraucher in der Mehrzahl gar nicht wissen, 

wie die Produkte hergestellt werden, was in ihnen enthalten ist, wenn sie sie kaufen. Das 

bestimmen ja alles die Hersteller, die damit ein Geschäft machen. Auch bewirken die vielen 

Instanzen zum Verbraucherschutz nicht, dass sich dieses Argument lächerlich macht. Denn wozu 

braucht es denn ein Verbraucherschutzministerium, Verbraucherschutzgesetze und 

Verbraucherberatungsstellen, wenn dieser mit seinem Kauf alles bestimmt. Verbraucherschutz 

ist doch nur dort notwendig, wo dieser beim Kauf ständig über den Tisch gezogen wird. 

Dass der Verbraucherschutz nicht einfach den Verbraucher aufklärt, was er da kauft, zeigt, dass 

durch den Verbraucherschutz das Geschäft mit diesen Waren nicht leiden soll. Das 

dokumentieren die vielen Vorschriften zum Verbraucherschutz, die es nicht bräuchte, wenn die 

Produzenten auf ihre Waren draufschreiben müssten, was drin ist. Dann würde es vielen 

Verbrauchern schlecht und sie würden die Waren nicht kaufen. Also wird von Seiten des Staates 

genau abgewogen, wie viel Informationen der Verbraucher bekommen muss in welcher 

Schriftgröße und mit welchen Ausdrücken wo auf der Verpackung, ohne dass dadurch der 

Handel mit diesen Produkten leidet. Damit wird die systematische Produktfälschung und 

Vergiftung staatlicherseits abgesegnet. 

Empfohlen wird den Verbrauchern nicht mehr Aufregung und Protest, sondern mehr Realismus, 

der dazu führen soll, sich mit den schlechten Verhältnissen abzufinden. Da erfährt man dann 

auch, dass die teuren Produkte der Bio-Alternative auch keine Alternative sind. 

Zusammenfassung 
 

Fasst man das Ergebnis der Ausführungen zusammen, so werden die Menschen in dieser 

Gesellschaft durch Lohnarbeit und die geschäftliche Benutzung sämtlicher Lebensbereiche 

systematisch gesundheitlich geschädigt, was sich in den Volkskrankheiten niederschlägt. Die 

statistische Erfassung dieser Krankheiten und Todesfälle dokumentiert zudem, dass mit diesen 

Gesundheitsschäden und Toten kalkuliert wird. Sie werden als Kollateralschaden der 

geschäftlichen Benutzung der Bevölkerung beobachtet, die Schädigung soll die geschäftsmäßige 

Benutzung nicht gefährden, deshalb gibt es entsprechende Vorschriften. Verantwortlich gemacht 
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für die Schädigungen werden in der  öffentlichen Besprechung die Opfer, die durch ihr 

mangelndes Gesundheitsverhalten sich selber schaden. Stattdessen werden sie aufgefordert, 

durch ihr Gesundheitsverhalten die Folgen der Dauerschädigung zu kompensieren oder 

abzuschwächen. Diesen Schuh ziehen sich die meisten aus Eigeninteresse an Gesundheit auch 

an, der Protest gegen diese Zustände hält sich hingegen sehr in Grenzen.       


