Wie gesund oder schädlich ist Kochen mit der Mikrowelle?

HINWEIS

Wie gesund oder schädlich ist Kochen in der
Mikrowelle?

Diese Zusammenfassung entspringt den
verschiedensten Quellen, die ich zu diesem Thema
finden konnte und erhebt daher kein Recht auf
Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ich habe die
Informationen in mehrere Kapitel gegliedert und einzelne
Forschungsergebnisse sowie Zitate ohne viele
Kommentare auf den folgenden Folien abgebildet. Im
Anhang sind ergänzende Links im Internet angeführt.

Lisa Zickler
Diese Studie kann man downloaden unter

www.zickler.net/download.htm

Wie funktioniert ein Mikrowellenherd?
(1)

Wie funktioniert ein Mikrowellenherd?
(2)

w Das Garen in der Mikrowelle unterscheidet sich ganz
erheblich vom traditionellen Kochen mit Feuer, Gas
oder Strom.
w Die Lebensmittel werden mit Mikrowellen von etwa 12
Zentimetern Länge bestrahlt

w Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie am
schnellsten, festere Strukturen wie Eis, Fasern oder
Knochen werden dagegen nur allmählich warm.
w Auf diese Weise können die Speisen sofort von innen

w Wasser- und Fettmoleküle im Essen nehmen die
Strahlung auf und fangen zu schwingen an

erhitzt werden, anstatt dass wie beim normalen

w So wandeln sie die elektromagnetische Energie der
Wellen in Wärme um.

werden muss.

Kochen die Wärme erst von außen nach innen geleitet

Wie funktioniert ein Mikrowellenherd?
(3)

Wie funktioniert ein Mikrowellenherd?
(4)

w Schaltet man die elektromagnetischen Wellen ab,
kann man (angeblich) nicht mehr nachweisen, auf
welche Weise das Gargut erhitzt wurde

w Es kommt häufig zu ungleichmäßiger Erwärmung der
Speisen.

w Sowohl bei der konventionellen Erhitzung als auch
beim Mikrowellenofen wurden lediglich die Atome des
Garguts in Schwingung versetzt
w den Atomen ist es absolut egal, wer sie in Schwingung
versetzt hat.

Zusammengestellt von Lisa Zickler

www.zickler.net

w Tiefkühlware ist oft außen schon heiß und innen noch
kalt
w Bei Flüssigkeiten - etwa der Babymilch - ist es
umgekehrt.
w Auch potentielle Krankheitserreger (Salmonellen,
Listerien) werden wegen der sogenannten "cold spots"
in der Mikrowelle nicht vollständig abgetötet
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Wie funktioniert ein Mikrowellenherd?

Grundsätze beim Kochen mit Mikrowelle

(5)

w Das Kochgut wird unregelmäßig erwärmt
-> nachgaren!
w Mikrowellen erwärmen von innen nach außen
-> aufpassen!
w Austrocknen der Speisen vermeiden
-> Kochgut abdecken!
w Mikrowellen-Essen hält sich nicht lang
-> Speisen rasch konsumieren!

Vorteile
beim Kochen mit Mikrowelle

Einsatzbereiche der Mikrowelle
w In der Lebensmittelindustrie:

w Verkürzung und

w Bequemlichkeit und

w zum Auftauen von Fleisch-, Frucht- oder
Gemüseblöcken, die als Tiefkühl-Importe aus dem
Ausland zu uns kommen.

w verminderte Kosten für die Elektrizität

w zum Sterilisieren von Milch und Bier

w Vereinfachung der Mahlzeitenzubereitung,

w zum Trocknen von Teigwaren, Kräutern und Pilzen
w zur Herstellung von Instantpulvern

... das sind die Verkaufsargumente

w Im Haushalt

Mikrowellen sind sogar gesund!

Mikrowellen sind nicht schädlich!

w Mikrowellen können schonender sein als
herkömmliches Kochen
w Vitamine bleiben beim Kochen mit
Mikrowelle an sich besser erhalten als
bei herkömmlichen Kochmethoden, weil
die Kochzeiten kürzer sind und z.B. auch
nicht viel Wasser benötigt wird

„Wissenschaftliche Studien haben keinerlei
schädliche Einwirkungen von MikrowellenStrahlen auf die Lebensmittel feststellen
können.“
Wissenschaftliche Studien beweisen
immer das, was sie sagen sollen.

Zusammengestellt von Lisa Zickler

www.zickler.net
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Strahlengefahr

Forschungsergebnisse

w Intensive Mikrowellen, wie sie zum Kochen
verwendet werden, können natürlich auch
menschlichem Gewebe schaden und sind
besonders für die Augen sehr gefährlich.

"Mikrowellen machen Krebs".

w Deshalb sind Mikrowellenherde immer mit
einem Metallgitter abgeschirmt, durch das
keine Strahlung entweichen kann.

Das hatten 1941 Untersuchungen an der Berliner
Humboldt-Universität ergeben,
von denen die Öffentlichkeit nie erfuhr

Verbraucherschutz

Forschungsergebnisse

w Dem Verbraucher wird eine Gerätesicherheit
suggeriert, die auf Grenzwerten und Gerätenormen
basiert, welche von so genannten Sachverständigen
festgelegt werden.
w Deren zugrunde liegende Forschungsarbeit erweist
sich bei näherer Betrachtung allerdings oft genug als
Augenwischerei.
w Erstens sind diese Experten zumeist keine
unabhängigen Forscher und entscheiden daher
gemäß dem Druck von Seiten der Industrie
w zweitens ist es in der modernen Wissenschaft generell
wohl nicht mehr üblich, sich der Suche nach der
Wahrheit zu verpflichten.

1976 hat die damalige UdSSR den Gebrauch von
Mikrowellenöfen gesetzlich verboten aufgrund folgender
Ergebnisse:
w zahlreiche Nahrungsbestandteile wie Eiweiße oder
Glukoside zerfallen widernatürlich
w Die Vitalenergie der getesteten Nahrungsmittel nahm um
60 bis 90 Prozent ab
w In Milch und Getreide entstanden neue, Krebs erregende
Verbindungen

Statements:
Gerätehersteller und Zuliefererfirmen

Forschungsergebnisse
w Die chemischen Veränderungen in der Nahrung
verursachten bei den Probanden
Verdauungsbeschwerden, Funktionsstörungen im
Lymphsystem und eine Zunahme der Krebszellen im
Blutserum.

„Mikrowellenherde sind
bei sachgemäßem
Gebrauch absolut
ungefährlich!“

w Diesen Zusammenhang konnten 1973 auch
Tierversuche in den USA bestätigen.
w Das russische Verbot wurde auf Druck der westlichen
Wirtschaft wieder aufgehoben

Zusammengestellt von Lisa Zickler

www.zickler.net
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Statement
Die offizielle Seite

Statements:
Fritz-Albert Popp

"Auf keinen Fall mit der Mikrowelle
auftauen, weil dabei die Zellen zerstört
werden. Nach unseren Maßstäben leidet
die Qualität erheblich."

„Solche nicht-thermischen
Wirkungen gibt es
überhaupt nicht!“

Während Popp vor dem Erhitzen von
Fleischerzeugnissen ausdrücklich warnt, seien die
negativen Veränderungen in Pflanzenmaterial
"nicht so dramatisch".

Statements
Zugegeben ...

Selten erwähnt ...
Erstaunlich selten wird folgendes Argument in
Bezug auf Mikrowellenkost ins Feld geführt

wDie direkte Wärmewirkung kann bei
ungenügendem Sicherheitsabstand
oder durch Leckstrahlen zum
Problem werden.
wNicht nur oberflächliche
Verbrennungen sind denkbar, auch
Nervenschäden oder chronische
Erkrankungen wie grauer Star.

... der dürftige Geschmack.
Obwohl kaum objektivierbar, stimmen viele
sensible Zungen in ihrem Negativurteil über die
kulinarische Qualität von Mikrowellengerichten
überein. Die eifrigen Bemühungen der FoodDesigner können diesen Mangel nicht beheben.

Andreas Eggenwirth von Slow Food
Deutschland

"Mikrowellenöfen gehören in keinen Haushalt
und auch erst recht nicht in ein Restaurant". Hier
werde "der Krebs gleich mitgekocht". Die
Elektro-Industrie habe "wider besseres Wissen"
das Mikrowellengerät massenhaft produziert. Für
die weltweiten Milliardengeschäfte müsse der
Mensch - wie so oft - als Versuchsobjekt
herhalten.

Aus betriebstechnischen
Gründen ist die
Mikrowelle aus der
modernen Küche nicht
mehr wegzudenken.

Zusammengestellt von Lisa Zickler

Fachjournalist und Buchautor
Manfred Fritsch

www.zickler.net
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Statements
Hans U. Hertel und Bernhard H. Blanc

Patienteninformation

Die beiden Forscher von der ETH Lausanne hatten 1991 in
einer vergleichenden Studie bei ihren Versuchspersonen
nach dem Genuss von Mikrowellennahrung Veränderungen
im Blutbild beobachtet,...

In manchen Arztpraxen werden die Patienten
darüber informiert, dass Mikrowellennahrung
keimarm und damit empfehlenswert sei.
Die Schweizerische Krebsliga spricht sogar in
einer Broschüre über Krebs und Ernährung von
"schonenden Zubereitungsarten", bei denen sich
"nur sehr wenige Mutagene entwickeln".

Statement
Hertel

Meinungsfreiheit
Während Blanc sich später (aus Angst um seine Familie)
von seiner Aussage distanzierte, wurde der
unnachgiebige Hertel vom Fachverband Elektroapparate
für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) verklagt
wegen Verstoß gegen das Gesetz gegen unlauteren
Wettbewerb. Doch der 71-Jährige blieb hartnäckig. Erst
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat
Hertel kürzlich Recht gegeben und damit für die
Meinungsfreiheit entschieden.

"Alle relevanten Arbeiten werden
unterdrückt". Inzwischen gibt es weltweit
eine Unzahl von Forschungsarbeiten, die
eine Skepsis gegenüber
Mikrowellenherden begründen. Doch was
immer die Kritiker konkret vorbringen, die
Antwort der orthodoxen Wissenschaft sei
stets gleich: Die Untersuchungen sind
methodisch unzulänglich und nicht
repräsentativ.“

Thermische und athermische
Wirkungen (1)

Thermische und athermische
Wirkungen (2)

Neben thermischen, d. h. wärmeverursachten
Wirkungen ist auch mit athermischen Wirkungen
von Mikrowellenstrahlung zu rechnen, also
Wechselwirkungen zwischen
Mikrowellenstrahlung und Strukturen in lebenden
Organismen, die nicht durch die Reibungshitze
bedingt sind.

Zusammengestellt von Lisa Zickler

..."die das Anfangsstadium eines
pathologischen Prozesses
anzuzeigen scheinen, wie es sich
bei der Auslösung eines
Krebsgeschehens präsentiert".

www.zickler.net

w Proteine, Fettsäuren, Vitamine u. a. werden
wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge beim
Mikrowellengaren größtenteils chemisch nicht
verändert.
w Trotzdem werden durch die hochfrequente
Umpolung Molekülstrukturen verformt, ja sogar die
Zellwände im Gargut zerstört.
w In histologischen Untersuchungen wurde dies beim
Mikrowellengaren von Karotten und Brokkoli festgestellt.
w Im Vergleich dazu blieben beim konventionellen Garen
die Zellstrukturen intakt
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Entstehung unbekannter,
mikrowellenbedingter Substanzen ?

Leuchtendes Strahlen-Essen

w Sogar die Entstehung unbekannter, mikrowellenbedingter
Substanzen ist denkbar.
w Die Zellen des Gargutes werden durch die mikrowellenerzeugten
elektrischen Umpolungen destruktiv polarisiert.
w Dabei können freie Radikale entstehen. Alle Radikale haben eine
besondere chemische Reaktionsfreudigkeit und gehen leicht
zellfremde und zellfunktionsstörende Verbindungen ein.
w Sie können durch ihre Wechselwirkung mit Enzymen auch
Fehlsteuerungen biologischer Prozesse bewirken.

Wirkungen von
Mikrowellenstrahlungen (2)

Wirkungen von
Mikrowellenstrahlungen (1)
In einem Bericht des Instituts für Strahlenhygiene
des Deutschen Bundesgesundheitsamtes (BGA)
von 1980, bei dem 16 Arbeiten vergleichend
ausgewertet wurden, werden folgende
Wirkungen von Mikrowellenstrahlungen
thermischer und nicht- thermischer Art
beschrieben: à

Versuch

w Aktivitätsänderungen von Enzymen und Beeinflussung
enzymatischer Prozesse
w Beeinflussung von Schilddrüse und Nebenniere und
ihren Hormonen
w Auswirkung auf die Zusammensetzung bzw. Funktion
von Blutbestandteilen
w Beeinflussung des Zellwachstums und
Chromosomenveränderungen
w Trübung der Augenlinsen (Grauer Star),
w Beeinflussung der Konzentration bzw. Funktion von
Blutbestandteilen und Hormonen im Gehirn.

Einfluss auf Ungeborene

Die Anthroposophin A. Bohmert erwähnte in
einem Vortrag folgenden Versuch:

In den USA wurde durch P. Czerski und W. M. Leach

Wasserproben wurden im Mikrowellengerät und
mit anderen Kochenergiequellen erwärmt und
wieder abgekühlt. Mit den verschiedenen Proben
wurden Getreidekörner benetzt und das Keimen
beobachtet. Nur das mit Mikrowellen erwärmte
Wasser brachte das Getreide nicht zum Keimen.

Zusammengestellt von Lisa Zickler

w Durch Induktion wird das Kochgut selbst zum Träger und zur
Sekundärquelle dieser technisch erzeugten Strahlung.
w Anhand der Leuchtkraft lumineszierender Bakterien konnte ein
signifikanter Zusammenhang zwischen der Aufnahme technischer
Mikrowellenenergie aus bestrahlten Nahrungsmitteln und der
anschließend im Blutserum von Probanden gemessenen Leuchtkraft
festgestellt werden.
w Die Lumineszenz der Bakterien in Kontakt mit dem Serum von
Probanden, die im Mikrowellenofen aufbereitete Nahrung
aufgenommen hatten, war signifikant höher als jene in Kontakt mit
Seren von Probanden nach Aufnahme der konventionell bzw. roh
zubereiteten Nahrungsmittel.
w Daraus wird eine induktive Weitergabe dieser technisch erzeugten
Energie über die Nahrung auf den Menschen abgeleitet

www.zickler.net

1973 im Tierversuch nachgewiesen, dass Mikrowellen
Blutkrebs erzeugen. Die US-Behörde für Strahlenschutz
NCRP gab Ende der 80er Jahre bekannt, dass bei
Kindern von Frauen, die Mikrowellengeräte bedienen,
eine erhöhte Missbildungsrate auftritt.
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Milch als warnendes Beispiel

Missglückte Blut-´Transfsion

Eine interessante Untersuchungsmethode zu diesem
Thema stellte Le Laboratoire associatif pour l’application
des tests sensibles (LAPATS) vor. Mittels eines speziellen
Kristallisationsverfahrens für Probensuspensionen lassen
sich eindeutige Rückschlüsse auf Art und Herkunft der
untersuchten Nahrungsmittel ziehen, z. B. biologisch
angebaut oder nicht, bestrahlt worden oder nicht, und mit
welcher Methode sie erhitzt wurden. Die
Kristallisationsmethode zeigte, dass Nahrungsmittel sich bei
Mikrowellenerhitzung negativ verändern.
Mikrowellengekochte Milch erwies sich als derart
"denaturiert", dass man vom Verzehr abraten musste.

In einem Krankenhaus in Minneapolis, Minnesota, wurden Anfang der
90er Jahre Informationsblätter verteilt, die davor warnten, Babynahrung
mit Mikrowellen zu erhitzen, weil dies die Nahrungsmittelbestandteile
verändere. In Tulsa, Oklahoma, starb 1991 eine Patientin an einem
anaphylaktischen Schock, nachdem sie bei einer Transfusion Vollblut
erhalten hatte, das im Mikrowellenofen erwärmt worden war. Offenbar
hatte sich das Blut unter der Bestrahlung derart verändert, daß es für
den Organismus der Patientin tödlich war. Im selben Jahr erbrachte man
im New England Medical Center in Boston den Nachweis, daß sowohl
die Struktur als auch die Funktion von Erythrozyten (rote
Blutkörperchen) nach Mikrowellenerwärmung unbeeinträchtigt bleiben.
Woran starb dann die Patientin?

Noch ein Milch-Beispiel

Muttermilch und Mikrowelle
Eine Arbeitsgruppe der Stanford University School of Medicine in Kalifornien
fand heraus, daß mikrowellenbestrahlte Muttermilch bei hohen Temperaturen
(72-98°C) einen Aktivitätsverlust sämtlicher Abwehrfaktoren zeigte und daß bei
98°C das E.coli-Wachstum um das 18fache gegenüber der Kontrolle vermehrt
war. Mikrowellenerhitzung auf 20-53°C hatte zwar keinen Effekt auf das
Gesamt-IgA (Immunglobulin A), aber der Lysozymgehalt der Milch nahm
signifikant ab. Sogar nach Mikrowellenerwärmung auf 20-25°C war das E.coliWachstum verfünffacht gegenüber der Kontrolle. Da sich die immunologisch en
Eigenschaften der Milch unter Mikrowelleneinwirkung durchweg signifikant
verminderten, gelangten die Autoren zu dem Schluß, daß
Mikowellenbestrahlung keine geeignete Erhitzungsmethode sei. Sie vermuteten,
daß nicht nur thermische sondern auch athermische Effekte eine Rolle spielen
müßten, da die Verminderung der IgA- und Lysozym-Aktivität gegen die E.coli Bakterien bei niedrigen Temperaturen nicht durch die Erwärmung allein zu
erklären sei

Aus der TCM

Eine weitere an Milch durchgeführte Untersuchung ergab
Aminosäureveränderungen in Nahrungsmittelproteinen nach
Mikrowellenbehandlung, die bei konventioneller Erwärmung nicht zu
beobachten waren. Die Mikrowellen spalteten Milcheiweiße in
Aminosäuren, die in der Natur nicht vorkommen. Besonders D-Prolin und
cis-D-Hydroxiprolin waren signifikant erhöht. In biologischem Material
liegt normalerweise linksdrehendes L-Prolin vor. Lubec et al. warnten
davor, dass diese Isomere in körpereigene Peptide und Proteine
eingebaut werden und damit zu strukturellen, funktionellen und
immunologischen Veränderungen führen könnten. D-Prolin wurde zudem
im Tierversuch als neurotoxisch beschrieben. Man beeilte sich von
wissenschaftlicher Seite, diese unbequemen Ergebnisse baldmöglichst
als fragwürdig erscheinen zu lassen. Immerhin hatte das Nestlé
Research Centre kurz darauf publiziert, dass Mikrowellennahrung
ebensogut, wenn nicht besser sei, als konventionell erhitzte Nahrung.
Sogar Lubec selbst "widerrief" 1990 seine Schlußfolgerungen, als der
Druck von seiten der Industrie zu groß wurde

Quellen und Links

(Traditionelle ChinesischeMedizin)

w Beim Kochen mit Mikrowelle werden Molekülstrukturen
zerrissen, verformt und ihrer naturgemäßen Funktion
beraubt. Offenbar sind diese Veränderungen qualitativer Art.
Die dadurch ausgelöste qualitative Beeinträchtigung und
Schwächung organischer Systeme wie z. B. von
Zellmembranen, wird gentechnologisch genutzt, um an die
Gene heranzukommen."
w Der Ernährung kommt nun die Rolle zu, dem Körper die
benötigte Energie zuzuführen, denn ebenso wie der Körper
sind auch Nahrungsmittel energetisch. Zum anderen können
durch den Einsatz bestimmter Nahrungsmittelgruppen
Ungleichverteilungen von Yin und Yang ausgeglichen
werden, wobei Yin für thermisch "kalt" und Yang für "warm"
steht. In der Mikrowelle erhitzte, aber auch tiefgekühlte
Nahrungsmittel gelten als energetisch "leer".

Zusammengestellt von Lisa Zickler

www.zickler.net
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http://www.salzburg.com/sn/01/01/16/seite3-31446.html
http://www.umweltministerium.bayern.de/service/umwberat/ubbmik.htm
http://www.sfdrs.ch/sendungen/puls/infoservice/001221_4b.html
http://www.desy.de/expo2000/deutsch/allebrowser/webthemen/12_em_s
pektrum/spektrum.htm#mikro
http://www.e-smog.ch/beitraegedritter/jan2001/gladiss2.htm
http://www.naturkost.de/basics/schnelle-kueche/mikrowelle.htm
http://www.oneworld.at/suedwind.magazin/magazin/inhalt.asp?ID=1133
http://www.ccinfo.de/technik/strahlen/strahlung.htm
http://www.naturkost.de/99sk/sk9910o1.htm
http://members.surfeu.at/oerad/no63/auer.html
http://www.wffns.org/journal/artikel/mikro_de.html
http://www.e-smog.ch/beitraegedritter/jan2001/zesar3.htm
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