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Glyphosat im Urin – Was lernen wir daraus?  
Ergebnisse des Tests Urinale 2015 
 

Es ist die größte bisher durchgeführte Feldstudie zum Nachweis von Glyphosat im Urin 

beim Menschen. Ausgewertet wurden 2.009 Proben, die nach einem validierten 

Verfahren (ELISA, ein Immuno-Assay) in einem akkreditierten Labor untersucht 

wurden. Die Analytik wurde von den Probanden selbst privat bezahlt. Zusätzlich 

wurden die von den Teilnehmern ausgefüllten Fragebögen ausgewertet, so dass 

Unterschiede für verschiedene Fragestellungen statistisch ermittelt werden konnten.  

Die Aktion wurde von der Bürgerinitiative „Landwende“ initiiert und von den GRÜNEN 

unterstützt. Sie stieß auf ein unerwartet hohes Interesse der Bürger, denen 55 EURO 

nicht zu teuer war, um ihre Belastung mit Glyphosat zu erfahren. 

Und das sind die Ergebnisse: 

1. Es wurden die Urinproben von 888 männlichen und 1113 weiblichen 

Teilnehmern untersucht. Außer bei zwei Männern und 6 Frauen konnte in allen 

Proben Glyphosat nachgewiesen werden. Die Nachweisgrenze lag bei 0,075 

Mikrogramm pro Liter (µg/l) und damit knapp unterhalb des für Trinkwasser 

zugelassenen Höchstwertes von 0,1 µg/l. Bei fast allen war also der Wert höher 

als der Grenzwert für Trinkwasser. Die Urin-Werte variierten zwischen 0,075 und 

4,2 µg/l. Rund die Hälfte der Werte lag zwischen 0,5 und 1 µg/l. 

2. Bedenklich ist: die höchsten Werte wurden in der jüngsten Altersgruppe 

festgestellt. Mit steigendem Alter sank der Gehalt, bei den Teilnehmern über 

70 Jahre war er nur halb so hoch. Bei den Kindern bis zu 9 Jahren betrug der 

Mittelwert 1,58  µg/l, lag also fast 16-fach über dem Grenzwert für Trinkwasser. 

als Erklärung kommt der höhere Energieverbrauch und die damit verbundene 

höhere Nahrungsaufnahme oder eine höhere Aufnahme über die Atmung 

infrage. 

3. Bei Männern lag der Glyphosatgehalt um den Faktor 1,3 höher als bei Frauen. 

Der Mittelwert betrug bei ihnen 1,23  µg/l und bei Frauen bei 0,95 µg/l. Als 

Grund für die Unterschiede wurde ein höherer Bierkonsum bei Männern 

diskutiert, denn auch im Bier wurde ja Glyphosat nachgewiesen, mit einem 

höchsten Wert von fast 30 µg/l im Hasseröder Bier. 

4. Deutlich höhere Werte hatten Personen, die in der Landwirtschaft tätig sind. 

Einen sehr geringen Einfluss hatte dagegen der Body Mass Index (BMI).  

5. Regionale Unterschiede wurden nach Postleitzahl analysiert. Die höchsten 

Werte gab es in Mitteldeutschland (PLZ 3) und Sachsen/Sachsen-Anhalt (PLZ 

0), die niedrigsten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz (Postleitzahlen 7 

und 5). Berlin-Brandenburg lag im Mittelfeld. Insgesamt waren die 

Unterschiede der Mittelwerte statistisch signifikant aber zwischen den beiden 

Extremen  nur um den Faktor 1,25 verschieden.  

6. Eindeutig, wenngleich nicht so groß wie erwartet, waren die Unterschiede 

zwischen Personen mit unterschiedlicher Ernährungsweise: Bei veganer und 

vegetarischer Ernährung lag der Gehalt im Urin niedriger, aber immer noch 

bei im Mittel 0,87 und 0,91 µg/l. Bei Personen mit gemischter Kost lagen die 

Werte im Mittel bei 1,13 µg/l. 

 

Die Ergebnisse zeigen: Glyphosat ist überall, man kann sich dem Giftstoff nicht 

entziehen. Daraus ergibt sich Frage: welche Gefährdung geht von dieser 

Dauerbelastung aus?  

Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) vergleicht hierzu die Befunde mit dem 

NOAEL (No adverse effect level), dem Wert, der in Tierversuchen keinen erkennbaren 

Effekt zeigte – unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors 100.  Danach liegt für 
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das BfR die Grenze der  Unbedenklichkeit bei einer täglichen Aufnahme von jetzt 500 

µg pro kg Körpergewicht. Für einen 70 kg schweren Menschen wären das 35 

Milligramm täglich. Wenn davon ein Drittel über die Nieren in 2 Liter Urin pro Tag 

ausgeschieden wird,  wäre ein Gehalt von 5.800 µg/l Glyphosat im Urin noch 

unbedenklich. Eine Anreicherung im Körper findet nach Aussage der BfR nicht statt, 

obwohl die Befunde bei Rindern dem widersprechen. 

Die Frage ist allerdings: waren alle negativen Effekte in den toxikologischen 

Standard-Prüfungen erkennbar? Oder gibt es bei den toxikologischen Prüfungen 

blinde Flecken?  

Es gibt eine Reihe von Substanzen, bei denen schwerwiegende Wirkungen nicht 

erkannt wurden. Berüchtigte Beispiele sind die so genannten endokrinen Disruptoren 

(englisch EDCs, endogene disruptive compounds). Das sind hormonartig wirksame 

Substanzen. Wie Hormone wirken sie bereits bei extrem niedrigen Konzentrationen. Es 

gibt bis heute kein behördlich akzeptiertes Testverfahren zur Erkennung dieser 

Substanzen für die Zulassung. Das hängt mit ihrem Wirkungsmechanismus zusammen: 

Hormone beeinflussen die „Übersetzung“ der Erbinformation (DNA) des Zellkerns in 

die sehr viel kleineren RNA-Stücke. Sie sind die Schablonen für die Synthesen der 

jeweils charakteristischen Proteine.  Bei der Zellteilung muss das Programm der 

„Übersetzung“ auf die Tochterzellen mit übertragen werden, damit aus einer 

Leberzelle wieder zwei identische Leberzellen entstehen, aus einer Hautzelle wieder 

zwei Hautzellen usw. Im Gegensatz zur DNA ist aber dieses Programm beeinflussbar, 

und zwar schon durch minimale Konzentrationen von Hormonen und anderen 

Botenstoffen. Die hohe Beeinflussbarkeit des Übersetzungsprogramms bedeutet aber 

auch eine hohe Störempfindlichkeit. Am höchsten ist die Störempfindlichkeit 

während der Embryonalentwicklung, denn bei der Zelldifferenzierung ändert sich das 

Programm ständig. Hoch empfindlich ist auch die Entwicklung des Gehirns bei 

Kindern. Eine störende Substanz kann sogar Auswirkungen auf nachfolgende 

Generationen haben, wenn sie auf Urgeschlechtszellen während der Vermehrungs-

phase der einwirkt. Denn Programmstörungen werden vererbt. Sie sind nicht 

reversibel. Störungen im Muster der abgelesenen Gene können auch zu Krebs 

führen, was durch Tierversuche bestätigt – aber vom BfR als falsch positiver Effekt 

deklariert wurde. 

 

Es gibt zahlreiche Hinweise, dass Glyphosat genau an dieser Stelle, also der Über-

setzung (engl. Transcription) der Erbinformation, ansetzt und daher der Gruppe der 

endokrinen Disruptoren zugeordnet werden muss. Wie wir jetzt durch die Ergebnisse 

des Urinale-Projekts wissen, ist Glyphosat im Körper ständig gegenwärtig. Es ist, wie wir 

von Tierstudien wissen,  durch diesen hoch empfindlichen Mechanismus schon bei 

Konzentrationen wirksam, die mehr als 1000-fach niedriger sind, als was uns vom BfR 

als unbedenklich erklärt wird. 

 

Die Zivilgesellschaft hat mit dem Projekt Urinale 2015 wesentlich zu der Erkenntnis 

beigetragen, dass die Gefährdung durch Glyphosat völlig neu zu bewerten ist. Ein  

Verbot ist  überfällig. 
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