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Zusammenfassung  

 
Experimente in Europa und Nordamerika, bei denen Mäuse mit nitritreichem Wasser gefüttert wurden, deuteten 

darauf hin, dass Nitrit keinen Krebs hervorruft. Andererseits zeigten Statistiken der letzten Jahre, insbesondere 

die aus China; Korrelationen zwischen erhöhten Krebssterblichkeitsraten und Nitrit im Trinkwasser. Noch relevan-
ter ist die Tatsache, dass die Ausbreitung von Krebs in China dort unter Kontrolle gebracht werden konnte, wo 

die Quelle des Trinkwassers durch eine nitritarme ersetzt wurde.   
 

Es gibt weder theoretische noch experimentelle Beweise, dass Nitrit im Trinkwasser in dem Sinne kanzerogen ist, 
dass es direkt zu Genmutationen führt. Nitrit ist, außer wenn es in Nitrosamine umgewandelt wird, offenbar 

nicht krebserregend. In Nitritlösung kultivierte Krebszellen vermehren sich jedoch rasch. Nitrit scheint also 

krebsfördernd zu sein.  
 

Nitrit ist eine sehr ungewöhnliche Verbindung, da es entweder oxidiert oder reduziert werden kann. Durch den 
Sauerstoff im Blutkreislauf oxidiertes Nitrit wird in Nitrat umgewandelt und führt zu Hypoxie (Sauerstoffmangel). 

Nitrit kann unter anaeroben Bedingungen auch Ammonium oxidieren, um Stickstoffgas zu erzeugen; dieser Pro-

zess wird als Anammox-Reaktion bezeichnet.   
 

Warburg stellte die Hypothese auf, dass Tumorzellen unter hypoxischen Bedingungen hauptsächlich durch die 
nichtoxidative Zerlegung von Glucose Energie erzeugen. Als ich den Zusammenhang zwischen Nitrit und Krebs 

2007 feststellte, nahm ich an, dass die Hypoxie, durch die die Glycolyse induziert wird, aus der Oxidation von 

Nitrit durch Sauerstoff im Blutkreislauf stammte. Die Glycolyse verbraucht kein Nitrit, die anaerobe Ammonium-
oxidation (Anammox) jedoch sehr wohl, während sich die anaerobe Bedingung für den Anammox-Prozess mögli-

cherweise aus dem Vorhandensein von Nitrit im Blutkreislauf ergeben hat.5  
 

Anammox ist das Metabolismusverfahren der prokaryoten Bakterien Planctomycetes. In den meisten dieser ural-
ten Lebensformen ist das Gen 16S rRNA zu finden.6 Die Existenz dieser Gruppe in geothermalen Spalten in der 

Tiefe der Ozeane deutet auf eine Abstammung von thermophilen Bakterien oder Archaea, die sich vor 3,5 Milli-

arden Jahren entwickelten, hin. Zu jener Zeit gab es in der Erdatmosphäre keinen Sauerstoff, und die anaerobe 
Ammoniakoxidation war das katabolische Verfahren, das zum Aufbau von Zellen und zur Erzeugung des Stick-

stoffs in der Atmosphäre Nitrat verbrauchte.  
 

Diese Abhandlung präsentiert die Hypothese, dass Nitrit tumorfördernd, aber nicht tumorerzeugend wirkt. Die 

Anammox-Reaktion, und nicht die oxidative Phosphorylierung dürfte der charakteristische Metabolismus von 
Krebszellen zur Erzeugung von ATP-Energie sein. Der Initiator könnte das Gen 16S rRNA sein. Dieses Gen ist ein 

Erbe, das über Milliarden von Jahren der Evolution vom LUCA (letzten allgemeinen gemeinsamen Vorfahren [last 
universal common ancestor]) vererbt wurde. Nitrit ist für das Krebswachstum unerlässlich, und die Hypothese 

stützt die chinesische Politik der Verwendung nitritfreier Trinkwasserquellen zur Krebsprävention 
und -eindämmung.  

 

 
Das Nitritparadox  

 
Nitrat ist für den Menschen nicht schädlich. Verdauungsprozesse im menschlichen Körper können Nitrat aber in 

Nitrit umwandeln. Die Umwandlung wird jedoch normalerweise durch den niedrigen pH-Wert der menschlichen 

Magenflüssigkeit behindert. Nitrit im Blutkreislauf könnte zu einem Sauerstoffverlust führen. Eine übermäßige 
Nitritdosis ist die Ursache der seltenen Kinderkrankheit Methämoglobinämie. Ob Nitrit Krebs verursachen kann, 

ist umstritten. In der Vergangenheit wurde darauf hingewiesen, dass die starke Abnahme von Magenkrebs in 
Japan in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Verbreitung der Kühlung anstelle der Fleischkonservie-

rung mit Nitrit korrelierte.7  Die Risiken von Nitrit in Lebensmitteln und Getränken wurden daher in den letzten 

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Europa und Nordamerika gründlich untersucht. Es gibt Hinweise darauf, 
dass N-Nitrosoverbindungen (NOC) in Tiermodellen kanzerogen wirken. In klinischen Tests in China wurde nach-



gewiesen, dass erhöhte Konzentrationen von NOCs auch Krebs in menschlichen Embryonalzellen verursachen.8 
Weder Experimente noch Theorien konnten jedoch einen direkten Zusammenhang zwischen Nitrit im Trinkwas-

ser und der Verursachung von Krebs beim Menschen bestätigen. Das Life Science Council der National Academy 
of Sciences der Vereinigten Staaten wertete Studien mit Mäusen bis 1981 aus, keine wies auf eine kanzerogene 

Wirkung von Nitrit hin.9 Spätere Studien bis 1993 wurden vom Expertenausschuss des Europarats für die 

Gesundheitskontrolle von Lebensmitteln [Committee of Experts on Health Control of Foodstuffs] zusammenge-
fasst. In einem Experiment erhielten Mäuse 18 Monate lang Trinkwasser mit 0, 1000, 2500 und 5000 mg/L Nat-

riumnitrit, eine Änderung der Tumorinzidenzen wurde nicht beobachtet. In einer anderen Testserie erhielten Rat-
ten 2 Jahre lang Trinkwasser mit einer Natriumnitritkonzentration von 0, 0,125 oder 0,25 %, kanzerogene Wir-

kungen wurden nicht beobachtet.10  Nitrit wird daher offiziell als nicht kanzerogen eingestuft. Die amerikanische 
Umweltschutzbehörde EPA stellte einen NOAEL-Wert [höchste Konzentration, bei der keine schädigende Wirkung 

erkennbar ist] von 10 mg/L Nitrat-Stickstoff bei Nitrat und von 1 mg/L Nitrit-Stickstoff bei Nitrit fest. Diese Richt-

linien für Trinkwasser wurden erlassen, um Kinder davor zu schützen, Methämoglobinämie zu entwickeln. Die 
EU-Behörden teilten das amerikanische Urteil, dass Nitrit nicht kanzerogen ist, und der zulässige Kontaminati-

onshöchstwert von Nitrit im Trinkwasser wurde für mehrere europäische Länder einschließlich Großbritanniens 
2002 tatsächlich von 0,1 mg/L auf den aktuellen EU-Standard von 0,5 mg/L Nitrit-Stickstoff erhöht. Andererseits 

empfiehlt das chinesische Gesundheitsministerium zur Prävention und Eindämmung von Krebs einen sicheren 

Grenzwert von 0,002 mg/L Nitrit-Stickstoff in gereinigtem Trinkwasser. Dieser Richtwert beträgt nur 1/500 des 
NOAEL-Werts der Vereinigten Staaten! 

 
Wir führten Experimente durch, bei denen wir Krebszellen mit Nitritlösung nährten und feststellten, dass nur 

verdünnte Nitritlösung wie diejenige bei NOAEL der USA von 1,0 mg/L Nitrit-Stickstoff das Wachstum von Krebs-
zellen fördert. Die Null-Nitritkonzentration oder die %-Nitritlösungen müssen entweder verdünnt oder zu konzen-

triert werden, um eine Vermehrung der Krebszellen zu verursachen. Die oben zitierten Experimente amerikani-

scher und europäischer Wissenschaftler sind daher für die Frage des Zusammenhangs zwischen Krebs und Nitrit 
irrelevant. 
 

Seit der raschen industriellen Entwicklung Chinas von 1980 ist die Krebssterblichkeitsrate erheblich gestiegen. 

Die Krebssterblichkeitsrate in China ist proportional zur Nitritkonzentration im Trinkwasser.11 Die Rate ist sehr 

niedrig, weniger als 10 Krebstote pro 100.000 Personen der Bevölkerung in ländlichen Gemeinden, in denen die 
Nitritkonzentration im Trinkwasser weniger als 0,005 mg/L Nitrit-Stickstoff beträgt. In „Krebsdörfern“ und in vie-

len Städten ist die Sterblichkeitsrate mit 100 bis 200 Personen pro 100.000 Personen der Bevölkerung hoch, wo 
die Nitritkonzentration im Bereich von 0,1 - 0,5 mg/L Nitrit-Stickstoff liegt. Die chinesische Rate ist dennoch 

niedriger als die durchschnittliche jährliche Rate von 250 Todesfällen pro 100.000 Personen im Westen, wo die 

Nitritkonzentration bis in den Bereich von 1,0 mg/L Nitrit-Stickstoff geht. 
 

Die Nitritverschmutzung ist örtlich auf natürliche Ursachen zurückzuführen. Linzhou in der Provinz Henan ist seit 
mehreren hundert Jahren ein Bezirk mit einer hohen Krebsinzidenz. Die Übereinstimmung der Verteilung der 

hohen Krebssterblichkeit mit der Verteilung der Anthrazitkohle weist darauf hin, dass das Nitrit aus der Kohle 
stammt. Im Allgemeinen wird die Nitritverschmutzung durch Abwasserbehandlungsanlagen verursacht, in denen 

Luft zum biologischen Abbau der stickstoffhaltigen organischen Reste eingepumpt wird. Die Korrelation einer 

erhöhten Nitritverschmutzung des Flusses Perl und der daraus folgenden erhöhten Nitritsterblichkeitsrate in Kan-
ton wurde in einer systematischen Studie nachgewiesen. Die Amerikaner haben es unterlassen, die negativen 

Auswirkungen der Nitritverschmutzung festzustellen, da seit 1916 nach und nach Abwasserbehandlungsanlagen 
gebaut wurden; eine allgegenwärtig erhöhte Nitritverschmutzung und Krebssterblichkeit war nicht feststellbar. 

 

Durch Erkennen des Zusammenhangs zwischen Krebs und Nitrit im Trinkwasser hat China seit 1985 eine Politik 
des Wechsels der Trinkwasserquellen eingeführt. Das Ergebnis ist dramatisch: In einem Dorf nach dem anderen 

geht die Krebssterblichkeitsrate dort drastisch zurück, wo die Trinkwasserquelle auf eine nitritarme umgestellt 
wird.12 Milliarden wurden ausgegeben und tausende von Menschenleben gerettet. Wir bieten eine wissenschaft-

liche Hypothese zur Erklärung dieser empirischen Tatsache, es ist jedoch noch viel Arbeit erforderlich, um die 
Annahme in Bezug auf den Zusammenhang des Proteinmetabolismus mit der Anammox-Reaktion nachzuweisen. 

Gleichzeitig setzt China seine Politik fort. Wir hoffen, dass die Regierungen des Westens die Übernahme der chi-

nesischen Strategie der Umstellung der Trinkwasserquellen in Erwägung ziehen, um Krebs vorzubeugen und ein-
zudämmen und um Millionen von Menschenleben zu retten! 

 
 



Ursprung des Krebses 
 

Onkogene und Krebs 
Genetische Irrtümer treten auf, wenn sich eine Zelle in zwei neue Zellen teilt, wobei der genetische Code von 

etwa 6 Milliarden DNA-Grundpaaren auf zwei Chromosomensätze kopiert wird. Fehler sind unvermeidlich, insbe-

sondere in Mitochondrien, die nicht durch Mitose geteilt werden. Genmutationen können durch die Insertion von 
Onkogenen verursacht worden sein. 

 
Gutartige Tumore sind lokalisierte Wucherungen, während bösartige Tumore in das umgebende Körpergewebe 

eindringen. Mutationen, die zur Bösartigkeit führen, verursachen „Unsterblichkeit“ und ermöglichen bösartigen 
Zellen, der Zerstörung zu entgehen. Ein weiteres Merkmal von Krebszellen besteht in ihrer Fähigkeit, sich vom 

Gewebe, dessen Teil sie sind, abzusondern; sie können wachsen und sich vermehren, ohne verbunden zu sein. 

Dies ermöglicht bösartigen Krebszellen, in den Rest des Körpers einzudringen, indem sie sich über den Blutkreis-
lauf ausbreiten und an anderen Orten weitere Tumore hervorrufen. Der Prozess der Metastasierung ist das End-

stadium eines Krebses. 
 

Die Mutationshypothese besagt, dass Zellen kanzerös werden, wenn ein Teil eines Gens verloren geht (gelöscht 

wird), wenn ein Teil eines Chromosoms neu angeordnet wird (Translokation) oder wenn ein Defekt in der DNA 
auftritt. Die Ursachen von Genmutationen sind jedoch nicht vorhersagbar. Konventionelle Behandlungen umfas-

sen Operationen, Strahlen- und Chemotherapien, die auf die Vernichtung der Krebszellen abzielen.  
 

Stammzellen und Krebs 
Die jüngste Entwicklung der Stammzellenwissenschaft bietet eine neue Sicht des Ursprungs des Krebses. Jedes 

Körperorgan, wie das Blut, die Brust, das Gehirn usw., besteht aus spezialisierten Zellen, die die Funktionen des 

Organs ausführen. Um zu gewährleisten, dass jedes Organ ordnungsgemäß funktioniert, müssen verbrauchte 
oder verletzte Zellen ersetzt werden und besondere Arten von Zellen als Reaktion darauf zunehmen. Als Reakti-

on auf eine Blutung kann das Knochenmark z. B. die Produktion der Sauerstoff transportierenden Erythrozyten 
steigern. Gleichermaßen reagieren die Leber oder endokrine Organe häufig auf Verletzung, indem sie beschädig-

te Zellen regenerieren. Offenbar tritt Krebs nur in beschädigten Organen und Geweben auf, deren Regenerati-

onsfähigkeit verloren gegangen oder vermindert ist. 
 

Die Stammzellenhypothese postuliert, dass Krebszellen vererbt werden. Das Wachstum von Krebs – Leukämie, 
Bauchspeicheldrüsen-, Brust- und Hirnkrebs usw. – steht mit langlebigen Zellen im Körper in Verbindung, die 

Eigenschaften besitzen, die jenen nicht differenzierter Embryonalzellen entsprechen. Solche Stammzellen reagie-

ren auf Signale, beschädigte Zellen zu regenerieren. Nur sehr wenige Stammzellen sind kanzerös, diese sind je-
doch imstande, sich selbst zu vermehren und sich in andere Tumor- und bösartige Zellen zu differenzieren.  

 
Anaerobe Respiration und Krebs 
Zellen vermehren sich durch Zellteilung. Die Vermehrung ist jedoch nicht die einzige biologische Aktivität. Zellen 
leben und wachsen, und sie brauchen die durch den Metabolismus erzeugte lebensnotwendige Energie. Der Me-

tabolismus umfasst alle chemischen Reaktionen, die im lebenden Organismus auftreten. Eingeschlossen sind alle 

molekularen Prozesse, durch die Organismen die Energie erhalten und nutzen, die sie für ihr Wachstum, den 
Erhalt des Lebens und die Ausführung der biologischen Funktionen benötigen. Alle Tiere wenden in erster Linie 

eine Art des Metabolismus – die Heterotrophie – an: die Nutzung von Sauerstoff zur Respiration organischer Le-
bensmittelmoleküle. Es gibt zwei Hauptmöglichkeiten der Erzeugung von Energie aus dem Katabolismus der Glu-

cose in menschlichen Zellen in Form von Adenosintriphosphat (ATP): oxidative Phosphorylierung und Glycolyse. 

Normale Zellen stützen sich zum weitaus größten Teil auf das erstere Verfahren; Sauerstoff im Blutkreislauf wird 
von den mitochondrialen Organellen in Zellen aufgenommen, 38 Mol ATP entstehen durch die Oxidation von 1 

Mol Glucose und ergeben eine riesige Menge Energie. Das Metabolismusverfahren schaltet in Zeiten des Sauer-
stoffmangels auf Glycolyse um. Glycolyse ist ein weniger wirksamer Metabolismus, der nur 2 ATP-Moleküle pro 

Glucosemolekül produziert. 
 

Warburg stellte hinsichtlich des Verhältnisses von Glycolyse zu Respiration einen Unterschied zwischen normalen 

und kanzerösen Zellen fest; Krebszellen scheinen sich an die hypoxischen Bedingungen innerhalb von Tumoren 
angepasst zu haben. Warburg nahm daher an, dass die Hauptursache des Krebses der Ersatz der Respiration in 

normalen Körperzellen durch Zuckerfermentation ist. Die Warburg-Hypothese erhielt Unterstützung, als festge-
stellt wurde, dass eine beeinträchtigte Mitochondrienfunktion zu einer beeinträchtigten Respiration führt, sodass 

die Glycolyse zum Energieerzeuger wird.13 



 
Anammox und Krebs 
 
Bis 1960 glaubte die Forschung, dass sie fast alle Energie erzeugenden Metabolismusverfahren sowohl in norma-

len als auch in Krebszellen ermittelt hätte. Die Energie erzeugenden Systeme sind die gleichen, doch laut War-

burg ist die Glycolyse das einzige Metabolismusverfahren, wenn die oxidative Phosphorylierung bei dysfunktiona-
len Mitochondrien in Krebszellen gehemmt ist. Die Glycolyse ist jedoch keine notwendige Folge der Hypoxie, da 

sie unter aeroben Bedingungen sogar noch stärker erfolgen kann.14 Der Ursprung des Krebses bleibt unterdes-
sen unbekannt. Ist die Mitochondriendysfunktion eine Manifestation von Genmutationen oder sind die Dysfunk-

tionen vererbt? Es wird auch nicht ausgeschlossen, dass Krebszellen ein anaerobes Metabolismusverfahren wie 
einige anaerobe Bakterien suchen. 

 

Die chinesische Beobachtung eines Zusammenhangs zwischen Nitrit und Krebs wirft die Frage auf, ob überhaupt 
alle Energie erzeugenden Metabolismusverfahren der Zellen bekannt sind. Die vor Kurzem entdeckten 

Anammox-Bakterien Planctomycetes deuten darauf hin, dass anaerobe Ammoniakoxidation ein katabolisches 
Verfahren zur Erzeugung von Energie unter anaeroben Bedingungen ist.15 Diese Bakterien führen eine chemische 

Operation aus, die einst als unmöglich galt, nämlich die Umwandlung von Ammonium in reinen Stickstoff unter 

Abwesenheit von Sauerstoff. Im Anammox-Verfahren wird der mineralische Sauerstoff für die Oxidation von 
Ammonium durch Nitrit geliefert. 

 
NH4

+ + NO 2
-   = N2  +  2 H2O 

 
Statistische Belege legen die Arbeitshypothese nahe, dass Anammox, und nicht Glycolyse das charakteristische 

Metabolismusverfahren von Krebszellen ist. Planctomycetes zeichnen sich durch ihre knospende Vermehrung 

und Zellorganisation, Merkmale von großer evolutionärer Bedeutung, aus. Die autotrophen Anammox-
Planctomycetes existieren in Bioreaktoren gemischter Kulturen. Ihre Zellen beinhalten den Nukleus, der das 

Nukleotid und die DNA der Zelle umhüllt, und das Zytoplasma, das ribosomenartiges Material enthält. Die 
Anammox-Spezies haben ein zusätzliches internes Anammoxosom-Kompartiment. Hydroxylaminoxidoreduktase 

(HAO), ein Enzym, das für die Anammoxfähigkeit dieser Planctomycetes spezifisch ist, befindet sich innerhalb 

des Anammoxosom-Kompartiments.  
 

Cluster von Planctomycetes-Zellen sind durch eine Biomembran gebündelt. Nitrit aus sauerstoffarmem Wasser 
diffundiert durch die Membran in die Zellen für den Anammox-Katabolismus. Die Präsenz von Nitrit stellt sicher, 

dass die mikrochemische Umgebung innerhalb der Membran anaerob bleibt. Gleichzeitig sollten chemische Gra-

dienten von Nitrit, von Sauerstoff und von pH über die gesamte Membran vorhanden sein. Der Nitritgradient 
wird erzeugt, wenn Nitrit mit Ammonium reagiert, und der Gradient kann für die laufende Diffusion von Nitrit-

Ionen zur Anammox-Reaktion durch Planctomycetes notwendig sein. 
 

Ich postuliere ein Modell des Wachstums von Krebszellen ähnlich dem Modell der Kultivierung von 
Planctomycetes. Ein hyperplastisches Epithel eines Karzinoms ist vom Stroma durch eine dünne Basalmembran 

ähnlich der Biomembran, die Cluster von Anammox-Bakterien einschließt, abgegrenzt. Blutgefäße sind auf das 

Stromakompartiment beschränkt. Substrate, wie Sauerstoff, Nitrite usw. müssen aus den Blutgefäßen über die 
Basalmembran auf die Schichten der Tumorzellen diffundieren, wo sie metabolisiert werden. Die Existenz eines 

pO2-Gradienten wurde entdeckt, und eine anaerobe Region ist in der Nähe der Sauerstoffdiffusionsgrenze ca. 
200 µm von einer Gefäßwand vorhanden.14 Es gibt auch einen pH-Gradienten mit Verringerungen des pH-Werts 

von 7,3 auf 6,7 in einer Entfernung von 400 µm. Die chemischen Gradienten stimmen mit der Annahme eines 

Anammox-Metabolismus in Krebszellen überein: Die Verringerung des pH-Werts könnte der Oxidation von Am-
monium in einer anaeroben Mikroumgebung entsprechen. 

 
Aktuelle Fassungen der endosymbiotischen Theorie der Eukaryoten-Evolution postulieren, dass prokaryote Bak-

terien in ein anaerobes Bakterium eingedrungen sind und sich schließlich zu Mitochondrien und Chloroplast-
Organellen entwickelten. Mitochondrien haben daher die Funktion eines Schützers und schützen die ursprünglich 

anaeroben Zellen vor Sauerstoffvergiftung. Sie fungieren auch als Versorger und versorgen die Zelle mit dem 

Sauerstoff für die oxidative Phosphorylierung zur Erzeugung der ATP-Energie. Zellen mit dysfunktionalen Mito-
chondrien sterben normalerweise, wenn sie weder geschützt noch genährt werden. Krebszellen entgehen dem 

Schicksal der Apoptose, weil sie imstande sind, einen Ersatzversorger zu finden. Nitrit mit seiner Fähigkeit, sich 
mit Sauerstoff zu Nitrat zu verbinden, schützt Krebszellen vor Sauerstoffvergiftung. Nitrit als Substrat für den 

Anammox-Metabolismus bietet die Nahrung für das Wachstum der Krebszellen. Wenn diese Hypothese korrekt 



ist, basiert die empirische Praxis der Prävention und Eindämmung der Krebszunahme durch die Versorgung mit 
nitritfreiem Trinkwasser auf einer wissenschaftlichen Grundlage. 

 
Arbeitshypothese eines evolutionären Ursprungs des Krebses 

Der symbiogenetische evolutionäre Ursprung eukaryotischer Zellen ist nunmehr ein Paradigma. Ihre Genome 

sind ein evolutionäres biologisches Erbe, das aus der Integration von zwei urzeitlichen akaryotischen einzelligen 
Mikroorganismen entstand. Alle Eukarya, einschließlich der Menschen, verdanken ihre Existenz einem einmaligen 

Akt der Verschmelzung oder des Erwerbs von Genomen eines aeroben Bakteriums durch ein anaerobes Bakteri-
um in der Geschichte der Evolution.16 Ersteres entwickelte sich in Mitochondrien, und das Metabolismusverfahren 

wird auf das des letzteren umgestellt, wenn die Mitochondrien dysfunktional sind.2, 17 
 

Die Anammox-Bakterien Planctomycetes gehören zu den ältesten Lebensformen. Die Existenz von Anammox-

Bakterien in geothermalen Spalten in der Tiefe der Ozeane deutet auf eine Abstammung von thermophilen Bak-
terien hin, die sich vor mehr als 3,5 Milliarden Jahren entwickelten. Zu jener Zeit hatte die Erdatmosphäre kei-

nen Sauerstoff und die anaerobe Ammoniakoxidation muss der Prozess gewesen sein, der das Nitrat in den 
Stickstoff in der Atmosphäre umwandeln konnte. Die Anammox-Bakterien sind durch ihr Gen 16S rRNA identifi-

zierbar. Das gleiche Gen ist in den Mitochondriengenomen aller Eukaryoten zu finden. Wir könnten annehmen, 

dass kanzeröse Gene vom Gen 16S rRNA eines letzten allgemeinen, gemeinsamen Vorfahren [last universal 
common ancestor]) vererbt sind. Forscher haben noch nicht das gesamte Metabolismussubstrat zur Produktion 

der Elektronen und Protonen, die für die ATP-Produktion gebraucht werden, identifiziert. Krebszellen besitzen 
Nitritreduktase-(nirK/S-)Gene, und wir postulieren, dass Nitrit und Ammonium Substrate für den Proteinmetabo-

lismus von Krebszellen sind, ebenso wie sie es beim Anammox-Prozess von Planctomycetes sind.  
 

Durch Anammox könnte auch N2O produziert werden. Die Produktion von N2O signalisiert ein mögliches 

Nitritrecycling innerhalb des Körper, da Stickoxide durch den Blutsauerstoff zur Fortsetzung des Anammox-
Metabolismus durch Krebszellen wieder zu Nitritsubstrat oxidiert werden könnten. Diese Möglichkeit könnte die 

Tatsache erklären, dass eine winzige Nitritkonzentration im Trinkwasser durch die Kombination von Recycling 
und frischer Aufnahme zu einer Akkumulation in Krebszellen führen und deren Wachstum fördern könnte. 

 

Unsere Hypothese der Anammox-Reaktion als Metabolismusverfahren von Krebszellen zur Produktion von ATP 
könnte durch Experimente bestätigt oder widerlegt werden. Wir setzen unsere Experimente mit der Beobach-

tung der Wirkung nitritfreien Wassers auf die Krebszunahme fort. Der Tumormetabolismus könnte unter Anwen-
dung des Bildgebungsverfahrens der Positionsemissionstomographie (PET) untersucht werden. Die Stickstoffbi-

lanz kann mittels einer Untersuchung der Korrelation von Nitrit im Trinkwasser mit den Nitrit-, Ammonium- und 

Stickstoffausscheidungen des Menschen erforscht werden. 
 

Wir nehmen an, dass die Nitritverschmutzung hauptsächlich aus Einleitungen von Abwasserbehandlungsanlagen 
stammt. In Kohlebergbaugebieten ist eine natürliche Verschmutzung wahrscheinlich. Viele Personen, die in Anth-

razitkohlebergwerken arbeiteten, starben infolge der Radonstrahlung in den Zechen an Krebs. Die hohe Krebs-
sterblichkeitsrate in Henan und Hebei korreliert aber nicht direkt mit dem Kohleabbau, sehr wohl jedoch mit der 

Nitritverschmutzung der Flüsse, die in Anthrazitkohlegebieten entspringen. Eine statistische Studie der Krebs-

sterblichkeitsrate in den Kohlebergbaugebieten Großbritanniens könnte das Problem klären. Die Krebssterblich-
keitsrate müsste in jenen Gebieten seit der Schließung von zahlreichen Kohlezechen zurückgegangen sein, wenn 

Radon die Ursache ist, und die Rate müsste trotz Schließung gestiegen sein, wenn Nitritverschmutzung die Ursa-
che ist. 

 

Zum Schluss möchte ich die Bedeutung der Frage einer möglichen Korrelation von Krebs mit Nitrit im Trinkwas-
ser hervorheben. Wenn ein solcher Zusammenhang nicht besteht, sollte die chinesische Regierung nicht länger 

Milliarden ausgeben, um auf andere Trinkwasserquellen zu wechseln. Wenn ein Zusammenhang besteht, könn-
ten Millionen von Menschenleben gerettet werden, wenn man die chinesische Praxis weltweit einführen würde. 

 

 
Zitierte Literatur 

1. Warburg, O., 1956. On the origin of cancer cells [Über den Ursprung von Krebszellen]. Science 123:309-314. 
2. Hsu, K.J., Matsumoto, Ph., Ye Wenhua, Zhen Yi, S.X. Lu4, Li Jiliang, Sun Shu, 2009. 

Nitrite in drinking water and cancer [Nitrit im Trinkwasser und Krebs]. Scientia Sinica (im Druck) 

 
3. Gatenby, R.A. und Gillies, R.J., 2004. Why do cancers have high aerobic glycolysis [Warum hat Krebs eine 



hohe aerobe Glycolyse]. Nature Reviews Cancer, 4:891-899. 
 

4. Xu, Zhixiang (Herausgeber) 2003. Chemical fertilizers, sewage-treatment and aesophageal cancer [Chemische 
Düngemittel, Abwasserbehandlung und ösophagealer Krebs] (in chinesischer Sprache). Scientific Publishers, 

Peking, 257 ff. 

 
5. Mulder, A., Graaf A.A., Robertson, L., Kuenen, J. G., 1995. Anaerobic ammonium oxidation discovered in a de-

nitrifying fluidized bed reactor [In einem denitrifizierenden Wirbelbettreaktor festgestellte anaerobe Ammoni-
umoxidation]. FEMS Microbiol. Ecol. 16:177-184. 

 
6. Jones, C.M. Stres, B. Rosenquist, M. und Hallin S., 2008. Phylogenetic analysis of nitrite, nitric oxide, and ni-

trouse oxide respiratory enzymes reveal a complex ervolutionary history for denitrif ication [Phylogenetische Ana-
lyse von Nitrit, Stickstoffmonoxid und Distickstoffmonoxid Atmungsenzyme enthüllen eine komplexe Evolutions-
geschichte der Denitrifizerung]. Mol Biol. Evol., 10:1093 ff. 

 
7. Paik, D.C., Saborio, D.V., Oropeza, R. und H.P. Freeman, 2001. The epidemiological enigma of gastric cancer 

rates in the US [Das epidemiologische Rätsel der Magenkrebsraten in den USA]. Int. Jour. Epidemiology, 30:181-

182. 
 

8. Lu, S.X., Chui, S.X., Yang, W.X., Hu, X.N., Guo, L.P. und Li, F.M., 1991. Relevance of N-nitrosamines to oeso-
phageal cancer in China [Relevanz von N-Nitrosaminen für ösophagealen Krebs in China], in I.K.O’Neil u. a. (He-

rausgeber) Relevance to Human Cancer of N-Nitrose Compounds [Relevanz von N-Nitrosoverbindungen für 
Krebs beim Menschen], Lyon: International Agency for Research on Cancer: 11-17. 

 

9. National Academy of Sciences – National Research Council – Life Sciences Council, 1981. The Health effect of 
nitrate, nitrite and N-Nitroso [Der Effekt von Nitrat, Nitrit und N-Nitroso auf die Gesundheit]. Washington D.C.: 

National Academy of Sciences. Washington D.C.@ National academy Press. 
 

10. Committee of Experts on Health Control of Foodstuffs, 1993. Nitrates and Nitrites in Foodstuffs [Nitrate und 
Nitrite in Lebensmitteln]. Straßburg: Council of Europe Press, 1993, 128 ff. 
 

11. Tickell, O., 2008. Nitrites and cancer [Nitrite und Krebs]. The Ecologist, Juni 2008. 
 

12. Han Jienyin, 2005. The effect of switching the source of drinking water on the cancer-mortality rate of Linz-

hou [Die Auswirkungen des Wechsels der Trinkwasserquelle auf die Krebssterblichkeitsrate in Linzhou]. Jour. En-
vironment & Health (Peking), 22: 200-202. 

 
13. Garber, K., 2004. Energy boost: the Warburg Effect returns in a new theory of cancer [Energieschub: Der 
Warburg-Effekt kehrt in einer neuen Krebstheorie zurück.]. Jour. National Cancer Institute, 94:1805-1806. 
 

14. Gatenby, R.A. and Gillies, R.J., 2004. Why do cancers have high aerobic glycolysis [Warum hat Krebs eine 

hohe aerobe Glycolyse]. Nature Reviews Cancer, 4:891-899. 
 

15. Mulder, A., Graaf A.A., Robertson, L., Kuenen, J. G., 1995. Anaerobic ammonium oxidation discovered in a 
denitrifying fluidized bed reactor [In einem denitrifizierenden Wirbelbettreaktor festgestellte anaerobe Ammoni-
umoxidation]. FEMS Microbiol. Ecol. 16:177-184. 

 
16. Sagan, Lynn Margulis, 1967. On the origin of mitosing cells [Über den Ursprung mitosierender Zellen]. Jour. 

Theoretical Biology 14:255-274, 
 

17. Kremer, H., 2007. The concept of cell-symbiosis therapy [Das Konzept der Cellsymbiosistherapie]. Townsend 
Letter, privat verteilt.  

 

 
 

 

 


