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Das freudlose Fressen
Essen wir uns wirklich krank?
Dil? Ern.'ih rungsforschung revidiert Schreckensmeldungen von gestern
Von STEfAN GERGELY

Si'il j(lhrell t'!'rtlal,t'/! Im;; die ErH.-ilm/lI,~"l'Xpl'r1rll tim Appe'til: Wir
(al...(l! IImf l'or alll'1II wPf'cI. Doch jd:.1 korrigu'rt'Ji die Wissel/~,hi!fjh'r ilm' l'isnri'll K/j$CIIl'r~: DIch' Icb"l1 MH.'\/:'r. Scli/'llIk!' I'SSCII
mellr. OlImI.' slabcl! ['IUI..,. Sb'psis lllilC1ll ,iclr l'rcit. wo (rlill!!r
"Xt'!"idli?rli!s" Wi"scll iiba "krallkmlldlCmfl' frlliilrrrmg,' Jlerrscl!tr,
t~;;;"n

Die Hachbuq-.;cn der Schlcckerrniiuler, Wicns Kondiloreiel'l)
ziert seil kurzem eir\, provozierendes Plakat: ,;Wenn alles wahr
ist. was bisher uber Emiihrung geschrieben wurde. dann dürflen Sie uberhaupt nichts mehr essen,« In der Tat: T,1saus lagein
werden wir mit giftigen Meldungen über unser täglich Brot
tr"ktiert, die einem die Lust am Esst!T\ und Trinken gründlich
vergalJen können.
Die' 200 Millionen Kilogramm überllils5iges Wilbbel-Fett au(
dculschen Bäuchen seien schuld an Zuckerkrankheit. Bluthochdruck u rod HerzinliUkt, so heißt es. Da wir angeblich nicht nur zu
viel, sondcTl'\ auch zu einseitig e~s(>n, unmäßig Alkohollrinki.'n,
rauchen und zu oft fauten7,en, müßten - so rechnen Gesundheil5experten vor - Krankenkassen und Staat jährlich 17 Mi)linrden MilTk zusätzlich ausgeben: der Preis f t:lr rotgeschäden
,.kr,lnkmclchender·, Ernährung.
Auch die einzelnen Lebensmittel enthClltcn .:mseblich Schlimmes. lm l'ökell1eisch stecke krebserregendes Nilrit, Kälber würden mit schädlichen Ostrogenen hochgep.ippett. und der Silve·
stcrkarpfen sei ;mgercichert rnH giftigen Schwermetallen. Allf
Butler sollie möglichst \'l'(zichtet werden. fuhre doch Choleste·
rin zu Arlerio~lderose; aber .:lUch Margarine sei gefahrlich. weil
deren hochunßl'säHigle FettsÄuren im Tierversuch Krcbg
erzeugten. Sußiskeilen seien schuld an deli 15 Millionen faulen

Zähnen. die Deutschlands Zahnärzte jiihrlich nicken müsscn.
Die AIt .. rnative - künstliche Süßstoffe. '--bewirke bö<;.artigc
Tumore. Weißbrot sei ungesund . weil arm rtn Vitaminen und
Ballaststoffen. Coca-Cola fnlhaltc Phosphat, dilS Kinder hyperaktiv mache, Speiseeis werde mit allergieerregendem TClrtrazin
gefärbt. Zigareltenrauch, Kaffee. Räucherschinken. Bier wirkten
karzinogen. Sogar im - ach so gesunden - Gemüse nisteten
Nitrat (Vorstufe der Nitrosamine). giftiges B1C'i iJUS Auspu({ga sen und zahllos~ Pestizide.
Die (orsehen Versicherungen der Erniihrungswirtschilft. noch
nie seien ihre Produkte so .. sicher" wie heute gcwes('n . wirken
angesichts solcher Horrorrneldungen wie- blanker Zynismus.
Fressen wir uns also zu Tode?
Drei Millionen Deutsche l~idcn ~n Diabetes. etwa dreimal
soviel i1n Bluthochdruck. fünf Mitliont'n haben Gallensteine
und mehr als 15 Millionen Übergewich!, uhlt der Deutsche
Emahrunssbericht 1<)80 als Beispiele für sogenannte »ernährungsabhängige« Krankheiten auf. Was aber ist eine "crniihrnngsabhimgige« Krankheit?
Zum Beispiel Bluthochdruck, den viele Wissenschaftler auf
den ubermaßigen Konsum \'on Korhsalz zurückfuhren, Immerhin verzehren rund 40 Prozent der De\'ölkl'rung mehr als zehn
Gramm Kochsalz pro Tag. obwohl nach den Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung weniger als fünf Gramm
ausreichen würden. Also wird flugs gefolgert, Bluthochdruck
sei »cmährungs.abhanSig·.< .

Widersprüchliche Ergebnisse
Nur: Im Test reagieren gerade zehn Prozent der Versuchspersonen auf eine erhöhte SiJlzzufuhr mit steigendem Blutdruck, Die
Ernährung allein kann also dils Problem nicht ilusreichend
erklären, und in der Tal spielen Vercrbung, StreB lind in
manchen Fällen chronische Nicrcncntzündulisen eine gewichtige Rolle bei der Erzeugung von Bluthochdruck, Das "Geschehen« ist . wie die Mediziner sagen, .. multifaktoriell ...
Anders ausgedruckt: Wenn Ernährung eine kilusalt." Rolle
spielt, müßte !ogisc:henveise eine Veränderung der Eßgewohnheilen eine Veränderung der Krankheilshiiufigkeit nach sich
ziehen. Um derlei Zusammenhänge zu meSSen, erfooden die
Mediziner die »epidemiologische Studie·,. Sie suchen dabei eine

möglichst große', statistisch reprilscntalive Bevölkerungsgruppe
und erfassen dl'rcn Ern.ihrullgsmuslcr SOlVit, die i-],lufif;keil

bestimmter Kr,mkheiten. Diese Befunde werden

mll

Erkenntnissen über Gruppen mit abweichenden Ernährungsgewohnheiten verglichen, Laßt sich etwa die hohere Zahl von
Magenkrebs bei Japancm auf den häufigen Konsum von gesalzenem Fisch und Pökelfleisch zurückführE.'n? Besonders beliebt
sind deshalb die sogenannten "Migralionsstudien«: Japaner, die
in die Vereinigten Staatenauswandern, ändern irl1endwann ihre
Eßgewohnheiten. In der Folge tritt Magenkrebs seltener lIuf als
in der Heimat, andere Krankheiten aber werden häufiger diagnostiziert. In der Tat läßt sich so leicht eine »Korrdiltion«, also
ein statistischer Zusammenhang errechnen, übrigens ebenso
leicht wie zwischen dem Verschwinden der Störche und der
abfallenden Geburlsrale in der Bundcsrcpublik. Hat der Com-

puler über damit <luch Kti!l,Vllitiit bewiesen? Mitnichten, denn
derlei stiltislische Untersuchungen liefern zwar oft genug wich tige Hinweise, aber nicht minder häufig schlicht widersprüchliche Ergebnisse,
So fand zum Beispiel ein britischer Forscher, daß eine Gruppe
von Herzinfiukt-Piltienten mehr Zucker verzehrte als eine Kontrollgruppe, und daß der Cholestcrinspiegel im Blut ansteigt,
wenn Kohlehydrate vorwiegend in Form von Zucker aufgenommen werden, Weiterhin konnte er (ür die wruckliegenden
hundert Jahre einen historischen Zusammenhang zwischen
erhöhtem Zu ckerkonsum und erhöh lern Herzinfarklrisiko nachweisen. Also schloß er messerscharf: Zucker erzeugt Herzinfarkte, Nur: Eine großangelegte Studie des <1merik .. nischen
MedicI11 ReS~llrc11 COIIJldt die dieser Spur nilchging, kon nte keinerlei Zusammenhänge zwischen der Lust nach Süßem und der
Gefahr des Herzinfarktes feststellen. Und: Obwohl in Venezuela
und auf Mauritius genau50viel Zucker verbraucht wird wie in
Europa, sterben dorl weH weniger Menschen an Herzkrankheiten . Heute hat die medizinische Forschung den Kausalnexus
Zucker·Herzjnfarkt weitgehend ilUS ihrem Erkenntnis(undus
verbannt.

<l

Übcrdruß 11m ÜI>erflIlß; Im Film »D(I~ große Frc%cll« tHde! die
GC1Vallml1st im früheIl Tori, doch die Wis~lIs(/rnfll'crlrl'ißI dm DickeJl
nCIlcrrlillgs eür/arlS<'s Leben.

VrrbluHt!!\de SIJ!islik

Schließlich: Was Slcckt in l'iner Kurrd!\lion? Da der Statistiker bei
lIer Ernxhnuns eines Zus.1I1ummhant:cs zwischen A und B ni~
den ursächlichen Einfluß eines F,"'Uors C (oder D oder F)
ilus<;chhl:ßcl1 kann, bleibt ihm die lelzle Gewißheit stets versagt.
Wenn nach j\ mrrika illlsgewrmder!(' J,'pllller pli.\!zlkh hilUfiger
,m Herzbeschwerden leiden ills in ihrem Heimalland. kann das
an der [rniihruns. aber genilusogul Mi den ver.lndcrten Lebens~ewohnheitell - etwa <:Inl höheren SlreG -liegen.
Obwohl Auss...,sel1. die auf epidemiologischen Daten luGen,
demnilch eigentlich mit Vorsicht zu verallgemeinern sind,
machen die Fnch!cu{c nicht selten regelrechte Dogmen aus ihren
mathcm8 tischcn Erkenntnissen. Seitdem die amerikanische
Metropolitiln Li(c Insurilnce Compilny aus ihrer ).Build and
Blood Pressure Study" 1959 einen stdtistischen Zusammenhang
zwischen Körpergewicht und Leben5('f"\1Iartung destillierte, gilt
__hs "Idciligewichl« (Korpergroße in Zentimetern minus LOO
minus 10 Proz.::nt) beinahe unangefochten als ,.gesund". Zahllose Gesundheitskampagnen g,egen den" Volksfeind Nr. I". das
Leergewicht, berIefen sich in der Folge auf die Lirztliche Heiligsprechung des Hollywol,d-Schlallkhcilsideals,
Im Juni 1980 e rschienen ilbcr
uMbhangig voneinander und
nur zufällig zur gleichen Zei! - ZWt'i Vcrofknllichungt:n. die
miltler.lleilt:: fü r beträchtliche linmhe unter den Emährungsforschern sorgen:
• Pilul Sorlie vom Nationi'll lnstitutc of Health in Bcthcsda,
M'lryl.md. hatlc zusammen mit seinen Mitilrocilcm Daten der
berühmte!), nuch einem Ort im US·5Ia~1 Massilchuselts benannten hominghilln-Studie (übeT 5000 Personen werden dort seit
CIWil dreißig Jahren nach llllen Regeln medizinischer Diagnosekunst untersucht) ausgewertet und auf Grund der Statistik der
Todesf.1lle ZusammenhänS12 gefunden, die der Studie der
Melropolitan Li(e Insur<1nce Company eindeutig widersprechen: u!dc.'illgewichtigeu Miinner lebletl keineswegs am langsten, sondern betrachtlkh i/bergt'wich/i.!:,," Die höchste Sterblich·
keit lag - bei den Untergewichtisen.
Unterschiede in der statistischen Auswertung werden bestenfalls. einen Teil der Widersprüchlichkeit aufklären können, denn
d ie Fmmingham-Wissenschaftler hatten ihre Auswertung
genau lln die Untersuchungsmethoden der Versicherungsge-

scllschil rl angep'1ßI. D,l .1!d~erdem ..;ogenilnl1!L· .. ktmsumicrende" Krilnkhcilcn eine.' Ve'rringefu"1; tks Korpergewich!s
bewirken, und so die hohe Stl'rbHchkeit dllr Unll'rge wichligen
zustandrkommcn könnte, wurden bei der Framingham-Auswertung Personen mit solchen Krankheiten slatiSlisch ausgeschlossen. Trotzdem blicb die verblüffende Relilliun erhalten.
Und obwohl sich unter den Un!crgewichfigcn die meisten
Raucher befanden, reichte auch das nichl zur Erkliimng, denn
selbst unlerden NichlTi\Uchem weisen die Unterscwichtigcn die
höchste Sterblichkeit auf.
• 1m Deutschen Ernährungsberkhl 1980 wiederum s!('nt
schwarz auf weiß, daß Übergcv.licht in der Bundesrepublik nicht
so häufig ist wie bishlng angenommen (nur sieben Prozent dl'r
Deutschen bringen mehr als 20 Prozenl über das Normalgewirhl
au f die Wilagc). Im übrigen sei »(licht gesichert. ?b eine Senkung
des Korpcrscwkhts bei st'ringC'll Graden von Ubergewicht die
Lebenserwartung zu steigern vermag" (Ern<ihnJi\gsbericnt
1980). Neue Ernahrungserhcbungcn raumen auch mit der gängigen Theorie von der »positiven EnC'rgi~bilanz« (der Körper
nimmt mehr Nahrung auf als benöliglJ Ubergewich liger auf:
Extrem ÜbergewIchtige haben demnach eine IllllcnJurchsclmilllidie Energicwfuhr von 2600 KCllorien (der Durchschnitt Iit>gl bei
etwa 2900). Wenigl?r Dicke nehmen dngegen ct wa ) 1 00 Kalorien
zu sich! Ebenso zl'igtc sich, daß die Einwohner von SchleswigHolstein mit .>800 Kalorien pro Tag Spitzenreiter im Völlem sind,
jedoch bei den Schwergewichligen weit hinten filngieren. An
der alten Milchmädchenrechnung - ein täf,lichL'r Energieüberschuß von 100 Ki1lori~n habe innerhalb eines Jilhrcs einen
Feltilnsatz von sechs K,logrnmm zur Folge (ein Kilogrilmm
fettgewebe entspricht 6000 K,)lorien) - kann demnach irgend
etwas nicht stimmen.
Neucre Untersuchungen verstärken den Verd,lcht, dilg es
offenbar doch 50 etwas wie "gute« und >lschledltei< Futterverwerter gibt. Vielleicht sind manche viclfrcssende Schlanke auch
in der Lage, ihre E!1("l'gicübcrschüsse in Form von WJrme
abzulassen. Demnach ver...,ul1dcrl es kaum. d/1t'l sich pilstenkuren bestenfalls kurzfristig durch Cewichtsabnahmen bemerkbar
machen. Der amerikanische fettsuchHorschcr Slunkard: //Die
wenigsten fcHsüchtigen Personen kommen zur Behandlung,
von denen wiederum nehmen die meisten flidll ab; lind jene,
die Edolg hatten, f\ilhmen meist wieder zu."

Oa(ür hnbcn dic hiiufigen Abspe(k-Ki\mp~bllen. so der Göl hnger Erniihrungs(orschcr Volkcr Pudel, erreicht, dal3 Dicke
Iwuerdi ngs einem sl,'irkerel"\ Sozi,l1cn SIreIl iI.usgeselzt sind nls
";'\!ormn)u.Gewirhtisc_ Hielten 1971 noch 64 Prozent der ßun desbtirgcr Dicke für die verträglichstl'n Zeitgenossen, waren es
1979 nur noch 28 Prozent.
Der Trend zur soziillen Isolierung Dicker verstärkt sich ,
Delilschkmds Feftleibige werden dcsh'illb die erfreuliche Nachricht aus Framingham, ihnen sei nun plötzlich ein langeres
Leben beschieden (:l.umindest den Mannern), wohl mit gemischten Gefühlen aufnehmen, Denn: Was nulzt ein längeres Leben,
wenn m;:ln gesellschaftlich diskriminiert wird? Und ...... enn auch
der Zus<lmmenn.lng zwischen Übergewicht \.md TodeshäufIgkeil zerrissen wurde, halten die Ärzte nach wie vor iln der alten
Weisheit fest : übergewicht bedeutet Knmkheilsrjsiko.
Doch nicht nu r das Im<1ge der Dicken leidet. " Die professionellen Handlcr mit Gesundheit, Wohlfahrt. Erziehung und Seelenruhe haben«, so der Medizinkritiker Ivan Illich, "fast 1.5 Jahre
gebraucht, um ihre Kontrolle dariibn zu errichten, wer was
\\',lnlm bekommt, . , Aber obwohl sie es nich~ wahrnehmen,
schwindet ihre Glaubwurdigkeil«. Und als vor kurzem der
Dcknn der Medizinischen Fakultät der Universität Wien, WHhelm Auefswald, bei einer Podiumsdiskussion zum TI1cma
"Emahrungswissenschaft und Öffentlichkeit .. gefragt wurde,
was denn nun beim Thema »Ernährung und Krankheit~ noch
"gesichert .. sei, war die lilpidi1re Antwort: .. Eher wenig. "

Hilf10se Verbraucher
Trotz dieser ernüchternden Bilanz nehmen immer mehr Esser
lieber Medizin als trocken Brot. In den Vereinigten Staaten
werden fur hochdosierte Vitaminpraparate He mehr, desto
gesunder«) sechs Milliarden Mi! rk im Jah r ,1 usgegeben. Das Volk
tankl Gesundheit mittels ßio-Nahnmg. Die Fettwanste - von
erfolglosen Diatkurcn frustriert - fordern Medikamente zum
milhelosen Abspecken . Der lIbcrJluß der Wohlstandslander
wird zum Überdruß, der vC'rgessen I~ßt, daß volle Bauche
anderswo Seltenheitswert haben .
Abgesehen davon. di1B die Schreckensmeldungen über den
Tod im laglichcn Brot Appetit und Gcnuß verderben, erzeugen
sie SI relS und Angst und damit wieder Krankheit, wenn man der
17:1.
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noch sehr Jungen ps~'ch{l~ozi<llen Medizin Glilubell schenkeIl
will. Einschneidende Vcrandt'wllgC'n der Erniihru ngsg(;'wohnheilen bewirken siejedcnfJlIs - so der Deu Ische Ern,'ihru ngsbericht 1980 - nicht.
Schuld daran mag sein, daß die Ermihrungsilposlel in Forschung und Medien mit Zuckerbrot und Peitsche arbeiten: Einer
angsterregenden Meldung folgt mit erstaunlicher Regelmäßigkeit ein exkulpierendes Dementi. Sogilr ',gesicherte« Erkenntnisse werden immer wieder umgeschrieben .
Hinzu kommt, daß sich die Filchleute hoifnungslos uneins
sind; und die Auseinandersetzung zwischen den sich Befehdenden werden auch nicht immer akademisch geführt - man
unterstellt mit Vorliebe "Bestechlichkeit .. und argwöhnt ),mangelnde Seriosität«. Als der angesehene NIl/IOllnl R,'senrclr Cormcil
der Vereinigten Stauten, dortselbsl oberste Instanz für Erniihrungsrichllinien, vor einigen Monilten die ketzerische Losung
ausgab, Cholesterin sei in Wirklichkeit harmlos, fand die Konkurrc["lZ flugs heraus, die Stellungnahme sei \ion Beratern der
Eier- und Reischindustrie crilrbeitet worden. Unter dem Banner
der Wissenschaftskritik segelnde Gesells-chaftsver5nderer verhinden denn ;lUch regdm.ifJig, jegliche mit Geldern der Wirt-

schaft finanzierte wisseflsch,l(tliche Arbeit sei notwendigerweise manipuliert.
Andererseits bemühen sich die P.-R.-Orsanis.ationen der einzelnen Nahrungsmittclbranchen, die für sie "gunstigen« wissenschaftlichen Resultate publikumswirks,lm zu vermarkten .
Oft genug werden .. konkurrierende« Lebensmittel auch noch als
"Krankmacher .. diskreditiert, wie etwa der "KariesteuCel" Zukker von der Süßstofflobby. Das eigentliche Opier "ber ist der
Verbraucher, der dem Kampf der Parolen hilflos allsgeliefNt ist.
Ma ngel nde Gru n dke nn tn isse

Ocr »mündige« Konsument, der aus eigenem Urteil Sinn und
Unsinn der Emahrungsberichlerstattung zu trennen vermag, ist
- <luch das zeigt der deutsche Emährungsbericht - eine
Fiktion: Obwohl 75 Prozent der Bt.?vö!kerung starkes Interesse nn
Emährungsfragen anmelden, kreuzt über die Hälfte auf die
Fr<lge "Was verslehen Sie unter Kalorien?,. mehr falsche als
richtige Antworten an. Kilum jemand kann aus einer Liste von
Lebensmitteln jene herilus(inden, die einen Ellersiegehalt von

Kilioricil haben. Die Ärzte - als Ratgeber in Ernährungs(r<lSt'n Spil7.Cnrciler (laut 5J Pro'ltm! der Be(rablen) im
Vergleich 'ZU den Medien (~o Prozent> und dem Iraurigen
SchluLll icht Emcihrunssberiltuns (drei Pr07,.(.'I\t) - wissen Irei·
hch k.JuJn mehr: Jmmt>rhin f;lauben 20 Prozent der Arz.te fälsch!icherwcisl', d.1B C'in Stuck Zucker 100 Kilioricil (stall 16) cnthalte.
Erstimnlich: So~ar Zuckerkranke, bd denen falsche Ernährung l'ill Icbcnsl>i!drohendc5 Koma auslösen kann, wissen nicht
!;cn;\LI, \\'JS sie essen durfen und was nichl.
DaB selbst die einl,Khsten Grundlagen der Ern;ihrungslchre
nicht oder nur kaum bekannt sind, ist zum einen dem schwachen EintlulS der .. rein intormativen « (Pudel) Emahrungsberatung z\J'luschreiben, dndererseits aber auch der TatSilche, <lila
dil' Fächer "Ernahrungslehre« und "LcbensmittelkundcII im
Ll!h:-plan fiir i'lIlSt'meinbildend(' Schulen ebcnso\\'enig zu finden
sind wie im Stun,1enpliln der Mediziner. Lehrstuhle (ur Ern,lhrunbswisscnschJft gehören z.u den eher seltenen Universitätseinrichtungen.
Wo selbst Grundk('nntnisse fehlen, gehl co. Scharlatanen und
Schlaumeiern besonders gut. Zusammcnhi'inge :.:wischen
Ernährung und Krankheit sind stets gut verk.iiufliche MedienhIts. Wenig('f spektakulär sind clagcscn die geSicherten Grund lagen der Ernährungslehre, die in der Kakophonie der Sensi\tiol'lsmeldungen untergehen .
Zum gesicherten Wissen gehören wm Beispiel die Nähr- und
Wirkstoffe, die der Mensch zur Erhaltung von Gesundheilund
Leistungsfähigkeit braucht. W<lhrenci sich die rfl4lnzen mit
Wasser, Kohiendio>:id und Minerillslotfcn "ernähren/., und die
primitiven tierischen Lebewesen aus den einfc1chsten organischen Verbindungen hochkomplizier!c Eiweißmoleküle aufbau<:'n können, ist der menschliche Organismus dazu nicht mehr
in der Llge: Die Fähiskeit zur S)'nthese einer Reihe von lebenswichtigen Substanzen ist ihm im Lau(e der Evolutiofl verlorengegangen ... Dank gewisser StoHe in der Nrthrung, beispiels\\'eisc der Vil<lmine«, so der zweifache Nobelpreisträger Linus
Pauling, "\':Ol1.lilen die Vorfahren des Menschei' im Laufe der
Jahrl<1usendc immer wieder ihre biochemischen Funktionen
durch Abwerfen der Maschinerie vereinfachen, die ihre Ahnen
zur Erzeugung diesl:!r StoHe benötigt hallen .« Die meisten
SJugt'!iere können beispielsweise noch Ascorbinsäure (Vitamin
C) im Körper gelbit herstellen. DilS Meerschweinchen, einige
t'tW;1 ll)CJ
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Spedings.Hten und der Mensch haben diese Fiihigkeit bereits
cingebüßI. Fehlt Vilil()lin C in ihrer Nahrunt,:, erkranken sie an
der fruher so );dürchll.'len Seemannskrankheit Skorbut. " Dics('
Defekte~, resümiert der Mediziner Wilhclm Auerswald, "stellen
vielleicht den Preis für die Entwicklung der Fähigkeit zu höheren
Leistungen dar. H
Die Liste dieser Defekte i51 beim Menschen recht lang. Er muß
acht .. eSSl!ntidlcH (das heißt kbensnotwcndigl.') Aminosäuren,
t=inigc essentielle Fellsauren, z"hlreichc Vitamine sow Ie Mineralsloffe und Spurenelemente sliindig n3chl;mken. Die Ern5hrungsphysiologcn halxn auch herausgefunden, welche Mengen täglich gebraucht werden, damit die biochemische Maschinerie de~ Stoffwechsels einwilndfrei funktioniert . Das Ergebnis
sind dann die »Empfehlungen (ür die Niihrstoffzufuhr« der
DeulSchE.>fl Gesellschaft für Ert1:\hrull b. in dt'ncn die - je nach
Alter und Geschlecht unterschiedlichen - biochemischen
Bedürfnisse des Menschen tabellarisch auiseh.ihrl sind .
Die essentiellen Nahrungsfaktoren sind in deo. einzelnen
Lebensmitteln recht unterschiedlich verteilt. So enthillten 100
Gr<Jmm H"scbullen 1250 Milligramm Vit<Jmin C. 100 Grilmm
Kuhmilch jedoch nur zwei Milligramm. Eine ausschließliche
Ern.lhrung mit Milch könn te den täglichen Bedarf an Vitamin C
von 60 bis 75 Milligramm kaum decken (dnu waren drei LIter
Milch notwendig) . Schon (ünf Gramm Hilgebutten wären ausreichend . HagebuUen enthalten jedoch ke ine anderen Vitamine;
..der Mensch benötigt daher«, so d ie lapidare Auskunft von
Auerswald, .. eine Vielfalt unterschiedlicher Nahrungsmitlck
Ein trivialer R..ltschlag? Wohl bum angesichts derin l\!ustrierten
immer \\I'jeder propagierten WunderdiiHen . die ~ill Lebensmittel
zum atlein seligmachend~n Abspeckmittcl hochjubeln. Was
aber braucht der Mensch? Der Ernährungsbericht 1980 mutmaßt
zum Beispiel, daß .. bei Jugendlichen lind alten Menschen der
Bedarf von Vitamin A, B ;2 und ß 6 nicht sicher gedeckt ist. daß
Frauen im gebärfählgl.'n Aller möglicherweise mit Elsen unterversorgt sind. _ ." Mitten im Überl1\1« herrsch! also der Mans«l.
Diese Rechenkunststucke grünoen zwar auf »gesichertem
Wissen", sind tlber dennoch nicht der Weisheit letzter Schluß:
Noch immer, argwöhnen manche Forscher, seicn nicht .JLle
essentiellen Faktoren bekannt. Erst 196) wurde Zink als lebens-
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wichtiges Spurenelement entdcdl! (Zeichen von Zinkmange! bei
, -:-

Kindern sind

Appetitlosigkeit Wachstumshemmung und
Und erst Anfang der siebziger Jahre
I.'rkanntc (he Wissenschaft (Hc I<'b~nswichlif;e Rolle \'on Nickel
und ArS"n im Org . misnHls m':ln("hcr Ticrarlcl\ (ob dies auch Hir
den Menschen gilt, ist noch nicht geklärt). Genauso ware es
denkbar, daß sich eines Tages bestimmte organische WirkstoHe
als neue "Vitamine« entpuppen .
• Über Zahlenwerte für den Mmimalbcdarf geraten sich die
Forscher häufig in dic Haare: So empfehlen Drilen und Australier 400 bis 600 Milligramm Kill:.:ium pro Tag, die Schweden und
KLinadier jedoch dreimal soviel (1)00 bis 1400). Oie Amerikaner
hillten 60 Milligramm Vitamin C pro Tag für ausn:'ichend, die
DeutschC'n aber plädieren für 75 Milligramm .
• Bedar{sangilben sind Durchschnittswerte, die den Bedürfnissen dt:'s einzelnen nicht unbedingt gerecht werden. Manche
Menschen haben e-in('o Lwan7.ig(,1Ch höhen'n Bedarf an einem
bestimmten Wirks[(,ff als andere.
G~s(hmil.cksSlönmgcn).

Was der Mensch braucht
Auch wieviel der Mensch an essl'ntiellen Aminosäuren brauchI,

z<lh!t zum weitgehend gesicherten WissC'n. Tierisches und
pflanzliches Eiweiß wird im menschlichen Stoffwechsel
zunächst in seine Bausteine, die Aminosäuren, zerlegt und
hemach erst zum körpereigenen Eiweiß wieder au(gcbaut
Eiweiß isl aber nicht gleich Eiweiß. Tierische, pnanzlkhe und
menschliche Proteine enthalt!'n unterschiedliche Mengen der
einzelnen Bausteine. Die Emährungswisscnschaftlcr sprechen
von "biologischer Wertigkeit« und meinen damit die Menge des
Körpereiweiß, das durch 100 Gramm EiweiG eines Nahrungsmittels aufgebaut werden kann. Das im Ei vorhandene Protein
hat eine biologische Wertigkeit von 94 Prozent. Aus 100 Gramm
Eierprotein können also 94 Gramm Körperprotein aufgebaut
werden. Hülsenfrucht!! sind weniger ergiebig und haben nur
eine Wertigkeit von )0 Prozent.
Generell ist die Wertigkeit pnanzlicher Eiweißträger geringer
als die der tierischen. Verschiedene pflanzliche Eiweißträger
kennen sich jedoch so ergänu::n. daß ihre biologische Wertigkeit
insgesamt größer ist als die der einzelnen Lebensmittel. Weizenmehl hat eine biologische Wertigkeit von )5 Prozent, Erbseneiweiß eine von 30 Prozent. Weh:enmchl enlhilh zuwenig Lysin,

aber zuviel Methionin, Erbsenciwciß dagegen zuviel Lysin lind
zuwenig Methionin. Ein G('mi~ch beidcf ProtC!fIC F;leicht dieses
Manko aus
ef, )),11 eine bioloAische WertigkeIt \'01\ 53 Prozent.
Auch Vegetarier komm':-!l so 4U blOlo):;isch hochwertigem
Eiweiß. W~lchc Nahrungsmittel einander in ihrer biologischen
Wertigkeit ergänzen. sollte eigentlich zum selbstverständlichen
Wissen von Hausfrauen und Köchen ziihl('n. Die meisten kennen aber noch nicht cinm;'!1 den tiiglichen Proleinbedarf cin.:s
En....achsenen - will man einer neuen Untersuchung glauben,
die just um diese Frage kreiste. Auf einer Skala von 0 bis 10(lC>
entsprach der pr:izisen Antwort, nämlich 6) Gromm pro Tag fur
einen 70 KJlogrilmm schweren Menschen) t'rz\C'hen Hausfraoen
1,4 und Köche :2 Punkte. Und die Ärzld Sie waren mit 3,1
Punkten kaum besse r informiert. Der mimdige Esser - er ist
offenbar noch immer eine rikhon.
Auch die Zubereitung von Speisen geschieht ohne viel Kenntnis. So ist es keineswegs egal, ob Gemüse mIt oder ohne Wasser
angerichtet wird. Beim Garkochen von Spitzkanl gehen- 50 der
Erniihrungs{orscher Ernst Kofranyi vom Max-PI,mck-lnshlut für
Ernährungsphysiologie in OOrlmund - '7 Prozent des Vitamin
C verloren; Abschüt1en des Kochwilssers bewirkt 2lls.'ilzliche
Verluste VOn 44 Prozent. Bleiben gekOChte Möhren drei Stunden
steken, ist kaum noch Vllilmin C nilchweisbar.
Wir leben im Zeitalter der Massenhygiene, und doch zeigt die
Kurve der Lebensmiuelvergiftungen seit Jah:-en wieder steil
nach oben. Die meisten Fehler werden bei der »thermischen"
Behandlung der Speisen gemocht ~ durch unzulängliche Küh·
lung oder ;tllzu flüchtige Erhitzung. Viele Krankheil.serreger
gedeihen vorzüglich im normalen Küchenlcmpcraturbereichzwischen 20 und 55 Grad (manche Mikrobcnilrten vem,ehren
sich dabC'i in einer Viertelstunde um 100 Prozent). Bakterienexplosionen können bei einem über Nacht stchengelassenen Pudding ebenso auftreten wie bei einem Kalbsbralen, der ilbkühlt
und nach einigen Stunden nur noch leicht erwiirml wird.
Manche Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft sind also
buchslabIich lebenswichtig - doch wie schlägt man die Bnicke
vom Wissen zum Tun? Talsache ist, daß weder die langjahrig
aktive Emährungsberarung durch die Deu tsche Gesellschaft für
Ernahrung (die immerhin 40 Millionen Broschüren verteilt haI),
noch Verbrilucherin{ormationcn etwa vom AID (Auswertungsund In(örmationsdicnSl für Ernahrung, L-mdwirtschil!l und

ml'i.lb.ue Vl?r,i nderu ng<:n Je> Erna h ru ngS\!Crh,ll tens
konnh:n ... Die
kla~'

Professor
LU In,lt ht'n,

Auswahl def Nahrungsmiltel
zende psychische und so~ialc Hemmschranken ihre verdienstvölle TilliSkcil entscheidend bl'lündt'rlI." In der Tat scheinen wir
UllS gerade beim Essen st.'irker (In überkom ml'nl' GE.'wohnheilcl\
zu klammern als in allen anderen Bereichen unseres Konsumverhaltens.
»Ern5hmngswisscn ist eben«, so der ErnährungswissenschClttlcr Volker Pudel, .. nur eine der Determinanten des komplexen Systems individuellen Emtihrungsverh.litens.H Kon krct:
70 I'rezent der Bundc-sbtirgcr zichen ein Essen, das schmeckt,
dem gesunden \·or. (Selbst bei einer Unvereinb<JrkclI
/,:C'schm'lcklichcr und g(,s\Jndh~illkher Anfordcmngl'n wurden
sich ~6 Prozent der Bevölkerung fur die "chmackhnfllÖ', aber nur
26 Prozent für die gesunde Mahlzeit entscheiden.)
Volkcr Pud<:! war einer der ersten , dl?r deshalb begann, die
bislilng rein diäl1sche ßehilndlung \'on feItsucht durch Verhallcnslherapie zu ergiinzen. Er halle' festgestellt, doß retlsüchligl'
st~rk{'r von Auß~nr(>izcn (dem Anblick appefitlicher Sp€is~n,
def Uhrzeit) bt:cinOußt werden als von den inneren, Hunger
signalisierenden Reizen des Korpers. Um die biologische Stilligungsregulalion wie-derLOerlemen, died,~s Kleinkind noch spil.!lend beherrscht. und die- erst durch aErzichungsmaßnahmcll<l
("\\';15 .1uf den Teller kommi, wird )':;cgc%t.'I\«1 unterdruckt wird,
rnussen FeltsilChhgc ihre Außcnrcizb.lrkcil überwinden. Mit
\'l'rhilltenstherilpculisch gcfuhrlen Sl'Ibsthilfegruppen - einige
Tausend Deutsche arbeiten bereits mll einem d;"!für konzipierten
Progr,lmm ,.Ich nehme ab .. von !,.Vcrncr Kappus, GBttingcngelingt dies offenbar 1i1I1gfrislig wci t besser als mil simplen

Diritkuren.
Schlich.ter Ilatschlilg
Diese erfolg\'crsprcchendcn Ansatze ZU einer gezieHen Änd<.·runs:; des Eßvcrhaltens konnen )cdoch nieht Jarubcr hin\\,egt.1usehen, daß die Probleme der Wohls!andsern.ihrung nicht isolierl
rur sich allein losbar sind. Dcr ObcrOuG, unll'r dem Wif .. leiden",
hili viele Gesichter:

nICht VOn der landwirtscha((Jichcn
• Übcrcrnahru ng l.iHI
lnduslticst.laten Iren·
Uberproduklion in den
nen. Wir produzieren
luviele Rinder. Die
KonsumgesüU*,cbMt Ichl \'om
Überfluß. Wen wundert es, daß wir auch zuviel essen?
• Viele »krankmachende Schadstoffe« sind zwar eine Folge der
Te<hnisierung, tlber so manches Gift erkennen wir nur mit Hilfe
dieser Technik. Zum l3eispiel gibt es Anatox.in seit eh und je,
doch ersl heute sind diese Giftstoffe aus Schimmclpiluli zum
Problem geworden, weil die- modernen Ana\~sep;er;ite sie erstmals messen können .
• Und nicht zuletzt: Essen und Trinken sind auch so,ciale
Rituale. lVir essen nicht gern allein; und vom Hochzeitsmahl bis
zum Leichenschm,1Us zelebrieren ""ir wkhligl' 51'llionen in
unserem Leben mit kulinarischem Uberfluß. :'-!ur 1m 'anorwmen
Selbstbedienungsr",sliluranl und Snacklad~n ist \'011 der Geselligkeit des Essens nichts mehr zu sptirl'n. Essen unu Trinken
werden zur bioBen Nährs!oHaufnahme, und wir vergessen, daß
ÜberfluG auch Freude bereiten kann.
Vor allem haben wir vergessen, daß zum gesunden Leben gilf
nicht sovic! Wissenschalt gcbr,1uchl wird. VOll der Antike bis

zum Anfang des

:20.

1.ihrhundcrts kamen Rillschljge [ur die

gesunde Lebensführung ohne epidemiologische Studien aus.
Auch heute sind die wcscnllkhen Gebole ebenso einfach \vie
einleuchtend:
• Unsere Kost sollte möglichst vielseitig und abwt'chslungs·
reich sein.
• Gcnußmillel - Alkohol, Kaffee, Süßigkeiten - sind zum
GenuS gedacht, nicht für den Exzcl~.
• R.ic.htige Ernährung isl ebensowenig \"il: korpcrliche BetÄtigung und psychische Ausgeglichenheit eine Garanli~ für dauernde Gesundheit, sondern nur eine der wichtigsten Voraussetzungen .
Das Problem ist nicht die wissenschaftliche Wahrheit, sondern das Wollen. Wer das nicht schafft, diese simplen Ratschläge zu beherzigen, ist selber schuld - nicht die Wissenschaft.
Die Wienef Zuckerbackcr haben wohl ahnlich Ein{ilcncs im
Sinn gehabt, als sie auf ihrem Plakat eine Ehrenrettung der
Schlcmmcrlust versuchten und empfilhlen: "Mil Vi1rnunft und
Freude genießen."

Gefahr im Fett: HOL und
•·Essen Sie so viel Sie wollel) von allem. WilS Sie nieht
mögen." D~'r gute Tip des briiischcn Schauspielers Alec
Gu incss klingt wie das Ergebnis der zwanzig lilhre alten
Diskussion um den Zusammenhang zwischen Ernährung
lind Artcriusklews(', der mit AbslilnJ lI.ihrcndcn Todesllrs.1chc in den industri,1lisicrtel1 Ländern,
O(.'nn bislilng sind die Kenntnisse ubcr den Fettstoffwechsel dcrilrt unzuliinglich, dilß die renommierte .. Ameriean HCiHt Association" ihre DiMcmp(chlul1S in einem
Salz unterbringt: Gc>s\ll1de Kost heißt \\'cnif:cr Kalorien>

allem weni~er fC'tl. dil5 zur H,iHk <lUS mehrfach
ungc.s.i.lliglen retlsäulen bestehen ~(lil.
Etx.'n um diese FeUsäurcn ZlIS,lmmcn mit dem Cholcslenngehall des Blutes geht es bei Jer Frilge, ob der
FctlstO(fwcchsc! diiltetiseh bceinOußbar Ist Denn der
menschliche Karpcr lIb('rtr~bt die Verteilung des Nah·
rungsfclIs einem komplexen Regelsystem, in dem es nach
dem heutigen Stand der Erkenntnis »schädliche« und
"nillzlichell Lipoproteine gibt.
Lipuproteine sind die in Lebcr- oder D.umzclle hergestellten TransporHorrnen des Nilhrungsfetts. Sie setzen
sich ,HIS zwci Bausteinen, rinern Fell- und einem Eiweißimtdl zu~ammcn und weisen unterschiedliche OicMen
,lU!.
ZWei der vier Lipoproteine sind für die En!s:chllnr; von
GcfiiGkranklU'itcn, lind mithin fGr die Arteriosklerose,
vun minderer ~deulung: Chylomikn:mcn und LipoproIdnc sehr geringer Dichte (Very Low Dt'llsity Upoprolt'ills).
An dic~('n VLOL5 lagert sich im Blul reichlich Choles terin
Lln und wird von fCHspilltcndcn Enzymen rasch wieder
zerlegt. Die El\zyme bilden über eine Zwischenstufe ein
Lipt1protein s"ringer Dichte (LOt).
Ort CholC'stcrin
in der Trllnsp<Jrtform LDL die
schiidigen kann, wird dieserSubzugcschricl;!cn. Den .. niltzlieine Lipoprotcin-FrakV{lf

Ilon sehr hohl:r Dichte (l !l)L), di~ gll.'icl1fillb .1U~
VLDL-Komplex i\bgC'spallen werden kann .
LDL allein Iransponicrtzwei Drinel bis drei Viertel der
im Blulkreisendl'n Cholesterinmenge, und das Verhaltnis
von LOL zu HOL wird als ein entscheidender Faktor
angesehen. Je kleiner dieser ,·Ath.:'riosklerose-Index«
nämlich ist, desto geringer ist die Gefahr für die Gd;itk.
Gesichert ist auch, daß es eine enge Beziehung zwischen
dem Anstieg der LDL-Fmktion und dem Auftreten von
Arteriosklerose gibt und daß HOL eine ausgleichende
Wirkung haI. Die geringere Infarktrate bei Frauen ",Iwa
wird mit deren höheren HOL-Werten erklärt.
Jenseits diese, T"tsolchen (reiiich beginnt die Ursachenforschung. Die HOLs selu:'!l sich namlirh aus mehreT!?!)
Bestandteilen ZUs.lmmen, die wahrscheinlich nicht Jlle
gleich »schlitzend" wirken. Auch sind die Stoffwechsel·
wege, auf denen sie gebildet und abgebaut werden, noch
ungeklärt. Ungeklärt isl auch die Fmge, wies() di.:! Zelle
plötzlich zuviel LOL durch ihre Membran einl,'ißt und
damit die Cholesterin-Produktion 11m"g!. Fest sicht
jedoch, daß die Zelle uber ein eigenes SelbSlstcucrnngssystern für die LOL-Aufnahme verfügt.
Gleichwohl: Mit den HOL· Werten - die sich durch
körperliches Training, ein Vermeiden von Übergewicht
und Nichlrauchen steigern lassen - ist es wie mit der
Diskussion um ein Zuviel an f-clI in der Nahrung: Der
statistische Zusammcnhilng zwischen HDL,Wcrten und
Hertinfarkt ist bestechend, aber kausale BeZiehungen
konnten die Mediziner eben noch nicht nachweisen.
Pdcr Jt:Jl1Iridl

Null~Diät

zum Null-Tarif

Was ist Fellieibihkcit, die .. Adipositas .. im Jargon der
Medizin> eigentlich
eine »Krankheit der Fresser oder
Faulen .. ?
Für den menscl,lichen Organismus iSI Fettsucht ein
Bilanzproblem. lust so sahen es .auch diC" Krankenkassen
hierzulande, wenngleich unter ökonomischen Vorz.ei-

l8r

Literatur zum Thema
ehen. Langwierige KrJnkl'llhilll~ilulcnlhaltc waren ihnen
r.U !cller.
N.lLh mchreren, untcrschH.!dlich Jusscfal!lmcn Urlellcn
crk.mnte der Bundesgerichlshof in Kilrlsruhc die "Feltsucht« unlänssl a!s Krankheit an. Laut Urteil des BGH
("Neue Juristische Wochenschrift,. 1979, Seite 125°11251)
mü~!'.cn. die Kra.nkcnkassen die Knslcn einer notwendigen
slahonclren Hellbehandlung übernehmen.
D~r Bundesge.richtshof erwog drei Frilgcn: Ist Adipositas uberhaupl eine Krankheit? Kann bel einer Null-Diät
von ~Icilbehandlung gesprochen werden? Muß diese partour Im Krankenhaus erfolgen? Die Antwort: einJa in allen
Fr<lgen. Denn Null-Diät, HciJbehandlung und ärztliche
Kontrolle bildeten eine Einheit.
Es käme in diesem ZUSllmmenh,mg. SQ der BGH, auch
I~icht auf den Standpunkt von Arzt oder Patient an oderob
die HciJbchandlung nach allgemeiner medizinischer
Erkenntnis geboten sei, Selbst die Expertisen von WissenschaWem, deren Auffassungen sich womhglich erst Jahre
sprllcr als Z,ll I rcffend erweisen, sekn ein Risiko, das nicht
zu Lasten des Palicnlcn gehen darf.
Vom Versichcr!('n ist laut BGH aber der Nachweis zu
erbringen, daS nach früheren medizinischen Befunden
und Erkenntnissen eine solche Behandlung vertreten
werdC'11 könnte. Ist DickJeibigkcit mehr Schicksal als
5<:huld also?
Keineswegs, so befand das l<mdge-richt Freiburg im
Januar 1980 (J 517,179). Von Krankheit könne dann keine
Rede sein, wenn die Fettleibigkeit auf Überernährung
beruhe. Und planmaßige Abmagerung alk'in sei eine Kur,
für die keine Leislungsptlicht besteht.
Der Sprueh des BGH wurde im November 1979 (I U 46(
79) vom Hanseatischen Oberlnndessericht Hamburs
zudem präzisiert: Kommt der Patienl nach zweimaliger
statlonarer Behandlung und trotz eindringlichcrärzllicher
Belehrung vom Freßkomfort nicht los, dann wird es
künftig ~euer für ihn. Bei !>vorsätzlicher HcrbciEuhrung
di?s VefSlcherungs{alls«, urteilten die Richter, ist die Krankcnkilsse nicht zum Zahlen verp{)jchlet.
Pe/cr ICIIl!ridl
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