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Das freudlose Fressen 

Essen wir uns wirklich krank? 
Dil? Ern.'ih rungsforschung revidiert Schreckens

meldungen von gestern 

Von STEfAN GERGELY 

S,'il JoJm."lf t'!'rtlal'fI! Im;; die ErH.-ilm/lI,�"cxprrlclf tim Appe-til: Wir 
t�;;;"n (ol"'eh umf l'or alll'1II wpid. Doch jd:J korrigu'rt'li die Wisscl/
�,ha{l/t'r ilm' l'isnri'll K/j$CIIl'r�: DIch' lehnr MH.'\rr, Scli!i1l1k!' 1'5SCII 
lfIelrr, OlImI.' slabclI [nUI"'. Sb'psis lllilc1rl ,ich l'reil, wo {'Iill!!r 
"Xt'!"idli?T Ii!S" W i"SCII ii ba .. hall kmlldrcmfl' fr miJmwg" JII?rrscl!tr. 

Die Hachbuq:;en der Schlcckermiiuler, Wicl"ls Kondiloreieo) 
ziert seil kurzem eir\, provozierendes Plakat: ,;Wenn alles wahr 
ist. was bisher uber Emiihrung geschrieben wurde, dann dürf
len Sie uberhaupt nichts mehr essen.« In der Tat: T,1saus lasein 
werden wir mit giftigen Meldungen über unser täglich Brot 
tr"ktiert, die einem die Lust am Essen und Trinken gründlich 
vergalJen können. 

Die' 200 Millionen Kilogramm überl1ils5iges Wabbel-Fett au( 
deu Ischen Bäuchen seien schuld an Zuckerkrankheit. Bluthoch
druck u rod HerzinliUkt, so heißt es. Da wir angeblich nicht nur zu 
vieL sondem auch zu einseitig e�s(>n, unmäßig Alkohol lrinki.'n, 
rauchen und zu oft fautenun, müßten so rechnen Gesund
heitsexperten vor - Krankenkassen und Staat jährlich 17 Mi)
linrden MilTk zusätzlich ausgeben: der Preis f t:lr rolgeschäden 
"kr,ln km'lchender·, Ernii h ru n g. 

Auch die einzelnen Lebensmittel enthalten .:mseblich Schlim
mcs. lm l'ökell1eisch stecke krebserregendes Nilrit, Kälber wür
den mit schädlichen Ostrogenen hochgep.ippelt, und der Silve
stcrkarpfen sei i'lngercichert rnH giftigen Schwermetallen. Allf 
Butler sollte möglichst \'l'(zichtet werden, fuhre d och Choleste
rin zu Ar lerio�lderose; aber ':lUch Margarine sei gefahrlich, weil 
deren hochunßl'säHigle FettsÄuren im Tierversuch Krcbg 
erzeugten. Sußiskeilcn seien schuld an deli 15 Millionen faulen 
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Zähnen, die Deutschlands Zahnärzte jiihrlich nicken müssen. 
Die AIt .. rnative künstliche Süßstoffe . • bcwirke bö<;.artigc 
Tumore. Weißbrot sei ungesund. weil arm rtn Vitaminen und 
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Ballaststoffen. Coca-Cola enthalte Phosphat, dilS Kinder hyper-
aktiv mache, Speiseeis werde mit altergieerregendem Tartrazin 
gefärbt.l.igarettenrauch, Kaffee, Räucherschinken, Bier wirkten 
karzinogen. Sogar im ach so gesunden Gemüse nisteten 
Nitrat (Vorstufe der Nitrosamine), giftiges BlC'i nus Auspu({ga
sen und zahllos!? Pestizide. 

Die (orsehen Versicherungen der Ernfihrungswirtschilft, noch 
nie seien ihre Produkte so .. sicher« wie heute gcwcs('n, wirken 
angesichts solcher Horrorrneldungen wie- blanker Zynismus. 
Fressen wir uns also zu Tode? 

Drei Millionen Deutsche l�idcn �n Diabetes, etwa dreimal 
soviel nn Blulhochdruck, fünf Mitlionm haben Gallensteine 
und mehr als 15 Millionen Übergewicht, uhlt der Deutsche 
Emahrungsbericht 1<)80 als Beispiele für sogenannte »ernäh
rungsabhängige« Krankheiten auf. Was aber ist eine "crniih
rnngsabhimgige« Krankheit? 

Zum Beispiel Bluthochd ruck, den viele Wissenschaftler auf 
den ubermaßigen Konsum \'on Korhsalz zuruck{uhren, Immer
hin verzehren rund 40 Prozent der De\'ölkl'rung mehr ills 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.abhangis'". 

Widersprüchliche Ergebnisse 

Nur: Im Test reagieren gerade zehn Prozent der Versuchsperso
nen auf eine erhöhte Salzzufuhr mit steigendem Blutdruck. D ie 
Ernahrung allein kann also dils Problem nicht ilusreichend 
erklären, und in der Tal spielen Vererbung, StreB und in 
manchen Fällen chronische Nicrencntzündunsen eine gewich
tige Rolle bei der Erzeugung von Bluthochdruck. Das "Gesche
hen« ist, wie die M ediziner sagen, .. multifaktoriell". 

Anders ausgedruckt: Wenn Ernährung f'in� kausalt." Rolle 
spielt, müßte logischenveise eine Veränderung der Eßgcwohn
heilen eine Veränderung der Krankheitsh.lufigkeit nach sich 
ziehen. Um derlei Zusammenhänge zu messen, erfonden die 
Mediziner die »epidemiologische Studie". Sie suchen dabei eine 
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möglichst große', sta t isU sch reprilscnta Ii \'e Bevöl kcru n gsgrup pe 
und erfassen dl'fcn Ern.ihrungsmustcr SOlVit, die i-J,iufif;keit 
bestimmter Kr,mkheiten. Diese Befunde werden dann mll 
Erkenntnissen über Gruppen mit abweichenden Ernährungsge
wohnheiten verglichen , üBt sich etwa die höhere Zahl von 
Magenkrebs bei Japancm auf den häufigen Konsum von gesal
zenem Fisch und Pökelfleisch zurückführ<.'n? Besonders beliebt 
sind deshalb die sogenannten "Migrationsstudien«: Japaner, die 
in di e Vere inigten Staa tCtl CI uswa nde rJ), ändern i rl1end wann ih re 
Eßgewohnheilen. In der Folge tritt Magenkrebs seltener lIuf als 
in der Heimat, andere Krankheiten aber werden häufiger dia
gnostiziert. In der Tat läßt sich so leicht eine »Korrdiltion", also 
ein statistischer Zusammenhang errechnen, übrigens ebenso 
leicht wi<! zwischen dem Verschwinden d er Störche und der 
abfallenden G�burlsrale in der Bundcsrcpublik. Hat der Com
puler nber damit <luch Kti!l,VlIitiit bewiesen? Mitnichten, denn 
derlei statistische Untersuchungen liefern zWar oft genug wich
tige Hinweise, aber nicht minder häufig schlicht widersprüchli
che Ergebnisse , 

So fand zum Beispiel ein britischer Forscher, daß eine Gruppe 
von Herzinfiukt-Piltienten mehr Zucker verzehrte als eine Kon
trollgruppe, und daß der Cholestcrinspiegel im Blut ansleigt, 
wenn Kohlehydrate vorwiegend in Form von Zucker aufgenom
men werden. Weiterhin konnte er (ur die w ruc:kliegenden 
hundert Jahre einen historischen Zusammenhang zwischen 
erhöhtem Zuc:kerkonsum und erhöh lern Herzinfarklrisiko nach
weisen . Also schloß er messerscharf: Zucker erzeugt Herzin

farkte. Nur: Eine großangelegte Studie des <1merik .. nischen 
MedicI11 ReS�llrc11 COlllfdt die dieser Spur nilchging, konnte kei
nerlei Zusammenhänge zwischen der Lust nach Süßem und der 
Gefahr des Herzinfarktes feststellen. Und: Obwohl in Venezuela 
und auf Mauritius genausoviel Zucker verbraucht wird wie in 
Europa, sterben dorl weH weniger Menschen an Herzkrankhei
ten. Heute hat die medizinische Forschung den Kausalnexus 
Zucker·Herzjnfarkt weitgehend ilUS ihrem Erkenntnis(undus 
verbannt. 

Übcrdruß 11111 ÜI>erflIlß; Im Film »D(I� große Frc%cll« eHd,,! die 
GC1Vallml1st im früheIl Tori, doch die Wis�lIs(/rnfll'crlrl'ißI dm DickeJl 
nCIlcrrlillgs eür/arlse; Ltlxll. 



VrrbluHt!!ldc SIJ!islik 

Schließlich: Was Slcckt in l'iner Kurrd!\lion? Da der Stlltistiker bei 
lIer Ernxh nuns eines Zus,1I1unenhant:cs zwischen A und B ni� 
den ursächlichen Einfluß eines F,ü:lors C (oder D oder F) 
ilus",chlid�cl1 kann, bleibt ihm die lelzle Gewißhdt stets versagt. 
Wenn nach j\ mcrika illlsgewrmder!t' J,'pllller pli.\lzlkh hilUfiger 
,m Herzbeschwerden leiden ills in  ihrem Heimalland, kann das 
an der [rniihruns. aber gennusogut Mi den ver.lndcrten Lebens-
�ewohnheitell etwa anl höheren SI reiS· liegen. 

Obwohl Auss...,sel1, die auf �pidcmiologischen Daten luGen, 
demnilch eigentlich mit Vorsicht zu verallgemeinern sind , 

machen die Fnch!cu{e nicht selten regelrechte Dogmen aus ih ren 
mathcm8tischcn Erkenntnissen. Seitdem die amerikanische 
Metropolitiln Li(c Insurililce Compilny aus jhrer ). Bui ld and 
Blood Pressure Study" 1959 einen stiltistischen Zusammenhang 
zwischen Körpergewicht und Lebenserwartung destillierte, gilt 
,:bs " Idcnlgewichl « (Korpergr6ße in Zentimetern minus LOO 

minus 10 Proz.::nl) beinahe unangefochten als "gesund,,_ Zahl
lose Gesundheitskampagnen g,egen den" Volksfeind Nr. I"�, das 
Cbcrgewicht, berlc(en sich in der Folge auf die Lirztliche Heilig

sprechung des Hollywol,d-Schlallkhcilsideals. 
Im Juni 1980 erschienen ilbcr . uMbhangig voneinander und 

nur zufällig zur gleichen Zei! .. ZWt'i Vcro((entlichungt:n, die 
miltler.lleilt> für beträchtliche linmhc unter den Ernährungsfor
schern sorgen: 

• Pilul 50rlie vom Nationi'll lnstitute of Heafth in Bcthcsda, 
M'lryl.md, hat [c zusammen mit seinen Mitilrocilcm Daten der 
berühmten, nuch einem Ort im US·5ta�1 Massilchuselts benann
ten hilnJinghiltn-Studie (über 5()(;O Personen werden dort seit 
CIWil dreißig Jahren nach llllen Regeln medizinischer Diagnose
kunst untersucht) ausgewertet und auf Grund der Statistik der 
Todesf.1l1e Zusammenhänsc gefunden, die der Studie der 
Melropolitan Li(e Insur<lnce Company eindeutig widerspre
chen: u!dc.'illgewichtigeu Miinner lebletl keineswegs am lang
sten, sondern betrachtlich i/bergt'wich/i.!:,," Die höchste Sterblich· 
keit lag bei den Untergewichtisen. 

Unterschiede in der statistischen Auswertung werden bes ten

falls. einen Teil der Widersprüchlichkeit aufklären können , denn 
die Fri\mingham-Wissenschaftler hatten ihre Auswe rtung 
genau 111"1 die Untersuchungsmethoden dN Versicherungsge-

scllsch<1 rl angepaßI. D,l .1!d�erdem -"ogenilnl1!L' .. ktmsumic
rende" Krilnkhcilcn eine Vl;'rringcru"1; tks Korpergewich!s 
bewirken, und so die hohe Stl'rblichkeil dt'r Unll'rgewichligen 
zust andrkommcn könnte, wurden bei der Framingham-Aus
wertung Personen m it solchen Krankhe iten slatiSlisch ausge
schlossen. Trotzdem blieb die verblüffende Relilliun erhalten . 

Und obwohl sich unter den Un!crgewichfigen die meisten 
Raucher befanden, reichte auch das nich l zur Erkliinmg, denn 
selbst unler den NichlTi\Uchem weisen die Untersewichliscn die 
höchste SlerbHchkcil auf. 
• 1m Deutschen Ernähru ngsberkhl 1980 wiederum s!('nt 
schwarz auf weiß, daß Übergcv"'icht in der Bundesrepublik nicht 
so häufig ist wie bishmg angenommen (nur sieben Prozent dl'r 
Deutschen bringen mehr als 20 Prozenl über das Normalgewirhl 
au f die Wilagc). Im übrigen sei »(licht gesicherL ?b eine Senkung 
des Kcirpcrscwkhts bei st'ringC'll Graden von Ubergewicht die 
Lebenserwartung zu s teigern vermag" (Ern<ihnJi\gsbericnt 
1980). Neue Ern<ihrungserhcbungen niumen auch mit der gän
gigen Theorie von der »positiven EnC'rgi�bilanz« (der Körper 
ni mmt mehr Nahrung auf als benöliglJ Ubergewichliger auf: 
Extrem Übergewlcht;ge haben demnach eine IllllenJurchsclmillli
die Energicwfuhr von 2600 Kalorien (der Durchschnitt lieg! bei 
etwa 2900). Wenig!?r Dicke nehmen dnsegen el wa ) 1 00 Kalorien 
zu sich! Ebenso zl'igtc sich, daß die Einwohner VOll Sch leswig

Holstein mit .>800 Kalor ien pro Tag Spitzenreiter im Völlem sind, 
jedoch bei den Schwergewichtigen weit hinten filngieren. An 
der alten Milchmiidchenrechnung ein IJf,lichL'r Energieüber
schuß von 100 Kalorien habe innerhalb eines Jilh res einen 
Feltilnsab:. von sechs KIlogramm zur Folge (ein Kilogrilmm 
fettgewebe entspricht 6000 K,)lorien) - kann demnach irgend 
etwas nicht stimmcn. 

Neuere UntNsuchungen verstärken den Verd,iCht, dilg es 
offenbar doch 50 ci was wie "gu te" und >lsch ledltci< F u tler\'e r
werler gibt. Vielleicht sind manche vielfrcssende Schlanke auch 
in der Lage, ihre E!"I(,l'gicübcrschüssc in Form VOI"I WJrme 
abzulassen. Demnach ver-'Iul1dcrl es kaum. d,)t"l sich pilstenku
ren bestenfalls kurzfristig durch Cewichtsabnahmen bemerkbar 
machen. Der amerikanische fettsuchtrorschcr Slunkard: .. Die 
wenigsten fcHsüchtigen Personen kommen zur Behandlung, 

von denen w iederum nehmen die meisten nidll ab; lind jene, 
die Edolg hatten, n"hmen meist wieder ZolL" 



Oa(ür hnbcn dic hiiu figen Abspe(k-Ki\mp�bllen. so der Göt
tinger Erniihrungs(orschcr Vo lkcr Pudel, erreicht, dal3 Dicke 
Iwuerdi ngs einem sl,'irkeren Sozi,l1cn Slrell· . •. lzt sind nls 
";\!ormn)u.Gewirhtisc_ H ie lten '971 noch 64 . t der ßun-
desbtirgcr Dicke für die vertrii glichstl'n Zeitgenossen, waren es 
1979 nur noch 28 Prozent. 

Der Trend zur soziillen Isolierung Dicke r  verstärkt sich , 
• 

Delilschkmds Feftleibige werden dcshnlb die erfreuliche Nach-
richt aus Framingham, ihnen sei nu n plötzlich ein langeres 
Leben beschieden (:l.umindest den Mannern), wohl mit gem isch
ten Gefühlen aufnehmen, Denn: Was nutzt ein längeres Leben, 
wenn möln gesellschaftlich diskriminiert wird? Und ...... enn auch 
der Zus<lmmenn.lng zwischen Übergewicht \.md TodeshäufIg
keit zerrissen wurde, halten die Ärzte nach wie vor iln der alten 
Weisheit fest: übergewicht bedeutet Knmkheitsrjsiko. 

Doch n icht nu r das Imilge der D icke n leidet. "Die professionel
len Handlcr mit Gesundheit, Woh lfahrt . Erziehung und Seelen
ruhe haben « , so der Medizinkritiker Ivan Illich, "fast 1.5 Jahre 
gebr aucht, um ihre Kontrolle dariibn zu e rrichten , wer was 
\\',lnlm bekommt, . , Aber obwohl sie es nich� wahrnehmen, 
schwindet i hre Glaubwurdigkeil«. Und als vor kurzem der 
Dcknn der Medizinischen Fakultä t  der Universität Wien, WH
helm Auefswald, bei einer Podiumsdiskussion zum TI1E.'mil 
"Emahrungswissenschaft und Öffentlichkeit .. gefragt wurde, 
was denn nun beim Thema » Erna hrung und Krankheit� noch 
"gesichert .. sei, war die la pidilre Antwort: .. Eher wenig." 

Hilf10se Verbraucher 

Trotz dieser ernüchternden Bilanz !"lehmen i mmer mehr Esser 
lieber Medizin als trocken Brot. In den Vereinigten Staaten 
werden fur hochdosierte Vitaminpra para te He mehr, desto 
gesunder«) sechs M illiarden Mi! rk im J ah ra usgegeben. Das Volk 
tankl Gesundheit mittels ßio-Nahmng. Die Fctlwanst(> von 

erfolglosen Diatkurcn frustriert - , fordern Medikamente zum 
m il helosen Abspecken. Der lIbcrJluß der Wohlstandslander 
wird zum Überdruß, der vC'rgessen I;jßt, dnß volle Bauche 
anderswo Selten heitswert haben. 

Abgesehen davon. dillS die Schreckensmeldungen über den 
Tod im taglichcn Brot Appetit und Gcnuß verderben, erzeugen 
sie St relS und Angst und damit wieder Krankheit, wenn man der 
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noch sehr )tlngen ps�'ch{l�ozi<llen Medizin Glilubell schenke Il 
will. Einschneidende Vcrandt'wilgen der Erniihru ngsg(;'wohn
heilen bewirken siejedcnfJlIs so der Deu tsche Ern,'ihru ngsbe-
richt 1980 nicht. 

Schuld daran mag sein, daß die Ermihrungsnposlel in For
schung und Medien mit Zuckerbrot und Peitsche arbeiten: Einer 
angsterregenden Meldung folgt mit erstaunlicher Regelmäßig
keit ein exkulpierendes Dementi. Sogilr ',gesicherte« Erkennt
nisse werden immer wieder umgeschrieben. 

Hinzu kommt, daß sich die Filchleute hoifnungslos uneins 

sind; und die Auseinandersetzung zwischen den sich Befehden
den werden auch nicht immer akademisch geführt man 

unterstellt mit Vorliebe »Bestechlichkeit .. und argwohnt ),man
gelnde Seriosität«. Als der angesehene NIl/IOllnl R,'senrclr Cormcil 
der Vereinigten Stauten, dortselbsl oberste Instanz für Erniih
rungsrichllinien, vor einigen Monilten die kelzerische Losung 
ausgab, Cholesterin sei in Wirklichkeit ha rrnlos, fand die Kon
kurrc["lZ flugs heraus, die Stellungnahme sei \ion Beratern der 
Eier- und Reischindustrie crilrbeitet worden. Unter dem Banner 
der Wissenschaftskritik segelnde Gesells<:haftsveriinderer ver
hinden denn ;lUch regdm.i(Jig, jegliche mit Geldern der Wir/
schaft finanzierte wisseflsch,l(lliche Arbeit sei notwendiger
weise manipuliert. 

Andererseits bemühen sich die P.-R.-Orsanisationen der ein
zelnen Nahrungsmittclbranchen, die für sie "gunstigen« wis
senschaftlichen Resultate publikumswirks,lm zu venn a rkt en. 
Oft genug werden .. konkurrierende« Lebensmittel auch noch als 
"Krankmacher .. diskreditiert, wie etwa der "KariestcuCel" Zuk
ker von der Süßstofflobby. Das eigen tliche 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 cisene m Urteil Sinn und 
Unsinn der Emahrungsberichlerstattung zu trennen vermag, ist 

" .  <luch das zeigt der deu lsehe Emährungsbericht eine 
Fiktion: Obwohl 75 Prozent der Bl.?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 kan n aus einer Liste von 
Lebensmitteln jene herLlus(inden, die einen Ellersiegehalt von 



etw<I HXJ Kllloricll hilben. Die Ärzle · als Ratgeber in Ernäh
rungs(rtlSt'n Spil7.enrcitcr (laut .53 PrOZel)I der Befragten) im 
Vergleich zu den Medien (�o Prozent) und dem Iraurigt:'n 
Schlulllicht Ern.ihrunssberiltuns (drei Pr07.cnt) wissen frei· 
hch kaum mehr: Jmmt>rhin glauben 20 Prozent der Arzle Eälschli
cherweisL', d,1ß ein Stuck Zucker 100 J<;tloricn (stall 16) enthalte. 

Er-;Iimnlich: Sos:;ar Zuckerkranke, bei denen falsche Ernäh
rung l'in Icbensbt.!drohende5 Koma auslösen kilnn, wissen nicht 
scnall, \\'as sie essen durfen und was nieht. 

Daß selbs t die einf.Khsten Grundlagen der Erniihrungslehre 
nicht oder nur kaum bekannt sind, ist zum einen dem schwa
chen Eintluß der .. rein informativen« (Pudel) Emahrung5bera
tung zuzuschreiben, andererseits aber auch der Tatsache, dilll 
dil.' Fächer »Ernahrungslehre« lind "Lcbensmittelkundel< im 

Ll.'h:-pl:m fiir i'lllgt'meinbildend(' Schulen ebcnso\\'enig zu finden 

sind wie im Slundenplim der Mediziner. Lehrstuhle {ur Ern�h· 
rungswis!\cnschJft gehören l.U den eht'T sellenen Universitäts· 
einrichtungen. 

Wo selbst Grundkenntnisse fehlen, geht es Scharlatanen und 
Sc.hl"urn ('iem besonders gul. Zusammenhänge zwischen 
Ernährul\S und Krankheit sind siets gut verkäufliche Medien
h1l5. Wenigt'f speklakular sind c\;lgcg(.'n die gesicherten Grund· 
lagen der Ernährungslehre, die in der Kakophonie der $ens/\· 
tionsmeldongen untergehen . 

Zunl gesicherten Wissen gehören z;um Beispiel die Nähr- und 
\Vir kstoflc, die der Mensch zur Erhaltung von Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit braucht. W41hrend sich die Pflanzen mit 
Wasser, Kohlendioxid und Minerillstoffen nernährenu, und die 
primitiven tierischen lebewesen i1US den einfilchsten organi
schen Verbindungen hochkomplizier!c Eiweißmoleküle auf· 
bau('n können, ist der menschliche Organismus dazu nicht mehr 
in der Lage: Die Fähigkeit t.ur Synthese einer R�ihe von lebens
wichtigen Sul:>st; mze n ist ihm im Laufe der Evolulion verloren
gegangen ... Dank gewisser StoHe in eier Nahrung, b('ispie1s
\\'eisc der Vitamine«, so der zweifache Nobelpreisträger Linus 
PlIuling, "konnten die Vorfahren des Mensche., im Laufe der 
Jahrtnusendc immer wieder ihre biochemischen Funktionen 
durch Ab\verlen der Masch i nerie vereinfachen, die ihre Ahnen 
zur Erzeugung dieser StoHe benötigt hallen . .. Oie meisten 
Silugc!i('rl" können beispielsweise noch Ascorbins.äure (Vitamin 
C) im Körper 9c1b�t herstellen. DilS Meerschweinchen, einige 
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Sperlings,1Cten und der Mensch hilben diese Fiihiskeit bereits 
einsrbüßI. Fehlt Vililmill C in ihrer N.)hrun�, crkrank�n sie ;'In 
der früher SI') );dürch ! L'len Seemannskrankheit Skorbut. "Dicst.' 
Defekte .. , resümiert der Mediziner Wilhelm Auerswilld, "stellen 
vieJleichtden Preis für die EntWicklung der Fähigkeit zu höhcre-n 
Leistungen dar ... 

Die Liste dieser Defekte i5t beim Menschen recht lang. Er muß 
acht .. essentielle .. (das heißt lebensnotwendigE:') Aminosäuren, 
�inisc essentielle fellsauren, Zilhlreiche Vitamine SOWH� Mine
ralstoffc und Spurenelemente stiindig nachl;o,nken. Die Ern5h
rungsphysiologen habcn auch herausgefunden, welche Men
gen täglich gebraucht wcrden, d"mit die biochemische Maschi
nerie des Stoffwechsels einwil ndfrei funktioniert. Das Ergebnis 
sind dann die »Empfehlungen für die NiihrSloffzufuhr .. der 
Deulschen Gesellsdlilft für Emiihrul\h' in denen die - je nach 
Alter und Geschlecht ul1Ierschicdlichen biochemischen 
Bedürfnisse des Menschen tabclliHisch aufseftihrl sind. 

Die essen tiellen Nahrungsfaktoren sind in den einzelnen 

lebensmitteln recht unterschiedlich verteilt. So enthal ten 100 

Gramm H"'sebullen 1�50 Milligrilmm Vitamin C. 100 Gl<1mm 
Kuhmilch jedoch nor zwei Milligramm. Eine ausschließliche 

Ern.lhrung mit Milch könnte den täglichen Bedarf an Vitamin C 
yon 60 bis 75 Milligramm kaum dCl'k.m (dnu waren drei LIter 
Milch notwendig). Schon fünf Gramm H .. gebutten wären aus
reichend. Hagebullen enthalten jedoch keine anderen Vitamine; 
»der Mensch benötigt daher«, 50 die lapidare Auskunft von 

Auerswald, .. eine Vielfalt unterschiedlicher Nahrungsmittek 
Ein trivialer R.1lschlag? Wohl k,mm ansesichlsderin Illustrierten 
immer \vieder propagierten Wunderdiaten, die eilt Lcb('nsmiUel 
zum allein seligmachendl.m Abspeckmitlel hochjubeln . Was 
aber braucht der MenS(h? Der Ernährungsbericht 1980 mutmaßt 
zum Beispiel. daß .. bei Jugendlichen und alten Menschen der 
Bedarf von Vitamin A, B :I. und ß 6 nicht sicher gedeckt ist, daß 
Frauen im gebärfähigem Aller möglicherweise mit Eisen unter· 
versorgt sind . . .  <t Millen im Über(1u(S hernchlalso der Mange-1. 

Diese Rechenkunststucke grünaen zwar auf »gesichertem 
Wissen«, sind .!Iber dennoch nicht der Wcishdt letzter Schluß: 

• Noch immer, argwöhnen manC'hc Forscher, seien nicht ;JUe 
essentiellen Faktoren bekannt. Erst 1963 wurde Zink als lebens
wichtiges Spurenelement cntdc.:kt (Zeichen von Zinkmangel bei 

, - :-



Kindern sind Appet i tlosigkeit Wachst umshemmung und 
G�s(hmil.cksS lönmgcn). Und erst Anfans d er siebziger Jahre 
I.'rkannlc dlC Wissenschaft ( Hc I<'b� nswjch l i f;c Rol le  \'on Nickel 
und ArS"n im Org .. misnHls nlancher Ticra rlcl\ (ob dies a u ch Hir 
den Menschen gi l t, ist noch nicht gek lärt ) .  Gcniluso ware es 
denkbilr, daß sich eines Tages besti mmte organi sche Wirkstoffe 
a ls neue "Vitamine« entpuppcn . 
• Vber Zah len werte fü r den Mmimalbcdarf geraten sich d i e  
Forscher häufig i n  die Haare: So empfehlen Drilen und A ustra
lier 400 bis 600 Mil ligramm K al:Lium pro Tag, die  Schweden und 

. KLlnadier jedoch d reimal soviel ( 1 )00 bis 1400) ,  Die Amerikaner 
hCll ten 60 M illigramm Vitami n C pro Tag für ausn:'ichend, d ie 
Deutsch<?!) aber plädieren für 75 Mil l igramm . 
• Bedar{sang<1ben sind Du rchsch nittswerte, d ie den Bedürf
n issen dt:'s einzelnen nicht  unbedingt gerecht werden. M anch e 

Menschen haben e-in('o lwan 7.ig(,1Ch höhen'n Bedarf an einem 
bestimmten Wi rks[(,ff  a l s  ander!? 

Was d e r  Mensch b raucht 

Auch wit?viel d e r  Mensch a n  essentie l len Ami nosäuren brauch I , 
za hlt zum weitgehend gesichcr!cn Wissen. Tierisches u nd 
pflanzl iches E iweiß wird im menschlichen Stoffwechsel 
zu nächst in sei ne Bausteine, die A m i nosäuren,  zerleg t und 
hemach erst zum körpereigenen Eiweiß wieder aufgebau t .  
Eiweiß isl  aber n icht gleich Eiweiß. Tierische, pnanzliche und 
menschliche Proteine en thalten unterschied liche Mengen d er 
einzelnen Bausteine.  Die Emährungswisscnschaftlcr sp rechen 
von " biologischer Wertigkei t «  \Jnd meinen dami t  die Menge des 
Körpe reiweiß, das  durch 1 00 Gramm EiweiG eines Nah r ungs
mi ttels aufgebaut werden ka n n .  Das im Ei vorhandene Prolein 
hat eine biologische Wertigkeit ven 94 Prozent. Aus 100 Gramm 
Eierprotein kön nen also 94 Gra mm Korperprotl!i n aufgebaut 
werd e n .  Hü lsenfrucht e  sind weniger ergiebig und haben n u r  
eine W ertigkeit VOn )0 Prozen t .  

Generell ist  die Wertigkei t  pnan zl iche r Eiweißträger geringer 
als die der t ierischen. V�rschied cn(' pflanzliche Eiweißträger 
kennen sich jedoch so ergänu: n .  daß ihre b i ologische Wertigkei t  
i n sgesam t g rößer ist a ls  d ie  der einzelnen Lebensmittel.  Weizen
mehl hat eine biologische Wertigkeit  von )5 Prozen t- Erbsenei
weiß eine von 30 Proze n t .  Wei:Lenmchl ('nt hil l t  zuwenig Lysi n,  

aber zuviel Methionin, Erbseneiweiß dagegen zuviel Ly sin l ind 

zuwenig Methioni n .  Ein G('m i�ch beid er Proteine F; 1.:ich t d ieses 
Manko a u s  Cf, )),1 t e i ne bioloAische Wett igkelt \'01\ 55 Proze n t . 
Auch Veg(?la rier komm.:o!l so z.u bmlo):;isch hochwertigem 
Eiweiß. Wl'?lche Nahrungsmi t tel  einander in  i h re r  biologischen 
Wertigkeit  ergänzen, sol l ie  eigen tlich zum selbs tverständlichen 
W issen von Haus frauen u nd Köchen zä hll'n .  Die meisten ken
nen aber n och n i c h t  cinm;!1 den tiig lich en Proteinbedarf einL'S 

Envachsenen wil l  man einer neuen U ntersuchung glauben, 
die just u m  d iese Frage krei ste. A u f  einer Skala von 0 bis 1 0 (lC> 
ent sprach der pr:izisen A n twort, nämlich 6) G romm pro Tag fur 
einen 70 Kilogril mm schweren Menschen)  erzielten Hausfrauen 
1,4 und Köche :2 Pun kte. Und die Ärzld Sie waren m i t  3, 1 
Punkten kau m  besser informiert . Der mimdige Esser er ist  
offenbar noch immer eine ri khon. 

Auch d ie Zubereitung von Speisen geschieht  ohne viel Ken n t
nis. So ist  es keineswegs ega l , ob Gemüse mll oder ohnc Wasser 
angerichtet  wird.  Beim Ga rkochen von Spitzkont sehen - . so der 
Erna hrungsforscher Ernst Kofranyi vom Max-PI<lnck-lnsll t ll l  fü r 
Ernähru ngsphysiologie i n  Dort mund . ' 7  Prozent des Vitamin 
C verloren; Abschülten des Kochwassers bew irkt zus.'i t zliche 
Verluste von 44 Proze nt .  Bleiben gekOChte Mühren drei Slund"n 
steken, ist kaum noch Vi lil min C niIChweisbar.  

Wir leben im Zeital ter der Massenhygiene, und doch ze igt die 
KUIVe der Lebe nsmittelvergiftungen seit Jah:-en wieder steil 
nach oben .  Die meisten Fehler werden bei d e r  »thermi schen" 
Beh a n d lu n g  der  Speisen gemacht d u rch unzulä ngliche Küh· 

lung oder ;r l lzu f1üchl ige Erhitzung. Viele Krankhei l.serreger 
gedeihen vorzüglich im normalen Kücne nlcmpcraturbereic h 
zwischen 20 u nd 55 Grad (ma nche Mikrobena rten vem,ehren 
sich dabC'i i n  einer Vierte ls tunde u m  100 Proze nt). Bakterienex
plosionen konnen bei einem tiber Nacht s tehengelassenen Pud
ding ebenso a u f t reten wie bel e inem Kal bsbra ten, der ilbkühlt 
und nach ei nigen S tunden nur noch leicht erwii rm t wird .  

Manche Erkenn t nisse der Ernährungswissenschaft s ind also 
buchstablich leben swich t ig  doch wie schlägt man die Bnicke 
vom Wissen zu m Tun? Talsache is t ,  daß weder die  langjah rig 
aktive Emahru ngsberarun g  du rch die Deu t sche Gesellschaft für 
Ernahrung (die i mmerhi n  40 Millionen Broschüren verte i l t  "al), 
n och Verbraucherinformationen etwa vom AID (Auswert ungs
u nd In(örllla t i onsd icnSl für Ernährung, L'mdwi rtschili l  u nd 
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Fvrslcn} ml'i.lb.ul' V L'r,i ndcru ng<:n Je> Ern" h ru ngS\!erh,ll  tens 
bitWi rken konnlen . "Die Ern"hrunSSocfil t unt; h:ll cs bis heule 
v('rilbsäum l " ,  klll�' Professor Hans TI,'.u.tI;OOrg (Münstelh "slch 
d.lru\)t'r (;d,)Ilk.:n LU m,\{ l\t'n, �jh 4i�' Mt�ll:>ch('n wirkljc;h so (rei 
in ihrer Auswa hl der Nahrungsmillel sind, li nd ob nicht tidsit
zende psychische und so�jalc Hemmschra nken ihre verdienst
völle Til ! iSkcil en t scheidend behindt'T!\ . .. I n  der  Tat schei nen wir 
uns gerade beim Essen st.'i rkcr an überkom ml'ne Gl'wohnheilcl\ 
zu klammern als in al l en anderen Bereichen unseres Konsum
verhal tens .  

»Ern5hm ngsw isscn ist  eben«, so der Ernährungswissen
schClttlcr Volker Pudel, .. n u r  eine der Determinanten des kom
plexen Sys tems indi viduellen Emtihrungsvcrh.l i tenS .H Kon krct: 
70 !'roz .... nl  der Bu nd c-sbtirgcr zichen ein Essen, das schmeckt, 
dem gesunden \·or. (Selbst bei e i ner Unverei nb'lTkei l 
!,:eschm'lcklichcr und g(,s\Jndh�i l lkher A n forderu ngen wurden 
sich .;6 Prozent der Bevölkerung fur die "chmackhilfte, aber n ur 
26 Prozent für d ie gesunde Mahlzeit  e n t scheid en.)  

Volkcr Pud<:! war einer der ersten, der deshalb begann,  die 
bislilng re in diä l1sche Beha nd l ung von fe t t sucht durch Verhal
lcns lherapie zu ergiinzcn. Er hal l e'  festgcstel l t, daß retlsüchlig'-' 
s t � rk{'r von Auß�n r(>izcn (dem Anblick appetitl icher Sp€is�n, 
der Uhrzcit) bt:c i n Ouß t werden a ls von den in nercn, Hunger 
s ignalisierenden Reizen des Korpers. Um die bio logisch€' Sti l l i
gu ngsregu l a l ion wiederLOerIemen. die d,�s Klein kind n och spil.!
l e nd beherrscht. und d ie e rs t  durch a Erziehungsmaßnahmell(/ 
("\\';15 .1u f  dcn Tel ler  kommi, wird )";cgC%t.'I \«) un terdruckt wird ,  
m u ssen Fel tsilChtigc ihre Außcnrcizb.lrkcl.1 überwinden . M i t  
vl'rh il l tens! hcrapcutisch gcfu hrlen St'lbslhi l fcgruppen . einige 
Tausend Deu t sche arbei ten bereits mll  �in.em dllfür konzipier ten 

Progr,lmm ,.Ich nehme ab .. von \-Vcmcr Ka ppus, GBtHnge!1 -
gel ingt dies oHenbar 1i1I1gfrislig wci t besser a ls  mit simplen 
Diri t k u ren . 

Schl ichter  Ilatschlilg 

Diese erfo!g\'crspreehcnden Ansatze zu elncr gezielten Änd<.·
ru n):; d ... s Eßverha l tens konnen )edoch nich t Ja ruber hin\\"egt.1u
sehen, d a ß  die Probleme der Wohl s!a ndsert\.ihrung nich t iso l ier t 
rur sich allC'ln losbar sind. Dcr Übc.'rOuG, un ll,'r dC'm Wif .. leid en", 
hai viele Gesichter :  

• Übcrcrnahru ng l.iHt siCh mcht vOn der landwi rtscha(( J ichcn 
Uberprodukl ion in  den hoche n! wickelten lncluslticst.latcn tren
nen.  Wir produzieren 1\ICht nur zl iv icle Autos, sondern .lurh 
luviele Rinder. Die w(l�tHt'he Konsumg('.>('Il�t"bMI Ich! \'om 

Überfluß . Wen wundert es, daß wir auch zuviel essen? 
• Viele »krankmachende Schadstoffe« sind zwar e ine Folge der 
Technisierung, Clbcr so manches Gifl erkennen wir n u r  m i t  Hilfe 
dieser Technik. Zum l3eispiel gibt es Anatoxin seit eh und je. 
doch erst heute s i n d  d iese Giftstoffe aus Schimmclpilun zum 
Probl em geworden. weil die modernen Ana\�sep;er;ite sie erst
mals messen kön nen.  
• Und n icht zuletzt: Essen und Trinken sind auch so,ciale 
Rituale. lVir essen n i ch t  gern a llein; u nd vom Hochzei tsmahl bis 
zum Leichenschm,1 Us zelebrieren "" i r wkhligl' Sl,l t ionen in 
unserem Leben m l l kul ina rischem Uberfluß. :'-!ur lm 'anorwmen , 

Selbstbedienu ngsr",slaurant und Snacklad�n ist V0I1 der Gesel
ligkeit dcs Esse ns n ichts meh r zu spuren.  Esse n u nu Tri n ken 
werden zu r bioBen NährstoHaufnahme. u nd wir vergessen, daß 
ÜberfluG a uch Freude bereiten kann .  

Vor allem h aben wir  vergessen, daß zum gesunden Leben gar 
nicht sovic! Wissenschall gcbr,1uchl wird. VOll der A ntike bis 
zum An fang des lO. 1.ihrhundcrts kamen Ril lschljge fur die 
ges u nde Leben s fü h rung ohne epidemiologische Studien aus. 
Auch heute sind d ie wcscnl lkhen Gebote ebenso einfach \vie 
einleuchtend: 
• Unsere Kost 501l le möglichst vielseitig und abwt'chslu ngs· 
reich sein . 
• Gcnu ßm i t te l - . A lkohol, Kafft'c, Süßigkeiten -- sind zum 
GenuS gedacht,  nicht für den Exzd�. 
• Ric.h tige Ernähru ng ist ebensowenig \vie korperliche ßctiHi
gung und psychische Au sgeglichenheit  eine Garanl l/>  für dau
ernde Gesundhei t, sondern nur eine der wichtigs ten Vorausset
zungen. 

Das Problem ist nicht die wi ssenschaft l iche Wah rhei t, son
dern das Wollen. We r das nicht schafft, d iese simplen Rat
schläge zu beherz igen , ist selber schuld nicht d i e  Wi ssen
schaft . 

Die Wienef Zuckcrb;ickc-r haben wohl ahnlich Einfaches im 
Sinn gehabt, als sie auf ihrem Pla kat eine Eh ren re t tu ng der  
Sch!emmcrlust versuchten u nd empbhlen: " Mi l  Vi1rH u n ft und 
Freud e genieGen . .  , 



I , 

Gefahr  im Fe t t :  H O L  u nd Herzin farkt 

··Essen Sie so viel Sie wollel) von al lem. W il S  Sie nieh! ! mögen. " D�'r g u te Tip d es briiischcn Schauspielers A lec 1 

Gu incss klingt wie das Ergebnis d e r  zwa n zig Jilhre alten 
Diskuss ion u m  den Zusammenhang zwischen Ernäh rung 
l i nd Artcriusklews(', der m i t  A bslilnJ lI.ihrcndcn Todes
I Irs..1chc i n  d e n  industri,1 lis icrten Ländern ,  

O('n n b isli mg s ind die Ken ntnisse ubcr den Fcttsto{{
wl:chscl  dcrurt unzuliinglich, dilß die renom mierte .. Ame
riean Hca rt Associat i on " ihre Diil!cmp(t:hl ul1S in ei n em 

Salz u n t e rbring t : GC>S\l nde Kost heißl \\'cn i f;cr Kalorien> 
V{lf a l lem weni�cr fC't l .  dilS zur H ,iH k <J us mchrf<lch 
unges,'i l l igle n ret lsäulen bestehe n �(li l .  

Etx.'n u m  diese FeUsäu rcn ZlIS,lmmcn mit  dem Cholc
sleringehal l  des Bl u tC"5 geh t  es bei Jer Frilge, ob der 
Fet tstoffwechsc! d iil tetiseh beeinOußbar 1St. Denn der 
mensch liche Karpcr lIb('rtr�bt die Vertei lu ng des Nah· 
rungsfclIs einem komplexen Rcgelsyslcm, in dem es nach 
dem he u t igen Stand der Erkenntnis "schädliche« und I , 

"J'liHzlichell Lipoproteine gibt.  
Lipuproteine sind die i n  Lebcr- oder DcUmzclle herge

st el l ten Tra nsporHormen des Ni1hru ngsfetts. Sie se tzc n 

sich ,HI S zwci Bausteinen. ri nem Fel l - u nd einem Eiweiß-
, 

! im ldl z u �a mmen u n d  we isen untersch ied l iehe DieMen 
,l U !. 

ZWei der vier Lipoproteine sind für die Enls:ch unr; von 
GdiiGkr<Jnklwitcn. und n1 i t h i n (U r d i e  Arteriosklerose. 

\'un m i nd erer �deulung: Chylomi k n:mcn und Lipopro
Idnc sehr geringer Dich te (Very Low Dt'llsity Upoprolt'ills). 
An die�(>n VLDL5 lagert sich i m  B l u t reich lich Cho l es terin 
Lln u nd wi rd von fCHspalt endcn Enzymen ra sch wieder 
zerlegt . Die El\zyme bilden über eine: Zw i schen stufe ein 
Lipt1protein s" ringer Dichte (LOt). 

Drt CholC'steri n jedoch i n  der Trlln s p<Jr tform LDL d ie 
Cdäßinl1enwand din:kt schädigen kann, wird dieserSub
stanz eine ze rstörend e RoHe zugcsch ricl;!cn. Den »nützli
chenu rart hinGeGCfI übern i mm t eine Lipoprotein-Frak-

: , 

Ilon sehr hoh l:r Dichte (l I DL). di ,-, gll'icl1 fil lb .1 U �  Jl'm 
• 

VLDL-Kom plcx i\bgcspa l len werden kann. 
LDL allein Iransponicrt zwei DriHel bis drei Vie rtel der  

im Blul kreisendl'n Cholesteri nrncngc, und das Verha l t nis 

von LDL zu HOL w i rd als ein entscheidender Faktor 
angesehen. Je kl e i ner dieser ,·A th.:'riosklerose-Index« 
nämlich ist. d",slo geringer i s t die Gefa hr für die Gd;itk . 
Gesichert i s l  auch, daß es eine e nge Beziehung zwischen 
dem Anst i eg der LDL-Fmktion u nd dem Auft re t en von 
Arteriosklerose gibt u nd daß HOL clne ausgleichende 
Wirkung haI. D ie geringere Infarktrate bei Frauen ",Iwa 
wird mit deren höheren HDL-Werten erk lärt . 

Jenseits dieser T,1 Is.)chen (rciikh begi n n t  d ie Ursachen
forschung. Die H DLs seIlen sich namlirh aus mehrerE'1l 
Bes tand t eilen zus..lmmen, d ie wahrscheinlich n ich t J l le 
gleich »sch litzend" wirken. Auch sind die Stoffwechsel· 
wege. auf denen sie gebilde! un d  abgcbJul werden, noch 
ungek lärt . Ung<:klärl  i sl auch die Fmge, wies() die Zelle 
plötzl ich zuviel LOL durch ihre Membmn cinl ,'ißt und 
damit  die Cholesterin-Produktion ilruCgt . Fest $Icht 
jedoch, daß die Zel le uber ein eigenes Sclbststcucrnngssy
stern für die LOL-Au fnahme verfügt. 

Gleichwohl: Mit den HDL-Werten die sich d u rch 
körperl iches Tra ining. ein Vermeiden von Übergewicht 
und Nichlrauchen s t e igern lassen ist es wie mit der 
Diskussion um e i n Zuv iel an reif in der Nahru ng: Der 
stat istische Zusammc nhJllg z w ischen H OL,Werten u n d  
Hertinfarkt  i s t  best echend , aber kausal e  BeZieh ungen 
konnten die M ediziner eben noch nicht nachweisen. 

Pdcr Jt:Jl1Iridl 

N u l l �Diä t zu m Null-Tarif 
Was ist FCl I leibihkeit, die .. Adipositas .. im )a ri;0n der 
Medizin> e igent l ich eine »Krankheit der Fresser oder 

Faulen .. ? 
Für den me nscl,lichen Organismus is t Fe t tsuch t ein 

Bi lanzproblem . Just so sahen eS auch d ie Kranke n kass�fl 
hierzu lande. wenngleich u n ter ökonomischen Vorz.ei-

I 
i 
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ehen. Langwierige KrJ n kl' l lhill l�ilulcnlhal tc  waren ihnen 
r.U ! cl ler. 

N.lLh ml'hreren, untcrschH.!dlich J u sscfa l !lmcn Urteilen 
crk. m n t e  d e r  Bundesgerichtshof in Kil rlsruhc die "Fett
sucht« un l änss t a!s Kra nkhei t an.  Laut  Urteil des BGH 
("Neue J u ristisch<:! Wochensch ri f t ,. 1979, Seite 1 25°11 25 1 )  
mü�!'.en. d ie K ra

.
nkc nkasscn die Knstcn einer notwend ige n 

SIJhoficlren Hellbehandlung übernehme n.  
D�r B u ndesge

.
nchtshof erwog drei Frilgcn: Ist Ad i posi

tas uberhaupt eine Krankheit? Kan n  bel einer Null-Diät 
von �Ici lbehandluns gesprochen werden? M uß diese par
tou t Im Kra nkenhau s erfolgen ? Die Antwort: cin }a in allen 
Fr.;gen. De n n  Null-Diät, HciJbehandhmg und ärzt l iche 
Kontrolle bildeten eine Eij)heil . 

Es käme i n  d iesem ZUSllmmen h,mg. so der BGH, auch 
I�icht a u f  d en Standpunkt von Arzt oder Patient an oderob 
die H ei lbehandlung nach a l lgemeiner medizinischer 
Erkenntnis geboten sei , Selbst die Ex pertisen von Wissen
schaHlem, deren Auffassungen sich womhglkh ersl Jahre 
spater a ls  Z,ll t reffend erweisen, sekn ein Risiko, das nicht 
zu Lasten des PaliE'nlcn ge hen darf. 

Vom Versicherten ist laut BGH aber d e r  Nachweis zu 

erbringen, daS nach früheren med izin ischen Befu nden 
und Erkenn tnissen eine solche Beha ndlung vertreten 
werdl?!1 könnte .  Ist DickJeibigkcit mehr Schicksal als 
Schuld a lso? 

Keineswegs, so befand das l<lndge-richt Freiburg im 
Januar  1980 (J 5 17 ,179). Von Krankheit könne dann keine 
Rede sein,  w e n n  die Fettleibigkeit auf  Überernährung 
beruhe. Und planmaßige Abmageru ng allei n  sei eine Kur, 
für die keine Leislungsptlicht besteht .  

Der Sprueh des BGH wurde im November 1 979 ( I  U 46( 
79} vom Hanseatischen Oberln nd essericht Hamburg 
zude m präzisiert: Kommt der Patien I nach zwei ma l iger 
stallonarer  Behan d lung und t rotz eindringlicher ärzllicher 
Belehrung vom Freßkomfort nicht los, d a n n  wird es 
kun ftig �euer für ih n .  Bei » vorsä tzl iche r HcrbciEu hrung 
di?s VefSlcherungs{alls«, urteilten die Rich ter, ist die Kran
kcnkilsse nicht zum Zah l en verp{)jchlet. Pe/cr {elll!ricli 
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