
DIE_ZEIT 
WOCHENZEITUNG roll: pOlmK· WIRTSCAAFT· Hr'\NDEL UND KULTUR 

Herrn 
Stefan M. Gergely 
Siebenbrunnengasse 2 / 1 9  

A - 1 050 Wien/Österreich 1 5. Januar 1 9 8 1  

Lieber Herr Gergely, 

nun ist ja das Dossier doch ganz ordentlich 

geworden. Ich hoffe, Sie sind trot z der Ver

zögerung nicht allzu betrübt. 

Hier sind zwei Briefe. Können Sie Becker den 
entsprechen den Buchtip geben? Und was halten 
Sie von Pitthans Theorien? Wäre das einen Abdruck 

wert? Es wäre schön, wenn Sie die Pitthan-Geschichte 

samt Kommentar rasch an mich zurückschicken könnten. 

Geht's sonst gut in Wien? 

Herzliche Grüße 

An agen 
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die 
ÖSTERREICHS FRAUENZElTUNG . 1050 WIEN 5, REClft'E VIllENZEILE 91 . POSTFACH 290 

TELEFON 55 56 16 . PS" 1831.911 

Herrn 

Dr.Mag.Chem. Stefan M. Gergely 

Siebenbrunnengasse 2/17 
1050 Wien Wien, den 24.2.1981 

Sehr geehrter Herr Doktor Gergely 1 

Wir würden sehr gerne Ihren Artikel 

11 DAS FREUDLOSE FRESSEN " 

der in der Zeitung "Die Zeit" vom 9.1. erschienen ist, in unserer 

Wochenzeitung nachdrucken. Nun wurden wir wegen der Nachdrucks= 

rechte von der Redaktion lIDie Zeit .. direkt an Sie verwiesen. 

Wären Sie mit einem Abdruck Ihres Artikels einverstanden ? Unser 

Honorarsatz : S 2,75 pro Druckzeile bei vierspaltigem umbruch. 

In der Hoffnung auf einen positiven Bescheid verbleibe ich mit 

freundlichen Grüßen 

r \'1\,1 QlL vJ 

Dr. susanne Feigl 
Chefredakteur in 



�u:.' . - �c�d/Ic,/I 
Dr. med. Ulf Pitth .. n � fr-n f fI eutt: 

5100 Aachen-Walheim 

Buchenstraße 28 
Tetefon 02408/808lI .?,o '?.i" 1 -I� � 

Dr . .... ". VIf P,i''' .... e""" .... I ... 6e :118. 5100 A.che".W.II .. lm /f 1 / 11 , ''''' 
Zeitschrift "Die Zeit" 

Redaktion 

Leserbrief 

2000 Hamburg 1 
Pressehaus 

I 1I 

von; L"6erb ... h:�·f P. ... .,; :'.k!ian ., J.f� �Z! C 11 . 'JJ. iJ. 
am: 1 3. JAN. d1 

4l:rc{ . 
Sehr geehrte Damen, 

sehr geehrte Herren. 

Q71 C;�'"J ctlrrr� ��/Ij/Jf�-= 
zu dem Artikel "das freudlose 

vom 9.1.81 von Detlef Gergely 

Fressen" in Ihrer ZeitschrHt J r 1,# 
habe ich beiliegend einen 

Leserbrief g eschrieben. von dem ich hoffe. daß SiE die �09-
lichkeit haben, ihn in Ihrer Zeitung abzudrucken. 

Mit freundlichen Grüßen 

l{ �A� 
v · lt�.� 

Konto: Dresdner Bank Aachen 2551500 



Dr. med. Ulf Pitthan 

5100 Aachen-Walheim 

Buchenstraße 28 
Telefon 02408/8081 

Aachen-Walheim, den 1 2 . 1.81 

Ihren Artikel über die Relativität der wissenschaftlichen Erkennt-

• nisse über die richtige Ernährung halte ich für begrüßenswert. Die 

oftmals grotesk anmutenden Widersprüche der Ergebnisse verschiede

ner Statistiken zum gleichen Thema sind zum Teil dadurch bedingt. 

daß die Ursachen vieler Störungen �multifaktoriell� bedingt sind, 

will heißen. es gibt mehrere Ursachen zugleich. 

Ich möchte hier aus der Vielzahl der von Ihnen erwähnten Gebiete 

etwas zum Thema Übergewichtigkeit schreiben: Ich behandle seit 

einer Reihe von Jahren Obergewichtige nach der Methode des franzö

sischen Arztes Dr. Jacques Moron. Die Moron'sche Methode geht von 

einer multifaktoriellen Verursachung der Fettsucht aus. Jede Ur

sache hat nicht nur ihre eigene innere Logik der Entstehung, sondern 

zu jeder Ursache gehört auch eine ganz bestimmte äußere Morphologie 

(d.h. Körpergestalt). Um einige anschauliche Beispiele zu geben: 

Es gibt Fettsucht aus seelischen Gründen. hier ist der ganze Kör

per dick. es gibt die Familiäre Verbrennungsfettsucht. hier sitzt 

das Fett hauptsächlich am Gesäß und den Oberschenkeln. ist mangeln

de Bewegung die Ursache. so hat der betreffende einen Fettring 

(�Pneu") um die Taille sitzen. bei schlechter Durchblutung der klei

nen Haargefäße werden nur Arme und Beine dick, ist der venöse Rück

fluß gestört. dann sind es nur die Beine, ein spitzer Bauch ist 

nervös bedingt. ein runder Bauch tritt auf bei bestimmten störungen 

des Fett- und Kohlenhydratstoffwechsels, bei Diabetes (und hier 

häufig hereits 5 - 10 Jahre vor seinem Ausbruch) entsteht ein sehr 

großer runder Bauch und außerdem ist das Gesäß mitbetroffen. 

Der Geübte kann also. wenn er beispielsweise am Strand sitzt. alleine 

mit den Augen mit ziemlicher Sicherheit die Diagnose stellen. In der 

Praxis wird die Diagnose erhärtet durch das Abfragen bestimmter 

Symtome und die Entstehungsgeschichte bei dem Betroffenen. 

Konto; Dresdner Bank Aachen 2551500 
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Die sogn., von Ihnen mit Recht in F rage gestellte ·positive Energie

bilanz der Übergewichtigen" (soll heißen, sie essen mehr als nor mal 

oder als der Durchschnitt der Leute) ist nach meiner langjährigen 

Erfahrung eine Fiktion. 

Dicke essen meistens weniger als Dünne. Wie ist das möglich, wird 

man fragen. Die Antwort ist einfach: sie verbrennen wesen tlich 

schlechter als Nor male. Ein Beispiel; Wenn ein Mensch pr o Tag nur 

1200 Kalo verbrennt, dann n i mmt er mit 1500 Kalo täglich eben un

aufhaltsam zu. Ich habe aber Menschen kennengelernt, die n achweis

bar mit 800 Kal. pro Tag nicht mehr abnahmen! 

In sofern ist · richtig verstanden - die Energiebi lanz von Überge

wichtigen tat sächlich häufig positiv, jedoch auf einem viel zu 

niedrigen Niveau! Man gibt diesen Menschen oft den Rat, dann müssen 

sie eben noch weniger essen. So etwas kann sich nur jemand ausdenken, 

der es nicht selbst einmal probiert hat. Oie Folge zu niedriger 

Energieversorgung des Körpers ist näml ich Schwäche, Kraft losigkeit, 

dauerndes Frieren; niedriger Blutdruck und starke Reizbarkeit. Man 

mUD i hnen also dazu verhelfen, daß sie wieder normal verbrennen. 

Vor allem ist es wichtig, zu wissen, daß die häufig vorgeschlagenen 

Fastenkuren auf Dauer das übel ver schlimmern. Wie kommt das? Der 

Körper paßt n��liEfi bei Hunger den Energieverbrauch dem Energiean

gebot (� Nahrungszufuhr) an, d.h. er drosselt die Verbrennung. 

Wird die Nahrungszufuhr aber wieder normalisiert, so folgt die Ver

brennung oft nicht in gleicher Wei se auf dem Weg nach oben. Ender

gebnis: nach einiger Zeit ist man nach der Fastenkur di cker als zu

vor. Bekannt ist ja die sprichwörtliche Handvoll Reis als Tagesbe

darf in Ländern, deren Bevölkerung hungert. Aus diesem Grund auch 

wurden so viele Mens chen in Deutschland nach dem 2.Weltkrieg dick. 

Natürlich gibt es auch Menschen, die z u  viel essen. Hier liegen oft 

psychische Ursachen vor. Ein Teil der "Fresser" frißt aber auch 

aus Gründen, die in ihrem Stoffwechsel zu suchen sind. Eine zentrale 

Rolle spielt hier das Insulin. Dieses Hormon verschiebt nämlich 

den Blutzucker aus dem Blut ins Fet tgewebe, wo er in Fett umgewandelt 

wird. Ist ZU viel Insulin da und ist gleichzeitig der umgekehrte 
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Weg blockiert (Freisetzung von Fett aus dem Fettgewebe zur Ver
brennung) dann wird laufend Nahrung im Fettgewebe gespeichert, 
während der Körper hungert. Bei diesen Menschen träfe also der 
Satz zu, daß sie nicht zunehmen weil sie essen, sondern, daß sie 
essen weil sie zunehmen. Es kommt hinzu, daß das Hungergefühl beim 
Menschen hauptsächlich über den Blutzuckerspiegel geregelt wird. 
Dieser ist_ im vorli.egenden Fall durch die dauernde Speicherung von 
Blutzucke��'b�isft erniedrigt, was zu einem wütenden Heißhunger 
fUhrt, den die Umgebung und der Betreffende selbst·s-+ett wiederum 
als "Charakterschwäche- empfinden. Behandelt man jedoch die Störung 
mit �ledikamenten. dann verschwindet die "Charakterlosigkeit" .Q..Wl.. 

"""'� � dem Fett. 

So unvollständig und skizzenhaft meine Darstellung dieser kom
plexen Zusammenhänge auch sein mag. so wird aus ihr vielleicht 
doch deutlich, wie fragwürdig und geradezu gefährlich pauschale 
Aussagen über die Ursache und vor allem die Behandlung der Oberge
wichtigkeit häufig sein können. Viel1eicht ist es mir auch gelungen. 
etwas zur Rehabilitierung der Dicken beizutragen. und den vcn Ihnen 
erwähnten "sozialen Stressd (um nicht von sozialer Diskriminierung 
zu s prechen) zu mindern. 

Or. med. Ulf Pitthan 

Aachen-Kornelimünster 
'� f'!7'M Il .J I Uh 
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Lieber 

::,"}}05S'Of G_�iqtlon 
. om, 1 5. JA" l C 8 · .·PLAC, A. LEEMANS 14 . � 381 1{)SO 8AUXELLES 

Die Zei�urllck: . / . ,?;1 9.1.81 ----- -'-,..,... --Hamburg ... , . ,. • '? '�r' . "  2.) � .  ( - , . 
Herr Gergely, 

G1CIcb·it!nsche f<tr Ihren Bericht betreffend Fettleibigkeit. Es macht Freude 
zu erfahren, dass ein Journalist G!�ndsntze der Logik und der V?raussagesicher= 
heit von St?tis-giken amrendet und"dem Leserpublikum erkHtrt. 

Die Faustregel des er"ranschten Ge-Kichtes die,Sie mit Recht kritisieren ist 
grunds�tzlich falsch, ein 2 Meter HUne sollte danach 90 kg 'iiegen:und ein 1 Meter' 
Pygm�e minus 10 kg, älso weniger als nichts. Dass sie noch laufend angewandt 'l'rird 
bedeutet dass: sie nur fflr Mittelgrosse, nahe and 1.70 Meter hohe praktisch ist. 
Vor 15 Jahren schon gab es eine gheoretisch bessere Regel, anstatt Gewicht Kör= 
perober�l�che, die aber in einer Ordination schwer au��indbar ist. 

Ich m�chte Ihnen mitteilen, dass in der letzten Nummer von bild der l.;issen= 
scha�t (die kleinen Buchstaben der Hp.upt,·rörter sollten Bescheidenheit ausdracken� 
vestdeutp.che Physiologen Untersuchungen tIber Ti.'!rmeverlust bei Menschen verö��ent= 
licht h�ben, mit gros sen individuellen Unterschiecten. DieGelben h�ngen von der 
Durchblutung und der Tem!leratur der He.ut p..b. Dali entspricht der Beobachtung, dass 
Delphine und Robben und Seeottern zugleich eine hohe innere Temperatur und eine 
sehr niedrige Hauttenperatur haben. 

Es giebt Leute mit langsamem und mit schnellem stoff";echsel, die bei gleicher 
Nahrungsaufnahme sch"l'rellen oaer d-cInner werden. , Was t�gliche Men-avorschriften angabt, muss ich sagen dass ich ausSErstande 
bin dieselben in K«chenjargon zu �bersetzen, trotzdem ich mich mit ErnBrung seit-
1921 befasse, und noch immer den lCa.loril'!n· ... �rt und die ZUsammensetzung der Lebens", 
mittel im Kopf habeG Es gibt Kaffelö�fel die 5 ml und andere die nur 1 ml fassen, 
ich weiss auch nicht Hie den Fettstoff der in der Bratpfanne bleibt oder die nicht .. 
gegessene Tunke z·u berechn�n. Man kr,nn doch eine Hausmutter mücht in eine A"Oothe= 
�erin verwandeln die jede Beitat surgf�ltig abwiegt, das Resultat unter ihre Lie= 
ben nach Massage des Ge',dchtes, der phy/sischen Arbeit oder des Sportes verteilt, 
und das Nichtverzehrte wieder abwiegt und abzieht, mit Kontrolle der Brief'to.sche 
vor Verlassen des Hauses und nach Heimko�,en, um in Bars und Essh�sern Genossenem 
auf die Spur zu kor:t-:1en. 

Unsere "Kultur" vergrössert die Anzahl von Nahrunesau�nahmen, kompliziert 
si� mehr und mehr, verl�ngert die damit verbrachte Zeit, und verbreitet die Ge� 
w�hnheit, jedesmal nicht ein Getr�nk oder eine SPeise, sondern eine Reihenfolge 
davon zu sich zu nehmen. Man hat psychologisch nicht festgestellt, nl3.ss das Freu= 
dengef'ühl im Luxushotel:nit MUSik, Kellneruniformen und haardrcrnnen Brotscheiben 
bewirtet zu -;.rerden grösser ist als das des Sch«lers, der im \fald ein Butterbrot 
verschlingt • 

Traditionsbeno�mene Di�tetiker verschreiben noch eine möglichst ge�ischte 
Kost. Sie sollten Tierarznei studteren: die Haustiere setzen Fett oder Fleisch 
an mit sehr weni�1rShrsto��en und wenig zutaten, schneller und besser als die 
be�tge�tterten Primaten und ih� K�nig der homo sapiens ( seIesternannt). 8ie 
zitieren unterschiedliche Vitamin C Dosen, 65 �?) und 75 mg t�glich. Die Menge 
dieses Vitamins den gesunde Studenten bei vollem physischen und psychischen :fohl= 
be�inden brauchen ist 10 mg (,.ra.r 10 mg vor 37 Jahren Ul'l prN:zise zu sein). Pro�� 
Linun Pauling lässt seine St11denten 2000 - 3000 mg schlucken. 1980 ist die Ent= 
scheidung der Redaktion der Deutsch�n Med. Wochem,chrift, dass der Durchschnitts= 
mensch nicht mehr als 5 mg Vite..nine BI verdaut, um,riedersProchen geblieben. In 
unzfthlige n F�llen het man Beri-Beri mit 10 - 25 mg einge�pritzt geheilt. Ich habe 
in der Hauptstadt Europas umsonst 5 mg Pillen gesucht. Die kleinsten enthalten 100 me, das geschmacklose Pulver ist t�nz unnötigerweise mit extrahartem Zucker 
umgeben, das Hammerschl�gen standh�lt, um die Dragees zu zerkleinern braucht es 
eine Mechanikerzange! 

Sie schreiben auch rllber Zahnkaries. Beiliegend das Aquivalent einer Bombe 
die nur Dentisten und UechanLlcer bedrohen Wllrde: schnellhl!rtender Zement, den ein 
geschicktef Bildhauer oder Techniker im Handumdrehen festmaehen kann und der die 
Goldplomben und so �eiter ersetzt: ich habe nie Plastizin oder Gips gehandhabt, 
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Spiel bridge - -----

sonst h�tte das S�telzahn eln,���Cep �U3B.hen. 
Aber schliesslich hat e'irr :re'da"'" Tierchen das Gott geschaf'f'en das Recht 

auf seine Art weiterzuleben. Einbegriffen die4zahllosen Faulenzer und Schwind: 
ler die von der Fresslüst und von der Gewohnh�it der Fotografen leben, Leute 
jedes saAlters und jeden.·Beru.fes nur mit'-'�eit aufgerissenem l;tchenden lfund zu 
knipsen. . 

Ich bin Verfasser _von vier B'ttchern Ber praktische Medizin (Rationaliser 
�a medecine,-Principles of rationa:lr medicine, sante et"maladie-Plus cheres Que 
1e petrole, La sante a'bas prix) und habe vor kurzem den m�o-Agenturen eine 
ausfUhrliehe Berichtigung ihrer Artikel �ber Entwicklungshilfe im Scientific' 
American zukommen lassen. Beiliegend einen Brief des ältesten Regier ungsber�ters 
der belgischen Regierung in diesen Fragen, der meine Ansichten teilt trotzdem 
ich nie Hochschulpro�essor war, sondern immer·Allein�nger und dadurch in der 
Lage Dinge zu sagen, die im Beruf· stehende Kollegen verschweigen mUssen. 

I·at freundlichen GrC1ssen Ihr 
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DllE_ZEllT 
WOCl-iEt-IZB1Ut-IG FOR POUTIK WIRTSCHAFT· HAt-IDEl Ut-ID rulJUR 

Herrn 
Dr. Stefan M .  Gergely 
Siebenbrunnengasse 2/19 

A- 1050 Wien /österreich 

Lieber Herr Gergely, 

21. Mai 1981 

wir haben lange nichts voneinander gehört. 
Da ich nun mit meinem Werk fertig bin, 
muß ich mich wieder etwas stärker um die 
guten Autoren kümmern. Wie geht's in Wien? 

Professor Glatzel scheint ein Fressen an uns 
gefunden zu haben. Genauer: Er zerplückt in 
aller medi zinischer öffentlichkeit und mit 
bewundernswerter Arroganz Ihren Artikel (und 
den von Annelies Furtmayr-Schuh). Ich muß ihm 
jetzt wohl einen Brief schreiben. 

Lesen Sie doch bitte die drei beiliegenden 
Glatzel-Stücke und schreiben mir möglichst 
rasch Ihre Meinung daz u .  Wenn Sie fachlich 
dagegenhalten können - mich würde es freuen. 
Wenn ich dann meinen Brief formuliere, werde 
ich Sie anrufen. 

Sorry, daß ich den (hoffentlich ebenso schönen) 
Friihsommer in Wien mit derlei Kritik entwerte. 

Herz liehe Grüße 
Ihr I 

Iv. � /),-'1 
J/..gen 

ZilT\'E� GUIl!ll.'<UNS KG - l.OOIIIlAMJ�'R(i I I'05TUCtlI9�1O 
tIoml>"'I I P""""h.... Tcldon 12ll0! nie> ll6;H17 
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I I DIE�ZEIT 
WOCHENZEITUNG F\lR POLITIK . WIRTSCHAFT ·HANDEL UND KUaUR 

Herrn 
Prof.Dr. Hans Glatzel 
Müggenbuscher weg 5 

2401 Gross Grönau/Lübeck 

Sehr geehrter Herr Professor Glatzel, 

9. Juni 1981 

Gräfin Dönhoff bat mich, auf Ihren Brief vom 18. Mai 
zu antworten, für den ich mich zunächst bedanken 
möchte. 

Leider muß ich Ihnen sagen, daß ich die von Ihnen 
vorgebrachten Vorwürfe gegen die medizinische Bericht
erstattung in der ZEIT nicht akzeptieren kann. Davon 
abgesehen, daß es für einen wissenschaf tler nicht gerade 
seriös ist, auf zwei Beispielen aufbauend eine pauschale 
Kritik an der Arbeit einer Redaktion auszusprechen: 
Auch inhaltlich, so meine ich, sind Ihre Argumente 
zumindest anfechtba r. 

Ich habe mir erlaubt, Ihren Brief und Ihre diversen 
veröffent lichungen den betroffenen (freien) Mitarbeitern 
mit der Bitte um St ellungnahme vorzulegen. Deren Ant
worten und meine eigenen Anmerkungen zum inhaltlichen 
Teil Ihrer Kritik habe ich in einem Brief an Herrn Dr. 
Idris von 15electa" zusammengefaßt. Eine Kopie dieses 
Schreibens liegt bei, ebenso wie zwei Stellungnahmen 
von H errn Dr. Stefan M. Gergely. Ich muß sagen, daß ich 
doch sehr verwundert bin, was Sie uns da alles als sachlich 
unrichtig ankreiden: Haben Sie die kritisierten Artikel 
wirklich sorgfältig gelesen? Oder geht es Ihnen gar nicht 
so sehr um die darin vorgebrachten Informationen, sondern 
um die Richtung und die Auswahl der Themen? 

Ich muß mich überdies sehr wundern, weshalb Sie der von 
Ihnen angeblich so geschätzten ZEIT auf dem Umweg über 
diverse Ärzteblätter Ihre Kritik zukommen lassen ( und 
dann - warum eigentlich - nicht an die zuständige Fach
redaktion schreiben). Gewiß, Sie hatten mit einem Brief 
vom 14.10.1980 den Artikel von Frau Dr. Furtmayr-Schuh 
kritisiert. Dieser Brief wurde von mir mit der Bitte um 
veröffentlichung an unsere Leserbriefabteilung weiter
gereicht, die ihn - in ihrer Entscheidung vö llig unab
hängig - zu meinem Bedauern nicht veröffentlicht hat. 
Frau Furtmayr-Schuh antwortete Ihnen damals auf meine 
Bitte hin. 

- 2 -
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Nun, nachdem Sie so eine Art Kampagne gegen die Wissen
schaftsredaktion der ZEIT entfacht haben, wollen Sie 
also diese Redaktion bei unserer Herausgeberin - so 
möc hte ich sagen - "anschwärzen ". y,]arum wollten Sie, 
wenn Sie schon so sehr davon überzeugt sind, daß hier 
I hrer Meinung nach fehler hafte Medizinberic hte er
scheinen, Ihre ZEIT-Mitleser nicht direkt aufklären? 

Ihr Argument, in den Standesbl�ttern sei Ihr Beitrag 
bei Ärzten auf viel Resonanz gestoßen, leuc htet mir ein: 
Zu gerne läßt sich die Är zteschaft ihr Vorurteil be
stätigen, in der Laienpresse stehe eh' nur Quatsch. 
Peinlich ist nur, daß dieselbe Ärzteschaft jene diver
gierenden Informationen auf Kongressen und in Fachberichten 
produziert und dann - wenn dies in die Laienpresse gelangt -
plötzlic h nicht mehr wahrhaben will. 

Gewiß ist nic ht alles hundertprozentig korrekt, was in 
der ZEIT über medizinische T hemen berichtet wird. Ein 
Teil dieses Verlusts an Genauigkeit geht auf die (unver
meidbare) Vereinfac hung zurück, die notwendig ist, 
wenn man sich an ein größeres Publikum wendet. 

Nun aber so zu tun, als ginge den ZEIT-Autoren Sach
verstand und die Fä higkeit ab, logisch einwandfrei zu 
denken, nur weil Aussagen Ihrer Kollegen zitiert werden, 
mit denen Sie vielleicht nicht einverstanden sind, ist 
schlichtweg Hybris. 

Lassen Sie mich noch ein letztes Wort zu dem auch von 
I hnen vorgetragenen Vorwurf sagen, unsere Autoren griffen 
w a hllos "einen Aufsatz heraus, der ... in einer amerikanischen 
Zeitschr.ift ersc hienen ist ". Dies ist im Zusammenhang mit 
den beiden kritisierten Berichten wirklich ein, mit Verlaub 
gesagt, starkes Stück: Wo bitte bezieht sich Frau Furtmayr
Schuh auf amerikanische Quellen? Und wie können Sie dies, 
anders als in zweifelhafter Absicht, bei Herrn Gergelys 
sehr breit angelegten Artikel belegen? 

Nein, Herr Professor GlatzeI, so billig läßt sich die Z E I T  
nicht kritisieren: Da müssen Sie die betreffenden Berichte 
sc hon genauer lesen. 

Mit freundlichen GrUßen 

�V.(I (/('t Günter Haaf 
Redaktion Wi sensehaft 

Anlagen 



I-''''J� 01. ,.,..r.D H""I HJ\t\'S GLATZEL 

\ ... � , 
Herrn G. Haaf 

in Redaktion Wissenschaft 

der ZEIT 

Hamburg 

sehr geehrter Herr Haaf, 

24. 7. 1981 

I 
zwineende Gründe ermöglichen es mir erst heute, Ihren 

Brief vom 9. Juni mit seinen 4 + 4 + 2 Seiten Anlaeen 

zu beantworten. 

Sachlicher Inhalt und emotionaler Tenor Ihres Briefes 

können meine Yeinune nicht E.indern! Es bleibt ein frag

würdiges Unternehmen, wenn Amateurmediziner - Chemiker, 

Genetiker, Journalisten, oder was sie sonst sein möeen, 

- sich veranlasst sehen, der sachunkundigen öffentlichl;:eit 

ihre Gedanken vorzustellen über komplexe Tatbestände und 

vielschichtige Frobleme der !-Iedizin, die selbst für den 

Sachkenner oft schwer dder gar nicht durchschaubar sind. 

Mi t meinem Hinweis darauf habe ich offensichtlich neural

gische Pu��te berührt und dadurch lebhafte Affektreaktional 

ausgelöst. Sachliche Diskussion ist jedoch nur in einer 

von Emotionen und persönlichen Affekten freien Athmosphäre 

möelich. In der eegebenen Situation ist diese Vorausset

zung nicht erfüllt. Jeder Versuch einer Diskussion ist 

daher sinnlos und von vornherein aussichtslos. 

Mit freundlichem Gruß, 

•... 



Medizin frei Haus 

[vernirrspiel ums Essen : J 
Berichte über Ernührung, die mehr 

der Sensation 315 deT Information die
nen, finden immer hegierige Leser. In! 
Oktober letzten JahreS' erfuhr mlln ill 
der Zell \'on Frau Annc{ieJ Furlh1ayr
Schuh, 'Wir verzehrten "lks:Lml zll we
nig Vil,lmine und MIneralien. Wenn 
wir nicht die "bdicbLeqen Nahrlmgs
mittel" mit Vil;Jminen und Miner,llien 
anreicherten - die fürsorgliche Indu
strie bietet sie uns an -, dann seien 
M.angelkrankheilen unausweichlich: 
Deprc��ionen, H�pochondne, Hyste
rie, Kartoffdn und Vollkornbrot müs
sen .... ir Ci>sen. 

Medizinerin bl Frau Furtmayr. 
Schuh offensichtlich nicht. Isl sie Tro
phologin? Aufgrund ihrer Beobach
tungen sind sich die sachkundigen 

uzte darliber einig: In der Bundesre-'5üb lik gibt es heute keine Vitamin
M;.Ingdkr:lnkheiten, zumindest nicht 
als Massen-Phänomen. 

I 
T , , 

Die Chemiker machen es sich da 
leichter. Sie stellen den Gehall des 
Blutes an Vitaminen und Minemlien 
fest, setzen die 1st-NOrm stillschv.ei
gend gleich mit der Soll-Norm und er· 
klären jeden, der weniger Vit:Lmine 
und Mineralien in seilwm Blut hat, 
für unterendhrt. So einf:Lch i�l das! 
Man spart sich zeitr:Luhcnde Untersu
fhLtnßm, Beobachtungen !Jnd vor al· 
lern dl. Pfi,jr�HI� on �ftt�chl!idLfndfll 
Frage, ob irgendeine biologIsche 
Funktion gestört ist. 

�!� 

Unvermeidlich, in diesem Zusam
menhang von den allzu vielen Dicken 
im Lande zu sprechen: 35 oder gar 
60<% der Erw;.Ichsenen sollen es sein. 
Fr;.lgt sich nUT, mit welchem Mal3slitb 
man mißt. "Ideal" sind n:Lch Bruca: 
kg"., cm üher 100 minus 10'",", Weil die 
bei det i\h'lropolitan Lire Insur:Lnce 
CompJny Venkherten der 1:lfmillio
nemt:Ldt New York am lüngsten le
ben, wenn sie die,e� Gewi..:ht haben. 

Darl die Bundeshürger nicht in Elf
millionen,Udlen als Angestellte 1t:
ben, daO die New Yorker also keines· 
\>I!':gs rer')riher,(,,!iv ,ind f<ir ,He ·C .. -
sumtheit der Bundl.'shl"Lrger, für sie 
abo g:Lnz andere Ge ... khtsnormen 
gelten könnten - s�")khe Gesichts
punkte, dem Epidemiologen selbst
verständlich, sind für frau Furtmayr
Schuh belanglos. 

Ein alter lIut als neue Mode 
Der Verfasser des 

vom Januar 1981. als 
Zpit-Beitrags 
Biochemiker 

Stefoff Gt.'rgety vorg.estellt, weiß das 
besser. Vor wenigen Mon:Lten, be
richtet er, haben niimlich die Ameri
kaner etv.as ganz Neues entdeckt: Es 
sind gar nicht die Idt':d-Sch1:Lnken, 
die a(n läng,ten leben! Gergdy ver· 
schweigt nur l'incs: f)i�'"t' Fe�I�It:"llung 
haben ,.1':/c .I·dlll" .\1'" '�fl/ wi�der' 
holt gemach! und auch verolTentlicht. 
Gergely bedient sich eines be\.�<ilHtt'n 
Tri�ki, \1ft! S�!Hii.lti'lß zu nliu:h\ln: 
Man behauptet, die Sache käme: 
brandneu aus den USA und rechnet 

V.d\woc�e 
Und " • .s dllrf dn I'ublil;,.llm "it'M'P ,-tOIl.t 

damit, daß die Leser die Literat!.!r ja 
doch nicht kennen. 

"Jetzt korrigieren die Wissenschaft
ler ihre eigenen Klischees", stell1 er 
fest. Die "Wissenschaftler" sind rür 
ihn w{1hl so etW:LS wie ein Verein. in 
dem durch Mehrheitsbeschluß Tat�a
chen und �ltinungen fe�tgc!'l�tzl wer
den. Ihm ist offenskhtlich unbekannt, 
dal3 wissenschaftliche Erkenntnis eine 
Erkenntnis hl, die man jedenllogisch 
DenkenJen einsichtig m:Lchen kann, 
und d:1ß Jer Wissl'Ll�ch;d'tler d,lduTCh 
gckcnnzcu::tmct ist. daß er �cine Mei
nu ng jederleit hO=Tl.'il\\ illig zur Dis ku s
sion stellt. Das sind fTt.""ilich S:'�l'.: l';
ne� r-.kdiziners. Er heißt A:llrl Jaspas. 

"Wir e�:\en r:d�ch und \or allem zu
viel:' Woher Gergl"ly d;JS so genau 
wdß'.� Die Vcrbr:Luchszahltn, die die 
Ernührungsforscher �o gern zitieren, 
sagen nichts darüber :LUS, wie viel 
wirklich gegessen wird, weil sie Ver-

abfall nicht in Rechnung stellen. 
Und \\.oher \\eil1 er: Schlanke essen 

m'�h-? Au� � .. ino.:r medillni�chen In
tuition'.' Arzt!': v.i�stn, dall es 
Schl:Lnke gibt. die viel. und daß es 
Schlanke gibt, di e  welli� I.'s�en. 

" Verha lte n �tht'r ,\ pie der Fettleibig
keit" mul3 man betreihen, meint Ger· 
gel)". Daß die Ärzte d.ls �eit Genera
tionen tun, ohne mit p,,:,-chologhchen 
Faehau"drückl:n tiefgründig dMühcr 
zu reden _ h:Lt er da\on nie gehört? 

Eines Jedenf:Llls h,ll er deutlich ge
mad.t: Er gehlirt zu jenen hkrtul..lnde 
keine�weg� seltenen Chl'mikan. Jie 
eine ungliiddkhe Lkhe Hlr �kJilin 
h�thcn Und sid. 1.h:�h,Lln !l�'rn ,Ih Am,l
leurmeJiziner net:itigen. ])en Sc!UJl.'fl 
h:Lben in di�',clll F;.I11 die ,  eT\1 irrten 
und \'er;if!�tib:t\!rl LIi�'r d�r Zn/. 

Pro!'. Dr. 111Cd, JI,UI� (;"1l:t'1 • 
(Siehe auch Seile 1176) 

seiCeta. 17 21. April t98l 
• 
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Herrn 

GUnther Haaf 
e/o DIE ZEIT 

Postfach 10 68 20 
0-200 Hamburg 1 

Sehr geehrter Herr Baaf 1 

26.5.1981 

In der Beilage übersende ich Ihnen einen Leserbrlef für 

I L 

die Zeitschrift SELECTA und ersuche S1e, diesen - wennmögl1ch 
mit weiteren Bemerkungen - der Redaktion von SELECTA zu 
übersenden. Fall ich das tun 8011, bitte um umgehende 
Nachricht. 

Ich wUrde begrUBen, wenn Sie in diesem Schreiben an 
die Redaktion um eine Veröffentlichung des Leserbrlefes, 
vorbehaltlich einer presserechtllchen Entgegnung, ersuchten -
es sel denn, Sie halten dies für übertrieben. Worum es 
mir dabei geht ist in jedem Fall die Leser von SELECTA 
zu informieren. 

Im übrigen habe ieh erfahren, daß dla�"ltzel-Kritik 
auch in einer Beilage zu einer Broschüre versbh1ckt wurde, 
deren Provenienz ich noch erfragen werde. 

In der Beilage finden Sie weiters Stellungnahmen von 
prof. Zöllner und Glatzel zu einem Artikel, den ich fUr 
die Ärztliche Praxis verfaBt habe, zur vertraulichen 
Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen GrUBen 

div. Beilagen 



Antwort auf den Artikel "VER WI R R S PIEL UMS ESS EN" 

von Prof.Dr.med.Hans Glatzel (Selecta 1 7, 27.April 198 1)  

Die von Pro f. Glatzel vorgebrachten Einwände gegen den Beitrag 

in der Z E I T  ("Das freudlose Fressen") sind nicht nur sach
lich unrichtig, sondern darüber hinaus in einem unsachlichen 
Ton abgefaSt, der dem Niveau Ihrer Fach zeitschri ft in meinen 

Augen keineswegs gerecht wird. 

Zu den Einwänden: 

1. Glatzel schreibt: "Gergely bedient sich eines bewährten 
Tricks, um Sensation zu machen. Man behauptet, die Sache 

käme brandneu aus den USA und rechnet damit, daß die Leser 
die Literatur ja doch nicht kennen". 
Anlaß für den Teil meines Artikels, der sich mit dem 

Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Lebenserwartung 

beschäftigte, war eine Publikation von Paul Sorlie et.al. 

Sie erschien Mitte 1 980 und kann deshalb mit Fug und Recht 

als "neu" angesprochen werden. Das ge sondere an der 
Publikation ist meiner Auffassung nach der darin �ezogene 
vergleich zwischen den Daten der Framingham-Studie und 
denen der Metropolitan Life Insurance Company. Auch wenn 

manche Ärzte schon 196 1 behauptet haben, daß die Ideal -

Schlanken gar nicht am längsten leben, hat die von mir 

zitierte Veröffentlichung wiederum für zahlreiche 

Diskussionen gesorgt, wie mir Paul Sorlie in einem 
persönlichen Schreiben versicherte. Es handelt sich somit 

keinesfalls um einen Sensationstrick, sondern um eine 

simple Beobachtung. 
übrigens: Ich habe ältere Arbeiten über zusammenhänge zwischen 
Körpergewicht und Mcttalität nicht "verschwiegen". Die ZEIT 

ist keine wissenscha ftliche Fachzeitschri ft. Dort muß es 

erlaubt sein, wenn man s ich auf die jeweils jüngsten 

Resultate beschränkt. 

, 
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2. Glatzel schreibt: "Jetzt 

ihre eigenen Klische�s". 

korrigieren die Wissenschafter er t mokier -, sich, ich hielte die 

"Wissenschafter" für so etwas wie einen Verein, in dem 

durch Mehrheitsbeschluß Tatsachen ... festgesetzt werden. _\�;.,� 

Berufung auf Karl Jaspers in Ehren - wie 

schön, wenn Jaspers recht hätte! Die Realität sieht aber 

meiner Ansicht nach so aus, daß zahlreiche Leute, die 

sich Wissenschafter nennen, Jaspers zum Trotz Klischees 
und Dogmen haben. Dafür kann ich nichts. Ich versuche 
nach bestem Wissen und Gewissen, der Jasper'schen 
Definition gerecht zu werden. 

3. Glatzel schreibt: "Wir essen falsch, und vor allem zuviel. 

Woher weiß Gergely das so genau 7" Hier hat Glatzel 

C'�-feI'_har nicht gut gelesen. Im Vorspann zu meinem Artikel 
steht vielmehr: "Se it Jahren verderben uns die Ernährungs
experten den Appet it: Wir essen falsch und vor allem zuviel". 
Das "falsch" und "zuviel" behaupte nicht ich, sondern 

zahllose Ärzte und Ernährungsexperten. Genau dagegen wende 

ich mich. Ich bin (wie Glatzel) gegen Schlüsse aus globalen 

Verbraucherzahlen. 1) Daß Glatzel das aus meinem Artikel 
nicht herausgelesen hat, legt den Verdacht nahe, daß er 
ihn in Wirklichkeit gar nicht oder nur selektiv gelesen hat. 

4. Glatzel schreibt: "und woher weiß er: Schlanke essen mehr?" 

Hätte Glatzel die zweite Seite meines Artikels gelesen, dann 

wäre ihm aufgefallen, daß diese (im Vorspann vereinfacht 

formulierte) Behauptung nicht von mir stammt, sondern von 

seinen bundesdeutschen Ärztekollegen . Nach i..'; (![ :d·, publ izierten 

Zahlen stimmt die Äußerung in gewissen Fällen sogar im 
statistischen Durchschnitt, unabhängig davon, daß es 

natürlich beträchtliche inter individuelle Unterschiede 

gibt, worauf ich an anderer Stelle ganz deutlich hinge-

wiesen habe. 

5. Glatzel spricht in anderem zusammenhang von der Studie 
der Metropolitan Life Insurance Company. Seine Bemerkungen 

zeigen, daß er die Studie gar nicht kennt. Offenbar meint 

er, daß es sich bei der Untersuchung um ein Kollektiv handelt, 

das aus den Einwohnern von New York gezogen wurde. Tatsächlich 
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wurden im Verlauf von 20 Jahren etwa 5 Millionen Versicherungs

nehmer untersucht. Glaubt Glatzel tatsäc hlich, daß etwa jeder 
tweite New Yorker vor dem Zweiten weltkrieg lebensversichert 

war? 

6. Glatzel erwähnt mehrfach, ich sei Chemiker und verweist 

in diesem zusammenhang darauf, was - im Gegensatz zum 
Chemiker - die Ärzte sagen. Damit spricht e r  quasi dem 

Chemiker die Berechtigung ab, über Fragen der Ernährung zu 

diskutieren: "Er gehört zu jenen hierzulande keineswegs 

seltenen Chemikern, die eine unglückliche Liebe zur Medizin 
haben und sich deshalb gern als Amateurmediziner betätigen". 

Ich werde mich davor hüten, mich als Amat�rmediziner 
zu betätigen, und beispielsweise im Einzelfall eine ärztliche 

Diagnose zu stellen. Dies habe ich in meinem A rtikel auch 

gar nicht getan. Ich halte es jedoch für legitim, I über � 
statistische und biochemische zusammenhänge mitzureden. 

Was die Statistik betrifft, haben Chemiker aufgrund ihrer 
gründlichen mathematischen Ausbildung in vielen Fällen 
wahrscheinlich mehr fachliche Berechtigung dazu als Mediziner. 

Nur am Rande möchte ich darauf verweisen, daß Chemiker 

häufig hervorragende "Mediziner" sind: Zahlreiche der letzten 

Nobelpreisträger für Medizin sind Chemiker - eigentlich eine 
�Schande" für die Mediziner (zur Klarsteilung : ich halte 

mich keineswegs für einen hervorragenden Mediziner, ich wende 
mich bloß gegen meiner Ansicht nach unberechtigten Standes

dünkel) . 
Die �ondere Bedeutung, die Glatzel den Ä rzten beimißt, 

wenn es um die Diskussion über Ernährungsfragen geht, wäre 

allenfalls angebracht, wenn das Ernährungswissen der Ärzte 

hervorragend wäre. Diesbezügliche untersuchungen, die im 

Deutschen Ernährungsbericht 1 980 publiziert sind, zeigen 

jedoch ein völlig anderes Bild. Ä rzte haben im Durchschnitt 

kaum ein besseres Ernährungswissen als Bevölkerungsgruppen 

wie Köche und Fachjournalisten und schneiden teilweise 
schlechter ab als Apotheker. 

Ich bedaure, daß Herr Prof. Glatzel mit seiner sachlich 

unrichtigen und Asachlichen Kritik einen irreführenden Eindruck 
I . Cl.".... 
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über meinen Artikel erweckt. Daß seine persönlichen Angriffe 

in den Bereich der Rufschädigung gehen, werde ich sicher 
überleben. Die Verunsieherung Ihres Leserkreises hätte 
Glatzel sich jedoch sparen können. 

1 )  Nicht umsonst habe ich ein Buch über "Probleme um 

Ernährungserhebungen" (Verlag W. Maudrich, Wien) mit 

herausgegeben. 

-' --
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DllEDZEllT 
WOCHENZEITUNG FOR POlITIK·WIRTSCKAFT·HANDEl UND KUI1UR 

Herrn 
Dr. Ildar Idris 
Chefredakteur 
Selecta 
Qsinger Str.8 

8033 Planegg 2. Juni 1981 

Sehr geehrter Herr Dr. Idris, 

in den "Selecta"-Ausgaben Nr.17 und 20/1981 ver
öffentlichten Sie jeweils einen Beitrag von Prof. 
Dr. Hans Glatzel (5.1388 bzw. 1602). 

Beide Artikel setzen sich äUßerst kritisch - um nicht 
zu sagen: bösartig - mit drei Berichten auseinander, 
die in der ZEIT veröffentlicht worden waren. Ich möchte 
die von Glatzel vorgebrachten Unterstellungen, die ZEIT 
betreibe ein "Verwirrspiel ums Essen" mit "mehr Sensation 
als Information", und verängstige "mit Unlogik ihre 
Leser" mit allem Nachdruck zurückweisen. 

Eine Analyse der von Glatzel vorgebrachten Argumente 
gegen die drei ZEIT-Artikel vOn Dr. Annelies Furtmayr
Schuh (ZEIT vom 10. Oktober 1980), Dr. Stefan M. Gergely 
(ZEIT vom 9. Januar 1981) und Ulrich Goetz (ZEIT vom 27. 

März 1981) läßt nur den Schluß zu, daß Glatzel entweder 
diese Berichte äUßerst oberflächlich gelesen hat oder aus 
- mir und meinen Mitarbeitern unerfindlichen - persönlichen 
Gründen eine Rufschädigungskampagne gegen die ZEIT führen 
möchte. 

Zu den Einwänden gegen das ZEIT-Dossier "Das freudlose 
Fressen" hat Herr Gergely selbst Stellung genommen. 
Seinen Brief finden Sie in der Anlage. 

Frau Dr. Furtmayr-Schuh wundert sich zu Recht, warum 
Glatzel "den Sack (mich, oder den Journalisten all
gemein) schlägt, und den Esel (den Ernährungsbericht) 
meint". GlatzeIs Bemerkungen gegenüber Frau Furtmayr
Schuh sind umso peinlicher, als er sich offensichtlich 
hinter einem Bericht in einer Wochenzeitung verstecken 
muß, um seine Kritik an den Arbeiten se iner Berufskollegen 
loszuwerden, 

- 2 -
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Ein wissenschafts journalist kann nicht genauer in seiner 
Berichterstattung sein als die Wissenschaftler selbst. 
(Frau Furtmayr-Schuh ist übrigens in der Tat keine 
Trophologin, aber Diplombiologin, Biochemikerin B. Sc. 
und promovierte Genetikerin - und darüber hinaus eine 
geschätzte Wissenschaftsjournalistin nicht nur für die 
ZE IT, sondern auch für medizinische Fachzeitschriften). 

Glatzeis Ausfälle gegen den ZEI T-Bericht "Düstere Schatten 
auf braunem Absud" von Ulrich Goetz (27.3. 81) entbehren 
nicht einer gewissen Komik. Er wiederholt die Ergebnisse 
aus dem "New England Journal of Medicine", nennt einige 
Zahlen mehr und tut so, als hätte dies alles nicht in 
der Z E I T  gestanden. Dann unterstellt er uns unlogik, 
weil wir angeblich von einer "Kausalität" zwischen Kaffee
genuß und Pankreaskarzinomen berichtet hätten: Eine völlig 
aus der Luft gegriffene Behauptung, wovon sich jedermann 
bei der Lektüre des Artikels selbst überzeugen kann. 

Besonders merkwürdig werden Herrn Professor Glatzeis 
Tiraden, wenn er schreibt: " Dies sei in einer amerikanischen 
zeitschrift nachzulesen, in einer 'renommierten' sogar, 
betont das wochenmagazin, um seine Glaubwürdigkeit zu er
härten". Abgesehen davon, daß die ZEIT immer noch eine 
Zeitung ist: zweifelt er daran, daß das N E J M  "r.-enommiert" 
ist? Jedenfalls würde er in jenem weiß Gott renommierten 
Blatt keine so unqualifizierten, sachlich zweifelhaften 
Aussagen veröffentlichen können: seine I1peers" würden 
ihm den Mund verbieten. Aber in deutschen medizinischen 
Fachzeitschriften ist ja offensichtlich jede Kritik an 
der ach so sensationsgierigen Publikumspresse, zu der 
auch die ZEIT zählt, willkommen, auch wenn sie sachlich 
unbegründet und im Stil hanebüchen ist. 

Darf ich Sie, sehr geehrter Herr Dr. Idris, bitten, diesen 
und Herrn Gergelys Brief in der nächsten erreichbaren Aus
gabe von "Selecta" in vollem wortlaut zu veröffentlichen? 

Grüßen 

Redaktion Wissenschaft 

ce: Dr.A. Furtmayr-Schuh 
Dr. S.M. Gergely 
Prof. or. Hans Glatzel 

_ ... 
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Dr.Fei/!'!. 10.6.1981 

Betr.: Beiträge von Prof. Glatzel, 

Sehr geehrter H€rr Haaf, 

besten Dank für Ihr Schreiben. lCt� kann mir nicht vor
stellen, daß PI'ofessor Gl�tzel eG 3uf den gAten Ruf 
Ihrer Zeit'-l.ne; at·gesehen [:Olt ,-'��:;' i-a2- *-�-!!� It'.-/c .=hp:l
magazin!' für um, keinen sch1 ec h t 'O! n  Seif',':'::>�llTIl�lCk :'l:lt, 
nennen wir uns c.och selbst so .. Der .. noch werden wir Ihrem 
Protest unter ULseren Leserbriefen gerne Rn�m geben .. 

So viel R<lur:l, wie Dr .. Gergelys t ... ntvlOrt l:,eansp!:''J.cht. steht 
uns dort aber ni c ht zu Ver filgung .. Selbst eine tt�egen_ 
c.arstellung1t d:i'!:'fte ja nieht Hinge::- sein, als der inkri
minie:-te Text. Wir reichen Ihnen darum Gerr;elys Antwort 
mit der Bitte zurück, sie an ihn weiterz�leiten, damit 
er sie um gut 1/3 kürzen kann .. Au�erdem ist es für einen 
Abdruck unerläßlich, daß seine Adresse drunter steht .. 

Sie werden verstehen, daß wir um beide Briefe zusammen 
zu bringen , dann auch Ihren vorläufig auf Eis legena 

Mit freundlichen GrUBen 

Selecta-Verlag 
Dr .. Ildar Idris 
, R"fakt i on II 

� <-J . �-C2� c'A-v �cS-
Dra Arrne Feichtner von lau 

.. ', 
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I Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
Klinikum 

Klinikum d�r Univ�f�;läl H�idelbcrg, Medizinische Klinik 
Bershdmcr Straße S8, 6900 Hcidclbc:ral 

Herrn "D.r 
Stephan Gergeley 
Österreichische Gesell schaft 
für Ernährungsforschung 
e/o Institut für M ed .  Physiologie 
Schwarzspanierstraße 1 7  
A- l 090 Wien 

Sehr geehrter Herr Cergeley, 

Medizinische Klinik 
Geschäfts!. Ärzt!. Direktor: 
Prof. Dr. Dr. h.e. mult, G. Schettler 

6900 Heidelherg 1, den 1 5 , Januar 1981 
Bergheimer Straße 58 
"oi" /O62211 MX 5&4,77 1 /4737 

< 56-Ü) . .  > 
S 4 6 1 745 unikl hd SCHL/krj 

in der "Zeit" vom 9. Januar 1 9 8 1  findet sich e i n  Aufsatz unter dem Thema 

IIDas freudlose Fressenu, der Ihnen zugeschrieben wird . Für den Fal l ,  daß 

dies zutrifft, muß i c h  Ihnen meine Bedenken mitte i l e n .  Der von Ihnen mehr-

fach zitierte Kollege Pudel aus Göttingen schreibt im Ernährungsbericht 1980 

über Ansätze für wirkungsvolle Korrekturmaßnahmen des Ernährungsverhaltens: 
• 

I'Die Einstel lung und Motivation der f3 evölkerung sind 
erfreul ich erweise recht positi v .  Das Informationsangebot 
ist jedoch meist zu umfangreich, oft nur schwer verständ
lich - vor al lem begegnen Ratsuchende sehr häufig sich 
widersprechende Aussagen. Wiederholte Berührung mit 
kontroversen Aussagen führt z u  Desinteresse. n 

Diese Verunsicherung wird sichel" durch Ihren Artikel  i n  der I IZeitl1 wese�t

lich genährt. Dies ist insbesondere im H i n bl ick auf d i e  Behandlung von 

Patienten mit  Stoffwechselstörungen außerordentlich bedauer l i c h .  Das 

beg innt schon bei Ihrer Behandlung des Terminus IIernährungsabhängige 

Krankheitll ! für den S i e ,  wohl wider besseres Wissen, implizieren, daß 

ä h n l iche Ernährungseinflüsse immer ZU einem ä h n l ichen Ergebnis führen 

müsse n .  I n  einer der von Ihnen zitierten Q u e l l e n ,  nämlich dem Ernährungs

bericht DGE 1980 l i e s t  man dazu: 

IIZum besseren Verständnis dieser Zusammenhänge sei daran 
erinnert, daß Ernährungseinflüsse wie a l l e  anderen Umwelt
faktoren erst auf der Grundlage einer individuellen Veran
lagung, also der vorwiegend erblich geprägten Eigenart, 
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wirksam werden können. M it anderen Worten: vergleichbare 
ungünstige oder günstige Ernährungseinflüsse führen nur bei 
einer bestimmten Zahl der Betroffenen zu nachweisbaren Aus
w i r kungen und diese wiederum können, je nach der indivi
d u e l l  unterschiedlichen Belastbarkeit überforderter Stoffwechsel
wege des einzelnen, in unterschied lich starkem Maße a u sgeprägt 
sein . . . .  " 

Diese Art von Ernährungsabhängigkeit bedingt es auch, daß v i e l e  epide

miologische Studien, die bei einem großen, heterogenen Ko l lektiv n u r  

einen Ernährung sfaktor manipulieren, von vornherein z u m  Scheitern ver

urte i l t  s i n d .  Weit übers Ziel hinau sgeschossen scheint mir jedoch, wenn 

das Fehlen positiver Ergebnisse aus solchen Untersuchungen dahingehend 

interpretiert wird, daß Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesund

heitsstörungen nicht bestehe n .  

Lassen S i e  mich noch e i n  Beispiel anführen: Wenn man dazu beiträgt, daß 

die Gewichtsreduktion Übergewichtiger erschwert wird durch Nennung von 

Stu d i e n ,  die darauf hi nweisen könnten, daß "Idealgewichtige" nicht die 

höchste Lebenserwartung haben, so müßten fairer Weise auch andere (neue re ! )  
Studien diskutiert werden, die dem entgegenstehen, wie beispielsweise jene 

von E . A .  Lew und L .  Garfinkel (Journal Chronic Diseases 3 2 :  563, 1 979) . 

Diese bringt wiederum prospektive Daten bei 750, 000 ( ! )  Männern und Frauen 

und schließt: IIThe morta l i ty findings of this study match closely those of the 

build and blood pressure study 1 959 . . . .  " . 

Zusammenfassend finde ich es außerordentlich wichtig, daß i n  der Ernährungs

wissenschaft wie in anderen Bereichen der Wissenschaft I Igesichertes Wissen!! 

ständig kritisch überprüft wird . Dabei ist es d r i ngend notwendig, nicht in 

den Fehler zu verfa l len,  jewe i l s  die letzte Studie zu einem Problem als dieje-

nige a n zusehen, die a)  die endgültige Wahrheit bringt und b) a l l e  vorherge

henden Studien entwertet. E s  geht um eine ausgewogene, kritische Würdigung 

sämtlicher zu einem wi ssenschaftlichen Problem vorliegender I nformation . 

Eine solche ausgewogene, kriti sche Darstellung kann ich in Ihrem Beitrag in 

der "Zeit" beda uerlicherweise nicht erkennen . 

M i t  freundlichem Gruß <)�' vf 
Prof. D r .  G .  Schlierf 

cc: 
Prof. D r. W .  Auerswald, Wien 
Prof. D r .  H . -J .  B i e l i g ,  Präsident der Deutschen Gesell schaft für Ernährung 
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,)Medizi n i s c h e  P o l i k l i n i k  
'der Universität München 

8000 München 2. den _22-.":-.ar:.uar_l_0 8 1 
Pdtenkoferstra3e 8 a Z / b 
Rufnummer 5 16 01 

Vorstand : Prof. Dr. N. Zöllner 

Herrn 
Dr- S t ephar. Gergeley 
österre i c h i s c h e  G e s e l l s chaft 
für Err.ährungsforschur.ß 
c l o  I n s t i t u t  für M e d i z i n i 
s ch e  Physiologie 
Schwarzspani e r s t r aße 1 7  

A- l090 Wien 

Sehr geehrter Herr Dr . G e rgeley , 

Nebenstelle (DurchwahI) 51 60- ._35.0.0 

• 

Herr Professor S c h l i e r f  hat mir e i n e  Kopie s e i n e s  B r i e f e s  ar. S i e  

vom 1 5 .  Januar 1 9 8 1  z u r  VerfUgung g e s t e l l t . I c h  s t imme a l l e n  s e ir.en 

Argumenten in diesem B r i e f  voll zu ; dergleichen t u e  i c �  n i c h t  o f t . 

Eine Reihe der S t u d i e r. ,  aus der.er. hervorzugeher. s cheint , daß 

" Idealge'.'t i c h t ige" nir:ht d i e  h(1 (' h s t e  Leher,gerwartung hahec , h:lbe i c h  

anläß l i c h  d e s  Internationalen Kongre s s e s  ilber d i e  F e tt s u c h t  i r  Rom 

sorgfältig s t ud i ert . A u f  dem Kor.greß habe i ch aus fUhr l i c h bec;ründet , 

warum d i e s e  S t u d i e r. n i c h t  S Ch l ü s s i g  s i r.d . D i e  s t a t i s t i s c h e n  Fehler 

d e r  Autoren s in d  offens i c h t li c h , wer. r. man ihre Arb e i t e n  von An far.� 
i 

b i s  zum E�d e  sorgfältig durc h l i e s t  und d i e  Bedeutung der von ihnen 

verwe�deten Begriffe kennt . Auf eine grob vereinfachte Form eebracht 

lautet meine Kri t i k , daß .man aus e i n e r  prospektiven Studie von 

• 

1 5  Jahren an Patier:ter. unter 55 Jahren k e i r:e r l e i  Aussagen über Verände

runger. der Lebenserwartur.g d i e s e r  Patienten machetl k � n r: , Wen]l d i e  

Lebenserwartung ( cl u r c h  e i n e n  b e l i e h igen l'ar.qme ter)  n i c h t  lHlt, j � r' 
7 0  Jahre heralJge s e t z t  wird . D i e  A u toren haben s i ch das grobe): ]<' e h l e r s  

d e r  Extrapolatioll  ( also e i n e r  Art trer:d - A n a ly s e )  sch u l d i g  gemac ht . 

( D i e  eben verwer.deter. Zahlen habe i c h  w i l l k ü r l i c h  gewäh l t , da o ffen

s i c h t l i c h  das s t a t i s t i s che Problem der Autoren komp l i z ie r t e r  i s t . )  

- 2 -
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r�eines Erachtens lOhnt es s i ch iücht , die von der 

Laienpresse und s e l b s t verständlich auch vor: interessier

ten Lebens m i t t e lhers t e l lern h o c h g e spielten Daten wissen

s c ha f t l i ch zu d i s k u t i eren . 

Mit 
Ihr 

b e s t e r.. EMpfehlur:gen 
s el2

;;;::; 
Pro f .  Dr . N .  Z B l lller 

, 

• 



ÄRZTIICHE PRAXIS 

W E R K-VERLAG DR. E D M U N D  BANASCHEWSKI 

Herrn 
Dr. Stefan M.Gergely 
Siebenbrunnengasse 2/1 9 

Ihre Ze1chen: 

Ihre Nachricht vom 

A-1050 Wien 

8032 MOnchen.Grafelflng 
Hene-Cornellue.$tre6e .. 

Sehr geehrter Herr or. Gergely, 

Dr.De/Mi/ÄP 

1 1 . März 1 9 8 1 

vielen Dan k für Ihren sehr instruktiven und 
sachlichen Ubersichtsartikel " Z ur Kontroverse 
um den Zusammenhang zwischen Körpergewicht und 
Lebenserwartung". Die beiliegenden Briefkopien 
zeigen Ihnen, daß ich Ihren Vorschlägen gefolgt 
bin. Bezüglich des Sta tistikers habe ich noch 
keine feste Meinung: Vielleicht sollte man hier 
abwarten ,  bis die Verrisse der alten Haudegen 
eingetroffen sind. Dann hat der Statistiker 
konkretere Anhaltspunkte, wozu er Stellung nehmen 
soll. 
Ich hoffe nun, daß alle mitspielen - Ihnen wird 
dann das letzte Wort zustehen. 

Mit freundlichen Grüßen Ihr 

�-.., 
(Dr.med.Helmut Demus) 

-Chefredakteur-

Bank: Krel$$parka$$e MOnchen (Bl2 70250150) Konto.Nr. 050292002 • Postscheckkonto: MOnchen 88512.807 

Fernsprecher: 5ammel.Nummer (089) 85 SO 21 • FernSchralber 05·22151 • Bahnsendungen: MOnchen.Paslng 
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D R .  S T E F A N  M. G E R G E LY 
S I E B e: N B R U N N E NG. 2/19 1050 W I E N  

Sehr geehrter Herr Doktor Demus. 

In der B e i lage übersende i ch I hnen einen Obersichtsartik e l  zur 
Frage des Idealgewichts, einige diesbezüglich relevante Pub likation en 
sowie - bitte vertra u l i c h  - zwei Briefe. Reaktionen auf meinen Artikel 
in der ZEIT ( 9.1. Bl) . Ich schlage vor, daß Sie den Obersichtsartikel an 
Prof. Sch lierf, Prof. Zöl lner, Prof. G latzel (Groß-Grönau/Lübeck) und, 
wenn Ihnen welche einfall en, noch anderen Personen zusenden mit dem 
Ersuchen um KOlTlTlentar zur geschilderten Kontroverse. Eigentlich sol l te 
man die widersprüch l ichen Arbeiten auch von einem Statistiker prüfen 
lassen (bitte um Hinweis. fal l s  ich e inen ausfindig machen sol l. Hier 
in Wien gibt es glaube i c h ,  einen geeigneten Mann dazu) . Zu meinem 
übersichtsartikel hätte ich noch einen Kommentar abzugeben, m H  dem ich 
aber bis Einl angen der Stel l ungnahmen warten möchte (wenn S i e  wol len, 
können Sie ihn auch gleich haben; in j edem Fa l l  ersuche ic h ,  auch meinen 
Kommenta r zu verwerten) 

P . S. Prof. Schlierf war mittl erweil e in Wien. Wir haben die Differenzen 
in einem amikal en Gespräch - so glaube ich - wei tgehend ausgeräumt. 
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D R .  S T E F A N  M. G E R G E LY 
S I E B E N B Fl U N N E N G  2/1g 1050 WIEN 

Sehr geehrter Herr Doktor Demus, 

In der Beilage übersende ich Ihnen einen übersichtsartik e l  zur 
Frage des Idealgewichts. einige diesbezüglich relevante Pub likation en 
sowie - bitte vertraulich - zwei Briefe. Reaktionen auf meinen Artikel 
in der Z E IT ( 9 . 1 . 81 ) .  Ich schlage vor, daß Sie den übersichtsartikel an 
Prof. Schl i e rf ,  Prof. Zöl lner, Prof. G latzel (Groß-Grönau/lübeck) und, 
wenn Ihnen welche einfal l en. noch anderen Personen zusenden mit dem 
Ersuchen um Kommentar zur geschilderten Kontroverse. Eigentlich sol l te 
man die widersprüchlichen Arbeiten auch von einem Statistiker prüfen 
lassen (bitte um Hinweis . fal l s  ich einen ausfindig machen sol l .  Hier 
in W i en gibt es glaube ich. einen geeigneten Mann dazu ) .  Zu meinem 
übersichtsartikel hätte ich noch einen Kommentar abzugeben, mit dem ich 
aber bis Einlangen der Stel l ungnahmen warten möchte (wenn Sie wol len, 
können Sie ihn auch gl eich haben; in j edem Fa l l  ersuche ich, auch meinen 
KOlnnentar zu verwerten) 

P . S .  Prof. Schlierf war mittl erweil e in Wien. Wir haben die Differenzen 
in einem amika i en Gespräch - so glaube ich - weitgehend ausgeräumt. 
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Gegen die genannten Arbeiten wurde immer wieder Kritik vergebracht. 
Letztere stützt sic h vor allem auf folgende Argumente: 

o Das von den Versicherungsgesellschaften untersuchte Kollektiv 
sei nicht repräsentativ für die Gesamtbevöl kerung: während im Versuchs
zeitraum nur 2 bis 3 Prozent der Personen mit Lebensversicherung die 
oben erwähnten Extraprämien für Obergewic ht zu zahlen hatten, ergaben 
von den Versicherungsgesllschaften unabhängige Erhebungen. daß etwa 
6 bis 7 Prozent der Bevölkerung gemäß der angegebenen Definition 
übergewic htig waren. 

o Die von den Versicherungsagenten erhobenen Daten seien nicht 
galubwürdig: der materie l l  beträchtliche Unterschied in den Versicherungs
prämien für "Normale" und "Obergewichtige" könnte - so die Kritiker -
Anlaß gegeben haben. unric htige Angaben zu machen; schließlich werde 
die Effizienz von Versicherungsagenten nach der Zahl der Verträge 
bewertet, die sie abschließen (und unabhängig von Extraprämien) . 

o Ähnliche Argumente sowie die Absenz medi zinischer Untersuchungen 
und kritischer Multivariaten-Analysen führten Ancel Keys ( Lit . 4 )  
z u  massiven Einwänden gegen die oben zitierte, auf Fragebogen-Auswertungen 
beruhende Studie der amerikanischen Krebsgesellschaft: " T his is another 
example of the fallacy that large numbers can convert bad into good 
data . Even if the questionnaire data are a�cepted. the top claim is 
that persons 30 or more percent above average relative weight have 
a coronary death rate 55 per cent above the average. Only 1 . 6  percent 
of the persons in the study. however, were so gross I) overweight. 
T his is a long way from the claim that a few extra pu nds are a 
mortal danger .  , 
The Cancer Soci ety questionnaire. distributed by local non-professional 
volunteers. asked the age. sex, height. weight and smoking hab , t s .  During 
six years, Cancer Society volunteers tried to find out who had died 
and what was reported as the cause of death. No measurements or medical 
examinations were involved . Apart form the question of the accuracy of 
the answers to the question, "How ta 1 1  are you and what do you weigh?" 
that approach glosses over the question as to how representative of 
the population are the persons who answer such questionnaires and the 
reliability of their answers. Equally important is the lack of 
critical mul t ivariate analysis of inter-relationships among variables 
of interest regarding mortality - blood pressure, uholesterol and other 
l i pids in the plasma. occupation, dietary habits, besides relative 
weight and smoking" . 

o Schließ l i c h  erhebt sic h die Frage. ein wie genaues Maß das 
Körpergewic ht für die Ansammlung von Körperfett darstellt . Genaue 
Messungen des l etzteren erfordern hohen experimentellen Aufwand und 
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sind deshalb für Untersuchungen an großen Kollektiven nicht einsetzbar. 
Relatives Körpergewicht, HMI (Body Mass Index) und andere Meßgrößen 
ermögl i chen jedoch nur vage Schätzungen für d i e  Menge an Körperfett. 
Entscheidend ist dabei, daß s i e  nur b e i  Vorli egen von Extremwerten 
zutreffende Werte l i efern (siehe L i t. 4 für eine genauere Anlayse). 

Sowe i t  einige Argumente der Kriti ker. Dazu kommt, daß es eine ganze 
Reihe von Studien gibt, d i e  andere a l s  die oben beschriebenen 
Zusammenhänge zwischen Körpergewicht und Lebenserwartung f i nden. 

In der Minnesota-Stud i e  ( L it.  6) zeigte s i c h .  daß - bei Jewe i l s  
gleicher Körpergröße - das Durchschnittsgew;cht der innerha l b  
von 30 Jahren verstorbenen männ l i chen Probanden um 1 . 16 K ilograMn 
über dem der noch Lebenden lag, e i n  Unterschied, der wohl keine 
weitreichenden Schlußfolgerungen zul äßt. 
Ergebnisse aus einer über 18 Jahre l aufenden Untersuchung in 
Framingham (L it. 7 )  ergaben eine positive Korrelation zwischen 
CHD-Inzidenz und relativem Körpergewicht, aber keinen signifikanten 
Zusammenhang zwischen CHD-Morta 1 i tät und re la t ivem Körpergewich t. 
Mortal ität insgesamt war negativ korrel i ert mit re lativem Körpergewicht. 

Eine kritische Anl yse der über 14 Jahre laufenden Chicago Peoples 
Gas Company Study (L it. 8) zeigte ferner eine negative Korre lation 
zwischen l>1ortal ität und relativem Körpergewicht (der quadratische 
Fit li efert e i nen kurv i l inearen Zusammenhang mit ansteigender 
Morta l ität in Ric htung beider Extreme des Körpergewichts) . Die 
geringste Mortali tät trat oberhal b des Durschnittswerts für den BMI 
auf (siehe Grafik 1 ) .  . 

Eine Studi e  an 3600 adipösen Patienten einer med i z inischen K l i n i k  
i n  Düsseldorf. d i e  über Perioden von b is zu 1 7  Jahren kontrol liert 
wurden. konnte keine adipositas-bezogene Exze&nortalität nachweisen, 
außer in massiv adi pösen Personen (L it. 9 ) .  
Mitte 1980 erschien e i ne Arbeit, i n  welcher d i e  Ergebnisse der 
Framingham-Studie mit denen der 1959 Build and Blood Pressure Study 
der Metropol itan Life Insurance Company verglichen wurden, wobei Definitionen 
und Auswertungsmodus aneinander angeglichen wurden (L i t .  1 ) . Dabei 
zeigte s i c h  keine Obereinstimmung. D i e  geringste Mortalität ist i n  der 
Fram ingham-Auswertung bei höheren Gewichtswerten als b e i  den Daten der 
Versicherungsgesellschaft zu verzeichnen (Grafik 2 ) .  Dabei ist zu beachten, 
daß die Mortalitätswerte in der Framingham-Stud i e  im al l gemeinen wesentlich 
höher sind als bei den Metropolitan Life Insurance Daten. AuffaTlend ist 
weiters, daß die Maximal werte der Morta l i tät bei der Framingham-Auswertung 
bei den Untergewichtigen zu finden sind. 

" 
• 
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Abschl ießend soll darauf verwiesen sein, daß bewußt ni cht 
auf die Diskussion um die Zusammenhänge zwischen dem "Risi kofaktor" 
übergewicht. anderen Risi kofaktoren und Morb i d ität und Morta l i tät 
ei ngegangen wurde. Eine ausführliche Erörterung dieser Punkte 
würde den Rahmen der vor l iegenden übers i cht sprengen und zudem 
das Bild noch weiter verwi rren . Die Beschränkung auf den Zusammenhang 
zwischen Körpergewicht und Lebenserwartung ist zudem motiviert durch 
die i n  den meisten Fällen undifferenziert wiedergegeben Warnung 
vor der"Schädlichkeit von Obergewicht";m Rahmen der gesundheitspo l i t ischen 
Diskussion. 

Stefan M. Gergely 
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Figure 1 :  Chicago Gas Company men, 14-year 
follow-up. Probabili(y 01 death (all causes) calculaled 
Irom mulliple Iogistic solulions with Ihe independent 
variables age. systoliC bl00d pressure and body mass 
index (SMI) lor Ihe linear model and Ihe same vari
ables plus the square of SMI in Ihe quadralic model.'· 

Grafi k 1 (aus L i t .  4 )  
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Fig 1._Mortality ralios by build status in Framir,gham .nd in Build 
and Blood Pressvro!! Sludy (BBPS). men ilQed 40 10 69 years. 

Grafik 2 (aus L i t ,  1 )  
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Dr.GergelY z. K .  ÄRZTLICHE PRAXIS 
• • • 
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, . 

.IlrzUlche Pr"xlS . 8032 MO!loClhen-Gr,,.lfln; . Pos". 1220 • W E R K·VERLAG DR. E D M U N D  BANASCHEWSKI 

Herrn Professor Ihre Zeld1en: 
Dr.med.GÜnther Schlierf 
Medizinische Universitätsklinik 
Bergheimer Straße 58 

6900 Heidelberg 1 

• 
80'2 MOnchen-Grlif.lflng 
Hans·Cornallus.9traf5a " 

Dr .De/Mi/ÄP 

1 1 .März 1 98 1  

Sehr geehrter Herr Professor Schlierf, 

Herr Dr.Gergely aus Wien reichte die beiliegende 
Ubersicht "Zur Kontroverse um den Zusammenhang 
zwischen Körpergewicht und Lebenserwartung" 
zur Publikation in ÄRZTLICHE PRAXIS ein. Er war 
so fair darauf hinzuweisen, daß auf diesem Gebiet 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen bestehen. 
Deshalb schicke ich Ihnen die Arbeit mit der 
Bitte um Uberprüfung, ob Sie einen ergänzenden 
Kommentar dazu für sinnvoll halten. Die gleiche 
Bitte werde ich Herrn Professor Zöllner vortragen. 

l>lit freundlichen Grüßen Ihr 

Anlaqe 
Manuskript 

(Dr.med. Helmut Demus) 
-Chefredakteur-

F9rn6pred,er: Sammel.Nummer (Ql!lljj 805 SO 2' 
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W E R K - V E R LAG D R .  E D M U N D  BANASCHEWSKI 

Herrn Professor 
Dr.med.Nepomuk Zöllner 
Medizinische Poli klinik 
der Un iversität 
Pettenkoferstraße Ba 

Ihre zeichen: 

Dr .De/Mi/ÄP 

8000 M ünchen 2 8032 München-CrlrelfJng 
Hlllns-CorneUU8-Streße 04 1 1 .März 1 9 8 1  

Sehr geehrter Herr Professor Zöllner , 

Herr Dr.Gergely aus Wien reichte die beiliegende 
Ubersicht "Zur Kontrovers e um den Zusammenhang 
zwischen Körpergewich t  und Lebenserwartung" zur 
Publikation in ÄRZTLICHE PRAXIS ein .  E r  war so 
fair darauf hinzuweisen, daß auf diesem Gebiet 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen bestehen. 
D esha lb schic ke ich Ihnen die Arbeit m it der Bitte 
um überprüfung, ob Sie einen ergänzenden Kommentar 
dazu für sinnvoll halten. Die gleiche Bitte werde 
ich Herrn Professor Schlierf vortragen. 

M it freundlichen Grüßen Ihr 

Anlage 
Manuskript 

(Dr .med. Helmut Demus) 
-Chefredakteur-

Bank: KreissParkasse MOnchen (BlZ 702�OI$O) Konto·Nr. 050292002 • PoStsctleckkonto: MOnehen 885 1 :1 _ .07 
Fernsprecher: Sammel_Nummer 1081H 8550:11 _ F .. rnSChrelb .. r 05.:1:1451 • Bahn"endungan, MUnchen.PS9lng 
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ÄRZTLICHE PRAXIS 

WERK·VERLAG D R .  E D M U N D  BANASCHEWSKI 

Herrn Professor 
Dr .med .Hans G latzel 
Mü.ggenbuscher Weg 5 

Ihre Zeichen: 

Ihre NechrlOht vom 

2401 Groß Grönau Unser Zelctoen: 

110'2 MOnmen_Grlteltln; 
Han._ Corn"llus_Sr' .. l'.le .. 

Sehr geehrter Herr Professor GlatzeI, 

Dr. De/>!i/ ÄP 

1 1 .März 1 9 8 1  

Herr Dr.rer.nat. Stefan Gergely aus Wien sandte 
die bei liegende Ubersicht t1Zur Kontroverse um den 
Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Lebens
erwartung " zur Publikation in ÄRZTLICHE PRAXIS 
ein. Da es in dieser Frage zw ischen ihm und den 
Professoren Schlierf und Zöllner Meinungsver
schiedenheiten gibt, schlug er vor, Sie zu 
bitten, o b  Sie vie lleicht den Artikel kommentieren 
möchten. Da ich diesen Vorschlag von Dr.Gergely 
sehr begrüße, erlaube ich mir also anzufragen, 
ob Sie sich dazu bereitfinden wollen. 

Mit freundlichen Grüßen Ihr 

Anlage 
Manuskript 

(Dr.med. Helmut Demus) 
-Chefredakteur-

Bank: Kretsstlark,,55ft München {BlZ }O:! 501 501 ,.;onto·Nr. 05029200:; 
fern5P,echer: Sammel·Nummer (OB91 B5 50 2. • Fernschreiber O� 

05lSCheCkkontQ: ML'nchen BB5.2 _ BOl 
. Bahnsendungen: Ml.lnchen.Paslng 
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ÄRZTLICHE PRAXIS 

W E R K . V ERLAG DR. E D M U N D  8ANASCHEWSKI 

Herrn Ihre Zelctlen: 

Dr . Stefan N .  Gergely 
Siebenbrunnengasse 2 / 1 9  
A-l050 :!ien 

• 
803:Z MOnchen.Grafelflng 
Han.·Cornellua·Straf)e ... 

Dr . D e / ILIl'P 

3 1 . 3 . 1981 

Sehr geehrter Herr Dr . Gergely , 

Nie vereinbart, schicke ich Ihnen b e i liegend die 
Stellungnahnen von Glatzel und Zöllne r .  Schlierf 
hat sich überhaupt noch nicht gemeld e t , er hat 
nur - wie Sie in der Anlage sehen können -
gerade fUr d i e  Hoe l t z  Computerdi�t PR gemacht . 

Zöllner hat seine Stellungnahme j a  nicht s e lb s t  
geschrieb e n ,  sondern v o n  Frau Keller i n  reichlich 
kurzer Forci machen lassen . Sein grundsätzlicher 
E inwand gegen die Statistik i s t  allerdings darin 
enthalte n .  Ich wUrde Sie doch gern bi t t e n ,  Ihren 
Wiener -Sta tistiker heranzuziehen - unser �o1ünchner 
Statist iker würde zwar wahrscheinlich für uns 
tätig werden, aber ich fürchte , daß er s i ch von 
Zöllner nicht genügend freimacht .  

Beiliegend schicke ich Ihnen noch eine Notiz zu 
der " 1 9 7 9  Build and Blood Pressure Study " )  deren 
Ergebnisse Sie vielleicht auch noch heranziehen 
müßten . Vielleicht \.,rird d i e s e  hinterher die 
Hauptargumente gegen Sie liefern . 

Eine letzte Bitte hätte ich noch : In Ihrer Arbeit 
haben Sie auf Seite ? ein z i enlich langes Zitat 
in englis cher Sprache . Da viele unserer Leser 
das nicht verstehen vierden) müßte r.1an es in 
j edem Falle übersetzen. Dabei könnte man aber 
!:!.öglicher\·leise einen Teil des Textes weglassen . 
;"Jären Sie s o  freundlich, sich noch dieser Aufgabe 
zu unterziehen? 

5 Anlagen 

Hi t freundlichen Grüßen 
Ihr 

( Dr .7rled . Helmut Demus) 

- Chefredakteur -
Bank: Krei��parka5se Mlinchen (BLZ 10250150) Konlo·Nr. 050292002 • Postscheckkonto: MCWlchen 88512.807 

Fern.Precner: Sammel.Nummer (089) 855021 • Fernschreiber 05·22451 • Bahnsendungen: MUncnen.Pasing 
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M e d i z i n i s c h e  Po l i k l i n i k  
der Universität München 

Vorstand : PrOl. Dr. N. Zöhlt 

Herrn Chefredakteur 
D r .  med . Helmut Demus 
"Ärztliche Praxis!1 
Postfach 1220 

8032 Gräfelfing 

I I . . 
./. / . / .'  <I l''' � ' .... .,. / ', . . / 

• I 
., 

• 

• 

8000 München 2, den 25 . März 1 ,.[1 
PartlBf1k,oferstra8e 8_ 

Rufnummer 5 1 6 0 1  
Nebenstelie (Ourchwahl) 51 00- ._2�Q9 

x 
Sehr geehrter Herr Doktor Demus , 

in der Anlage übersende ich Ihnen eine kurze Ste l l ungnahme 

zu der von Herrn Dr . Gergeley aus Wien eingereichten Ubersicht 

"Zur Kontroverse u m  den Zusammenhang zwischen Körpergewicht und 

Lebenserwartung!! . 

• 
-

Mit 
Ihr 

den b e s t e11- �Q.tyhlungenlo __ -... 
sehr 2JZ!Bebener 

r: -
r l I. -.i  

-
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Eine Reihe von neuen Untersuc hungen , a u s  denen hervorzu

gehen sChe i n t ,  daß Personen mit Idealgewicht im Sinne der 

amerikan i s c h e n  Lebensversicherungs s t at i s t iken n i c h t  d i e  
-

h ö c h s t e  Lebenserwartung haben , habe i c h  a n l ä ß l i c h  d e s  

IrLternationalen Kongre s s e s  U b e r  d i e  F e t t s u c h t  i n  Rom sorg

f ä l t i g  studiert . Die S t at i s t i k ,  die d i e s e n  Untersuc hungen 

zugrunde l iegt , b e z i e h t  s i c h  auf Personen im m i t t l e r e n  

Le bensal t e r ,  d i e  U b e r  e i n e n  Zei traum v o n  15 Jahren b e 

obachtet '\.olu�en .:' O'h�ssigerwei s e  wurde dann durch Extra

pOlation auf � Lebenserwartung im höheren Lebensalter 

rückge s c hlosse n .  
-

Es gibt b i sher zu wenige Be{,.\wdik b i s  z u  welcher A l t e r s 

grenze d a s  wünschenswerte Körpergewicht e i n e  Bedeutung 

fUr die Lebenserwartung hat . Sicher s c h e i n t  zu se i n ,  d a ß  

s c h o n  e i n  mäßiges Ubergewicht , 2 0  I über d e m  Sollgewicht 

n a  ....... Bf·��t1c a ,  gleit krankheiten u n d  e ine Zunahme de r' R i S'ikcr-

faktoren mit s i c h  bringt und daß man deshalb kaum i � iert 

den Einfluß von d e u t l i c hem übergewicht auf die Lebenser

wartung untersuchen kan n .  

Die Art , w i e  von der Laienpresse d i e  n e u e s t e n  Daten Ober 

Gewicht und Lebenserwartung hochg e s p i e l t  wurde n ,  entbehrt 

einer k r i t i s c h e n  Würdigung und i s t  deshalb abzulehnen . 

_.--, 

-

-

Pri v . -Doz . Dr . Ch . K e l l e r  

- -$ 
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An d i e  

S c h r ! f t l e l t u n g  d e r  

" Ä r z t l I c h e n  P r a x i sll 

H e r rn D r .  H .  Demus 

G r äfe l f i n g  

S e h r  g e e h r t e r  H e r r  K o l  l e g e  Demu s !  

2 7 .  3 .  1 9 8 1  

r. 1 ' 
'j : I . : 1 1', " • • I, • • • • • I 

An ! l e g e n d  b e kommen S I e  den gewünsc h t e n  " K omme n t a r ! 1  zu dem A u f s a t z  

von H e r r n  D r .  G e rge 1 y .  W a s  H e r ,.. s c h §t1re r  u n d  H e r r  Z ö l 1 n e r  von 

dem I I I d ea l g e w i c h t l1 h a l t e n  .. w e i ß  i c h n i c h t . Es s c h e i n t  m i r  auch 

be l ang l o s  z u  se i n .  I c h  h o f f e ,  me I n e Bemerkungen �rt��r e c h e n  

e t w a  d e m  .. w a s  H e r r  D r .  G e r g e l Y e rw a r t e t  h a t  u n d  s i e  s i n d  n i c h t  

z u  vo l um i n ö s  geworde n .  

M i t  f r e u n d l i eh e n  G r ü ß e n  

-
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Dicke freuten sich zu früh 
Statistiker fand Fehler in Studie aus den USA· 'Übergewicht doch ein Risiko 
Frankfurt, 21. August 

(Eigenbericht) 
Die Dicken haben sich zu 

fruh gefreut. Entgeien den 
Meldungen aus Amerika, die 
im Frühjahr ,roßes Aufsehen 
erregt hatten, weil sie Überge
wicht als une:efährlich be
zeichnet hatten, bedeuten "die 
Pfunde zuviel" doch ein Ge
sundheitsrisiko. 

"Vergessen Sie alles, was 
Sie bisher über Ihr Idealge
wicht gelesen haben. Es ist 
falsch. Neueste wissenschaft
liche UntersuchunieIl bewei
sen: Dicke Menschen leben 
besser und länger". so begann 
der Bericht, den Alfred Lie
dermann�Statistiker im Städ
tischen Gesundheitsamt in 
Stuttgal1. vor ein paar Mona
ten e:elesen hatte. 

Der Stuttgarter Experte sah 
sich die Zahlen an, die in den 
Meldungen aus Amerika zum 
Beweis dafür genannt wur-

den, daß Übergewicht kein 
Risiko bedeute, und kam zu
nächst zur Ansicht, sie seien 
nicht völlig aus der Luft ge
griffen. Denn da wurde unter 
Hinweis auf die berühmte 
Studie. die seit 1948 in der 
Kleinstadt Framingham (Mas
sachusetts) über die Risiko
faktoren für Hen- und Kreis
laufkrankheiten erstellt wird, 
mitgeteilt: Sterblichkeit der 
Männer unter der Idealge
wichtsgrenze 8,8 Prozent, mit 
Idealgewicht 5,4 Prozent, mit 
20 Prozent Übergewicht 4,5 
Prozent. mit 40 Prozent Über
gewicht 3,9 Prozent. 

Doch dann ging Liedennann 
der Sache nach und besorgte 
sich die gesamten Unterlagen 
aus den USA Er erlebte 
.. Überraschendes", wie er nun 
berichtet. 

Die Zahlen. die in den "ge
wichtsfreundlichen" Meldun-

gen aus den Vereinigten Staa
ten genannt wurden, waren 
keinesfalls aus der Luft ge
griffen. Aber sie bezogen sich 
auf einen Zwischenbericht aus 
dem Jahr 1954. Sie sagten 
nichts über chronische Aus
wirkungen von über- oder 
Untergewicht aus, und sie dif
ferenzierten nicht nach Todes
ursachen. 

Die genaue Analyse der Fra
mingham_Studie und der da
mit zusammenhängenden Sta
tistiken bis heute durch den 
Stuttgarter Fachmann ergab, 
daß beispielsweise kein Un
terschied gemacht wurde, ob 
Untergewicht unter dem 
Aspekt einer gesunden Le
bensführung erzielt wurde 
oder auf negativen Einwir
kungen wie Streß, Alkohol
und Nikotinmißbrauch be
ruhte. Die Framingham-Stu-

die ließ auch, als sie 1948 be
gonnen wurde, die Krank
heitsvorgeschichten der Be
völkerung unberücksichtigt. 
So können unter den Männern 
mit Untergewicht, die zwi
schen 1948 und 1954 starben, 
auch Patienten gewesen sein. 
die etwa wegen eines Darm
oder Magenleidens völlig ab
gemagert waren. 

Liedermann kommt zu fol
gendem Res�: Schwer gewlthti.le mit mehr als 20 Pro
zent Uberpw1cllt stehen im. 
Hinblick auf das Sterberisiko 
obenan. Nonnalgewichtige 
sind dem geringsten Sterberi
siko ausgesetzt. Idealgewich
tige haben eine besonders 
große Chance, ein hohes Alter 
zu erreichen. übergewicht ist 
verknüpft mit hohem Blut
druck, hohem Cholesterin
und Harnsäurespiegel und ei
nem gehäuften Vorkommen 
von Diabetes. 

aus Osnabrücker Zeitung vom 2 2 . 8 . 1981 

"\'569 
\3 August 1981 

Heft 
33 ·wrn . 

Risiko durch Übergewicht n ichts Wahres daran? 
Alfred Liedermann 

Die Meldung, um die es hier geht, 
stammt aus einer Illustrierten mit 
Millionenauflage, und so bleibt zu 
befürchten, daß sie umer den Lesern 
eine erhebliche Verunsicherung 
ausgelöst hat. Denn das, was die 

"Hör zu" vor einigen Monaten be· 
richtete, ist im Grunde genommen 
das Gegenteil von dem, was eine 
verantwortungsbewußte gesund
heitliche Aufklärung unablässig pro
pagiert. 

In der "Hör zu" stand es so: "Ver
(]e;<;'$�;"l .'3i .. �Ii"!.<: W"'." r;;;i<> h:"1-,,,,,,. i'h"r 

Ihr Idealgewicht gelesen haben. Es 
ist falsch! Neueste wissenSChaftli· 
che Untersuchungen beweisen: Dik· 
ke Menschen leben besser. Und län
ger. Warum das so ist, lesen Sie in 
diesem Bericht." 

So unglaublich es klingen mag, die
se Behauptung scheint auf den er
sten Blick nicht völlig aus der luft 
gegriffen zu sein, ganz im Gegenteil. 
"Hör zu" brachte Zahlen und versi
cherte, daß sie auf wissenschaftli
chen Untersuchungen beruhen. Die 
Erkenntnisse, auf die man sich be
rief, stammen aus Framingham, ei
ner Kleinstadt im UJ-Staat Massa
chusetls. Dort wurden 1948 nach 
dem Bevölkerungsquerschnitl eini
ge tausend Männer und Frauen in 5 
GeWichtskategorien unterteilt. Die in 
der Folgezeit gezählten Sterbefälle 
sollten Aufschluß geben, welches 
Risiko von der Körperbeschaflenheit 
ausgeht. 

Und so sehen die Zahlen aus, die 
uns "Hör zu" vorlegte: Sterblichkeit 
der Männer unter der "Jdealge
wichts-Grenze"; 8,8 Prozent; mit 



Leserbriefe, Kommentare 

VORWORT DES VERLAGES: 

Diplome aus Rom 
(SELECTA NT, 30. S. 3�.  1 98 1 )  

Auch ich habe ein Angebot des 
Großkreuzes für Arbeitsverdienste 
der I BC erhalten. Aur meine erste kri
lische Rückfrage. wofür ich das denn 
hekommen solle. kam ein zweites An
gehot. und seither hat sich die Gesell
schaft nicht mehr gemeldet. 

Da ich keine Verdienste habe. mit 
denen ich mich mit Chrül;aon Bar
mlrd messen könnte. war ich von 
vornherein skeptisch. Ich halte es rür 
wichtig. daß Sie diese Bauernrängerei 
publik gemacht haben. Was da wohl 
für ein Geld rauskommt. wenn jeder. 
der zufällig in der Adressenkartei die
ser 1 BC registriert ist. so ein Diplom 
annimm!'? Das gehl sicher in die Mil
liarden. jedenralls in die Milliarden 
Lire. 

Dr. med. 
0"0 Meyer zu SchwahediHen 
Hauptstraße 45 
7590 Achern 

ERNÄHRUNG: 

"Düstere Schatten .. 
Verwirrspiel ums Essen 
(SELECTA Nr. 20. S. 1602, und Nr. 
17. S. 1388. 1 9 8 1 )  

Beide Artikel von Pror. Hans Glat
ze/. Groß Grönau, setzen sich äußerst 
kritisch - um nicht zu sagen: bösartig 
- mit drei Berichten auseinander, die 
in der Zeil veröffentlicht waren. lch 
möchte die von Glatzel vorgebrachten 
Unterstellungen, die Zeit hetreibe ein 
" Verwirrspiel ums Essen" mit "mehr 
Sensation als I nformation", und ver
ängstige "mit Unlogik ihre Leser" mit 
allem Nachdruck zurückweisen. 

Eine Analyse der Argumente Glat
zels gegen die drei Zeit-Artikel von 
Dr. Anl1e/ie,� Flirlmayr-SchMh (Zeit 
vom 10. Oktober 19RO), Dr. Stera� M. 
Ger/(ely ( Zeit vom 9. Januar 19R I )  und 
Ulr;ch Goetz (Zeit vom 27. Miir7. 198 1 )  
I1mt nur den Schluß zu, daß Glatzel 
entweder diese Berichte iiußerst ober
michlich gelesen hat oder eine Ruf
schädigungskampagne gegen die Zeit 
führen möchte. 

Zu den Einwänden gegen das Zeit-

1:\112 

Dossier "Das freudlose Fressen" 
nimmt Gergely selbst Stellung. 

Frau Furtmayr-Schuh wundert sich 
zu Recht, warum Glatzel .. den Sack 
(mich. oder den Journalisten allge
mein) schlägt und den Esel Iden Er
nährungsbericht) meint", Glatzeis Be
merkungen gegenüher Frau Furt
mayr-Schuh sind um so peinlicher, als 
er sich offensichtlich hinter einem Be
richt in einer Wochenzeitung verstek

tik an der ach so sensationsgierigen 
Publikumspresse, zu der auch die Zeit 
zählt, willkommen, auch wenn sie 
sachlich unbegründet und im Stil ha
nehtichen ist. 

Giinler Haaf 
Redaktion Wissenschaft 
lJie Zeit 
Postfach 1 0 68 2 0  
2000 Hamburg I 

ken muß, um seine Kritik an den Ar
heiten seiner Kollegen loszuwerden. V-- * 

I D· . Ein Wissen�cha�sjournalist kann I .. le von Pror. Ham G.'atz�/. Groß 
mcht genauer In seiner Berkhterstat- Gronau. vorgebrachten Emw,mde ge
tung sein als die Wissenschaftler gen den Beitrag -In der Z�ft " Das 
selbst. (Frau Furtmayr-Schuh ist übri- r�eu�lose Fressen" sind sachlich un-
gens in der Tat keine Trophologin, richtig. 
aber Diplombiologin, Biochemikerin .. Glatzel schreiht: " Gergely be-
B. Sc. und promovierte Genetikerin - dient sich eines bewährten Tricks, um 
und darüher hinaus eine geschützte Sensation zu machen. Man hehauptet, 
Wissenschartsjournalistin nicht nur die Sache käme brandneu aus den 
rür die Zeit. sondern auch für medizi- USA und rechnet damit. daß die Le-
nische Fachzeitschriften.) ser die Literatur ja doch nicht ken-

Kar;.inom nad Kaffuxenuß? 
Glatzeis Ausrälle gegen den Zeit

Bericht .. Düstere Schalten auf brau
nem Ahsud" von Ulrich Goetz ent
behren nicht einer gewissen Komik. 
Er wiederholt die Ergebnisse aus dem 
New Eng/and journal 0/ Medicine. 
nennt einige Zahlen mehr und tut so, 
als hätte dies alles nicht in der Zeit ge
standen. Dann unterstellt er uns Un
logik, weil wir angeblich von einer 
.. Kausalität" zwischen Kaffeegenuß 
und Pankreaskarzinomen berichtet 
hätten: Eine völlig aus der Luft gegrif
fene Behauptung, wovon sich jeder
mann bei der Lektüre des Artikels 
selbst üherzeugen kann. 

Besonders merkwürdig 
Glatzeis Tiraden, wenn er 

werden 
schreibt: 

"Dies sei in einer amerikanischen 
Zeitschrirt nachzulesen, in einer ,re
nommierten' sogar. hetont das Wo
chenmagazin, um seine Glaubwürdig
keit zu erhärten." Ahgesehen davon. 
daß die Zeil immer noch eine Zeitung 
ist: ZweireIt er daran, daß das New 
Eng/and Journal 01 Medicine .,renom
miert" ist? Jedenfalls würde er in je
nem weiß Gott renommierten Blatt 
keine so unqualifizierten, sachlich 
zweifelhaften Aussagen veröfrentli
chen können. Seine .. peers" würden 
ihm den Mund verhieten. Aber in 
deutschen medizinischen Fachzeit
schrirten ist ja orrensichtlich jede Kri-

nen." 
Anlaß rür den Teil meines Artikels. 

der sich mit dem Zusammenhang zwi
schen Körpergewicht und Lebenser
wartung heschäliigte, war eine Puhli
kation von Pau/ Sorlie et al. Sie er
schien Mitte 1980 und kann deshalb 
mit Fug und Recht als "neu" ange
sprochen werden. Die von mir zitierte 
Veröffentlichung hat wiederum für 
zahlreiche Diskussionen gesorgt, wie 
mir Sorlie in einem persönlichen 
Schreiben versicherte. Es handelt sich 
somit keinesralls um einen Sensa
tionstrick. sondern um eine simple 
Beobachtung. 

... Glatzel schreiht: "Wir essen 
falsch, und vor allem zuviel. Woher 
weiß Gergely das so genau'?" Hier hat 
Glatzel ofrenhar nicht gut gelesen. I m  
Vorspann zu meinem Artikel steht 
vielmehr: "Seit Jahren verderben uns 
die Erniihrungsexperten den Appetit: 
Wir essen ralsch und vor allem zu
viel." Das ,,falsch« und .. 7Uviel" be
haupte nicht ich, sondern zahllose 
Ärzte und Erniihrungsexperten. Ge
nau dagegen wendc ich mich. Ich bin 
(wie Glatzei) gegen Schlüsse aus glo
balen Yerhrallcherzahlen. DaB Cilat
zel das aus memem Artikel nicht her
ausgelesen hat, legt den Verdacht 
nahe. daß er ihn in Wirklichkeit gar 
nicht oder nur selektiv gelesen hat. 

... Glatzel schreihe "Und woher 
weiB er: Schlanke e�sen mehr?" Hätte 
Glatzel die :rweite Seite meines Arti-
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kels gelesen, dann wäre ihm aufgefal
len, daß diese (im Vorspann verein
facht formulierte) Behauptung nicht 
von mir stammt. sondern von seinen 
bundesdeuischen Ärztekollegen, 
Nach kürzlich publizierten Zahlen 
stimmt die Äußerung in gewissen Fäl
len sogar im statistischen Durch
schnitt. unabhängig davon, daß es na
türlich beträchtliche interindividuelle 
Unterschiede gibt. worauf ich an an
derer Stelle ganz deutlich hingewiesen 
habe. 

.... Glatzel spricht in anderem Zu
sammenhang von der Studie der Me
tropolitan Lire Insurance Company. 
Seine Bemerkungen zeigen. daß er die 
"tudie gar nicht kennt. Offenbar 
neint er, daß es sich bei der Untersu

chung um ein Kollektiv handelt. das 
aus den Einwohnern von New York 
gezogen wurde. Tatsächlich wurden 
im Verlaur von 20 Jahren etwa rünr 
Millionen Versicherungsnehmer un
tersucht Glaubt Glatzel tatsächlich, 
daß etwa jeder zweite New Yorker 
vor dem Zweiten Weltkrieg lebens ver· 
sichert war? 

.. Glatzel erwähnt mehrrach, ich 
sei Chemiker und verweist in diesem 
Zusammenhang darauf, was - im Ge
gensatz zum Chemiker - "die Ärzte" 
sagen. 

Kein Amafellrmed'iz;ner 
Ich werde mich davor hüten, mich 

als "Amateurmediziner" zu betätigen, 
nd beispielsweise im Einzelrall eine 

"-'Srztliche Diagnose zu stellen. Dies 
habe ich in meinem Artikel auch gar 
nicht getan. Ich halte es jedoch mr le
gitim. als Chemiker über statistiSche 
und biochemische Zusammenhänge 
mitzureden. 

Die besondere Bedeutung, die Glat
zel den Ärzten beim ißt, wenn es um 
die Diskussion über Ernährungsrra
gen geht, wäre allenralls angebracht. 
wenn das Ernä hrungswissen der Ärzte 
hervorragend wäre. Diesbezügliche 
Untersuchungen, die im Deutschen 
Ernäh rungsbericht 19RO publiziert 
sind, zeigen jedoch ein völlig anderes 
Bild. Ärzte haben im Durchschnitt 
kaum ein besseres Ernäh rungswissen 
als Bevölkerungsgruppen wie Köche 
und Fach journalisten und schneiden 
teilweise s'chlechter ab als Apotheker. 

Ich bedaure, daß Glatzel mit seiner 
sachlich unrichtigen und unsachlich 
abgeraßten Kritik einen irrerühren-
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den Eindruck über meinen Artikel er
weckt Daß seine persönlichen An
grirre in den Bereich der Rurschädi
gung gehen, werde ich sicher überle
ben. Die Verunsicherung Ihres Leser
kreises hälle Glatzel sich jedoch spa
ren können. ( Dr Ste{an M GerRe!r 

SIebenbrunnengasse 2 I A-I 050 W,," 

L----...----
Ich habe orrensichtlich neural

gische Punkte berührt und dadurch 
lebharte Arrektreaktionen ausgelöst. 
Sachliche Diskussion ist-jedoch nur in 
einer von Emotionen und persön
lichen Arrekten rreien Atmosphäre 
möglich. In der gegebenen Situation 
scheint mir diese Voraussetzung nicht 
ermllt. 

Pror. Dr. med. Hans Glatze! 
Müggenbuscher Weg 5 
2401 Groß Grönau 

ALKOHOL-ABUSUS: 

Vitamin B bleibt draullen 
( S ELECTA Nr. 44. S. 3R7R. 1 9RO) 

Anonyme Zuschriften sollten viel
leicht nicht immer in den Papierkorb 
gehören, z. B. dann nicht. wenn sie 
von einem "Anonymen Alkoholiker" 
stammen. 

Als regelmäßiger SELECTA - Leser 
stelle ich zurrieden rest. daß Sie häu
fig rundiert über den Alkoholismus 
schreiben und nützliche Hinweise für 
die Praxis geben. so in SELECTA Nr. 
44/19RO. 

Während Ooz. Roland Bitsch. 
Bonn, sich mit der Nutrition des 
"nassen" Alkoholikers hefaBt sehe 
ich mich ausschließlich mit den Pro
blemen von "trockenen" konrrontiert. 
Ich habe hier einige spezielle Fragen 
und würde mich rreuen. in SELECTA 
eine Antwort auf meine Zuschrin le
sen zu können. 

Die Fragen de.f Kollegen und die 
Slelhmgnahmen einiper Experfen daz// 
finden Sie QurSeite 2412. {jj 

Die Redaktion nehält �ich )'or, Le.wr_ 
h,t>!'e al/rh Rekiirll zu veriitTentlicho:n. 
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