
Im Fokus: Wettstreit um die Aufnahme

Aktuelle Informationen für Meinungsbildner in
Ernährungsberatung, -erziehung und -wissenschaft

Duelle. Oftmals liegt es nicht an der Zufuhr, dass
die Versorgung ungenügend ist. Im Kampf um die
Absorption aus dem Darm spielen nämlich mehre-
re „Player“ um die selben Transportwege. Kompeti-
tive Hemmung lautet dies im Fachjargon und
gleicht einem Verdrängungswettbewerb: Ist bei-
spielsweise zuviel Kalzium da, kommt Magnesium
nicht zum Zug. Gemeinhin bekannt sind auch die
Interaktionen mit Ballaststoffen: Sie hemmen die
Aufnahme vieler Mineralstoffe. Neu ist nun, dass
sie diese fördern können. So verhelfen bestimmte
Prebiotika zu einem besseren Transport.
Und die „Falschen“ haben unter den „richtigen“ Be-
dingungen leichtes Spiel: Unterversorgungen mit
Mineral- und Spurenelementen machen es Schwer-
metallen leichter, im Körper aufgenommen zu wer-
den. Soviel zur Langzeitbetrachtung. Denn aus-
schlaggebend für den Versorgungsstatus werden
diese Matches erst, wenn das Ungleichgewicht über
längere Zeit anhält. Unerwünschte ad hoc-Effekte
bieten dagegen Wettkämpfe zwischen Nährstoffen
und Arzneiwirkstoffen. Antihistaminika mit Grape-
fruitsaft geschluckt, führen beispielsweise zu ge-
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Ein wesentliches Instrument der nationalen Ernährungs-
und Gesundheitspolitik wurde kürzlich präsentiert: Der
Österreichische Ernährungsbericht 2008. Im 5-Jahres-
rhythmus wurde damit bereits zum dritten Mal die aktu-
elle Ernährungssituation dargelegt. Was hat sich geän-
dert? Bei der Frage richtet sich der Fokus schnell auf die
Übergewichtsdebatte. Haben Kampagnen, Broschüren,
vermehrte öffentliche Diskussionen etwas gebracht? Oder
hält die Epidemie an? Es ist unschwer zu erraten – der
Wendepunkt ist wahrscheinlich noch nicht erreicht. Aus
Selbstangaben von 2300 Personen ergeben sich für
2008 folgende Daten: 22 % Frauen und 39 % Männer
sind übergewichtig, 9 % bzw. 13 % adipös. Sieht man
sich die Energiezufuhr der Erwachsenen an, so zeigt sich,
dass im Schnitt die D-A-CH-Referenzwerte für Energie je-
doch nicht erreicht werden. Frauen nehmen 1793 kcal
und Männer 2151 kcal auf. Sie liegen damit ungefähr 12–
29 % bzw. 14–28 % unter den Empfehlungen. Für die Re-
ferenzwerte wird ein gewisses Ausmaß an körperlicher Ak-
tivität vorausgesetzt: hauptsächlich Sitzen, ergänzt durch
zeitweiliges Gehen oder Stehen [Physical activity Level
(PAL) 1,6–1,7]. Um dieses Level zu erreichen, reicht All-
tagsbewegung aus. Die Daten sind also ein mehr als kla-
res Zeichen dafür, dass der Zeigeranschlag auf der Waage
Resultat eines bewegungsarmen Lebensstils ist. Erfreu-
licherweise dokumentiert der Ernährungsbericht erstmals
auch das Bewegungsverhalten. Der durchschnittliche
PAL? 1,64? Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären? Wir
tendieren dazu, uns bei Befragungen in einem besseren
Licht dastehen zu lassen. Sprich: „Offiziell“ essen wir ein
wenig weniger und bewegen uns ein wenig mehr. Die Do-
kumentation ist dennoch ein eindeutiger Fingerzeig und
Auftrag, dass in der Übergewichtsdebatte die Förderung
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von körperlicher Aktivität verstärkt bespielt werden muss.
Der Ernährungsbericht bietet freilich weit mehr als Daten
zum Körpergewicht – nämlich jene zu: Nährstoffversor-
gung, Lebensmittelverbrauch und -sicherheit sowie Ge-
sundheitsförderung und Außer-Haus-Verzehr. Wer inter-
essiert ist: Unter broschuerenservice@bmg.gv.at kann der
Bericht kostenlos bestellt werden.
Wie es um die Wettrennen bei der Resorption im Körper
aussieht, welches „Doping“ zum Einsatz kommen kann
und wie sich Schieflagen oft an wenig vermuteten Stellen
bemerkbar machen, das haben wir in den Fokus dieser
Ausgabe gerückt. Außerdem starten wir eine neue Serie:
Prävention und Therapie. Mag. Sabine Dämon wird die
(noch) weniger beleuchteten Krankheiten diskutieren:
Den Startschuss macht Osteoporose.

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen

Mag. Marlies Gruber

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Wettstreit. Fast wie Graf gegen Mutola, Vonn gegen Riesch, Walchhofer gegen den Nebel
oder Phelps gegen den Rest der Schwimmwelt: In unserem Körper finden ähnliche Duelle
statt – nur ohne Kamera und nicht ganz so aufregend. Wenn Mineralstoffe wetteifern,
kann es allerdings bedrohlich enden.

Kampf um die Pole-Position
Mag. Helga Cvitkovich-Steiner
Denken Sie zurück an die Olympischen Sommerspiele
2008: Michael Phelps war angetreten, um als erfolg-
reichster Olympionike in die Geschichte einzugehen. Das
große Ziel: achtmal Gold – für eine Million US-Dollar. Die-
se Prämie hatte sein Sponsor für das sportliche Kunst-
stück in Aussicht gestellt. Gebannt verfolgte die Weltöf-
fentlichkeit, ob die historische Bestleistung gelingen wür-
de. Spannung pur. Vor allem, als es im siebenten Bewerb
über 100 m Delfin so richtig knapp wurde. Phelps schlug
gerade mal eine Hundertstel schneller an als der Serbe
Milorad Cavic. Sie wissen, wie es ausgegangen ist: Phelps
holte die acht Goldmedaillen und kürte sich endgültig
zum Superstar des Schwimmsports. Warum diese Ge-
schichte? Weil es oft darum geht, den Anderen eine Na-
senlänge voraus zu sein. Selbst in unserem Körper gibt es
diesen Wettstreit. Wenn auch nicht ganz so spektakulär.

Wenn Mineralstoffe gegeneinander antreten
Ob Mineralstoffe ans Ziel gelangen, hängt von vielen Fak-
toren ab. Wird die Darmwand erfolgreich überwunden, ist
schon viel gewonnen. Manchen Elementen gelingt das
besser, anderen weniger gut. Natürlich hängt es davon
ab, welche Bedingungen herrschen und wie stark die Kon-
kurrenz ist. Ballaststoffe sind bekannt dafür, dass sie die
Aufnahme einiger Mineralstoffe hemmen. Sie tun das auf
zweierlei Weise: direkt – durch Bindung – oder indirekt, in-
dem sie die Passagezeit verkürzen. Startet eine große
„Mannschaft“, kommen in der Regel auch viele durchs
Ziel. Oder anders ausgedrückt: Ist die Zufuhr ausreichend,
wird der Körper gut versorgt. Problematisch wird es, wenn
der Wettbewerb verzerrt ist – also immer dann, wenn ein
Element durch überhöhte Zufuhr dominiert und andere
Mitspieler verdrängt. Auch hier gibt es direkte und indi-
rekte Formen. Ein Überangebot an Eisen beispielsweise
kann Zink verdrängen, weil beide um den gleichen Trans-
portmechanismus konkurrieren. Wenn das länger so geht,
ist ein Zinkmangel möglich. Diese kompetitive Hemmung
entspricht einer direkten Interaktion. Indirekt kann sie
dann stattfinden, wenn ein Element in den Metabolismus
eines anderen eingreift. Kupfer etwa wird bei der Eisen-
mobilisation gebraucht; wenn es fehlt, leidet auch der Ei-
senstoffwechsel. Ausschlaggebend ist jeweils, wie lange
die Schieflage anhält.

Aus dem Lot geraten
Der Körper kann in solchen Situationen entsprechend rea-
gieren. Entweder lässt er den Mineralstoff nur tröpfchen-
weise herein, sprich: er zügelt die Absorption (etwa bei Ei-
sen). Kann er das nicht, kurbelt er die Ausscheidung an
(etwa bei Jod). Und manchmal kombiniert er die beiden
Schritte, z. B. bei Zink, Kupfer und Mangan. Einseitige
Ernährungsweisen, zu viele angereicherte Lebensmittel

und unkontrollierte Supplementierungen können den Kör-
per allerdings überfordern. Tab. 1 zeigt eine Auswahl von
Elementen, die sich wechselseitig beeinflussen können.
Manchmal ist die Spanne dabei sehr klein, manchmal ist
sie größer. Das relevante Verhältnis wird durch die X/Y-
Ratio dargestellt. Dabei steht X für das in zu hohen Men-
gen zugeführte und Y für das davon beeinflusste Element.

Natürliche Verknappung
Der Eisenstoffwechsel ist ein anschauliches Beispiel da-
für, dass selbst ein ausgeklügeltes Zusammenspiel aus
den Fugen geraten kann. Hier hat die Natur einen enor-
men Aufwand betrieben, um fein eingestellte Kontroll-
mechanismen aufeinander abzustimmen. Aus gutem
Grund, denn Eisenionen können im wässrigen Milieu Elek-
tronen übertragen. Daraus leitet sich ihre große biologi-
sche Bedeutung ab, aber auch die Gefahr, dass sich reak-
tive Sauerstoffspezies bilden. Solche Verbindungen, wie
etwa Hydroxylradikale, können Proteine, Lipide und Nu-
kleinsäuren oxidativ schädigen. Der Körper versucht sich
vor diesen Schäden zu schützen, indem er Eisen nur ge-
bunden transportiert und überschüssiges Eisen durch ver-
schiedene Speichermechanismen aus dem Verkehr zieht.
Wobei die „Verknappung“ in Wahrheit früher beginnt,
gleich bei der Resorption. Hier ist ein hormoneller Riegel
eingebaut, der je nach Bedarf geöffnet oder geschlossen
wird. Es hängt von der Serumkonzentration ab, wie viel Ei-
sen passieren kann. Gibt es zu viel Eisen im „Durchlauf-
kompartiment“, produziert die Leber mehr Hepcidin (ein
Peptidhormon) und signalisiert damit den Enterocyten,
weniger Eisen zu akzeptieren. Ist der Eisenspiegel zu nied-
rig, dreht die Leber den Spieß um. Ein krasses Unter- oder
Überangebot kann diese Schleuse auf Dauer nicht aus-
gleichen. Wenn die Resorption nach unten oder oben aus-
schert, lässt sich das für eine gewisse Zeit über den Fül-
lungszustand der Speicher kompensieren. Solange sich
die Depots in einem normalen Bereich bewegen, ist die
Serumeisenkonzentration gut austariert. Ist der Spielraum
ausgereizt, kommt es entweder zu einem Eisenmangel
oder zu einem Überschuss – je nachdem, ob die eisernen
Reserven ausgehungert oder überfüttert sind.

Zweischneidiges Schwert
Eisenmangelzustände sind wohlbekannt. Etwa 30 % al-
ler Menschen sind anämisch, bei rund einer Milliarde ist
ein Eisenmangel die Ursache. Zählt man den latenten Ei-
senmangel dazu, also ein Eisendefizit ohne Anämie, liegt
die Zahl wahrscheinlich zweimal so hoch. Deshalb gibt es
seit Jahrzehnten Bemühungen, die Situation zu verbes-
sern. In Regionen wo der Eisenmangel auf Grund unzu-
reichender Versorgung und entsprechender Erkrankungen
(z. B. Hakenwurm) besonders gravierend ist, wurden An- »

info am rande
Es gibt medizinische Indikationen

für eine Eisensupplementierung:

Blutverluste, rasches Wachstum

und Schwangerschaft sind Beispiele

dafür. Hier ist es sinnvoll, regel-

mäßig mit geeigneten Laborpara-

metern zu kontrollieren.

tab. 1 am rande
Riskante Wechselwirkungen bei

Mengen- und Spurenelementen
Überhöhte

Aufnahme von

Calcium

Eisen

Zink

Mangan

1) Bei hoher Phytatzufuhr
2) Zink und Eisen gleichzeitig in Form von Salzen

zugeführt
3) Chronische Eisensupplementierung

X/Y-Ratio

(in mg/mg)

Ca x Phytat/Zn > 0,41)

Ca/Fe > 150

Ca/Mg > 8

Fe/Zn > 22)

Fe/Zn > 103)

Fe/Se > 3000

Zn/Fe > 6

Zn/Cu > 30

Mn/Fe > 5



reicherungsprogramme und Eisensupplementierungen
eingeführt. Die Folgen waren teilweise fatal. Mit der bes-
seren Eisenversorgung stieg die Anfälligkeit für viele In-
fektionskrankheiten wie Tuberkulose, Hepatitis und Ma-
laria. Offenbar haben mangelversorgte Menschen bes-
sere Karten, wenn sie mit gefährlichen Infektionskrank-
heiten konfrontiert sind. Im Mittelalter wurde das durch
Aderlässe intuitiv erfasst.
Dass der Körper durch eine Überladung in Bedrängnis
kommt, lässt sich bei Eisenspeicherkrankheiten beobach-
ten. Doch auch ohne Gendefekt kann es Probleme geben:
Gegen einen chronischen Overload kann sich der Körper
nicht wehren – trotz mehrfacher Sicherheitssperren. Egal
ob die Speicher durch Supplemente, angereicherte Le-
bensmittel oder eine eisenbetonte Ernährung über-
schwemmt sind. Wobei Supplemente (ohne Indikation)
den Job natürlich am effektivsten besorgen.

Eiserne Trilogie
Die ersten Indizien gab es vor mittlerweile fast 20 Jahren.
Jukka Salonen hatte beobachtet, dass Männer mit hohen
Eisenspeichern zu Herzinfarkt neigen. Da Eisen als star-
kes Oxidationsmittel Gewebe schädigen kann, erschien
dies plausibel. Dazu passt, dass Frauen vor der Menopau-
se einen gewissen Schutz genießen. Vielleicht weil sie Mo-
nat für Monat Blut verlieren? Und Aspirin bewährt sich
möglicherweise deshalb in der Herzinfarktprophylaxe,
weil es einen permanenten Mini-Aderlass durch okkultes
Blut bewirkt. Manche bezweifeln dieses Ursachen-Wir-
kungs-Prinzip. Sie argumentieren, dass der entzündliche
Reiz durch eine (beginnende) Atherosklerose ausreichen
könnte, um Eisen anzulocken und den oxidativen Stress lo-
kal zu steigern. Doch selbst wenn es so wäre: Gefüllte Ei-
senspeicher lassen diese Spirale leichter entstehen als lee-
re. Ob sich die verzahnten Effekte auflösen lassen, ist
noch offen. Dass Eisenstatus und Herzinfarkt miteinander
zu tun haben, wird allerdings kaum noch bezweifelt.
Ziemlich sicher hat Eisen auch bei der Krebsentstehung
seine Finger im Spiel. Zumindest beim Dickdarmkrebs ist
die Beweislast drückend, eine hohe Eisenzufuhr verdop-
pelt das Risiko. Fleischtiger müssen damit rechnen, mit ih-
rer Leidenschaft ein Karzinom zu ködern. Und eigentlich
liegt es auf der Hand: Weil durchschnittlich nur 10–20 %
des zugeführten Eisens resorbiert werden, bleibt eine be-
trächtliche Menge im Darmlumen zurück. Verschärft wird
die Situation, weil Fleischesser in aller Regel bei den Bal-
laststoffen eher zurückhaltend sind.
Die Parkinson-Krankheit komplettiert die Trilogie, wobei
sich das Schema wiederholt: Freies Eisen kann neuroto-
xisch wirken und Dopamin ausschüttende Hirnzellen
durch oxidativen Stress schädigen. Dafür spricht, dass
sich Eisen in den betroffenen Gehirnarealen ansammelt
und dass Menschen mit hohen Eisenwerten häufiger an
Parkinson erkranken. Besonders auffällig ist der Zusam-
menhang, wenn Multivitaminpräparate oder gar Eisenta-
bletten im Spiel sind. Wie relevant diese Beobachtungen
sind, wird noch diskutiert. Fest steht jedenfalls, dass ge-
netische Faktoren und auch die Lebensumstände wesent-
liche Einflussgrößen sind. Eisen allein macht kein Parkin-
son-Syndrom.
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Alptraumfinale
Zurück in sportliche Gefilde. Dass Eisen ein brisantes The-
ma ist, hat sich hier noch nicht herumgesprochen. Obwohl
es Hinweise gibt, die hellhörig machen: Hochleistungs-
sportler neigen zu häufigen Infekten und sind überdurch-
schnittlich oft schon in jungen Jahren mit einem Herzin-
farkt konfrontiert. Vordergründig völlig überraschend. In
Wahrheit wird die Eisenüberladung schlichtweg ausge-
blendet. Erfolgshungrige Athleten absolvieren intensive
Trainingseinheiten – gerne auch in Höhenlage, nehmen
relativ viel Eisen auf und helfen (nicht selten) mit EPO-Do-
ping nach. Eine explosive Mischung. Selbst „saubere“
Goldhamster betreten eisernes Parkett. Univ.-Prof. Dr. Karl-
Heinz Wagner (Department für Ernährungswissenschaf-
ten) konnte den oxidativen Stress unter körperlicher Be-
lastung bei Teilnehmern eines Ironman Triathlons beob-
achten. „Wir haben Entzündungsprozesse, erhöhten Herz-
muskelstress und hohe Konzentrationen an freien Radika-
len gemessen.“ Besonders haarig wird es nach der Karrie-
re, wenn die Muskulatur zu schwächeln beginnt und das
Blutvolumen abnimmt. Das viele „wilde“ Eisen, das aus
dem Hämoglobin und Myoglobin frei wird, kann nicht
ausgeschieden werden; der Overload wird zum Overkill.
Was lässt sich dagegen tun? Zunächst müssen ehemalige
Sportler während des Abtrainierens auf eine mögliche Ei-
senakkumulation überwacht werden. Die Abhilfe ist denk-
bar einfach und erfordert nichts anderes als eine Blutab-
nahme, um das überschüssige Eisen zu entfernen.

Brenzliger Rekord
Ab wann kann es gefährlich werden? Es ist schwierig,
eine verbindliche Obergrenze festzulegen, weil das Risiko
praktisch kontinuierlich mit den Eisenspeichern wächst.
Dennoch wird versucht, den Grenzwert für einen hochnor-
malen Eisenstatus zu definieren. In vielen Studien wurden
die „cut-off points“ bei einer Serumferritinkonzentration
von 200–300 µg/L gesetzt. Die Frage ist auch, wie lange
die Gegenregulation bei hoher Zufuhr funktioniert – oder
anders herum: ab wann die Depots gefährlich anschwel-
len. Im Fall von Eisenpräparaten scheint die Resorptions-
barriere ausgereizt, wenn täglich zwischen 10 und 30 mg
(zusätzlich) zugeführt werden. Die Datenlage dazu ist al-
lerdings spärlich, die Bandbreite daher relativ groß. Auf
europäischer Ebene sind derzeit verbindliche Höchst-
mengen für Nahrungsergänzungsmittel (und parallel
auch für angereicherte Lebensmittel) in Arbeit. Laut Mag.
Markus Zsivkovits (Österreichische Agentur für Gesund-
heit und Ernährungssicherheit) ist mit den Ergebnissen
frühestens Ende 2010 zu rechnen.
Über einen Overload durch Lebensmittel wissen wir nur
wenig. Gut kontrollierte Studien sind schwierig, weil för-
dernde (z. B. Ascorbinsäure) und hemmende (z. B. Phyta-
te, Kalzium, Sojaeiweiß) Begleiter die Resorption des Ei-
sens stark beeinflussen. Fest steht, dass Hämeisen erheb-
lich besser resorbiert wird als Nicht-Hämeisen und dass es
im Überfluss weniger stark gedrosselt wird. Fest steht
auch, dass Untersuchungen einen Zusammenhang zwi-
schen Hämeisen und Infarktrisiko zeigen. Mit ein Grund,
warum (rotes) Fleisch mit Imageproblemen kämpft. «
Literatur bei der Verfasserin.

info am rande
Blutspenden rettet (auch das

eigene) Leben

Dass Blutspenden das Infarktrisiko

in Schach hält, passt in dieses Bild.

Die „healthy donor hypothesis“,

wonach BlutspenderInnen generell

gesundheitsbewusster sind als jene

die kein Blut spenden, ist keine

Erklärung dafür. Denn auch im Ver-

gleich mit gesundheitsbewussten

Kontrollpersonen steigen Blut-

spender besser aus.

fazit am rande
Unser Körper mag keine Extreme –

das gilt auch für Mineralstoffe.



Oligofruktose beeinflusst die Knochenstruktur
Magnesium, Mangan, Kupfer und Zink sind essenzielle
Co-Faktoren für Enzyme, die in die Kollagensynthese
involviert sind – eine Voraussetzung für die
Mineralisierung der Knochen. Daher ist es nicht überra-
schend, dass geringe Serumspiegel von Magnesium,
Kupfer und Zink mit Osteoporose bei postmenopausa-
len Frauen zusammenhängen. Eine Erhöhung der
Kalziumzufuhr alleine hemmt jedoch die
Magnesiumabsorption und kann darüber hinaus die
Aufnahme anderer Mineralstoffe und Spurenelemente
behindern, die für die Bildung der Knochenmatrix wich-
tig sind. Oligofruktose stimuliert aber nicht nur die
Kalziumaufnahme, sondern in Rattenversuchen auch
jene von Zink und Magnesium.

Humanstudien: Uneinheitlich
Auch Humanstudien gibt es viele (siehe Tabelle). Aller-
dings nicht immer mit signifikanten Effekten. In vielen
Fällen dürfte das von den unterschiedlichen experimen-
tellen Designs herrühren. So war etwa der Untersuchungs-
ort von Ellegard et al. der Dünndarm. Der Hauptwir-
kungsort von Fruktooligosacchariden ist aber der Dick-
darm. Oder: Wird die stabile Isotopentechnik angewen-
det, ist eine ausreichend lange Harnsammelperiode not-
wendig. 24 Stunden sind wahrscheinlich zu kurz. Leicht
möglich also, dass bei einer Harnsammelperiode von 36
Stunden Oligofruktose, Transgalaktooligofruktose oder In-
ulin einen signifikanten Effekt gezeigt hätten, wie das bei
Van den Heuvel et al. der Fall war.

Menopausale Phase
Tahiri et al. konnten die postulierten Effekte kurzkettiger
Oligofruktose auf die Kalziumabsorption in postme-
nopausalen Frauen nicht bestätigen. Wahrscheinlich war
die zugeführte Menge (10 g/d) zu gering. Ein anderer
Faktor, der die Ergebnisse beeinflusst: das Stadium der
Menopause, in dem sich die Frauen befanden. Bei Frauen
in der peri- und frühen postmenopausalen Phase wird die
Kalziumbalance vor allem durch hormonelle Vorgänge be-
einflusst. Ernährungsinterventionen in dieser Phase sind
kaum von Bedeutung. Berücksichtigt man jedoch die me-
nopausale Phase, zeigt der Trend, dass kurzkettige Oli-
gofruktose bei Frauen, deren Menopause mehr als sechs
Jahre zurückliegt, den Kalziumstoffwechel positiv beein-
flusst. Ein interessantes Detail: In Studien an ovarekto-
mierten Ratten und Mäusen erhöhten Fruktooligosac-
charide die knochenschützenden Effekte von Phytoöstro-
genen. Wahrscheinlich hängt dies mit einer verbesserten
Bioverfügbarkeit der Isoflavone zusammen. Bifidobakte-
rien und Laktobazillen erhöhen über die ß-Glucosidase-
aktivität die Bioverfügbarkeit der Flavonoide. »
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Mag. Angela Mörixbauer
Die 59jährige Maria Müller lebt bewusst. Sie ist in einem
Alter, in dem das Thema Osteoporose sehr präsent ist.
Erst vor Kurzem wurde ihre 94-jährige Mutter mit einem
Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Ma-
ria Müller freut sich auf die nahende Pension und die da-
mit verbundene Freizeit, die sie und ihr Lebensgefährte
dann für ausgedehnte Wander- und Radtouren nutzen
wollen. Dafür braucht sie starke Knochen. Und dafür tut
sie auch einiges: regelmäßige Bewegung und ausreichend
Kalzium in der Ernährung. Seit Kurzem legt Maria Müller
ihren Fokus auch auf ganz bestimmte – sogenannte pre-
biotische – Ballaststoffe sowie synbiotische Produkte.
Warum? Lesen Sie weiter.

Prebiotika als Mineralstofftaxis
Vielversprechende Tier- und Humanstudien zeigen positi-
ve Effekte prebiotischer Substanzen auf Mineralstoffab-
sorption und -metabolismus sowie Knochenzusammen-
setzung und -architektur. Die Stars unter den Prebiotika
sind Inulin und Oligofruktose. Beides Nahrungsbestand-
teile, die der Mensch nicht verdauen kann. Also Ballast-
stoffe. Selektiv fördern sie das Wachstum von Bifidobak-
terien und Laktobazillen im menschlichen Darm.

Doch auch Galaktooligosaccharide, resistente Stärke und
Zuckeralkohole konnten – v. a. in Tiermodellen – die Mi-
neralstoffabsorption und den Knochenmineralgehalt sig-
nifikant verbessern. In Studien an Ratten stimulieren Pre-
biotika die Eisenabsorption sowie jene, anderer knochen-
relevanter Mineralien wie Kalzium, Magnesium und Zink.
Insgesamt wurde damit der Knochenmineralgehalt der
Ratten langfristig verbessert.

Interessant ist: Bei erwachsenen Ratten war der Effekt
auf die Kalziumabsorption ausgeprägter, wenn sie eine
Kombination aus Inulin und resistenter Stärke erhielten.
Bei Ratten im Wachstum wurde der Knochenmineralge-
halt dagegen nur durch Inulin alleine signifikant verbes-
sert. Oligofruktose alleine oder kombiniert mit Inulin hat-
te dagegen keine Wirkung. Bei Ratten, deren Eierstöcke
entfernt wurden, beeinflusste eine Diät mit Oligofruktose
bei gleichzeitig hohem Kalziumgehalt der Nahrung die
Knochenstärke und das Frakturrisiko am vorteilhaftesten.

Was schließen wir daraus?
Es kommt darauf an, welche Art von Prebiotika in wel-
chem Lebensstadium verwendet wird. Derzeit ist die For-
schung noch nicht so weit fortgeschritten, um konkrete
Empfehlungen aussprechen zu können. Es braucht wei-
tere Studien, um zu klären, unter welchen Umständen
lang- und kurzkettige Fruktooligosaccharide bzw. eine
Kombination daraus wirken.

info am rande
Kürzlich wurde festgestellt, dass

sowohl lebende wie nicht mehr

lebensfähige Mikroorganismen eine

experimentell erzeugte Colitis

gleich effektiv verbesserten. Der

Grund: Der Effekt wurde durch die

DNA der Probiotika vermittelt und

nicht durch ihre Stoffwechsel-

produkte bzw. ihre Fähigkeit, das

Colon zu besiedeln. Dies zeigt, dass

die Lebensfähigkeit probiotischer

Bakterien eine Voraussetzung für

manche, aber nicht für alle posi-

tiven Wirkungen ist.

info am rande
Pro-Pre-Syn

Eine Auffrischung der Begriffe:

Probiotika: bestimmte, lebens-

fähige Mikroorganismen, die in aus-

reichender Anzahl die Darmflora

beeinflussen und dadurch vorteil-

hafte gesundheitliche Effekte her-

vorrufen.

Prebiotika: unverdauliche

Nahrungsbestandteile, die den Wirt

positiv beeinflussen, indem sie das

Wachstum und/oder die Aktivität

von erwünschten Mikroorganismen

im Gastrointestinaltrakt stimulie-

ren.

Synbiotika: Produkte, die gleichzei-

tig Pro- und Prebiotika enthalten.

Die enthaltenen Prebiotika fördern

selektiv das Wachstum und/oder

die Aktivität der enthaltenen pro-

biotischen Keime. Synbiotika kön-

nen die Überlebensrate probioti-

scher Keime im oberen Verdau-

ungstrakt erhöhen und so deren

Wirkung im Dickdarm verbessern.

Knochen-stark. Dass Kalzium gut für die Knochen ist, ist ein alter Hut.
Dass prebiotische Ballaststoffe und synbiotische Produkte die Aufnahme von Kalzium
und anderen Mineralien sowie die Knochengesundheit fördern, ist ein junges
Forschungsgebiet. Ein vielversprechendes!

Ballaststoffe und Bakterien für die Knochen



Tab. 1: Humanstudien zum Effekt von Prebiotika auf die Kalziumabsorption
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Biologisches Alter
Bei jungen Mädchen (Griffin et al.) war Oligofruktose trotz
einer ausreichend langen Harnsammelphase nicht effek-
tiv. Möglicherweise war die gegebene Menge (8 g/d) zu
gering. Oder aber, die Art der Prebiotika. Denn als die
Mädchen dieselbe Menge als Mischung aus Oligofrukto-
se und Inulin erhielten, war der Effekt signifikant.
Abrams et al. untersuchten die Wirkung eines kombinier-
ten Produktes bei 9- bis 13-jährigen Mädchen über einen
Zeitraum von einem Jahr. Verglichen mit der Kontroll-
gruppe war die Kalziumabsorption nach acht Wochen
höher. Noch nach einem Jahr war die Verbesserung mess-
bar. Der Effekt war in jener Gruppe ausgeprägter, die die
Kombination aus kurz- und langkettigen Fruktanen erhal-
ten hatte. Es scheint also synergistische Effekte einzelner
prebiotischer Substanzen zu geben. Als Ursache dafür
wird angenommen, dass durch die unterschiedlichen Ket-
tenlängen der Ort der Fermentation im Dickdarm über ei-
nen längeren Darmabschnitt „gezogen“ wird.

Stabilisierung der Darmflora
Prebiotika können negative Effekte einer Antibiotikabe-
handlung verringern. Werden z. B. durch eine veränderte
Darmflora weniger kurzkettige Fettsäuren im Darmlumen
produziert, ist die Löslichkeit und Absorptionsrate von Mi-
neralien herabgesetzt. Prebiotika können dem entgegen-
wirken, indem sie der Darmflora genügend Substrat für
die Bildung kurzkettiger Fettsäuren zur Verfügung stellen.

Menge

g/d

7

17

15

15

15

10

1

40

15

5

10

20

8

8

8

Substanz

Kein Effekt

Inulin

OF

OF

TOS

Inulin

kurzkettige

FOS

FOS

Signifikante Effekte

Inulin

OF

Laktulose

TOS

OF

OF+Inulin

Mix aus kurz-

u. langkettigen

FOS

Legende: OF Oligofruktose, TOS Trans-Galaktooligosaccharide, FOS Fruktooligosacharide, POM postmenopausal; * P < 0,05, ns P > 0,05
Quelle: Scholz-Ahrens KE et al., 2007

Ca-Absorp-

tion

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns (P<0,1)

ns

*

*

ns

*

*

ns

*

*

Probanden (n)

Erwachsene

junge Männer

(12)

POM (12)

j. Erwachsene

(15)

j. Männer (9)

Jugendl. (12)

POM (12)

POM (12)

Mädchen (30)

Buben und

Mädchen (48)

Kom-

mentar

Dünndarm

24-h-Harn

All woman

W. >6y POM

35-h-Harn

36-h-Harn

36-h-Harn

48-h-Harn

48-h-Harn

Methode

Ileostomie

Stabile Isotopen

Stabile Isotopen

und Balance

Stabile Isotopen

Balance

Stabile Isotopen

Stabile Isotopen

Stabile Isotopen

Stabile Isotopen

Stabile Isotopen

Studienautor

Ellegard et al.

Van den Heuvel

et al.

Tahiri et al.

Lopez-Huertas

et al.

Coudray et al.

Van den Heuvel

et al.

Van den Heuvel

et al.

Van den Heuvel

et al.

Griffin et al.

Abrams et al.

Was ist mit Probiotika?
Zwar sind Prebiotika die „Stars“ im Zusammenhang mit
der Knochenmineralisierung, doch auch Probiotika haben
wahrscheinlich Effekte, die unabhängig von denen der
Prebiotika sind. Erklärt werden kann dies u. a. durch die
Produktion mikrobieller Stoffwechselprodukte und Vita-
mine. Ein Beispiel: S. thermophilus und Bifidobakterien
produzieren Folat. Der Folatgehalt roter Blutkörperchen
hängt mit einer besseren Knochenmineralisierung und ei-
nem höheren Knochenmineralgehalt bei postmenopau-
salen Frauen zusammen. Diese Erkenntnisse weisen auf
einen förderlichen Effekt für die Knochengesundheit
durch gewisse Probiotika hin. Allerdings muss noch un-
tersucht werden, ob die bereitgestellten Folat-Mengen
physiologisch relevant sind. Aber immerhin, interessante
Aussichten.
Leider gibt es nur wenige Studien, die den Effekt von Pro-
oder Synbiotika auf den Metabolismus von Mineralstof-
fen und Spurenelementen im Zusammenhang mit der
Knochengesundheit untersuchen.

Prebiotika: Wann und wie viel?
Prebiotika haben zweifellos Effekte auf Mineralstoff-
haushalt, Knochenzusammensetzung und -struktur. Eine
Herausforderung ist, jene Mengen an Prebiotika zuzu-
führen, die wirksam sind, aber noch keine Nebenwirkun-
gen wie Flatulenz, Durchfall oder Bauchschmerzen her-
vorrufen. In Humanstudien waren Mengen zwischen 8
und 40 g/d effektiv, je nach Art der Prebiotika. Die Stu-
dienergebnisse sind außerdem davon beeinflusst, welche
Menge an prebiotischen Substanzen mit der üblichen
Ernährung bereits aufgenommen wird.
Das physiologische Alter beeinflusst die Wirkung von Pre-
biotika. Personen mit einem hohen physiologischen Kal-
ziumbedarf wie z. B. Jugendliche, profitieren wahrschein-
lich mehr als gesunde Erwachsene. Ebenso Frauen, bei de-
nen die Menopause bereits länger als 6 Jahre zurückliegt.
Auch die Kalziumabsorptionskapazität beeinflusst die
Wirkeffizienz: Menschen mit einer geringen Absorptions-
kapazität – z. B. aufgrund gut gefüllter Kalziumspeicher –
profitieren weniger als Individuen mit chronisch geringer
Kalziumaufnahme.

Fazit: Bisherige Studienergebnisse, die die Auswirkung
von Pre-, Pro- und Synbiotika auf die Knochengesundheit
untersuchten, bieten Aussicht auf neue, kostengünstige
und sichere Wege, Osteoporose vorzubeugen und die
Knochengesundheit zu verbessern. Angesichts der demo-
grafischen Entwicklung in Industriegesellschaften ein
überaus spannendes und zukunftsträchtiges Forschungs-
gebiet. «

Lobo AR, Filho JM, Alvares EP et al.: Effects of dietary lipid composition and inulin-type
fructans on mineral bioavailability in growing rats. Nutrition 25 (2): 216–225 (2009).

Macfarlane GT, Steed H, Macvarlane S: Bacterial metabolism and health related ef-
fects of galacto-oligosaccharides and other prebiotics. Jounal of Applied Microbiology
104: 305–344 (2008).

Scholz-Ahrens KE, Ade P, Marten B et al.: Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics Affect
Mineral Absorption, Bone Mineral Content, and Bone Structure. J. Nutr. 137: 838S–
846S (2007).

Scholz-Ahrens KE, Schrezenmeir J: Inulin and Oligofructose and Mineral Metabolism:
The Evidence from Animal Trials. J. Nutr. 137: 2513S–2523S (2007).



aufnehmen – v. a. dann, wenn die Mutter noch vor der
Schwangerschaft regelmäßig geraucht hat.

Essenzielle Spurenelemente gegen Cadmium
Cadmium muss mit essenziellen Spurenelementen in Kon-
kurrenz treten, um vom Körper aufgenommen zu werden.
Zink, Eisen, Kalzium und Kupfer sind die Gegenspieler, die
die Bioverfügbarkeit von Cadmium in Schach halten. Zink
und Cadmium sind sich biochemisch gesehen ziemlich
ähnlich. Auch Zink bindet an Metallothionein. Gleichzei-
tig verringert Cadmium die Aktivität von zinkhaltigen En-
zymen und verdrängt Zink aus dem Metallothionein. Bei
einer Cadmiumvergiftung kommen daher auch die Sym-
ptome eines Zinkmangels dazu (Haarausfall, psychische
Störungen ...). Zinksupplemente können Cadmiumvergif-
tungen mildern. Umgekehrt: Wer mit Zink unterversorgt
ist, wird eher die toxischen Auswirkungen von Cadmium
zu spüren bekommen. Mit seiner höheren Affinität hilft
auch Kupfer bei ausreichender Versorgung, Cadmium aus
dem Methallothonein zu verdrängen.

Eisen wirkt in diesem Zusammenhang ähnlich. Sowohl
Ferritin als auch Transferritin spielen bei der Cadmium-Ei-
sen-Interaktion eine Rolle. Bei Eisen- und/oder Kalzium-
mangel steigt die Resorptionsrate von Cadmium an, das
Gleiche gilt bei einer proteinarmen Ernährung. Cadmium
kann daher wie Eisenmangel eine Anämie hervorrufen.
Dagegen hat in Tierversuchen eine Supplementierung
mit Selen und Vitamin C den Cadmiumgehalt in den Nie-
ren verringert.

Blei aus der Wasserleitung
Das Wasserleitungsnetz besteht noch immer zu einem be-
trächtlichen Teil aus Bleileitungen. Wenn das Wasser län-
gere Zeit in der Leitung steht, insbesondere über Nacht,
können die Grenzwerte für Blei überschritten werden. Fri-
sches Wasser erhält man nach längerem Laufen lassen
des Wassers, bis es eine konstant kühle Temperatur auf-
weist. Wer in der Früh zuerst duscht und dann seinen Kaf-
fee oder Tee trinkt, hat garantiert frisches Wasser im Hä-
ferl. Weitere Belastungsquellen für Blei sind Erzhütten
und die bleiverarbeitende Industrie: Durch kontaminierte
Abluft gelangt bleihaltiger Staub auf Früchte und Blätter
und so in den tierischen und menschlichen Organismus.
Blei verteilt sich mit einer biologischen Halbwertszeit von
rund drei Wochen in Leber, Niere und Hirn. Wenn es von
dort abgebaut wird, reichert es sich im Skelett an, das
etwa 95 % des Körperbestands enthält. Blei befindet sich
innerhalb weniger Minuten zum überwiegenden Teil an
den Erythrozyten, wo es an Hämoglobin bindet. Eine aku-
te Bleivergiftung zeigt sich durch Blässe, langsamen Puls
und erhöhten Blutdruck. Aber auch Halluzinationen, ge-
steigerte Aggressivität und Koma können bei einer Blei- »

im fokus_

Konkurrenz. Cadmium, Blei, Quecksilber und Arsen können sich massiv auf die Gesund-
heit auswirken. Doch wer macht das Rennen um die Aufnahme im Körper, wenn Spuren-
elemente und Schwermetalle gleichzeitig antreten? Ein Blick auf die Kampfarena ...

Natürliche Blockade gegen Schwermetalle
Mag. Karin Lobner
Cadmium in der Bitterschokolade. Blei im Trinkwasser.
Quecksilber in Waldschwammerl. Auf Letztere lässt es sich
vielleicht noch verzichten. Aber auf Trinkwasser? Oder gar
Schokolade? Je bitterer, umso lieber. Doch je bitterer die
Schokolade, desto höher ist auch der Gehalt an Cadmi-
um. Da Bitterschokolade deutlich mehr Kakaomasse als
Vollmilchschokolade enthält, gelangt durch die Bohnen
auch mehr Cadmium in die „schwarze Versuchung“. Der
Grund für das Cadmium in der Schokolade sind nicht etwa
Verunreinigungen in der Herstellung, vielmehr stammt
das Cadmium aus den vulkanischen Böden der südameri-
kanischen Kakaoplantagen. Schokolade aus afrikanischen
Kakaobohnen ist weniger belastet. Doch wer weiß schon,
woher die Bohnen kommen, die seine Schokolade formen?

Risiko erst durch exzessiven Konsum
Schwermetalle gelten als besonders toxisch. Die im Jahr
2003 vom Institut für Ernährungswissenschaften durch-
geführte Risikoabschätzung zur Schwermetallbelastung
zeigte jedoch, dass für die Blei- und Cadmium-Aufnahme
über die Nahrung keine Bedenken bestehen.
High Consumer erreichen bei Blei maximal 38,5 % der to-
lerierbaren Höchstmenge. Bei Cadmium wird dieser Wert
je nach Altersgruppe zwischen 20 % (>65-Jährige) und
73 % (6- bis 9-Jährige) erreicht. Negative Effekte können
nur bei exzessivem Konsum spezieller Lebensmittelgrup-
pen wie Innereien, ungereinigte „naturbelassene“ pflanz-
liche Lebensmittel oder bestimmten Fischarten nicht aus-
geschlossen werden. Daher wird z. B. empfohlen, den Ver-
zehr von Wildpilzen auf 200–250 g pro Woche zu be-
schränken. Das Risiko einer Vergiftung ist in Summe ge-
ring, im Sinne einer Minimierungsstrategie ist es dennoch
interessant, mögliche Abwehrmechanismen zu kennen.

Und sie läuft und läuft und läuft
Cadmium wird für aufladbare Batterien und etwa für die
Produktion von Farbpigmenten benötigt. Durch Verbren-
nungsprozesse und belasteten Klärschlamm gelangt es in
die Umwelt. Über die Wurzeln nehmen Pflanzen das
Schwermetall auf und speichern es im Gewebe. So findet
Cadmium seinen Weg zu Tier und Mensch. Cadmium wird
aus der Nahrung im oberen Dünndarm zu 2–5 % resor-
biert. Resorbiertes Cadmium wird in der Leber an Metal-
lothionein (MT) gebunden und zum Teil wieder an das
Plasma abgegeben. Das Cadmium-Metallothionein des
Plasmas sammelt sich in der Niere. Täglich werden 0,01–
0,2 % des Körperbestandes wieder ausgeschieden. Die
biologische Halbwertszeit von 10–30 Jahren trägt dazu
bei, dass sich Cadmium im Laufe des Lebens im Körper
anreichert. Probleme macht es dann in der Niere und
in den Knochen, da Cadmium zur Mobilisierung des Kal-
ziums führt und dadurch den Knochen abbaut. Kritisch
ist auch, dass Säuglinge über die Muttermilch Cadmium
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Tabakblätter enthalten große
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Cadmium wird zu rund 50% resor-

biert. Raucher haben daher in Leber

und Nieren überdurchschnittlich

viel Cadmium gespeichert.
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(2003). Als Download erhältlich auf:

www.bmgfj.gv.at

info am rande
Im Österreichischen Lebensmittel-

buch werden die Aktionswerte für

bestimmte Kontaminanten in Le-

bensmitteln aktuell vom 14.1.2009
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Säugling nimmt anorganische Quecksilbersalze aus dem
Magen-Darm-Trakt jedoch fast zu 50 % auf. Als Dampf
wird es nach Inhalation zu 80 % resorbiert. Es passiert
die Blut-Hirn-Schranke und reichert sich dort an.
Die chronische Belastung mit metallischem Quecksilber
verursacht zentralnervöse Störungen mit krankhaft ge-
steigerter Erregbarkeit, Zittern, evt. Halluzinationen bis
hin zum Tod. Die Quecksilbergehalte in Leber, Hirn, Niere
und Urin sind bei Amalgamfüllungen erhöht, erreichen je-
doch keine toxischen Werte. Selen scheint mit Quecksil-
ber in Konkurrenz zu treten, genauso wie Vitamin E kann
es vor unerwünschter Quecksilberaufnahme schützen.

Spezialfall Arsen
Arsen kommt weit verbreitet in Wasser und Böden vor.
Die physiologische Bedeutung ist noch nicht vollständig
geklärt: Einerseits scheint es einen notwendigen Bedarf
zu geben, andererseits soll die noch tolerierbare Dosis von
3,5 mg Arsen/d nicht überschritten werden. Hier gilt im
Besonderen: Die Dosis macht das Gift. Lösliche Arsenver-
bindungen werden über den Magen-Darm-Trakt aufge-
nommen. Den größten Teil findet man dann in Muskeln,
Knochen, Nieren und Lungen. Die Toxizität von Arsen
gründet auf der Eigenschaft, an SH-Gruppen von Protei-
nen zu binden. Eine proteinarme Ernährung scheint folg-
lich die Toxizität von Arsen zu fördern. Wenn Arsen ver-
stoffwechselt wird, entstehen freie Radikale, die die DNA
schädigen. Radikalfänger wie Vitamin A und E verringern
daher die Arsentoxizität. Eine chronische Vergiftung
äußert sich mit Hyperpigmentierungen der Haut, Verän-
derungen der Nägel, Leberschädigungen und Karzino-
men.

Gute Versorgung mit Spurenelementen hilft
Toxische Spurenelemente akkumulieren im Organismus,
weil sie die regulierten Resorptions- und Speichermecha-
nismen der essenziellen Spurenelemente zumindest teil-
weise mitbenutzen können. Gleichzeitig scheint eine aus-
reichende Versorgung mit Eisen, Zink, Selen und Kupfer
die Resorption von Schwermetallen zu senken. Dennoch
steht an erster Stelle die Vermeidung der Aufnahme. So
wurde Quecksilber noch bis in die 1980er Jahre zum Bei-
zen für Saatgut in der konventionellen Landwirtschaft ver-
wendet. Farbige Glasuren von Keramikgeschirr können
Blei oder Cadmium enthalten, die beim Kontakt mit Le-
bensmitteln in unterschiedlichem Maß herausgelöst wer-
den.
Die Zusammenhänge zwischen essenziellen Spurenele-
menten und der Toxizität von Schwermetallen ist gut be-
kannt. Wer sich ausgewogen ernährt und gut mit Spuren-
elementen versorgt ist, kann die Belastung mit Schwer-
metallen bis zu einem gewissen Grad verringern. Ob und
wie die Spurenelemente Erkrankungen durch die Schwer-
metallaufnahme verhindern können, muss allerdings
noch eingehender erforscht werden. «

Peraza MA et al.: Effects of Micronutrients on Metal Toxicity. Environ Health Perspect;
106, Suppl 1: 203-216 (1998).

Wright RO, Baccarelli A: Metals and Neurotoxicology. J Nutr; 137: 2809-2813 (2007).

Biesalski HK et al.: Ernährungsmedizin. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 2. Auflage
(1999).
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vergiftung auftreten. Eine chronische Bleivergiftung führt
durch Hemmung der Hämsynthese zu einer Anämie und
ruft Störungen des Nervensystems, der Nieren sowie des
Herz-Kreislauf-Sytems hervor.

Blei ist plazentagängig
Kleinkinder sind von einer Bleibelastung besonders ge-
fährdet. Die Bleiresorption liegt bei ihnen rund viermal
höher als bei Erwachsenen. Selbst sehr gering erhöhte
Blutbleikonzentrationen scheinen bei Kleinkindern die In-
telligenzentwicklung bleibend zu beeinträchtigen. Wer
tatsächlich Bleirohre in der Wohnung hat und Kinder oder
Schwangere damit versorgt werden, soll das abgestande-
ne Wasser aus der Leitung keinesfalls zum Trinken oder
Kochen verwenden. Hat man Bleirohre und fastet gleich-
zeitig, wird Blei bis zu 60 % resorbiert. Bei Aufnahme mit
der Nahrung sinkt die Bioverfügbarkeit auf circa 10 %.
Ein hoher Kalzium-, Phosphat- oder Zinkgehalt verringert
die Bleiresorptionsrate. Ein Vitamin D- oder Eisenmangel
erhöht die Aufnahmefähigkeit von Blei wiederum. Blei
scheint sich die Resorptionswege von Eisen und Kalzium
zu teilen. Regelmäßige Mahlzeiten und eine erhöhte Fett-
aufnahme haben in Studien zu einer verringerten Blei-
aufnahme geführt.

Quecksilber – lebendiges Silber
Früher war Quecksilber Bestandteil von Pflanzenschutz-
mitteln und Desinfektionsmitteln, heute wird es industri-
ell weniger eingesetzt. Gewässer können jedoch stark mit
Quecksilberverbindungen belastet sein, die Fische auf-
nehmen und anreichern. Durch das Verfüttern von
Fischmehl gelangt Quecksilber in Leber und Nieren von
Landtieren. Der Mensch nimmt daher v. a. organische
Quecksilberverbindungen auf (z. B. Methylquecksilber),
die sich in Rückenmark und Gehirn anreichern.
Die Resorption von Quecksilber ist von seiner chemischen
Form abhängig. Metallisches Quecksilber bildet im Darm
eine Sulfidschicht und wird kaum aufgenommen. Bei Er-
wachsenen liegt die Resorptionsrate unter 10 %, der
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info am rande
Wöchentlich tolerierbare Höchst-

menge [Provisional Tolerable

Weekly Intake (PTWI)]

Blei: 25 µg/kg KG [FAO/WHO]

Cadmium: 7 µg/kg KG [WHO]

Quecksilber: 5 µg/kg KG [WHO]

Methylquecksilber: 3,3 µg/kg KG

Arsen: Aufgrund möglicher cokar-

zinogener Eigenschaften (Lungen-

und Hautkrebs) schlagen WHO und

die Europäische Kommission einen

Richtwerte von 10 µg/l in Trink-

wasser vor.

Lebensmittel (hohe Gehalte)

Cerealien, Gemüse (besonders
oberirdisch wachsende Sorten),
Obst, tierische Lebensmittel,
v. a. Leber und Nieren.

Tierleber und Tierniere, Austern, be-
stimmte Wildpilze (z. B. Anisegerling),
Erdnüsse, Leinsamen, Zigarettenrauch

Meeresfische wie Schwertfisch,
Pfeilhecht, Haifisch.

Meeresfische und Meeresfrüchte

Antagonist

Kalzium,
Phosphat, Zink,
Eisen, Vitamin D

Zink, Eisen,
Kalzium, Kupfer

Selen, Vitamin E

Vitamin E und
Vitamin A

Lebensmittel

Milch und
Milchprodukte,
Fleisch, Eier,
Mohn, Sesam,
Haselnüsse,
Brokkoli, Spinat,
Rote Rüben,
Hülsenfrüchte,
Nüsse, Karotten,
pflanzliche Öle
(Weizenkeim-,
Sonnenblumen-,
Rapsöl).

Tab. 1: Toxische Spurenelemente und ihre Antagonisten in Lebensmitteln

Quelle: Elmadfa, Leitzmann: Ernährung des Menschen. 4. Auflage (2004).

Schwermetall

Blei

Cadmium

Quecksilber

Arsen



Meals and medicines. Lebensmittel können Arzneien so stark machen, dass sie schaden.
Aber auch so schwach, dass sie ihr Ziel verfehlen. Ein Wegweiser durch den Interaktions-
Dschungel.

Arznei-Syntheziser

Vereinfacht ausgedrückt überführt es lipophile Substrate
in hydrophilere Formen, die dann leichter zu eliminieren
sind. Dieser Mechanismus kann die Bioverfügbarkeit ei-
nes Wirkstoffs um bis zu 95 % verringern. Nach heutigem
Wissensstand stellt das Isoenzym CYP3A4 die weitaus
wichtigste Gruppe von klinisch bedeutsamen Zytochro-
men dar. Es gehört zur Familie 3, die etwa 60 % aller oral
verabreichten Medikamente verwertet.
Unterstützt wird seine Arbeit durch ein bestimmtes Trans-
portprotein, das P-Glykoprotein (PGP). Es funktioniert wie
die Sicherheitsfachkraft des erwähnten Szenelokals. Wird
es innen zu voll, werden Besucher einfach wieder hinaus
geworfen: PGP ist in der Lage, körperfremde Stoffe, die
bereits in die Enterozyten aufgenommen wurden, wieder
in das Darmlumen zurückzupumpen.

Und die Grapefruit? Sie ist die junge hübsche Frau, die
den beiden den Kopf verdreht und sie von ihrer Arbeit ab-
hält. Dadurch können pharmakologische Substanzen im
Blutkreislauf unüblich hohe und teilweise kritische Kon-
zentrationen erreichen. Mittlerweile sind mehr als 50
Präparate bekannt, die gemeinsam mit der Grapefruit ei-
niges im Körper durcheinander bringen können. Blut-
drucksenkende Medikamente beispielsweise können
dann so stark wirken, dass Kreislaufprobleme entstehen.
Kopfschmerzmittel können das Herz zum Rasen bringen,
Schlafmittel zu Symptomen ähnlich einem Vollrausch
führen. Antihistaminika sind in der Lage, gemeinsam mit
Grapefruitsaft gefährliche Herzrhythmusstörungen aus-
zulösen.

Den Tätern auf der Spur
Ihre Bitterkeit erlangt die Grapefruit hauptsächlich durch
das Bioflavonoid Naringin, das in großen Mengen in der
Frucht vorkommt und deshalb auch zunächst für den Ef-
fekt verantwortlich gemacht wurde. Derzeit konzentriert
sich die Forschung jedoch auf andere sekundäre Pflan-
zenstoffe, die Furanokumarine, hier vor allem auf Berga-
mottin und 6',7'-Dihydroxybergamottin (DHB). Diese ak-
tiven Komponenten sind so genannte Suizid-Inhibitoren
von CYP3A4. Sie binden derart fest und irreversibel an
das Enzym, dass es vom Körper wieder neu synthetisiert
werden muss. Das erklärt, warum die Wirkung von Gra-
pefruitsaft 24 Stunden bis mehrere Tage lang anhalten
kann.
Dr. Bailey und die Grapefruit sind mittlerweile schon alte
Bekannte. Erst kürzlich entdeckte er eine völlig neue Sei-
te an ihr. Sie kann nicht nur aus einer normalen Tablette
eine gefährliche Überdosis machen, sondern auch im Ge-
genteil die Wirkung wichtiger Arzneien schwächen. Denn
sie hemmt noch ein weiteres zelluläres System, die Anio-
nentransportproteine (OATP, von engl.: Organic Anion
Transporting Polypeptide). Diese sind dafür verant- »
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zum weiterlesen
Gazar I:

Medikamente richtig einnehmen:

Verträglichkeit und Wechsel-

wirkungen. Erste Auflage, Verein

für Konsumenteninformation

(2008), 133 Seiten, broschiert.

ISBN 978-3-902273-80-2.,

Preis: € 14,90.

Mag. Maria Wieser
Ein junger Mann stirbt. Plötzlich und aus vorerst unge-
klärter Ursache. Jegliche Hinweise auf ein Gewaltverbre-
chen fehlen. Der Autopsie-Bericht enthüllt ungewöhnlich
hohe Konzentrationen an chemischen Substanzen im Blut
des Opfers. Vergiftungstheorien stehen im Raum. Die Er-
mittler kehren noch einmal zurück an den Tatort. Sie fin-
den ein benutztes Trinkglas und darauf: die DNA des Tä-
ters. Die Analyse ergibt ohne Zweifel: Es war die Grape-
fruit. Schlechter Scherz oder reale Begebenheit? Die Ant-
wort liegt wohl irgendwo dazwischen. Ganz so dramatisch
lief die Spurensuche sicher nicht ab. Trotzdem gilt mitt-
lerweile als gesichert, dass schon mindestens zwei Todes-
fälle auf das Konto der Vitamin-Queen gehen: Wechsel-
wirkungen zwischen ihr und bestimmten Medikamenten
können fatal sein.
Dabei ist die Kreuzung aus Orange und Pampelmuse kein
Einzelfall. Die Bundesvereinigung deutscher Apotheker-
verbände (ABDA) listet heute über 300 Arzneistoffe auf,
die mit Lebensmitteln in unterschiedlichster Weise rea-
gieren können. Medikamente schießen dann über das Ziel
hinaus oder sie werden zur pharmakologischen Mogel-
packung.

Die bittere Wahrheit
Die Geschichte des „Grapefruit-Effekts“ beginnt im Jahr
1989. Kanadische Pharmakologen forschten damals in ei-
ner Blindstudie nach möglichen Wechselwirkungen zwi-
schen Alkohol und einem Medikament gegen Bluthoch-
druck. Einer von ihnen, Dr. David Bailey, suchte dafür an
einem Wochenende gemeinsam mit seiner Frau nach dem
perfekten geschmacklichen Alkoholversteck. Er entschied
sich für Grapefruitsaft.
Das Ergebnis der Studie versetzte die Wissenschafter in
Aufruhr: Der Arzneiwirkstoff im Blut der Versuchsperso-
nen erreichte Konzentrationen, die weit über den Erwar-
tungen lagen. Jedoch unabhängig davon, ob Alkohol im
Spiel war oder nicht. Zunächst wurde ein Dosierungsfeh-
ler vermutet. Doch die Wirkstoffmengen stellten sich als
korrekt heraus. Also tat Dr. Bailey das, was viele tun, wenn
sie nicht mehr weiter wissen: Er startete einen Selbstver-
such. Am ersten Tag nahm er das Medikament mit Wasser
zu sich, am nächsten schluckte er es mit Grapefruitsaft.
Und siehe da: Seine Blutwerte schnellten in die Höhe, er
fühlte sich schwach und benommen. Damit war der Start-
schuss für die Suche nach den auslösenden Mechanismen
gefallen – und bald schon wurde man fündig.

Molekulare Einsatzkräfte
Der Dünndarm hat kluge Strategien entwickelt, um frem-
de Substanzen daran zu hindern, ins Blut zu gelangen.
Ein Enzymsystem namens Zytochrom P450 (CYP) arbeitet
wie ein Türsteher vor einem Szenelokal. Steht ihm jemand
nicht zu Gesicht, so heißt es schnell: Auf Wiedersehen.

info am rande
Neben der Grapefruit enthalten

auch noch andere Zitrusfrüchte wie

Orangen, Pomeranzen (Bitteroran-

gen) oder Limetten pharmakolo-

gisch aktive Substanzen. Diese

lösen aber im Normalfall keine

klinischen Effekte aus.



> Blutdrucksenkende Mittel (Kalziumantagonisten),
> Schlafmittel, Mittel gegen Allergien (Antihista-
> minika), Kopfschmerzmittel, Cholesterinsenker
> (Statine), Transplantationsmedizin (Zyklosporin)

> Antibiotika gegen Blasen- und Niereninfektionen
> (Gyrasehemmer), Arzneien gegen Asthma oder
> chronische Bronchitis (mit Theophyllin), Schmerz-
> mittel, Psychopharmaka und Schlafmittel, Homöo-
> pathische Präparate

> Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Antidepressiva,
> Blutdrucksendende Mittel

> Antidepressiva
> (MAO-Hemmer)

> Antikoagulantien (Vitamin K-Antagonisten)

> Antibiotika gegen Infektionen der oberen Atem-
> wege (Tetrazykline), Antibiotika gegen Blasen- und
> Niereninfektionen (Gyrasehemmer), Bisphospho-
> nate gegen Osteoporose, Eisenpräparate, Fluoride
> zum Zahn- und Knochenaufbau

> Schmerzmittel, Antibiotika, Antidepressiva, Schild-
> drüsenpräparate, Eisentabletten

> Säurebindende Mittel, die Aluminiumsalze
> enthalten (Antazida),

> Entwässernde Medikamente (Diuretika), Blut-
> drucksenkende Medikamente

wortlich, dass Wirkstoffe durch Zellmembranen gelangen.
Werden sie gehemmt, so sinkt auch die Bioverfügbarkeit
ihrer Substrate.

Aufgeweckter Gegenspieler
Koffein ist natürlicher Bestandteil der Kaffeebohne, des
schwarzen und grünen Tees, der Mateblätter, der Guara-
na-Beere und der Kolanuss und wird vor allem wegen sei-
ner aufputschenden Wirkung geschätzt. Daher ist es
natürlich weder klug noch zielführend, dämpfend wirken-
de Arzneien wie Psychopharmaka oder Schlafmittel mit
einer Tasse Kaffee einzunehmen.
Koffein kann die Wirkung von Medikamenten auch po-
tenzieren, indem es ähnlich wie die Grapefruit Stoff-
wechselwege hemmt und somit ihre Bioverfügbarkeit
erhöht. Schmerzmittel können so zu Herzklopfen, innerer
Unruhe und Schlaflosigkeit führen. Eine Spur anders ver-
hält es sich bei Theophyllin, das in Arzneien gegen
Asthma oder chronische Bronchitis zum Einsatz kommt.
Es wird aufgrund seiner Struktur über den gleichen Me-

Die wichtigsten Wechselwirkungen
im Überblick

Tab. 1:

Grapefruit

Koffeinhaltige Getränke

Alkohol

Lebensmittel, die biogene
Amine enthalten

Vitamin K-reiche Lebensmittel

Milch und Milchprodukte,
Mineralwässer

Ballaststoffreiche
Nahrungsmittel

Zitrathaltige
Getränke

Lakritze
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chanismus abgebaut wie Koffein. Dabei landet es aller-
dings in der Warteschlange und wirkt auf diese Weise län-
ger und intensiver.
Umgekehrt kann auch der Koffeinstoffwechsel selbst von
Interaktionen beeinflusst sein. So behindern etwa Gyra-
sehemmer, das sind bei Harnwegsinfekten eingesetzte
Antibiotika, den Abbau von Koffein im Körper. Und das
geht dann aufs Herz: es rast, Nervosität und Schlafstö-
rungen stellen sich ein.

Durchzechte Nächte
Was macht eine Frau, wenn sie ihre noch junge Schwan-
gerschaft nicht groß hinausposaunen möchte und gleich-
zeitig in Gesellschaft ihre Alkoholabstinenz erklären
muss? Sie bedient sich der perfekten Ausrede. Jeder kennt
sie, jeder akzeptiert sie. Alkohol und Medikamente ver-
tragen sich nun mal nicht. Warum ist das eigentlich so?
Schnaps, Bier und Wein verstärken die Kraft von jenen
Arzneimitteln, die ähnlich wirken wie sie selbst, nämlich
dämpfend auf das Zentralnervensystem, gefäßerweiternd,
blutdrucksenkend. Das betrifft Beruhigungsmittel und
Antidepressiva ebenso wie Präparate gegen Bluthoch-
druck und kann im schlimmsten Fall zum Kreislaufkollaps
führen. Alkohol hemmt außerdem, genau wie Koffein,
den Abbau von pharmazeutischen Wirkstoffen, da die
meisten von ihnen ebenfalls hepatisch verarbeitet werden
und sich dabei hinten anstellen müssen. Eine Ausnahme
bilden Schlafmittel. Sie werden von der Leber bevorzugt
verstoffwechselt, sogar noch vor hochprozentigen Sub-
stanzen. Daher ist es in dem Fall die alkoholische Wir-
kung, die verlängert und verstärkt wird. Dieser Umstand
wird teilweise bei der medikamentösen Therapie von Al-
koholismus genutzt. Sie verwendet einen Arzneistoff, der
genau das kann: den Alkoholabbau blockieren. Greift der
Patient zur Flasche, so bezahlt er dafür mit Hautrötung,
Kopfschmerzen, Herzklopfen und Übelkeit.

Mit Käse & Chianti in die Krise
Biogene Amine sind Eiweißbausteine mit vielfältigen phy-
siologischen Aufgaben. Sie werden im Körper selbst ge-
bildet, aber auch über die Nahrung zugeführt.
Bestimmte Medikamente greifen in den Stoffwechsel der
körpereigenen Amine ein. Das prominenteste Beispiel da-
für sind die so genannten MAO-Hemmer. Sie gehören zu
den Antidepressiva und reduzieren die Aktivität des Enzy-
ms Monoaminooxidase. Dieses Enzym inaktiviert Neuro-
transmitter wie Serotonin und Dopamin, die im Volks-
mund als „Glückshormone“ gelten. Wird es gehemmt, so
entsteht eine entsprechende stimmungsaufhellende Wir-
kung. Käse- und Weinliebhaber sollten hier allerdings auf-
passen. Denn MAO-Hemmer geraten allzu leicht in Kon-
flikt mit Lebensmitteln, die reich an biogenen Aminen
sind. Dazu zählen außerdem fermentierte oder länger ge-
reifte Produkte wie Salami, Salzheringe, Sauerkraut, weiße
Bohnen, Hefe und Sojasauce. Das Eiweißabbauprodukt
Tyramin beispielsweise erhöht den Blutdruck. Normaler-
weise kein Problem, denn der Körper baut es zügig ab –
vorausgesetzt, er wird nicht medikamentös daran gehin-
dert. Blutdrucksteigerungen bis hin zur Blutdruckkrise kön-
nen die Folge sein.

info am rande
Der „Grapefruit-Effekt“ könnte auch

positiv genützt werden, um teure

oder schlecht verfügbare Medika-

mente effektiver und somit billiger

zu machen. Daran wird derzeit

intensiv geforscht. Es sei aber aus-

drücklich davor gewarnt, mit Grape-

fruitsaft auf eigene Faust zu experi-

mentieren. Denn das Ausmaß sei-

ner Wirkung ist hoch variabel und

nicht vorhersagbar.



Schluss mit lustig. Normalerweise beträgt die Resorption
von Aluminium aus dem Verdauungstrakt allerhöchstens
1 %. Sind allerdings gleichzeitig Zitrate vorhanden, so
entstehen Komplexe, die sehr viel besser löslich sind als
das chemische Element allein. Seine Bioverfügbarkeit
steigt und mit ihr die Konzentration im Blut – mitunter so
stark, dass der Körper nicht mehr damit zurande kommt.
In Kombination können die beiden dann Verwirrungszu-
stände und Krampfanfälle auslösen, vor allem bei Pati-
enten mit eingeschränkter Nierenfunktion.

Riskante Süßholzraspelei
Lakritze ist ein Extrakt aus der Süßholzwurzel und Medi-
zin und Nascherei zugleich. Die Heilkunde beschreibt be-
ruhigende Wirkungen auf Magen und Darm (Napoleon
könnte es bestätigen, würde er noch leben) sowie schleim-
lösende und hustenstillende Eigenschaften. Der Wirkstoff
der Lakritze ist eine zuckerähnliche Substanz, die Glyzyr-
rhizinsäure. Sie wirkt ähnlich wie das Hormon Aldosteron
und beeinflusst den Wasserhaushalt, indem sie die Aus-
scheidung von Kalium fördert und Natrium im Körper
zurück hält. Das resultierende Ungleichgewicht kann Blut-
hochdruck, Ödeme und Muskelschwäche verursachen. Zu
viel von der zähen, schwarzbraunen Leckerei ist also gar
nicht gut – erst recht, wenn gleichzeitig entwässernde Me-
dikamente eingenommen werden. Durch die Kombinati-
on von Lakritze und Diuretika verstärkt sich der Kalium-
verlust dramatisch – mit oben genannten Symptomen.
Die Wirkung von Blutdrucksenkern hingegen wird durch
Lakritze aufgehoben.

Fazit: Neues bewirkt Neues. Wenn Functional Food und
Novel Food den Lebensmittelmarkt erobern, immer mehr
Menschen langfristig und mit unterschiedlichen Medika-
menten gleichzeitig behandelt werden und Phytophar-
maka aus der Drogerie selbstverständlich sind, dann blei-
ben Neben- und Wechselwirkungen natürlich nicht aus.
Einmal mehr ist der Patient gefordert. Ein Beipackzettel
liest sich zwar nicht wie ein Bestsellerroman, trotzdem ist
er unverzichtbar, um mögliche Wechselwirkungen in Er-
fahrung bringen zu können. Auch Ärzte sollten die rele-
vanten Empfehlungen dazu kennen und sich schon einen
Schritt zuvor, bei der Medikamentenauswahl, über die Es-
sgewohnheiten ihrer Patienten informieren.
Zwei Faustregeln gilt es in jedem Fall zu beherzigen: Ta-
bletten und Pülverchen grundsätzlich mit einem Glas Lei-
tungswasser schlucken. Und kritische Lebensmittel min-
destens zwei Stunden vor und nach der Medikamenten-
einnahme meiden. Noch besser und sicherer wäre es
natürlich, die betroffenen Nahrungsmittel für die Dauer
der Therapie ganz vom Speiseplan zu streichen. «
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Grüne Gefahr?
Um Gefäßdefekte in Bruchteilen von Sekunden abdichten
zu können, sind wir auf eine funktionierende Blutgerin-
nung angewiesen. Mehrere Gerinnungsfaktoren sind in ei-
ner kaskadenartigen Reaktion daran beteiligt. Dieser
komplizierte Prozess braucht die Hilfe eines starken Part-
ners, nämlich Vitamin K. Vor allem in grünen Blattgemü-
sen und Kohlgemüse findet sich der Nährstoff, aber auch
in Bohnen, Erbsen, Leber, Dotter und fettreichen Milch-
produkten.

In bestimmten Fällen, vor allem nach einem Herzinfarkt
oder nach Operationen, sollen Medikamente zur Blutver-
dünnung die Gefahr einer Thrombose verringern. Sie ma-
chen dabei das Blut nicht wirklich „dünner“, sondern ver-
ringern in ihrer Wirkung als Vitamin K-Antagonisten die
Fähigkeit zur Blutgerinnung, indem sie die Biosynthese
von voll funktionsfähigen Gerinnungsfaktoren verhindern.
Da liegt es natürlich nahe, dass Brokkoli & Co. bei der
Wirksamkeit dieser so genannten Antikoagulantien ihre
Spuren hinterlassen können.
Die Einhaltung einer entsprechenden Diät ist jedoch aus
heutiger Sicht nicht notwendig. Der Arzt kann nach sorg-
fältiger Anamnese die Dosis auf die jeweiligen Ernäh-
rungsgewohnheiten einstellen. Sinnvoll ist aber in jedem
Fall der Verzicht auf entsprechende Nahrungsergän-
zungsmittel.

Milch & Müsli
Antibiotika der Tetrazyklin-Gruppe sind ziemlich anhäng-
lich. Sie bilden mit Metallionen wie Kalzium, Magnesium
oder Eisen stabile Verbindungen, die nur gering löslich
sind. Der Körper tut sich dann schwer, diese Chelatkom-
plexe aus dem Darmtrakt zu resorbieren. Werden also sol-
che Antibiotika zusammen mit mineralstoffreichen Le-
bensmitteln wie Milch und Käse eingenommen, so ver-
ringert sich ihre Bioverfügbarkeit und damit antibakteri-
elle Wirksamkeit stark. Auch Mineralwässer oder Mine-
ralstoffpräparate zeigen diesen Effekt. Neben den ge-
nannten Antibiotika ist auch die Wirkkraft von Gyrase-
hemmern gegen Harnwegsinfekte, Bisphosphonaten, die
bei Osteoporose eingesetzt werden, Eisenpräparaten oder
Fluoriden zum Knochen- und Zahnaufbau vermindert. So-
jamilch ist übrigens keine geeignete Alternative, da sie
meist mit Kalzium angereichert ist.
Ähnliche Eigenschaften zeigen auch die Ballaststoffe in
der Nahrung. Ihre primär positive Fähigkeit, im Verdau-
ungstrakt Schadstoffe zu binden, führt bei einigen Medi-
kamenten ebenfalls zu einer reduzierten Aufnahme.
Wenn beispielsweise Schmerzmittel als völlig wirkungslos
empfunden werden, so könnte die morgendliche Voll-
kornration dafür verantwortlich sein. Auch Antibiotika,
Antidepressiva, Schilddrüsenpräparate und Eisentablet-
ten verlieren an Effektivität.

Sauer macht wirr
Limonaden und Fruchtsäfte, Weißwein und Brausetablet-
ten – sie alle enthalten Zitrate, die Salze der Zitronensäu-
re. Treffen diese auf Aluminiumsalze, die in manchen Arz-
neimitteln gegen Sodbrennen vorkommen, so ist oft
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info am rande
Arzneimittelinteraktionen finden

auf zwei Ebenen statt: Pharmako-

dynamische Wechselwirkungen

lösen additive (1 + 1 = 2), synergisti-

sche (1 + 1 = 3) oder antagonisti-

sche (1 + 1 = 0) Effekte aus.

Pharmakokinetische Wechselwir-

kungen hingegen entstehen, wenn

Parameter wie Bioverfügbarkeit,

Distribution im Körper oder Abbau

beeinflusst werden.

info am rande
Arzneimittel richtig einnehmen:

„vor dem Essen“ bedeutet 60 bis 30

Minuten vor der Mahlzeit,

„während des Essens“ heißt inner-

halb von fünf Minuten nach der

Mahlzeit, „nach dem Essen“ bedeu-

tet 30 bis 60 Minuten nach der

Mahlzeit.
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scheint die Schädlichkeit zuzunehmen, obwohl gleichzei-
tig Antioxidantien (z. B. im Rotwein) mitgeliefert werden,
die die freien Radikale bekämpfen.

Katerstimmung
Für die akute Wirkung von Ethanol ist das Gehirn vorran-
giges Zielorgan. Ab einer Blutalkoholkonzentration von
0,2‰ verändert sich das subjektive Erleben und Verhal-
ten. Konzentrationsvermögen und Bewegungskoordinati-
on lassen nach und die Reaktionszeit verringert sich. In
diesem Zustand darf man in Österreich noch ein Fahrzeug
lenken. Ab 1,4‰ liegt eine akute Alkoholvergiftung vor.
Es kommt zu Stimmungs- und Persönlichkeitsveränderun-
gen, gestörter Wahrnehmung und Bewegungskoordinati-
on, Sprachstörung, Übelkeit, Erbrechen und Gedächtnis-
schwund. Die letale Blutalkoholkonzentration liegt bei cir-
ca 4–5‰.
Grundsätzlich schädigt übermäßiger Alkohol alle Organe
und Gewebe. Speiseröhre, Magen, Dünndarm sind ge-
nauso von der Zerstörung betroffen, wie Pankreas und
das Herz-Kreislauf-System. Auch das Nervensystem hat
mit den Auswirkungen der toxischen Wirkung des Alko-
hols zu kämpfen. Chronischer Alkoholmissbrauch kann
auch zur Mangelernährung führen. Besonders häufig fin-
det man den Thiaminmangel (Vitamin B1). Aber auch die
anderen B-Vitamine sind betroffen. Einerseits ist die Zu-
fuhr von Vitaminen bei alkoholkranken Menschen häufig
reduziert. Andererseits beeinflusst Alkohol die Verdauung
und Absorption von B-Vitaminen. Darüber hinaus wird
auch eine Unterversorgung mit Vitamin A, C, D und K so-
wie Zink und Magnesium beobachtet. Auch weil der Kon-
sum von Alkohol oftmals den von Lebensmitteln ersetzt,
kommt es durch den Nährstoffmangel vermehrt zu Zell-
schädigungen.

Ringen um Zufuhrempfehlung
Seitdem bekannt ist, dass moderater Alkoholkonsum eine
positive Auswirkung auf die Gesundheit hat, wird über
die sicheren Zufuhrmengen diskutiert. Um die gesund-
heitsfördernde Wirkung, die in erster Linie auf den Alko-
hol selbst zurück zu führen ist, zu berücksichtigen, wurden
„tolerierbare tägliche Alkoholmengen“ (TOAM) erarbeitet.
Sie sollen einerseits das präventive Potenzial von Alkohol
ausschöpfen, andererseits aber Schutz vor den gesund-
heitsschädigenden Konsequenzen bis hin zur Sucht bie-
ten. Die ermittelten Werte sind als obere Grenzwerte für
die Alkoholaufnahme zu sehen (s. Tab. 1 am Rande).

Für den gesundheitsfördernden, genau genommen kar-
dioprotektiven Effekt ist die Frequenz, weniger die Alko-
holquelle (Bier, Wein, ...) relevant. Männer, die an drei bis

Mag. Karin Lobner
Wenn zuckerhaltige Früchte vergären, entsteht Alkohol;
genaugenommen Ethanol. Auf diesen Prozess wurden
nicht nur Menschen, sondern auch Tiere sehr früh auf-
merksam.
In Südafrika haben z. B. Elefanten gelernt, sich massiv zu
berauschen, indem sie Unmengen der süßen Marulabee-
ren verschlingen und anschließend kräftig Wasser nach-
spülen. Das Bedürfnis nach rauschhaften Erfahrungen ist
scheinbar nicht nur im Menschen verankert.

Zwischen Damenspitzerl und Vollrausch
Alkohol kann leicht durch die Zellmembranen diffundie-
ren, da er gleichzeitig fett- als auch wasserlöslich ist. Rund
20 % der aufgenommen Menge wird im Magen resor-
biert, der Rest im Dünndarm. Die maximale Blutalkohol-
konzentration ist ein bis zwei Stunden nach der Aufnah-
me erreicht. Die Resorptionsrate ist jedoch durch folgen-
de Faktoren beeinflusst:

Leerer Magen? Wer auf nüchternen Magen Alkohol
trinkt, ist sehr schnell alles andere als „nüchtern“. Hem-
mend wirken Milch und eine protein- oder fettreiche
Mahlzeit.

Auf Ex? Wer schnell trinkt, ist auch schnell betrunken.

Und klarerweise, je mehr Alkohol im Getränk, umso
schneller wandert dieser auch ins Blut.

Punsch oder Frizzante? Die Zusammensetzung und
Temperatur spielen bei der Resorptionsrate eine Rolle.
Zucker, Kohlensäure und eine hohe Temperatur schleu-
sen den Alkohol besonders schnell ins Blut.

2–10 % des aufgenommenen Alkohols werden unverän-
dert über Lunge, Haut und Urin ausgeschieden. Der
größere Teil wird oxidativ abgebaut. Ein kleiner Teil wird
bereits in der Magenschleimhaut zu Acetaldehyd abge-
baut. Der überwiegende Teil wird in der Leber metaboli-
siert. Dafür stehen die Alkoholdehydrogenase (ADH), das
mikrosomale ethanoloxidierende System (MEOS) und die
Katalase in den Peroxisomen zur Verfügung. Geringe
Mengen werden bevorzugt von der ADH oxidiert. Ist die
Alkoholaufnahme jedoch höher als der mögliche Abbau
mit ADH, ist der Körper gezwungen, das MEOS dazu zu
schalten. Wenn das MEOS aushelfen muss, entstehen als
Nebenprodukte freie Radikale, die für den Körper unan-
genehm werden können. Dies kann eine Aktivierung von
prokanzerogenen Substanzen bis Kanzerogenen zur Folge
haben. Das heißt, ab einer Alkoholkonzentration im Kör-
per, die beim Abbau zur Bildung von Radikalen führt,

tab. 1 am rande
Tolerierbare tägliche Alkohol-
mengen (TOAM)

TOAM
Frauen 10–12 g/Tag
Männer 20–24 g/Tag

Beispiele
1 Glas Sekt (0,1l, ca. 9g)
1 Glas Wein (0,125l ca. 10g)
oder
1 kleines Bier (0,33l, ca. 13g)

Berauschend. Welche Alkoholmenge sich wie auf den Körper auswirkt, wird nach
wie vor heftig diskutiert. Wo endet der gesundheitsförderliche Aspekt und kippt ins
Gegenteil? Und wie vermittelt man Jugendlichen einen sicheren Umgang mit dem
legalen Rauschmittel?

Alkohol – eine Rundumsicht

info am rande
Alkohol kann eine psychische und

physische Abhängigkeit erzeugen.

Die Entstehung der Alkoholkrank-

heit ist ein multifaktorielles Ge-

schehen mit genetischen, psycho-

sozialen und umweltbedingten

Ursachen.



tipp am rande
Vier einfache Regeln verlängern

das Leben:

Nichtrauchen

Alkohol in Maßen

viel Obst und Gemüse

ausreichend Bewegung

sieben Tagen in der Woche Alkohol trinken, haben um ein
Drittel niedrigeres Herzinfarktrisiko als Antialkoholiker.

Für Schwangere und Stillende gilt die Empfehlung zur Ab-
stinenz. Dass ein hoher Alkoholkonsum während der
Schwangerschaft ein bedeutendes Risiko für das unge-
borene Baby darstellt, ist eine wohlbekannte Tatsache.
Doch wie steht es um den moderaten Alkoholkonsum ent-
sprechend der TOAM? Einerseits werden zwischen mode-
raten mütterlichen Alkoholkonsum und Verhaltensauffäl-
ligkeiten oder Fehlbildungen keine Zusammenhänge ge-
funden. Andererseits kann die Schwellendosis an Alkohol,
die keine Schädigung des ungeborenen Lebens nach sich
zieht, bisher nicht eindeutig ermittelt werden. Es gilt da-
her weiterhin, dass aus Sicherheitsgründen auf Alkohol
während der Schwangerschaft verzichtet werden sollte.

Vernünftigen Umgang lernen
Angeblich ist exzessives Trinkverhalten bei Jugendlichen
im Vormarsch. Bilder von Flatrate-Parties, bei denen bis
zum Umfallen getrunken wird, erschüttern die Erwachse-
nenwelt. Das jugendliche Gehirn befindet sich gerade in
einer Umbauphase und ist somit besonders sensibel für
die Alkoholauswirkungen. Gleichzeitig können Gefahren
und Risiken noch schlechter eingeschätzt werden, als es
in dieser Entwicklungsphase ohnehin schon ist. Darüber
hinaus spüren Jugendliche die unmittelbaren negativen
Effekte, wie Müdigkeit, Schwindelgefühl, Übelkeit, Koor-
dinationsprobleme usw. weniger als Erwachsene. Das al-
les zusammen macht Jugendliche zu einer wichtigen Ziel-
gruppe, die die richtige Handhabung von Alkohol erst ler-
nen muss.

Doch in Wirklichkeit sind Jugendliche ziemlich von der Er-
wachsenenwelt allein gelassen, wenn es um das Thema
Alkohol und Rausch im Allgemeinen geht. Meistens steht
die Moral dabei im Vordergrund, oder das Thema Alkohol
wird gleich völlig negiert. Müsste nicht in jeder
Ernährungsaufklärung für Jugendliche auch das Thema
Alkohol vorkommen?

Einen spannenden Ansatz bietet Risflecting. Dabei han-
delt es sich um ein pädagogisches Kommunikationsmo-
dell, das statt der Minimierung von Rausch- und Risikosi-
tuationen eine Optimierung des Umgangs damit an-
strebt. Der Versuch der Minimierung seitens der Präventi-
on wird von den Jugendlichen zunehmend als weltfremd
erlebt. Pädagogik, die Rausch und Risiko ausschließlich
mit Gefahren und Tod assoziiert, hilft den Kids nicht. Sie
spaltet in zwei Bewusstseinsbereiche: in ein von Kontroll-
moral besetztes „Über-Ich“ und ein triebhaftes „Es“. Für
Letzteres wird keine Verantwortung übernommen: „Ich
weiß nicht, was ich gestern gesagt habe – ich war ja be-
trunken“.

Gesundheitsfördernde Maßnahmen im Kinder- und Ju-
gendbereich, sind nur dann erfolgreich, wenn sie lebens-
weltorientiert sind. Wenn das Phänomen „Rausch“ mit
„Sucht“ gleichgesetzt wird, werden zwei unterschiedliche
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Phänomene verknüpft. In der alltäglichen Umsetzung hat
diese Koppelung für Jugendliche keinen Nutzen bzw.
durchschauen Jugendliche, dass Erwachsene ihnen damit
etwas vormachen. Jugendliche bemerken, dass Rausch
durchaus Spaß machen kann, aber noch nichts mit Sucht
zu tun haben muss. Risflecting geht davon aus, dass Ge-
sellschaften, die Risiko- und Rauscherfahrungen integrie-
ren, diese Erfahrungen für das Individuum und die Ge-
sellschaft nutzbar machen können und damit Proble-
mentwicklungen vorbeugen. Das Wagnis RISiko einzuge-
hen, Rausch zu erleben, wird durch ReFLEKTion ein-
schätzbar und in den Alltag integriert. Erst das Herein-
holen des Rausch- und Risikohaften in die Nähe des All-
täglichen sichert einerseits die mögliche Auseinanderset-
zung und andererseits den Kontakt mit den Zielgruppen.
Jugendliche erleben präventive Maßnahmen bislang nur
allzu oft als moralische Verwerfung ihrer Rausch- und Ri-
sikosehnsüchte.

Für die Ernährungsaufklärung in Bezug auf Alkohol ist es
wichtig, eine allgemeine Konsumkompetenz zu vermit-
teln. Der Rhythmus zwischen Genuss- und Verzichtssitua-
tion muss entwickelt werden und ist daher ebenso wich-
tiges präventives Ziel wie auch die Entwicklung verschie-
dener Rausch- und Risikostrategien.

Das Doppel-A: Alter und Alkohol
Ein unterschätztes und zu wenig thematisiertes Problem
ist aber auch intensiver Alkoholgenuss im Alter. Men-
schen ab dem 70. Lebensjahr sind stärker gefährdet. Zum
Einen, weil sie durchschnittlich mehr und häufiger Alko-
hol konsumieren als Jüngere. Zum Anderen, weil der Kör-
per mit der Zeit Alkohol langsamer abbaut. Dadurch
steigt die Konzentration in der Leber, Alkohol bleibt län-
ger im Organismus und kann so mehr Organschäden ver-
ursachen. Auch Wechselwirkungen mit Medikamenten
sind im Alter vermehrt zu beachten - besonders bei Schlaf-
pulvern oder schmerzstillenden Medikamenten kommt es
zu massiv verstärkenden Effekten. Der Griff zum Glas ist
für viele bei Trauer, Einsamkeit, Langeweile oder Depres-
sionen ein Seelentröster – der sich oftmals zum ständigen
Begleiter entwickelt. Vor Alkoholabhängigkeit ist man
auch im Alter nicht gefeit – und sie reduziert die Leben-
serwartung signifikant: bei abhängigen Männern um 17,
bei Frauen um 20 Jahre.

Fazit: Sowohl in der Ernährungskommunikation als auch
in der Erziehung darf Alkohol nicht tabuisiert und rea-
litätsfern thematisiert werden. Nicht nur die Risiken, auch
das Erlernen eines vernünftigen und entspannten Um-
gangs sollten im Vordergrund stehen. Schließlich kann
moderater Alkoholkonsum positiv wirken und zu einem
gesunden Lebensstil beitragen. «

Weiß C: Alkohol. Ernährungs-Umschau 54: 90-92 (2007).

Brönstrup A et al.: Auswirkungen eines moderaten Alkoholkonsums in der Schwan-
gerschaft. Teil 1 Ernährungs-Umschau 56: 10-15 (2009) + Teil 2: Ernährungs-Umschau
56: 86-91 (2009).

http://mehr zum thema
www.risflecting.at

Entwicklungspool für Rausch- und

Risikokompetenz, inklusive Praxis-

projekte.



Freispruch? Im Frühjahr steigt der Gusto auf Salat, Gemüse und Obst. Gebetsmühlenartig
kommt auch die Nitratbelastung in Diskussion – für Gemüse-Muffel eine willkommene
Ausrede. Doch Nitrat beginnt in einem besseren Licht dazustehen.

Nitrat: Good guy or bad guy?

nahmemenge (ADI) von 3,7 mg/kg KG ergibt sich
eine „Auslastung“ dieses toxikologischen Grenzwertes
von 31 % bei Frauen und 20 % bei Männern. Diese Zu-
fuhrmengen sind also weit davon entfernt, kritisch zu
sein. Ein Problem kann sich jedoch im Konkurrenzkampf
mit Jod ergeben, dessen Aufnahme in die Schilddrüse
durch Nitrat gehemmt sein kann. Um eine Kropfbildung
zu fördern, müssen allerdings für längere Zeit ein Jod-
mangel und gleichzeitig eine über dem ADI liegende
Nitratbelastung vorliegen. Die größere Bedeutung von
Nitrat als Schadstoff liegt daher in der Reduktion zu Ni-
trit: 5–20 % der aufgenommenen Nitratmenge werden
im menschlichen Körper, vorwiegend in der Mundhöhle
durch den Speichel, zum giftigeren Nitrit umgewandelt.

Schädliche Wirkung fraglich
Um es kurz in Erinnerung zu rufen: Nitrit bindet an den
roten Blutfarbstoff Hämoglobin und wandelt dieses in
Methämoglobin um, das keinen Sauerstoff mehr trans-
portieren kann. Das Enzym Methämoglobinreduktase
hebt diese Bindung wieder auf. Allerdings ist es bei hoher
Nitritbelastung überfordert. Beläuft sich der Methämo-
globinanteil auf 20 %, wird dies meist noch symptomlos
vertragen, macht er 50 % aus, ist der Sauerstoffmangel
lebensbedrohlich. Weil die Methämoglobinreduktase im
Alter von bis zu drei Monaten noch nicht aktiv ist, sind
Säuglinge besonders empfindlich gegenüber Nitrit.
Mittlerweile wird jedoch Nitrit nicht mehr als die alleini-
ge Ursache für die Blausucht bei Säuglingen gesehen: In
Verdacht dafür, mitverantwortlich zu sein, stehen auch In-
fektionen des Magen-Darm-Traktes.
Wichtiger als diese akute Toxizität ist die Reaktion von Ni-
trit mit sekundären Aminen zu krebserregend wirkenden
Nitrosaminen. Welche Bedeutung diese endogene Bil-
dung für die Gesundheit tatsächlich hat, ist derzeit aller-
dings noch nicht restlos geklärt. Denn die Ergebnisse epi-
demiologischer Studien zeigten bis dato noch keinen Zu-
sammenhang zwischen der Höhe der Nitratzufuhr und
der Häufigkeit von Krebserkrankungen. Zum Teil wurden
sogar positive Langzeiteffekte bei einer erhöhten Auf-
nahme beobachtet. Verantwortlich werden dafür die, im
Gemüse – als hauptsächlicher Nitratlieferant – noch ent-
haltenen Inhaltsstoffe wie Vitamin C und E sowie Poly-
phenole und Tannine gemacht: Sie können die Nitro-
saminbildung hemmen. Studien, die die Effekte von
Nitrat aus anderen Quellen als Obst und Gemüse, also
v. a. Trinkwasser untersuchten, erfassten ebenso wenig ei-
nen kausalen Zusammenhang zwischen der Aufnahme
und dem Krebsrisiko. Generell ist das Ausmaß der Nitro-
saminbildung im Magensaft nach Aufnahme üblicher
Nitratmengen im Vergleich zur Nitrosaminaufnahme aus
der Nahrung gering. Quantitative Belege für diese endo-
gene Bildung gibt es jedoch nicht. Das Joint Expert Com-

Mag. Marlies Gruber
Eine kleine Gemeinde in Niederösterreich vor rund 15 Jah-
ren: Das Trinkwasser kommt aus dem Gemeindebrunnen.
Die Nitratgrenzwerte werden jedoch im Schnitt um das
50- bis 100-Fache überschritten. Schwangere und Mütter
von Kleinkindern erhalten monetären Ausgleich für den
Kauf von Mineralwasser. Mittlerweile ist die Gemeinde an
das Wassernetzwerk der nächsten größeren Stadt an-
gehängt und Nitrat ist (fast) kein Thema mehr. Das ist
auch der Tenor des Österreichischen Nitratberichts 2008:
Sowohl in Grundwasser, als auch in Fließgewässern und
insbesondere in Seen liegt die Nitratkonzentration groß-
teils unter dem Trinkwassergrenzwert (50 mg/l). Doch ist
Nitrat – besser gesagt: Sind seine Folgeprodukte Nitrit
und Nitrosamine so gesundheitsschädlich wie bis vor
kurzem angenommen?

Produktionsschub
Für die Pflanzen ist Nitrat ein essentieller Wachstumsfak-
tor: aus ihm produzieren sie Eiweiß. Dieses Dopingpoten-
zial wird wenig überraschend in der Landwirtschaft aus-
genützt: Als Düngemittel ausgebracht, werden Nitratsal-
ze, Harnstoff und Ammoniumsalze im Boden zu Nitrat
umgewandelt. Wie konzentriert dann die Pflanze mit
Nitrat ist, hängt aber nicht nur vom Stickstoffangebot im
Boden ab: Die Eiweißproduktion wird durch Licht am Lau-
fen gehalten. Im Dunkeln, also frühmorgens, im Herbst
und Frühjahr, speichert die Pflanze Nitrat. Nitrat zeigt
sich sensibel gegenüber UV-Licht und Temperatur. Nicht
verwunderlich also, dass Sommergemüse aus südlichen
Breiten weniger nitratbelastet ist als die nördlichen Kol-
legen. Gemüse aus Gewächshaus und Folientunnel kann
dagegen doppelt so viel Nitrat wie Freilandprodukte ent-
halten.
In nitrathaltigen Lebensmitteln kann durch bakterielle
Umwandlung bereits Nitrit entstehen – wenn die Bedin-
gungen passen: also mit steigender Keimzahl,Temperatur
und Lagerdauer sowie bei höherem pH-Wert und Sauer-
stoffgehalt. Hygiene, kühle Lagerung und baldiger Ver-
zehr sind demnach gefragt. Natriumnitrit und Kalium-
nitrat werden auch direkt eingesetzt, nämlich als Pökel-
salz für die Konservierung von Fleisch- und Wurstwaren.
Sie garantieren Umrötung, „Pökelaroma“ und verlängerte
Haltbarkeit. Mit der Nahrung werden allerdings nur 10 %
der gesamten Nitritmenge im Körper aufgenommen,
90 % entstammen dem entero-oralen Nitrat-/Nitrit-
Kreislauf – also der endogenen Umwandlung von Nitrat
zu Nitrit.

Nitrat selbst ist nicht das Problem
Nitrat gilt als unbedenklich, solange es in üblichen Men-
gen aufgenommen wird. In Österreich liegt der Durch-
schnittswert für Frauen bei 67 mg/d und für Männer bei
51 mg/d. Verglichen mit der akzeptablen täglichen Auf-

_gesundheit, diätetik

1/2009 ernährung heute

14
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Österreichischer Nitratbericht 2008

zum Download unter:

http://wasser.lebensministerium.

at/filemanager/download/34898/

info am rande
Auch Kakao-Flavonoide erhöhen

den Stickstoffmonoxid-Spiegel im

Blutkreislauf deutlich, vor allem

das Flavanol (-)- Epicatechin.

abb. 1 am rande
Beitrag verschiedener Lebens-

mittelgruppen zur Nitrataufnahme

in Österreich

Sonstiges 4 %

Fleisch(-waren) 5%

Obst 3%

Trinkwasser

25 %
Gemüse 63 %



hender erforscht werden. Denn wie Nitrat über längere
Zeit in größeren Mengen wirkt, darüber fehlen noch Da-
ten. Und in den Studien, die einen blutdrucksenkenden
Effekt sowie den Schutz der Magenwand zeigten, wurden
die zehnfachen Mengen der heutigen üblichen Aufnahme
eingesetzt. Dieses Ausmaß lag auch über dem ADI von
3,7 mg/kg KG. Andererseits dürfen die ökologischen
Aspekte nicht außer Betracht geraten. Überhöhter Dün-
gung folgt eine gesteigerte Nitratbelastung des Grund-
wassers und Gewässer drohen durch das reichliche Nähr-
stoffangebot zu veralgen. Die Erzeugung von künstlichem
Mineraldünger bedarf zudem eines hohen Energieeinsat-
zes. Dieser sollte auch in Hinblick auf eine nachhaltige
Ernährungsweise entlang der gesamten Nahrungsmittel-
produktion im Auge behalten werden.

Fazit: Die allgemeine Empfehlung, den Verzehr von nitrat-
reichem Gemüse einzuschränken, scheint der aktuellen
Datenlage zufolge nicht gerechtfertigt. Nach derzeitigem
Kenntnisstand übertreffen die gesundheitsfördernden Ef-
fekte von Gemüse die Nachteile einer etwaigen hohen
Nitratzufuhr. Einige Wissenschafter halten die Warnun-
gen vor zu hohen Nitrataufnahmen für überholt und for-
dern nun eine Neubewertung zur Nitrataufnahme. «

Weiß C: Nitrat, Nitrit, Nitrosamine. Teil 1: Nitrat und Nitrit. Ernährungs Umschau 4:
236 – 240 (2008).

Weiß C: Nitrat, Nitrit, Nitrosamine. Teil 2: Nitrosamine. Ernährungs Umschau 5: 304 –
307 (2008).

Martin HH: Vom Saulus zum Paulus? Nitrat im Essen. UGB-Forum 5: 245 – 247 (2008).

Webb A et al.: Acute Blood Pressure Lowering, Vasoprotective, and Antiplatelet Pro-
perties of Dietary Nitrate via Bioconversion to Nitrite. Hypertension 51: 784 – 790
(2008).

European Food Safety Authority: Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in
the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk
assessment on nitrate in vegetables. The EFSA Journal 689: 1–79 (2008).

Elmadfa I, Burger P: Expertengutachten zur Lebensmittelsicherheit Nitrat. Institut für
Ernährungswissenschaften, Wien (1999).
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info am rande
Über Lebensmittel werden pro Tag

im Durchschnitt 0,3 µg Nitrosamine

aufgenommen. Nitrosamine finden

sich in gepökelten Fleischwaren,

Fisch, getrockneten Gewürzen und

Bier. Das Rauchen von 20 Zigaretten

am Tag kann die Menge auf das 20-

fache erhöhen (17–85 µg).
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mitee der FAO /WHO sah bereits 1996 keine Anzeichen
für einen Zusammenhang zwischen Nitratexposition und
Krebsrisiko und stufte Nitrat als nicht gentoxisch ein.

In Diskussion: Positive Effekte
Neueren Daten zufolge kann Nitrit sogar eine Schutz-
funktion auf den Magen ausüben. Aus Nitrit entstehen
im Magen spontan reaktive Stickstoffverbindungen, wie
Stickstoffmonoxid (NO). Diese haben eine hohe antibak-
terielle Aktivität und wirken synergistisch mit der Ma-
gensäure gegen Krankheitserreger des Magen-Darm-Trak-
tes wie Shigellen, Salmonellen, Helicobacter pylori, Yersi-
nia oder E. coli. NO regt zudem die Durchblutung und Re-
generation der Magenschleimhaut an und steigert die
Schleimhautdicke an der Magenwand. In Summe ergibt
sich daraus ein Schutzeffekt für die Magenwand und Ma-
gengeschwüren wird vorgebeugt. Außerdem wirkt NO ge-
fäßerweiternd und senkt so den Blutdruck, es fördert die
Wundheilung und dient auch als Neurotransmitter im
Nervensystem.
Ob nun nitratreiches Gemüse über die Bioaktivierung von
Nitrat zu NO zum kardiovaskulären Schutzeffekt einer
pflanzenbetonten Kost beiträgt, eruierten britische Wis-
senschafter in einer Studie mit 14 Gesunden. Diese er-
hielten einen halben Liter Rote-Beete-Saft (1400 mg
Nitrat), drei Stunden später wurde ihr Blutdruck gemes-
sen. Der Blutdruck war deutlich reduziert – und zwar
desto stärker, je höher die Plasma-Nitrit-Konzentration an-
stieg. Eine verminderte Zusammenlagerung der Blut-
plättchen (Thrombozytenaggregation) wurde ebenfalls
beobachtet. Beide, ein niedrigerer Blutdruck und eine ver-
minderte Thrombozytenaggregation, beugen kardiovas-
kulären Erkrankungen vor. Die Wissenschafter vermute-
ten, dass das Nitrat wesentlich zum positiven Effekt einer
gemüsereichen Ernährung beiträgt. Sie sehen darin auch
den Grund für die geringere Häufigkeit von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen bei Vegetariern und Menschen mit ho-
hem Gemüseverzehr.

Schutz auch durch Eigenproduktion
NO erzeugt der Körper übrigens auch selbst: Dies passiert
hauptsächlich in den Makrophagen, die Arginin in NO
und Citrullin umwandeln. NO ist äußerst reaktiv und un-
mittelbar am Ort der Entstehung wirksam, da es eine
Halbwertszeit von nur wenigen Sekunden hat. Bei fiebri-
gen Erkältungskrankheiten kommt NO als Kämpfer gegen
Krankheitserreger vermehrt zum Einsatz. Andere Organe
und Gewebe können ebenfalls NO bilden und profitieren
von seinen Effekten. Über Nitrit wird NO zu Nitrat ver-
stoffwechselt und in dieser Form ausgeschieden. Diese
endogene Nitratbildung macht immerhin ca. 1 mg/kg
KG am Tag aus.

Kein Freibrief für die Düngung
Die neueren Erkenntnisse riefen besonders in Deutsch-
land und den Niederlanden Überlegungen auf den Plan,
die gesetzlichen Vorschriften und Grenzwerte zur Dün-
gung zu lockern. Dafür ist es sicherlich zu früh. Einerseits
müssen die positiven Effekte einer nitratreichen Kost und
das vermutlich deutlich geringere Krebsrisiko erst einge-

Zulässige Höchstmenge an Nitrat in verschiedenen Lebensmitteln:

EG-Verordnung
1822/2005
(Stand Juli 2007)

Diätverordnung

Trinkwasser-Verordnung

Mineral- und Tafel-
wasserverordnung

frischer Spinat
Ernte vom 01.10. bis 31.03.
Ernte vom 01.04. bis 30.09.

verarbeiteter Spinat (haltbar gemacht,
gefroren, tiefgefroren)

Kopfsalat (unter Glas/Folie angebaut)
Ernte vom 01.10. bis 31.03.
Ernte vom 01.04. bis 30.09.

Kopfsalat aus Freilandanbau
Ernte vom 01.10. bis 31.03.
Ernte vom 01.04. bis 30.09.

Eisbergsalat unter Glas/Folie angebaut
Eisbergsalat Freilandanbau

Säuglings- und Kleinkindernahrung

Trinkwasser

Mineralwasser mit der Angabe “geeignet
zur Zubereitung von Säuglingsnahrung”

3000mg/kg
2500mg/kg

2000 mg/kg

4500mg/kg
3500mg/kg

4000mg/kg
2500mg/kg

2500mg/kg
2000mg/kg

250mg/kg

50mg/l

10 mg/l



Frühjahrsputz. Nicht nur die überschüssige Kilos sollen verschwinden, auch der
„Schlacken“ wollen sich viele entledigen. Wissenschaftlich sind „Entschlacken“ und
„Entgiften“ nicht begründet. Aber es geht ja auch um die spirituelle Reinigung ...

Entschlacken – geht das überhaupt?

und Schroth folgend, ist die Darmreinigung die Voraus-
setzung für die Gesunderhaltung des Menschen. Unbe-
stritten ist, dass ein gesunder Darm wesentlichen Einfluss
auf das Immunsystem und das ganzheitliche Wohlbefin-
den hat. Ob dies jedoch bloß mit Semmeln und Milch
oder Zwieback und Wein erreicht werden kann, ist zu be-
zweifeln.

Regeneration auch im Normalbetrieb
Der Begriff „Schlacken“ reüssiert hauptsächlich in der al-
ternativen Medizin und Naturheilkunde; in der Schulme-
dizin und Ernährungswissenschaft wird er wissenschaft-
lich nicht anerkannt, weil sämtliche Stoffwechselendpro-
dukte ausgeschieden werden. Eine „Entschlackung“ oder
Entgiftung des Körpers wäre daher nicht möglich. Der
Körper greift auf andere Mechanismen zurück: Die Bar-
riere von Haut und Atemwegen schützt vor Bakterien, Vi-
ren, Schwermetallen und chemischen Giftstoffen. Das
fein aufeinander abgestimmte Netzwerk der Immunab-
wehr eliminiert körperfremde Substanzen aus dem Kör-
per. Die Peyer Plaques, lymphatisches Gewebe im Dünn-
darm, sieben Parasiten und fremde Substanzen aus, be-
vor die Nährstoffe vom Dickdarm ins Blut gelangen. Die
nicht weiter benötigten Stoffwechselendprodukte
Harnsäure, Harnstoff und Kreatinin werden durch die
Niere gefiltert und im Harn entsorgt. In der Leber werden
zudem Oxidoreduktasen (Cytochrome P450) produziert.
Diese Enzyme sind in der Lage, körperfremde Stoffe wie
Arzneistoffe und Xenobiotika (z. B. bestimmte Pestizide)
oxidativ abzubauen, welche daraufhin schneller nach
draußen befördert werden. Die Leber verfügt unter allen
Organen des Körpers über die einmalige Fähigkeit, sich
nach Schäden zu regenerieren, sobald die Ursache elimi-
niert ist. Klar ist jedoch, dass bei einer unphysiologisch
hohen Menge ihre Kapazität nicht unbegrenzt ist. Ein
chronisches Übermaß an Fett, Alkohol und Medikamen-
ten kann die Leistungskraft beeinträchtigen oder dauer-
haft schädigen.

Den Boden unter den Füßen wegziehen
Auch bei manchen Umweltgiften kann die Leber nicht
mithalten. Lipophile Kontaminanten wie Dioxin und
Quecksilber können nicht abgebaut werden und werden
im Fettgewebe deponiert. Bei Nahrungskarenz gelangen
sie durch den Fettabbau wieder in den Blutkreislauf und
werden über die Nieren ausgeschieden.
Diese so genannte „Hintergrundbelastung“ ist nicht voll-
ständig vermeidbar und schwer quantifizierbar (siehe Ta-
belle). In Europa wird jedoch selbst bei zeitweiligem Er-
reichen von wissenschaftlich festgesetzten tolerablen
Mengen die derzeitige Belastung über Lebensmittel über-
wiegend als unbedenklich angesehen. Außerdem lässt
sich die Aufnahme mancher Schadstoffe durch eine ge-

Mag. Ulrike Keller
Blutlassen, Einläufe und Fasten wurden in unseren Brei-
ten bis ins frühe 20. Jahrhundert als legitime medizini-
sche Heilbehandlungen angesehen. Auch außerhalb un-
seres Kulturkreises existieren Verfahren mit ähnlich am-
bitionierten Zielen schon seit Jahrhunderten: Die ayurve-
dische Panchakarma-Therapie soll ebenso wie Schwitzri-
tuale der Indianer zu einer systematischen Ausleitung
von im Körper angereicherten Schadstoffen führen.

Gibt es Schlacken?
Das hängt von der Definition ab: So werden Verbren-
nungsrückstände ebenso wie Abfallprodukte aus der
Erzverhüttung als „Schlacken“ bezeichnet. Die medizini-
sche Metapher wurde 1935 durch den Heilfastenpapst
Otto Buchinger geprägt, als er dem Begriff „Entschla-
cken“ im Zusammenhang mit der Fastentherapie einen
neuen Kontext verlieh. Überfliegt man alternativmedizi-
nische Werke zum Thema Schlacken und Entschlacken,
stößt man auf eine Fülle von einander widersprechenden
Aussagen: Physiologisch erhöhte Mengen von Stoff-
wechselprodukten im Blut wie Triglyzeride, Cholesterin
und Glukose bezeichnen manche als Schlacken. Aber
auch das vermehrt gespeicherte Fett in den Fettzellen
zählen andere dazu. Als „Verbrennungsrückstand“ wer-
den zudem Substanzen wie Giftstoffe (Dioxin, Pestizide)
und Stoffwechselendprodukte wie Harnsäure, Harnstoff,
CO2, Kreatin/Kreatinin und Ketonkörper gesehen. Alles
„Unverbrennbare“ in der Ernährung könnte ebenfalls zu
den Schlacken gerechnet werden: Ballaststoffe sowie
Mineralstoffe wie Silikate.

Praxisangebot
Für jene, die sich von „Schlacken“ befreien wollen, wartet
ein schier unendliches Aufgebot an Produkten und Diä-
ten darauf, ihre Körper zu entgiften. In den USA steht die
„Master Cleanse Diet“ gerade hoch im Kurs. Hollywood-
Schönheiten nippen zehn Tage an warmem Salzwasser
und einem Gebräu aus Wasser, Zitronensaft, Ahornsirup
und Cayennepfeffer. Versprochen werden damit nicht nur
Gewichtsverlust und wieder aufgefüllte Energiespeicher,
sondern auch eine Besserung von eventuellen Krankhei-
ten wie Arthritis oder Fibromyalgie, einer chronischen
Schmerzerkrankung. Diesen vermeintlich positiven Effek-
ten stehen Risiken gegenüber: Der unbestrittene laxative
Effekt kann zu Austrocknung und einem enormen Verlust
von Elektrolyten führen sowie die Nierenfunktion beein-
trächtigen. Außerdem wird die Darmflora ungünstig aus
dem Gleichgewicht gebracht.

« Gesunder Darm – gesunder Mensch »

In Österreich stehen nach wie vor die F. X. Mayr-Kur und
die Schroth-Kur auf der „Entschlackungs-Hitliste“. Mayr
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zum weiterlesen
Marktl W, Reiter B, Ekmekcioglu C:

Säuren - Basen - Schlacken.

Pro und Contra - eine wissen-

schaftliche Diskussion.

Springer Verlag (2007), 169 Seiten.

ISBN 978-3-211-29133-7,

Preis: € 39,95.



mythen & irrtümer_

kungen durch Senkung der Blutzuckerwerte, des Chole-
sterinspiegels und des Blutdruckes, bei Venenerkrankun-
gen durch Entstauung aufgrund der verbesserten Durch-
blutung der Kapillaren sowie bei Erkrankungen des Harn-
traktes durch starke Säuerung des Harns. Gute Erfolge
wurden auch bei therapieresistenten Migräneattacken be-
obachtet. Wichtig ist jedoch: Fasten als unterstützende
Therapie gehört immer unter ärztliche Aufsicht.

Fazit: Toxische Endprodukte des Stoffwechsels sowie die
meisten Chemikalien akkumulieren nicht im Körper, son-
dern werden über Leber, Nieren, Darm, Lunge und Haut
entsorgt. Diese Organe müssen keiner Reinigung unter-
zogen werden – außer, man hat sich unphysiologisch ho-
hen Mengen einer Substanz ausgesetzt. Da hilft nur mehr
Magen auspumpen, Bluttransfusion oder Dialyse. Hat
man einmal zu viel geschlemmt, regeneriert sich der Kör-
per in der einfachsten Art und Weise am schnellsten: Viel
frische Luft und Bewegung, ausreichend Schlaf, keine Zi-
garetten und viel Flüssigkeit in „nullprozentiger” Form.
Aber beim Entschlacken geht es im Grunde ja nicht um
den puren medizinischen Nutzen. Der Mensch möchte mit
dem Entschlacken als Reinigungsritual seine Altlasten
abwerfen, mit asketischen Ernährungszeremonien die
falsche Lebensweise hinter sich lassen. Ein Impuls für eine
Lebensstiländerung kann eine Kur allemal sein. «

AA: The dubious practice of detox. Internal cleansing may empty your wallet, but is it
good for your health? Harv Womens Health Watch 15: 1–3 (2008).

Erbersdobler H: Schlacken. Ernährungsumschau 7:1(2005).

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.: Heilfasten. DGE-Info 02 (2005).

Bundesinstitut für Risikobewertung: Quecksilber und Methylquecksilber in Fischen und
Fischprodukten – Bewertung durch die EFSA. Stellungnahme des Bfr (29.03.2004).

Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin:
www.bfr.bund.de/cm/208/verbrauchertipps_zur_verringerung_der_aufnahme_uner
wuenschter_stoffe_ueber_lebensmittel.pdf. Verbrauchertipps zur Verringerung der
Aufnahme unerwünschter Stoffe über Lebensmittel. BgVV-Information (10.07.2001).

Matissek R, Steiner G: Schadstoffe, Rückstände, Kontaminanten. In: Lebensmittelana-
lytik. Grundzüge, Methoden, Anwendungen. Springer Verlag Heidelberg: 299 –300
(2006).
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eignete Küchenpraxis und ausreichende Nährstoffauf-
nahme drastisch reduzieren: Durch Waschen und Schälen
von Obst und Gemüse werden die, in der Rohware be-
findlichen Schadstoffkonzentrationen, um 20 bis 95 %
verringert. Bei Blei, Cadmium und Quecksilber – häufig-
ste Vertreter der Schwermetalle in Lebensmitteln – redu-
ziert sich die Resorption durch einen ausreichenden Sta-
tus an Kalzium, Eisen, Zink und Selen (siehe auch Artikel
auf S. 07–08). Auch Phytate und Komplexbildner wie Zi-
tronensäure, Weinsäure, Phosphorsäure oder Lezithine
(alles Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse) können Schwer-
metalle binden und so die gastrointestinale Resorption
verringern. Prävention vor Therapie kann also auch hier
gelten: Besser ist es, die Aufnahme von Schadstoffen von
vornherein so gering wie möglich zu halten als sie später
durch Saftkuren zu mobilisieren.
Um zu den selbst verantworteten Es(s)kapaden zurückzu-
kommen: So wie die Leber kann auch die Niere an ihre
Grenzen stoßen. Vor allem (wasser-)trinkfaule überge-
wichtige Menschen mit zu hoher Proteinaufnahme riskie-
ren, ihren Organismus mit Harnstoff, Harnsäure und
Schwefel zu überlasten. Weil die Nieren mit der Entsor-
gung dieser ohnehin schon schwer auszuscheidenden
Substanzen nicht nachkommen, kreisen sie länger im Blut
als nötig. Aber: Den Fauxpas der vergangenen Jahre kann
man mit einer 14-tägigen Entschlackungskur nicht wett
machen. Noch dazu entstehen im Hungerstoffwechsel be-
sonders viele „Schlacken“ wie Ketonkörper und Purine, die
bei Prädisponierten Gichtanfälle auslösen können.

Heilfasten nur unter Kontrolle
Fasten wird oftmals mit Entschlacken gleichgesetzt. Ob-
wohl es wissenschaftlich betrachtet keine „Schlacken“
gibt, kann Heilfasten bei bestimmten Erkrankungen den
Stoffwechsel günstig beeinflussen und neben der schul-
medizinischen Therapie empfohlen werden: so z. B. bei
rheumatischen und Gelenkserkrankungen durch Redukti-
on der Entzündungsprozesse, bei Herz-Kreislauf-Erkran-

Mögliche Schadstoffe in unserer Ernährung

> Gesundheitsschädliche Stoffe in natürlichen Lebensmitteln:
> Nitrate, Oxalsäure, Blausäure, goitrogene Stoffe, Solanin, Trypsin- und Chymotrypsininhibitoren,
> Phytohämagglutinine, Cumarin, Thujon, biogene Amine, u. a.
> Gesundheitsschädliche Stoffe in verdorbenen Lebensmitteln:
> Bakterientoxine, Ergot-Alkaloide, Mykotoxine, Saxitoxin, u. a.
> Bildung gesundheitsschädlicher Stoffe bei der Zubereitung von Lebensmitteln (foodborne toxicants):
> Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, Nitrosamine, aus Eiweiß entstehende Mutagene (z. B. Harman),
> Acrylamid u. a.
> Rückstände in Lebensmitteln aus der landwirtschaftlichen Produktion: Pestizide (Insektizide, Akarizide,
> Nematizide, Fungizide, Rodentizide, Molluskizide), Herbizide, Antibiotika (z. B. Tetracycline, Penicillin),
> Thyreostatika,- Rezeptorenblocker, Tranquilizer, Anabolika, u. a.
> Umweltrelevante Rückstände in Lebensmitteln: anorganische Kontaminanten (Schwermetalle wie Blei,
> Cadmium...) Polyhalogenierte Aromaten (z.B. Polychlorierte Dibenzodioxine, Polychlorierte Dibenzofurane),
> halogenierte, leichtflüchtige Verbindungen (Perchlorethylen, FCKW, u. a.), Weichmacher (z. B. Phthalate),
> Monomere (z. B. Vinylchlorid), Holzschutzmittel (z. B. Pentachlorphenol), u. a.

> Quelle: Matissek R, Steiner G: Lebensmittelanalytik. Grundzüge, Methoden, Anwendungen (2006).



Bruchgefahr. Poröse Knochen, ein Sturz, ein gebrochener Oberschenkelhals. Nicht selten
ist dies für ältere Menschen ein Todeszeichen. Aber auch manch Jüngere haben bereits ein
schwaches Körpergerüst. Dabei wäre die Vorsorge kein außergewöhnlicher Knochenjob.

Marmor, Stein und Eisen ...
ter Medikamente gibt es viele vermeidbare, individuell be-
einflussbare Größen (siehe Tab. 2). Präventive Maßnah-
men sollten bei (noch) normaler Knochendichte und ins-
besondere beim Befund Osteopenie gesetzt werden. Ziel
ist dabei der Aufbau einer möglichst hohen maximalen
Knochenmasse, der so genannten „Peak Bone Mass“, im
Kindes- und jungen Erwachsenenalter bzw. deren Auf-
rechterhaltung in der ersten Lebenshälfte, ebenso wie die
Verlangsamung oder vollständige Bremsung des Kno-
chenabbaus in der zweiten Lebenshälfte bzw. nach der
Menopause (siehe Abb. 1). Man schätzt, dass bereits
durch eine 10 %-ige Steigerung der Peak Bone Mass das
Frakturrisiko im Erwachsenenalter um 50 % gesenkt wer-
den könnte. Eine große Rolle spielt die Ernährung.

Investitionen in die Knochenbank
Der Knochenaufbau wird durch Kalzium und Vitamin D
gefördert. Mit etwa 99 % des gesamten Kalziumbestan-
des ist das Skelett die Speicherkammer des Körpers . Auf-
grund der lebensnotwendigen regulativen Kalzium-Funk-
tionen liegt, gesteuert durch einen hormonellen Regel-
kreis („knochenkataboles“ Parathormon versus „knochen-
anaboles“ Calcitonin), die Priorität stets beim Ausgleich
des Kalziumspiegels im Blut. Je nach Bedarf wird Kalzium
aus den Knochen freigesetzt oder verstärkt eingebaut,
aber auch die Resorption im Darm sowie die Ausschei-
dung über die Niere beeinflusst. Eine kontinuierliche Zu-
fuhr von außen ist also von entscheidender Bedeutung,
vor allem in der Phase des Wachstums. Die Peak Bone
Mass wird zwar erst gegen Ende der dritten Lebensdeka-
de erreicht, liegt bis zum Ende der Adoleszenz jedoch be-
reits bei 90 %. Auch wenn das Skelett danach pro Jahr
etwa 1 % seiner Knochenmasse verliert, so kann noch im
späteren Alter durch eine ausreichende Kalziumzufuhr
der physiologisch bedingte Abbau zumindest verlang-
samt werden. Da die Osteoklasten vor allem nachtaktiv
sind, können durch eine abendliche Einnahme bzw. eine
kalziumhaltige Spätmahlzeit nächtliche Knochenabbau-
prozesse reduziert werden. Negative Kalziumbilanzen,
wenn auch über einen kurzen Zeitraum, wirken sich in je-
dem Fall sehr nachteilig aus, denn verlorenes Knochen-
material wird auch bei ausreichender Zufuhr nur relativ
langsam wieder ersetzt.
Copilot des Kalziums ist das Vitamin D, das durch die Bil-
dung des kalziumbindenden Proteins Calbindin-D für eine
funktionierende Resorption im Darm sorgt. Auch wenn in
Industrieländern ein Vitamin D-Mangel mit Knochener-
weichung („Osteomalazie“) bis hin zur Knochenverfor-
mung bei Kindern („Rachitis“) relativ selten vorkommt, so
sind mildere Formen weit verbreitet und gerade bei Seni-
oren durch die verringerte Eigensynthese über die Haut
ein Risikofaktor. Also wie war das noch mal? Regelmäßig
Fisch essen und ab in die Sonne als Katalysator für die
körpereigene Vitamin-D-Produktion!

Mag. Sabine Dämon
Die Osteoporose und die damit verbundenen Frakturen
werden zumeist nicht als lebensbedrohliche Erkrankung
eingeschätzt. Viele Betroffene wissen nichts davon, die an-
steigenden Prävalenzdaten enthüllen jedoch ein schwer-
wiegendes gesundheitliches aber auch wirtschaftliches
Problem. In der EU-Statistik liegt Österreich bei den Hüft-
frakturen der über 65-Jährigen auf dem dritten Platz, also
im europäischen Spitzenfeld. Und dies nicht nur aufgrund
der demografischen Entwicklung, sondern auch durch die
Veränderung des Lebensstils mit einer Zunahme der
Osteoporose-Risikofaktoren. Auch wenn die Osteoporose
vor allem eine Erkrankung des Alters ist, so ist sie eigent-
lich auch ein pädiatrisches Thema. Denn die Weichen
werden bereits im Kindes- und Jugendalter gestellt (Mehr
dazu in der ernährung heute 1/2008).

Osteo-poro oder: das Knochen-Loch
Osteoporose steht griechisch für Knochenschwund und ist
eine systemische Erkrankung des Skeletts. Charakterisiert
durch eine verstärkte Reduktion der Knochenmasse und
eine Verschlechterung der knöchernen Mikroarchitektur
sind Knochenfestigkeit und -funktion vermindert und das
Frakturrisiko erhöht. Die WHO-Definition erfolgt auf Ba-
sis der Knochenmineraldichte, gemessen als T-Score mit-
tels DXA-Scan (Dual Energy X-Ray Absorptiometry, siehe
Tab. 1).
Der Knochen als stoffwechselaktives Organ unterliegt
durch spezialisierte Zellen, so genannte Osteoblasten und
Osteoklasten, einem lebenslangen Auf- bzw. Abbau. Im
besten Fall erneuert sich unser Skelett innerhalb von cir-
ca sieben Jahren komplett. Osteoporose ist das Ender-
gebnis eines jahrelangen, verstärkten Knochenverlusts
aufgrund eines Ungleichgewichts im laufenden Knochen-
umbau. Ist dies ohne organische Ursache, so spricht man
von einer primären Form, während sich die sekundäre
Osteoporose als Folge anderer Erkrankungen oder des
Einsatzes bestimmter Medikamente entwickelt.
Vor allem postmenopausale Frauen sind durch die starke
Abnahme des Östrogenspiegels während der Wechsel-
jahre betroffen. Die Osteoblasten stimulierende und
Osteoklasten hemmende Wirkung des Östrogens nimmt
ab, sodass die Knochen abbauenden Prozesse überwie-
gen. Etwa jede dritte Frau über 50 erleidet eine osteo-
porosebedingte Fraktur. Die männlichen Androgene wir-
ken ebenso knochenschützend, ihre Produktion sinkt je-
doch nicht so schnell. Daher ist auch das starke Ge-
schlecht im Alter zunehmend von Osteoporose-Frakturen
betroffen, genau gesagt jeder fünfte Mann.

Primäres Ziel: eine hohe Peak Bone Mass
Neben einigen unbeeinflussbaren Faktoren wie die Ge-
netik, physiologische Aspekte des Alterns und hormonelle
Veränderungen oder die notwendige Einnahme bestimm-
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Diagnosekriterien der WHO

Befund T-Score* Frakturrisiko

normal ≥ 1,0 nicht erhöht

Osteo- -1,0 mäßig erhöht

penie bis -2,5

Osteo- ≤ -2,5 hoch

porose

(präklinisch)

schwere ≤ -2,5 Fraktur(en)

Osteoporose bereits

(manifest) vorhanden

* der T-Wert beschreibt das Ausmaß der
Standardabweichung vom mittleren Knochen-
dichte-Normwert eines knochengesunden
Kollektivs junger Erwachsener kaukasischer
Ethnizität.

http://mehr zum thema
Websites für Kinder und Jugend-

liche zum Thema:

Powerful girls – Powerful bones

(The National Bone Health

Campaign)

www.girlshealth.gov/bones/

Be A Bone Builder (Osteoporosis

Awareness Program)

www.beabonebuilder.com

Bone Zone

www.bonezone.org.uk

tab. 1 am rande
Diagnosekriterien der WHO



sikofaktoren beschuldigt. Zu Natrium gibt es teilweise
sehr widersprüchliche Studien, während kontrollierte Stu-
dien für einen mäßigen Kaffeegenuss von drei bis vier-
Tassen täglich keinen negativen Einfluss gezeigt haben.
Für beide dürfte gelten: Bei Sicherstellung einer ausrei-
chenden Kalziumzufuhr sind die Auswirkungen modera-
ter Mengen eher von geringer Bedeutung.
Klar zu verurteilen ist jedoch Alkohol, der in großen Men-
gen von der WHO als überzeugender Risikofaktor tituliert
wird. Er hemmt und schädigt die Osteoblasten, beein-
flusst die Hormone des Kalziumstoffwechsels und auch
den Vitamin D-Stoffwechsel. Darüber hinaus geht chroni-
scher Alkoholmissbrauch oft mit einem schlechten Ernäh-
rungsstatus einher. Moderater Alkoholkonsum wird an-
dererseits unter die möglichen Schutzfaktoren eingereiht.
Signifikant positive Ergebnisse konnten mehrfach auch zu
Obst bzw. Gemüse und Knochengesundheit gefunden
werden. Selbst wenn die exakt dafür zuständigen In-
haltsstoffe bis dato nicht identifiziert sind und potentiel-
le Wirkstoffe wie z. B. Phytoöstrogene erst am Beginn der
Forschung stehen, so sollten die präventiven Allrounder
auch die Absolution zur Osteoporosevorsorge erhalten.

Fazit: Die Osteoporose und ihre Auswirkungen werden
meist unterschätzt. Obwohl genetische Faktoren für das
Osteoporose-Risiko eine große Bedeutung haben, spielen
der Lebensstil und die Ernährung eine Schlüsselrolle in
der Prävention. Selbst Osteoporose-Patienten haben eine
gute Chance, ihren Knochenstoffwechsel positiv zu be-
einflussen. Jeder Einzelne kann also große Schritte für sei-
ne Knochengesundheit – und gleichzeitig für die Vorsor-
ge vieler Erkrankungen – tun. «

Bröll J et al.: Konsensuspapier Osteoporose: Prävention & Therapie. Österreichische Ärz-
tezeitung, August 2007, Supplementum.
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info am rande
So kann die tägliche Kalziumzu-

fuhrempfehlung gedeckt werden

(1000 mg für gesunde Erwachsene),

am besten auf mehrere Mahlzeiten

verteilt, da dadurch die intestinale

Absorptionsrate erhöht wird:

2 Scheiben Edamer (50 g)

1 kl. Becher Joghurt, fettarm (150 g)

1 kl. Glas Milch, fettarm (200 ml)

1 Portion Brokkoli (200 g)

½ Liter kalziumhaltiges

Mineralwasser (> 150 mg/l)

Jugendlichen, Frauen nach der

Menopause sowie Männern ab dem

65. Lebensjahr werden 1300 mg/d

empfohlen.

serie: Prävention & Therapie_

Dieses perfekte Duo auch im Rahmen einer Supplemen-
tierung zu vereinen, erscheint also äußerst plausibel. Vie-
le Interventionsstudien, insbesondere mit Risikogruppen,
bestätigten die Wirksamkeit bezüglich des Frakturrisikos.
Es gibt aber auch andere Daten: So ergab der Kalzium
plus Vitamin D-Teil der Women’s Health Initiative keine
Senkung der Frakturrate bei postmenopausalen Frauen.
Und eine Meta-Analyse zeigte, dass bei Senioren eine Kal-
zium-Supplementierung sowohl mit als auch ohne zu-
sätzliche Vitamin D-Gabe effektiv sein kann. Aufgrund
des vielfältigen Einflusses von Vitamin D auf den gesam-
ten Zellstoffwechsel und im Sinne einer umfassenden
Prävention wird in jedem Fall eine Optimierung der Ver-
sorgung empfohlen.

Eiweiß: Saurer Feind oder des Knochen Freund?
Dass gerade in westlichen Ländern mit höherer Kalzium-
aufnahme als in Entwicklungsländern auch die Osteo-
poroseprävalenz im Vormarsch ist, klingt auf den ersten
Blick paradox (zweiter Blick: die Lebenserwartung ist
auch höher). Bei genauerer Analyse liegt jedoch folgen-
der Verdacht nahe: Eine vergleichsweise hohe Eiweißzu-
fuhr könnte über die dadurch gesteigerten renalen Kalzi-
umverluste zu einer negativen Kalziumbilanz führen. Eine
weitere mögliche Begründung ist, dass insbesondere tie-
risches Eiweiß durch den höheren Anteil schwefelhältiger
Aminosäuren zur Säurebelastung des Körpers beitragen.
Die Säure muss über Niere oder Lunge bzw. die Freiset-
zung alkalischer Salze aus dem Knochen abgepuffert wer-
den. Obwohl es einige Hinweise aus Beobachtungsstudi-
en gibt, dass ein höherer Verzehr von tierischem Eiweiß
mit einem schnelleren Knochenmasseverlust und eine we-
niger säurebetonte Ernährungsweise mit einer höheren
Knochendichte bei Frauen vor und nach der Menopause
einhergehen könnte, wird dieser Ansatz aufgrund bisher
fehlender, eindeutiger klinischer Studien noch diskutiert.
Darüber hinaus gibt es Studien, die positive Effekte von
Eiweiß bestätigen: Die intestinale Kalziumabsorption und
IGF-1 als wichtiger Faktor zur Knochenbildung werden ge-
steigert. Durch zusätzliche Eiweißgaben wurde bei be-
tagten Osteoporose-Patienten mit nur knapp erreichter Ei-
weißzufuhrempfehlung die Knochenabbauprozesse signi-
fikant reduziert. Gesichert ist in jedem Fall der Zusam-
menhang zwischen Knochen- und Muskelmasse, sodass
eine ausreichende Eiweißzufuhr vor allem bei Älteren
ebenso wie regelmäßige, Gewicht belastende körperliche
Aktivität knochengünstig ist. Insgesamt, so die Meinung
von Experten, sind die Risiken einer unzureichenden Ei-
weißaufnahme deutlich höher einzuschätzen als jene ei-
ner überhöhten.

Kalziumräubern und Knochenschützern
Neben Eiweiß ziehen auch andere „Kalziumräuber“ durchs
Land, oft zu Unrecht. So ging man lange davon aus, dass
Phosphat die Kalziumbilanz verschlechtert und Knochen-
abbauprozesse erhöht. Nach aktuellem Kenntnisstand
spielt das Kalzium-Phosphor-Verhältnis in der Ernährung
aber keine Rolle.
Wegen ihrer Erhöhung der Kalziumausscheidung werden
auch immer wieder Kochsalz und Kaffee als mögliche Ri-

http://mehr zum thema
International Osteoporosis

Foundation IOF:

www.iofbonehealth.org

Netzwerk Osteoporose:

www.netzwerk-osteoporose.de

Online Risiko-Selbsttest für Frauen

und Männer:

www.aktiongesundeknochen.at

Tab. 2: Risikofaktoren für Osteoporose:
Genetische Ursachen: Ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, u.a. graziler Körperbau,
Osteoporose der Eltern, Genpolymorphismen

Lebensstil: Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, niedriges Körpergewicht, Bewegungsarmut,
längere Immobilisationsphasen (v. a. während der Pubertät), Ernährung (kalziumarm),
Vitamin-D-Mangel, mangelnde Sonnenlichtexposition

Hormonelle Veränderungen: Primäre oder sekundäre Oligo-Amenorrhoe, frühzeitige
Menopause, Hypogonadismus, Schilddrüsenüberfunktion

Behandlung mit Medikamenten, die den Knochenstoffwechsel negativ beeinflussen:
Beispielsweise Glukokortikoide, LH-RH-Agonisten/Antagonisten, Aromataseinhibitoren, Anti-
androgene, Antiepileptika, Heparin, Glitazone, Immunsuppressiva, Zytostatika

aus Bröll J. et al.
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Von Anfang an ein Kinderspiel
Zwei Bücher aus der Werkstätte der Er-
nährungswissenschafterin Ingeborg Han-
reich wurden mit ansprechendem Layout
neu aufgelegt: „Essen und Trinken im
Kleinkindalter“ zum vierten Mal und „Re-
zepte und Tipps für Babys Beikost“ mit
Co-Autorin Britta Macho bereits zum
fünften Mal. Sie richten sich an Eltern,
denen eine gesunde Kinderernährung am
Herzen liegt. Der Ratgeber zu Babys Bei-
kost führt sicher durch das Abenteuer
„Essensumstellung“. Die Autorinnen er-
klären, ab welchem Zeitpunkt bestimmte
Lebensmittel eingeführt werden sollten,
geben Zubereitungstipps und machen
auf die richtige Lagerung und ausrei-
chende Hygiene bei der Herstellung von
Babynahrung aufmerksam. Wie man die
Theorie in die Praxis umsetzen kann, wird
anhand eines Beikostplanes inklusive Re-
zepte gezeigt.
In „Essen und Trinken im Kleinkindalter“
wird auf die Bedürfnisse der Ein- bis Sech-
sjährigen eingegangen. Die Ernährung
dieser Altersgruppe gestaltet sich heikel.
Denn was in diesen Jahren auf dem Teller
landet, prägt die Ernährungsweise nach-
haltig bis ins hohe Alter. Das Buch liefert
Tipps und Tricks, wie Eltern die Grund-
steine für eine lebenslange ausgewogene
Ernährung legen können. Das Thema „Al-
lergie und Prävention“ nimmt in beiden
Büchern einen besonderen Stellenwert
ein. Auch worauf bei allergischen Kin-
dern zu achten ist, wird eingehend erläu-
tert. Tipps und Tricks, leckere Rezepte
und fachliches Know-How: Diese Zutaten
machen beide Werke für Eltern unent-
behrlich und die Ernährung der Kleinsten
zum Kinderspiel. [sg]

Hanreich I:

Rezepte und Tipps für Babys
Beikost. Essen und Trinken im
Kleinkindalter.

Verlag I. Hanreich, Wien (2008).
ISBN: 978-3-901518-08-9 [Babys
Beikost],
ISBN: 978-3- 901518-09-6, [Klein-
kindalter],
Preis: € 19,90.

D-A-CH-Referenzwerte
Die deutschsprachigen Ernährungsge-
sellschaften haben erstmals im Jahr
2000 gemeinsame D-A-CH-Referenzwer-
te für die Nährstoffzufuhr veröffentlicht.
Soeben ist der dritte korrigierte Nach-
druck der ersten Auflage erschienen. Wie
gehabt: Die in den Tabellen genannten
Referenzwerte zur Nährstoffzufuhr bilden
die Basis für eine vollwertige Ernährung
und für die Beurteilung der Lebensmit-
telqualität. Sie beziehen sich jedoch we-
der auf die Versorgung von Kranken und
Rekonvaleszenten noch auf die Tertiär-
prävention. Durch die molekularbiologi-
schen Fortschritte wurde nicht nutritiven,
bioaktiven Wirkstoffen mehr Bedeutung
eingeräumt – nachzulesen im Teil „Prä-
ventive Aspekte von Nährstoffen und
Nahrungsinhaltsstoffen“. Flavonoide und
Phytoöstrogene etwa sollen das Risiko für
degenerative Erkrankungen (Arteriosk-
lerose, bestimmte Krebsarten) senken.
Vermehrt eingegangen wurde auf den
Zusammenhang von Folat und vasku-
lären Krankheiten sowie auf das präven-
tive Potential von Vitamin K gegen Os-
teoporose - der Fokus liegt unübersehbar
auf der Gesundheitsvorsorge der altern-
den Bevölkerung. Schätzwerte für Doco-
sahexaensäure (EPA) und Eicosapentae-
nsäure (EPA) wurden ergänzt. Angepasst
bzw. neu aufgenommen wurden die An-
gaben zu den oberen Grenzwerten (Up-
per Levels) der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA). Dies be-
trifft z. B. Vitamin E (300 mg/Tag), Vita-
min B6 (bis zu 25 mg/Tag), Vitamin B12
(bis 5 mg/Tag), Calcium (2500 mg/Tag),
Zink (25 mg/Tag), Selen (300 µg/Tag),
Kupfer (5 mg/Tag). [uk]

DGE, ÖGE, SGE, SVE:

Referenzwerte für die
Nährstoffzufuhr.

Neuer Umschau Buchverlag, Neu-
stadt an der Weinstraße (2008), 1.
Auflage, 3. korrigierter Nachdruck.
ISBN 978-3-8295-7114-2,
Preis: € 22,90.

Wenn Größe 34 schlabbert
Dünn, dünner, am dünnsten: Das Thema
Magersucht ist aktueller denn je. Unzäh-
lige Serien suggerieren, dass man nur un-
tergewichtig glücklich und erfolgreich
sein kann. Vor diesem Hintergrund richtet
sich der „Ratgeber Magersucht“ nicht nur
an Betroffene. Viele Angehörige von Ess-
gestörten stehen der Situation ohnmäch-
tig und ahnungslos gegenüber. Was ist
zu tun, wenn ein Mensch sich scheinbar
systematisch zerstört und vor vollem Tel-
ler verhungert? Das Buch informiert dar-
über kurz und übersichtlich. Im ersten
Teil wird erklärt, um welche Krankheit es
sich bei Magersucht (Anorexia nervosa)
handelt und wie sie sich auf Körper und
Seele auswirkt. Faktoren, die zur Entste-
hung einer Magersucht beitragen kön-
nen, werden beschrieben und Krankheits-
merkmale zur Orientierung aufgezählt.
Durch ein verzerrtes Selbstbildnis bemer-
ken Betroffene oft erst sehr spät, dass sie
an dieser Krankheit leiden. Die Autoren
erläutern, was Angehörige für sich und
den Patienten tun können, um mit der
Krankheit umzugehen, und empfehlen
professionelle Hilfe durch Ärzte und The-
rapeuten in Anspruch zu nehmen.
Im Anhang findet man Adressen von
deutschen Ansprechpartnern und Einrich-
tungen sowie Buchtipps zum Thema Ess-
störungen. Zusätzlich sind so genannte
„Arbeitsblätter“ beigelegt, die sich spe-
ziell an Magersüchtige richten. Sie sollen
helfen, das Essverhalten genauer zu be-
leuchten.
Das Buch führt verständlich und präg-
nant in die Thematik ein und gibt einen
informativen Überblick über die Komple-
xität der Erkrankung. [sg]

Paul T, Paul U:

Ratgeber Magersucht-Information
für Betroffene und Angehörige

Verlag Hogrefe, Göttingen (2008).
ISBN: 978-3-8017-2195-4,
Preis: € 8,95.

Umami unter Beschuss
1908 wurde die Geschmacksqualität
„umami“ erstmals von einem japanischen
Wissenschafter beschrieben. Der Träger,
Glutamat, kommt als Geschmacksver-
stärker zum Einsatz und wurde über die
Jahre nicht nur mit dem China-Restau-
rant-Syndrom in Verbindung gebracht.
Nun meinten die Ernährungswissen-
schafterin Ulrike Gonder und der Kinder-
arzt Michael Hermanussen die Quelle al-
ler Fettsucht gefunden zu haben: Gluta-
mat manipuliere das natürliche Sätti-
gungsgefühl und verführe auf diese Wei-
se dazu, mehr zu essen. Gonder und Her-
manussen versuchten, wissenschaftliche
Studien (mit fraglicher Aussagekraft) wie
Teile eines Puzzles zu einem Gesamtbild
zusammenzufügen und das staubtrocke-
ne Thema verdaulich zu machen: Etwa
mit Dialogen, in denen Gonder die Dr.
Watson-Rolle einnimmt. Die Studienlage
zu Glutamat wird dabei sehr einseitig an-
geführt. Dennoch erklären die Autoren
dann selbst, dass die Übergewichtsepide-
mie nicht auf eine einzige Substanz
zurückgeführt werden kann. Weil Gluta-
mat nur ein Puzzleteilchen bei der Ent-
stehung von Übergewicht sein kann, wer-
den weitere, zur Fettsucht passende, The-
men angeschnitten: Diäten, Kohlenhy-
drate als Dick- und Dünnmacher, Sport
und Kalorienverbrauch. Zuletzt wird eine
Tabelle mit glutamathältigen Lebensmit-
teln präsentiert. Nicht vollständig natür-
lich, ist doch Glutaminsäure die mengen-
mäßig am häufigsten vorkommende Ami-
nosäure in natürlichen, eiweißreichen
Nahrungsmitteln. Wer sich durch den Stu-
diendschungel kämpft: Verfallen Sie
nicht der Glutamat-Panikmache! [sg]

Hermanussen M, Gonder U:

Der Gefräßigmacher.Wie uns
Glutamat zu Kopfe steigt und
warum wir immer dicker werden.

Hirzel Verlag, Stuttgart (2008),
141 Seiten, broschiert.
ISBN 978-3-7776-1570-7,
Preis: € 18,00.
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