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Im Fokus: Eiweiß – darf’s ein bisschen mehr sein?
Vernachlässigt. Nachdem die Never Ending
Story mit fetter Hauptrolle nur mehr wenig Neues bietet und auch der Hype um Low-Carb verflogen ist, entwickelt sich langsam ein neuer
Shootingstar: Eiweiß steht (wieder) im Rampenlicht. Nach jahrelangem Schattendasein richten
sich die Scheinwerfer auf das unterschätzte „Dazwischenkind“. Sein Einfluss auf die Sättigung –
und damit auch auf das Körpergewicht – wird
immer mehr zum Thema. Aber damit nicht genug: SportlerInnen machen sich Gedanken über
schnelles und langsames Eiweiß, und die Aussicht, Käse gegen Bluthochdruck einzusetzen,
ist der Stoff, aus dem Therapieträume gemacht
sind. Warum proteinreiche Diäten plötzlich die
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, was bioaktive
Peptide versprechen und ob Eiweiß den Blutdruck beeinflusst, beantworten wir im Rahmen
unseres Schwerpunktthemas. Noch ist es verfrüht, die Zufuhrempfehlungen zu überdenken –

schließlich birgt eine hohe Eiweißzufuhr auch
Risiken. Eine interessante Diskussion ist es allemal. Lesen Sie nach, was wir für Sie gesammelt
haben. [hcs] «
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Diesmal dreht sich in den blauen Schwerpunktrubriken alles um „das Gelbe vom Ei“. Aus gutem Grund: Schließlich
zeichnen sich Proteine immer deutlicher als neuer Forschungsschwerpunkt ab. Und es gibt schon jetzt jede
Menge zu berichten: Den Einstieg bildet die Frage, warum Eiweiß der Nährstoff ist, der am besten sättigt. Vergleichsstudien von proteinreichen und kohlenhydratreichen Diäten belegen, dass die Theorien darüber nicht aus
der Luft gegriffen sind. Ob nun bioaktive Peptide die
Darmentleerung verlangsamen und die Freisetzung bestimmter Hormone beeinflussen oder ob einzelne Aminosäuren in die Regulation von Hunger und Sättigung
eingreifen, ist noch nicht ganz geklärt. Es lohnt sich allerdings, am Ball zu bleiben. Daher stellen wir Ihnen die
neuen Überlegungen vor. Auch in der Welt der Sporternährung tun sich spannende Perspektiven auf. Stand
lange Zeit die Höhe des Eiweißbedarfs im Fokus, geht es
nun um den richtigen Zeitpunkt der Zufuhr und um
schnelles und langsames Eiweiß. Alles über das perfekte
Timing und wie sich der Muskelaufbau essend beeinflussen lässt, finden Sie auf Seite 07.

hcs @ forum-ernaehrung.at
Damit keine übertriebenen Hoffnungen aufkeimen, kommen auch die Schattenseiten nicht zu kurz. Denn obwohl
Proteine von zentraler Bedeutung für uns sind, wird dennoch vor dem Zuviel gewarnt. Welche negativen Effekte
wirklich belegt sind und wieso weiterhin Vorsicht angebracht ist, lesen Sie ab Seite 04.
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Haben Sie schon vom Potenzial der bioaktiven Peptide
gehört? Die Proteinfragmente sollen einen positiven Einfluss auf verschiedene Körperfunktionen haben und sind
bereits als neuartige funktionelle Lebensmittel am Markt.
Was die neuen Hoffnungsträger versprechen, wird von
Karin Lobner dargestellt. Außerdem beleuchten wir die
Rolle von Eiweiß in der Ernährungstherapie. Anhand ausgewählter Krankheitsbilder wird gezeigt, ob es besondere
Anforderungen an die Eiweißzufuhr gibt und wie sich
diese begründen.

Weil es sich schön in diesen Themenreigen fügt, haben
wir noch ein Update zu Soja vorbereitet. Schließlich wird
dem Multitalent der asiatischen Küche einiges nachgesagt. Welche der postulierten Wirkungen einer genauen
Betrachtung standhalten und ob sich der Griff zu Sojaprodukten lohnt, hat Marlies Gruber für Sie recherchiert.

Mag. Helga Cvitkovich-Steiner
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Verkannt. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass die Proteinzufuhr Hunger
und Sättigung beeinflusst. Entpuppt sich Eiweiß als Schlüssel zum Traumgewicht?
Eine neue Diskussion ist entbrannt.

Eiweiß als Gewichtsbremse?
Mag. Helga Cvitkovich-Steiner
Dass die Energiezufuhr den Gewichtsverlauf beeinflusst,
ist erwiesen. Welche Rolle die einzelnen Nährstoffe dabei
spielen, bleibt nach wie vor umstritten. Nach Kohlenhydraten und Fett steht jetzt das Eiweiß zur Debatte. Dass
die beiden anderen Hauptnährstoffe beim Sättigungseffekt das Nachsehen haben, ist nur ein Aspekt dabei.

Proteine machen satt
Zurückgeführt wird diese Beobachtung auf die aminostatische Hypothese, die besagt, dass ein Anstieg der Aminosäurenkonzentration im Serum mit einer Reduktion des
Appetits einhergeht. Welche Aminosäuren in die Regulation von Hunger und Sättigung eingreifen können, ist
noch unklar. Möglicherweise beeinflusst die Verfügbarkeit
der verzweigtkettigen Aminosäure Leucin die Wahl des
endogenen Energiesubstrates. Leucin stimuliert bekanntlich die Proteinsynthese und könnte über dabei entstehende Zwischenprodukte den Insulinrezeptor beeinflussen. Auch Glutaminsäure wird in Zusammenhang mit der
Hunger-Sättigungs-Kaskade diskutiert.
Jedenfalls kann die sättigende Wirkung von Eiweiß mit
„Preload“-Studien nachgewiesen werden. In diesen Untersuchungen wird nach einer definierten proteinhaltigen
Mahlzeit im Vergleich zu einer Kontrollmahlzeit festgestellt, wie viel von einer später angebotenen Ration gegessen wird. Hier zwei Beispiele:
» Nach Konsum von isoenergetischen „liquid lunches“
(450 kcal) mit 80 g Protein nahmen junge Frauen vier
bis fünf Stunden danach ca. 30 % weniger Energie auf
als bei „lunches“ auf Kohlenhydrat-Basis.
» Eine proteinreiche Mittagsmahlzeit (65 g/43 E% Protein) reduzierte die spätere Energieaufnahme (nach ca.
vier Stunden) im Vergleich mit einer KH-reichen Mahlzeit um 12 %.
Als möglicher Mechanismus für das subjektiv höhere Sättigungsempfinden wird auch die Bildung von bioaktiven
Substanzen während der Verdauung diskutiert. Casomorphine und „opioid peptides“ können offenbar durch die
Stimulation von Rezeptoren im Darm die Magenentleerung verlangsamen und die Freisetzung von Hormonen
wie Cholecystokinin (CCK) auslösen. Weil beim Verdauungsprozess der Proteine verschiedene Peptidmuster entstehen, unterscheidet sich auch deren Wirkung. Gestützt
wird diese Hypothese durch Studien mit Kasein, Molkenprotein, Soja- und Weizenprotein, bei denen jeweils unterschiedlich ausgeprägte Effekte auf die subjektive Sättigung festgestellt wurden.
Eine englische Arbeitsgruppe um Batterham sieht einen
Zusammenhang zwischen Proteinzufuhr und dem Sättigungshormon PYY. Sie konnten sowohl bei normalgewichtigen als auch bei übergewichtigen ProbandInnen
belegen, dass proteinreiche Mahlzeiten das Hormon PYY

am stärksten stimulierten und gleichzeitig die beste Sättigung erzielten.
Eine australische Arbeitsgruppe um Noakes verglich die
Effekte von „high protein – low fat“ mit „high carbohydrate – low fat“ bei 100 übergewichtigen Frauen. Die
proteinbetonte Ernährung (31 E%) war sowohl beim absoluten Gewichtsverlust als auch beim Verlust an Fettmasse erfolgreicher. Auch LDL und Triglyceride veränderten sich positiv. Allerdings lief die Untersuchung nur über
zwölf Wochen. Langzeitstudien, die den positiven Effekt
von proteinreichen Diäten bestätigen, stehen noch aus.

Das thermische Plus
Eiweiß ist ein „magerer“ Energieträger, weil es den höchsten thermogenen Effekt verursacht. Dieser wird durch
eine Steigerung des Energieumsatzes nach Nahrungsaufnahme ausgelöst: für Verdauung, Resorption, Transport
und Speicherung (überschüssiger) Nährstoffe. Insgesamt
macht die postprandiale Thermogenese etwa 10 % der
gesamten Energieabgabe aus. Während Eiweiß einen
thermogenen Effekt von 25 % verursacht, lösen Kohlenhydrate nur 8 %, Fette gar nur 3 % aus. Nach proteinreichen Mahlzeiten hält die postprandiale Thermogenese
etwa doppelt so lange an wie nach kohlenhydrat- und
fettreichen Mahlzeiten gleichen Energiegehalts.

zum weiterlesen
Westphal G, Gerber G, Lipke B:
Proteine – nutritive und
funktionelle Eigenschaften.
Springer Verlag, Heidelberg (2003).
ISBN 13: 978-3-540-00232-1.

Lean durch Protein
Unter proteinreichen Diäten zeigte sich im Vergleich zu
kohlenhydratreichen Diäten bei konstanter Kalorienzufuhr und vergleichbarem Gewichtsverlust ein höherer Verlust an Fettmasse. Auch nach der Gewichtsreduktion
konnte ein günstiger Einfluss von Protein auf die Körperzusammensetzung beobachtet werden. Im Anschluss an
eine Reduktionsdiät wurden ProbandInnen randomisiert
in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe erhielt über sechs
Monate zusätzlich zur Gewichtserhaltungsdiät 30 g Protein. Der Wiederanstieg des Gewichts war in dieser Gruppe niedriger als bei der Kontrollgruppe. Zudem war er im
Gegensatz zur Kontrollgruppe nur auf eine Zunahme der
Magermasse (lean body mass) zurückzuführen.

info am rande
In der Regel gelten Diäten ab
20 E% Eiweiß als proteinreich,
Diäten ≥30 % gelten als sehr
proteinreich.

info am rande
Vergleichsstudien von proteinreichen und kohlenhydratreichen
Diäten über einen längeren
Zeitraum bestätigen die Theorien.
Die ProbandInnen mit der protein-

Fazit: Proteinreiche Kostformen können beim Gewichtsmanagement von Vorteil sein. Die Risiken sind eine
andere Geschichte ... «
Batterham RL et al.: Critical role for peptide YY in protein-mediated satiation and bodyweight regulation. Cell Metabolism 4: 223–233 (2006).
Keller U: Proteine bei Obesitas und Diabetes. Vortrag im Rahmen des Symposiums
„Proteine in der Ernährung“, 31.10.2006, Bern.
Noakes M, Keogh JB, Foster PR, Clifton PM: Effect of an energy-restricted, high-protein,
low-fat diet relative to a conventional high-carbohydrate, low-fat diet on weight loss,
body composition, nutritional status, and markers of cardiovascular health in obese
women. Am J Clin Nutr 81: 1298–1306 (2005).
Nordmann AJ et al.: Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and
cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern
Med 166 (3): 285–293 (2006).
Stehle P: Die Bedeutung der Proteine/Aminosäuren auf das Metabolische Syndrom.
Vortrag im Rahmen des 24. Ernährungskongresses der Diaetologen Österreichs, 15.–
16.03.2007, Wien.
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reichen Diät berichteten über eine
bessere Sättigung.

_im fokus

Zwiespältig. PatientInnen haben im Vergleich zu Gesunden oftmals einen
höheren Nährstoffbedarf. Ob und wann das für Eiweiß gilt, wird anhand
ausgewählter Krankheitsbilder dargestellt.

Eiweiß in der Ernährungstherapie
Mag. Marlies Gruber
Bei akuten, aber vor allem bei chronischen Erkrankungen
können Aminosäuren nicht mehr traditionell in essenzielle und nicht essenzielle eingeteilt werden. Denn in pathologischen Situationen überschreitet häufig der Bedarf die
endogene Synthese. Damit müssen auch nicht essenzielle
Aminosäuren zumindest als bedingt unentbehrlich eingestuft und zugeführt werden. Die Schlüsselfrage lautet
also: Wie viel und welches Eiweiß brauchen Kranke? Fundiertes Datenmaterial dazu ist dürftig. Bei einigen ausgewählten chronischen Krankheiten lässt sich dennoch
eine Einschätzung abgeben.

Eiweiß senkt Bluthochdruck
Je höher die Eiweißaufnahme, desto niedriger der Blutdruck. Diesen Schluss lassen einige Beobachtungsstudien
zu. Zwei große Studien dieser Art sind die INTERMAP und
die Chicago Western Electric Study mit 4700 bzw. 1700
TeilnehmerInnen. Ein signifikanter indirekter Zusammenhang wurde in beiden Studien allerdings nur für pflanzliches Eiweiß bestätigt. Die Ergebnisse wurden zusätzlich
beeinflusst durch die mit einer pflanzenbetonten Kost
aufgenommenen Nährstoffe (z. B. Magnesium), Gewichtsveränderungen, Alkoholkonsum und die Cholesterinspiegel zu Studienbeginn. Die gesamte oder tierische Eiweißaufnahme veränderte den Blutdruck aber keinesfalls.

Zucker braucht Eiweiß?
info am rande
Sojaeiweiß scheint im Vergleich zu
tierischem Protein die glomeruläre
Filtrationsrate zu verbessern und
das Gesamtcholesterin sowie das
LDL-Cholesterin zu senken.
Effekte, die bei Diabetes sehr willkommen sind.

info am rande
Für Typ-2-DiabetikerInnen: Wird
kohlenhydratreichen Mahlzeiten
mit hohem glykämischen Index
Molke zugesetzt, so stimuliert das
die Insulinausschüttung und
reduziert die postprandiale Blutglukosekonzentration.

Der Eiweißstoffwechsel kann bei Diabetes aufgrund von
Insulinmangel oder -resistenz abnormal sein. Üblicherweise ist dies aber durch eine gute Zuckereinstellung korrigiert, wodurch es zu keinem vermehrten Eiweißabbau
kommt. Über die Hälfte aller DiabetikerInnen konsumieren dennoch mehr Eiweiß, als erforderlich wäre; mit teilweise über 20 % Energie nehmen sie sogar mehr auf als
Gesunde. Mehrere Studien verbinden mit einer derart exzessiven Eiweißzufuhr die Entwicklung einer diabetischen
Nephropathie (Schädigung der glomerulären Kapillaren
der Niere). Von einer solch hohen Aufnahme wird daher
eindringlich abgeraten. Liegt bereits eine diabetische
Nephropathie vor, wird empfohlen, nur noch 0,8 g/kg
Sollgewicht pro Tag aufzunehmen. Allerdings gibt es auch
Daten, die dieser Empfehlung widersprechen. So verloren
chronische NierenpatientInnen mit Diabetes durch reduzierte Eiweißaufnahme deutlich an Körpergewicht, die
nachlassende Nierenfunktion wurde aber nicht verzögert.
Von einer eingeschränkten Eiweißaufnahme würden demnach nur nicht diabetische NierenpatientInnen profitieren. Andere Studien wiederum belegen einen langsameren Abbau der Nierenfunktion bei Typ-1-DiabetikerInnen
mit geringer Eiweißzufuhr.
Typ-1- und Typ-2-DiabetikerInnen reagieren in mehrerlei
Hinsicht unterschiedlich auf Eiweiß. Bei Typ-1-Diabetes
eignet sich Eiweiß, um einer nächtlichen Hypoglykämie
vorzubeugen, bei Typ-2-Diabetes rät man dringend davon
ab (Evidenzgrad A). Mehr praktische Aspekte zur Eiweißzufuhr lesen Sie im Interview mit der Diaetologin Daniela Wewerka-Kreimel auf Seite 06.
Insgesamt lässt sich schließen: Bei gut eingestelltem Diabetes und keiner eingeschränkten Nierenfunktion gibt es
generell gegenwärtig keine Belege dafür, eine höhere
oder niedrigere Eiweißzufuhr als für Gesunde zu veranschlagen. Zu achten ist auf eine hohe biologische Wertigkeit und einen geringen Anteil an tierischen Eiweißen.
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Die OmniHeart-Studie mit 165 ProbandInnen untermauert diese Erkenntnisse. Bei der randomisierten Drei-Phasen-Crossover-Studie wurde durch eiweißreiche Ernährungsweise (25 E%) eine deutliche Abnahme des Blutdrucks erwirkt. Und auch hier lag das Hauptaugenmerk
auf pflanzlichem Eiweiß. Zusätzlich weisen mittlerweile
auch klinische Studien auf den blutdrucksenkenden Effekt von pflanzlichem Eiweiß hin.
« Pflanzliches Eiweiß senkt den Blutdruck.
Wie, wissen wir noch nicht. »
Plausibel scheint, dass spezielle Aminosäuren die Bildung
von blutdruckregulierenden Neurotransmittern oder hormonähnlichen Substanzen beeinflussen. So fungiert beispielsweise Arginin als Vorstufe von Stickstoffmonoxid,
welches gefäßerweiternd wirkt. In Tierversuchen reduziert
die Gabe von Tryptophan und Tyrosin den Blutdruck. Die
beiden Aminosäuren wirken auf neuronale Leitungen,
welche an der Blutdruckkontrolle beteiligt sind. Dass biologisch aktive Peptide den Blutdruck senken könnten, ist
ebenfalls denkbar. Effektiv wären dabei Peptide, die das
Angiotensin-Converting-Enzym hemmen. Schließlich könnten auch die begleitenden Nährstoffe einer pflanzlichen
eiweißreichen Ernährung den Blutdruck senken – also Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Magnesium oder Kalium.

Kalzium-Eiweiß-Balance für die Knochen
Übermäßige Eiweißaufnahme kann im Zusammenspiel
mit niedriger Kalziumaufnahme Osteoporose fördern. Eiweiß erhöht die renalen Kalziumverluste aufgrund der
(chronischen) Säurebildung; es steigert damit die Demineralisation der Knochen, also den Abbau von Knochenstruktur. Eine Erhöhung der Eiweißaufnahme um 1 g hat
den Verlust von 1 mg Kalzium im Urin zur Folge. Das Risiko für eine Hüftfraktur verdoppelt sich bei Personen mit
einer täglichen Aufnahme von über 21 g Eiweiß und we-

im fokus_

niger als 440 mg Kalzium im Vergleich zu Personen mit
adäquater Kalziumzufuhr. Eine hohe Kalziumaufnahme
(ca. 1300 mg/d) kann die negativen Effekte von Eiweiß
ausgleichen. Kalzium senkt die Umsatzrate und die Azidose. Dadurch wird die vermehrte Kalziumausscheidung
aufgehoben.
Eiweiß stimuliert aber auch die Produktion des Insulinlike growth factors 1 (IGF-1). IGF-1 ist essenziell für das
Knochenlängenwachstum. Es stimuliert die Proliferation
und Differenzierung der Chondrozyten in der EpiphysenPlatte. IGF-1 fördert aber auch die osteoblastenvermittelte Knochenbildung. Folglich ist Eiweiß für die Knochengesundheit ebenso relevant wie Kalzium und Vitamin D.
Um den Einfluss von Eiweiß zu optimieren, muss also die
Kalziumausscheidung vermindert, aber gleichzeitig die
Bildung von IGF-1 aufrechterhalten werden. Ein Ansatz
dafür ist, die Kalziumzufuhr auf über 1300 mg/d zu erhöhen. Eine andere Strategie führt über eine basenreiche
Ernährung. Sie verbessert die Gesamteiweißbilanz, indem
der Azidose entgegengesteuert und damit die Kalziumausscheidung vermindert wird. Viel Obst und Gemüse
können die Kalziumausscheidung also entscheidend eindämmen; effektiv sind auch basenreiches Mineralwasser
(über 1500 mg/l) und Orangensaft. Für den Kalziumstoffwechsel, die Prävention von Osteoporose und Frakturen ist also pflanzliches Eiweiß zu bevorzugen, weil tierisches mit einer höheren Säurebelastung einhergeht.

Fleischlos bei rheumatischer Arthritis?
Vielfach diskutiert werden auch ernährungstherapeutische Maßnahmen bei rheumatischer Arthritis (RA). Fasten, eine Eliminationsdiät verfolgen oder sich vegetarisch
ernähren sollen die Krankheitsaktivität senken. Dazu gibt
es zahlreiche Hinweise in der Regenbogenpresse, die wissenschaftliche Absicherung fehlt aber größtenteils. Eine
schwedische ForscherInnengruppe testete bereits 1979
den Effekt von Fasten und einer laktovegetabilen Ernährung bei PatientInnen mit RA. Eine zwei- bis dreitägige Nulldiät reduzierte die Schmerzen drastisch. Nach
erneuter Nahrungsaufnahme verschwand bei den meisten ProbandInnen der antirheumatische Effekt jedoch
wieder, und dies unabhängig davon, ob die PatientInnen
zu normaler Mischkost oder zu einer laktovegetabilen
Kost zurückkehrten.
Ungeklärt ist bislang, warum sich der Zustand durch Fasten verbessert. Mehrere Inhaltsstoffe in der Nahrung und
ein erhöhter Cortisolspiegel während des Fastens werden
als Erklärung angeboten. Vermutet werden auch als
Krankheitsauslöser oder Trigger eine Allergie oder Intoleranzen. Daraus leiten sich die Empfehlungen für eine eiweißreduzierte oder Eiweiß-Nulldiät ab.
Hauptsächlich wird aber die fehlende Arachidonsäurezufuhr beim Fasten diskutiert. Dadurch sinkt die Eicosanoidbiosynthese auf etwa ein Drittel, wodurch auch die

Entzündung abnimmt. Dies spräche für eine vegetarische,
eigentlich vegane Kost, da Arachidonsäure sich ausschließlich in tierischen Lebensmitteln findet. Doch nicht
alle Betroffenen sprechen auf eine vegetarische Kost an.
Eine Studie belegte, dass die Personen, die positiv auf vegetarische Kost reagierten, die gleichen Fettsäurekonzentrationen aufwiesen wie die Nichtreagierenden. Das
heißt, der klinische Effekt einer vegetarischen Ernährungsweise ist nicht auf Veränderungen in der Eicosanoidsynthese zurückzuführen. Alles Einbildung?

Placebo mediterranée
RA basiert auf einem Entzündungsprozess – so wie HerzKreislauf-Erkrankungen. Reichlich Fisch, Olivenöl und Gemüse vermindern das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und helfen auch in der Sekundärprävention.
Ob PatientInnen mit RA ebenfalls von der mediterranen
Diät profitieren, haben Sköldstam et al. (2003) in einer
drei Monate lang andauernden Studie untersucht. Sie verglichen die Auswirkungen der mediterranen Ernährung
mit denen einer traditionellen Mischkost. Eine signifikante Verbesserung wurde nur in der Kreta-Diät-Gruppe gefunden: Die Krankheitsaktivität war reduziert, die körperliche Funktion und Lebensqualität waren erhöht. Die Kreta-Diät schien also die Krankheit im Zaum zu halten. Die
AutorInnen selbst sind allerdings vorsichtig mit der Interpretation der Ergebnisse, kann doch der „goldene Standard“ der Wissenschaft, die doppelblinde randomisierte
Studie, offensichtlich bei Ernährungsstudien nicht angewendet werden. Sie verweisen auf den mächtigen Einfluss
des Placebo- und Nocebo-Effekts sowie auf die Notwendigkeit von Langzeitstudien.
Derzeit können dennoch bei RA Fasten und eine anschließende pflanzenbetonte, fischreiche Kost für eine deutliche Schmerzlinderung empfohlen werden.
Fazit: Mehr Eiweiß hilft nur in wenigen, ausgewählten Situationen. So senkt pflanzliches Eiweiß den Blutdruck.
Dagegen führt eine zu hohe, vor allem tierische Eiweißaufnahme zum Verlust von Knochensubstanz und steigert
die glomeruläre Filtrationsrate, wodurch die Nierenfunktion nachlässt. Allgemein ist chronisch Kranken keine
höhere Eiweißzufuhr zu raten als Gesunden. Im Fokus der
Empfehlungen sollte eher eine der jeweiligen Situation
angepasste Aminosäurenzusammensetzung stehen. «

Appel LJ et al.: Effects of Protein, Monounsaturated Fat, and Carbohydrate Intake on
Blood Pressure and Serum Lipids. Results of the OmniHeart Randomized Trial. JAMA
294 (19): 2455–2464 (2005).
Dawson-Hughes B: Interaction of Dietary Calcium and Protein in Bone Health in Humans. J Nutr 133: 852S–854S (2003).
Fürst P, Stehle P: Proteinbedarf kranker Menschen. Ernährung im Fokus 4 (11): 298–
300 (2004).
Kjeldsen-Kragh J: Mediterranean diet intervention in rheumatoid arthritis. Ann
Rheum Dis 62: 193–195 (2003).
Sköldstam L, Hagfors L, Johansson G: An experimental study of a Mediterranean diet
intervention for patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 62: 208–214
(2003).

ernährung heute 1/2007

05

info am rande
Aus der mehrfach ungesättigten
Arachidonsäure bilden sich Entzündungsmediatoren, die Eicosanoide.
Sie sind maßgeblich an der Entzündung der Gelenke beteiligt.
Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend, weil sie die
Umwandlung von Arachidonsäure
in Eicosanoide hemmen. Die Eicosanoidbildung ist ein oxidativer Prozess. Folglich helfen auch Antioxidantien, diesen zu unterbinden.

_im fokus

Interview. Typ-1- und Typ-2-DiabetikerInnen reagieren unterschiedlich auf Eiweiß.
Die Diaetologin Daniela Wewerka-Kreimel von der FH St. Pölten erklärt, was es in der
Praxis zu beachten gilt.

Diabetes: Reduktion der Eiweißzufuhr
steht im Vordergrund
ernährung heute: Ganz generell: Haben DiabetikerInnen
einen höheren Eiweißbedarf? Wo liegen die Richtwerte?
Und welche Eiweißquellen eignen sich besonders und
welche weniger?

im porträt
Daniela Wewerka-Kreimel
Abschluss der Ausbildung zur Dipl.
Diätassistentin 1986 in St. Pölten,
danach zehn Jahre im HanuschKrankenhaus in Wien tätig, 1996 bis

Wewerka-Kreimel: Wir wissen, dass bei einer unzureichenden Diabeteseinstellung oder bei Hämodialyse der
Eiweißbedarf von DiabetikerInnen etwas höher liegen
kann als die allgemeinen Zufuhrempfehlungen. Bei Letzteren sprechen wir von 0,8 g Eiweiß pro Kilogramm Sollgewicht und Tag. Die Empfehlungen der österreichischen
und der deutschen Diabetesgesellschaften lauten 10 %
bis max. 20 % der Gesamtenergiezufuhr – was allerdings
einen sehr großen Spielraum offenlässt. Für mich bedeutet die Obergrenze von 20 % Eiweiß eine Toleranzgrenze,
die sich an der geübten Praxis orientiert. Wir wissen aus
zahlreichen Verzehrserhebungen, dass Menschen mit Diabetes mellitus zwischen 15 % und 20 % der täglichen
Energie in Form von Eiweiß aufnehmen, d. h. im Schnitt
1,6 g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht – also das
Doppelte der allgemeinen Empfehlungen!

“

die Glukosekontrolle zu verbessern. Woran liegt das? Gibt
es dazu schon Langzeit-Daten? Und worauf müssen Typ2-DiabetikerInnen beim Eiweiß aufpassen?

Wewerka-Kreimel: Die positiven Wirkungen eiweißhaltiger Speisen auf die postprandiale Glukosekonzentration
und die Glukosekontrolle bei Typ-2-DiabetikerInnen kommen einerseits daher, dass Nahrungseiweiß die Insulinsekretion stimuliert, und andererseits daher, dass – wie bereits erwähnt – eiweißreiche Mahlzeiten die Verweildauer
im Magen verlängern. Eine hohe Eiweißzufuhr hat natürlich eine verminderte Aufnahme von Kohlenhydraten zur
Folge. Kurzfristig kann dadurch die Glukosekontrolle verbessert werden, langfristig werden jedoch die negativen
Folgen überwiegen. Für die Praxis der Ernährungstherapie bei Diabetes mellitus steht für mich im Vordergrund,
die Eiweißzufuhr generell auf die empfohlenen Mengen
zu senken. Werden in diesem Zusammenhang die Richtlinien einer gesunden Ernährung befolgt, so ist die Favorisierung pflanzlicher Eiweißlieferanten, z. B. aus Getreide, eine logische Konsequenz.

September 2006 Lehrassistentin an
der Akademie für Diätdienst und
ernährungsmedizinische Beratung
in St. Pölten; seit Oktober 2006 FHDozentin an der Fachhochschule St.
Pölten im Studiengang Diätologie
(Fachbereiche der klinischen und
angewandten Diätetik sind Gastroenterologie und Diabetologie)
Zusatzausbildungen:
_ Ausbildung zur Diabetesberaterin
_ pädagogische Sonderausbildung

Konkrete Belege für geeignete und weniger geeignete Eiweißquellen gibt es bislang nicht. Wenn man allerdings
bedenkt, dass tierische Eiweißquellen nicht nur hochwertiges Eiweiß, sondern zumeist auch viel Fett, gesättigte
Fettsäuren, Cholesterin und Purine enthalten, so scheint
die Bevorzugung pflanzlicher Eiweißquellen wie Hülsenfrüchte und Getreide sinnvoll – diese liefern nebenbei
noch wertvolle Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.
ernährung heute: Typ-1-DiabetikerInnen antworten auf
eine eiweißreiche Mahlzeit mit einem verzögerten Glukoseanstieg. Warum? Wie kann das in der Praxis genützt
werden?

zur Lehrerin der Klinischen
Diätetik und ernährungsmedizinische Beraterin
_ dzt. in Ausbildung zum MBA für
Gesundheits- und Sozialmanagement

Wewerka-Kreimel: Im Vergleich zu kohlenhydratreichen
Mahlzeiten verlängern eiweißreiche ebenso wie fettreiche
Mahlzeiten die Verweildauer im Magen. Je nach Zusammensetzung der Speisen kann die Verweildauer zwischen
einer und fünf Stunden variieren. Dieses Wissen machen
wir uns in der Behandlung nächtlicher Hypoglykämien
bereits seit langem zunutze. Konkret heißt das: anstelle
von Obst als Spätmahlzeit besser ein Vollkornbrot mit magerem Aufstrich oder statt Keksen ein Joghurt.

„

ernährung heute: Bei Typ-2-DiabetikerInnen hingegen
scheint eine eiweißreiche Ernährung (20 E%) die postprandiale Glukosekonzentration zu senken und allgemein
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« Im Vordergrund steht das Bemühen, die Eiweißzufuhr auf die empfohlenen Mengen zu senken. »
ernährung heute: Stichwort diabetische Nephropathie:
Verlangsamt eine eingeschränkte Eiweißzufuhr bei Typ-1und Typ-2-DiabetikerInnen mit chronischer Niereninsuffizienz den Abbau der Nierenfunktion? Profitieren sie ebenso wie nicht diabetische nierenkranke Personen?
Wewerka-Kreimel: Es gibt gute Belege dafür, dass Personen mit Typ-1-Diabetes mellitus und einer Nephropathie mit Makroalbuminurie von einer Eiweißreduktion
(0,6–0,8 g/kg Normalgewicht) profitieren. In einer Metaanalyse konnte für Typ-1-Diabetes gezeigt werden, dass
ein niedriger Eiweißgehalt der Nahrung die Entwicklung
der Albuminurie und die Abnahme der glomerulären Filtrationsrate signifikant verzögern kann.
Für Typ-2-DiabetikerInnen liegen meines Wissens keine
harten Daten dazu vor. Trotzdem denke ich – auch ausgehend von der Tatsache, dass in Österreich die Eiweißzufuhr zumeist über den Empfehlungen liegt –, dass ebenso Typ-2-DiabetikerInnen von einer Reduktion der Eiweißaufnahme profitieren können, indem die Entwicklung
bzw. Progression der diabetischen Nephropathie zumindest verlangsamt werden kann.
Das Gespräch führte Mag. Marlies Gruber.

im fokus_

Positive Bilanz. Lange Zeit stand die Höhe der Eiweißzufuhr bei SportlerInnen im Fokus.
Nun dreht sich alles um den richtigen Zeitpunkt und um schnelles und langsames Eiweiß.

Fit durch Eiweiß
Mag. Marlies Gruber
Die meisten Empfehlungen für die Eiweißzufuhr im Sport
bewegen sich zwischen 1,2 und 1,8 g/kg Körpermasse –
unabhängig von der Sportart. Das notwendige Mehr an
Eiweiß gründet auf dem erhöhten Bedarf an Stickstoff
und essenziellen Aminosäuren. Ist deren Zufuhr ausreichend, übersteigt die Muskeleiweißsynthese den -abbau:
Es ergibt sich eine positive Nettomuskeleiweißbilanz. Die
Muskeln wachsen. Doch das hängt nicht nur von der Menge ab: Eiweißquelle, Aminosäurenzusammensetzung und
-verfügbarkeit, Zeitpunkt im Verhältnis zur körperlichen
Bewegung, Aufnahme anderer Nährstoffe und natürlich
das Training beeinflussen die Eiweißsynthese.

Die anabolischen Quellen
Die essenziellen Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin
steigern die Eiweißsynthese am erfolgreichsten. Gleichzeitig vermindern sie den Eiweißabbau in der Erholungsphase. Die Theorie dahinter: Im Vergleich zu den anderen
Aminosäuren sind sie besser verfügbar und werden leichter und schneller in die Muskeln transportiert, was zu einer verstärkten Eiweißsynthese im Muskel führt. Koopman et al. erbrachten den Beleg dafür: Ein kohlenhydratund eiweißhaltiges Getränk inklusive Leucin hatte eine
bedeutend höhere Insulinausschüttung und Eiweißsynthese sowie einen niedrigeren Eiweißabbau und eine verminderte Oxidationsrate zur Folge als Kohlenhydrat- und
Eiweißaufnahme ohne Leucin. Insgesamt resultiert durch
Leucin eine signifikant höhere Nettoeiweißbilanz.

Spezialfall Soja?
Für Sojaprotein ist bekannt, dass es bei geringerer Zufuhrmenge als bei tierischem Eiweiß zu einer ausgeglichenen Stickstoffbilanz kommt. Das liegt vermutlich an
der Aminosäurenzusammensetzung von Soja und der
schnellen Verdauung. Die Aminosäuren von Soja tauchen
im Vergleich zu denen von Milch früher und in höherer
Konzentration im peripheren Blutkreislauf auf (Maximalkonzentration nach 2,5 h vs. 3,9 h). Und siehe da: Soja
verfügt über relativ viel Leucin, Isoleucin und Valin.

Perfektes Timing
Der Zeitpunkt der Eiweißzufuhr im Sport kristallisiert sich
immer mehr als entscheidendes Kriterium für die Stickstoffbilanz heraus. Es ist wichtig, ob sie unmittelbar oder
zeitverzögert nach einer körperlichen Aktivität erfolgt.
Das zeigte eine zwölfwöchige Studie mit 13 Männern in
Dänemark. Eine Aminosäuren-Supplementierung zwei
Stunden nach dem Training bringt keinen zusätzlichen
Muskelzuwachs. Demgegenüber nahmen der Oberschenkelmuskel und die gesamte durchschnittliche Muskelmasse um 7 % bzw. 22 % zu bei AA-Supplementierung
direkt nach dem Training.
Macht auch das Vorher oder Nachher einen Unterschied?
Das wurde in einer amerikanischen Studie (2001) an

sechs Personen getestet. Während des Trainings und eine
Stunde danach war der AA-Transport zu den Beinen in der
Pre-Gruppe signifikant größer als in der Post-Gruppe. Das
erscheint nun nicht besonders verwunderlich, hatte die
Post-Gruppe vorher eben keine Aminosäuren zugeführt
bekommen. Der erhöhte Transport bedingt jedenfalls eine
gesteigerte Muskeleiweißsynthese. Daraus lässt sich
schließen, dass die Aufnahme von essenziellen Aminosäuren-Präparaten vor dem Krafttraining eine höhere Eiweißsynthese nach sich zieht als die Aufnahme danach;
jedoch bewirken beide unmittelbaren Aufnahmen einen
Muskelzuwachs – im Gegensatz zur zeitverzögerten. Der
Mechanismus dahinter: Die gezielte Eiweißaufnahme vor
und nach dem Sport erhöht die zelluläre Aminosäurenverfügbarkeit sowie den -transport und führt zur Hyperinsulinämie. Insulin hemmt den Eiweißabbau, Nettomuskeleiweiß akkumuliert also.

tab. 1 am rande
Leucin-, Isoleucin- und Valin-Gehalt
im Vergleich:
Produkt

Leucin

Isoleucin

Valin

100 g

mg

mg

mg

Milch

350

210

230

Sojabohne

2840

1780

1760

Parmesan

3500

1930

2520

Schweinefleisch 1920

1270

1420

Fast and Slow Proteins
Die Struktur des Eiweißes gibt vor, ob es schnell oder
langsam aufgenommen wird. Das hat Folgen für die weiteren metabolischen Antworten. Und das könnte auch für
SportlerInnen interessant sein. Denn langsam verdautes
Eiweiß bewirkt einen größeren Muskeleiweißzuwachs als
schnell verdautes. Boire et al. untersuchten die Eiweißsynthese, die Oxidation und den Eiweißabbau nach der
Aufnahme von Molkeneiweiß und Kasein als Vertreter des
schnellen und langsamen Eiweißes: Bei beiden sind Eiweißaufbau und Oxidation erhöht; während aber bei Molkeneiweiß der Eiweißabbau unverändert bleibt, ist er
durch Kasein gehemmt. Resultat ist eine insgesamt bessere Eiweißbilanz bei Kaseinaufnahme. Mit dem Alter verkehrt sich dieser Effekt: Bei älteren Männern löste schnelles Eiweiß eine höhere postprandiale Eiweiß-Bilanz aus
als langsames Eiweiß. Derzeit bringen die Erkenntnisse allerdings noch wenig Nutzen für den Alltag; es ist noch
nicht geklärt, ob bei gleichzeitiger Aufnahme von anderen Energielieferanten die Unterschiede zwischen schnellen und langsamen Eiweißen anhalten, und falls doch, ob
diese alters- und geschlechtsabhängig sind.
Fazit: Generell deckt die allgemein höhere Energiezufuhr
den Eiweißbedarf bei SportlerInnen gut ab. Für einen gezielten Muskelzuwachs sollte Eiweiß am besten direkt vor
dem Training aufgenommen werden. Eine zu hohe Eiweißzufuhr kann sich allerdings leistungshemmend auswirken. «
Esmarck B et al.: Timing of posterxercise protein intake is important for muscle hypertrophy with resistance training in elderly humans. Journal of Physiology 535: 301–
311 (2001).
Koopman R et al.: Combined ingestion of protein and free leucine with carbohydrate
increases postexercise muscle protein synthesis in vivo in male subjects. Am J Physiol
Endocrinol Metab 288: E645–E653 (2005).
Tipton KD et al.: Timing of amino acid-carbohydrate ingestion alters anabolic response of muscle to resistance exercise. Am J Physiol Endocrinol Metab 281: E197–
E206 (2001).
Tipton KD, Wolfe RR: Protein and amino acids for athletes. J Sports Sci 22 (1): 65–79
(2004).
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info am rande
Eine Eiweißzufuhr von über 2 g/kg
Körpermasse erhöht die Kalziumausscheidung, kann die endogene
Glutaminsynthese reduzieren und
den Ammoniakgehalt im Blut steigern. Eine zu hohe Ammoniakkonzentration wird als leistungsmindernd eingestuft.

info am rande
Schnelles Eiweiß: AA treten rasch
ins Plasma, erreichen schnell eine
hohe Konzentration, welche aber
nur kurz anhält.
Langsames Eiweiß: AA treten langsam und in deutlich niedrigeren
Konzentrationen ins Plasma, allerdings für längere Zeit.

_im fokus

Wirkungsvoll. Bioaktive Peptide sind Proteinfragmente, die einen positiven Einfluss
auf verschiedene Körperfunktionen haben. Sind sie ein Hoffnungsmarkt für kommende
funktionelle Lebensmittel? Und können sie halten, was sie versprechen?

Käse gegen Bluthochdruck?
Mag. Karin Lobner
Dass die Milch als Liebkind in der Functional-Food-Entwicklung herhalten muss, begründet sich nicht nur mit
dem Preisverfall des Lebensmittels, sondern lässt sich
auch mit dem hohen physiologischen Wert der Milch begründen. Mit den schonenden Technologien der Milchwirtschaft können Milch und Käse immer mehr mit bioaktiven Komponenten angereichert werden.

Gutes noch besser machen
info am rande
Blutdruckbereiche nach WHO
systolisch

diastolisch

(mmHg)

(mmHg)

optimal

<120

<80

normal

<130

<85

hochnormal

130–139

85–89

milde Hypertonie

140–159

90–99

160–179

100–109

>180

>110

Klassifikation

mittelschwere
Hypertonie
schwere Hypertonie

info am rande
Laut DASH-Studie (Dietary Approaches to Stop Hypertension)
hat das blutdrucksenkende Ernährungskonzept einen hohen Stellenwert. Die Empfehlung: Gewichtsreduktion, Fettreduktion/-modifikation, wenig Alkohol, nicht zu viel
Salz, reichlich Obst und Gemüse
sowie Vollkorn und fettarme Milchprodukte.

Funktionelle Milch und Milchprodukte sind nicht nur gut
zur Darmflora, sie sind darüber hinaus vitaminreich, manche noch reicher an Kalzium, laktosefrei für diejenigen,
die mit Milch ihre Probleme haben, und fettreduziert für
diejenigen, die mit der nächsten Bikinisaison ein Problem
haben. Aber darüber hinaus hat Milch auch noch andere
gesundheitsfördernde Wirkungen, die noch nicht so sehr
im Rampenlicht stehen.
Milcheiweiß liefert nicht nur zahlreiche essenzielle Aminosäuren, sondern auch Peptide, die als Proteinabbauprodukte eine physiologische Wirkung zeigen. Die Proteinsequenzen werden mittels Proteolyse aus den Proteinen herausgelöst. Diese erfolgt einerseits durch die Verdauungsenzyme wie Pepsin und Trypsin im Magen-DarmTrakt, andererseits aber auch bei Verarbeitungsprozessen
wie der Fermentation. Während der Vergärung werden
die Proteine durch die Wirkung von milcheigenen Proteasen und Labenzym sowie durch die Proteinasen und Peptidasen proteolytischer Mikroorganismen gespalten.
Die Wirkungen von Milcheiweiß sind vielfältig – jede Aminosäuresequenz „produziert“ ihre eigenen bioaktiven
Peptide. Der erste Wirkungsnachweis wurde 1979 mit
Peptidsequenzen von Kaseinen erbracht. Bioaktive Peptide kommen in verschiedenen Lebensmitteln vor, die wichtigsten Quellen sind aber Milch und Milchprodukte.

Einschlafhilfe wissenschaftlich erklärt
Milch mit Honig ist ein altes Hausmittel, um einschlafen
zu können. Dahinter könnten sich die Fragmente von
β-Kasein (Casomorphine) verbergen, die an die Opiatrezeptoren binden. Aber auch das Fragment des α s1-Kaseins hat es in sich: Es ist mineralbindend und bewirkt so
die Remineralisierung des Zahnschmelzes und ist dadurch
antikariogen. Für die umfassende kariesprophylaktische
Wirkung sollte aber auf den Honig in der Milch verzichtet
werden.
Vielversprechend zeigen sich aber auch ein anderes Fragment des αs1-Kaseins und Fragmente des β-Kaseins. Diese werden als blutdrucksenkende Peptide gehandelt. Die
beiden blutdrucksenkenden Peptide mit der Aminosäuresequenz Valin-Prolin-Prolin (VPP) und Isoleucin-Prolin-Prolin (IPP) wurden bereits in mehreren Studien erfolgreich
in vivo getestet. Neben Tierversuchen gibt es auch schon
einige Humanstudien mit Sauermilch, die eine blutdruck1/2007 ernährung heute
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senkende Wirkung der beiden Peptide nachgewiesen haben. 5 mg VPP + IPP pro Tag haben eine Senkung des
Blutdrucks bei leicht hypertensiven Patienten bewirken
können.

Käse in den Arzneimittelschrank?
Beträchtliche Mengen an bioaktiven Peptiden mit blutdrucksenkenden Eigenschaften wurden aber auch in gut
gereiftem Schweizer Rohmilchkäse gefunden. Dieser Befund ist nicht erstaunlich: VPP und IPP ist in Kaseinen
enthalten, die bei der Verarbeitung von Milch zu Käse in
den Käse übergehen. Durch die Wirkung der Labenzyme
wird das Milcheiweiß während der Käsereifung abgebaut.
Mit fortschreitendem Reifegrad wird zunehmend VPP und
IPP im Käse freigesetzt. Während man in Frisch- und
Weichkäse kaum bioaktive Peptide findet, wird mit einer
Tagesration Hartkäse (50 g) der Blutdruck wahrscheinlich
günstig beeinflusst.
Die quantitative Bestimmung von Peptiden in Käse ist
eine schwierige Aufgabe. Außerdem variiert die VPP- und
IPP-Konzentration im Käse je nach Reifungsgrad. Aus diesem Grund hat man in die Trickkiste der Lebensmitteltechnologie gegriffen und Sauermilchprodukte mit derselben Wirkung entwickelt. Sie basieren meist auf Magermilch, welche mit Lactobacillus helveticus fermentiert
wird, und reihen sich in die Liste der Functional Foods ein.
Wie bei anderen funktionellen Milchprodukten ist aber
auch hier die Konsequenz der KonsumentInnen gefragt.
Das Sauermilchprodukt mit 5 mg blutdrucksenkenden
bioaktiven Peptiden muss über 4–8 Wochen täglich getrunken werden, um einen Effekt zu erzielen.
Fazit: Bioaktive Peptide haben eine Vielzahl an physiologischen Aktivitäten. Eine der am besten beschriebenen
Wirkungen ist der Einfluss auf den Blutdruck. Neue funktionelle Milchprodukte mit blutdrucksenkendem Effekt
drängen auf den Markt. Diese sollen als dauerhafte nicht
medikamentöse Maßnahme zur Behandlung der leichten
Hypertonie oder auch als Ergänzung zur Arzneitherapie
Wirkung zeigen. Ihr Erfolg wird aber von der Einstellung
der KonsumentInnen zu diesen funktionellen Lebensmitteln abhängen. Die Einnahme braucht Regelmäßigkeit
und Beharrlichkeit, um Erfolg zu haben. Der gelegentliche
Griff ins Milchregal, wenn das schlechte Gewissen plagt,
ist zu wenig. «

Walther B: Bioaktive Peptide in der Milch. Vortrag im Rahmen des Symposiums „Proteine in der Ernährung“, 31.10.2006, Bern.
Hata Y et al.: A placebo-controlled study of the effect of sour milk on blood pressure
in hypertensive subjects. Am J Clin Nutr 64 (5): 767–771 (1996).
Seppo L, Jauhiainen T, Poussa T, Korpela R: A fermented milk high in bioactive peptides has a blood pressure-lowering effect in hypertensive subjects. Am J Clin Nutr 77
(2): 326–330 (2003).
Koch S: Risikofaktor erhöhter Blutdruck. Mit Ernährungs- und Lebensstiländerungen
gegensteuern. Ernährungs-Umschau 53: 320–322 (2006).

im fokus_

Riskant. Proteinreiche Diäten sind in der Fachwelt seit Jahren umstritten.
Doch sind die Vorbehalte tatsächlich berechtigt? Oder kann Entwarnung gegeben
werden? Eine Übersicht zur aktuellen Datenlage.

Proteinreiche Ernährung im Kreuzfeuer
Mag. Karin Lobner
Der biochemisch begründete Protein-Bedarf ergibt sich
eigentlich für Aminosäuren, da der Körper mit unentbehrlichen (früher: essenziellen) Aminosäuren versorgt
werden muss. Dennoch werden Empfehlungen für die Proteinzufuhr formuliert, da die Deckung des Aminosäurenbedarfs normalerweise mit Nahrungsproteinen unterschiedlichster Zusammensetzung erfolgt und nicht in Form
einzelner Aminosäuren.

Proteinbedarf als Konsens und Rechenkunst
Der Proteinbedarf wird nach wie vor mit der umstrittenen
Stickstoff-Bilanzmethode ermittelt. Als absoluter Mindestbedarf wurden so 0,34 g Protein pro Kilogramm Körpermasse erhoben. Nach Aufschlag der zweifachen Standardabweichung wurde ein durchschnittlicher Tagesbedarf von 0,45 g Protein pro Kilogramm Körpermasse
festgelegt. Mit einem Quotienten von 30 % hat man versucht, die biologische Verwertbarkeit in die Berechnung
einfließen zu lassen, und ist bei einem Wert von 0,6 g Protein pro Kilogramm Körpermasse gelandet. In den D-ACH-Referenzwerten hat man ihn auf 0,75 g Protein pro
Kilogramm Körpermasse angehoben, um individuelle Bedarfsschwankungen auszugleichen. Darüber hinaus wollte man Rücksicht auf die Verdaubarkeit der Proteine in einer gemischten Kost Rücksicht nehmen, die meistens vermindert ist. Die empfohlene Proteinzufuhr für Erwachsene wird deshalb unterm Strich mit 0,8 g/kg Körpermasse
und Tag festgelegt.
Die durchschnittlichen Proteinzufuhren liegen allerdings
bei 160–170 % der D-A-CH-Referenzwerte. Grund genug,
um sich über das Zuviel Gedanken zu machen. In den
Ausführungen der D-A-CH wird geraten, die Proteinzufuhr
aus Sicherheitsgründen auf 2,0 g/kg Körpermasse zu begrenzen. Allerdings werden die Gefahren einer hohen Eiweißzufuhr durchaus kontrovers diskutiert.

die Knochengesundheit. Einerseits wird die intestinale
Kalziumabsorption stimuliert, andererseits wird die Wirkung von IGF-1, einem Faktor, der die Knochenentwicklung fördert, verbessert. Trotz dieser anabolen Effekte
könnte die Säurebelastung durch eine hohe Proteinzufuhr
nachteilig sein, weil sie meist lebenslang besteht. Geschmacksvorlieben werden nur selten grundlegend verändert.
Die Erhöhung der renalen Kalzium-Ausscheidung mit
möglicherweise negativem Effekt auf die Kalzium-Bilanz
und Knochengesundheit wird als ungünstiger Effekt einer
überhöhten Proteinzufuhr diskutiert. Es ist aber zurzeit
die Studienlage in keine Richtung eindeutig gesichert.

Das schlägt auf die Nieren
Bei der Beurteilung, ob zu viel Eiweiß die Nieren gefährdet, muss man zwischen Gesunden und PatientInnen mit
geschädigter Niere unterscheiden. Bei einer Aufnahme
bis zu 2 g Eiweiß pro kg Körpergewicht täglich geht man
beim Gesunden von keiner Gefährdung aus. Eine Metaanalyse bestätigt aber, dass eine höhere Proteinaufnahme die Nierenfunktion bei Kranken verschlechtert. Die
diätetische Proteineinschränkung soll somit die Verschlechterung der chronischen Niereninsuffizienz verzögern. Bei manifester Nephropathie erfolgt fast immer
eine Einschränkung des Verzehrs eiweißhaltiger Lebensmittel. Es gibt allerdings Unterschiede zwischen den Leitlinien verschiedener Fachgesellschaften, insbesondere in
Hinblick auf das der Berechnung zugrunde gelegte Körpergewicht (Soll- oder Ist-Gewicht usw.). Daraus resultieren unterschiedliche Proteinmengen bei der Diät. Es existieren zudem Hinweise, dass weniger das Eiweiß als vielmehr das Phosphat bzw. eine Hyperphosphatämie ein
Progressionsfaktor für die chronische Niereninsuffizienz
ist. In anderen Untersuchungen ist überzeugend dargelegt, dass eine Proteinrestriktion keinen Effekt auf das
Fortschreiten der Niereninsuffizienz hat.

Sind Fleischesser weiche Knochen?
Ein Ausflug in den Kalzium-Knochen-Stoffwechsel: Fleischtiger überfrachten ihren Körper aufgrund der anhaltend
hohen Proteinzufuhr mit einer hohen Säurebelastung. Die
Niere versucht die alimentäre Säurebelastung zu kompensieren. Irgendwann ist die Pufferkapazität erschöpft
und Kalzium muss aus den Knochen freigesetzt werden,
um die zusätzlichen Protonen abzupuffern. Eine Kohortenstudie an 1035 Frauen über 65 Jahre bestätigt:
Frauen mit einem höheren Verzehrsanteil von Protein
tierischer Herkunft haben einen schnelleren Knochenverlust am Oberschenkelhals und damit ein höheres Hüftfrakturrisiko. Gleichzeitig hat eine Untersuchung an 62
gesunden Frauen zwischen 45 und 55 Jahren gezeigt,
dass sich hohe Verzehrsmengen von Obst und Gemüse in
der Kindheit positiv auf die Knochendichte auswirken.
Allerdings haben Proteine auch einen positiven Effekt auf

Fazit: Die schädigende Wirkung einer überhöhten Proteinzufuhr kann derzeit nicht eindeutig experimentell belegt werden. Es werden jedoch zahlreiche ernährungsphysiologisch ungünstige Effekte diskutiert. «
Bonjour JP: Dietary protein: an essential nutrient for bone health. J Am Coll Nutr 24
(6 Suppl): 526S–536S (2005).
Fouque D, Laville M, Boissel JP: Low protein diets for chronic disease in non diabetic
adults. Cochrane Database Syst Rev 19(2): CD001892 (2006).
Gaßmann B: Aminosäuren und Proteine. Teil 2: Proteine. Ernährungs-Umschau 53:
176–179 (2006).
Johnson DW: Dietary protein restriction as a treatment for slowing chronic kidney disease progression: The case against. Nephrology (Carlton) 11 (1): 58–62 (2006).
Koch S: Ernährungstherapie-Update 2006. Ernährungs-Umschau 53: 101–103 (2006).
Krapf R: Risiken hoher Proteinzufuhren. Vortrag im Rahmen des Symposiums „Proteine in der Ernährung“, 31.10.2006, Bern.
Metges CC: Barth CA, Metabolic consequences of a high dietary-protein intake in
adulthood: assessment of the available evidence. J Nutr 130 (4): 886–889 (2000).
Siener R: Einfluss der Ernährung auf den Säure-Basen-Haushalt. Ernährungs-Umschau
53: 168–173 (2006).
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zum weiterlesen
Sauer macht lustig – oder doch
nicht?
ernährung heute 5/2006

_gesundheit

Grandios? In Hülle und Fülle bieten Sojabohnen pflanzliches, gut verwertbares Eiweiß,
Ballaststoffe, mehrfach ungesättigte Fettsäuren und Phytoöstrogene. Eine Kombination,
die kaum ein anderes pflanzliches Lebensmittel übertrifft. Doch Soja hat auch eine
Schattenseite.

Soja: Was verspricht es? Was kann es?
info am rande
Durchschnittliche tägliche Isoflavonenaufnahme:
in Österreich: ca. 1 mg
in Asien: 20–80 mg

tab. 1 am rande
Biologische Wertigkeit (BW)

Mag. Marlies Gruber
Soja fördert die Gesundheit. Was in Asien längst bekannt
ist, stößt nun auch in Westeuropa auf zunehmendes Interesse. Aus gutem Grund: Eine sojareiche Ernährung soll
den Cholesterinspiegel und das Risiko für Herzerkrankungen, Osteoporose, Brust-, Prostata- und Dickdarmkrebs
senken. Nicht zufällig sehen die jeweiligen Prävalenzzahlen in Asien ganz anders aus als bei uns. Doch ist wirklich
Soja dafür verantwortlich? Oder ist Soja bloß ein Marker
für eine generell gesunde Ernährungsweise? Unbeeinflusst von dieser Diskussion entdeckt die zunehmende
Schar an Laktoseintoleranten und KuhmilchallergikerInnen die Alternative Soja.

im Vergleich:

So(u)-ja?
Eiweißquelle

BW

Hühnerei

100

Schweinefleisch

85

Soja

81

Rind-, Geflügelfleisch

80

Roggenmehl

78

Kartoffeln

76

Kuhmilch, Bohnen, Mais 72
Weizenmehl

47

Ei + Kartoffeln

136

Ei + Soja

124

Quelle: Elmadfa und Leitzmann (2004)

Der Name „Soja“ geht auf „sou“ zurück, was so viel wie
„große Bohne“ bedeutet. Die Pflanze wird 20–70 cm
hoch; die Hülsen enthalten zwei bis drei Samen – die Sojabohnen –, welche gelb, grün, schwarz oder braun sein
können.
Sojabohnen bestehen zu fast 40 % aus Eiweiß. Damit
enthält Soja doppelt so viel Eiweiß wie Fleisch und dreimal so viel wie Eier! Noch dazu ist die Aminosäurenzusammensetzung der von tierischem Eiweiß nahezu ebenbürtig. Allerdings mangelt es Soja an der essenziellen
Aminosäure Methionin. Die Kombination mit Getreideprodukten, Milch, Eiern, Käse oder anderen Eiweißlieferanten ist daher ratsam; sie steigert die biologische Wertigkeit (s. Tab. 1).
« Volltreffer im Kampf gegen
Zivilisationskrankheiten »

tab. 2 am rande
Isoflavonoidgehalt diverser
Sojaprodukte:
Produkt

Isoflavonoidgehalt
(mg/100 g)

Sojabohnen

58–380

Tofu

8–67

Sojamilch

3,4–17,5

Sojasauce

1,3–7,5

Quelle: Cassidy et al. (2000)

18 % der Sojabohne sind Fett: Dabei entfallen nur ca. 15
% des Fettanteiles auf gesättigte Fettsäuren, 19–33 %
macht die einfach ungesättigte Ölsäure aus, den Hauptteil stellen die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, zu
44–62 % die Linolsäure und zu 3–11 % die α-Linolensäure. Sojaöl kann sich also als Lieferant für essenzielle
Fett-säuren sehen lassen. Außerdem schmeckt es angenehm mild und mit einem Rauchpunkt von 235 °C eignet
es sich bestens für schnelles Braten (Wok) und Frittieren.
Ballaststoffe machen 6,5 % der Sojabohne aus. Die löslichen Oligosaccharide sorgen für den typischen Bohnengeschmack und wirken positiv auf die Darmgesundheit,
indem sie die Bifidobakterien vermehren; mitunter können sie aber auch Blähungen verursachen. Die nicht lösliche Sojafaser senkt den Cholesterinspiegel und bei DiabetikerInnen den Glukosegehalt im Blut.
Im Fokus der gesundheitsfördernden Aspekte stehen jedoch die Isoflavone Genistein und Daidzein. Sie kommen
im Verhältnis 60:35 vor. Den Isoflavonoidgehalt verschiedener Sojaprodukte gibt Tab. 2 an.
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Isoflavone wirken wie körpereigenes Östrogen oder aber
auch antiöstrogen. Ob so oder so, hängt vom endogen zirkulierenden Östrogen ab. Ausschlaggebend für den jeweiligen Effekt sind außerdem Anzahl und Typ der Östrogenrezeptoren (ER). Die Bindungsfähigkeit von Genistein
liegt für den ER-α bei nur 4 %, die für den ER-β bei 87 %.
Daidzein weist hingegen nur eine Bindungsaffinität von
weniger als 1 % auf. Allerdings punktet Daidzein mit
dem aus ihm gebildeten Equol. Es besitzt die ausgeprägteste Fähigkeit, beim Rezeptor anzudocken. Der Haken:
Nur etwa ein Drittel bis die Hälfte aller Menschen können
Daidzein in Equol umwandeln. Die Ursache dafür ist
nicht bekannt; vermutet werden genetische Faktoren, die
individuelle Darmflora und die Ernährung. In jedem Fall
wirken Isoflavone antioxidativ.

Isoflavone: Bitte zuckerfrei!
Ganze Sojabohnen und nicht fermentierte Soja-Produkte
enthalten Isoflavone in der Glykosid-Form, was bedeutet,
dass sie an ein Zuckermolekül gebunden sind. Das verringert ihre Bioverfügbarkeit. Um im Darm aufgenommen zu
werden, muss zuerst die intestinale β-Glucosidase den
Zuckerteil abspalten – das braucht Zeit. Bei den Aglukonen wurde bereits 5–6 h nach der Aufnahme die Maximalkonzentration im Blutplasma beobachtet, bei den Glykosiden hingegen erst nach 9 h.
Von der Aufnahmefähigkeit abgesehen ist die Unterscheidung bei der Etikettierung von Produkten wichtig.
Das Gewicht des Zuckers beträgt ca. 40 % des Gesamtgewichts des Glykosids. Daher enthalten 50 mg Genistein
(die Glykosid-Form) oder Daidzein tatsächlich nur ungefähr jeweils 30 mg Genistein oder Daidzein. Folglich sollte zum besseren Verständnis bei der Angabe des Isoflavongehaltes nur der Aglukonanteil herangezogen werden.

Antikanzerogene Wirkung
Die Epidemiologie zeigt zwar einen Zusammenhang von
hoher Soja- bzw. Isoflavonaufnahme und verringertem Risiko für Brust- und Prostatakrebs, über mögliche Wirkmechanismen ist jedoch immer noch wenig bekannt. Eine
hohe Sojaaufnahme bis zum 20. Lebensjahr, eine frühe
Schwangerschaft und eine geringe Energiezufuhr reduzieren das Risiko, später an Brustkrebs zu erkranken. Diese Beobachtungen wurden im Tierexperiment bestätigt.
Ebenso gilt als gesichert, dass die Gabe von Sojaisoflavonen das Wachstum von Prostata-Krebszellen unterdrückt. Neueren Studien zufolge geht dies auf Equol
zurück. Es unterbindet die Wirkung von Dihydroxy-Testosteron, das u. a. für die Entstehung von Prostatakrebs verantwortlich gemacht wird. Außerdem wirken Isoflavone
antioxidativ, was nachweislich die Krebsentstehung
hemmt.

gesundheit_

Hot Flashes und Osteoporose
In den Industrienationen leiden 60–85 % der menopausalen Frauen an Hitzewallungen, in Japan trifft es dagegen nur 25 %. Als Ursache für das deutlich niedrigere
Aufkommen wird immer wieder die schwach östrogene
Wirkung einer isoflavonreichen Kost genannt. Allerdings
persistierten in zwölf von 17 randomisierten, kontrollierten Studien die Symptome nach Soja-Behandlung ebenso
wie nach Placebogabe. Die Ursachen für die widersprüchlichen Daten könnten in unterschiedlichen Isoflavongehalten und einer fehlenden Standardisierung der
Präparate liegen sowie in der ungleichen Ausprägung der
Symptome. Außerdem profitierten nur jene Frauen von einer Sojaaufnahme, die Equol bilden konnten. Eine abschließende Bewertung für die positiven Wirkungen in der
Menopause kann demnach zurzeit nicht erfolgen.
Die positiven Wirkungen der Isoflavone auf die Knochendichte scheinen ebenfalls noch nicht vollständig gesichert. Der epidemiologische Vergleich Europa/Asien deutet darauf hin, die klinische Forschung steht aber auch
hier noch ziemlich am Anfang. In der Osteoporose-Prävention werden sie bereits als Alternative zur Hormon-Ersatztherapie gesehen, denn im Gegensatz zum humanen
Östrogen fördern Phytoöstrogene Brustkrebs nicht. Aus
den derzeit vorliegenden Studien ließe sich ableiten, dass
täglich 50–80 mg Isoflavone die Knochendichte erhöhen.
Eine endgültige Beurteilung ist aber noch ausständig.

Optimiert Lipidprofil
Soja verbessert das Lipidprofil, es senkt Totalcholesterin,
LDL sowie Triglyceride und hebt HDL leicht an. Dies belegt u. a. eine oft zitierte Metaanalyse an 38 Studien
(1995) mit einer durchschnittlichen täglichen Aufnahme
von 47 g Sojaprotein. Bei nur vier Studien wurde kein Absinken der Cholesterinspiegel festgestellt. Der Grund? Der
Cholesterinwert der ProbandInnen lag bereits zu Studienbeginn im Normalbereich. Die Ergebnisse der restlichen
34 Studien waren konsistent. Daraus wurde geschlossen,
dass eine tägliche Aufnahme von 25–50 g Sojaprotein
den Cholesterinspiegel um 9–17 mg/dl senken könne. Zu
dem gleichen Schluss kommt auch eine jüngere Metaanalyse (2006) mit Sojaprotein-Supplementen; mit dem
einzigen Unterschied, dass hier die Effekte auch auf ProbandInnen mit normalen Cholesterinwerten zutrafen. Isolierte Phytoöstrogene erzielten hingegen keinen Effekt.

Kinder mit allergischer Veranlagung sollten in den ersten
zwei Lebensjahren keine Sojaprodukte erhalten. Eine Veranlagung besteht, wenn Eltern oder Geschwister an Asthma, Neurodermitis oder Heuschnupfen leiden. MilchallergikerInnen sollten ebenfalls nicht ständig auf Sojaprodukte ausweichen. Die Gefahr ist zu groß, zusätzlich
zur Milchallergie eine Sojaallergie zu entwickeln.

Keine Isolate
ExpertInnen sehen die Supplementierung mit isolierten
Isoflavonen kontrovers. Bei an Brustkrebs oder Endometriose erkrankten Frauen bzw. Risikopersonen warnen sie
sogar davor. Empfohlen wird vielmehr der Verzehr von nativem Soja und den daraus hergestellten Lebensmitteln.
So bleibt die Aufnahme im Rahmen normaler Nahrungsgrenzen; und wie der Sojakonsum in Asien zeigt, ist diese
als unbedenklich einzustufen.
Fazit: Soja hemmt die Entstehung von Brust- und Prostatakrebs und optimiert das Lipidprofil – das ist gesichert.
In welchem Ausmaß es gegen Hitzewallungen und Osteoporose wirkt, bleibt noch zu klären.
Ob die in Asien beobachtete niedrige Erkrankungsrate
bei hohem Sojakonsum gänzlich auf Europa umzulegen
ist, bleibt offen. Denn Unterschiede ergeben sich auch in
der aufgenommenen Form: In Asien haben fermentierte
Sojaprodukte eine lange Tradition und Isoflavonoide liegen hauptsächlich als die besser verfügbaren Aglukone
vor. Zudem hängt die gesundheitsfördernde Wirkung
womöglich von der Fähigkeit ab, Equol bilden zu können.
Nichtsdestotrotz wäre aufgrund der gesamten Nährstoffkomposition auch in Europa eine vermehrte Sojaaufnahme wünschenswert. «

info am rande
Bei niedrigen endogenen Östrogenspiegeln wirken Isoflavone als
Östrogenagonisten. Bei hohen
Östrogenspiegeln, wie sie bei prämenopausalen Frauen vorkommen,
wirken sie östrogen-antagonistisch.

info am rande
Durch Zugabe eines speziellen
Enzyms (Isolase™) kann die Hydrolyse bereits bei der Herstellung
erfolgen. Somit sind auch die Isoflavone in Sojamilchprodukten
besser verfügbar.

Anderson JW, Johnstone BM, Cook-Newell ME: Meta-analysis of the effects of soy protein intake on serum lipids. N Engl J Med 333 (5): 276–282 (1995).
Cassidy A, Hanley B, Lamuela-Raventos RM: Isoflavones, lignans and stilbenes – origins, metabolism and potential importance to human health. J Scie Food Agri 80:
1044–1062 (2000).
Elmadfa I, Leitzmann K: Ernährung des Menschen. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 4.
Auflage (2004).
Mayerhofer C, Siebenhandl S, Krapfenbauer G, Berghofer E: Enzymatische Hydrolyse
von Isoflavon-Glycosiden in Sojaprodukten. ernährung/nutrition 30 (1): 7–15 (2006).
Reynolds K: A meta-analysis of the effect of soy protein supplementation on serum lipids. Am J Cardiol 98 (5): 633–640 (2006).
Wolters M, Hahn A: Sojaisoflavone in der Therapie menopausaler Beschwerden.
Ernährungs-Umschau 51 (11): 440–446 (2004).

info am rande
Dass Soja gesundheitsfördernd
wirkt, attestierte 2003 auch die

Nicht für alle ist das, was glänzt, Gold

FDA (Food Drug Administration),

Soja hat auch eine Schattenseite: das allergene Potenzial. Für die Betroffenen folgt auf die Diagnose ein Spießrutenlauf im Etikettendschungel. Denn Soja versteckt sich
in vielerlei Produkten – in Margarine ebenso wie in Brot,
Wurstwaren, Süßem oder Fischkonserven. Kein Wunder,
denn Soja weist hervorragende stabilisierende und emulgierende Eigenschaften auf. Am gefährlichsten sind für
allergische Personen aber das Einatmen von Sojamehl,
roh vergorene Sojaprodukte wie Miso oder Sojasauce und
rohe oder blanchierte Sojasprossen. Gänzlich ungefährlich ist dagegen Soja-Lezithin; aufgrund der Reinigung bei
der Herstellung enthält es kein allergenes Potenzial.

indem sie einen Health Claim für
Soja zuließ: „herzgesund“ – wenn
mindestens 6,25 g Sojaprotein pro
Portion enthalten sind.
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Gedankensprung. Bewegung und geistige Fähigkeiten sind eng aneinandergekoppelt.
Stellen Sie sich vor: ein langes Telefonat mit einem Geschäftspartner – was tun Sie?
Auf dem Notizblock zeichnen, auf und ab gehen? Ja? Dann reagiert Ihr Körper goldrichtig,
um die nachlassende Konzentration durch Bewegung wieder in Schwung zu bringen
und aufrechtzuerhalten.

„Wer sich bewegt, dem fällt das Denken leichter!“

zum weiterlesen
Goddard Blythe S:
Warum Ihr Kind Bewegung
braucht. Optimale Entwicklung fördern – von Anfang an. VAK Verlag,
Kirchzarten bei Freiburg (2005).
ISBN 3-935767-60-9,
Preis: € 17,40.

zum weiterlesen
Köckenberger H:
Bewegtes Lernen.
Lesen, schreiben, rechnen lernen
mit dem ganzen Körper.
Borgmann publishing, Dortmund,
6. Auflage (2005).
ISBN 3-86145-126-3,
Preis: € 23,20.

Mag. Marlies Gruber
Bewegtes Lernen – eine Conditio sine qua non in der
menschlichen Entwicklung. Also eine Bedingung, ohne die
es nicht geht. Bewegung aktiviert geistige Fähigkeiten.
Bewegung integriert und verankert neue Informationen
in das neuronale Netzwerk. Die kognitive Gehirnfunktion
steigt an, die altersbedingten Rückbildungserscheinungen werden verhindert bzw. stark verzögert. Und: Bewegung ist Voraussetzung dafür, um unser Denken, unser
Verständnis, unser Selbst durch Handeln auszudrücken.
Mit Bewegung ist also nicht nur gesamtkörperliche Aktivität gemeint, Bewegung impliziert auch Schreiben, Sprechen, Begreifen.
Gedanken lassen sich nur festnageln, wenn etwas getan
wird. Sie müssen durch Worte wirklich werden – ob durch
das Schreiben, die Bewegung der Hand dabei oder das
Sprechen. Die körperliche Bewegung internalisiert und
festigt den Gedanken in den neuronalen Netzwerken.
Viele können freier denken, wenn sie gleichzeitig einer
monotonen körperlichen Beschäftigung nachgehen, die
wenig Konzentration erfordert: Gartenarbeit, Rasieren,
Spazierengehen, Laufen, Putzen, Stricken, Autowaschen.
Erst 1994 wurde erkannt, dass zwei Gehirnregionen mehr
als nur Muskelbewegungen steuern. Das Basalganglion
und das Kleinhirn sind auch für die Koordination von
Denken wichtig. Die zwei Bereiche sind mit den Stirnlappen verbunden, wo zukünftiges Handeln im logischen Ablauf und zeitlich passend geplant wird. Motorik und Konzentration scheinen also in engem Verhältnis zueinander
zu stehen.
Das Gehirn ist aber auch Sitz der Gefühle. Von hier aus
wird der Hormonhaushalt ebenso gesteuert wie die Bewegung. Geistige Funktionen sind also an körperliche und
seelische gekoppelt. Deshalb ist es notwendig, Lernende
ganzheitlich anzusprechen und alle Möglichkeiten zu nutzen. Vor allem gilt es den Bewegungsmangel in der Freizeit auszugleichen und über Bewegung das Gehirn immer
wieder neu zu aktivieren und leistungsfähig zu machen.

ist für diese Neubildung der stärkste Stimulus. In Summe
zeigten trainierte Tiere ein verbessertes Lernvermögen
und eine vergrößerte Widerstandsfähigkeit gegenüber
Durchblutungsstörungen als untrainierte. Körperliche Bewegung stärkt neuronale Verbindungen, ihre Wirksamkeit
durch vergrößerte synaptische Kapazität und die Neubildung von Neuronen.

Das Tor zum Lernen
Körperliche Aktivität ist für das Gehirn ebenso bedeutsam
wie für das Herz-Kreislauf-System. Gesichert ist, dass körperliches Training die Gehirnvaskulisierung verbessert, die
Spineproduktion, die Synapsenbildung und Neurogenese
fördert, die Widerstandsfähigkeit von Neuronen erhöht
und kognitive Funktionen verbessert.
Die Folgen davon:
» verstärkte Konzentrationsfähigkeit
» verbesserte Wahrnehmung
» verbessertes Kurzzeitgedächtnis
» Anregung der Sinne
» erleichtertes „Begreifen“ eines Lernstoffes
» Beruhigung bei Stress und Verhinderung von
Denkblockaden
» Anregung bei Müdigkeit
» Förderung der Zusammenarbeit beider Hirnhälften
» verstärke Arbeit der rechten Hirnhälfte (bei Rechtshändern)
» Förderung kreativen Denkens, verbesserte Problemlösefähigkeiten
» Erschließung eines zusätzlichen Informationszuganges
» schnellere Informationsverarbeitung (schneller
erkennen und schneller reagieren)
» Förderung vernetzten Denkens und Handelns
» Förderung der emotionalen Intelligenz
» reduzierte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten
von kognitiven Störungen und Demenz

Regionale Durchblutung verbessert

Warum ist Bewegung wichtiger denn je?

Eine Untersuchung mit dem Fahrradergometer ergab,
dass bei einer Leistung von 25 bis 100 Watt deutliche regionale Durchblutungssteigerungen von örtlich unterschiedlicher Intensität zu verzeichnen sind. Die erhöhte
Hirndurchblutung hat die Aufgabe, vermehrt gebildete
biochemische Substanzen so kompakt und schnell wie
möglich an periphere Zielorte zu transportieren. So wurde bei laufenden Ratten beobachtet, dass der insulinähnliche Wachstumsfaktor (IGF-1) in den vermehrt durchbluteten Regionen verstärkt durch Neurone aufgenommen wird. Die vermehrte IGF-1-Aufnahme hat eine Neubildung von Neuronen zur Folge. Körperliche Bewegung

Die Gehirne der Menschen, die nach 1965 geboren wurden, unterscheiden sich wesentlich von den Gehirnen der
vorhergehenden Generationen. Das belegt die Hirnforschung. Warum ist dem so? Die Umweltbedingungen haben sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts
stark verändert. Die Reize, die auf das (kindliche) Gehirn
einströmen, werden mehr und intensiver. Früher haben
Kinder ihre Freizeit überwiegend (draußen) spielend, lesend oder in Haus und Hof helfend verbracht. D. h. sie haben sich viel bewegt. Heute sind sie der omnipräsenten
Reizüberflutung durch Fernsehen, Computerspiele, Internet ausgesetzt. Auf Einflüsse von außen reagiert das Ge-
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hirn sensibel. Einerseits führen intensive Reize zu höherer
Gehirnaktivität, zu Synapsenbildung und damit zu neuen
Denk- und Verhaltensmustern. Andererseits ziehen sie
auch eine höhere Reizschwelle nach sich und führen damit auch in Verbindung mit Bewegungsmangel und zu
wenig Entspannung zu Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten. Unkonzentriert, unmotiviert, aggressiv, destruktiv - die von LehrerInnen, Eltern und Kindern selbst beklagten Symptome haben also mehrere Ursachen.

unbedingt umgesetzt werden. Dies führt auch nicht zu einer Vernachlässigung der anderen Fächer, wie manche
LehrerInnen und Eltern fürchten. So zeigte das SPARK-Projekt, dass zusätzlich zum Unterricht durchgeführte Bewegungen trotz geringerer Unterrichtszeit nicht zu einer Verschlechterung der schulischen Leistungen führen.

Wer sich nicht bewegt, bleibt sitzen

Optimal in der 5. und 6. Stunde

Etwa 87 % der LehrerInnen in Deutschland klagen über
wachsende Konzentrationsschwächen, vermehrte Unruhe
und Nervosität der Kinder. Die Folgen dieser Entwicklung
machen sich schon bei einfachen Aufgabenstellungen im
Schulalltag bemerkbar. Nur noch ein Teil der Kinder kann
sich beim Vorlesen von Texten auf das Zuhören beschränken. „Bewegter Unterricht“ hilft, die Kinder auch geistig
bei der Stange zu halten. Das Konzept wurde Anfang der
80er Jahre entwickelt, weil eine erschreckende Zunahme
von Rückenbeschwerden bei Kindern und Jugendlichen
beobachtet wurde. Doch für den „bewegten Unterricht“
sprechen mehrere Aspekte: Zum einen wird der natürliche
Bewegungsdrang von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt. Zum anderen machen kurze Bewegungsphasen
munter und steigern die Gehirntätigkeit. Schon eine Belastung von 20–25 Watt, wie sie etwa bei einem normalen Spaziergang erfolgt, führt zu einer Mehrdurchblutung
des Gehirns von ca. 14 % und damit auch zu einer gesteigerten Hirnfunktion, was wiederum zu erhöhter Lernfähigkeit führt.

Die Aufmerksamkeit ist aber im Tagesprofil Schwankungen unterworfen. So werden die besten Resultate in der
3. und 4. Stunde erzielt. In den ersten beiden Stunden
und am Ende des Schultages sind die Leistungen verhältnismäßig gering. Ein „bewegter Unterricht“ bietet sich
also grundsätzlich für die Schulstunden mit geringen Konzentrationsleistungen an. Für die Schulpraxis ist aber
auch interessant, dass SchülerInnen nach körperlicher Aktivität den Unterricht weitaus weniger stören als unbewegte Kinder. Der „bewegte Unterricht“ scheint also auch
das Unterrichtsklima zu verbessern.

« Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach
nur Information. (Albert Einstein) »

Fazit: Der frühzeitige Beginn von körperlicher Aktivität
legt den Grundstein für lebenslanges regelmäßiges Sporttreiben und damit auch für ein positives Selbstkonzept.
Wechselwirkungen zwischen Motorik und Wahrnehmung,
kognitiven, emotionalen und sozialen Komponenten bestimmen den Prozess der gesamten Entwicklung eines
Menschen. Denn nur wer sich rührt, kann auch geistig etwas bewegen. Und das gilt in jedem Lebensalter. «

Bewegte SchülerInnen lernen leichter
Wamser und Leyk (2003) prüften die Effekte des „bewegten Unterrichts“ im Vergleich zum „klassischen Unterricht“ bezüglich der Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistungen. An den bewegten Unterrichtstagen wurde der Konzentrationstest 30 s nach einem 4 min dauernden Aerobic-Programm durchgeführt. Die körperlichen
Aktivitäten führten zu signifikant besseren Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistungen.
Im Rahmen des CHILT-Projektes (Children Health International Trial) wurde ebenfalls der Zusammenhang zwischen Bewegung und Kognition am Beispiel der Konzentrationsfähigkeit aufgezeigt. CHILT ist eine prospektive Interventionsstudie für Grundschulen, die sich auf die Kombination von Gesundheitsunterricht und mehr Bewegung
fokussiert. Die Ergebnisse: Kinder mit erstklassiger kognitiver Leistung wiesen auch die beste Gesamtkörperkoordination auf. Mit der Ausdauerleistungsfähigkeit zeigte
sich allerdings kein Zusammenhang. Interessant ist die
Konzentrationsfähigkeit, weil sie eng mit anderen kognitiven Prozessen zusammenhängt. Kritisch zu hinterfragen
bleibt jedoch bei dieser Untersuchung der Umkehrschluss:
Könnte es doch sein, dass nicht die körperliche Aktivität
die kognitiven Fähigkeiten beeinflusst, sondern vielmehr
intelligentere Kinder mehr Sport betreiben und daher
auch bessere Koordinationsfähigkeiten haben.
Die Forderung nach mehr Bewegung im Kindes- und Jugendalltag, z. B. im Schulalltag und Sportunterricht, muss

Hollmann W, Strüder HK, Tagarakis CVM: Körperliche Aktivität fördert Gehirngesundheit und –leistungsfähigkeit. Nervenheilkunde 9: 467–474 (2003).
Graf C, Koch B, Dordel S: Körperliche Aktivität und Konzentration – gibt es Zusammenhänge? Sportunterricht, Schorndorf 52 (5): 142–146 (2003).
Wamser P, Leyk D: Einfluss von Sport und Bewegung auf Konzentration und Aufmerksamkeit: Effekte eines „Bewegten Unterrichts” im Schulalltag. Sportunterricht, Schorndorf 52 (4): 108–113 (2003).
Dordel S, Breithecker D: Bewegte Schule als Chance einer Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit. Haltung und Bewegung 23: 5–9 (2003).
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zum weiterlesen
Hannaford C:
Bewegung – das Tor zum Lernen.
VAK Verlag, Kirchzarten bei
Freiburg, 6. Auflage (2006).
ISBN 3-924077-93-2,
Preis: € 21,10.

info am rande
Spines: Spines sind für das Kurzzeitgedächtnis zuständig.
Synapsen: Verbindung zwischen
den Gehirnzellen.

_serie: sagen, was sache ist

Gerüstet. Von der Themenfindung über den richtigen Textanfang bis zum
korrekten Zitat: Die professionelle Pressemitteilung funktioniert nach klaren Regeln.
Das Handwerk erfolgreicher Pressearbeit – komprimiert für den Einsatz in der Praxis.

Wie sage ich es der Presse?
Mag. Helga Cvitkovich-Steiner
Pressearbeit ist im Normalfall nicht unser „Tagesgeschäft“. Kaum jemand von uns ist ausgewiesene/r Kommunikationsexperte/expertin. Die Öffentlichkeitsarbeit
wird miterledigt – mehr oder weniger gezielt, mehr oder
weniger erfolgreich. Aber eines steht fest: Wenn unsere
Ernährungsbotschaften ein breites Publikum erreichen
sollen, müssen wir sie pressegerecht aufbereiten.

Wie Pressearbeit funktioniert …
zum weiterlesen

… ist oft begleitet von kleinen und großen Irrtümern:

Sauer M:
99 Tipps für wirksame
Medienpräsenz.
Cornelsen Verlag, Berlin (2006).
ISBN 13: 978-3-589-23546-9,
Preis: € 15,40.

tipp am rande
Bereithaltung von Quellen für
weitere Recherche der JournalistInnen bzw. zur Überprüfbarkeit

Je mehr Pressetexte man schreibt, umso mehr werden veröffentlicht. Richtig ist: Die Häufigkeit der Zusendungen
ist kein Auswahlkriterium. Eher gilt: Vielschreiberei verdirbt auf Dauer den guten Ruf. Die erste Bedingung
für eine Veröffentlichung ist, dass die Information für
das Publikum interessant ist. Versenden Sie deshalb nur
dann Presseerklärungen, wenn Sie Relevantes mitzuteilen
haben.
Der Text muss so veröffentlicht werden, wie er zugesendet
wird. Richtig ist: Jeder Pressetext ist ein Informationsangebot an die Redaktion. Er wird nach Bedarf gekürzt, umgeschrieben, ergänzt.

Ihrer Aussagen: Wenn Sie sich auf
wissenschaftliche Erkenntnisse
beziehen, halten Sie die konkrete
Untersuchung bereit.

info am rande
Zitate machen Geschichten lebendig. Sie lockern auf und bleiben
meist auch beim Abdruck im
Originalwortlaut erhalten.
Verzichten Sie darauf, Fakten darin
zu verpacken. Zitate sind gut für
Prognosen, Einschätzungen, die
Pointe nach der Faktenbeschreibung. Gelegentlich eignen sie sich
auch als Titel einer Aussendung
(wenn kurz und prägnant).

Je länger die Pressemitteilung ist, desto länger ist auch
der veröffentlichte Text. Weil JournalistInnen ohnehin kürzen, gewährleisten nur lange Texte, dass größere Artikel
erscheinen. Richtig ist: Die Länge der Pressemitteilung
hat wenig Einfluss auf die Länge der veröffentlichten Berichte. Diese richtet sich nach der Relevanz der mitgeteilten Fakten.
Viele Presseerklärungen werden in letzter Minute geschrieben, weil „mal wieder etwas an die Presse gehen
soll“. Klare Ziele und Konzepte fehlen. Den Ergebnissen
merkt man das häufig an. Statt fundierter Daten, relevanter Themen und guter Zitate werden Texte voller Hohlfloskeln produziert. Darauf wartet allerdings niemand.
Die Veröffentlichungsrate von Pressetexten ist schwer vorauszusagen und durch viele Faktoren beeinflusst, die mit
der Qualität des Inhaltes nichts zu tun haben. D. h. jedoch nicht, dass auf die Festlegung von Zielen und Konzepten verzichtet werden kann. Das Ziel, möglichst oft positiv in den Medien erwähnt zu werden, ist wohl eines der
häufigsten. Ein klares inhaltliches Profil ist damit allerdings nicht zu erreichen.

Haben Sie etwas zu sagen?
Nur dann macht es Sinn, es zu tun. Zwar ist das noch keine Garantie, gehört zu werden, aber eine Voraussetzung
dafür. Jede gute Pressemitteilung beginnt mit einem guten Thema.
1/2007 ernährung heute
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« Stellen Sie sich vor, Sie haben eine
Pressemitteilung geschrieben und keiner
interessiert sich dafür … »
Bei der Entscheidung, ob ein Thema medienrelevant ist,
berücksichtigen JournalistInnen die Nachrichtenfaktoren.
Diese setzen sich aus dem Publikumsinteresse und der Bedeutung einer Information zusammen. Eine Information
gilt als umso bedeutender, je weitreichender die Konsequenzen für das Publikum des jeweiligen Mediums sind.
Das Interesse des Publikums steigt mit der örtlichen Nähe
eines Ereignisses, dem Bekanntheitsgrad handelnder Personen, dem Neuigkeitswert sowie den menschlichen und
emotionalen Aspekten eines Ereignisses. Nachrichtenwert
hat, was aktuell oder neu ist, was sich von der Norm unterscheidet, was in irgendeiner Form dramatisch oder kurios ist, was für wichtig oder bedeutsam gehalten und
deshalb als interessant angesehen wird. Plakativ zusammengefasst: Es kommt nur das ins Blatt, was die LeserInnen interessiert.
Prüfen Sie die Medienrelevanz Ihres Textes, indem Sie die
enthaltenen Nachrichtenfaktoren abfragen:
» Wie viele Menschen betrifft die Information?
» Gehören Sie zur Zielgruppe dieses Mediums? Sind die
Informationen für die Region bedeutend, in der das
Medium erscheint (örtliche Nähe)?
» Was sind die Konsequenzen und wie weitreichend sind
die Folgen der Information für diese Zielgruppe
(Ausmaß/Bedeutung)?
» Sind bekannte Personen einbezogen (Prominenz)?
» Welche Informationen sind neu (Aktualität und
Häufigkeit)?
» Enthalten diese ungewöhnliche Aspekte (Originalität)?
Zur Standardfrage „Medienrelevant – ja oder nein?“ gibt
es ein Standardbeispiel: „Hund beißt Mann“ ist keine
Nachricht, „Mann beißt Hund“ ist eine Nachricht. Je häufiger etwas schon passiert ist, umso weniger interessiert
es folglich die Medien – und ihr Publikum. Oder möchten
Sie lesen, dass wieder passiert ist, was nun schon seit Jahren passiert? Möchten Sie lesen, was Sie ohnehin schon
längst wissen? Der Redaktionsbetrieb ist letztlich ein
Markt wie viele andere auch. Die gängige Währung ist
ein interessanter Gedanke, ein neues Projekt oder eine ungewohnte Verbindung von Bekanntem.
Wer Pressemitteilungen schreibt, hofft auf eine breite Veröffentlichung und ist enttäuscht, wenn nicht wenigstens
eine Zeitung den Text (ungeändert) übernimmt. Dabei
vergessen ambitionierte SchreiberInnen gerne, dass JournalistInnen dem täglichen Posteingang nicht gerade mit
Euphorie entgegensehen. Zu groß ist die Informationsflut.

serie: sagen, was sache ist_

Daher sind die Chancen für schlecht aufbereitetes Material gesunken. In den meisten Fällen landet es sofort im
(virtuellen) Papierkorb. Gute Presseerklärungen werden allerdings gerne als Informationsquelle und als Anregung
für die Berichterstattung verwendet. Daher gilt: Nicht nur
WAS Sie zu sagen haben, auch das WIE, die Aufbereitung
und die Form, beeinflusst den Aufmerksamkeitswert Ihrer
Information. Eine Aussendung sollte so aufbereitet sein,
dass möglichst wenige Fragen offenbleiben. Die Grundregel lautet dabei: Eine Presseaussendung muss zumindest fünf, im Idealfall sieben W-Fragen beantworten können: wer, was, wann, wo, wie/warum, mit welchen Folgen?
« Wer macht was, wann, auf welche Art und Weise,
an welchem Ort, aus welchem Beweggrund,
mit welchen Konsequenzen? »

Wie Sie es sagen
Titel: Das Wichtigste gehört an den Anfang. Der Titel
muss überzeugen.
Lead: Ist die knappe Zusammenfassung des Textes. Die
W-Fragen müssen durch den Lead schon beantwortet werden. Gleichzeitig soll die Geschichte „angerissen“ werden
und neugierig auf die Details machen.
Textkörper: Auch hier gilt: das Wichtigste zuerst! Vergessen Sie Ihren Deutschunterricht, vergessen Sie, wie
Schulaufsätze funktionieren (Einleitung, Hauptteil,
Schluss). Bei Pressemitteilungen nimmt die Wichtigkeit
der Botschaften von oben nach unten ab. Der Text muss
so aufgebaut sein, dass in den ersten Absätzen die zentralen Botschaften stehen. Nach und nach kommen die
Details, die die Botschaft erläutern oder noch Hintergrundwissen beinhalten, aber immer noch einen Bezug
zum Thema der Aussendung haben. Achten Sie auf den
letzten Satz, der die Aussendung abrundet und den Bogen schließt.
Text, Grafik, Bild und der Hinweis auf eine aussagekräftige Homepage sind die wichtigsten Arbeitsmittel, um Ihre
Mitteilung so mediengerecht und auffällig wie möglich
zu gestalten. Grafiken eignen sich besonders gut, um Entwicklungen, Sachverhalte, Beziehungsgeflechte, Mengenoder Größenangaben oder räumliche Ereignisse zu veranschaulichen. Hier gilt ebenso wie bei Fotos: Lassen Sie
Fachleute ans Werk!

« Stellen Sie sich vor, Sie haben eine
Presseaussendung geschrieben und alle
wichtigen Medien haben sie in die
Berichterstattung aufgenommen … »

Was sich JournalistInnen erwarten
Eine empirische Untersuchung hat sich mit den Anforderungen und Erwartungen an das Medium Pressemitteilung auseinandergesetzt und folgende Ergebnisse erbracht: Die optimale Presseaussendung ist kurz und prägnant formuliert, behandelt neue, aktuelle Themen und
bringt das Wichtigste zuerst. Sie sendet eine klare Botschaft in verständlicher und sachlicher Sprache. Sie ist
auf Maturaniveau abgefasst und verwendet eindeutige
und gebräuchliche Wörter. Sie bringt vollständige Informationen und ist idealerweise wie eine journalistische
Nachricht aufgebaut – kann somit auch von hinten gekürzt werden. Formal gliedert sich die Presseaussendung
in eine klare Struktur mit Absätzen und Zwischentiteln.
Eine Kontaktadresse bzw. ein Rückfragehinweis darf auf
keinen Fall fehlen. Die Presseaussendung wird nur an Medien gesandt, deren RezipientInnen am Thema interessiert sein könnten. Der optimale Versand erfolgt heute
per E-Mail – Fotos in Druckqualität werden entweder mitgeschickt oder mit einem Link zum Download angeboten.

zum weiterlesen
Falkenberg V:
Pressemitteilungen schreiben.
F.A.Z.-Institut für Management-,
Markt- und Medieninformationen,
Frankfurt am Main (2006).
ISBN 13: 978-3-927282-98-8

info am rande

Checkliste: Vorarbeiten
» medienrelevante Themen ermitteln
» Versendungstermine gleichmäßig über das Jahr
verteilen
» Presseverteiler erstellen bzw. aktualisieren
» Recherche der Fakten
» Recherche der Zitate
» Text schreiben
» Text gegenlesen lassen
» Versendung

Wonach JournalistInnen den Wert
einer Nachricht einschätzen –
die Nachrichtenfaktoren:
Bedeutung
Publikumsinteresse
Aktualität
Nähe
Prominenz
Dramatik/Konflikt/Kampf

Checkliste: äußere Form

Folgenschwere

Was sein muss:
» Logo und Absenderangabe
» Datum der Versendung
» linksbündiger Flattersatz
» Kontaktperson für weitere Informationen

Gefühl
Kuriosität
Liebe/Sex
(Die Reihenfolge ist keine Wertung).

Schoiswohl M: Ein Überblick zu den Ergebnissen der Diplomarbeit „Die optimale Presseaussendung“, September 2005.
APA OTS Workshop: Optimale Presseaussendungen verfassen, Juni 2006.
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Drahtseilakt Gesundheitssystem

Spielraum der Freiheit

Der Weg zum Feinschmecker

In klein(st)en Schritten

Durch den Strukturwandel im Gesundheitssystem ist auch das medizinische
Personal zunehmend mit Sparzwängen
und finanziellem Druck konfrontiert. Die
Gesundheitsökonomie versucht eine Balance zwischen Vorsorge-Medizin und
Wirtschaftlichkeit zu schaffen. Dabei steht
die Kosten-Nutzen-Frage im Vordergrund,
um Behandlungsmethoden adäquat zu
beurteilen. Das Buch vermittelt Grundlagen und Standard-Methoden, um die
Qualität und Effizienz medizinischer Versorgungssysteme zu evaluieren. Der Vereinbarkeit von Ethik und Ökonomie in der
Medizin widmet sich der erste Teil des
Werkes. Individuelle, soziale und systembezogene Faktoren werden dabei kritisch
betrachtet. Die Entscheidungsfähigkeit
erfordert auch ein Verständnis für die
komplexen Strukturen des Gesundheitswesens. So werden im zweiten Teil des
Buches das Gesundheits- und Krankenversicherungssystem in Deutschland genauer unter die Lupe genommen. Ansätze und Probleme zum Vergleich von
Gesundheitssystemen ausgewählter Länder wie Italien, Frankreich, Großbritannien, Schweden oder der USA bilden den
Schwerpunkt im dritten Abschnitt. Praxisrelevante Analyseverfahren und weiterführende Tests helfen, finanzielle Reserven optimal auszuschöpfen und Prioritäten zu setzen. Allen, die im Gesundheitssektor arbeiten, vermittelt das Lehrbuch
wirtschaftswissenschaftliche und gesundheitsökonomische Zusammenhänge als
Basis für ein professionelles Versorgungsmanagement der Zukunft. [sb]

„Hallo. Wie geht’s?“ „Wie die anderen
wollen …“ Statt sich mit solch armen Opfern ihrer Umstände auf die Suche nach
dem „versteckten Gewinn“ des Missmuts
zu machen, fragt der Autor und Motivationstrainer Manfred Greisinger lieber:
„Hast du heute schon gelebt?“ Und
schreibt ein Plädoyer für die Entkastelung
der Welt. Wir planen zu viel und leben zu
wenig, ist der Tenor dieses Buches. Greisinger selbst beschreibt das so: „Im beruflichen wie privaten Wettlauf um die
besten Plätze, das höchste Ansehen, die
optimale Karriere, das schönste Zweithaus und den größtmöglichen Euro-Gewinn bleibt das auf der Strecke, was unser Leben veredeln kann: Faszination,
Zauber, Passion, Genuss und Spiel. Wir leben unsere Jobs, unsere Projekte, unsere
Freund- und Partnerschaften wie auch
unsere Sehnsüchte nur zu maximal 30 %.
Und so unterbinden viele Menschen ihr
wahres Strahlen. Warum? Weil wir Angst
vor unserem Potenzial haben, vor der Freiheit; vor Eros, dem Ermöglicher, dem sinnlichen Antreiber. Und ihm nicht jenen
Spielraum einräumen, den er braucht, um
unser Leben mit Spannung, Freude und
Glück zu erfüllen. Dabei sitzt jede/r von
uns auf einem Vulkan der Möglichkeiten.
Gönnen wir uns also den ,Ausbruch’ der
restlichen, wesentlichen 70 % Lebendigkeit …“
Ein Buch für alle, die offen sind für überraschende Antworten – und für die absichtslose, wunderbare Erotik des Seins.
Es ist doch noch Platz neben den vielen
Fachbüchern, nicht wahr? [hcs]

„Nach jedem Buch schwört man sich, nie
wieder eines zu schreiben“, sagte die Autorin kurz nach der Präsentation ihrer
„Strategien gegen das Zuviel“. Gut, dass
dieser Vorsatz immer wieder verblasst,
um schließlich neuen Ideen zu weichen.
Denn diesem Umstand verdanken wir,
dass Hanni Rützler regelmäßig mit einem
„must read“ aufhorchen lässt. Warum es
diesmal um Ernährungserziehung geht?
Weil die ersten 1000 Mahlzeiten entscheiden. Sie bilden das Fundament für
ein Leben als EsserIn. Dass Hanni Rützler
dieses Thema am Herzen liegt, liest man
aus jeder Zeile. Vor dem Hintergrund des
grassierenden Übergewichts lenkt die
Foodexpertin den Fokus auf unseren Essalltag. Weil der Kampf gegen das Übergewicht nicht allein auf gesundheitspolitischer Ebene gewonnen wird, sondern
dort, wo wir tagtäglich mit den Verlockungen des Schlaraffenlandes konfrontiert sind: am Esstisch, im Supermarkt, in den Restaurantmeilen unserer
Städte. Die Autorin stellt ernährungswissenschaftliche Empfehlungen in einen lebenspraktischen Zusammenhang und
zeigt auf, wie wir besser mit den Herausforderungen der Überflussgesellschaft
umgehen können. Und sie warnt vor Ernährungsempfehlungen, die unsere Sinne
nicht ansprechen – weil sie bloß wirkungslose Appelle an die Ratio bleiben.
Warum Genuss der passende Schlüssel
für eine gesunde Ernährung ist, erschließt
sich häppchenweise, in mundgerechten,
leicht verdaulichen Leseportionen. Definitiv ein „must read“! [hcs]

Ein Klassiker unter den Gewichtsreduktionsprogrammen erschließt zwei neue
Zielgruppen: Kinder von fünf bis acht Jahren und Jugendliche von neun bis 14 Jahren. Für die Entwicklung des Programms
wurde der Psychiater Johann Kinzl hinzugezogen. Schließlich sind v. a. junge
Mädchen äußerst sensibel, was den Körper und das Essen betrifft. Übergewichtige oder Adipöse zum Abnehmen zu motivieren ist eine Sache, sie von einer zur
nächsten Essstörung zu verleiten, eine andere. Diese Gratwanderung galt es zu
meistern. Nun ist die gesamte Familie gefragt, sich lösungsorientiert auf den Weg
zu machen. Das Programmbuch für Eltern
erklärt die Hintergründe und Folgen von
Übergewicht, die Bewertung des Körpergewichts im Kindesalter, Grundlegendes
zum Ess- und Ernährungsverhalten von
Kindern, wie wichtig Bewegung und
Sport ist, und spricht das Thema Essstörungen an. 20 Einheiten bringen die
wichtigsten Themen zur Verhaltensänderung auf den Tisch (Alltagsbewegung,
Snacks, Sport ...).
Für Kinder und Jugendliche gibt es jeweils ein Praxisbuch für die „Reise zum
Wohlfühlgewicht“ dazu. Die zwei Versionen unterscheiden sich weniger im Aufbau und Inhalt der 20 Stationen als in
der altersgerechten Aufmachung. Ernährungs- und Bewegungsprotokoll für jeden
Tag, Energieverbrauchs-, Zucker- und Fettquiz sowie Ampellisten zum Ausfüllen sollen den Kindern einen bewussten Lebensstil vermitteln und den Weg zum Abnehmen bereiten. [mg]

Lauterbach KW, Stock S,
Brunner H (Hrsg.):
Gesundheitsökonomie.
Lehrbuch für Mediziner und andere
Gesundheitsberufe.

Greisinger M:

Rützler H:

Kiefer I et al.:

Eros of work & life.

Kinder lernen essen.
Strategien gegen das Zuviel.

Schlank ohne Diät für Kinder von
5–14 Jahren.

Verlag Hans Huber, Hogrefe AG,
Bern (2006), 348 Seiten,
80 Abbildungen, 71 Tabellen.
ISBN 13: 978-3-456-84333-9,
Preis: € 34,95.

Edition Stoareich, Allentsteig,
2. Auflage (2006), 224 Seiten.
ISBN 3-902253-02-9,
Preis: € 22,00.

Hubert Krenn Verlag, Wien (2007),
240 Seiten, gebunden.
ISBN 978-3-902351-94-4,
Preis: € 24,90.

Kneipp-Verlag, Leoben (2006).
ISBN 13: 978-3-7088-0369-2
(Programmbuch + Praxisbuch
5–8 Jahre),
ISBN 13: 978-3-7088-0370-8
(Programmbuch + Praxisbuch
9–14 Jahre),
Preis: € 19,90.
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