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Im Fokus: Ordentlich zugesetzt
Health sells. Wohlbefinden und Gesundheitsstatus
sollen sie steigern – ohne großen Aufwand, kurz
und schmerzlos: die Pillen und Pulver, die optimale
Leistungsfähigkeit und Gesundheit versprechen,
die alle Ernährungssorgen vergessen lassen? Nahrungsergänzungsmittel sollen jedoch – nomen est
omen – nur die Nahrung bei Bedarf ergänzen.
Nicht mehr und nicht weniger. Dies sei aber mehr
denn je notwendig. Schließlich seien Böden ausgelaugt, heutige Lebensmittel nährstoffarm, und die
modernen Lebensumstände fordern ihren Tribut:
Umweltbelastungen, Rauchen und permanenter –
in Summe oxidativer – Stress wollen durch mehr Vitamine und Mineralstoffe ausgeglichen werden.
Willkürliches Supplementieren hat aber erwiesenermaßen Nachteile: „Hilft’s nichts, so schadet’s
nichts“, gilt hier nicht. Manche Mikronährstoffe fördern in hohen Dosen die Krebsentstehung. Für bestimmte Personen kann dagegen eine gezielte Nahrungsergänzung sinnvoll sein. Eine differenzierte
Betrachtung ist also gefragt. Die Ernährungswissenschaft steht dem Konzept der granulierten und
geschmacklosen Nährstoffaufnahme grundsätzlich
skeptisch gegenüber – geht doch nicht nur der Bonus der Lebensmittelmatrix verloren, sondern auch

die Esskultur. Bei der Nährstoffanreicherung von
Lebensmitteln hingegen kann die Aufnahme von
Risikonährstoffen bei einer breiten Masse erhöht
werden. Im Detail ist jedoch auch hier ein kritischer
Blick notwendig – denn nicht immer wird hinzugefügt, was fehlt. [mg] «

inhalt

im fokus
Das Geschäft mit dem
„Mehrwert“

03

Am Bedarf vorbei

04

Der Acerolakirschen-Report

07

Einnehmen statt eincremen?

09

Von Power-Pillen und
Kraft-Kapseln

10

projekt
Bilanz: „Schule bewegt.
bewegte Schule“

12

ernährung, gesundheit
Jodversorgung und
Diabetes

14

ernährung, politik
Verantwortungs-Los?

16

serie
Über den Tellerrand blicken:
Das Gewissen isst mit

18

neue medien

20

_ernährung heute

Liebe Leserin, lieber Leser!
impressum
redaktion:
Mag. Marlies Gruber
autorinnenteam:
Mag. Petra Borota-Buranich,
Mag. Helga Cvitkovich-Steiner,
Mag. Marlies Gruber,
Mag. Angela Mörixbauer,
Melanie Steinmair,
Mag. Dr. Theres Rathmanner,
Mag. Maria Wieser
layout und grafik:
designbuerowien
korrektorat: Johann Schnellinger
druck: Schmidbauer, Oberwart
fotos: Mauritius S. 01, S. 13 Rechte
bei den jeweiligen TeilnehmerInnen

offenlegung
medieninhaber, herausgeber:
forum. ernährung heute
Verein zur Förderung von
Ernährungsinformationen
Schwarzenbergplatz 6
1037 Wien, Austria
+43.1.712 33 44 t
+43.1.712 33 04 f
office@forum-ernaehrung.at
www.forum-ernaehrung.at

geschäftsführung: DI Rudolf Fila

Wenn „A supplement a day keeps the doctor away“ gilt,
wieso sollte man dann Verhalten ändern? Schlau suggerierte Ängste vor Nährstoffmängeln sind doch schnell
weggezaubert!
Von seriösen WissenschafterInnen wird dagegen immer
wieder betont: Für die überwiegende Anzahl der Menschen in unseren Breiten ist es nicht notwendig, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Denn es klingt zwar
trivial, ist aber noch nicht komplett durchgedrungen: Eine
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährungsweise
deckt unter normalen Umständen den Bedarf und beugt
Mangel vor. Die modernen Verfahren der Lebensmittelerzeugung, die heutigen Zubereitungsmethoden, kürzere
Transportwege und bessere Lagerungsbedingungen machen möglich, was immer wieder angezweifelt wird: eine
über das gesamte Jahr ausreichende Nährstoffversorgung. In Anbetracht der häufigen Supplementierung besteht sogar für manche Nährstoffe die Gefahr der Überdosierung. Denn auch Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind keine „Wundermittel“, die im Überfluss
zugeführt immer helfen. Auch gilt es noch verstärkt, die
Basis von „empfohlenen Zufuhrmengen“ zu kommunizieren. Bloß weil sie heute oder in dieser Woche nicht erreicht wurden, liegt noch kein Mangel vor. Es handelt sich
schließlich um einen Richtwert, der bereits Sicherheitszuschläge inkludiert – und nicht um ein absolutes TagesSoll. Eine Unterversorgung ist allerdings bei besonderen
Faktoren nicht auszuschließen: wenn eine chronische
Krankheit vorliegt oder strenge Diät gehalten wird. In diesen Fällen gehört die Behandlung, einschließlich der
Ernährungstherapie, aber ohnehin in ärztliche Obhut.
Von diesen supervisionierten Fällen abgesehen geben die
Freiverkäuflichkeit und die folgende Selbstmedikation –
ohne diagnostizierten Mangel in oft selbst gewählten Dosierungen – zu denken. Dass hier auch Wechselwirkungen

grundlegende richtung:
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2. Konditionen Jahrespreis inkl. Versandkosten, gültig bis
auf weiteres: Einzelpreis € 3,75; Inlandsabonnement
€ 15,00; Auslandsabonnement € 19,50.

1. Mindestbezugsdauer Die Mindestbezugsdauer für ein
Abonnement [vier Ausgaben] beträgt ein Jahr.

mg@ forum-ernaehrung.at
mit Medikamenten unberücksichtigt bleiben, ist ein weiteres Risiko. Dass die Forschung auf diesem Gebiet noch
unzureichende Ergebnisse brachte, beruhigt noch weniger. Nährstoffe sind Wirkstoffe, die positiv wie auch negativ wirken können. Welcher Effekt überwiegt, ist eine
Frage der Dosis und der individuellen Lebensführung.
Inwieweit es generell Sinn macht (und auch tatsächlich
kosteneffizient ist), die Verantwortung im Gesundheitsbereich verstärkt auf das Individuum zu verschieben, ist
ein zu wenig diskutierter Aspekt in der Gesundheitsdebatte. Ohne systematischen Adaptierungen gleicht das
Übertragen von Verantwortung einem gesellschaftlichen
Mikado-Spiel. Mangels ganzheitlicher Reflexion und bei
bloß punktueller Betrachtung des Systems werden im gesundheitspolitischen Diskurs noch die falschen Fragen gestellt. Lesen Sie dazu mehr im Heftinneren.

Mag. Marlies Gruber

Entgelt ist innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug fällig und
auf das vom forum. ernährung heute genannte Konto einzuzahlen. forum. ernährung heute ist berechtigt, Leistungen
bis zur Zahlung des ausstehenden Entgeltes einzustellen.

3. Bestellung/Verwaltung Dialog Systems, Mag. Poltner
GmbH, Weidmanngasse 19, 1171 Wien, +43.1.407 05 49 t,
ifeller@wdm.co.at, www.forum-ernaehrung.at/Shop.

5. Kündigung/Adressänderung Kündigungen bzw.
Adresswechsel sind schriftlich oder per E-Mail an die Adresse
unserer Abo-Verwaltung zu richten. Die Kündigung kann
jeweils drei Monate vor Ende des Bezugsjahres, nicht jedoch
vor Ablauf der vereinbarten Mindestbezugsdauer erfolgen.

4. Verrechnung Die Rechnungslegung erfolgt jährlich, im
Voraus, zum jeweils gültigen Tarif. Das in Rechnung gestellte

6. Erfüllungsort Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien.
Es gilt österreichisches Recht.
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Added value. Superstars wie Ronaldinho nehmen sie – und Millionen Menschen auf der
ganzen Welt ebenso. Nahrungsergänzungsmittel gehören fast schon zum täglichen Brot.
Der hart umkämpfte Markt blüht ...

Das Geschäft mit dem „Mehrwert“
Mag. Petra Borota-Buranich
Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel (NEM) ist rasant wachsend. Die weltweit führende Marke für Vitamine, Mineralstoffe und NEM Nutrilite (dazu zählen Amway
und Quixtar) verkündete für das Geschäftsjahr 2007/08
schwindelerregende Umsätze von 3,1 Milliarden USDollar. 3 Millionen unabhängige Nutrilite-GeschäftspartnerInnen erreichen zurzeit mit den über 200 NEM Millionen Menschen in über 50 Ländern. Weitere Konzerne wie
Herbalife berichten mit 2,1 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz für 2007 ähnliche Erfolge. Etwa die Hälfte der
Umsätze entfällt auf NEM, ein weiteres Viertel erzielten
die Erzeugnisse zur Gewichtsreduktion. Sämtliche Produkte dieser Firmen werden ausschließlich durch selbständige BeraterInnen vertrieben, die in der Regel Laien
sind. NEM gibt es aber auch in Apotheken, Drogerien,
dem Supermarkt um die Ecke oder im Onlineshop. Bevorzugt werden NEM als Multipräparate verabreicht. Neben
den klassischen Elementen wie Vitaminen, Mineralstoffen
und Spurenelementen werden auch Proteine, sekundäre
Pflanzenstoffe, Ballaststoffe sowie sich laufend ändernde
Substanzen wie Omega-3-Fettsäuren, Coenzym Q 10, Algen, Aloe vera, Apfelessig, Ginseng etc. angeboten. Der
Lebenszyklus der Produkte ist auffallend kurz und die Inhaltsstoffe werden je nach Gunst der KonsumentInnen
gewechselt.
Obwohl es für Österreich keine konkreten Zahlen gibt,
schätzen ExpertInnen, dass rund 40 Millionen Euro hierzulande damit umgesetzt werden. Der europäische Markt
verzeichnet Umsätze von ca. 5,8 Milliarden Euro, wobei
Italien und Deutschland die Spitze bilden. Das Wachstumspotenzial liegt bei 5–15 % jährlich.

„Unterversorgung“ auf fruchtbarem Boden
Etwa 20 % der ÖsterreicherInnen nehmen Vitamin- und
Mineralstoffpräparate, und das ohne vorherige ärztliche
Beratung. Speziell umworben werden SportlerInnen, Menschen 50+, gestresste ManagerInnen, RaucherInnen, Kinder, Frauen mit Wechselbeschwerden sowie besonders gesundheitsbewusste Personen. Aufgrund der „nährstoffarmen Böden“ könnten gerade sie ihren „erhöhten“ Bedarf
nicht decken. Denn in Obst und Gemüse seien heute viel
weniger Vitamine und Mineralstoffe als vor 20 Jahren. Angeblich sei in Spinat heute 67 % weniger Vitamin C, in Bananen 84 % weniger Folsäure und in Brokkoli 68 % weniger Kalzium. Tatsächlich kann der Vitamingehalt von
Obst und Gemüse stark schwanken. Das liegt aber nicht
an ausgelaugten Böden. Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung hat als Ergebnis einer Literatursichtung und ExpertInnenerhebung herausgefunden, dass die Böden heute
teilweise sogar nährstoffreicher sind als früher. Ein Faktor,
der den Vitamingehalt stark beeinflusst, ist aber z. B. die
Sorte. Und auch Klima, Standort, Erntezeitpunkt, Transport und Lagerung spielen eine große Rolle.

Ergänzendes Lebensmittel
NEM sind Lebensmittel, die eine normale Ernährung mit
Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen oder Pflanzenessenzen ergänzen sollen. Sie sind in der österreichischen
NEM-Verordnung geregelt und können ohne Zulassung
auf den Markt gebracht werden. Die Form der Supplemente reicht von Tabletten und Kapseln über Getränkepulvermischungen, Granulate, Säfte und Ampullen bis hin
zu Riegeln und Sticks. Obwohl sie ähnlich dargeboten werden, sind sie keine Arzneimittel, und sie dürfen nicht mit
krankheitsbezogenen Aussagen (dass sie Krankheiten vorbeugen, lindern oder heilen könnten) beworben werden.
Zwingend vorgeschrieben ist die Kennzeichnung als „Nahrungsergänzungsmittel“. Weiters müssen auch der Hinweis
„kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung“ sowie der Warnhinweis, die empfohlene Tagesmenge nicht
zu überschreiten, am Etikett vorhanden sein.
Manche Produkte, die eigentlich als Arzneimittel eingestuft werden müssten, werden (illegal) als NEM auf den
Markt gebracht. Das hat für den/die HerstellerIn den Vorteil, dass aufwändige und teure Zuslassungsverfahren entfallen. Eine Differenzierung zwischen pharmakologischer
Wirkung eines Arzneimittels und ernährungsphysiologischer Wirkung eines Lebensmittels ist jedoch selbst in einem komplizierten Abgrenzungsverfahren nicht immer einfach. Im Zweifelsfall entscheidet der Abgrenzungsbeirat
im Ministerium (BMGFJ), ob ein Produkt als zulassungspflichtiges Arzneimittel oder als Lebensmittel geführt wird.
Die Grauzone lässt jedenfalls Hintertüren offen für verkaufsfördernde, aber unzulässige Auslobungen von Heilwirkungen. Manche BeraterInnen im Direktvertrieb werben für NEM mit außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Heilung von Krankheiten wie Schuppenflechte, Neurodermitis, Diabetes, Gicht, Schlaganfall und Herzinfarkt. Diese
Krankheiten entstünden angeblich als Folge einer „Zell-Unterernährung“, oftmals wird zur „Heilung“ sogar eine
Dauereinnahme empfohlen. Aussagen dieser Art sind wissenschaftlich nicht haltbar und gesetzlich unzulässig. In
Deutschland werden knapp 80 % der überprüften NEM
beanstandet wegen Irreführung oder nicht zugelassener
Zusatzstoffe. Die Devise lautet daher: misstrauisch sein,
wenn in der Kennzeichnung, Werbung oder im Verkaufsgespräch darauf hingewiesen wird, dass moderne Lebensmittel nährstoffarm sind und eine bedarfsdeckende Nährstoffzufuhr nicht mehr möglich ist, sowie bei allen Produkten, die mit krankheitsbezogenen Aussagen werben. «
Lehner P, Mörixbauer A, Reiselhuber S: Fitmacher oder Konsumentennepp? Nahrungsergänzungsmittel und funktionelle Lebensmittel. AK Vorarlberg (2007).
Hahn A, Hagenmeyer M: Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel –
Teil 1. Dtsch Apoth Ztg 147/17: 50–61 (2007).
NEMV (Nahrungsergänzungsmittelverordnung): Bundesgesetzblatt für die Republik
Österreich BGBl. II 88/2004 (2004).
Watzl B, Rechkemmer G: Gemüse- und Obstprodukte als Nahrungsergänzungsmittel.
DGE – Stellungnahmen aus dem Bereich Wissenschaft (2002).
(http://www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=382, aufgerufen
am 23.07.2008).
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zum weiterlesen
Czitrich O:
Nahrungsergänzungsmittel!
Sinnvoll oder gefährlich?
Wissenschaftlicher Aufsatz, GRIN
Verlag, Norderstedt (2006).
ISBN 978-3-638-80659-6,
Preis: € 24,99.

info am rande
Werden NEM mit einer gesundheitsfördernden Wirkung beworben, muss dies vor der Markteinführung wissenschaftlich bewiesen
sein und das Produkt der HealthClaims-VO entsprechend bei der EU
zugelassen werden.

info am rande
Nahrungsergänzungsmittel sind
wie folgt charakterisiert:
sind Lebensmittel
dienen zur Ergänzung der normalen (allgemeinen) Ernährung
sind Konzentrate
zeigen eine ernährungsspezifische
oder physiologische Wirkung
sind dosiert
zur Aufnahme in kleinen,
abgemessenen Mengen
Quelle: www.ages.at

http://mehr zum thema
Europäische Vorschrift zu
Nahrungsergänzungsmitteln:
http://europa.eu/scadplus/leg/de/
lvb/l21102.htm

_im fokus

Unmissverständlich. „Den Nährstoffbedarf ausschließlich durch Lebensmittel decken,
keine Nahrungsergänzungsmittel verwenden.“ So lautet eine von zehn Empfehlungen des
World Cancer Research Fund (WCRF) zum Thema Ernährung und Krebsprävention. Haben
Supplemente ausgedient? Inwieweit sind angereicherte Lebensmittel eine Option?

Am Bedarf vorbei

zum weiterlesen
Pietrzik K, Golly I, Loew D:
Handbuch Vitamine.
Für Prophylaxe, Therapie und
Beratung, Urban & Fischer Verlag,
München (2008).
ISBN 978-3-437-55361-5,
Preis: € 89,95.

Mag. Helga Cvitkovich-Steiner
Der aktuelle WCRF-Report wurde im November 2007 veröffentlicht und basiert auf einer Analyse von rund
22 000 Krebsstudien, von denen 7000 in die Endbewertung einbezogen wurden. Weil die Daten zeigen, dass
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) sowohl vor Krebs
schützen, als auch Krebs begünstigen können, wählte das
ExpertInnengremium die sichere Seite: NEM werden für
die Krebsprävention explizit nicht empfohlen. In der Begründung erläutert das Gremium seine kritische Distanz
und weist darauf hin, dass insgesamt keine sichere Einschätzung des Nutzens und der Risiken von NEM vorgenommen werden kann. Zwar wurde in verschiedenen Studien eine Krebsprävention durch bestimmte NEM belegt
– allerdings meist bei Hochrisikogruppen. Diese Ergebnisse treffen nicht notwendigerweise auf die allgemeine
Bevölkerung zu. Der Nutzen bestimmter NEM für die allgemeine Bevölkerung könnte sich von dem in Hochrisikogruppen unterscheiden. Außerdem sind unerwartete,
nachteilige Effekte nicht gänzlich auszuschließen. Ein weiteres Argument der ExpertInnen: Eine nährstoffdichte
Kost erhöht (im Gegensatz zu NEM) gleichzeitig die Zufuhr von anderen, potenziell vorteilhaften Nahrungsinhaltsstoffen.
In der deutschsprachigen Zusammenfassung des Berichts
ergänzt Prof. Claus Leitzmann die Begründung mit einer
persönlichen Anmerkung und weist darauf hin, dass die
richtige Dosierung von NEM einer Gratwanderung
gleicht. Die Schwierigkeit zeigt sich an zwei gut unter-

suchten Beispielen: Betacarotin als Supplement erhöht
das Risiko für Lungenkrebs (zumindest bei ehemaligen
RaucherInnen) und senkt das Risiko für Lungenkrebs als
Bestandteil von Lebensmitteln. Kalziumsupplemente von
etwa 1000 g/d senken das Risiko für Darmkrebs, erhöhen aber das Risiko für Prostatakrebs.
Allerdings räumt der Ausschuss ein, dass es nicht immer
möglich ist, den Nährstoffbedarf ausschließlich durch Lebensmittel zu decken. Im Falle einer Krankheit oder bei
bestehendem Nährstoffmangel können NEM notwendig
sein.

Und wie sieht die Praxis aus?
Nahrungsergänzungsmittel boomen und KonsumentInnen greifen gerne zu, wenn Gesundheit in Pillenform versprochen wird. Kein Wunder: Die Werbung suggeriert,
dass wir schlecht versorgt sind, und auch die Mär von
nährstoffarmen Böden hält sich hartnäckig am Leben.
Wenn Ernährungsfachkräfte beteuern, dass mit einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Kost die Versorgung mit allen nötigen Nährstoffen in der Regel gegeben
ist, wird das eher mit Skepsis aufgenommen. Die Erkenntnisse des WCRF dürften sich noch nicht herumgesprochen haben – zumindest nicht bei jenen, die auf Supplemente schwören. Dass sie sich mit den bunten Pillen
nicht unbedingt etwas Gutes tun, sickert erst langsam
durch. Höchste Zeit für klare Worte – der WCRF hat den
Anfang gemacht. Denn: „Hilft’s nichts, so schadet’s
nichts“, gilt bei Supplementen nicht.

Abb. 1: Supplemente und Krebsrisiko
1 Die Evidenz ist abgeleitet von Studien mit hoch-

Evidenz

vermindertes Risiko

erhöhtes Risiko

dosierten Supplementen (20 mg/d für Betacaro-

Aufnahme

tin; 25 000 IU/d für Retinol) bei RaucherInnen.

Krebslokalisation

Aufnahme

Krebslokalisation

Betacarotin1

Lunge

Haut5
Prostata
Lunge3
Rektum6

Retinol1

Lunge

Selen2

Haut

Betacarotin7

Prostata, Haut

2 Die Evidenz ist abgeleitet von Studien mit

Supplementen in einer Dosis von 200 µg/d.

überzeugend

3 Die Evidenz ist abgeleitet von Studien mit

Supplementen in einer Dosis von 200 µg/d.

wahrscheinlich Kalzium2
Selen3

Selen ist toxisch in hohen Dosen.

Rektum
Prostata

4 Die Evidenz ist abgeleitet von Studien mit

möglich Retinol4
Alpha-Tocopherol2
Selen3

Supplementen in einer Dosis von 25 000 IU/d.
5 Gilt nur für Plattenepithelkarzinom.
6 Die Evidenz ist abgeleitet von Studien mit

Supplementen in einer Dosis von 200 µg/d.
Selen ist toxisch in hohen Dosen.

7 Die Evidenz ist abgeleitet von Studien mit

unwahrscheinlich

Supplementen (20, 30, 50 mg/d bei Prostata;
30, 50 mg/d bei Haut) und Lebensmitteln mit
Betacarotin.
Quelle: World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition,
Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR (2007).
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Natürlich kann die gezielte Einnahme von NEM bei einigen Risikogruppen (z. B. Schwangere, Stillende, ältere
Menschen) durchaus sinnvoll sein. Darauf weist der
WCRF-Report auch ausdrücklich hin. Die Notwendigkeit
und Dosierung einer Nahrungsergänzung sollte jedenfalls
in einer individuellen Beratung abgeklärt werden.

wiesen, dass die Anreicherung von Lebensmitteln die
Nährstoffversorgung der Bevölkerung verbessern kann.

Vorsicht bei Soja und Rotklee

So werden z. B. 40 % der empfohlenen Vitamin-C-Zufuhr
alleine durch den Verzehr nährstoffangereicherter Lebensmittel gedeckt. Im Durchschnitt liefern angereicherte Lebensmittel 20 % der D-A-CH-Zielvorgaben. Denkt
man sich diesen Beitrag weg, stellt sich die Situation weniger rosig dar. Denn trotz guter Grundversorgung gibt es
Risikogruppen, die Defizite in der Vitaminversorgung aufweisen. Als kritisch wird die Versorgung bei folgenden Mikronährstoffen eingestuft: Folsäure, Jod und Kalzium (bei
allen Bevölkerungsgruppen), Vitamin D (beim Großteil
der Bevölkerung), Vitamin B12 (bei älteren Menschen), Eisen (Frauen im gebärfähigen Alter), Vitamin A und Vitamin B6 (Stillende). Bei weiteren Personengruppen und
Nährstoffen wird von einer grenzwertigen Versorgungslage gesprochen, etwa Vitamin C und E bei Hochbetagten.

Asiatinnen, die sich traditionell ernähren und regelmäßig
Sojaprodukte verzehren, leiden kaum unter Wechselbeschwerden. Im Zuge dieser Diskussion haben sich nun
NEM mit isolierten Isoflavonen aus Soja und Rotklee etabliert. Die Präparate werden als wirkungsvolle und nebenwirkungsfreie Naturprodukte gegen Wechselbeschwerden beworben. In Deutschland hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) isoflavonhaltige NEM gesundheitlich bewertet. Dabei zeigte sich, dass die angenommenen positiven Wirkungen von isolierten Isoflavonen auf Wechselbeschwerden nach derzeitigem Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse als nicht ausreichend
gesichert anzusehen sind. Bekannte, unerwünschte Wirkungen wie Übelkeit, Verstopfungen, Schwellungen oder
Rötungen sind möglicherweise auf allergische Reaktionen
gegen das in den Präparaten enthaltene Sojaeiweiß
zurückzuführen. Kritischer als diese kurzfristigen akuten
Beschwerden bewertet das BfR die toxikologischen Risiken auf die hormonelle Situation bei AnwenderInnen.
Denn in toxikologischen Untersuchungen zeigte sich,
dass Isoflavone, wenn sie in isolierter oder angereicherter
Form und hoher Dosierung gegeben werden, die Funktion der Schilddrüse beeinträchtigen und das Brustdrüsengewebe verändern können. Dabei ist nicht auzuschließen,
dass diese als estrogenähnlich anzusehenden Effekte
auch die Entwicklung von Brustkrebs fördern können. Notwendige Langzeitstudien, die die Sicherheit von isoflavonhaltigen Präparaten belegen, liegen nicht vor. Auch
kann eine Dosis, die noch als sicher gilt, derzeit nicht verlässlich festgelegt werden. Da Frauen in und nach der
Menopause ohnehin ein erhöhtes Brustkrebsrisiko aufweisen, ist die längerfristige Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln mit einem hohen Gehalt an Isoflavonen
für diese VerbraucherInnengruppe nicht ohne Risiko.

« Ohne Zweifel wird durch den Verzehr von
angereicherten Lebensmitteln die Zufuhr an
einigen Vitaminen wirksam angehoben. »
zum weiterlesen
Eine deutschsprachige Zusammenfassung des WCRF-Reports
kann auf der Homepage der DGE
unter www. dge.de/pdf/ws/WCRFReport-summary-de.pdf abgerufen
werden. Weitere Informationen
sind unter www.wcrf-uk.org und
www.wcrf.org zu finden.
Der gesamte, 512 Seiten starke
Report steht zum Download unter
www.dietandcancerreport.org
bereit.

Kritische Nährstoffe
Leider lässt sich nicht erkennen, dass auf diese kritischen
Nährstoffe besonders geachtet wird. Egal ob speziell auf
bestimmte Zielgruppen ausgerichtet oder für alle gedacht
– angereicherte Lebensmittel gehen vielfach am Bedarf
vorbei. Die kritischen Nährstoffe kommen nicht häufiger
oder in höheren Dosierungen vor als andere, bei denen
keine kritische Versorgung vorliegt. Die Zusammensetzung der Produkte orientiert sich scheinbar eher an der
Verfügbarkeit bzw. der Vermarktungschance durch Bewerbung „bekannter“ Nährstoffe. Erst in jüngster Zeit
wird ansatzweise sichtbar, dass sich das Angebot langsam am Bedarf orientiert.

info am rande
Was gerne vergessen wird: Die
D-A-CH-Referenzwerte beinhalten
großzügige Sicherheitsspannen.
Jemand, der die empfohlene Zufuhrmenge nicht genau erreicht,
muss nicht zwangsläufig Mangelerscheinungen entwickeln. Eine
Unterschreitung der Zufuhrempfehlung erhöht lediglich die Wahrscheinlichkeit für eine Unterversorgung. Und: Die Referenzwerte
müssen nicht an jedem einzelnen

Natürlich sind angereicherte Lebensmittel kein Allheilmittel gegen einseitige Ernährungsweisen. Sie können
aber gerade in bestimmten Lebensphasen eine ergänzende Rolle spielen. Gefragt sind dabei vor allem Produkte,
die gezielt auf die Bedürfnisse spezieller Zielgruppen eingehen.

Tag erfüllt werden. Es reicht völlig
aus, wenn die Vorgaben im
Wochendurchschnitt erreicht werden.

Lebensmittel mit Zusatz
Dass Gesundheit ein gutes Geschäft ist, zeigt auch die immer breiter werdende Auswahl an angereicherten Lebensmitteln, wobei die Dosierung hier im Bereich des physiologischen Bedarfs liegt und damit praktisch keine Risiken der Überdosierung birgt. Im Österreichischen
Ernährungsbericht 2003 werden nährstoffangereicherte
Lebensmittel eingehend beleuchtet. Untersuchungen mit
„High ConsumerInnen“ zeigen, dass „bei der derzeit üblichen Anreicherungspraxis keine Gefahr einer Überdosierung besteht“. Diese – als unbedenklich eingestuften –
Aufnahmemengen werden von 95 % der ÖsterreicherInnen gar nicht erreicht.
Dass angereicherte Lebensmittel mittlerweile einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffversorgung leisten, ist unbestritten. Auch im Ernährungsbericht wird darauf hinge-

info am rande

Komplementärkonsum
62 % der Erwachsenen kaufen angereicherte Lebensmittel. Auffallend dabei: Jene, die angereicherte Lebensmittel konsumieren, greifen auch zu NEM. Diese KonsumentInnen lassen sich durch ein überdurchschnittliches Gesundheitsbewusstsein beschreiben, sie sind sportlich aktiver und haben ein Lebensstilmuster mit geringerem Risiko für chronische Erkrankungen. Bevölkerungsgruppen,
die sich ohnehin „gesünder“ ernähren, konsumieren demnach sowohl Supplemente als auch angereicherte Lebensmittel.
Prof. Rainer Haas (Institut für Marketing und Innovation,
Universität für Bodenkultur Wien) bestätigt, dass bei KäuferInnen von NEM und angereicherten Lebensmitteln
eine große Übereinstimmung bei Werten und Motiven »
ernährung heute 2/2008
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Single-Frauen unter 55 Jahren mit
einem hohen sozioökonomischen
Status greifen besonders gerne zu
angereicherten Lebensmitteln,
wobei diese Gruppe ohnehin auf
eine ausgewogene Ernährung achtet und regelmäßig Sport betreibt.
(n = 1700; Freisling H: Ernährung
30, 12: 518 [2006].)

_im fokus

festzustellen ist. Es gibt allerdings auch auffallende Unterschiede. Hedonismus (Genuss) als Wert wird nur von
KäuferInnen von angereicherten Lebensmitteln genannt,
ebenso „schlank sein“ und „schön sein“ als Motiv. Dagegen wird bei den KäuferInnen von NEM „Leistungssteigerung“ als gewünschte Konsequenz genannt.

Folsäure hin – Folsäure her
Die Vorgeschichte ist hinlänglich bekannt: Folsäure
gehört zu den „kritischen“ Nährstoffen, d. h., die Versorgung über die Ernährung ist unzureichend. Problematisch
ist das vor allem, wenn Frauen schwanger werden. Eine
schlechte Versorgung am Beginn der Schwangerschaft
kann zu schweren Missbildungen beim Kind führen (Neuralrohrdefekt). In Österreich werden 13–24 Fälle pro Jahr
registriert.
zum weiterlesen
Deutsche Gesellschaft für
Ernährung (DGE):
Irgendwann schwanger.

Um die Versorgung zu verbessern, wird nun schon seit
Jahren über eine Pflichtanreicherung von Mehl mit Folsäure diskutiert. Auch die Gegenargumente sind mittlerweile nicht mehr neu:

Folsäure in der Prävention,
DGE, Bonn (2008).
ISBN 978-3-88749-210-1,
Preis: € 0,50.

info am rande
Es darf nicht vergessen werden,
dass auch etliche herkömmliche
Lebensmittel gute Folsäurequellen
sind. Reich an Folsäure sind vor
allem Keime, Hülsenfrüchte,
Innereien und Vollkornprodukte,

Trotz verpflichtender Mehlanreicherung bliebe für
Schwangere und Stillende die Empfehlung aufrecht, zusätzlich Folsäuretabletten einzunehmen. Ob eine gesetzliche Anreicherung Sinn macht, wenn die Hauptzielgruppe trotzdem Supplemente nehmen muss?
Da der freiwillige Anreicherungsmarkt eher wächst als
schrumpft, birgt die Pflichtanreicherung die Gefahr einer
Überversorgung mit Folsäure. Und zwar vor allem für
Menschen, die „gesünder“ leben, d. h. viele Getreide- und
damit Mehlprodukte essen, häufiger angereicherte Lebensmittel konsumieren und u. U. auch noch Vitamintabletten verwenden.

grünes Gemüse (Salat, Spinat,
Brokkoli), aber auch Haferflocken,
Milchprodukte, Käse, Hühnereier
und manches Obst, etwa
Zitrusfrüchte oder Erdbeeren.

Negative Folgen einer chronischen Überversorgung werden kontrovers diskutiert. Eine verstärkende Wirkung auf
die Krebsentstehung bzw. den Krebsverlauf kann derzeit
nicht ausgeschlossen werden.
Wenn ein Mehlanreicherungsgesetz kommt, müss(t)en
freiwillige Anreicherungen bzw. die freie Verkäuflichkeit
von Folsäure-Supplementen eingeschränkt werden. Einschränkungen bei freiwilligen Anreicherungen und Supplementen sind aber EU-rechtlich nicht möglich.

info am rande
Wer verwendet NEM?
» 49 % der erwachsenen
ÖsterreicherInnen (18–60 Jahre)
» 43 % der (Wiener) SeniorInnen
» 86 % der Schwangeren
(n = 1700; Freisling H: Ernährung

Einig sind sich ExpertInnen darin, dass die Vorteile, die
eine Anreicherung von Grundnahrungsmitteln mit Folsäure für eine kleine Bevölkerungsgruppe mit sich bringt,
sorgfältig gegen mögliche Risiken für die gesamte Bevölkerung abgewogen werden müssen. Sowohl zu möglichen
Risiken als auch zu den Mechanismen positiver Wirkungen von Folsäure sehen sie Forschungsbedarf.

30, 12: 518 [2006])

Schade ist nur, dass mittlerweile wertvolle Zeit für wirklich sinnvolle Maßnahmen verstreicht, über die nicht viel
diskutiert werden müsste. Denn es besteht Konsens, dass
intensiver über Folsäure aufgeklärt werden muss. In den
Niederlanden konnte durch erfolgreiche Folsäure-Kampa2/2008 ernährung heute
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gnen in den Massenmedien der Informationsstand der
Bevölkerung messbar erhöht werden. Der Anteil der Frauen, die den Empfehlungen zur Einnahme von Folsäurepräparaten vor und während der Schwangerschaft folgten, nahm zu. 2005 starteten die Niederlande eine weitere Kampagne, in die auch Apotheken, Gesundheitszentren und Hebammen einbezogen sind: Im Zuge dieser
Kampagne wurden beispielsweise Kontrazeptiva mit
Stickern versehen, die Frauen im gebärfähigen Alter auf
die Notwendigkeit der Folsäureprophylaxe hinweisen. Einen anderen Weg geht Italien, wo Folsäurepräparate für
spezielle Zielgruppen gratis angeboten werden. Um die
Bevölkerung besser über den Nutzen von Folsäure aufzuklären, könnte das Thema auch gezielt in den Schulunterricht eingebunden werden. So ließe sich gleichzeitig
die Information über natürlicherweise folatreiche Lebensmittel verbessern.

AK-Test: 40 Produkte unter der Lupe
Auch die Arbeiterkammer hat Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer gesetzlichen Mehlanreicherung, zumal bereits
viele freiwillig angereicherte Produkte existieren. Um Basisdaten zu sammeln, erstellte die Arbeiterkammer einen
Marktüberblick und nahm 40 Produkte genauer unter die
Lupe. Das Ergebnis: Es gibt genügend mit Folsäure angereicherte Lebensmittel, die eine ausreichende Versorgung
ermöglichen. Das sind vor allem Fruchtsäfte, Milchprodukte, Zerealien, Riegel, Streichfette, Süßigkeiten und
auch Fertigprodukte. Kritisiert wird von der Arbeiterkammer, dass einige Produkte neben Folsäure auch viel
Zucker, Fett und/oder Salz liefern. Für die AK-Ernährungsexpertin Petra Lehner kann eine verpflichtende Mehlanreicherung jedenfalls nicht der erste Schritt sein. „Die Tatsache, dass es viele freiwillig angereicherte Produkte gibt,
von denen einige empfehlenswert und etliche bedingt
empfehlenswert sind, macht eine verpflichtende Mehlanreicherung obsolet.“

Fazit: Gerade bei Nährstoffen gilt: Viel hilft nicht automatisch viel. Ein Mehr ist nur in begründeten Fällen sinnvoll. Nahrungsergänzungsmittel und angereicherte Lebensmittel können eine unzureichende Zufuhr von Nährstoffen kompensieren – wenn sie richtig eingesetzt werden. Sie sind allerdings kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. «

World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington
DC: AICR (2007).
Freisling H: Konsum von nährstoffangereicherten Lebensmitteln und Supplementen.
ÖGE-Jahrestagung 2006, Abstracts. ERNÄHRUNG/NUTRITION 30, 12: 518–519
(2006).
Lehner P: AK-Erhebung, Folsäure in Lebensmitteln
(November 2004),
http://wien.arbeiterkammer.at/www-397-IP-41327-IPS-1.html
[Zugriff: 10.07.2008].
Lehner P, Mörixbauer A, Reiselhuber S: Fitmacher oder Konsumentennepp? Nahrungsergänzungsmittel und funktionelle Lebensmittel – wer braucht sie wirklich. Herausgeber: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (2007),
http://wien.arbeiterkammer.at/www-403-IP-33587.html [Zugriff: 10.07.2008].
BfR: Isolierte Isoflavone sind nicht ohne Risiko. Aktualisierte Stellungnahme Nr.
039/2007 (2007),
http://www.bfr.bund.de/cm/208/isolierte_isoflavone_sind_nicht_ohne_risiko.pdf
[Zugriff: 10.07.2008].
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Unentschieden? Die gegenwärtige Polarisierung zwischen künstlich und natürlich ist
in vielen Bereichen spürbar, auch wenn es um Nahrungsergänzung geht. Doch trifft sie
hier den Kern der Sache?

Der Acerolakirschen-Report
Mag. Maria Wieser
Der alljährliche Kontrollbesuch bei meinem Arzt neigte
sich dem Ende zu, da passierte etwas Überraschendes. Ich
wurde konfrontiert mit der ganzen, schlechten Wahrheit
über Lebensmittel und unsere Ernährungssituation. Mein
Arzt begann zu erzählen von endlosen Obstplantagen
und ausgelaugten Böden. Ich hörte meine Mutter sagen:
„Kind, du musst mehr Obst und Gemüse essen. Das ist
gut wegen der Vitamine.“ Sollten wir alle falsch gelegen
haben? Fast schon hatte ich begonnen, seine Thesen
durchaus logisch zu finden. Doch dann hielt er mir plötzlich einen Gemüsegarten in Pillenform unter die Nase,
was ihn offenbar zufrieden und mich stutzig machte. Ich
beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen ...

Synthetica und ihre grüne Konkurrenz
In Apotheken und Drogeriemärkten findet sich ein unüberschaubares Angebot an Tabletten, Pulvern und Säften, die der Gesundheit zuträglich sein sollen. Die Angaben auf den Verpackungen erinnern oft an Geheimcodes,
trotzdem lässt sich meist gut zwischen natürlichen und
synthetischen Produkten unterscheiden. Ist in der Zutatenliste eine Lebensmittelquelle für eine Substanz angegeben – wie „Vitamin E aus Weizenkeimen“ –, so gilt sie
als natürlich. Lautet die Angabe lediglich „Vitamin B1“
oder fehlt die Quelle, wurde sie synthetisch hergestellt.
Betrachten wir den Liebling der Szene, Vitamin C, etwas
genauer. Die synthetische Form wird aus Glukose hergestellt: Drei Enzyme bauen den Einfachzucker zu Askorbinsäure um. Im Präparat liegt diese dann isoliert und
standardisiert vor, was den Vorteil hat, dass nur das enthalten ist, was auch enthalten sein soll. Sie ist leicht herstellbar und deshalb auch relativ kostengünstig. Natürliches Vitamin C hingegen wird aus pflanzlichen Rohstoffen gewonnen. Es enthält zusätzlich zur Askorbinsäure ein
komplexes Wirkstoffgemisch aus Bioflavonoiden, Enzymen und Begleitstoffen, welches für die Gesamtwirkung
verantwortlich und unserem Organismus bei der optimalen Verwertung behilflich sein soll. In beiden Fällen ist
das gewonnene Molekül Vitamin C identisch und entfaltet für sich betrachtet dieselben Wirkungen im Organismus. Berücksichtigt man jedoch nicht nur die Substanz
selbst, sondern auch ihre Umgebung, so werden Unterschiede deutlich.

Die Vitamin-C-reichste Frucht der Welt
Es ist allgemein bekannt, dass Bioflavonoide in natürlichen Extrakten die Bioverfügbarkeit von Vitamin C um
ein Vielfaches erhöhen. Ein prominentes Beispiel dafür ist
die feuerrote Acerolakirsche, deren Vitamin-C-Gehalt den
der Orange um das 30- bis 40-fache übersteigt. Produkte
mit Acerola-Vitamin-C stehen aufgrund der guten Bioverfügbarkeit mittlerweile schon ganz vorn im Regal. Ganz
anders verhält es sich bei Folsäure. Hier nimmt der Körper

das natürliche Vitamin deutlich schlechter auf als sein
synthetisches Pendant. Die mittlere Bioverfügbarkeit von
Nahrungsfolat liegt bei etwa 50 %, synthetische Folsäure hingegen wird nahezu quantitativ absorbiert. Ist die
Diskussion „natürlich vs. künstlich“ primär eine Frage der
Bioverfügbarkeit? Oder gibt es Nährstoffe, die der Körper
auch darüber hinaus in der einen oder anderen Form bevorzugt?

Natürlich favorisiert
Bei Vitamin E unterscheidet der Körper strikt. Die natürliche Form besteht aus nur einem Isomer, dem RRR-α-Tocopherol. Synthetisch hergestelltes Vitamin E stellt eine
Mischung aus acht Isomeren dar und wird als All-rac-α-Tocopherol bezeichnet. Die biologische Aktivität dieses Gemisches beträgt nur noch etwa zwei Drittel im Vergleich
zum natürlichen RRR-α-Tocopherol. Der Grund dafür: In
der Leber befindet sich das α-Tocopherol-Transfer-Protein
(α-TTP), das für den Transport von Vitamin E in den Blutkreislauf verantwortlich ist; es hat die höchste Affinität
zur natürlichen Vitamin-E-Form, wodurch diese bevorzugt
transportiert wird. Die synthetische Form hingegen zeigt
wenig bis keine physiologische Wirkung. Im Gegenteil:
Studien belegen sogar, dass unser Körper sehr ehrgeizig
darin ist, die synthetische Form so schnell als möglich wieder auszuscheiden.

Wissenschaft im Widerspruch
Auch für Betacarotin wird diskutiert, ob die natürliche
Form die bessere ist. Auslöser waren zwei Studien aus
Finnland und den USA, bei denen isoliertes Betacarotin
eine Erhöhung der Lungenkrebsinzidenz und der allgemeinen Sterblichkeit zur Folge hatte.
Auf der Suche nach der Ursache war auch die verabreichte Form im Gespräch. Denn Betacarotin liegt in der Natur
niemals als Einzelsubstanz vor, sondern immer im Verbund mit anderen Karotinoiden. Mehrere Meta-Analysen
zu Vitamin E und Antioxidantien nährten die These der
negativen Effekte von isolierten, synthetischen Nährstoffen weiter. Und obwohl diese in Fachkreisen aufgrund des
mangelhaften Studiendesigns heftigen Widerspruch auslösten, sorgten sie bei den HerstellerInnen natürlicher
Nahrungsergänzungsmittel für Euphorie: Damit sei der
Beweis der Überlegenheit ihrer Präparate endgültig erbracht. Grund genug, auch da ein wenig genauer hinzu schauen ...

Die neue Generation
Gesundheit kann man essen, das belegen zahlreiche Untersuchungen mit Obst und Gemüse. Interventionsstudien mit essenziellen Nährstoffen hingegen bringen in der
Regel keine Senkung eines Krankheitsrisikos. Findige ProduzentInnen versuchen deshalb, wertvolle Substanzen, »
ernährung heute 2/2008
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zum weiterlesen
Biesalski HK, Köhrle J, Schümann K:
Vitamine, Spurenelemente und
Mineralstoffe.
Prävention und Therapie mit
Mikronährstoffen, Georg Thieme
Verlag, Stuttgart (2002).
ISBN 778-13-129371-8,
Preis: € 79,95.

_im fokus

webtipp am rande
www.vitaminforschung.org ist ein
interdisziplinäres Forum für Vitamine und funktionelle Nährstoffe.
Es finden sich interessante und fundierte Stellungnahmen, die monatlich erscheinenden „GVF-Updates“
listen aktuelle und themenrelevante Publikationen aus der Vitaminforschung auf.

allen voran die sekundären Pflanzenstoffe, aus Lebensmitteln zu extrahieren, und bringen Tomatenkapseln mit
Lykopin oder Extrakte aus grünem Tee auf den Markt. ExpertInnen betonen jedoch immer wieder, dass die Einnahme von sekundären Pflanzenstoffen in konzentrierter
Form einen fraglichen Wert besitzt, da nur das Zusammenspiel aller Bestandteile eines Lebensmittels die in Studien beobachteten Effekte erzielen kann. Es ist darüber
hinaus noch unklar, welche Veränderungen die verschiedenen Inhaltsstoffe beim Extraktionsvorgang erfahren. In
der Pflanze sind manche Substanzen in den Zellen, Zellkernen oder Zellwänden „einquartiert“, andere wiederum
in speziellen Drüsen oder Gängen, da sie andernfalls zytotoxisch wirken würden. Durch das Extrahieren kommt
nun im wahrsten Sinne des Wortes alles in einen Topf.

Das Beste nach Obst und Gemüse?

info am rande
Es lohnt sich immer, die Zutatenlisten von Nahrungsergänzungsmitteln genau zu studieren.
Mitunter enthalten natürlich anmutende Produkte zusätzlich synthetische Wirkstoffe zur Anreicherung und Standardisierung.

Und es geht noch weiter: Obst und Gemüse werden mittlerweile auf ihr Wesentlichstes konzentriert. Die entstehenden Präparate liefern laut den Angaben eines Herstellers bei empfohlener Dosierung alles, was in 2 kg Obst
und Gemüse enthalten ist. Nun muss man kein/e Mathematik-KünstlerIn sein, um festzustellen, dass es auch
bei freundlichster Rechnung mit durchschnittlich 95 %
Wassergehalt etwas schwierig werden könnte, 2 kg
Frischgewicht in einem Kapselvolumen von 2 g unterzubringen. Technologisch Interessierten ist natürlich klar,
dass neben dem Wasser auch alle Faserstoffe entzogen
werden. Aber hält dieses Produkt dann seinen Versprechungen eigentlich noch stand? Aus rohstofftechnischen
Gründen ist es nicht einfach, mit Exaktheit zu bestimmen,
welche und wie viele Nährstoffe sich tatsächlich in einer
solchen Kapsel befinden. Bei genauerem Hinsehen lässt
sich daher oft feststellen, dass sie mit Extra-Vitaminen
standardisiert werden. Es wurden sogar Vermutungen
laut, eben diese könnten für den Großteil der beobachteten positiven Effekte derartiger Supplemente verantwortlich sein. In den meisten Fällen fehlt bei Nahrungsergänzungsmitteln auf Basis von Obst- und Gemüseextrakten
der wissenschaftliche Nachweis sogar völlig. Es werden
vielmehr die gesundheitlichen Wirkungen von Obst und
Gemüse direkt auf die Extrakte übertragen. Ein Vorgehen,
das wissenschaftlich keinesfalls zulässig ist.
Etwas ratlos stand ich nun vor den Ergebnissen meiner
Spurensuche. Offensichtlich war die Frage, ob natürliche
oder synthetische Produkte besser seien, äußerst schwierig bis gar nicht zu beantworten. Jede Gruppe hat ihre
Vor- und Nachteile und auch ihre Lobby. Während ich so
dahinspazierte und darüber grübelte, drückte mir ein junger Mann ein kleines Fläschchen in die Hand. Eine Gratisprobe, genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Mini-Drink in
meiner Hand könne 50 % meines Tagesbedarfs an Obst
und Gemüse decken, so seine verlockende Botschaft. Sollte das der Weisheit letzter Schluss sein?

Chice Vitamine
Der Markt boomt, das Marketing ist jung und frech, der
Geschmack durchaus ansprechend: Smoothies liegen im
Trend. Die so genannten Ganzfruchtgetränke bestehen
2/2008 ernährung heute
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aus Fruchtpüree, Direktsäften und manchmal auch
Fruchtstücken. Die meisten von ihnen versprechen den Tagesbedarf an Obst in einer Flasche, manche auch mehr.
Wissenschaftliche Studien zu den gesundheitlichen Wirkungen von Smoothies gibt es bislang nicht. Spezielle Effekte seien laut HerstellerInnenangaben auch nicht das
Ziel. Trotzdem wird auf der Homepage eines Anbieters folgender Schluss gezogen: „Da XY aus purem Obst und
Gemüse hergestellt wird, geht man davon aus, dass die
Gesundheitseffekte von frischem Obst und Gemüse mit jenen von XY vergleichbar sind.“ Davon mag man halten,
was man will, Tatsache ist: Ein guter Smoothie, der maximal zur Hälfte aus Saft und mindestens zur Hälfte aus
Püree oder Stücken besteht, kann gelegentlich im Austausch gegen bis zu zwei Portionen Obst bzw. Gemüse genossen werden. Das sagt auch die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung (DGE) zu diesem Thema. Die Betonung
liegt auf gelegentlich. Denn was diese Produkte nicht sollen – und auch nicht können –, ist frische pflanzliche Nahrung völlig zu ersetzen.

Fazit: Natürliche und synthetische Substanzen wirken in
dieselbe Richtung, zum Teil jedoch unterschiedlich.
Manchmal, wie bei Vitamin E, ist die natürliche Form
überlegen, manchmal auch die synthetische (wie etwa
Folsäure). Eine generelle Empfehlung kann daher nicht
ausgesprochen werden. Wenn der Geldbeutel eng ist, tut
es sicher ein normal dosiertes Standardpräparat. Dieser
Meinung ist auch Walter Willett, einer der renommiertesten ErnährungsexpertInnen der USA, der sich schon seit
Jahren für ein tägliches Multivitaminpräparat ausspricht.
Über dieser Diskussion darf aber vor allem eines nicht vergessen werden: Nahrungsergänzungsmittel sollen genau
das tun, was ihr Name schon sagt: die Nahrung ergänzen,
nicht mehr und nicht weniger. Noch nie hatten wir so
hochwertige Lebensmittel in dieser Vielfalt zur Verfügung
und damit auch so viele Möglichkeiten, uns gesund zu
ernähren. Natürlich klingt es verlockend, mit einer Pille
am Tag alle Ernährungssorgen vergessen zu machen. Realistisch betrachtet kommen wir an frischen Lebensmitteln
jedoch nicht vorbei. Und das ist gut so. Beispiele gefällig?
Die Schale eines Apfels wirkt genauso antioxidativ wie
820 mg pures Vitamin C und der tägliche Verzehr einer
einzigen Paranuss versorgt uns komplett mit Selen. «
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.: Gemüse- und Obstprodukte als Nahrungsergänzungsmittel. DGE-info 06 (2002).
Thiel RJ: Natural vitamins may be superior to synthetic ones. Medical Hypotheses 55:
461–469 (2000).
Traber MG, Elsner A, Brigelius-Flohe R: Synthetic as compared with natural vitamin E
is preferentially excreted as alpha-CEHC in human urine: studies using deuterated alpha-tocopherol acetates. FEBS Letters 437: 145–148 (1998).
Watzl B, Bub A: Fruit and Vegetable Concentrate or Vitamin Supplement? J Nutr 133:
3725 (2003).
Willett WC, Stampfer MJ: Clinical practice. What vitamins should I be taking, doctor? N
Engl J Med 345: 1819–1824 (2001).
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Hightech. Von Proteinkomplexen ummantelt vollständig in den Darm transportiert
und über das Blut an die Hautoberfläche zurück. Ein langer Weg für die Kosmetik von
innen. Ein Weg, der sich rentiert?

Einnehmen statt eincremen?
Die Barriere von der Innen- zur Außenwelt hat in vielerlei
Hinsicht einen hohen Stellenwert – als größtes Organ gesundheitlich, psychisch als Spiegel der Seele und last, not
least kosmetisch. Denn die Optik der physischen Abgrenzung sagt viel über den Menschen aus: Alter, Erfahrungen, Stress, Lebensstil, Sonnenexposition, Pflege. Was uns
(sprichwörtlich) unter die Haut geht, trifft uns, berührt
uns – tatsächlich, nicht nur oberflächlich: so auch kosmetisch. Während die Inhaltsstoffe von Cremen und Tiegeln
zwar zielgenau appliziert werden, wirken sie jedoch nur in
der obersten Schicht. Dagegen erreichen die Wirkstoffe
von Dragées den gesamten Körper: Sie gelangen über die
Darmschleimhaut in den Blutkreislauf und so von der kleinen Zehe bis zum Ohrläppchen. Bei Nährstoffdefiziten
können die „Löcher“ gefüllt und sogar Speicher angelegt
und dadurch die Schönheit von innen gesichert werden.
Auf den ersten Blick scheinen also Nutricosmetics effektiver zu sein.

Moderne, hocheffektive Kosmetikwirkstoffe
Nutricosmetics sind Nahrungsergänzungskapseln, die die
für ein kosmetisches Ziel relevanten Wirkstoffe enthalten:
Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Omega-3-Fettsäuren,
Mineralstoffe und Spurenelemente. In innéov-Anti-Aging
Hautdragées verbergen sich z. B. Vitamin C, ein Tomatenextrakt mit Lykopin und Phytoöstrogene aus der Sojabohne. Warum also nicht essen und gezielt schmieren?
Während zur Deckung des in der Kapsel enthaltenen Vitamin-C-Gehaltes ein Glas Orangensaft ausreicht und so
die Menge auch auf herkömmlichem Wege leicht aufzunehmen ist, sieht es mit den sekundären Pflanzenstoffen
anders aus. Prof. Paul Walter, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung und Vorstandsmitglied
der Swiss Association for Nutricosmetics (SANC), rechnet
vor: „Für die mit den Dragées zugeführte Tagesration an
Lykopin müsste man etwa sechs Tomaten essen oder 50 g
Tomatenmark.“ Wer macht das schon? Und die 50 mg
Phytoöstrogene würde hierzulande kaum jemand über
entsprechende Lebensmittel aufnehmen. Selbst JapanerInnen tun sich schwer, täglich 200 g Tofu zu essen.

Ein Zwitter:
weder Lebensmittel noch Kosmetikum
Aber nicht nur die Konzentration gibt dem Präparat gegenüber herkömmlicher Ernährungsweise einen Bonus:
Da das Lykopin in einen Molkenproteinkomplex eingebettet ist, gelangt es „unbeschadet“ in den Darm und den
Blutkreislauf. Für den Menschen wird es so optimal verfügbar gemacht. Weil die Inhaltsstoffe in den Dragées
von innen wirken, punkten sie ein weiteres Mal: die Wirkstoffe gelangen auch in tiefere Hautschichten – was bei
Kosmetika nicht der Fall ist. Aus rechtlichen Gründen dürfen diese nur in der obersten Hautschicht wirken und

nicht in das Blut dringen. Aber gerade bei den auch in
der konventionellen Kosmetik häufig eingesetzten
Phytoöstrogenen ist dies der springende Punkt: Bloß auf
die Haut aufgetragen, entfalten sie keinen biologischen
Effekt. Denn die Sojasubstanzen müssen zuerst bei der
Verdauung abgebaut und in Liposome eingeschlossen
werden, um in die Haut zu gelangen und zu wirken.

Sonnenschutz zum Schlucken
80 % der vorzeitigen Hautalterung werden auf UV-LichtExposition zurückgeführt, weil dabei freie Radikale, DNAStrangbrüche und toxische Fotoprodukte entstehen, die
die Haut verändern. Zudem fallen beim lichtbedingten
Kollagenabbau nicht nur Falten, sondern auch Stoffwechselprodukte an, welche Entzündungen auslösen.
Hautalterung durch UV-Belastung kann folglich auch als
chronische Entzündung angesehen werden. Bei den Nutricosmetics geht es daher hauptsächlich darum, oxidativen und inflammatorischen Stress zu bekämpfen.
Folglich sind in den Kapseln häufig anzutreffen: Vitamin
C, Vitamin E, Lykopin, Betacarotin – allesamt potente Radikalfänger. Zudem finden sich oftmals Omega-3-Fett-säuren, weil sie vor zellschädigenden Mikroentzündungen
schützen. Entsprechende Supplementierungen zeigten
auch einen effektiven Sonnenschutz, so ein Review-Artikel von Boelsma, Hendriks und Roza (2001).
Im Kongressbericht Les Nouvelles Dermatologiques wird
darauf hingewiesen, dass für Vitamin C und E bei getrennter Aufnahme keine nachweisbaren Effekte zur Reduktion einer lichtbedingten Hautrötung und der kutanen Immunsuppression beobachtet wurden, allerdings
bei kombinierter Gabe. Eine verminderte Hautrötung wurde auch beim Verzehr von Lebensmitteln mit hohem Lykopin- und Betacarotin-Gehalt verzeichnet. Die Effekte
von Polyphenolen aus grünem Tee oder Traubenkernen
sowie Soja-Isoflavonen und Omega-3-Fettsäuren bedürfen
erst einer genaueren Untersuchung.
Fazit: Eine ausreichende Versorgung mit Antioxidantien
verbessert das Hautbild und „verjüngt“. Die Schönheit
von innen lässt sich aber nicht nur mit Dragées kreieren,
auch die Inhaltsstoffe unserer gewöhnlichen Nahrung
zeigen ihre Wirkung. Ein Glas Karotten-Orangen-Saft am
Tag schützt vor Sonnenbrand ebenso wie BetacarotinKapseln. «

Bohlmann F: Kosmetik in Tablettenform. Tabula 1: 10–11 (2004).
Boelsma E, Hendriks HFJ, Roza L: Nutritional skin care: health effects of micronutrients
and fatty acids. AJCN 73 (5): 853–864 (2001).
Gruber K: Functional Food mit Lichtschutzfunktion. ernährungsmedizin 2: 40 (2008).
Metka M, Neuhofer J: Die Kosmetik-Revolution. Schönheit kommt von innen. Ueberreuter, Wien: 91–119 (2007).
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info am rande
Die 8 Skin Saver (Hauptwirkstoff):
_ Heidelbeeren (Flavonoide)
_ Olivenöl (Antioxidans, Hydroxytyrosol)
_ Soja (Phytoöstrogene)
_ Tee (Flavonoide – Epigallokatechingallat – EGCG)
_ Tomaten (Lykopin)
_ Walnüsse (Melatonin, Omega-3-FS)
_ Rotwein (Resveratrol)
_ Wildlachs (Omega-3-FS)
Quelle: Metka M, Neuhofer J (2007)

info am rande
Betacarotin-Kapseln mit Kalzium,
Vitamin E und C versprechen eine
gesunde Sonnenbräune. Das schafft
eine Saftmischung auch: Denn eine
Kapsel enthält 6 mg Betacarotin
(sind in 230 ml Karottensaft), 30 mg
Vitamin C (in 70 ml Orangensaft)
und 4 mg Vitamin E (etwas mehr
als ein halber EL Sonnenblumenöl).

_im fokus

Kauf-Kraft. Rund 40 Millionen Euro geben die ÖsterreicherInnen Schätzungen zufolge
jährlich für Nahrungsergänzungsmittel aus. Ein beträchtlicher Teil davon wandert auch
über die Ladentische diverser Fitnessstudios, Sportklubs und Kraftkammern. Der Wunsch
nach Kraft und Leistung aus der Dose lebt.

Von Power-Pillen und Kraft-Kapseln

zum weiterlesen
Neumann G:
Ernährung im Sport, Meyer und
Meyer Verlag, Aachen (2007).
ISBN 978-3-89124-930-7,
Preis: € 18,95.

Mag. Angela Mörixbauer
„Erstens: Es gibt keinen Nährstoff, dessen Bedarf überproportional zum Energiebedarf ansteigt. Zweitens: Eine
Nährstoffzufuhr, die den Bedarf übersteigt, verbessert weder die Gesundheit noch die körperliche Leistungsfähigkeit“, so der Tiroler Internist, Sport- und Ernährungsmediziner Dr. Kurt A. Moosburger. Diese beiden Fakten sollte
man sich immer vor Augen halten. Der logische Schluss
daraus: Supplemente sind unnötig und eine bedarfsgerechte Ernährung mit normalen Lebensmitteln gewährleistet die Versorgung mit allen notwendigen Makro- und
Mikronährstoffen, auch im Leistungssport. „Bis auf Kreatin in Sprintsportarten gibt es kein einziges Supplement,
das potenziell ergogen zu bewerten ist“, fasst Moosburger
den Stand der Dinge kurz und schmerzlos zusammen. Die
gängigsten Supplemente, die man im Trainingsgepäck
mancher BreitensportlerInnen findet, wollen dennoch
knapp bewertet sein.

Oezdemir I:
Sport und Nahrungsergänzungsmittel. Sinn und Unsinn einer
Supplementierung der normalen
Ernährung im Bezug zum Sport,
GRIN Verlag, Norderstedt (2006).
ISBN 978-3-638-82424-8,
Preis: € 14,99.

info am rande
Einer der wichtigsten exogenen leistungsbegrenzenden Faktoren bei
körperlicher Aktivität ist die Flüssigkeitsversorgung. Bereits bei einem
Wasserverlust von 1–2 % der Körpermasse nimmt die physische
Leistungsfähigkeit messbar ab.
Das sind bei einer 70 kg schweren
Person 0,7–1,0 l Wasser, jene Menge
Körperflüssigkeit, die nach etwa
einer Stunde Sport verloren gegangen ist.

info am rande
Das Swiss Forum for Sport Nutrition
hat kürzlich in Zusammenarbeit mit
der ETH Zürich und dem Bundesamt für Sport BASPO eine eigene
Lebensmittelpyramide für SportlerInnen herausgegeben. Download
unter: www.sfsn.ethz.ch/sportnutr/
pyramide/download/index

Vitaminpillen:
Antioxidantien im Ausdauersport?
Bei intensiver körperlicher Belastung können, speziell bei
wenig trainierten Personen, große Mengen so genannter
reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) bzw. freie Radikale gebildet werden. Diese sind hochreaktive, oxidative Moleküle, denen ein oder mehrere Elektronen fehlen, die sie
anderen Molekülen zu entreißen versuchen. Daher sind
ROS eine potenzielle Gefahr für den Organismus. Die Folgen im Sport können Gewebeentzündungen, gesteigerte
Verletzungsgefahr, verstärktes Auftreten von Muskelkater,
höhere Krankheitsanfälligkeit oder längere Regenerationszeiten sein.
Dennoch: Die Bildung von ROS ist ein völlig normaler
Stoffwechselvorgang. Der Mensch verfügt deshalb von Natur aus über ein körpereigenes, antioxidatives Schutzsystem, zu dem verschiedene Enzyme, nichtenzymatische Antioxidantien sowie Antioxidantien aus der täglichen Nahrung gehören. Letztere sind v. a. die Vitamine A (in Form
der Vorstufe Betacarotin), C und E sowie einige Gruppen
sekundärer Pflanzenstoffe (Flavonoide, Polyphenole).
Ob und in welchem Ausmaß bei SportlerInnen der Bedarf
an Antioxidantien erhöht ist, kann man derzeit nicht eindeutig beantworten. Es ist ungeklärt, ob der Bedarf proportional mit dem sportbedingten erhöhten Energieumsatz steigt oder ob infolge einer trainingsbedingten Anpassung des körpereigenen antioxidativen Systems der
Bedarf nur in geringerem Ausmaß zunimmt. Durch adäquates körperliches Training kann nämlich die Effizienz
der antioxidativen Enzyme gesteigert werden, d. h., Trainierte bilden weniger ROS.
Bislang wurde zudem kein leistungssteigernder Effekt einer Supplementierung mit antioxidativen Vitaminen fest2/2008 ernährung heute
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gestellt. Auch für eine Verringerung des belastungsinduzierten Muskelschadens oder der muskulären Ermüdung
gibt es derzeit keine überzeugenden Daten. Im Gegenteil:
SportlerInnen, die es zu gut meinen und über den Bedarf
hinaus supplementieren, müssen gar mit nachteiligen Effekten rechnen. Unsere Empfehlung für eine bedarfsgerechte Versorgung mit Antioxidantien lautet daher: fünf
Mal täglich eine Handvoll buntes Gemüse und Obst!

Eisensupplemente: fallweise für Frauen
Als Bestandteil von Hämoglobin in den roten Blutkörperchen ist Eisen wesentlich am Sauerstofftransport im Körper beteiligt – und ist damit ein leistungsbestimmender
Faktor. Dennoch gilt: Eisensupplemente sind nicht per se
leistungsfördernd. Nur wenn ein diagnostizierter Mangel
vorliegt, können Eisensupplemente zur Wiedererlangung
der ursprünglichen Leistungsfähigkeit führen. ExpertInnen raten aber dringend davon ab, Eisensupplemente
ohne medizinische Diagnose einzunehmen. Denn das
kann durch die oxidative Wirkung des Eisens und durch
die Absorptionshemmung anderer Mineralstoffe langfristig schwerwiegende Nebeneffekte haben.
Für die meisten Sportarten ist der Eisenbedarf nicht (wesentlich) erhöht und kann durch eine dem Energiebedarf
entsprechende, abwechslungsreiche Nahrungszufuhr gedeckt werden. Lediglich im Ultra-Ausdauerlaufsport ist
der Eisenbedarf vermutlich etwas angehoben. Verantwortlich dafür dürften Blutungen im Magen-Darm-Trakt
sein, die durch die Erschütterungen bei sehr langen Läufen verursacht werden können. Ein möglicher weiterer
Grund ist die so genannte foot strike haemolysis, das Zerstören roter Blutkörperchen an der Fußsohle bei langen
Läufen. Vergesellschaftet mit einer unzureichenden Energiezufuhr (die bei LangstreckenläuferInnen häufig beobachtbar ist) und sehr starker Regelblutung bei Frauen
kann dies zu einem Eisenmangel führen. „Bei Frauen mit
starker oder langer Regelblutung, die kein bzw. wenig ,rotes’ Fleisch essen und sportlich aktiv sind, insbesondere
im Laufsport, ist ein Eisenmangel sehr wahrscheinlich
und sollte diagnostisch abgeklärt werden. In manchen
Fällen könnte die Dauereinnahme der ,Pille’ oder die Anwendung einer Hormonspirale eine Maßnahme sein. Beides verhindert die Regelblutung und minimiert damit den
Eisenverlust“, rät Dr. Moosburger.

Eiweißpräparate: Muckis ohne Mühe?
Gleich vorweg: Der erhöhte Eiweißbedarf im Sport kann
problemlos ohne Einnahme von Supplementen gedeckt
werden. Laut Österreichischem Ernährungsbericht 2003
nehmen die ÖsterreicherInnen im Durchschnitt 1,2 g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich. Wie die Tab.
am Rande zeigt, ist somit der Eiweißbedarf von BreitensportlerInnen mehr als ausreichend gedeckt. Dennoch

im fokus_

glauben viele (Kraft-)SportlerInnen noch immer, dass das
Muskelwachstum mit dem Konsum von Eiweißpulvern gesteigert werden könne. Dies geht bis hin zu gefährlich hohen Zufuhrmengen von täglich über 2,0 g/kg Körpergewicht. Die drohenden Folgen langfristig überhöhter Eiweißzufuhr: verstärkte Flüssigkeitsverluste, erhöhte Kalziumverluste über den Harn, Aminosäuredysbalancen,
Störungen im Säure-Basen-Haushalt und Überforderung
der Nierenfunktion.
„Der Eiweißbedarf im Kraftsport wird so gut wie immer
überschätzt. Den wenigsten ist bewusst, dass AusdauersportlerInnen ab einem gewissen Trainingsumfang einen
höheren Eiweißbedarf als KraftsportlerInnen haben“, gibt
Moosburger seine Erfahrungen aus der Beratungspraxis
wieder.

Leistungssteigerer: Kreatin für die Kraft
Kreatin ist eine körpereigene Substanz, die aus den drei
Aminosäuren Arginin, Glycin und Methionin gebildet
wird. Kreatin kommt zudem auch in Lebensmitteln wie
Fleisch und Fisch natürlicherweise vor. Ein Kreatinmangel
ist daher äußerst selten (selbst bei VegetarierInnen). In
den Muskeln liegt Kreatin an Phosphat gebunden in Form
von Kreatinphosphat vor. Dies entspricht einem schnell
verfügbaren Energiespeicher, auf den der Körper in Phasen hochintensiver Belastungen von kurzer Dauer (ca.
10 s) zurückgreift. Kreatinphosphat wird zwar schnell verbraucht, aber in der Erholungsphase innerhalb mehrerer
Sekunden bis weniger Minuten wieder regeneriert.
Hochdosierte orale Kreatinsupplementierungen können
individuell eine unterschiedliche Zunahme des Kreatingehalts der Muskulatur bewirken. Sinnvoll ist das jedoch
nur in Sportarten, bei denen Höchstleistungen in einem
Zeitraum von 10 bis 30 s erbracht werden müssen, etwa
200-m-Sprint oder 110-m-Hürden. „Der ergogene Effekt
besteht darin, die Muskelermüdung bei wiederholten
Kurzzeitbelastungen mit hoher Intensität hinauszuzögern.
Das ermöglicht ein höheres Trainingspensum mit entsprechendem Trainingseffekt, sprich: eine Zunahme von
Kraft- und/oder Muskelmasse“, erklärt Moosburger. „Allerdings“, schränkt er ein, „profitieren offensichtlich nur
jene AthletInnen, deren Muskulatur noch nicht voll mit
Kreatin gesättigt ist. Es gibt nämlich einen Grenzwert für
den Kreatingehalt der Muskelzelle, der durch zusätzliche
Kreatinzufuhr nicht weiter erhöht werden kann.“ Kreatin
kann Training aber nicht ersetzen – im Gegenteil: Um die
Vorteile einer Kreatinsupplementierung auszukosten,
muss sogar intensiver trainiert werden.

Betaoxidation zugeführt. Das „unbesetzte“ Carnitin-Taxi
wird wieder in die Zellflüssigkeit zurücktransportiert und
steht für weitere „Transportfahrten“ zur Verfügung, es
wird also nicht verbraucht. Dass Carnitin-Supplemente die
Betaoxidation und damit die Energiegewinnung aus
Fettsäuren im Rahmen von Ausdauerleistungen verbessern, schien bislang nicht wahrscheinlich. Ist doch die Verfügbarkeit von Carnitin nicht der geschwindigkeitsbestimmende Schritt des Fettabbaus.
Allerdings: Laut www.dopinginfo.ch, dessen Herausgeber
der Fachbereich Dopingbekämpfung des Schweizerischen
Bundesamtes für Sport ist, zeigen neuere Studien, dass
Carnitinsupplemente den Abbau von Fettsäuren in den
Mitochondrien bei wenig trainierten Personen erhöhen.
Bei trainierten Männern hingegen wird der Fettsäureabbau nicht beeinflusst, aber mehr Glukose in den Mitochondrien abgebaut. Zusätzlich untersuchte man in diesen Studien u. a. auch die Sauerstoffaufnahme, den Laktatstoffwechsel und die körperliche Leistungsfähigkeit.
Insgesamt sind die Studienresultate jedoch äußerst widersprüchlich, sodass eine Carnitinsupplementierung im
Sport nach wie vor kontrovers diskutiert wird. „Insbesondere wenn man weiß, dass supplementiertes Carnitin wegen des Konzentrationsgefälles zwischen Intra- und Extrazellulärraum gar nicht in die Muskelzelle gelangt. In
diesem Lichte erübrigt sich jede weitere Diskussion über
eine intramuskuläre Wirkung supplementierten Carnitins
als ,Fatburner.’ Mit einer Carnitineinnahme steigt lediglich der Blutspiegel vorübergehend an, man produziert
also – vereinfacht gesagt – teuren Urin“, fasst Moosburger zusammen.
Fazit: „Gerade was Nahrungsergänzungsmittel im Sport
betrifft“, so Moosburger, „darf man den psychologischen
Aspekt nicht vergessen, der bei sensiblen LeistungssportlerInnen und auch bei ehrgeizigen HobbysportlerInnen
eine große Rolle spielt. In manchen Situationen kann es
durchaus zweckmäßig sein, sich den – wissenschaftlich erwiesenen – Placeboeffekt zu Nutze zu machen. Frei nach
Marie von Ebner-Eschenbach: ,Wenn es einen Glauben
gibt, der Berge versetzen kann, dann ist es der Glaube an
die eigene Kraft’. Dennoch sollte man eines nicht vergessen: Ernährung ist nur einer von mehreren Puzzlesteinen
– die entscheidende Voraussetzung für die individuell
bestmögliche Leistungsfähigkeit bleibt, neben Genetik
und Talent, ein bedarfsgerechtes und methodisch optimal
durchgeführtes Training!“ «

L-Carnitin:
kontrovers diskutiertes Fettsäure-Taxi

Fachbereich Dopingbekämpfung des Bundesamtes für Sport (CH): Faktenblatt L-Carnitin, November 2005, http://www.dopinginfo.ch/de/index2.php?option=com_
content&do_pdf=1&id=299 [Zugriff: 11.07.2008].

Immer wieder empfehlen FitnessberaterInnen Carnitinpräparate zur Verbesserung von Fettverbrennung und
Ausdauerleistungsfähigkeit. Wahrscheinlich deshalb, weil
L-Carnitin als Transportmolekül für langkettige Fettsäuren
von der Zellflüssigkeit durch die Mitochondrienmembran
in die Mitochondrien („Kraftwerke der Zelle“) dient. Allerdings wird das Carnitin dabei nicht verbraucht. In den
Mitochondrien angekommen, werden die Fettsäuren vom
Carnitin abgekoppelt und zwecks Energiegewinnung der

Hipp AA, Nieß AM: Vitamine im Sport – Nutzen oder Risiko? Dts Z Sportmed 59 (3):
76–77 (2008).
Mannhart C: Aktuelle Leistungsförderer im Sport. Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie 51 (1): 58–79 (2003).
Mettler S: Eisenmangel im Sport. Swiss Forum for Sport Nutrition, Hot Topic 10, Januar2005. http://www.sfsn.ethz.ch/PDF/Hot_Topics/HotTopic10_Eisenmangel_
Sport.pdf [Zugriff: 11.07.2008].
Mettler S: Protein – Wie viel braucht man? Swiss Forum for Sport Nutrition, Hot Topic 3,
April 2005. htpp://www.sfsn.ethz.ch/PDF/Hot_Topics/HotTopic03_Protein_
Sport.pdf [Zugriff: 11. 07.2008]
Rust P, Pauritsch S: Nahrungsergänzungsmittel für Breitensportler. Eine Bewertung im
Auftrag der Arbeiterkammer Wien, Juli 2008. Wien.arbeiterkammer.at/pictures/
d71/Endbericht_IfEW.pdf [Zugriff: 11.07.2008]

ernährung heute 2/2008

11

http://mehr zum thema
www.dopinginfo.ch
www.dr-moosburger.at/
publikationen.php
www.sfsn.ethz.ch

tab. am rande
Eiweißbedarf bei verschiedenen
Sportarten bezogen auf das Körpergewicht:
Sportart/AthletIn Eiweiß in g/kg/d
_ Nicht-SportlerIn
0,8
_ BreitensportlerIn
_ AusdauersportlerIn,

1,0
1,2–1,6

mittleres bis hartes Training
_ AusdauersportlerIn,

2,0

extremer Trainingsumfang
oder Wettkampf
_ KraftsportlerIn,

1,2–1,7

hartes Training
_ Adoleszente/r SportlerIn

2,o

(Nach: Mettler 2005)

info am rande
Auf www.dopinginfo.ch finden Sie
Faktenblätter zu den gebräuchlichen Supplementen im Sport. Da
der unkritische Gebrauch von
(meist wirkungs-, aber auch harmlosen) Nahrungsergänzungsmitteln
gerade bei jugendlichen SportlerInnen ein Einstieg in (gesundheitsgefährdendes) Doping sein kann,
finden Lehrkräfte hier auch Tipps
und Materialien, wie sie dieses
Thema in den Unterricht einbauen
können.

_projekt

Erfolgreich. Unser Schulprojekt zeigte Wirkung: Freude an der Bewegung als
Motivationsfaktor konnte weiter gesteigert werden. Und plan [be] brachte auch
mehr Bewegung in den Alltag.

Bilanz: „Schule bewegt. bewegte Schule“

tab. am rande
Evaluierungsergebnisse von
„Schule bewegt. bewegte Schule“
2007/08:
Mädchen
1. Spaß (2.)
2. Gesundheit/Fitness (1.)
3. Fertigkeiten/Fähigkeiten (-)
4. Geselligkeit/soz. Kontakte (-)
5. Leistung (6.)
6. Ausgleich vom Alltag (5.)
7. anderen Personen zuliebe (-)

Mag. Marlies Gruber
Nicht nur Erwachsene, auch Jugendliche bewegen sich im
Alltag viel zu wenig: Mehr als die Hälfte der österreichischen 10- bis 15-Jährigen sind weniger als zwei Stunden
in der Woche aktiv. Und nur 20 % kommen mehr als drei
Stunden alle sieben Tage ins Schwitzen. Die empfohlene
Mindeststunde „Bewegungsdrang leben“ erreichen nur
19 %. Im Schnitt versitzen Jugendliche den Tag ähnlich
wie Erwachsene – das zeigen die Daten der WHO-HBSC
Study, und auch die Evaluierung des f.eh-Projektes „Schule bewegt. bewegte Schule“ ergab: Nach einem sitzenden
Schultag von ca. 7,4 Stunden verbringen Jugendliche im
Schnitt 3,7 Stunden vor dem Fernsehapparat, Computer
oder der Spielkonsole. Fällt die Schule aus, kommen laut
WHO-Daten noch zwei Stunden dazu. Diesem Trend entgegenzusteuern, ist dringend geboten, weil es eine klare
Dosisabhängigkeit gibt zwischen der Zeit vor dem Fernsehapparat & Co und der Entwicklung des Körpergewichts: Sowohl die Prävalenz als auch die Inzidenz von
Übergewicht steigen mit der täglich vor den Bildschirmen
verbrachten Zeit.

Jungen

« 1000 Gratis-Bewegungsstunden in zwei Jahren »

1. Gesundheit/Fitness (2.)
2. Spaß (1.)
3. Fertigkeiten/Fähigkeiten (-)
4. Geselligkeit/soz. Kontakte (5.)
5. Leistung (4.)
6. Ausgleich vom Alltag (-)
7. anderen Personen zuliebe (-)
Rang zu Schulbeginn in Klammern,
(-) bedeutet keine Veränderung.

info am rande
Prävalenz: Häufigkeitsrate
Inzidenz: neue Fälle pro Anzahl der
Menschen und Zeiteinheit

Bewegung ist aber nicht nur das beste Mittel gegen Übergewicht, sie fördert auch die Konzentration, die Lernfähigkeit, hebt die Stimmung, baut Aggressionen ab und
macht Gusto auf die richtigen Lebensmittel. Bewegung
braucht aber ihren Platz – räumlich wie zeitlich –, und nur
wer Spaß dabei hat, bewegt sich auch regelmäßig. Daher
schufen wir im Herbst 2006 eine Bewegungsinitiative,
die 10- bis 14-Jährigen in neun Partnerschulen zusätzliche
Gratis-Turnstunden mit „Spaßfaktor“ in der Nachmittagsbetreuung offerierte. Das Angebot kam an – und wirkte:
Mittels eines Motivationsfragebogens, der von der Sportpsychologin Dr. Sabine Würth entwickelt wurde, ließen
sich eindeutige Veränderungen in den Beweggründen dokumentieren.
In beiden Schuljahren blieb in den beiden Kollektiva die
Gesamtmotivation, sich zu bewegen, über das Jahr auf
gleich hohem Niveau. Verändert haben sich jedoch die
Wertigkeiten der einzelnen Beweggründe. Im Schuljahr
2007/08 nahm bei den Mädchen der Spaß deutlich zu
(+ 9 %), ebenso wie „Geselligkeit“ (+ 4 %). Bei den Buben stieg hauptsächlich die Geselligkeit als Motivationsgrund (+ 12 %), gefolgt von „Gesundheit“ (+ 6 %) und
Spaß (+ 5 %). „Anderen zuliebe“ Sport zu machen, lag
zwar zu Schuljahresbeginn bereits an letzter Stelle, nahm
aber noch deutlich ab, v. a. bei den Buben (- 13 %).

Der so genannte Pubertätsknick hat sich auch im zweiten
Projektjahr bestätigt: Ab dem Alter von elf Jahren nimmt
die Motivation für Bewegung gegenüber anderen Altersschichten deutlich ab, die Motive „Gesundheit/Fitness“,
„Fertigkeiten und Fähigkeiten erlernen“ und „Leistung“
sind für SchülerInnen im Alter von zwölf Jahren viel unbedeutender als noch mit elf Jahren. Ab 13 Jahren gewinnen Geselligkeit und soziale Kontakte auf der Motivationsskala zunehmend wieder an Bedeutung und es
steigt auch die Gesamtmotivation wieder an.

Gelegenheiten sehen, nützen und gewinnen
Bewegung soll nicht nur institutionalisiert „passieren“, sondern v. a. im Alltag vermehrt auftauchen. Genau an diesem Punkt setzte der Wettbewerb plan [be] an: Wir forderten alle 10- bis 14-Jährigen auf, uns zu zeigen, welche
Möglichkeiten sie selbst dafür sehen. Aufgabe war, Bewegungsideen für den Alltag zu sammeln, zu dokumentieren
und „kreAKTIV verpackt“ an uns zu schicken.
Als Lohn für die Mühe winkte den drei Teams mit den besten Einsendungen eine Woche im Action-Camp der
SPORTUNION in Obertrum – begleitet von SportlerInnenprominenz: Mit den Jugendlichen aktiv war auch die Juniorenweltmeisterin im Kickboxen, Jennifer Czappek.

And the winners are ...
Der erste Platz ging an das „Team Córdoba“ – sechs gute
Freunde aus Steinberg-Dörfl im Burgenland: Stefan Domschitz, Julian Purt, Matthias Krottendorfer, Bernhard
Prangl, Marvin Seifner, Lukas Mihalkovits. Sie hatten mit
ihrer Fotodokumentation und ppt-Präsentation nicht nur
den höchsten Punktestand beim Online-Voting erreicht,
sondern auch mit dem kreativen Videobeitrag die Jury im
forum. ernährung heute überzeugt. Dass dafür auch
großes Engagement seitens einzelner Elternteile gefragt
war, ist klar.

« Wenn aus bewegten Kindern bewegte
Erwachsene werden, ist ein Risikofaktor für
Zivilisationskrankheiten eliminiert. »
Ausschnitt
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Platz zwei ging an „Barbara & die sieben starken Männer“
vom BRG Ramsauerstraße in Linz. Sie beeindruckten mit
dem „5 x 5 des bewegten Alltags“, einer Broschüre mit je
fünf Bewegungsideen für einen Schultag – für den Morgen, den Schulweg, die große Pause, die Mittagspause,
den Nachmittag und den Abend. Moritz Haider, Lukas
Gantioler, Fabian Brandstetter, Andreas Hubacek, Patrick
Stallinger, Petar Cvijetinovic und Jawad Azimi haben ihre
Ideen ausprobiert, fotografiert und übersichtlich in einem
Wochenplan zusammengestellt.

oba“,
„Team Córd

Steinberg-

Dörfl

Auch Victoria Reismüller, Erkan Köse, Toni Harrer, Kemal
Etiz, David Freiberger, Cornelia Paar und Ramona Kawicher von der Hauptschule Mattersburg haben mit Fotos
und Kurzvideos eindrucksvoll bewiesen, wie aktiv Freizeit
sein kann, und kamen aufs Podest. Ob fahren am Pedalo,
Baumklettern, über die Wulka am Seil hanteln, Voltigieren oder einfach am Klettergerüst turnen – bewegte und
bewegende Bilder haben uns überzeugt. Gratulation den
drei Teams!

Nachhaltige Implementierung
„Schule bewegt. bewegte Schule“ wurde von uns als Pilotprojekt gestartet und zwei Jahre durchgeführt. Die zusätzlichen Gratis-Turnstunden haben sich bewährt, und mit
Freude dürfen wir verkünden, dass in sechs der neun Schulen das Konzept langfristig übernommen und durch die Kooperation mit den Elternvereinen, den jeweiligen Gemeinden bzw. anderen privaten Sponsoren finanziert wird. Ein
erfreulicher Schritt in der Prävention, wenn ein Projekt
auch auf eigenen Beinen stehen kann! Im Rahmen des
Projektes entwickelten wir zudem innovative Instrumente
zur direkten Zielgruppenansprache: die Bewegungspyramide (sowohl für Kinder als auch für Erwachsene), das
Spiel [ess-be] und den Wettbewerb plan [be] – beide basieren auf dem Konzept der „Entertainment Education“:
Unterhaltung und Wissensvermittlung werden verknüpft,
der Lerneffekt stellt sich somit nebenbei ein. Die Bewegungspyramide als Pendant zur Ernährungspyramide und
[ess-be] werden bereits in der Präventionsszene zu didaktischen Zwecken vielfach eingesetzt.

BRG Ramsauerstraße in Linz

Wir sagen danke: der Österreichischen Bundes-Sportorganisation und ihren Dachverbänden SPORTUNION, ASKÖ,
ASVÖ sowie der Österreichischen Sporthilfe für die hervorragende Kooperation! «
Hauptschule Mattersburg

Dür W, Griebler R: Gesundheit der österreichischen SchülerInnen im Lebenszusammenhang. Ergebnisse des WHO-HBSC-Survey 2006. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend. Wien, 2007.
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Vice versa. Ist die Schilddrüsenfunktion gestört, ist auch der Kohlenhydratstoffwechsel
aus dem Lot. Umgekehrt kann Diabetes mellitus die Schilddrüsenfunktion verändern.
Was in jedem Fall oft fehlt, ist Jod.

Jodversorgung und Diabetes

zum weiterlesen
Schatz H:
Diabetologie kompakt.
Grundlagen und Praxis, Georg
Thieme Verlag, Stuttgart (2006),
ISBN 978-3-13-137724-1,
Preis: € 82,20.

info am rande
Da alle Hormone endokrin abgesondert werden, benutzt man die
Begriffe „endokrine“ und „Hormondrüse“ gleichbedeutend.
Die Gesamtheit der Hormondrüsen
wird auch als Endokrines System
bezeichnet.

info am rande
TSH: Abkürzung für Thyroidea
stimulierendes Hormon; reguliert
u. a. die T3- und T4-Synthese.

Mag. Marlies Gruber
„Die aufgenommenen Mengen an Jod sind als unzureichend zu charakterisieren.“ Diese Beurteilung zieht sich
im Österreichischen Ernährungsbericht 2003 quer durch
alle Altersgruppen: Weder (Vor-)Schulkinder noch Lehrlinge und Erwachsene erreichen nur annähernd die D-A-CHReferenzwerte. Eine optimale Jodversorgung ist auch in
Deutschland noch lange nicht erreicht. Die KiGGS-Studie
zeigte, dass etwa 40 % der Kinder und Jugendlichen nicht
ausreichend mit Jod versorgt sind. Bei 30 % ist die Schilddrüse vergrößert. Jeder dritte Erwachsene in Deutschland
hat infolge eines Jodmangels krankhafte Veränderungen
in der Schilddrüse, jeder vierte Knoten.
Jod wirkt als Bestandteil der Schilddrüsenhormone T3 (Trijodthyronin) und T4 (Thyroxin) und ist somit maßgeblich
für das Funktionieren einer Reihe von Stoffwechselprozessen: Wachstum, Gehirnentwicklung, Energieverbrauch,
Regulation der Körpertemperatur, Herztätigkeit, geistige
Leistungsfähigkeit, Funktion der Abwehrkräfte.
Ist die Jodversorgung zu gering, können permanente Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, trockene Haut und spröde Haare sowie Zyklusstörungen die Folge sein. Zudem ist
das Risiko für Missbildungen des Ungeborenen, Fehl- oder
Totgeburten und Entwicklungsstörungen bei Säuglingen
und Kleinkindern bei unzureichender Zufuhr erhöht.
Einen Jodmangel versucht der Körper auszugleichen, indem sich die Schilddrüsenzellen vergrößern und vermehren. Dadurch sollen die geringen Jodmengen möglichst
effizient zur Bildung von Schilddrüsenhormonen genutzt
werden. Vergrößert sich die Schilddrüse über ein bestimmtes Maß, bezeichnet man dies als Kropf oder Struma. Wenn trotz vergrößerter Schilddrüse nicht genügend
Schilddrüsenhormone produziert werden, liegt eine Schilddrüsenunterfunktion vor.
Bei länger bestehendem Kropf verändert sich das Schilddrüsengewebe, es bilden sich Knoten. Hier gibt es zwei
Varianten: In den „kalten Knoten“ produzieren die Zellen
keine Schilddrüsenhormone mehr. In „heißen Knoten“ finden sich noch aktive Schilddrüsenzellen zusammen und
bilden Schilddrüsenhormone unabhängig vom Bedarf.

Tab. 1: Zufuhrmengen und D-A-CH-Referenzwerte für Jod
Altersgruppe

weiblich (µg/d)

männlich (µg/d)

empf. Zufuhr (µg/d)

1 bis unter 4 Jahre

-

-

100

4 bis unter 7 Jahre

69+/-25

67+/-24

120

7 bis unter 10 Jahre

84+/-32

90+/-55

140

10 bis unter 13 Jahre

84+/-32

90+/-55

180

15 bis 18 Jahre

106+/-376

106+/-32

200

19 bis unter 51 Jahre

131+/-76

154+/-211

200

65 und älter

126+/-54

120+/-43

180

Schwangere

149+/-74

-

230

Stillende

287+/-97

-

260

Quelle: Österreichischer Ernährungsbericht (2003), D-A-CH-Referenzwerte (2000)
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Diese „heißen Knoten“ werden auch „autonome Knoten“
genannt und können Ursache einer Überproduktion von
Schilddrüsenhormonen sein, also einer Schilddrüsenüberfunktion.

Unterschätzte Wechselwirkung
Was hat die Jodversorgung und damit die Schilddrüsenfunktion mit Diabetes mellitus zu tun? Mehr, als man auf
den ersten Blick denkt: Einerseits wirkt sich eine endokrine Fehlfunktion auf die Stoffwechseleinstellung
des/der Diabetikers/Diabetikerin, aber auch auf den
Kohlenhydratstoffwechsel bei Gesunden aus. Andererseits kann bei Diabetes mellitus als Folge von Stoffwechselentgleisungen, Gefäßerkrankungen etc. die Schilddrüsenfunktion verändert werden.

Koinzidenz: Überfunktion und Diabetes
Sehr oft kommt es zu einem gleichzeitigen Krankheitsgeschehen von Diabetes mellitus mit einer Schilddrüsenüberfunktion. 57 % der PatientInnen mit einer unbehandelten Schilddrüsenüberfunktion haben zugleich eine gestörte Glukosetoleranz, 2–3,5 % bereits einen manifesten
Diabetes mellitus. Das rührt daher, dass die Schilddrüsenüberfunktion Folgendes begünstigt:
» verstärkte Insulinresistenz
» verminderte Insulinsensitivität
» Hemmung der Insulinsekretion
» vermehrte intestinale Glukoseaufnahme
» pathologische Glukagonfreisetzung
» verstärkte Glykogenolyse in der Leber
Wird die Schilddrüsenfunktion entsprechend behandelt,
normalisieren sich auch die Veränderungen des Kohlenhydratstoffwechsels wieder vollständig – eine Kehrtwende auf dem Weg zum Diabetes mellitus.

Risiko Jodmangel
Besteht hingegen aber bereits ein Diabetes mellitus ist
v. a. eine länger anhaltende Schilddrüsenüberfunktion
problematisch, da die Stoffwechsellage zunehmend entgleist. Und die Spirale dreht sich weiter nach unten: Denn
DiabetikerInnen mit unzureichender Stoffwechselkontrolle neigen eher zu ungenügender Jodversorgung – sie
scheiden über den Urin mehr Jod aus als Gesunde. Als
Folge davon weisen diese PatientInnen häufig einen
Kropf auf. Ist aufgrund des Diabetes mellitus auch die
Nierenfunktion eingeschränkt (diabetische Nephropathie), wird ebenfalls vermehrt Jod ausgeschieden und die
Jodmangelsituation gefördert.
Bei der Interpretation von unerklärlichen Blutzuckerprofilen sollte daher immer auch eine mögliche Abweichung
der Schilddrüsenfunktion mit bedacht werden. Schon die
milde Form der Schilddrüsenüberfunktion (erhöhter Serum-TSH-Wert, normale Werte für fT3 und fT4) verursacht

ernährung, gesundheit_

Hyperglykämien bei Menschen mit Diabetes. Dies macht
die Blutzuckereinstellung und Einschätzung der richtigen
Kohlenhydratmenge und Insulindosierung sehr schwierig.
Außerdem ist auch bei der milden Form der Schilddrüsenüberfunktion das kardiovaskuläre Risikoprofil mit Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern bereits ungünstig beeinflusst. Eine rechtzeitige Diagnose der Schilddrüsenüberfunktion und ausreichende Jodversorgung sind
daher in mehrerer Hinsicht von wesentlicher Bedeutung.

Unterzucker durch Unterfunktion
Umgekehrt tendieren DiabetikerInnen mit einer Schilddrüsenunterfunktion verstärkt zur Hypoglykämie, weil der
Insulinbedarf sinkt und die Insulinsensitivität steigt. Zudem sind die Beweglichkeit des Magen-Darmtraktes und
die Glukoseaufnahme herabgesetzt. Wird die Schilddrüsenfunktion durch Substitutionstherapie mit Schilddrüsenhormonen normalisiert, stabilisiert sich auch die diabetische Stoffwechsellage.
Die Schilddrüsenunterfunktion ist am häufigsten durch
eine autoimmune Schilddrüsenentzündung verursacht
und weniger durch einen Jodmangel. Typ-1-DiabetikerInnen haben diese autoimmune Schilddrüsenentzündung
drei bis fünf Mal häufiger als Menschen ohne jegliche endokrine Autoimmunerkrankung. Die autoimmune Schilddrüsenerkrankung trifft zudem Frauen fünf bis zehn Mal
öfter als Männer und v. a. Frauen zwischen dem 50. und
60. Lebensjahr. Da die Schilddrüsenunterfunktion erhebliche Auswirkungen auf die Stoffwechselkontrolle v. a.
des/der insulinpflichtigen Diabetikers/Diabetikerin hat,
ist ein jährliches Screening für die Schilddrüsenfunktion
bei den genannten Risikogruppen anzuraten.
Im Gegensatz zur Schilddrüsenüberfunktion beeinträchtigt
die Schilddrüsenunterfunktion den Glukosestoffwechsel
bei sonst gesunden Personen nicht. Bei ihnen kommt es zu
keiner Unterzuckerung wie bei DiabetikerInnen.

Ketoazidose beeinträchtigt Schilddrüsenfunktion
Eine schlechte Stoffwechseleinstellung oder eine -entgleisung (Ketoazidose) führt bei Typ-1- und Typ-2-DiabetikerInnen zum „Niedrig-T3-Syndrom“. Charakteristisch
dafür sind verminderte Werte für Serum-T3 und erhöhte
Werte für das biologisch inaktive rT3 (reverses T3). Die
Bedeutung des Syndroms ist noch nicht endgültig geklärt,
es ist jedoch eher als Schutzmechanismus in der kritischen Stoffwechsellage denn als Schilddrüsenunterfunktion einzustufen. Nach Normalisierung der schlechten diabetischen Stoffwechsellage regeln sich auch die Schilddrüsenhormonwerte wieder vollständig auf das gesunde
Niveau.

Check-up geht auch auf eigene Faust, z. B. mit dem
Schlucktest (siehe Info am Rande).
In jedem Fall ist auf eine ausreichende Jodversorgung zu
achten: Meeresprodukte (Seefisch, Muscheln, Seetang)
weisen hohe Jodgehalte auf (13 bis >200 µg/100 g),
auch Fleisch, Eier, Milch und Käse können einen Beitrag
leisten (bis zu 10 µg/100 g).
In der privaten Küche sollte ausschließlich Jodsalz verwendet und auf mit Jodsalz gewürzte Produkte geachtet
werden. Gekennzeichnet ist Jodsalz als „Vollsalz“ oder „jodiertes Speisesalz“. Die Lebensmittelindustrie verwendet
Jodsalz v. a. bei Fertigprodukten wie Suppen. Über das
gesamte Lebensmittelspektrum gesehen wird bei etwa einem Drittel der Produkte Jodsalz eingesetzt, Tendenz steigend. Die WHO definiert jedoch als Ziel einen Jodsalzanteil von 90 %.

reicherung von 10 mg auf 20 mg
Kaliumjodid pro Kilogramm Speisesalz erhöht und damit die Versorgungslage etwas verbessert.

http:// mehr zum thema

Zu viel des Guten?
KritikerInnen sehen in der Verwendung von Jodsalz eine
Zwangsmedikation und führen das Auftreten von Schilddrüsenüberfunktion auf die Jodmangelprophylaxe zurück.
Problematisch bei diesem Einwand ist allerdings, dass
nicht unterschieden wird zwischen der nahrungsbedingten Aufnahme im Mikrogrammbereich und hochdosierten
Gaben beispielsweise mit jodhaltigen Medikamenten (Augentropfen, Husten-, Rachentherapeutika, Herz- und Bronchialmittel ...). Denn eine Hoch- oder Überdosierung von
Jod ist durch Jodsalz und durch Lebensmittel mit Jodsalz
nicht möglich – nicht einmal dann, wenn alle zu verarbeitenden Lebensmittel mit Jodsalz hergestellt würden.
Darauf weist auch die DGE dezidiert hin.
Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge werden in den
D-A-CH-Referenzwerten 500 µg/d genannt. Erfahrungen
aus Ländern wie Japan zeigen, dass eine sehr hohe Jodaufnahme (>1000 µg/d) über die Nahrung nur durch exzessiven Verzehr von Seefisch, Meerestieren, Algen- und
Tangprodukten möglich ist. Problematisch kann jedoch
ein hoher Konsum von jodhaltigen Heilwässern sein. Die
oft genannten Symptome einer Überdosierung wie JodAkne oder Jod-Kropf treten im Übrigen erst bei Überschreiten der empfohlenen Zufuhr um eine oder mehrere
Zehnerpotenzen auf.

Schilddrüsen-Initiative Papillon
www.schilddruese.de
Arbeitskreis Jodmangel
www.jodmangel.de

info am rande
Schlucktest für die Schilddrüsenfunktion
1. Einen Handspiegel so halten, dass
der Teil des Halses zwischen Kehlkopf und Schlüsselbein zu sehen
ist. Die Schilddrüse sitzt unterhalb
des Kehlkopfes.
2. Kopf in den Nacken legen, einen
Schluck Wasser nehmen, in den
Spiegel schauen.
3. Während des Schluckens beobachten, ob unterhalb des Kehlkopfes
größere oder kleine Schwellungen
hervortreten. Ggf. den Test einige
Male wiederholen.
4. Zeigen sich Schwellungen, könnten eine vergrößerte Schilddrüse

Fazit: Die Jodversorgung und der Glukosestoffwechsel bedingen sich gegenseitig, bei Gesunden ebenso wie bei
DiabetikerInnen. Auf einer konsequenten Jodmangelprophylaxe und regelmäßigen Überprüfung der Schilddrüsenfunktion sollte daher gerade im Hinblick auf die hohe
Prävalenz von Diabetes mellitus verstärktes Augenmerk
liegen. «

Regelmäßiger Check-up
Die Häufigkeit von Diabetes einerseits und von Schilddrüsenfunktionsstörungen andererseits sowie deren
Wechselwirkungen auf den Stoffwechsel weisen Handlungsbedarf auf. Eine Überprüfung der Schilddrüsenfunktion sollte nicht nur bei DiabetikerInnen ein Mal jährlich und immer bei unklarer verschlechterter Stoffwechseleinstellung erfolgen, sondern auch bei Gesunden regelmäßig durchgeführt werden. Ein erster Schilddrüsen-

info am rande
In Österreich wurde 1990 die An-

Schrumm-Draeger PM: Schilddrüsenfunktionsstörungen und Diabetes mellitus – eine
unterschätzte Interaktion. Ernährungsumschau 3: 152–157 (2008).
DGE: Mit Jodsalz und ausgewogener Ernährung konsequent, effektiv und sicher gegen
Jodmangel. DGE-info 11 (2003).
Thamm M, Ellert U, Thierfelder W, Liesenkötter KP, Völzke H: Jodversorgung in
Deutschland. Ergebnisse des Jodmonitorings im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS). Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 50: 744–
749 (2007).
BfR: Nutzen und Risiken der Jodprophylaxe in Deutschland. Aktualisierte Stellungnahme des BfR vom 01.07.2004
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oder knotige Veränderungen vorliegen. Absprache mit dem Arzt
ist geboten.
Quelle: „Schluck-Test“ nach Neck Check™,
American Association of Clinical
Endocrinologists, www.aace.com
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Autonomie. Selbstverantwortlich zu sein – für sein Leben, Wohlbefinden, Glück und
seine Erfolge: Das löst bei vielen Menschen Angst aus. Welche Chancen und Risiken birgt
das Konzept der Eigenverantwortung für das Gesundheitswesen?

Verantwortungs-Los?
Mag. Petra Borota-Buranich, Mag. Marlies Gruber
Die derzeitige gesundheitspolitische Debatte rollt den
Diskurs um Eigenverantwortung in neuer Schärfe auf. Die
Verschiebung von Verantwortlichkeiten hin zum Individuum wird herangezogen, um den Sozialstaat finanziell
zu entlasten. PatientInnenrechte werden erstmalig mit PatientInnenpflichten gekoppelt.

Sein Schicksal in die eigene Hand nehmen
Allgemein wird Eigenverantwortung definiert als „die Verpflichtung des Einzelnen, für die Folgen seines Handelns
selbst einzustehen“. D. h. auch, für eventuellen Schaden
selbst aufzukommen. Grundlage für eigenverantwortliches Handeln ist die liberale Auffassung der persönlichen
Freiheit und das Gedankengut der Aufklärung, dass der
vernunftbegabte Mensch zur Mündigkeit (Selbständigkeit
im Denken und Handeln) fähig ist. Dass dieses Weltbild
eine wesentliche Errungenschaft der westlichen Welt ist,
bezweifelt kaum jemand. Fragwürdig ist aber auch noch
gut 200 Jahre nach der französischen Revolution, inwieweit der/die Einzelne die Eigenverantwortung praktizieren kann und will.
Denn in vielen Fällen bleibt bei der Verschiebung von Verantwortung unberücksichtigt, ob der/die Einzelne überhaupt über die Ressourcen und Fähigkeiten verfügt, diese Verantwortung übernehmen zu können. V. a. die sozial
und gesundheitlich Schwächsten sind mit der ihnen übertragenen Verantwortung oftmals überfordert. Bei sozial
unreflektierter Verteilung der Eigenverantwortung besteht somit die Gefahr, dass Gesundheit nicht in allen Bevölkerungsgruppen in gleichem Maße verbessert wird und
die Schere zwischen Gesunden und Ungesunden noch
weiter aufgeht.

zum weiterlesen
Hilbert A, Dabrock P, Rief W (Hrsg.):
Gewichtige Gene.
Adipositas zwischen Prädisposition
und Eigenverantwortung, Verlag
Hans Huber, Bern (2008).
ISBN 978-3-456-84518-0,
Preis: € 29,95.

Um gesundheitsorientierte Lebensstile zu etablieren, ist
das Fördern von Eigenverantwortung zentrales Ziel zahl-

Abb. 1: Einflussfaktoren auf Gesundheits- und Krankheitszustand
Gesundheits- und Krankheitszustand der Bevölkerung
Personale Faktoren
Alter, Geschlecht, genetische Disposition, ethische Herkunft, körperliche Konstitution,
Krankheitsgeschichte, Persönlichkeitsstruktur, Bildungsgrad, Lebensgewohnheiten,
Bewältigungskompetenz bei Krisen

Soziale Faktoren
Wirtschaftliche Lage, Wohnverhältnisse, soziale Integration, Umweltqualität, Arbeitsbedingungen, Arbeitsanforderungen, private Lebensformen, Verkehrssicherheit

Systemische Faktoren

reicher gesundheitspolitischer Anstrengungen. Da Eigenverantwortung jedoch kein loses Persönlichkeitsmerkmal
ist, kann sie auch nicht isoliert gefördert werden wie durch
Erziehung zur Mündigkeit und durch den Zugang zu Informationen. Schließlich entscheiden über den Gesundheits- oder Krankheitszustand nicht nur personale, sondern auch soziale und systemische Faktoren (Abb. 1).
« Ein Individuum kann nur entsprechend seinen
Fähigkeiten eigenverantwortlich handeln. »
Gerade beim Essen ist die ganzheitliche Perspektive der
springende Punkt: Essen gilt als „totales gesellschaftliches Phänomen“. Es gehört zu den Kulturereignissen, welche im Kontext von ökonomischen, politischen, institutionellen, sozialen, rechtlichen, religiösen, moralischen und
ästhetischen Faktoren gesehen werden müssen. Ernährungsmuster werden daher im Lauf der Sozialisation zum
unerschütterlichen Bestandteil der persönlichen Lebensführung. Vor diesem Hintergrund ist ein politisches Programm zur Veränderung des Ernährungsverhaltens nur
mittels eigenverantwortlicher Gesundheitsförderung ein
sehr ehrgeiziges Ziel – um nicht zu sagen: eine mission impossible.

Schlanke Menschen im schlanken Staat?
Immer öfter taucht auch die Frage auf, ob z. B. Fettleibige an ihrer Erkrankung selbst schuld sind und daher auch
für die Kosten der Behandlung aufkommen müssen. Dies
ist differenziert zu betrachten: Denn zum einen ist es ein
unzulässiger, vereinfachter Schluss, schlank sein mit gesund sein gleichzusetzen. Ältere, leicht übergewichtige
Personen haben z. B. ein geringeres Risiko, frühzeitig zu
sterben als Dünne. Zum anderen liefert die Wissenschaft
zwar Beweise, dass der Adipositas komplexe Ursachen
wie auch genetische Faktoren oder Umwelteinflüsse zugrunde liegen, diese werden in der Gesellschaft aber nur
selten als Entstehungsgründe angenommen. Studien zeigen, dass viele Menschen krankhaftes Übergewicht auf
das individuelle Verhalten der Betroffenen zurückführen.
Negative Stereotypen, die Adipöse als willensschwach
und faul kennzeichnen, sind weit verbreitet. Tatsächlich
berichten Fettleibige in vielen Bereichen des täglichen Lebens über Stigmatisierung und soziale Diskriminierung
wie in persönlichen Beziehungen, Bildung, Arbeit und Gesundheitswesen. Je stärker eine gesellschaftliche, stigmatisierende Einstellung vorliegt, desto stärker wird auch
der Ruf nach eigenverantwortlicher Lösung des Problems
durch den Betroffenen.

Bildungswesen, Versorgungsqualität, Versicherungssystem, Quantität und Qualität der
medizinischen und pflegerischen Leistungen
Adaptiert nach Kickbusch (2006) und Ahrens (2004)
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Die Verantwortungsdiskussion ist daher auf einer kritischen, gesamtheitlich-wissenschaftlichen Grundlage zu
führen. Adipositas muss als eine komplexe, multifaktori-

ernährung, politik_

elle Störung verstanden werden. Denn nicht alle relevanten Faktoren wie die genetische Veranlagung und die Umwelt (z. B. Freundeskreis, Schule, Arbeitsplatz) können
durch den/die Einzelne/n kontrolliert werden. Andererseits sollen individuelle Möglichkeiten gefördert werden, ein selbstregulatives und eigenverantwortliches
Gewichtsmanagementverhalten aufbauen zu können.
Schließlich werden Präventions- und Behandlungspläne
im besten Fall keine, im schlechtesten Fall kontraproduktive Wirkung entfalten, wenn sie keinen Bezug zur persönlichen Umwelt aufweisen. Wirksam ist daher, nicht
nach dem Gießkannenprinzip vorzugehen und universelle
Programme für alle zu schaffen, sondern selektiv die Betroffenen im Zusammenhang mit ihrer Umwelt zu sehen.

Kampagne „mündig & gesund“
Auch in der Diskussion um das Konsumverhalten spielt Eigenverantwortung eine große Rolle. In welchem Ausmaß
sie zumutbar sein soll, hängt vom jeweiligen Leitbild ab.
Die Europäische Union geht von souveränen VerbraucherInnen aus, die selbst entscheiden, ob sie ein Angebot akzeptieren oder ablehnen. Dem gegenüber steht das Leitbild der „hilflosen, unmündigen KonsumentInnen“, die als
besonders anfällig für irreführende Werbung und für missverständliche Angaben auf Verpackungen gelten. Durch
die Steigerung des durchschnittlichen Bildungsniveaus
und durch vermehrten Zugang zu Informationen soll kritischer Konsum gefördert werden.

ist gekennzeichnet dadurch, dass der Fehler innerhalb eines Systems (und nicht bei Individuen) gesucht und
gelöst wird. Auf das Gesundheitssystem übertragen sollte die zentrale Frage bei der Zuweisung von Verantwortung daher nicht sein: „Wer ist verantwortlich z. B. für das
metabolische Syndrom?“, sondern: „Wer kann dafür Verantwortung tragen?“
Die Verantwortung für die Gesundheit liegt bei jedem
einzelnen Menschen, ist aber eingebettet in ein System.
In Zukunft sollte von einem Gesundheitssystem gesprochen werden, in dem die BürgerInnen, der Staat, die Wirtschaft und das Versorgungssystem interagieren (Abb. 2).
Gesundheit in vielfältigen Lebenswelten zu fördern, ist
eine gesundheitspolitische Herausforderung. Dafür ist ein
Umdenken notwendig, sowohl von Seiten der BürgerInnen als auch von Seiten des Staates. Wesentlich wird sein,
in die persönliche und auch gesellschaftliche Gesundheit
zu investieren.
Fazit: Das Verantwortung-übernehmen-Sollen setzt Verantwortung-übernehmen-Können und Verantwortungübernehmen-Wollen voraus. Nur wenn Eigenverantwortung und soziale Solidarverantwortung ausgewogen aufgeteilt werden, können die verfügbaren Gesundheitspotenziale optimiert werden. Eine vernünftige und zurückhaltende Zuweisung von Verantwortung ist demnach gefordert. «

zum weiterlesen
Schmid B: Eigenverantwortung
haben immer die Anderen.
Der Verantwortungsdiskurs im
Gesundheitswesen, Verlag Hans
Huber, Bern (2008).
ISBN 978-3-456-84552-4,
Preis: € 24,95.

Zwischen Information und Reaktion
Kauf- und Konsumentscheidungen unterliegen aber auch
grundlegenden psychischen Determinanten, die in die Eigenverantwortungsdiskussion einbezogen werden sollten.
Bei „gewohnheitsmäßigen“ Käufen ist die Kaufentscheidung stark vereinfacht, die Wahl erfolgt relativ „automatisch“. Alltäglich verwendete Güter wie Nahrungsmittel
oder Toiletteartikel fallen tendenziell in diese Kategorie.
Doch nur weil VerbraucherInnen nicht bei jedem Einkauf
Lebensmittelverpackungen studieren, heißt das nicht,
dass sie unkritisch sind. Wiederholungskäufen geht in vielen Fällen ein wohlüberlegter Erstkauf voraus. Dieser wäre
wohl der richtige Zeitpunkt für eine erfolgreiche Weichenstellung: Ausreichende Informationen über Lebensmittel sind idealerweise gepaart mit jenen über einen gesund erhaltenden Ernährungsstil und könnten einen Einstellungswandel zu einer langfristigen gesundheitsorientierten Lebensweise bewirken.

Ahrens D: Gesundheitsökonomie und Gesundheitsförderung. Eigenverantwortung für
Gesundheit? Gesundheitswesen 66: 213—221 (2004).
Hilber A, Rief W, Brähler E: What determines public support of obesity prevention?
Journal of Epidemiology and Community Health 61: 585—590 (2007).
Kickbusch I: Die Gesundheitsgesellschaft, Megatrends der Gesundheit und deren
Konsequenzen für Politik und Gesellschaft. Verlag für Gesundheitsförderung, Gamburg
(2006).
Kroeber-Riel W, Weinberg P: Konsumentenverhalten (8. Auflage). Franz Vahlen,
München (2003).

Abb. 2: Ein ideales Gesundheitssystem durch gleichmäßige Beteiligung

Schützender und
fordernder Staat

Aktive, kritische BürgerInnen,
KonsumentInnen,

Zuweisung von Schuld und Pflicht
Wie kann das Dilemma der öffentlichen Gesundheitsversorgung – das Ausbalancieren von Ansprüchen und Rechten des Individuums und des Sozialstaates – vernünftig
gelöst werden? Verantwortungszuweisungen haben nützlich zu sein, und daher muss der Fokus darauf gerichtet
werden, wer effektiv die Verantwortung für ein Gewinn
bringendes Ergebnis übernehmen kann, und nicht darauf,
wer für den Schaden verantwortlich ist. Der Ansatz dafür
nennt sich systemisches Fehlermanagement und wird
z. B. bei der Flugsicherheit praktiziert. Diese Fehlerkultur

PatientInnen

Gesundheitssystem
Auf Prävention und
Gesundheitsförderung aus-

Verantwortungsvolle
Wirtschaft

gerichtetes Versorgungssystem

Quelle: Kickbusch 2006
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_serie: über den tellerrand blicken

Mit Messer und Gabel die Welt verbessern. Was klingt wie der Schlachtruf eines Gurus, ist
eine eigene Disziplin in den Ernährungswissenschaften, die genauere Betrachtung verdient: Ernährungsökologie.

Das Gewissen isst mit
Mag. Dr. Theres Rathmanner
„Der Klimawandel ist eine große Chance!“ 30. Mai 2008,
wir befinden uns auf einer Fortbildungsveranstaltung des
Verbands der Ernährungswissenschafter Österreichs zum
Thema Ernährungsökologie in der Praxis. Prof. Dr. Helga
Kromp-Kolb, Klimaforscherin und Wissenschaftlerin des
Jahres 2005, schließt ihren Vortrag mit einem glühenden
Plädoyer gegen die Klimapanik: Bestehende Werte in Frage stellen, Umdenken und Mut zu unkonventionellen Lösungen brauche es angesichts der drohenden Katastrophe.

Apocalypse now?
zum weiterlesen
Nölting B, Schäfer M (Hrsg.):
Vom Acker auf den Teller.
Impulse der Agrar- und
Ernährungsforschung für eine
nachhaltige Entwicklung, oekom
Verlag, München (2007).
ISBN 978-3-86581-032-8,
Preis: € 29,80.

Sehen, hören, lesen wir uns um: Der Temperaturanstieg im
letzten Jahrhundert betrug im globalen Mittel 0,7 °C, im
alpinen Raum sogar 2 °C – ohne Aussicht auf Einhalt. Die
Prognosen bis 2100 reichen von 1,8 bis 6,4 °C weiterer Erwärmung. Das hat nicht nur ökologische Dimensionen: Der
2006 erschienene Bericht von Sir Nicolas Stern, dem ehemaligen Chefökonomen der Weltbank, beziffert die Langzeitkosten des Klimawandels mit bis zu 20 % des globalen
Pro-Kopf-Einkommens. US-MilitärexpertInnen bezeichnen
ihn als die größte Sicherheitsbedrohung der Gegenwart.

Jäger J:
Was verträgt unsere Erde noch?
Wege in die Nachhaltigkeit,
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 3. Auflage (2007).
ISBN 978-3-596-17270-2,
Preis: € 9,95.
Koerber K, Männle T, Leitzmann C:
Vollwert-Ernährung. Konzeption
einer zeitgemäßen und nachhaltigen Ernährung, Karl F. Haug Verlag,
Stuttgart, 10. Auflage (2004).
ISBN 978-3-8304-7104-2,
Preis: € 44,95.

grafik am rande
Die vier Dimensionen der
Ernährungsökologie:

840 Millionen Menschen leben derzeit in Hunger, täglich
sterben 15 000 Kinder an Unterernährung oder deren
Folgen. Gleichzeitig sind weltweit rund 1 Milliarde Menschen übergewichtig, 300 Millionen adipös – und ernährungsmitbedingte Erkrankungen nehmen pandemische
Ausmaße an. Ein Drittel der 200 weltweit wichtigsten genutzten Fischbestände ist überfischt. Sollte jede/r ErdenbürgerIn der Ernährungsempfehlung nachkommen, eine
Portion Fisch pro Woche zu konsumieren, überstiege der
Bedarf das Angebot um 11,8 Millionen Tonnen. Lebensmittel waren – in Relation zum Gesamthaushaltsbudget –
noch nie so billig wie heute. LandwirtInnen können von
ihrer Produktion aber nicht leben, die kompensatorische
Mehrproduktion schafft Absatzprobleme: Die EU gibt
rund 15 % ihres Agrarbudgets für Exportsubventionierung
und Lagerung aus. (In den 1980er- und 1990er-Jahren betrug dieser Anteil sogar 50 %.) So weit, so schlimm. Was
aber hat das alles mit unserer Ernährung zu tun?!

Ernährungswissenschaft ganzheitlich
Individuum/
Gesundheit
Gesundheitsverträglichkeit

Gesellschaft
Sozialverträglichkeit

Ernährungsökologie
Umweltverträglichkeit
Umwelt

Wirtschaftsverträglichkeit
Wirtschaft

Obwohl sich die „herkömmliche“ Ernährungswissenschaft
hauptsächlich mit der gesundheitlichen Dimension der
Nahrungsaufnahme beschäftigt, ist sie im Grunde eine
weitaus breiter gefächerte Disziplin. Die Ernährungsökologie verfolgt diesen breiteren, ganzheitlichen Ansatz und
bezieht neben der individuellen, gesundheitlichen Dimension soziale, ökonomische und ökologische Aspekte
mit ein (siehe Grafik am Rande). Sie ist eine vergleichsweise junge Disziplin. Im deutschsprachigen Raum ging
sie 1986 aus einem studentischen Arbeitskreis um Prof.
Claus Leitzmann hervor.
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Nachhaltigkeit: heute schon an morgen denken
Ziel der Ernährungsökologie ist, eine Ernährungsweise zu
etablieren, die nachhaltig und zukunftsfähig ist. Der Begriff Nachhaltigkeit stammte ursprünglich aus der Forstwirtschaft und umschrieb eine Wirtschaftsweise, bei der
nur so viel Holz geschlägert wird, wie nachwächst. Die
heute gängige Begriffsdefinition prägte der so genannte
Brundtland-Bericht, der Bericht der Kommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen im Jahr
1987: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung,
welche weltweit die heutigen Bedürfnisse zu decken vermag, ohne für künftige Generationen die Möglichkeit zu
schmälern, ihre eigenen Bedürfnisse zu decken.“ Spätere
Definitionen sprechen nicht nur von Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Generationen, sondern auch zwischen den zeitgleich lebenden ErdenbürgerInnen. In dem
1992 beim Weltgipfel für Umwelt und Entwicklung in Rio
de Janeiro verabschiedeten Aktionsprogramm für das 21.
Jahrhundert, der so genannten Agenda 21, wird Nachhaltigkeit zum Schlüsselbegriff für das gesellschaftliche
Leitbild des 21. Jahrhunderts erhoben; nicht nur in ökologischer, sondern auch in sozialer Hinsicht. Höchst an der
Zeit also, dass sich auch die Ernährungswissenschaft eingehender mit diesem Thema auseinandersetzt.

Sündenböcke: tierische Lebensmittel
Nach dem Wohnen ist die Ernährung mit einem Anteil
von 20 % das Bedürfnisfeld, das den zweitgrößten Energieeinsatz erfordert. Ähnlich ist die Situation bei der Emission von Treibhausgasen: Ein Fünftel stammt aus der Lebensmittelkette, also aus Produktion, Verarbeitung, Transport, Lagerung und Zubereitung. Innerhalb dieser Bereiche hält die Produktion tierischer Lebensmittel mit 44 %
den Löwenanteil, gefolgt von den individuellen VerbraucherInnenaktivitäten, wie Kochen, Kühlen, Einkaufenfahren, mit 29 %. Transport und Handel tragen 13 % der ernährungsbedingten Klimalast, die Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel 8 % und die Verarbeitung durch Industrie und Handel 6 %. Den größten ökologischen Rucksack tragen Fleisch und Milch(-produkte) (siehe Tab. 1).
Ihre Erzeugung ist mit weitaus höheren Treibhausgasemissionen verbunden als jene pflanzlicher Lebensmittel.
Zum einen produzieren Wiederkäuer direkt und alle Nutztiere indirekt über die Lagerung von Dung Treibhausgase.
Zum anderen gehen durch so genannte Veredelungsverluste 65–90 % der Energie, die in den Futtermitteln
steckt, verloren. Für 1 kg Fleisch werden bis zu 10 kg Getreide verfüttert, das der menschlichen Ernährung nicht
mehr zugänglich ist.

Bio versus konventionell
Im konventionellen Landbau wird sowohl in der Produktion von pflanzlichen Nahrungs- als auch von Futtermitteln Stickstoffdünger in großem Stil eingesetzt. Die Syn-

serie: über den tellerrand blicken_

these von Stickstoffdünger ist enorm energieaufwändig,
ihm ist daher auch die größte Klimalast in der Landwirtschaft zuzurechnen. In der biologischen Landwirtschaft,
die den Einsatz von Stickstoffdünger verbietet, betragen
Energieeinsatz und Treibhausgasemission pro Hektar deshalb nur etwa die Hälfte. Doch mit bio allein ist es leider
auch noch nicht getan. Denn ein Bio-Apfel aus Chile
benötigt das 520-fache an Energie von einem regional
gepflückten; der Salat aus dem Treibhaus wegen der Heizkosten bis zu 60 % mehr, und Tiefkühl-Pommes verursachen 23 Mal mehr Treibhausgase durch Tiefkühlung und
Lagerung als frische Erdäpfel. Regionalität, Saisonalität
und geringe Verarbeitung erweitern also das ernährungsökologische Maßnahmenspektrum.
Das Potenzial ist groß: Allein durch die beiden wichtigsten Maßnahmen, eine Verminderung des Fleischkonsums
und Umstieg auf biologische Lebensmittel, könnte die
Emission klimaschädlicher Treibhausgase um 64 % verringert werden.
Entsprechende Rahmenbedingungen erweitern es zudem:
Bei Haushaltsgeräten, die älter als zehn Jahre sind, lohnt
sich ein Tausch auf energieeffiziente. Die Einkaufsfahrt
mit dem Auto macht hingegen den Umweltvorteil von
biologischen, regionalen und saisonalen Lebensmitteln
schnell zunichte.
Ein interessantes Detail am Rande: Obwohl eine Reduktion des Konsums tierischer Lebensmittel die wichtigste
ernährungsökologische Maßnahme ist, ist eine vegane
Ernährungsweise für alle aus ökologischen Gründen nicht
zielführend. Denn 70 % der weltweit landwirtschaftlich
genutzten Fläche sind Weideland. Die Haltung von Wiederkäuern, eine extensive Bewirtschaftungsform, ist der
Massentierhaltung bei weitem vorzuziehen und häufig
die einzige Möglichkeit, Grünflächen zur Produktion hochwertiger Lebensmittel für den Menschen zu nutzen. Eine
Fleischmahlzeit pro Woche, das wäre das ernährungsökologische Optimum.

der Ernährungsökologie keine Abkehr, sondern eine Erweiterung unserer gängigen Ernährungsempfehlungen.

„Aber bio und Fairtrade,
das kann ich mir nicht leisten!“

info am rande

Bioprodukte sind tatsächlich teurer; vor allem deshalb,
weil die Erträge niedriger sind und der biologische Landbau weniger rationalisiert ist. Ähnliches gilt für Produkte
aus fairem Handel: Höhere ErzeugerInnenpreise führen
zu höheren Preisen für die KonsumentInnen. Dennoch ist
der höhere Preis zumindest für Angehörige der Mittel- und
Oberschicht ein fadenscheiniges Gegenargument. Nur
13 % ihres Haushaltseinkommens geben Herr und Frau
ÖsterreicherIn laut Konsumerhebung 2004/2005 für
Ernährung und alkoholfreie Getränke aus. Das ist genauso viel wie für Freizeitaktivitäten und weniger als für Wohnen und Energie (22 %) sowie Verkehr (16 %). Und nicht
einmal die Hälfte dessen, was Mitte der 1950er-Jahre fürs
Essen bezahlt wurde (30–37 % bzw. 58–60 % des Haushaltseinkommens wohlhabenderer bzw. ärmerer Haushalte). Eine Ernährungsweise nach den Grundsätzen der Ernährungsökologie ist also eher Einstellungs- denn Preisfrage.

Kohlendioxid, Methan und Lachgas
sind die wichtigsten Treibhausgase,
alle drei entstehen in der Lebensmittelkette. Die Klimawirksamkeit
anderer Gase wird in Relation zu
CO2 gestellt (CO2-Äquivalente).
Der ökologische Rucksack ist eine
Darstellung des Ressourcenverbrauchs während Herstellung,
Transport, Gebrauch und Entsorgung eines Produktes oder einer
Dienstleistung und damit ein Maß
für die Umwelt(un)verträglichkeit.
Unter dem ökologischen Fußabdruck versteht man jene Fläche, die
ein Mensch für seinen individuellen
Lebensstil (Essen, Kleidung, Verkehr,

Fazit: Im Zentrum der Ernährungswissenschaft steht die
Gesundheit. Angesichts der globalen ökologischen und
sozialen Probleme ist es längst an der Zeit, das Blickfeld
zu erweitern. In der Praxis geht es darum, im eigenen
Ernährungsalltag ökologische und soziale Aspekte mit zu
berücksichtigen. Um so mit Messer und Gabel die Welt zu
verbessern. «
Kromp-Kolb H: Landwirtschaft schafft Klima – Klima schafft Landwirtschaft. Veranstaltungsband „Genuss ohne Klimaverdruss – Ernährungökologie in der Praxis”. VEÖ,
Wien (2008).
von Koerber K: Klimafreundliche Ernährung: Bewusst essen – Klima schützen und Nachhaltigkeit fördern. Veranstaltungsband „Genuss ohne Klimaverdruss – Ernährungökologie in der Praxis”. VEÖ, Wien (2008).

Dienstleistungen, Entsorgung ...)
„verbraucht“. Derzeit stünden jedem/jeder ErdenbürgerIn 1,8
Hektar zur Verfügung, jede/jeder
ÖsterreicherIn verbraucht durchschnittlich 4,9 Hektar.

http://mehr zum thema
Was ist Ernährungsökologie?
www.bfeoe.de/wasist/index.shtml
www.mein-fussabdruck.at

von Koerber K, Kretschmer J, Schlatzer M: Ernährung und Klimaschutz – Wichtige
Anhaltspunkte für verantwortungsbewusstes Handeln. ernährung im fokus 7-05:
130 (2007).

Tipps für eine nachhaltige Ernährungsweise
Die ökologischen, ökonomischen, sozialen und individuellen Aspekte gemeinsam betrachtet, ergeben zusammenfassend folgende Maßnahmen für eine nachhaltige
Ernährungsweise (der Genuss soll die Umsetzung gewährleisten – Punkt 9.):
1. Bevorzugung pflanzlicher Lebensmittel (überwiegend
laktovegetabile Kost, d. h. überwiegend vegetarisch
mit Milchprodukten und wenig Fleisch)
2. Biologische Lebensmittel
3. Regionale und saisonale Erzeugnisse
4. Gering verarbeitete Lebensmittel – reichlich Frischkost
5. Umweltverträglich verpackte Produkte
6. Energieeffiziente Haushaltsgeräte
7. Einkaufen zu Fuß oder mit dem Fahrrad
8. Fair gehandelte Lebensmittel
9. Genussvolle und bekömmliche Speisen
„Mehr von der Pflanze, weniger vom Tier!“ Kommt uns
das nicht bekannt vor? Tatsächlich sind die Grundsätze

Tab. 1: Treibhausgasemissionen durch Erzeugung,
Verarbeitung und Handel von Lebensmittel
Tierische Lebensmittel

Pflanzliche Lebensmittel

CO2-Äquivalente (g/kg Lebensmittel)

CO2-Äquivalente (g/kg Lebensmittel)

Käse

8340

Tofu

Rohwurst

8000

Teigwaren

920

Schlagobers

7630

Mischbrot

770

Rindfleisch

6430

Brot

720

Eier

1930

Weißbrot/Semmeln

660

Schweinefleisch

1870

Obst

450

Geflügel

1330

Paradeiser

330

Jogurt

1230

Erdäpfel

200

Milch

940

Gemüse

150

Quelle: Öko-Institut, 2005, nach: von Koerber et al., 2007
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Der Natur auf der Spur

Präventiv statt kurativ

Feinschmecker aufgepasst

Geschmackliche Entdeckungsreise

Von Ananas, Gurke, Litschi, Kaffee und
Pfeffer über Schnittlauch, Weizen bis zur
Zwiebel – über 75 000 der bisher botanisch beschriebenen Pflanzen sind für den
Menschen genießbar. Dem breiten Spektrum der Nutzpflanzen widmet sich in bereits siebter Auflage das ursprünglich von
Dr. Wolfgang Franke begründete vorliegende Werk. Beschrieben werden sowohl
Nahrungspflanzen als auch technisch genützte Pflanzen wie Lärche, Kautschuk
und Raps. Völlig überarbeitet von den Autoren Reinhard Lieberei und Christoph
Reisdorff präsentiert sich das Werk ergänzt durch zwei Kapitel: Nutzpflanzenkunde und qualitätsbestimmende Inhaltsstoffe. Diese verraten einiges über die Geschichte der Kulturpflanzen und ihre
wichtigsten wertbestimmenden Inhaltsstoffe. Grundkenntnisse der Botanik werden anhand von Abbildungen und einfachen Erklärungen vermittelt. Anschließend stellen knappe Porträts sowohl tropische als auch heimische Pflanzen vor
und hervorragende Bilder zeigen deren
Aufbau und Morphologie. Neben Biologie, Anbau und Ernte erfährt man interessante Details, wie z. B., dass bereits
300 v. Chr. Teeblätter in Form einer breiigen Suppe als Arznei genossen wurden.
Erst zwischen 600 und 900 n. Chr. entwickelte sich Tee dann zum Nationalgetränk der Chinesen. Selbst ohne Vorkenntnisse leicht verständlich, eignet sich dieser Teil sehr gut als Nachschlagewerk. Der
Band bietet einen Überblick über die relevantesten Nutzpflanzen, ihre Bedeutung in der Landwirtschaft sowie in der
Industrie und ist auch zum Schmökern für
Interessierte zu empfehlen. [ms]

In Industrieländern dominieren lebensstilbedingte, chronische Erkrankungen
wie Diabetes, Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen – vorbeugenden sowie
krankheitsbegleitenden Strategien kommt
daher eine entscheidende Bedeutung zu.
Chancen der Prävention und Gesundheitsförderung und deren gesundheitspolitische
Umsetzung werden in der bereits zweiten
Auflage des Buches diskutiert. So wird der
präventive Hausbesuch bei älteren Menschen als wirkungsvolle Möglichkeit der
Kooperation zwischen Medizin und Pflege
vorgestellt. Die Besuche dienen der Früherkennung von Risikofaktoren und Erkrankungen sowie der Gesundheitsberatung.
Die Autoren beschreiben wirksame Methoden bei relevanten Erkrankungen wie
z. B. Krebs und Störungen, die Ernährung
oder Bewegung betreffen. Zudem wird im
Band erläutert, wie Gesundheitsförderung
fächerspezifisch angewandt werden kann.
Allgemeinmedizin, Orthopädie und Pflege
sind nur einige der genannten Bereiche.
Außerdem beleuchten die Autoren geschlechterspezifische Aspekte, wie z. B.
die unterschiedliche Wahrnehmung des
eigenen Gesundheitszustands, welche das
Gesundheitsverhalten deutlich beeinflusst. Männer fühlen sich generell gesünder als Frauen und sind somit für Maßnahmen der Gesundheitsförderung weniger zugänglich. Weitere besprochene Zielgruppen und Settings sind Familien und
MigrantInnen sowie Betriebe, Städte, Gemeinden und Schulen. Mit Prüfungsfragen ausgestattet, richtet sich das gut aufbereitete Lehrbuch an angehende MedizinerInnen, GesundheitswissenschaftlerInnen und Pflegefachleute. [ms]

Ein Papayamüsli zum Frühstück, mittags
Dinkelteigtaschen mit Ziegenkäse-Mangold-Fülle und am Abend Wildlachs mit
Blattspinat, als Dessert Walnuss-BananenSoufflé. Allein beim Durchblättern der
fantasievollen Kreationen läuft einem das
Wasser im Mund zusammen. „Gesundheit,
die man schmeckt“, lautet das Motto der
Autoren Harald Strossier, Florian Klinger
und Hannes Androsch. Dem Trio – Arzt,
Haubenkoch und Industrieller – dienen
die Prinzipien der modernen Mayr-Therapie als Grundlage ihrer Philosophie. Der
österreichische Arzt Dr. Franz Xaver Mayr
erkannte die Bedeutung des Verdauungstraktes für Gesundheit und Krankheit:
Form, Größe, Lage und Beweglichkeit legte er als Beurteilungskriterien für dessen
Wohlbefinden fest. Das Viva-Mayr-Kochbuch zeigt die praktische Umsetzung der
Grundsätze. So werden die Pflege der Esskultur, Trinken zwischen den Mahlzeiten,
eine schonende Zubereitung sowie eine
leichte Abendmahlzeit als Schlüssel für
eine gesunde Ernährung genannt. Weitere Merkmale sind z. B. Auswahl der Lebensmittel nach den Grundlagen des Säure-Basen-Haushalts, abends Trennkost und
das Bevorzugen von Vollkorn- und biologischen Produkten. Auch wenn einige wenige Aussagen wissenschaftlich nicht haltbar sind, ist die vorwiegend pflanzliche
und insgesamt energieextensive Ernährung mit Betonung auf die Fettqualität
positiv zu bewerten. Das Buch enthält zudem nützliche Tipps für den Einkauf und
die Zubereitung, und die grandiosen Fotos
animieren dazu, sofort zum Kochlöffel zu
greifen, um selbst in den Genuss der Speisen zu kommen. [ms]

Warum wir von Brot nie genug bekommen, Schokolade lieben und unsere Leibspeisen, mehrmals nacheinander gegessen nicht mehr sehen können – die Ernährungswissenschaftlerin Eva Derndorfer
geht der Sache auf den Grund. In ihrem
spannend geschriebenen, leicht verständlichen Werk stellt sie Erklärungsmodelle
für individuelle Präferenzen vor. Muttermilch oder Flaschennahrung, Speisen, die
regelmäßig auf den Tisch kommen, und
die Kultur, in der wir leben, üben darauf
entscheidende Einflüsse aus. Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden,
so auch beispielsweise die von Frau und
Mann. In der Schwangerschaft ziehen die
Hormone die Fäden und entscheiden, was
schmeckt und was nicht. So kann eine
überzeugte Vegetarierin plötzlich großes
Verlangen nach einem deftigen Steak verspüren. Naschkatzen übermittelt die Autorin eine gute Nachricht: Die Präferenz
„süß“ ist angeboren. Dies gilt sogar als
Überlebensvorteil, da kaum ein Gift nach
Leckereien schmeckt. Weiters diskutiert
sie, ob essen in der Schwangerschaft spätere Vorlieben beeinflusst, die Entwicklung des Geschmacks und wie er sich im
Laufe des Lebens verändert. Verzweifelte
Eltern finden im Buch Antworten auf die
Frage, warum ihr Kind Gemüse strikt verweigert. Ob nun „bio“ wirklich besser
schmeckt und wie sich Stress und Schlafmangel auf das Essverhalten auswirken,
wird anhand von Studien analysiert. Ein
gelungenes Buch, welches mit wissenschaftlich fundierten Informationen in die
Welt des Schmeckens entführt. Empfehlenswert für alle, die wissen möchten,
„warum sie essen, was sie essen“. [ms]
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