
Die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit des MensdJ.en 

Von Professor A. I. Virtancn 
Biokemiallinen Tutkimulaitos, Helsinki 

Unsere Kenntnis von der Ernährung des Menschen hat sidt im Verlauf 
dieses Jahrhunderts gründlich verändert. Wie durchgreifend diese Verände
rung ist, verstehen wir wohl am besten, wenn wir die Erfolge einer auf 
wissenschaftlicher Basis begründete Ernährung am Ende des vorigen Jahr
hunderts und mit der heutigen vergleichen. Im ersten Fall wäre das Resultat 
wohl ein Untergang des Menschen gewesen, im zweiten dagegen - das 
können wir mit Redlt behaupten - ist es möglich, eine gesundere Ernäh
rung des Menschen aufzuzeigen als das je zuvor der Fall war, An S t e 11 e 
der Kohlehydrate, Eiweiße und Fette, die ehedem als die 
einzigen unerläfilichen organischen Nährstoffe galten, kennen wir heute 
als das Ergebnis eines unermüdlichen wissenschaftlichen Strebens eine 
Reihe spezifischer chemischer Verbindungen, die für 
unsere Nahrung unumgänglirh sind. Man kann sich natürlidt fragen, ob 
unsere Nährstoff-Liste nun schon tatsächlich vollständig ist, oder ob sich 
der gegenwärtige Stand nur insofern von dem vor einem halben Jahr
hundert herrschenden unterscheidet, daß man eine Menge von neuen Nah
rungsfaktoren, lange aber nicht alle kennt und nun wieder in die frühere 
Selbstzuversicht über die Vollständigkeit unseres Wissens zurückversinkt 
Hierauf dürfte sich ohne größere Fehlergefahr wohl etwa folgendermaßen 
antworten lassen: 

Sä m t I ich e Nah r u n g s f a k t o r cn sind wohl noch nicht bekannt, 
die unbekannten müssen aber schon in unserer einseitigsten Grundnahrung 
in solchen Mengenbeträgen enthalten sein, daß mit ziemlicher Wahrschein
lichkeit mit einer durch das :Fehlen eventuelier unbekannter Faktoren her
beigeführten Gefahr wohl kaum zu rechnen ist. Fütterungsversuche mit 
völlig synthetischer Nahrung, also mit ausschließlich reinen chemischen Prä
paraten, haben an Tieren - geschweige denn am Menschen - wohl nicht 
durchgeführt werden können. Nichtsdestoweniger sind die Möglichkeiten 
einer Auffindung neuer unerläßlichcr Nahrungsfaktoren heute schon auf 
ein recht \Vcniges zusammengeschrumpft. Diese Aufras s u n g wird 
meinem Dartun nach stark durch die Erg e b n iss e d e r m i t Milch
säurebakterien ausgeführten Fütterungsversuche ge
stützt. Die minimale Größe, ras<.he Vermehrung und ungeheure Zahl 
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dieser Organismen maChen es möglich, bei den Versuchen eine ganz andere 
Exaktheit zu erzielen als bei den TierversuChen. Aufierdcm lassen sie siCh, 
wenn man einstweilen vom Zucker absieht, aussclllieHlich mit synthetisChen 
Nährstoffen durchführen. Es wird dem weniger Bewanderten sicher r.terk
würdig vorkommen, dafi man sich in Verbindung mit dem Nahrungsbedarf 
des Menscllen auf die Bakterien beruft, die ja einzellige Lebewesen sind 
und dadurch eine primith•e Form des Lebens darstellen. Eine der großen 
Universalleistungen der Biochemie ist jedocll die Feststellung, dafi sich die 
Stoffwechselprozesse in den Zellen, mag es sich um einen ein- oder viel
zelligen Organismus handeln, im großen betrachtet prinzipiell gleichartig 
abspielen, wenn auch bestimmte Unterschiede allerdings nicht abgewiesen 
werden können. Beute kann sich kein Yorschcr mehr, der sich mit dem Stoff
wechsel der Sängetiere beschäftigt, gleiChgültig zu irgendeiner beim Stoff
umsatz der Mikroorganismen festgestellten Reaktion verhalten. Der Haupt
unterschied zwischen den beiden Gruppen besteht in erster Linie darin, 
dafi bei den meisten Mikroben jedenfalls der größte Teil derjenigen Stoffe 
gebildet wird, die Mcn!'ich und Tier in ihrer Nahrung benötigen. Die Milcll
sänrebakterien unterscheiden sieh von vielen anderen Bakterien dadurcl-1, 
daß sie zu ihrer Ernährung in weitgehendem Mafie dieselben Nährstoffe wie 
der Mensch und die Tiere erfordern, ja noch einige mehr, wie aus unserer 
Tabelle 1 zu ersehen ist. 

Es zeigt siclJ. also, daH bei einigen Milc:hsäurebakterien der Bedarf an Ami
nosäuren größer ist als beim Mensehcn. Der Bedarf an wasserlöslichen Vita
minen ist bei Mensch und Milchsäurebakterien in hohem Malle ähnlich, feh
lösliche Vitamine haben die Milchsäurebakterien jedoch niCht nötig. Purin 
und Pyrimidinbasen, die beim Menschen als Produkte des Stoffwechseh; 
gebildet werden, werden von den Milchsäurebakterien in ihrer Nahrung 
benötigt. 

Unter Berücksichtig"ung der Exaktheit der Ernährungsversuche mit Milch
säurebakterien sowie ferner des Umstandes, daß infolge der enormen Ver
mehrungsgeschwindigkeit der Bakterien die in den Startbakterien eventuell 
vorhandenen Nahrungsfaktoren nach einigen Impfungen keine Bedeutung 
mehr haben, spredlen die Befunde mit Milchsäurebakterien m. E. kräftig 
dafür, daß die Liste d c r für den Menschen u n er 1 ä fi 1 ich e n 
Nahrungsfaktoren jedenfalls nicht mehr viel anwach
sen w i r d. Man hat si<.h zu erinnern, dnR von den vom Menschen benötig
ten Vitaminen der B-Gruppe ungefähr bei der Hälfte, nämlich bei Biotin, 
Pantothensäure, Inosit, Pyridoxal und Folinsäure, die UnerläßHchkeit zuerst 
in Mikroorganismen und erst danadt an Tieren nachgewiesen wurde, Die 
Forsdtung hat sich demnach schon während ein paar Jahrzehnte der an 
Mikroorganismen erzielten Befunde bei der Klärung der Nahrungsbedürf
nisse des Menschen bedient. 

10 

Virtanen: Die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit des Mensdlen 

Tabelle 1: Die organischen Nährstoffe 

des Menschen 

Kohlenhydrate 
Fett (essentielle Fettsäuren) 

Aminosäuren: 
Valin 
Leus in 
Isoleuein 
Phenylalanin 
Thrconin 
Methionin 
Lysin 
Tryptophan 
(Arginin) 
(Histidin) 

Vitamine: 
Vitamin A 
Vitamin D 
VitaminE 
VitaminK 
Thiamin 
Riboflavin 
Nicotinstlure 
Pantothensä11rc 
(p-Aminobenzoesäure) 
Vitamin B6 (Pyridox.) 
Biotin 
Folsäure 
Vitamin B12 

Chulin 
(Inosit) 
Ascorbinsäure 

der Milchsäurebakterien 

Zmker 
Acetat 

Aminosäuren: 
Alanin 
Valin 
Leuein 
Isoleuein 
Phenylalanin 
Methionin 
Threonin 
Serin 
Lysin 
Tyrosin 
Tryptophan 
Prolin 
Histidin 

Vitamine: 
Thiamin 
Riboflavin 
Nieolinsäurc 
Pantothensäure 
p-Aminobenzoesäure 
Vitamin B6 (Pyridox.) 
Biotin 
Folinsäure 
Vitamin ß 12 

Oroisäurc 

Purine, Pyrimidine 
Adenin 
Guanin 
Xanthin 
Uracil 
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Die Resultate der ErforsChung der für den Menschen notwendigen Nähr
stoffe haben allbekanntlich die Lebensmöglichkeiten des Menschen aufs 
weitgehendste beeinflußt. Die gefürchteten Mangelkrankheiten, denen jäh~
liCh Millionen von Menschenleben zum Opfer gefallen sind (Skorbut, Beri
beri, Pellagra, Ra<hitis, Xerophthalmie und viele andere), sind jedenfalls 
in ihren deutliChen Ausbildungsformen zum Verschwinden oder, wenn dies 
wegen primitiver Verhältnisse noch niilit mögliili gewesen ist, wenig~tens 
zur Abnahme gebracht worden. Etliche andere, weniger charakteristische 
Störungen des Gesundheitszustandes, bestimmte Krankheitsanlagen u. dgl. 
haben sich daneben günstig beeinflussen lassen, auf dem Gebiet der Säug
lings- und Kleinkinderkrankheiten und -Sterblichkeit sind sehr entscheidende 
Fortschritte zu verzeichnen gewesen- kurz: die Veränderungen, welche die 
Verbesserung der Ernährung im Leben sowohl des einzelnen als auch der 
Völker im ganzen während einer nur kurzen Zeitspanne verursacht hat, sind 
so weitumfassend und ihrer Wirkung nach so tiefgreifend, dail es uns über
haupt noch nicht möglich ist, ihre Bedeutung richtig zu erfassen und zu 
erwägen. 

Neben den unerläRiichen Nährstoffen spielen in der Nahrung des Men
schen auCh sekundäre Faktoren wie die Geruchs- und Geschmack
stoffe eine wichtige Rolle. Ihre appetitreizende Wirkung kann, zumal heim 
nervempfindlichen KultuTmenschcn, nicht unterschätzt werden. Die Bestim
mung ihres tatsächlichen Wertes ist überaus schwierig, denn er ist bei ver
schiedenen Menschen zweifellos verschieden. Es ist wahrscheinlich, daß die 
Forschung auf diesem Gebiet einen starken Aufschwung nehmen wird, zu
mal der Nachweis und die Bestimmung der verschiedenen Substanzen auch 
Leim spurenweisen Vorkommen durclt die geradezu revolutionäre Entwick
lung der chemischen Analysenmethoden immer leichter und einfacher ge
worden ist. 

Neben der Auffindung und des Klarlegens der Nahrungsfaktoren hat sich 
die Ernährungsforschung nach wie vor zum wichtigsten Ziel gesetzt, zu er
mitteln f ü r w e 1 c h e P r o z es s e des S t o f f w e c h s e 1 s ein jeder der 
unerläftlichen Nährstoffe benötigt wird. Die dreif!iger Jahre des 20. Jahr
hunderts brachten den Nachweis, daß jedenfalls gewisse Vitamine im Co
Enzymteil bestimmter Enzyme vorkommen und also folgliCh als Baustoffe 
der Enzyme nötig sind; z. B. das Lactoflavinphosphat en .... ies sich als Co
Enzym des sog. gelben Atmungsenzyms. Heute weiß man, dail ~ehrere 
Vitamine als Co-Enzymbildner wirken: Thiamin, Nikotinsäure, Pyr1doxal, 
Pantothensäure, Biotin und möglicherweise das Vitamin D. Die Auffindung 
der Vitamine fand im allgemeinen statt, schon ehe man sich über ihre Be
deutung als Co-Enzymbestandteil im klaren war. Eine Ausnahme bildet 
die Nikotinsäure resp. Nikotinsäureamid, die von Warburg als Komponente 
der Co-Dehydrogenasc gefunden wurde, noch ehe ihre Vitaminnatur 
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bekannt war. Auch wenn es verlockend wäre, sich vorzustellen, daß sich alle 
Vitamine nur im Zusammenhang mit s p e z i fischen Proteinen 
b e t ä t i g e n, entbehrt eine solche Auffassung zur Zeit noch einer experi
mentellen Begründung. Trotzdem können wir z. B. über die Tätigkeits
weise des doch schon so "alten" Vitamins, wie der Askorbinsäure, auch heute 
noch nur Vermutungen aussprechen. 

Es versteht sid1 von selbst, daß für das Verständnis der Tätigkeit und 
Bedeutung verschiedener Nahrungsfaktoren die Forschungsarbeit über die 
c h e m i s c h e n Re a k ti o n c n des S t o f f w e c h seI s von ausschlag .. 
gebendem Wert ist. Wir verfügen auf diesem wichtigen und scllwierigen 
Gebiet schon über viel wertvolles Wissen, und dennoch befinden wir uns 
hier noch am Anfang. Neue Forschungsmethoden haben uns besonders nadl 
dem Kriege bisher ungeahnte Möglidtkeiten zur Klarlegung verschiedener 
Biosynthesen gegeben. Einersfits hat sich die Anwendung von Isotopen. 
namentli(h des Kohlen-, doch auch des Stic:k.stoffisotops, beim Verfolgen der 
Stoffwcd1selreaktionen als äußerst erfolgreich erwiesen, und andererseits 
wieder sieht man mit großen Erwartungen den Resultaten entgegen, die der 
Gebrauch von künstlich hervorgerufenen Mikrobenmutanten bei 
den Untersuchungen über Biosynthesen widJ.tiger biologischer Substanzen 
in Mikroorganismen mit sich bringen wird. Beide dieser Methoden sind schon 
wenigstens im Prinzip allgemein bekannt. Die Mutantmethode beruht auf 
der Beobachtung, daß es bei den Mikroben gelegentlich zu mutationsbeding
ten UmstelJungen des Enzymsystems kommt, denen zufolge die neuentstan
dene Mutante nicht mehr mit denselben Nährstoffen wie der ursprüngli<he 
Organismus gezüchtet werden kann, sondern für sein Wachstum nun un
bedingt irgendeinen neuen Nahrungsfaktor benötigt. Stellen wir uns vor, 
dail die Biosynthese der Verbindung D z. B. über drei Zwischenprodukte, 
A, B und C, verläuft, sowie daß die Reaktion beim Mutanten irgendwo 
zwischen A und B abbricht, so ist die Synthese von D nur möglich, wenn 
der Zelle der normalerweise als Zwischenprodukt entstehende Stoff B als 
Nahrung dargeboten wird. Dieses Verfahren macht es uns möglich, Schlüsse 
über den diemischen Mechanismus der betreffenden Biosynthese zu ziehen. 
Sofern es gelingt, aus ein und demselben Organismus auf künstlichem Wege 
mehrere verschiedene Mutanten hervorzubringen, bei denen der Abbruch 
der Reaktionsfolge an verschiedenen Punkten erfolgt und die Mutanten also 
entsprechend versd1iedene Zwischenprodukte als Nahrung benötigen, kann 
mit Hilfe dieser 1Iethode auch über die verschiedenen Phasen eines viel
stufigen Stoffwechselvorgangs Klarheit gewonnen werden. 

Jüngst ist in unserem Laboratorium ein neues sog. Symbiosever
f a h r e n entwickelt worden, das uns bei der K1arlegung von Biosynthesen 
in Mikroorganismen gleichfalls gute Dienste zu leisten vermag. Das Prinzip 
des Verfahrens ist das folgende: Züdttet man einen Mikroorganismus, dessen 
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Nahrungsbedarf vollständig bekannt ist, in synthetischen Nährlösungen. so 
ist er zum Wachstum unfähig, wenn in der Lösung auch nur einer der un
erläßlichen Wachstumsfaktoren fehll Dagegen können zwei verschiedene 
Mikroorganismen wohl in einer Lösung wachsen, in wel<ber zwei oder 
seihst drei oder mehrere Nahrungsfaktoren fehlen, wenn beide Organismen 
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Abb. l. Wad:tstum 'fOD Leuconos toc mescnle· 
roides P-60 und Streptococcu.s faecalis R in 
Reill- und Misdtknltureo. Näh r lösung ohne 

Protin und Folsliure. 

i L. mesenteroides (fordert Prolin) . 
Str. faecalis (fordert Folsäure). 
L . mesenteroide. und Sir. foecalis in 
){isd:tkultur. 

., 

zo 80 St. 

Abb. 2. Wod:t slum von Lactobocillus ora
binosus 17-5 und St reptoeoccus faecalis R 
in Rein- und Misd:tkulturen. Niibrlösuog 
ohne Tbreonin, Phenylalanin und Folsäure. 
0 L. arabinosu.s (fordert Pheoylalanin). e St r. faecalis (fordert Tbreonin und 

Folsäure). 
C) L. orabinosus und Str. foecalis :in 

Misdtkultur. 

den fehlenden Faktor bzw. die fehlenden Faktoren des anderen aufzubauen 
vermögen (Abb. 1 und 2). Mein Mitarbeiter Nurmikko hat das Verfahren in 
seiner Dissertationsarbeit vorgelegt und gleichzeitig beschrieben, wie es mit 
dessen Hilfe, unter Anwendung von verschiedenen Milchsäurebakterien, als 
Versuchsorganismen möglich ist. zu beweisen, da.B p-Aminobenzoesäure über 
Phenylalanin entsteht (Abb. 3). 

Unsere Kenntnis der in unserer Nahrung unumgänglichen Sp uren
e l e m e n t e sind heute noch bedeutend mangelhaiter als die der Spuren-
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nährstoffe organischer Natur. Dies rührt größtenteils davon her, daß der 
tägliche Bedarf des Menschen an vielen Spurenelementen so überaus gering 
ist, daß es mit1els der uns heute zur VerfUgung stehenden Metboden nicht 
möglich ist, die Nahrung so völlig von diesen Stoffen zu befreien, daß die 
eventuellen Mangelerscheinungen zum Vorschein kommen könnten. Von der 
Unerläßlichkeit jener Spurenelemente haben sich nur dann Beweise ergeben. 
wenn festgestellt worden ist. daß sie Bestandteile von Vitaminen oder En
zymen sind. So ist z. B. das kobalthaltige Vitamin B1l ein Beweis für die 

Lactobacillus arabinosus 17-5 

i 

p-A mlnobenzoei!Aun 

i 
'KNa 

C>-cu•. ~u. coou 
Fordert: J'beoylalanin 

Streptococcus fa.ocalia R 

Fordert: Folaiiurc 
odu Foliosäure 

SyotbeUslert: Phenyla.l&nln 

C)-ooo1t 
Bemoesäure 

Abb. ). Sd:t~ma über .die :Verhältnisse zwisd:ten p-Aminobenzoesiiure. Folsäure, Folinsänre, 
PhenylaJana, Sulrandamtd und Benzoesäure während des symhiotisd:teo Wadtatums .,00 

L. arabinosus und Str . foecalis. 
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Uner1ä1Uidlkeit des Kobalts beim Mensdlen. Sofern sim aber die Bedeutung 
des Kobalts lediglidl auf seine Rolle als Komponente des Vitamins Bu be
schränkte, wonadl die Tagesdosis dieses Vitamins etwa 0,0002 mg Kobalt 
enthielte, käme de.n Kobaltsalzen an und für sich keine positive Bedeutung 
in der Ernährung des Mensdlen zu. Für die Unentbehrlimkeit des Zinks zeugt 
sein Vorkommen in einem Enzym, der Carboanhydrase. Audl die Unerläß
lidlkeit des Jods fand einen bindenden Beweis, nad1dem man erst gefunden 
hatte, daß sich dieses Element, an organische Substanz gebunden, in der 
Sdlilddrüse anreidlerte, und besonders als bewiesen wurde, daß es ein we
sentlidler Bestandteil im Sdlilddrüsenhormon war. 

Ober die Unerläßlidlkeit z. B. des Fluors in der Nahrung liegt dagegen 
kein bindender Beweis vor, obwohl seine Bedeutung als Verstärker des 
Zahnschmelzes bekannt ist. Ober die Notwendigkeit von Molybdän herrscht 
völlige Unklarheit, und das gleidle gilt für das zweite widltige Spuren
element der Pflanzen, das Bor. 

Im Laufe der Jahrzehnte ist die Menge der Spurenelemente in alten 
Kulturböden gesunken, und während man heute immer größere Ernten per 
Hektar zu erzielen versumt, ist auch der Gehalt der letzteren an Spuren
elementen entspredlend herabgegangen. Als eine Folge hiervon haben sidl 
bei unseren Haustieren, zumal bei den Wiederkäuern, deren Bedarf an ge
wissen Spurenelementen wie Kupfer und Kobalt wegen der erheblieben 
AnsprUdle der Pansenmikroben, vielerorts Gesundheitsstörungen eingestellt. 
Beim Mensdlen sind soldle nie beobachtet worden. Mangelkrankheiten hat 
man bisher beim Mensdl nur infolge von Eisen- und Jodmangel festgestellt, 
und, wie aus der Verbreitung des Kropfes in vielen Ländern gesdllosse.n 
werden kann, handelt es sidl wenigstens beim Jodmangel um eine weit
verbreitete Erscheinung. So erweist sidl dann aum die Zugabe von Jodiden 
zur menschlidlen Nahrung in ausgedehnten Gebieten der Welt als ganz un
umgänglim. über Mangel an anderen Spurenelementen beim Mensdlen feh
len uns, wie sdlon gesagt, jeglime Bele.ge, und wahrscheinlich braucht man 
ihr Fehlen audl künftig nicht zu befürdlten, weil es ja allmähliw nötig 
wird, die verarmten Böden in immer wachsendem Maße mit Spurenelemen
ten zu bereidlern, um zu guten Erträgen zu kommen. Kupfer und Bor wird 
sdlon in vielen Ländern ziemlich allgemein zu Düngungszwed<enangewandt. 

Beim Erwägen der UnerläJllidlkeit der Spurenelemente in unserer Nah
rung erhebt sidl von selbst auch die Frage, w e I c h e Ge f a h r e n C ü r den 
n o r m a I e n S t o ff w e c h se I und dadurch für die Gesundheit des Men
schen einerseits durch 0 b e r s chu ß jener Stoffe und andererseits durch 
Zufuhr von ganz f remd en , vom 0 r g an i s m u s n o r m a I n ich t 
b e n ö t i g t e n E I e m e n t e n möglimerweise bestehen. Unsere Nahrung 
enthält nämlim in geringen Mengen viele sold1e Elemente, denen wahr
scheinlich jede positive Bedeutung sowohl für Pflanze als Tier abgeht. Wir 
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werden dadurch vor eine ganz neue 
Ernährungsfrage gestellt, bei der 
es heute noch an allen wesentlichen 
Kenntnissen mangelt. Sidler ist, 
daß erhöhter Gehalt des Bodens an 
Selen die Erträge sowohl für Haus
tier als Mensch gefährlich madlt. 
In SUd-Dakota, USA, gibt es z. B. 
Gebiete, in denen die Getreide
und Gemüseernte wegen ihres 
Selengehalts gesundheitsschädlich 
sind. Glücklidlerweise sind soldle 
Böden in der Welt selten. 

Folgende Tabelle 2 enthält einige 
Angaben über das Vorkommen 
euuger, teilweise seltener und 
wahrsdleinlich völiig fremder Ele
mente in der mensdllichen Leber, 
nadl spektrophotometrisdlen Ana. 
Iysen von Lundegärdh. 

In betrefC des Gehalts der Leber 
an Cu, Zn, Al und Rh sind also die 
individuellen Unterschiede groß. 
Die Frage, ob jene Untersdliede 
vielleidlt mit den Krankheitszu
ständen in Verbindung zu setze.n 
sind, kann auf Grund eines so be
schränkten Analysenmaterials na
türlich nimt entsdlieden werden. 
Folgende Tabelle 3 zeigt die Mittel
werte einige metallischen Elementr 
in der Leber von Personen, die an 
verschiedenen Krankheiten gestor
ben sind. 

Wie man sieht, sind die Unter
sdliede zwismen den versmiedeneo 
Krankheitsgruppen bezüglim des 
Gehalts an Spurenelementen nimt 
groll. Die an Blutvergiftung Ge
storbenen stehen wohl in bezugauf 
den Gehalt der Leber an Spuren
elementen dem gesunden Mensdlen 
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am näc:hsten. Bei an Krebs Gestorbenen liegt 
der SpurenelementargebaU der Leber u~gefä~ 
auf dem Niveau der übrigen Krankhellsgrup
pen, in dieser Hinsid:!t stützt also das vo~lie· 
gende Analysenmaterial nid:!t die neuerdmgs 
in derZeitungspresse vorgebrachte 
Auffassung, daß der Gehalt der ~ahr~g 
an gewissen Spurenelementen wie Z 1 n k 1 n 
Zusammenhang mit Krebsentste
hung stehe. 

Im Lid:!te des zur Zeit verfügbaren Versuc:hs
materials kann, abgesehen von Eisen und Jod, 
nid:!t gerade viel darüber ausgesagt werden, 
weld:!e Mengen an versdUcdenen Spu renele
menten die Nahrung enthalten müßte. Wenn 
aud:! die Mengen mehrerer Spurenelemente 
wahrsd:!einlid:! viel variieren können, da ja d~r 
übersmuß mit Kot entfernt wird, läßt sich d•e 
Frage dod:! nid:!t als belanglos übergehen, son
dern ist offenbar einer ernsten BeadJtung wert. 
Beobachtun"'en die sich bei Tierversud:!en z. B. 
über den h~~enden Einfluß von Molybdän 
auf die Verwertung von Kupfer im tierischen 
Organi.smus ergeben haben, zeigen einleuch
tend daß sd:!on eine blolle .Ä n d e r u n g d e s 
geg,enseitigen Mengenverhältnis
ses der Spurenelemente ernste Störungen her
vorrufen kann. Professor Cremer gab auf dem 
Symposium der Nahrungsforscher i~ Bas~J im 
Herbst 1952 einen ausgezeichneten D•skussiOns
bericht über die Bedeutung der Mineralstoffe in 
der Nahrung. 

Die eigenen Maßnahmen des ~!en
s c h e n sind dar an s c b u 1 d, dafi d1e Be
deutung der Fremdstoffe in unserer N?hrung 
zu einem großen Problem geworden 1st. Ich 
meine hiermit jene verschiedensten d1emisd1en 
Verbindungen, deren sidl die moderne Konser
ven- und Nahrungsmittelindustrie zur Verbes
serung von Farbe, Konsistenz und Aroma ihr~r 
Erzeugnisse, zur Förderung der Haltbarkelt 
der Produkte und dergleichen mehr, bedient. 
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Die Vereinigten Staaten sind auf diesem Gebiet das leitende Land ge
wesen, und offenbar gerade aus diesem Grunde kam es auf dem dor
tigen Kongreß vor einigen Jahren zu einer heftigen Debatte über den Zu • 
satz von Chemikalien zu den Nahrungsmitteln. Das zur Untersuchung der 
Angelegenheit eingesetzte Komitee stellte in seinem Berich.t fest. daß heute 
über 700 versdlledene Chemikalien den Nahrungsmitteln beigemengt oder 
bei der Herstellung und Bereitung verwendet werden. Auch. auf dem eben 
erwähnten Symposium in Basel wurde diese Frage auf Grund von zwei 
Diskussionsreferaten erörtert, ohne daß man jedoch zu einem positiven Er· 
gebnis kam, was wohl heute auch. sd:!on sehr schwierig sein dürfte. Die 
Vertreter der Nahrungsmittelindustrie mad:!en geltend, da1l die d:!emisd:!en 
Verl>indungen, die den Konserven und Nahrungsmitteln überhaupt beige
geben werden, im Prinzip doch nidtts wunderlid:!e:res sind als die vielen 
Tausenden der in den Pflanzen vorkommenden Stoffe, Alkaloide mitein. 
berechnet, die oft starke Gifte sind. Hierzu kann jedoch mit gutem Grunde 
eingewendet werden, daß, wenn sch.on alle Substanzen natürlim d:!emisch. 
sind, unabhängig davon ob sie in der Natur vorkommen oder synthetisd:! 
hergestellt sind, der Mensdl immerhin über eine - wenn aud:! wah:rschein
lid:! teuer und bitter erkaufte - jahrtausendalte Erfahrung über die 
Nahrungstauglichkeit bzw. -untauglid:!keit der Pflanzen verfügt. Eine 
solch.e Erfahrung liegt hingegen nid:!t in betreff der vordem unbeka.nnten 
synthetisd:!en Substanzen, deren Wirkung im Organismus vielleich.t nur 
mittels kurzdauernder Rattenversuch.e untersucht ist. Insbesondere zu frem
den Verbindungen, zu deren Zersetzung der Organismus nicht über geeignete 
Enzyme verfügt, hat man allen Grund, sich. vorsichtig zu verhalten. Es würde 
m. E. auf diesem immer widltiger werdenden Gebiet sd:!on eine b e t räch t-
1 i c h e Ge s u n d u n g bedeuten, wenn es gelänge, zunäc:hst w e n i g s t e n s 
eine bedeutende Einschränkung der Zah l derjenigen 
zu s a t z s t 0 f f e h e r bei zu f ü h r e n • die in Hinsicht auf Konservie
rung nidlt notwendig sind. Sonst geraten wir in eine immer schlimmere 
Lage., die sich nicht mehr beherrschen läßt. Beispiele davon, daß wichtigen 
Nahrungsmitteln Substanzen beigegeben wurden, die sich später als gefähr
lich. herausgestellt haben, sind in der Praxis smon vorhanden, hier möge 
nur das in großem Ausmaß zur Bleid:!ung von Weizenmehl benutzte Stick
stoiltridllorid erwähnt werden. 

Es können indessen in unsere Nahrung heute aud:! versehentlich solch.e 
Stoffe geraten, die ursprünglich gar nicht dafür abgesehen gewesen sind. 
Die Landwirtschaft bedient sich h e u t e bei der Unk raut- u n d 
S c h ä d 1 i n g s b e k ä m p f u n g in immer zunehmendem Maße h o c h -
effektiver synthetischer Produkte. Diese können durch Ver
mittlung der Wurzeln in die Pflanzen gelangen, denn die Pflanzen ent
nehmen ihrem Wuchsboden in geringen Mengen auch organische Substanzen. 
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Sie haben sich aber bisher nicht in den Samen nachweisen lassen, das Ge~ 
treide ist also frei von ihnen. Dagegen können sie im Gemüse (Kohl. 
Salat u. dgl. mehr) wohl in geringen Mengen v o r h an den sein. Daß ein 
Teil von ihnen beim Bestäuben oder Bespritzen des Bodens oder 
der Pflanzen an den Blättern haften bleibt und auf diesem Wege schließlich 
in die Nahrung geraten kann, ist natürlich gleichfalls möglich. Es bedarf 
sorgfältiger und anhaltender Tierversuche zur Gewinnung eines zuverläs~ 
sigen Bildes davon, in welchen Mengen Insekten~ und Unkrautgifte durch 
Vermittlung der Lebensmittel in die Nahrung des Mensd!en gelangen kön~ 
nen und in welchem Umfange sich solche Stoffe vielleicht in bestimmten 
Organen gefährlich anreichern können. 

Der Gruppe der Fremdstoffe in unserer Nahrung können auW die poly~ 
cyclischen carinogenen Verbindungen zugezählt werden, die siW nadl den 
Feststellungen mand1er Forscher beim Braten von Fett oder fett~ 
reichem Fleisch gebildet werden, wobei die Temperatur wohl auf ein paar 
oder dreihundert Graden ansteigt. Solche Stoffe stehen im Verdacht, auch 
beim Menschen Krebs zu verursachen. Zum Klarlegen dieser wichtigen Frage 
bedarf es dringend sorgfältig und vorurteilslos geplanter und durchgeführ
ter Versuche, handelt es sich doch um die fürchterlichste Plage der einem 
immer höheren individualen Durchschnittsalter entgegenschreitenden 
Mensdlheit. 

Allgemein dürfte festzustellen sein, daß, auch wenn zwar die nachteiligen 
Wirkungen der verschiedenen auf diese oder jene Weise in unsere Nahrung 
gelangenden, dem Organismus fremden chemischen Verbindungen oft ganz 
offensichtlich übertrieben werden, haben wir es dennoch, auch bei kühler Er
wägung mit einer so überaus wid::ttigen Frage zu tun, daß sie sowohl seitens 
der Ernährungswissenschaft als auch unseres gesamten Gemeinwesens ernst
lich Leachtet zu werden verdient. Wäre es doch tragisch, wenn der Mensch, 
nachdem es ihm endlich gelungen ist, die seiner Nahrung noch anhaftenden 
Mängel klarzumachen, durcll seine eigenen MaHnahmen die Zuträglidlkeit 
dieser Nahrung verniclltete. 

Die Lebensmittelindustrie hat schon lange einen wesentlichen Einfluß auf 
unser tägliches Brot ausgeübt, indem sie wichtige Bestandteile diesem ent
zogen hat. Ich meine h i e r mit d i e Mühlen in du s tri c, deren zwei
felhaftes Verdienst es ist, daR das weiße Weizenmehl auch bei der Speisc
brotbereitung allgemein Eingang gefunden hat. Mit den Oberflädlensdücll
ten des Korns und den Embryonen werden dem Mehl nadlweislich wichtige 
Vitamine und Mineralbestandteile entrissen, und dies hat sieh in vergange
nen J ah.ren sicher nicht wenig nachteilig auf die Volksernährung ausge~ 
wirkt. Heute versucht man diese Nachteile zu beheben, indem man dem 
w eiRe n Mehl nachträglich Vitamine und von Mine r a 1-
st o f f e n Ei s e n und KaI z i u m beim i s c h t. Dadurd1 läßt sich aber 
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immer noch nid:J.t die ursprüngliche Zusammensetzung des Korns zurüdrH 
erlangen, teils weil die Zusammensetz u n g der beseitigten Kornbe
standteile überhaupt n ich t e i n m a I g e n a u b e k an n t ist und teils 
weil auch den u n v e r d a u l ich e n Te i 1 e n der Oberfläd:t~nsd:tichte~ 
des Korns eine wichtige Rolle bei der Darm t ä t i g k e i t zukommt. 
Besonders in Ländern, wo man nur wenig oder gar nicht Früchte und GeM 
m~se während des Winters hat, ist der Ballastgehalt der Nahrung zu nie~ 
dr1g. besonders bei dem Teil der Bevölkerung, der körperliche Arbeit nidtt 
leistet. In Finnland haben die Ernährungsforscher und die Ärzteschaft im 
vorigen Jahr einen öffentlichen Aufklärungs~ und Propagandafeldzug zu~ 
gunsten des Vollkornbrots eingeleitet. Die Ergebnisse desselben sind ver~ 
sprechend gewesen. Gleichzeitig hat man vor zunehmenden Gehrauch 
des Zuckers gewarnt, da der Zudrer in vielen zivilisierten Ländern 
vielseitige und wertvolle Nahrungsmittel in großem Umfange beseitigt hat 
und dadurffi zur großen Gefahr der gesunden Ernährung dieser Völker ge~ 
reicht ist. 

Der nachteilige Einfluß der Nahrungsmittelbehandlung auf unsere Er~ 
nährung kann auch auf anderen als obenerwähnten Wegen erfolgen. Die 
Er h i t z u n g protein~ und zuckerhaltiger Lebensmittel unter Druck führt 
zu Reaktionen zwischen den Proteinen bzw. Aminosäuren und den Zuck.ern, 
denen zufolge der Nährwert der Proteine unter Umständen sogar stark sin
~en kann. ß e i Trocken a u f b e w a h r u n g sollher Nahrungsmittel 
m feu~ter Luft kann jene Werteinbuße schon bei gewöhnlidten Tempera~ 
turen emtreten. Auf der anderen Seite hinwieder werden die Proteine beim 
Kailien bei 100° C nicht angegriffen, sondern es kann ihr Wert in gewissen 
Fällen im Gegenteil sogar erheblich steigeiL Professor Lang hat an die.sen 
Problemen verdienstvoll gearbeitet und gab einen vortrefflichen Diskus~ 
sionsbericht über diese J1'rage im Bascler Symposium. Die Resultate von 
Lang und anderen Forschern auf diesem Gebiet sowie die sd:J.On oben refc~ 
rierten Beobad::ttungen über die Bildung von carcinogenen Stoffen beim 
Braten von Fett zeigen. wie wichtig es ist, daß die Ernährungsforscher auch 
der Speisebereitung sowie der Lagerung der Nahrungsmittel besonders Be
achtung schenken. 

Es sind doch nicht nur die Fremdstoffe, Behandlung der Nahrungsmittel, 
Zubereitung der Speisen u. dgl.. welche Gefahren für unsere Ernährung ver~ 
ursachen können. Auch die natürlichen Nahrungsmitte 1 k ö n
nen bei überäßigem Gebrauch gesundheitsschädlich 
werden, denn die Fettheit bedeutet schon an sich eine große Anstrengung 
für den Organismus. Diesen Dingen ist in letzter Zeit immer mehr Beach~ 
tung geschenkt worden, indem die Statistiken erwiesen haben, daß fette Per
sonen durchschnitt I i eh kurzlebiger a I s p er so n e n von 
Normalgewicht und auch stärker den Folgekrankhei-
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t c n gestörter Herz- und Blutkreislauftätigkeit ausge
setzt sind. In zivilisierten Staaten sind gerade diese Krankheiten heutzutage 
die gewöhnlichste Todesursache. Am weitesten verbreitet ist die sog. Ader
v e r k a 1 k u n g o der A r t e r i o s k l er o s e. Ihre Entstehung - wir 
haben es hier an sich primär mit einer Anlagerung des Cholesterols an den 
Arterienwänden zu tun- ist auf einenübers eh u ft an C holest er o I 
in der modernenNah r u n g zurückgdiihrt worden, und demzufolge 
ist vom Gebrauch animalischer Fette, wc1ehe Cholesterol t!Dthalten, abge
raten worden. Demnach wären auch Eier, Butter und selbst die Milch ver
däc:htig. In Finnland wurde eine diesbezügliche Warnung vor einigen Jahren 
von medizinischer Seite vorgebracht. Sie verursad1te natürli('h eine große 
Verwir r u n g unter dem großen Publikum. Dies veranlafHe milli zum 
Veröffentlichen eines Zeitungsartikels, in welchem ich betonte, dafi die in 
Milch und Milchprodukten auch bei reichlidlern Gebrauch enthaltene Chole
sterolmenge im Vergleich zu den im menschlichen Organismus synthetisier
ten Mengen äußerst gering ist. So enthält z. B. eine Tagesportion von 1 I 
4°/oige Milch, 30 g Butter und 50 g Käse nur etwa 0,3 g Cholcsterol, während 
sich die im Menschenkörper täglich synthetisierte Menge auf mindestens das 
Zehnfache dieses Wertes beläuft. Im Hinblick auf den eventuellen Einflufl 
des in der Nahrung enthaltenen Cholesterols auf das Zustandekommen der 
Arteriosklerose, war es also jedenfalls in betreff der Mildt und der Milch
produkte verfehlt, sie dafür verantwortlich zu macl1en. Neuerdings sind 
experimentelle Arbeiten betreffend den Zusammenhang zwischen den Cho
lesterolgehalt der Nahrung und Arteriosklerose von mehreren Seiten aus
geführt worden, u. a. von Keys an der Universität Minnesota. Gemäß die
sen Arbeiten hätte eine Nahrung, deren Cholesterolgehalt denjenigen 
milch-, Lutter- und käsereichen Nahrung um ein Vielfaches übertrifft, keinen 
signifikanten Einfluß auf die Cholesterinkonzentration im Blute. Da zwi
schen dem Cholesteringehalt des Blutes und der Arteriosklerose eine jeden
falls große Parallelität zu bestehen scheint, bedeutet der Befund, daß mäßige 
Cholesterinmengen in der Nahrung für das Zustandekommen dieser Krank
heit nicht bedeutungsvoll sind. Dagegen sind schwerwiegende Beweise da
für vorhanden, da fi allzu fett h alt i g e Nah r u n g, mag das Fett 
nun Cholesterol enthalten oder nicht, die Arteriosklerose fördert. 

Bei der Entstehung der Arteriosklerose handelte es sidi 
also dem obigen nach sozusagen um die nachteilige Wirkung der Über
dosierung eines natürlichen Nährstoffes, des Fettes. 
Weil das Fett auch aus den Kohlenhydraten entsteht, kann man wohl all
gemein sagen, dafl zu viele Kalorien in der Nahrung das Zu
stand c kommen der Arteriosklerose begünstigen. Es ist doch möglich, 
dafl das Nährungsfett eine besondere Bedeutung hierbei hat. Wenn das 
Verhältnis Fett: Kohlenhydrate in der Nahrung groß ist, läßt siclJ. anneh-
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men, daß das Fett in großem Umfang oxydiert wird. Als Folge davon wird 
Essigsäure resp. Acetessigstiure angereichert und die Synthese des Chole
sterols wird begünstigt. 

Unsere Kenntnisse von den Faktoren, welclte die Anlagerung des Cholcste
rols an. den Arterienwänden beeinflussen, sind noch heute sehr unvollständig 
und wii müssen uns darum einstweilen heim Kampf gegen Arteriosklerose 
zunächst auf die praktische Erfahrung von dem Einfluß der Nahrung auf 
die Entstehung dieser Krankheit stützen. 

Ein Faktor, dessen Einfluß auf die Ernährung bei den Tieren sffion einiger
maßen, beim Menscl1en, mit der Ausnahme von Säuglingen, aber praktisch 
gar nicht bekannt ist, ist die Bakterie f1 o r a des Verdauungs
k an a I s. Heute weifl man, daß viele Darmbakterien mehrere Vitamine der 
B-Grup~e a_ufzubauen imstande sind, daß die Tiere diese Vitamine wenig
stens teilweise zu verwerten vermögen, sowie daß der Bezug von Vitamin K 
sowohl bei Mensch als Tier in erster Linie durch die Darmbakterien des 
Verdauungskanals besorgt wird. Bei Haustieren ist nach Verabreichung von 
Antibiotika mit der Nahrung oft eine Wa<hstumsförderung festgestellt 
w_orden, und man ~at dieselbe auf eine mutmaßliche günstige Einwirkung 
dieser Stoffe auf d1e Bakterienflora des Verdauungskanals zurückgeführt, 
indem die sffiädlichen Mikroorganismen ab-, die nützlichen wiederum zu
nehmen, was zu einer erhöhten Aufnehmbarkeit der Nahrung im Organis
mus führt. Ist die Nahrung in bezug auf Vitamine und Aminosäuren nicht 
hochwertig, so kann der günstige EinfluR der Antibiotika ein recht bedeu
tender sein, während andererseits bei vollwertiger Nahrung nur schwache 
Wirkungen zu erzielen sind. Die Resultate verschiedener Versuche mit Anti
biotika sind sehr variierend, und man hat das Gefühl, daß auf diesem Ge
biet zuviel Propaganda gemaeht wird. Wie schnell und stark der Einfluß der 
antibiotischen Stoffe, freilich in negativer Richtung, auf die Mikroflora des 
Verdauungskanals sein kann, das erweisen die VersuChsergehnisse meines 
früheren J\fitarbeiters Dr. P. Roine, nunmehr Professor der Nahrungschemie 
an der Universität Helsinki. an MeersChweinChen. Au r e o m y ein p er o s 
gegeben, führt meist binnen einiger Tage zum Tod des Versuchstieres, das 
sd1on nach einem Tage stark abzumagern beginnt. Dies rührt, wie Roine 
iiberzeugend nachweisen konnte, davon her, daf! das Aureomycin auf ge
wisse Mikroorganismen im Darmkanal wirkt, während eine gefährliche 
Listeria-Art im Gegenteil stark gefördert wird und beim Tier eine tödliche 
Vergiftung hervorruft. Dafl der Stoffwechsel der Versuchstiere nidd direkt 
durch das Aureomycin beeinträchtigt wird, das zeigen Versuche, in denen 
dieselben Aureomycinmengen in die Meers c h w ein c h e n in j i ziert 
keiner I e i Einwirkung auf den Gesundheitszustand der Tiere hatten. Ich 
habe diesen Versuchsbefund erwähnen wollen, weil er eindringlich zeigt, 
welch gewaltige Bedeutung den Darmbakterien zukommen kann. Allgemein 
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betrachtet kann ein rcichlidtes V o r k o m m c n von Milch sä u r e -
b a k t er i e n im Didcdarm als nützlich betrachtet werden, und dieser Be
stand wird durdt regelmäßigen Gebrauch von Mi 1 c h aufrec:ht
erhalten. Betreffs der Säuglinge weift man, daß bei ihnen ein besonderes 
Milchsäurebakterium, L. b i f i du s, im Darmkanallebenswichtig ist. Dieses 
Bakterium gedeiht vonüglich im Darmkanal der mit Muttermilch ernähr
ten Säuglinge, schlecht dagegen der nur mit Kuhmilch ernährten. Eine von 
den Ursachen dafür ist wahrsffieinlich, daß Muttermilch viel reicher au 
einem vom L. h i f i du s benötigten Nährfaktor, sog. bifidus-Faktor, ist als 
Kuhmilch. R. Kulm hat diesen eigenartigen Nährfaktur isoliert und seinen 
diemischen Aufbau weit klargelegt. 

Die V c r sorg u n g des Menschen mit vollwertiger Nahrung 
ist nun aber nicht einzig davon abhängig, daß wir wissen, was er braucht, 
sondern auch von einem g es ich er t e n Bezug dieser Nahrung. 
Diese Aufgabe ist Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch in erster Linie 
von der La n d w i r t s c h a f t und Vieh z u c h t , in einigem Umfang 
auch von der Fischerei, erfüllt worden. Unter Hinweis auf die stetig 
ansteigenden Bevölkerungsziffern ist die Befürchtung manchmal geäußert 
worden, daß es der Lebensmittelproduktion der Welt unmöglidt ist, mit der 
Zunahme der Anzahl der Menschen Schritt zu halten, und dafi der MensdJ.~ 
heit demnadt eine fürt..:hlerliche Hungersgefahr schon iru Ver~ 
lauf der nächsten J ahrzehntc droht. Betrachtet man diese vieldiskutierte 
Frage vom Standpunkt der I an d wir t s c h a f t I ich e n Pro~ 
du k t i o n s k a p a z i t ä t, so besteht kein Anlaß zu Unruhe in die~ 
s er I-1 insich t. Ließe sich die Weltproduktion der Landwirtschaft unseren 
Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechend organisieren, so bestünde m. E. 
keine Schwierigkeit, diese nod:t während dieses Jahrhunderts auf eine solche 
Höhe zu bringen, die einer doppelt so zahlreichen Bevölkerung der Erde 
wie der jetzigen das tägliche Brot sicherte. Beim heutigen S t a n d d c r 
W c 1 t wir t s c h a f t würde sich aber eine Diskussion dieser Fragen fak~ 
tisch 1 e d i g 1 ich a k ademisch gestalten. Eine Weltregierung gibt 
es nicht, jeder Staat betreibt S(;!ine eigene Proc.luktionspolitik, und keinem 
Land wird es wohl einfallen, seine landwirtschaftliche Produktion zu Unter~ 
preisen oder geradezu unentgeltlich zugunsten eines anderen aufrechtzu~ 
e_rhalten. Sofern ein Volk nicht zu einer hinreichenden Lebensmittelproduk~ 
hon fähig ist oder einem anderen den geforderten Preis zu bezahlen ver~ 
mag, mufi es Hungersnot leiden, ganz unabhängig davon, wie sich die Pro~ 
duktionsmöglichkeiten der Erde im ganzen stellen. Die gegen w ä r t i g e 
Lage ist ja so, daß in vielen Ländern, wo sich die landwirtschaftliche Pro~ 
duktion mit Leid!tigkeit noch beträchtlidt heben liefte, diese im Gegenteil 
aus Furcht von Überproduktion und dem damit verbundenem Preisfall 
zurückgehalten wird. Weil jedes Land für seine eigene Ernährung zu stehen 
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hat, befasse ich mich niffit weiter mit den Ernährungsmöglichkeiten der 
Völker der \Velt, sondern erörtere noch kurz die ~'rage, w e Ich e n Ein~ 
fluß eine intensivierte Landwirtschaftsproduktion, 
also die Produktion der Zukunft, eventuell auf den Nährwert der 
Nahrungsmitte I hnben wird und ob hiermit irgendwelche Gefahren 
für die gesunde und zweckmäfiige Ernährung des Menschen verbunden sind. 

DieJSe Frage hat gewisse, allerdings beschränkte Kreise zumal in Mittel
europa beschäftigt. Es ist geltend gemacht worden, dafl eine k r ä f t i g c 
n a c h h a l t i g c D ü n g u n g der Ackerböden mit industriellen Dünge
mitteln herabsetzend auf die Zuträglichkeit der Ernten einwirkte und gleich
zeitig zur V e r s c h I e c h t c r u n g der Ku I tu r h öd c n führt. Unsere 
tasächlichen Kenntnisse auf diesem Gebiet berechtigen uns jedoch zu ent~ 
gegengesetzten Schlüssen. Die experimentellen Untersuchungen haben ge
zeigt, daß kräftige und vielseitige Düngung geeignet ist, den Gehalt der 
Pflanzenernten an Vitaminen, Proteinen und Mikromineralstoffen und 
da d ur c h i h r e n N ä h r w c r t z u e r höhen. In dieser Hinsicht sind 
die Ergebnisse m. E. durchaus verläßlich. Irgendwelche Beweise dafür, daß 
die Zuträglicltkeit der Ernten etwa durch das Geraten von scllädlichen Stof
fen in die Pflanzen infolge der Kunstdüngung hernbgesetzt worden wäre, 
sind nicht vorgebracht worden. D c r e i n z i g e Ums t an d, der sicll viel
leicht durch die bei Kunstdüngung erzielte kräftige Ertragssteige ~ 
rung ungüstig beeinflussen lassen mag, ist der Mineral
stoff~ und besonders der Spurenelementgehalt der 
Pflanzen. Der Mensch kann doch durch seine Maßnahmen auch den Mangel 
an diesen wichtigen Faktoren beseitigen, wie aus meiner obigen Darstellung 
hervorgegangen ist. Die Aufrechterhalhmg der Fruchtbarkeit des Bodens 
ist ein kompliziertes, landwirlschaftJichcs Problem. Laut Programm wird 
Prof. Klapp diese Frage in seinem Vortrag behandeln. Ich will nur kurz 
feststellen, daß die Produktionskraft der Böden durch kräftige und viel~ 
seitige Düng·ung gefördert wird, sofern man nur gleichzeitig für eine zweck
mäfiige Yrm:htfolge sorgt, in der zumal leguminosrcichc Grasfelder in hin~ 
reichender Menge eingeschaltet sind. Kur?. und bündig, ein durch reithlichen 
Gebrauch von Düngemitteln gesteigerter Pflanzenhau braucht im Hinblick 
auf die Zukunft vom Standpunkt der menschlichen Ernährung nichts nach
teiliges zu befürchten. 

Auch sonstige Maßnahmen zur Steigerung der landwirtsd1aftlichen Pro~ 
duktion, wie die Entwicklung neuer er trag s reich c r Pflanzen
so r t e n, beeinflussen unsere Ernährung- keineswegs nachteilig. Im Gegen
teil vermag uns d i e P f I an z e n z ü c h tu n g i m m e r v i t n m in -
reichere und lagerfestere Sorten zu schenken. Auf den 
Gebieten des 0 b s t- und Kartoffe I bau s sind in dieser Hinsicht heute 
schon schöne Leistungen zu verzeichnen und noch bessere sind in der 
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Zukunft sicherlid:J. zu erwarten, wenn bei der Züd:J.tungsarbeit diesen Um· 
ständen nur besondere Beachtung geschenkt wird. 

Ein anschauliches Beispiel davon, wie günstig eine wissensd:J.aftlidl be· 
gründete Veränderung in seit alters her gebrauchtem landwirtschaftlichem 
Verfahren auf den Nährwert eines wimtigen Nahrungsmittels einwirken 
kann, ist die Erhöhung der A·Vitaminwirkung der Milch während der Stall· 
fütterungsperiode. Zumal im Norden, wo der Sommer kurz ist. ist die A
VitamiDwirkung der Mild! und der Milchprodukte von aussd:J.laggebender 
Bedeutung für die A-Vitaminversorgung des Menswen. Weil das Gras früher 
zu Heu gemacht wurde. was an sid:J. sdlon mit einem sehr beträd:J.tlichen 
Provitamin·A-Karotinschwund verbunden ist, und die Ernte erst im Stadium 
der Blüte geschah, wenn der Karotingehalt der Pflanzen schon heträchtJid:J. 
abgenommen hat. war das dem Vieh zur Winterzeit verabreichte Heu recht 
karotinarm. Die A·Vitaminwirkung der Wintermilch war darum viel ge
ringer als die der Sommermildl, in Finnland z. B. nur 30 bis 400/o vom ent
sprechenden Werl der Sommermilch. Am Ende der 1920er Jahre begannen 
wir eine intensive Arbeit zugunsten eines frühen ersten Schnittes der Klee· 
und Klee-Grasfelder, wonad:J. im Laufe des Sommers noch zwei andere 
Schnitte möglidl waren. Alle diese Ernten wurden nad:J. der sog. AIV
Methode ensilierl. Bei dem nad:J. diesem Verfahren eingelegten Futter bleibt 
der Karotingehalt praktisdl unverändert und audl die übrigen Nährstoffe 
erbalten sich gut, und mittels eines solchen Futters wird es möglich, auch im 
Winter Milch zu erzeugen, die in bezug auf ihre Vitamin A-Wirkung der 
auf der Weide erzeugten Sommermilch sehr nahe steht (Tabelle 4). }etzt ist 
die Vitamin A-Wirkung der Wintermilch in Finnland smon red1t beträcht
lich höher als früher. Dieses Beispiel beweist, wie der Me nsch e f f e k -

TabeUe 4. Vitami.11 A Wirkung des Butterfettes (Int. Einh. pro 100 g Butterfeii). Basis rar 
Beredlnun;: 

O.G y KaroUn = 1 J. E. Vlt. A. 
0.3y VIIamin A - 1 I. E. Vlt. A. 

Zahl der 
StallfOlterun!( 

Kuh.rasse Heu, Krnntutter I Wcide!ülluung 
Güt<!r ROben, Strob Ylcl AIV·Sibge 

To~. Vlt.. Anteil des To~. Ylt. Anteil d~s Tot. \'i~. ATiten dea 
.A Wirk. KaroUns A. Wirk KarotiM A Wirk . Karotins 

J.E. ' ·on to~. J. E. ..-on tot.. I.E. von tot.. 
Vit.A VI~.A Vlt..A 

WLrk.% '\'lrk. % Wirk.% 

1-2 Ay 1,833 20 - - 8,i83 21 
H-16 

LSK 
- - 4,000 2!! 4,4.50 28 

~ 2,083 20 - - 4,100 24 
18-19 

JSK 
- - 3,683 28 - -

7-8 2,000 20 - - 4,23t 25 
17 

PSK 
- - 4,050 26 5,099 26 

11-13 2,817 15 - - 4,249 23 

Ay- Ayshlre; LSK, ISK, PSK- l!nnlsche Kuhras,en 
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ti_v a~f de_n Näh rwert unserer gewöhnlichen Nahrnngs
mJttel e~uwLrk~n vermag. Durch Zusammenarbeit der Ernährungs- und 
der Agrikulturwissenschaftler lassen sich auf diesem Gebiet weiterhin Ver· 
besserungen erwarten. 

Mild! ~~ nnzweife~aft dasjenige Nahrungsmittel, das uns am sichersten 
zur Beselt1~g der ~-n der ~olksernährung herrsdlenden Mängel verhilCt. 
0 h n e M 1 ~~ h w a r e d 1 e E r z i e I u n g e i n e r v o 11 w e r t i g e n 
V~ 1 k s er~ a h r u n g Pr a k t i s c h u n m ö g 1 ich. Die folgende Tabelle 
ze1gt den Milchverbraum sowie den Proteingehalt der Nahr · chi d .. · ung m vers e-
enen Ländern der Erde. Die Zahlen in der Tabelle sind der Statistik der 

F.A.O. entnommen. 

Tabelle S. Milch-, Fleisch. und Fisch•erbraudl io •ersdliedeneo Land ern d Ed er r e. 

Mllch Piebeb Fbch KAI. Protein kg/Ptf1011/1ahr lt.g{Penonflahr kg{Penooflahr Penon/ Penoo(rag 
1934(38 1949/50 19:U/3S 1949/50 1934(38 1040/50 

Tn:; Ul49/50 
1949/50 Tot. anlmaL 

lsll\nd. ... SJ3 390 51 80 129 Schweiz : 118 3240 123 .. 307 34-1 56 40 2 
83 

Schweden 803 306 
3 3150 05 50 

Flnnbnd 49 48 19 26 8J20 93 ~76 271 33 2; 68 
Verelulgten ·s~'uit 14 15 SJOO 100 249 2S9 M 7-& 5 

45 
Kanada .. ... !27 2+& 

5 3130 90 60 82 69 5 7 3060 Xorwegm ••• 207 SOl 88 31 
112 57 

Bolland .•• 42 55 31-10 98 52 203 219 40 29 Osterreich • • • . 8 12 2960 83 40 199 125 49 29 DDnemark .•• 2 3 2620 75 27 105 221 76 
Neu·Serlnnd • 05 18 18 3160 90 55 
AustroUrn •• : : 

108 240 100 06 1.2 11 3250 96 l(J5 201 120 108 65 
.Arge.ntlnl~n 162 IM 

5 4 3160 05 65 
GroObriiAnnlr~ : 107 114 6 6 3190 102 152 213 60 50 66 
Weat· Deutschland: 2t 27 3100 02 151 109 51 23 12 

4.9 
Ost-Deo t.ehland 19 26-40 78 so 151 89 5 1 19 12 Tilrkcl r 2~60 7t 19 
Grtrehenl~nd : 

151 IH !!2 19 5 • USO 85 75 68 20 24 
Haileu 12 10 10 2510 80 18 74 79 
5]>3nlen : 20 18 8 8 23~0 75 20 
Pnllstnn . 

73 08 28 23 25 18 2i00 8!) ? 73 • 23 
Indien 115 

5 6 7 2230 60 13 
ÄliY]lt.en : 

45 3 2 1 2 liOO •• 55 55 11 10 • 6 
Jap3n •• 5 • 2:.'90 61) 11 
ChiM •• • 4 2 35 27 2100 63 8 - - 13 u 7 6 2030 63 6 

D_i,e untere Hälfte der Tabelle umfaßt den größten Teil der gesamten 
~evolkerung der Erde. D~r Proteinmangel ist in Indien und China kolossal; 
eme Besserung der Lage ISt aber nur durdl eigene Maßnahmen d" v··I-
ke · I 1 d. be . 1eser o r zu crz1e en. n 1en s1tzt mehr Kühe als J"edes andere Land hl 200 Milr . , wo gegen 

. 10nen, und dennodl le1det das Volk seinen eigenen Glaubensvor-
stellungen zufolge ungeheuren .Mangel an animalismem Protein. Vor eini. 
gen Ja1J_ren hesud1te mich ein indisd!er Ernährungsforsdler, der auf meine 
Erkund1gung, warum man dort die Kühe in Alter und Elend sterben läßt, 
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während das Volk gleichzeitig an Hunger leidet, verblüfft fragte; "Can you 
kill your mother?" Dies erweist anschaulich, auf welcherlei Schwierigkeiten 
man sto.ßen kann, wenn es gilt, für alle Völker der Welt eine zweclcmäßigt' 
und hinreichende Ernährung zu planen. 

Die Nahrung ist offenbar der mächtigste vom Men
schen beherrsdlbarc Faktor, durd1 den auf die Gesundheit, Arbeitskraft 
und Aktivität des Menschen eingewirkt werden kann. Es ist daher die ernste 
Pflicht und Aufgabe der Staatsmacht in allen Ländern, 
die Volksernährung mit Hilfe von Sachkennern zu kon
trollieren und in die richtigen Bahnen zu lenken, dies um so mehr, 
als das moderne industrialisierte Gemeinwesen durch seine Maßnahmen die 
Zuträgliffikeit unserer Nahrung in mannigfacher Weise nachteilig beeinflus
sen kann, wodurch neue, bisher nid:tt bekannte Gefahren hervorgerufen 
werden. 

Zum Sdtluß möchte ich noch folgendes pointieren. Im Zusammenhang mit 
dem im Herbst 1951 abgehaltenen Weltkongrell der Chemie in New York 
fand eine Veranstaltung statt, bei der die Vertreter von Presse und Rund
funk Gelegenheit hatten, Fragen an die Chemiker zu stellen, die zum Opfer 
gewählt waren. Viele von den Fragen betrafen die Zukunft des Mensclten 
und der Menschheit überhaupt. F.ine von den gestellten Fragen lautete: Sind 
Sie der Ansicht, daß vollwertige Nahrung Menschen und Völker friedens
liebend stimmt, und daß dadurch den Kriegen endlich ein Ende gemacht 
werden kann? Meine Antwort war nicht bejahend und ich wollte sie hier 
folgenderweise formulieren: Soweit mit Frieden ein solcher Zustand gemeint 
wird, dnfi einzelne Menschen und Völker sich stillschweigend der Sklaverei, 
Ungerechtigkeit und Unterdrückung unterwerfen, ist eine gesunde, voll
wertige Nahrung keineswegs geeignet, einen solchem Zustand angepnßten, 
passiven Massenmenschen heranzubilden. Zu eineut solchen Menschentyp 
kommt man mittels einer möglichst unvollständigen und insbesondere pro
teinarmen Nahrung. Ein dem Menschen würdiges Leben, dem durch gesunde 
Ernährung zugestrebt wird, ist nur möglich, wenn Freiheit und Gerechtig
keit herrschen, und dies sind Werte, die sich der Mensch schon immer er
kämpfen mußte. Vollwertige Ernährung bildet demnach keine Gewähr für 
den Frieden, solange das eine Volk das andere und eine Gesellschaftsklasse 
die anderen unterdrüCken will. 
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Ernährungsauiklärung in Deutsubland und in den USA 

Von Professor Dr. Heinrich Kraut 

Abteilung für Ernährungsphysiologie im Max-Plan<k-Institut 
für Arbeitsphysiologie, Dortmund 

I. Das Thema Ernährungsaufklärung in Deutscltland und in den USA 
bedarf der Begründung, insbesondere, wenn es am Morgen des ersten wis~ 
sensdtaftlid:ten Kongresses der DGE behandelt wird. Die Begründung ist 
einmal in dem persönlichen Umstand zu sehen, dafi der Vortragende vor 
einem Jahr auf Einladung der Mutual Security Agency an einer Studien
reise von 3 Monaten unter dem Titel .,Food and Nutrition" (Nahrung und 
Ernährung} durch die Vereinigten Staaten teilnahm, also Erfahrungen sam~ 
mein konnte über die dortigen B~mühungen aus der vorhandenen Nahrung 
die bestgeeignete Ernährung zu gestalten. 

Aber das würde noch nicht ausreid:J.en, einen Vortrag über dieses Thema 
schon auf das Programm des ersten Vormittags unseres Kongresses zu pla
cieren, wenn nicht eine direkte Verbindung zwisdten der damaligen Studien~ 
reise und unserer DGE bestehen würde. Von den 28 europäisffien Teilneh~ 
mern der Reise waren 8 Deutsclte. Von diesen gehören nicht weniger als 3 
clcm jetzigen Vorstand der DGE nn, nämlich Prof. Souci und die Leiter der 
beiden Abteilungen unserer Gesellschaft für Krankenernährung und für all
gemeine Ernährung, Prof. Mellinghoff und ich. Und diese Auswahl ist nicltt 
einem glücklichen Zufall zu verdanken, sondern mit Vorbedacht erfolgt. 
Schon damals hatte der Vorstand der Interessengemeinschaft für Ernährung 
die ersten Schritte unternommen, um gemeinsam mit gleichgericllteten Ge
sellschaften und Einrid1tungcn eine DGE zu bilden. Es war der Hauptzwefk 
dieser Studienreise für uns, die Bemühungen um eine Verbesserung der Er
nährung in den Vereinigten Staaten kennenzulernen, bevor wir endgültig 
den Zusammenschluß der auf dem Gebiet der Ernährungsaufklärung tätigen 
Organisationen in Deutschland zur DGE vornehmen würden. 

Dem Bundesernährungsministerium und dem A]D, die die VorsWlags~ 
listeder deutsWen Teilnehmer bearbeiteten, müssen wir dankbar dafür sein, 
daR sie unsere personellen Wünsche bereitwilligst berücksichtigt haben. Be
sonderen Dank schulden wir den amerikanisdten Mitgliedern der MSA und 
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