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Cremer: Experimentelle Untersudlnngtm über Caries 

Unsere Kenntnisse über die Art der Zusammenhänge 
zwischen Ernährung und Caries stehen noch ganz im 
Anfang. Vielleicht ist es mögliW. wenn wir die zur Carie.s
anfälligkeit führenden Stoffwechselvorgänge 1m 

z ahn kenne~ daß wir lernen, aud:t einen Weg zu finden, durch Ern ä h -
ru n g sm aß nahmen den Zahn so widerst an d_s fähig zu 
machen, daß ihm cariesfördernde Prozesse in der Mundhöhle nu:hts anhaben 
können. Wenn die experimentelle Cariesforscl:mng zu diesem Ziel einen Bei~ 
trag ]eisten kann, dürfte sie der Menschheit einen groBen Dienst leisten. 
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Psydmlogie der Ernährung 

Von Professor Dr. 0. Graf 
Max-Planck-Institut für Arbeitsphysiologie, Dortmund 

Man maclJ.t heute der Psychologie leifit den Vorwurf. sie .. verpsy<holo~i
siere" alles und suche und finde hinter allem und jedem psychologis<he 
Probleme. Auf dem Gebiete der Ernährung, dem dieser Kongreß gilt, scheint 
es mir eher umgekehrt: Je mehr die Ernährung zur Wissen .. 
schaftwurde und Chemie und Physiologie sich damit 
befaßten, um so mehr trat die Psychologie in den 
Hintergrund. Ich werde im 2. Teil meiner Ausführungen Beispiele 
dafür bringen, wieviel mehr man früher psychologisclJ.e Gesichtspunkte in 
der Ernährung berücksichtigte. Ich hoffe aber - zumal ja meine wissen
schaftliche Heimat die Medizin und die physiologische Psychologie sind -
mit meinen Ausführungen heute keinen Streit zu entfachen; meine AhsiclJ.t 
ist nur, einige Ergänzungen zu dem reidlen Programm zu geben, vor allem 
dadurcl!, daß id:J. alte Erfahrungen und Lebensweisheiten wieder etwas ans 
Licht rüc:ke. 

Meinen Ausgangspunkt nehme ich von jener Zeit, wo uns bittere Erfah
rungen am eigenen Leib und Beobachtungen an unseren Patienten sehr 
deutlich zum Bewußtsein gebraC'ht haben, da .ß es e n g e Zu s a m m e n
hänge zwischen der Ernährung und unserem psychi
schen Befinden gibt. Es waren vor allem die Hunger
jahre nach dem Kriege. Nicht selten waren die geistig
seelischen Veränderungen sogar deutlicher als die 
k ö r p er I ich f n Rh n r e n Störungen. Am auffallendsten sd::tien mir 
hier immer die Auswirkung von Hunger und Unterernährung auf die 
S t im m u n g zu sein : Unsere damaligen Dortmonder Untersuchungen in 
Gemeinsd:J.aft mit den praktizierenden Ärzten ergaben als Haupts y m -
p t o m e Reiz b a r k e i t u n d D e p r es s i o n e n bis zur Stumpfheit und 
Apathie. Die nähere Untersuchung ergab, daß es sich dabei zumeist nidJ.t um 
ein Entweder-Oder im Auftreten des einen oder anderen Symptomenkom
plexes handelte~ sondern in der Mehrzahl der Fälle um ein Nacheinander: 
die erhöhte Reizbarkeit war ein Durchgangsstadium 
zur Abstumpf u n g, so wie oft pharmakologisffi einer Lähmung ein 
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Erregungsstadium vorausgeht. Ic:h brauc:he wohl nic:ht die uns allen noc:h gut 
in der Erinnerung haftenden Bilder wieder heraufzuholen: Sdllafstörungen, 
audl hier bezeic:hnenderweise ebenso Fälle von Sdllaflosigkeit wie von er
höhter Sdllafbereitsc:haft, Bilder, die wir heute vielfac:h mit der Diagnose: 
vegetative Dystonie. einer reizbaren Sc:hwäc:he des vegetativen Systems, be
zeic:hnen würden. Charakteristisc:h sc:hien mir immer, daß bei der krank
haften Reizbarkeit oft volle Einsicht in das Unbe
rechtigte oder Unvernünftige des eigenen Verhaltens 
b es t an d , daß die Mensdlen aber einfac:h nidlt d i e hemmenden 
Gegenkräfte aufbrachten zur Dämpfung, sie hatten sidl 
nidlt mehr in der Gewalt. Oft hörte man von älteren Ehegatten Selbst
schilderungen wie: ,.Im oder wir kannten uns selbst nic:ht mehr. Ein ganzes 
Eheleben haben wir uns immer gut verstanden, es fiel kein böses Wort, und 
jetzt braudlt nur ein etwas unüberlegtes Wort zu fallen, und der Verdruß 
ist da." Nun, im bin überzeugt, daß diese Fälle ohne psydlotherapeutisc:he 
Behandlung mH der Beendigung der Unterernährung von selbst ausgeheilt 
sind. Bis zu weldlen Graden die Hemmungslosigkeit unter den katastro
phalen Lebensbedingungen in Gefangenenlagern gingen, wie hier o f t d er 
g a n z e geistig- s e e I i s c h e und m o r a 1 i s c h e überhau zusam
mcnbrac:h und darunter die Dsdlungelatmosphäre von brutalem Triebleben 
und geradezu tierisdlen Instinkten zum Vorsmein kam, ist nur zu bekannt. 
Wie weit die seelisdle Zerrüttung durc:h den nadden Hunger gehen konnte, 
zeigen Fälle, in denen sittlic:h hornstehende Männer, die etwa Kameraden
diebstahl begangen hatten, nac:h der vorübergehenden teilweisen Sättigung 
aus Ekel vor sidl selbst sidl aus der Gemeinsmart aussc:hlossen und Selbst
mord begingen, weil sie sidl selbst nidlt mehr ertragen zu können glaubten. 

Wes en t 1 ich sc hwerer zu erkennen waren und sind audl jetzt 
noc:h die Fälle, in denen die Ernährung zwar satt madtte, aber qua n t i
tativ nicht ausreichend war. Da dieser 'Zustand als Eiweiß
Mangelernährung audl heute nodl ein Problem der Volksernährung bildet 
und auc:h wichtige soziale und volkswirtschaftlidle Auswirkungen bat, 
möchte ich auf ein nicht veröffentlichtes Experiment während des Krieges 
eingehen. 

Wir beschäftigten über viele Wochen zwei Hollerith-Locherinnen, Mäd
chen von etwa 20 Jahren. Ihre Arbeit war ganz gleichmäßig, und sowohl 
Ablauf wie Menge ließen sich mittels Arbeitsschauuhren gut und genau 
registrieren. Sie erhielten zunächst die damalige, noch ausreichende Kriegs
ration mit einer Kalorienzahl von ca. 2400 Kai. Nach 11 Wochen Einübungs
zeit bekamen sie unter Gleichhaltung der Kalorienmenge eine eiweißärmere, 
dafür mit Fett angereicherte Ernährung, die von einer erfahrenen Diät
köchin so zubereitet war, daß die Mädchen durchaus zufrieden waren und 
die Veränderung nicht bemerkten. Das Bild ihrer übungskurve aber zeigte 
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ein deutliches Abbremsen im übungsfortschritt, das besonders hervortritt. 
wenn man die Entwiddung in der Nachperiode mit der eiweißreicheren 
Ausgangslage mit zum Vergleiche heranzieht. Aber nicht nur das Übungs
effekt ging zurück, sondern auch die Zahl und Stärke der Willensantriebe, 
wie die untere Darstellung zeigt, in welcher das jeweilige Verhältnis der 
Stunden mit höchster Leistung zur Durchschnittsleistung gezeigt wird 
(Abb. 1). 

Der Eiweißmangel wurde auc:h bekanntlich. in erster Linie verantwortlich. 
gemacht für die bekannten Symptome der Konzentrationsschwäche, Kopf
schmerzen und des starken und verfrühten Nach.lassens von Gedächtnis und 
Merkfähigkeit 

Abb. 1. Beziehung zwisdlen Eiweißaufnahme und Arbeits leis tung, wie sie 
in einem Versudl an zwei jungen Hollerith-Lodlerinnen festgestellt werden 

konnte. 

Aber ich möd1te diese betrüblid1en Remineszenzen verlassen und mich. 
Gegenwartsproblemen zuwenden. Hier scheinen mir zunächst Ernährungs
verhältnisse und -gewohnheiten von Bedeutung, die in der zunehmenden 
1Jmgestaltung unserer allgemeinen Lebens- und Arbeitsbedingungen durc:h 
die technische Entwicklung bedingt sind und die wir dem großen Gebiet 
der Zivilisationseinllüsse oder -schäden zuredmen müssen. Durch den 
Zw a ng z ur Industrialisierung und Rationalisierung 
l)n se re s Wirtschaftslebens w e rden wir mehr und 
Jtlehr a bhän gig vo n ä ußeren B e dingungen, die mit un
seren biologi sc h gegebenen Gesetzmäßigkeiten in 
W i d e r s p r u c h s t e h e n. Diese Bedingungen zwingen uns vor allem 
e i n e n Leb e n s r h y t h m u s a u f, für den primär unser Organismus 
Jlicht geschaffen ist und dem er sich nur schwer oder vielleicht gar nicht an
passen kann. Unsere Arbeit kennt längst nicht mehr Bindungen an jahres-
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zeitliche Schwankungen, wie sie die Landwirtschaft kennt, aber davon will 
ich gar nicht reden! Sie kann auch mehr und mehr keine Rüdesicht nehmen 
auf die biologischen Rhythmen, die wir im Tagesablauf an unserem Orga
nismus feststellen, und diese für uns unabänderlichen Rhythmen hängen 
auf das engste mit der Ernährung zusammen und stellen uns damit vor 
wichtige Fragen. Ich greife nur die große vegetative Rhythmik heraus, die 
uns Hess aufzeigt und verständlich gemacht hat als die zentralen Schaltun
gen aller unserer Organsysteme: die ergotrope, auf Entfaltung äußerer 
Arbeit gerichtete Schaltung und die histo- oder trophotrope Schaltung auf 
Restitution der Gewebe, auf Gewinnung neuer Energiequellen aus der Ver
arbeitung unserer Nahrungsmittel. Wir haben es mit willkürlich ni~t be
einßußbaren Phasen vorwiegend sympathischer oder parasympathischer 
Innervention zu tun, die in den letzten Jahren gerade arbeitsphysiologisch 
als charakteristische Schwankungen unserer physiologischen Leistungs
bereitschaft vielfach nachgewiesen wurden. Lassen Sie mich an Stelle vieler 
Worte an einigen Bildern die dadurch aufgeworfenen Ernährungsprobleme 
aufzeigen: 

9 fl !S II lf Z+Uhr J I 6 

Abb. 2. Sdlema des Ve rlaufs der 
physiologisdlen Leistungsbereit

smalt über 26 Stunden. 

Tit±zt ~= -' 1• r 11• tl" w· '~" tr zr zr z+· r f .. 6 .. r 

Abb. J . Sdlwankungen der Lei
stungsbereitsdlaft über 24 Std., 
erredlnet aus der Auswertung 
von 175 000 Fehlansdlreibungen in 
einem Gaswerk durdl Bjerner, 

Holm und Swcnsson. 

Schwedenkurve (Abb. 2) 
Umgerechnet in Kurve der physiologischen Leistungsbereitschaft 
(Abb. 3) 
Wiedergefunden als Hautwiderstandskurve (Abb. 4) 
(Nutriver Reflex um die Mittagszeit unbestritten. Nachtschicht!) 
Pharmakologische Steuerung 

H a b e n wir noch Zeit, auf diese "eigenwilli ge n" 
Steuerungen und Schaltungen Rücksi c ht zu n e hmen? 
Sind wir nicht einer Kohlenzeche vergleichbar, die dauernd Umbau und 
Ausbau vernachlässigt, weil sie ja "fördern" muß und weil nur diese Förder
schichten etwas einbringen? 
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In unseren Betrieben immer Kampf gegen die Arbeitspausen. Natür
lich geteilte Schichtzeit nicht mehr durchführbar, aber ich habe in Betrieben 
Untersuchungen angestellt, in denen Frauen bei 8stündiger Schichtzeit 
20 Min. Mittagspause machten, und das aus eignem Willen. Wundern wir 
uns, wenn es dann ,.vegetative Dystonien" gibt, und liegt es nicht viel näher, 
ihre Ursache zunächst in der dauernden Verletzung solcher biologischen 
Gesetze zu suchen. ehe man an die Arbeitsbelastung denkt? 

Abb. 4. Tagessdlwaukungen des Haut
widerstandes !Ur Gleidl- uod Wedlsel
ltrom bei je 2 Vpn. (Mittel aus je 12 
bzw. 17 Togen) 10 °/o Abweidlun,ea 

vom Tages-Mtttelwert. 

Das Grundübel in der Lebensgestaltung heute: "keine Zeit haben" wirkt 
sich auch in unseren Ernährungsgewohnheiten aus. 

Wen n a I t e Lebensrege I R e c h t hätte, die da sagt: 
,.Frühstüdeen wie ein Fürst, 
Mittagessen wie ein Edelmann, 
Abendessen wie ein Bettelmann• 

dann müßten wir sagen, daß wir gerade entgegengesetzt und also gegen daa 
Leben handeln: 

Frühstüde zwischen Tür und Angel, auf dem Wege zur Arbeit, 
Mittag in aller Eile ,.abgespeist", so daß man es fast mit dem Auf
tanken eines Kraftwagens vergleichen möchte, 
Verdauungsmüdigkeit, die doch nur Ausdrude der vegetativen Um
schaltung auf die Tätigkeit der Verdauungsorgane ist, wird phar
makologisch durch Coffein oder Nikotin beseitigt als Störunr 
unserer Arbeit. 
Am Abend liegt die Hauptmahlzeit. 

Wir berühren damit ein letztes und eigentlich psychologisches Gebiet. Im 
stelle die Frage: Wa s b e deutet u n s eigen t 1 i c h das Essen 7 
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Gilt es nicht oft geradezu als notwendiges übel, weil eben dadurrh der 
störende Hunger beseitigt wird? 

Lassen Sie mich mit einem Vergleicll aus einem verwandten Gebiete das 
Problem deutlich machen: 

Amerikanische Ärztin und Sozioiegin 
Verwunderung, daß: Europäer und besonders Deutsche trinken, weil es ihnen 
schmeckt, nicht um sich zu entspannen. Pille sffilU(ken! 

Essen wir eigentlich noch, weil es uns schmeckt und wie oft essen 
wir so? Es stellt sich uns die Frage nach dem Gennilwert des Essens und da
mit nach der Bedeutung des Gen u ß er 1 c b n iss es über
hau p t. Es ist ein wichtiges Lebensprinzip von tiefer biologischer und 
geistig-seelischer Bedeutung. In v e r g an g e n e n Z e i t e n war da s 
Essen g e r a d e zu eine k u lt i s c h e Ha n d l u n g, auf die man 
sich vorbereitete, das die Hausgemeinschaft zusammenführte; man wünschte 
sich eine "gesegnete Mahlzeit", erwartete also einen Segen, eine innere Be
reicherung davon. 

P I u t a r eh ist es, der die Einsteilung der alten Griechen kennzeichnet 
mit dem Satz: 

"Speise und Trank sind nicht nur eine Nahrung des Leibes, sondern auch 
des Geistes'". Und aus PI a t o n s "Gastmahl" leitet sich der Begriff des 
"S y m p o s i o n" her, wobei allerdings die Bezeichnung offenbar als "Zu~ 
sammentrinken" von der Zeit nach dem Essen genommen wird. Bezeichnend 
für die griechische Einstellung ist dabei, daR die Gespräche bei den Sym
posien gelockert, plaudernd, den Eingebungen der Phantasie folgend waren, 
nicht wie bei unseren wissenschaftlichen Symposien so sehr zielgerichtet und 
rational gesteuert waren. 

Bei den Römern nahm das c o n viv i um eine ähnliche Stellung ein. 
Auch bei ihnen handelte es sich, ohne daß es im Wortbegriff zum Ausdruck 
kommt, um Ein Zusammensein bei Speis und Trank und guter Unterhaltung, 
und Cicero erklärt gerade die Wahl dieses Wortes "vivere" damit, daß 
er sagt: "quod turn maxime vivitur", weil man bei dieser Gelegenheit am 
intensivsten lebt. 

Wohl alle Sprachen haben Begriffe, die zwei verschiedene Ebenen der 
Aufnahme von Speise und auch von Trank bezeidtnen. Wenn wir im Deut .. 
sehen auch manchmal essen und eine Speise genießen als Synonyme ver .. 
wenden, so kennen wir doch die Steigerung, die in .,genießen" Hegt und die 
eine besondere lustbetonte Gefühlsempfindung ausdrücken will. Es liegt im 
germanischen Wortstamm "nut" ein besonderes Begehren ausgedrückt, das 
im "Essen" nicht hervortritt, "einen Nutzen ziehen". Das Lateinische kennt 
die Unterscheidung von uti und frui, also gebram~ten als Mittel und Werk· 
zeugund etwas um seiner selbst willen, um seiner Frucht und Nutzung wil~ 
Jen erstreben, so wie auch das GrieChische unterscheidet zwischen ea{he~r 
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und Ko:prco•3a0at von Kap7t0~ = Fru<ht. Denken wir an manger und gouter 
oder savourer der Franzosen, 

mungiare und goderzi der Italiener 
comer (comedere) und saborcar der Spanier. 

Ich brauche in diesem Kreis nicht auf die physiologische Bedeutung der 
psychisch bedingten Reflexe durch die Sinnesempfindungen des Sehens. 
Riechens und Sc.:hmeckens für die Verdauungsprozesse einzugehen. Meines 
Wissens war es Rubner, der zuerst darauf hingewiesen hut, daß sogar ein so 
begehrtes und bei allen Völkern bekanntes und beliebtes Mittel wie der 
Alkohol ohne Geschmacksstoffe widerlicl1 schmeckt. Die seelischen Begleit
erscheinungen verursachen das Verlangen, das appetere als spezialisiertes, 
gerichtets Verlangen im Gegensatz zum allgemeinen Verlangen nach Nah
rungsaufnahme, um "etwas im Magen zu haben" und die Unlustempfindun~ 
gen des Hungers zu stillen. 

Wir brauchen nicht gleich an die raffinierte Verfeinerung und Obersteige
rung eines B ~{I I a t - S a v a r in vor 12:'5 Jahren zu denken. der seinem -, ;· 
Werke über die Physiologie des Geschmackes den Untertitel gibt: "Medita~ 
tionen über transzendente Gastronomie" oder an einen Genießer wie 
E. T. A. Hof/mann, der sich zu dem Satz versteigt: 

E;;sen ist das Ziel allen menschlichen Tuns. 
Ich habe mir oft gedacht: was ist das Leben? 
Es ist - eine Mahh;eit. 

Halten wir es aber mit der mittleren Linie eines Euphron, der den Genuß 
am Essen mit dem Gcnuft einer Dichtung vergleicht, wenn er vom Koch sagt: 

o;;Oe\1 0 ~jEpo~ <to~ rcOt1j'ro·3 Ow:cpepet 
denn auch wir sprechen noch von manchem Essen als "einem Gedicht". 

Ich glaube, es wäre an der Zeit, gerade angesichts des überhasteten, ge
hetzten Lebens, das mit seinem Drang nacl1 Sclmffen und Raffen immer wei
tereKreise in seinen Bann und Zwang 7.ieht, aucl1 solchen Fragen der Lebens
gestaltung wiedermehr Aufmerksamkeit zu schenken. Uns er Lebenkennt 
fast nurmehr den \Vcchsel -von Arbeit und Nicht~Arheit. 
so wie man eine Maschine nur in den Zustandsformen des Laufens oaer 
Sieheus kennt. Dem !\.1enschen unserer iechniscl1en Epoche wird der Begriff 
eines Zwist:hen;'.ustandes, dner tätigen Erholung, einer bereichernden Er
füllung der Freiheit allmählich immer fremder: er hat Angst vor der Frei~ 
zeit, er muß sie "sich -vertreiben" oder er sucht sie sogar totzuschlagen. Er 
kennt kaum mehr den Begriff der MuRe, des sich Zeit"nehmens .. 
zur Ruhe, Sammlung und Entspannung. Und zur M u fi e gehört 
auch eine gesunde und würdige Form der Nahrungs~ 
aufnahme. 

Wenn wir auch den bekannten, jetzt wieder vom dialektischen Materialis
mus mißbrauchten Satz nicht anerkennen, der behauptet: 
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Der Mensch ist, was er ißt, 
so dürfen und müssen wir dodl sagen: Die Art u n d Weise seiner 
Einstellung zur Nahrungsaufnahme ist uns ein Grad~ 
messerfür seine Stellung zum Leben und Menschsein 
in einem höheren Sinne. 

Grüner Hcinri<h von Gott/ried Keller: 
.. Er war auch der Meinung, ein freier Bürger müsse arbeiten und sorgen. 

siffi ein unabhängiges Auskommen zu schaffen und zu erhalten, aber niffit 
mehr als nötig; und wenn die Saffie im sicheren Gange, so ziemedem Manne 
eine anständige Ruhe und "ein vernünftiges Wort beim Glase Wein". Und 
zu dieser .,an_§tändigen" Ruhe müssen wir auch wieder mehr die richtige 
Einschätzung und Würdigung unserer Ernährung rechnen. 
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Moderne Methoden der Lebensmittelkonservierung 

(Sterilisierung durch Beta- und Gamma~Strahlen) 

Von Professor Dr. J. Kuprianoff 
Bundesanstalt fi.ir LebensmiHelfrischhaltung, Karlsruhe 

Der Wunsch, unsere Lebensmittel in bestmöglichem 
Zu s t an d während ausreichend langer Zeit zu erhalten, i s t s eh r a 1 t. 
Aber erst seit es erkannt wurde, daß diejenigen Veränderungen der Lebens
mittel, die zu ihrem Verderb führen und deren Bekämpfung die eigentliche 
Aufgabe der Lebensmittelkonservierung darstellt, im wesentlichen mikro
bieller und biocltewischcr Natur sind, konnte das Gebiet mit systewatisdter 
Gründlichkeit und in neuerer Zeit in zunehmendem Ausmal! auf wissen
schaftli<he Erkenntnisse gestützt bearbeitet werden. Neben mikro
biellen und enzymatischen Umsetzungen sind esno~.:h 
vornehmlich die chemischen und physikalischen 
Veränderungen, die die Haltbarkeit der Lebensmittel 
b e g r e n z end m i t bestimm e n. Doch können wir uns gegen diese 
Veränderungen in der Regel verhält n i s m ä R i g leichter schützen: 
oft werden sie durch gleiche MaHnahmen unterbunden oder ausreichend 
stark gehemmt, die zur Bekämpfung der Mikroben und Enzyme ohnehin 
angewandt >•lerden. Zur v ur u c h m s t e n Auf g a h e der Lebens
mittelkonscrvierung entwickelte sich denn auch das 
Problem der Ausschaltung der Wirksamkeit der lebens
mittel\'erderbeHden Gruppe der Mikroorganismen, 
verbunden mit Inaktivierung derjenigen .b:nzym
s y s t e m e, welche unerwünsl'hte Veränderungen in den Lebensmitteln 
hervorrufen; hierbei wurden selbstverständlidt auch die pathogenen Keime 
nicht außer acht gelassen. Bei der Erforsdmng der Bedingungen, die das 
Abtöten •·on Mikroben gewährleisten, ergab sich jedoch leider, da H die 
bisher gefundenen Sterilisationsmethoden sich meist 
zugleich auch auf die Beschaffenheit des Lebens
mittels auswirken. 

Im allgemeinen besteht aber heute das Bestreben, das Lebensmittel 
durch das Konservierungsverfahren nicht oder nur so wenig wie m ü g
lieh zu verändern, d. h. also z. B. seinen .r'rischezustand 
zu erhalten, es sei denn, die Herstellung eines neuen oder neuartigen Pro· 
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