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Aus dem Institut für Ernährungswissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Sinn und U nsinri in der Ernährung .-,_. 

Von H. D. CREMERund D. HOTZEL 

Ober die Grundzüge zweckmäßiger Ernährung des 
Gesunden herrscht heute in der Ernährungswissen
schalt weitgehende Einigkeit: Sachgemäße Ernäh
rung ist dadurch geke_nnzeichnet, daß mit den täglich 

r::--.. verzehrten Nahrungsmitteln dem Nährstoffbedarf 
des Menschen entsprechende Nährstoffmengen auf-

.-- genommen werden. Diese Nährstoffe- Eiweiß, Fett, 
·Kohlehydrate, Vitamine, Mineralstoffe und Spuren
elemente -finden sich in den verschiedensten Nah
rungsmitteln bzw. in den verschiedensten Kostfor
men .. Es- gibt deShalb nkht nur eine Form der vollwer
tigen Ernährung, sOndern jede Ernährung ist dann 
vollwertig, wenn sie den Nährstoffbedarf deckt. 

Uber die Höhe des Nährstoffbedarfs liegen Richt
werte vor, die für die verschiedenen Bevölkerungs
gruppen mit unterschiedlich hohem Bedarf zusam

-meng_estellt wurden1) und die Höhe der Nährstoffzu
fuhr mit der Nahrung kann aus einer der üblichen 

... Gehaltstabellen - z. B. der .,Kleinen Nährwert
., "'tabelle"2) überschlagsweise_ errechn~t werden. Ganz 

sicher sind in diesem Bewertungssystem noch Lücken. 
" Die Basis ist jedoch zuveriässig und als Grundlage 

für Empfehlungen zur richtigen Ernährung durchaus 
geeignet; grobe Ernährungsfehler sind mit Sicherheit 
vermeidbar. Das reichhaltige Angebot an versdlie-

r;:_. . densten Nahrungsmitteln gibt auch für die verschie
densten Geschmäcker-- Lebenssituationen- Berufe 
- _Klimate usw. die praktisdlen Voraussetzungen 
zur zweckmäßigen Ernährung. 

I 

Dennoch ist selbst in hochkultivierten, zivilisier
teri ländern auch heute noch Fehlernährung mit 
ihren unangenehmen Folgen für Gesundheit und Lei
stungsfähigkeit weit verbreitet. So heißt es in einer 
Veflautba-rung, die von der World Health Organiza
tio.n (WHO) in Zusammenarbeit mit der Food and 
Agriculture Organization (FAO) im- Anschluß an ein 
großes Seminar europäischer Fachleute für Ernäh
rung Ende 1959 abgegeben wurde: "Noch immer be
steht in Europa Mangelernährung unterschiedlichen 
Ausmaßes". Die Begründung Wurde anschließend ge
'g"eben: "Diese beruht nicht aUf Hunger oder Mangel 
a~ Nahnmg, sondern weitgehend auf Unkenntnis der 
Bevölkerung in Ernährungsfragen". 

1) .Die wünsd:lenswerte HOhe der Nahrungszufuhr", Empfehlung des 
Ausschusses für Nahrungsbedarf der Deutsd!.en Gesellschaft für Ernäh
rung, Umschau-Verlag Frankfurt am Main. 

l!) .Kleine t;"ä.hrwerttabelle• der .Deutsd1en Gesellsthaft für E_rnähning, 
4. übetarbeitete Auflage, Umsdlau-Verlag Frankfurt am Main, 1959. 

Die Aufklärungsarbeit üb~r Ernährungsfra'gen ist 
in allen zivilisierten Staaten in vollem Gange. Sie 
wird jedoch erschwert durch die geistige Träfiheit 
eines Teiles der Bevölkerurig ·und durch ungerecht
fertigte Vorurteile, die im E:inotionellen verankert 
sind. Aber aUch bestimmte Kreise von Menschen, die 
jeder naturwissenschaftlichen Erkenntnis skeptisch 
gegenüberstehen, an Ernährungsfragen mit welt
anschaulich gefärbten Glaubensvorstellungen heran
gehen und bewußt oder ungewollt an mystische Vor
stellungen anknüpfen, stören die Aufklärungsarbeit 
ungemein. Dem Laien fehlt oft die Urteilsfähigkeit, 
um zwischen unsachlichen Argumenten ("Zurück zur 
Natur" und .,natürlich, lebe:qdig") und fundierten 
Empfehlungen unterscheiden zu können. 

Besonders ansprechbar fü:i" Ernährurigsempfehlun
gen sind immer solche Menschen und Kreise, die der 
-meist" richtigen! - Uberzeugung sind, dB.ß für sie, 
ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit besonders 
viel von einer richtigen Ernährung abh&ngt; s'o auch-
der SpCrtler. Zweifellos erhält er von sportärztlicher 
Seite manchen guten Rat a"uch auf dem -Ernährungs
gebiet. Doch neben den gut begründeten und natur
wissenschaftlich haltbaren Empfehlungen gibt es so 
manche, die einer ~rnsten Kritik nicht standhalteiL Zu 
zweienvon solchen "guten" Ratschlägen, die sidl na::. 
türlieh nicht speziell an den Sportler, sehr häufig aber 
auch an ihn wenden, sei hier Stellung genqmmen: 

1. Der braune Zucker 
2. Die Trennkost 

1. Wenn der Bedarf an allen lebenswichtigen Nähr
stoffen gedeckt ist, kann dennoch die Notwem!igkeit 
bestehen, ein noch vorhandenes Kaloriendedizit zu 
decken-. Dazu können unbedenklich reine . Kohle~ 
hydrate -Zucker, ·Stärke -Verwandt werden. Der 
Sportler macht bei akuter Leistungsschwäche gern 
von einer kleinen Kohlehydratzufuhr in Gestalt von 
Traubenzucker oder auch gewöhnlichem Zuck,er Ge-· 
brauch. Vielfa~ hört man dann '"aber die Warnung, 
nur kein weißer Zucker, er ist ein reiries- Kalorien..: ·- --.,a 
konzentrat, ein Kalkräuber, säuert und Vieles andere 
mehr. Statt dessen wird geraten, braune'n .Zucker zu 
nehmen. Was ist an dieser Empfehlung richtig?.Z\\k-
ker ist in der Tat reiner Nährstoff, nur Kohlehydrat
träger. Er dcirf- wie schon b~tont- als. Nahr:ung'S
mittel unbedenklich eingese-tzt werden, wenn der 
Nährstoffbedarf der Tageskost, d. h: also insbeson-
dere der Bedarf an .Minera-lstoffen und Vitcili.li;neii, -
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•~·v~~=~~'i~~;:!'"~~;lf,~braunen die in wird. ~ne hängt aber von 
verzehrte Tagesmelige, eine-m Sdlwachen Ferment, dem Ptyalin, ci.b, das nur_ 

· Tab~l!e' 1; · Vit, Bt 
-,• 

Vit. Be 
Kalium 
Natrium· 
Kal~iw::h 

~hOsphor 

Magnesium 

0 -0,7 
0,2~1,5 

0,3-'-3,0 
0,2-0,3 
1,()-3,0 
0,1-0,2 
1,()-3,0 

Eine Gegenüberstellung von weißem Zucker als 
"nährwertlosem Kalorienträger" und Rohzucker als 
,.nährwertreichemNaturprodukt" ist unberechtigt. Es 
sprechen sogar eine Reihe von Argumenten durchaus 
gegen die Verwendung von Rohzucker. 

a) Rohzucker ent;hält als ungereinigtes Produkt 
Schmutzstoffe, Bakterien und organische Rest
stoffe, die seine praktische Verwendbarkeit be
schränken und die Haltbarkeit der unter seiner 
Verwendung hergestellten Produkte verschlech
tern. 

b) Die im Rohzucker noch vorhandenen organischen 
Nicht-Zuckerstoffe beschränken auch seine Ver
träglidlkeit. So wird über Unverträglichkeits

. · erscheinun-gen bei Säuglingen ~und bei. Bienen be
ridJtet. 

c) Der Gehalt des Rohzuckers an Nicht-Zuckernähr
stoffen fällt praktisch nicht ins Gewicht. 

. 2. Ein Beispiel für eine nicht wissenschaftlich fun
dierte, . sondern spekulative Kostempfehlung stellt 
d.te von deffi Amerikaner H. Hay prOpagierte "Trenn
.ko.st" dar. 

_ ·Hay-1st augensd:leinlidl der Ansicht, daß die Natur 
· 'Mittel zum Zweck, nämlich Mittel zur Ernährung des 
·Menschen sei. Er glaubt, daß die Natur mit voller 
- Absidlt, -und zwar zum Besten des Menschen, Nah
iÜltgsmittel hervorbringe, die entweder reich an Koh: 
Jehyd.l'aten oder eiweißreich sind. Und daraus fol

;·· ,.ge~t -~ay~ :daß es ungesund sei, das, wa~ die Natur 
, .;,-~getrennt habe, nämlich. Kohlehydrate und Eiweiß, 

·l''. \Ji:mieinsam. zu verzehren. Dieses Dogma versucht 
.- HcW- il~tutwissenschaftlich zu untermauern: ~Die 

~· 'V1!r.d;mung der Eiweißnahrungsmittel, wie Fleisch, 
- Ffsdl, Eier-unQ Käse hängt in erster Linie von der 

Wirkung des Pepsins im Magensaft ab. Da Pepsin 
· nUr -bei- Vorh~ui.dener Säure arbeitet, so handeln wir 

·: falsdl, wenn. wir zur selben Mahlzeit reichlich Kohle-
,, , .byl:lrate essen, denn die Stärkemehle verlangen 

" ' J!'lfs"n' und die. Eiweißstoffe verlangen Säuren. Der 
;t_L~~'f~,·~~n·.kim_n nidlt,beid·es zur gleichen Mahlzeit ent

:~, :• · wt(k'eln. denn ,keine Flüssigkeit kann zur gleichen 

7-~"'·~ . ·~ ~~~aill und basisch sein, so wenig wie ein Zirn
,. - 'mer'ljur'.gleä<ft;en Zeit hell und dunkel sein kann." 3) 

i":{i~~:·:/~:.'·~-a'f-+~~S~-wie die folgenden Zitate- entnommen aus: Walb, 
·: .:-;--:; ·'1;.?,;#4, f~- 'Wa-lb .Die HaySd:Le. Trennkost•, K. F. Haug Verlag, Ulm 
' -: _, 1~~ c&~.- ·!-.ilftAge', . 
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b'ei geriügend vorhandenen Basen wirk~n kann. 
Ohne Basengrundlage gibt es keine Ptyalinwirkung. 
auf Kohlehydratnahrung. Ißt man also das stärke
haltige Brot oder die gekochten Kartoffeln mit sau
ren Früchten zusammen, dann hat man die alka
lischert Vorbedingungen beseitigt, von denen das_ 
Ptyalin abhängig ist, es kann also seine Aufgabe 
nicht erfüllen und die ~tärke kommt unvex:daut in 
den Magen. Da es im Magen aber kein Ferment gibt, 
das auf die Stärke einwirken kann, bleibt sie· unver
daut und kommt so unmittelbar in den Dünndarm, 
wo wieder kein genügendes Mittel zu ihrer Verdau
ung vorhanden ist und wo sie bei der Wärme und 
Feuchtigkeit dann gärt." Uberhaupt sieht Hay in 
einer "Ubersäuerung" des Organismus,. die mit dem - ,--~ , 
Begriff der Azidose im physiologisch chemischen Sin-
ne anscheinend nicht identisch ist, neben der ver
mischten Aufnahme von Eiweiß und Kohlehydraten, 
ein Hauptübel unserer Ernährung: "Der gesunde 
Körper entcirtet nur, wenn er mit der steigenden Flut 
seiner Körperrückstände, den Säureprodukten der 
Verdauung und den Giften, nicht mehr fertig wird. 
Eine bestimmte Menge dieser Säureendprodukte.ent-
steht als- Ergebnis der Zersetzung der sterbenden 
Zellen, deren Rückstände_sauren Charakter haben.~< 

Aber auch im Eiweißverzehr üblicher Höhe sieht 
Hay Gefahren: "Der Durchschnittsamerikaner ver
braucht täglich zehnmal soviel Eiweiß, wie zum Wie
deraufbau gebraucht wird, und nur dazu ist das Ei
weiß nötig. Das Eiweiß ist ein zu schlechter Brenn
stoff, um Kraft daraus zu· ziehen, und es ist i,n jeder -
Hinsicht kostspielig. Essen wir nun mehr Eiweiß, als 
wir brauchen, was wird dann aus dem unverbrauch
ten Teil? Wenn wir -nicht genug körperlich tätig sind, 
können die Reste nicht völlig verbrennen. ·Die Ei- ~, 
weißreste bleiben halbverbrannt im Körper zurück 
und sammeln sich hauptsächlich als Harnsalze an und 
verwandeln sich in Harnsäuren, Xanthi~. Hypoxan.;. 
thin, Kreatin,.Kreatinin u. a. Alles Säuren, alles Rück
stände, alles Schlacken für unsere Maschinerie! Da!) 
Ubermaß an Eiweiß wirkt somit an erster Stelle als 
Ursache für. frühe Erkrankung. Körperlich Arbei-
tende werden mit den Rückständen eher fertig als 
Menschen mit sitzender Lebensweise, denn der 
Harnstoff als letzte Asche ist in großen Mengen 
leicht ausscheidbar, während die halbverbrannte 
Asche schwer auszuscheiden ist." 

Last not least werden auch die ~denaturierten~ 

Nahrungsmittel verda:inmt: .,Eine andere Ursache un
serer Krankheiten ist zweifellos der zu große Ve:f-. 
brauch der raffinierten und denaturierten Nahrungs
mittel, wie Weißmehl, weißer Zu<Xer, raffinierte 
Stärke- und Zuckerformen aller Art. Das sind Säure
bildner im höchsten Grad, denn ihre Verbrennung 
hinterläßt Kohlensäure im Blut. Doch haben ihre 
Rückstände keinen so schädigenden oder. vergiften~ 
den Charakter wie die Eiweißgruppe. Ihre- Haupt".: 

. . 2.' 
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. gelahr Heg(darin, daß. sie nicht gen,u.iJ basis<:!J.e ·Ble:; .• 
mente ini Körper zurüßt].assen und. so.;,.Q.en ~S_äU.rez_u::. · 

. stand yOrbere,ite~." 

· InsgElli!iritge!ten für die Trennkost Haysmer Prü
fung ·die ; folgenden I'orderungen: Kohlehydrate 
und Eiweiß müSsen zu v·erschiedenen Mahlzeite:rAver
zehrt werden; dabe( sollte stets nur eine EiWeiß
bzw. nur eine Kohlehydratart Verwenduri.Q- finden. 
Fett ist-,.neutral", es darf- ebenso wie "Salate, Ge~ 
müse, Kräuter, Heidelbeeren und Rosiilen"- sowohl 
mit Eiwe{ß wie mit Kohlehydraten-gemeinsam ver
zehrt werden. Auch Nüsseund-Quarkgelten erstaun
licherweise als neutrat obwohl sie doch etwa den 
gleichen Eiweißgehalt wie Fleisch haben. Saures Obst 

. dageg~n, Wozu auch Birnen, Ananas, Korinthen und 
gekochte Tomaten gerechnet werden, darf zwar mit 
Eiweiß, niCht aber mit Kohlehydraten verzehrt 
werden. .,Melonen genießt man am besten allein", 
Kürbisse -wiederum sind "neutral". Milch wiederum 
zählt ·zu den Eiweißträgern und darf nicht mit Koh
lehydrate:p. zusammen genossen werden, obwohl -
das ·bringt die Tabelle des Büchleins kommentarlos 
- in ihr l)lit 4,7 Prozent Kohlehydrat und nur 3,4 
Proz-~nt .Eiweißgehalt- wenn wir Walb genau fol
gen wollten -eigentlich der Kohlehydratgehalt der 
vorher-rsehende wäre, man demnach Milch mehr zu 
den Kohlehydrat- und weniger zu den Eiweißträ
gern rec::hnen müßte. Man kann natürlich- und das 
tun viele Anhänger· der Trennkost - die Mildl als 
Ausnahme ansehen. Aber mit welcher Berechtigung? 
Gerade in ihr als dem einzig ~natürlichefl" Nahrungs
mittel hat ja die Natur Eiweiß, Fett und Kohlehy
drate zusammen vorkommen lassen. Wollte man 
wirklich die Milch zu einem auch theoretisch in die 
Trennkost passenden Nahrungsmittel machen, dann 
müßte man vor dem Milchg·enuß di-e Kohlehydr.ate 
durch Diafyse abtrennen oder aber das Eiweiß aus
fällen und ·von den Kohlehydraten abfiltrie.ren, also 
nur den Quark verwerten. 

Nahrungsmittel 

Fleisch (Rind) 
Hafermehl 
Vollweizen 
Ei 

·Käse 
Reis 
Weizenmehl 
Weißbrot 

Säure- Nahrungsmittel 
überschuß 

12 Rüben 
12 Kartoffel 
12 Banane 
11 Tomate 
11 Bohne (grün) 
9 Rettich 
9 Apfel 
6 Zwiebel 

Alkali
überschuB 

11 
!l 
B 
5 
5 
5 
3 
1 

Verfasser macht es Sich einfacher, indem er in einer 
Anmerkung darauf hinweist, daß man "bei ma11chen 
Nah-rungsmitteln" KompromisSe bei ihrer Einteilung 
auf Grund ihrer natürlichen Zusammensetzung nach 
Maßgabe der Verdaulichkeit. machen müsse. Als 
Lebensmittel ~nicht empfohlen" sind: Hülsenfrüchte, 
rohes Hühnerei, die Mehrzahl von Marmeladen und 
Gelees, Rhabarber, Preiselbeeren, "Eingemachtes" 

·.schlechthin, weißer Zucker, Süßwaren daraus, "wei
.-~e:S ·Mehl" und Erzeugnisse daraus, Sago, polierter 
--Reis, 1 Erdnüsse und Gewürze (Ingwer, Pfeffer, Senf, 

Essig,' Me-err~ttich). In der Pfanne Gebrat~nes soll 

7 I 
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n;'!Ji, verm!!id:e;, .. Stärkeprydukte" i~lle~ möglichst 
wenig '<eizehrt widden. · ,;Mehr ,<ils. 60. bis 100 g · 
J"lei~mßder andere Eiweißprodukte (= . \.0 bis 20 g . 
Eiweiß!) sind unnötig,_: 80 'Prozent de'r 'mlining soi-. 
)~!~, -:.,BasenbBdne'r"· sein. ~_ie, Unsinnigkeit-- c;U__eser·· 
Empfehluhg wird am besten deutli~r wenn :{Ilan_-elne .. : · 
Tabelle dp Basen- und Säurebildner vergleicht 

• -. . ·' _, i - - ~-

Di-e Einhaltung der Trennkost erfOtde'rt VOJl- ge'
s"unden El-wachsenen ___;_ wie die .vorstehende Auf
stell1jng zeigt - eine rigorose Umstellung der· Er
nährungsgewo~nheiten und Verzicht auf liebgewor
dene Nahrungsmittel. Diifür verspricht der Autor je· 
doch reichen Lohn: Di-cke werden dünn, Dünne neh
men in gewünschtem Umfang zu.· "Beginnt nian- als 
Erwa~sener die Trennkost, so gibt es dabei.zuerst 
einen Gewichtsverlust, da der Körperhaushalt von -
den früheren Säureüberschüssen gereinig-f wird. 
Aber das ist nur eine korrigierende Maßnahme; die 
der Körper ·durchmachen muß, ehe eine Besserung 
eintreten kann. Das letzte Ergebnis wird eine Ge
wichtszunahme bei Untergewichtigen und ein Ge-. 
Wichtsverlust bei Fettleibigen sein. Die Neigung des 
Körpers geht immer nach dem Normalen, wenn d~:r . 
Säureüberschuß im Körper aufgehoben ist und die· 
Funktion normal wird. Das ist ja au'ch ein inbrün
stiger Wunsch der Dünnen und der Dicken; denn:
beide Zustände sind Bestätigungen abnormer die>'· 
miseher Körperzustände. Wenn die Sonne hellet 
scheint, die Vögel süßer singen, der Täg ohne die 
täglichen Störungen vergeht, die frühere Ermüdung 
weicht, dann ist man auf dem richtigen Wege." Apch 
die geistigen Fähigkeiten sollen günstig beeinflußt 
werden: "Geistesarbeiter sollten die WirkUng der 
Trennkost mit Rücksicht auf ihr Stud-ium und ihre 
körperliche Leistungsfähigkeit besOnders beadlten. 
Verbesserte Eßgewohnheiten sollte man nicht Diät, 
sondern ein zweckmäßiges oder naturgemäßes Essen 
nennen. An der Entsäuerung des Körpers nimmt auch 
das Gehirn teil. Die geistige LeistuiJ.gsfähigke_it ste-i
gert sich und auch der Charakter wird veredelt." 
"Wenn sich der Körper von den Schlacken gereinigt_· 
hat, mit denen er früher belastet .war, so steigt der 
Geist zu einer Höhe und Reinheit, die vordem- riie · 
erreiCht wurden, und neue Welten sdl.einen .sich. aeffi 
Glücklichen zu öffnen." Schließlich ~wird~ auch- die 
"große Krankheit Amerikas, die Müdigkeii", :durch· 
Trennkost günstig beeinflußt: "Um zu beweisen, daß 
diese pathologische Müdigkeit Selbstvj>rgiftung und. 
heilbar ist, machte Hay mit 18 Männern_ iffi Alter von 
28 bis 55 Jahren den Versuch,_ :nur ihre Kost zu or_:~k. 
nen, -beließ sie aber sonst bei i~ren gewohnten Nati .. 
rungsmitteln. Als StandardProbe d~r Steigerung· 
ihrer LeistUngsfähigkeit wurden· die Kniebeuge-n. ... 
durchgeführt, d. h. die Zahl. der Aufrimtungen aus·· 
der Hocke zum aufrecP.te~ St~hen. VorauS s e t.~ .. ~:..:.,. · 
z u n g w a r , d a ß d i e V e r s u c h s· p e. r s o n e·n 
ihre Kniebeu,gen qu_r _z_u, den Kont_rOII-;.·· 
z e i t e n a u s_ü b t e n·. Pie_ erste Woche_- d~r E:on
trolle ergab eine Besserurig ihrer: Leistun4~ä.higk~it 
von 50 Prozent, am EnQ.e der.vi€iten Woche von 165' 
Prozent. Es wurde soniit di~_-umruttelbare ,Wirkung- :'"" 
der Ordnung der Ernä.hrung auf die Ausdau~r .b!!, · 
wiesen, denn zweifellos ist dies~ ungewöhnl~ch:e · 

, Kraftsteigerunq nur mit der ·selbstentgriftunQ d~s · 
Körpers zu erklären." -Und smließlid) giibt es·kaun:i' 



bedarf die Kostempfehlung von Hay kaum 
Die Zitate sprechen für sich. 

Einige generelle Bemerkungen seien jedoch gestat
te\, 

Schon die Grundvoraussetzung von Hay, daß Ei
weiß und Kohlehydrate bei gleichzeitigem Verzehr 
nicht· oder nur sdlwer verdaut werden könnten, _ist 
·abs_urd wie sich allein schon daraus ergibt, daß ein 
Säugii~g mit Muttermilch, die ja Eiweiß und Kolile
.-liydrate zusammen enthält, optimal gedeiht. Es 
sthnmt auch nicht, daß Eiweiß zur Verdauung nur 
SäurelÖsung benötige. Die AufSpaltung des Eiweiß 
im -MageD. zu Polypeptiden ist zwar an ein saures 
Milieu gebunden. Die Spaltung der Polypeptide je
dOdl· zu Aminosäuren erfolgt in etwa neutraler (evtl. 
,schwach alkalischer) Umgebung im Dünndarm und 

· : __ -'U:nter gl-eichen Bedingungen wie die Verdauung der 
Kohlehydrate: Beide stören sich keinesfalls. Auch 

- die · Behauptung, daß Kohlehydrate im Dünndarm 
Dimt verdautwerden könnten,.ist falsch. Auch saures 

'' Obsi kann die Kohlehydratverdauung nicht hem- . 
· , .. ~-J1!~P:~-. Der· Anspruch des vom Magen in den Dünn4 

·.;.>'_-',· ~~l;;:ä:-ätin\ib~~rtreienden salzsauren Speisebreies an die 

:_.2~.-.:r.".·.-:t~_.:·~.X; . PPJterunyskapazität ist so groß, daß Fruchtsäuren 
.... - ··-· · ... ·:--aUs Obsi daneben kaum eine Rolle spielen. Auch der 
>'1>~, ·~· ~-:_t---SpE!icihel - der im übrigen nicht baSiisch, wie Hay 
~~~:.: ;.'· behcluptet, sondern etwa neutral ist - ist so stark 
.;;~; :.: '9~uffert, daß ~rst relativ große Mengen von Säuren 

::: ~: ,-.v (r. ··ode,r·-Bas"en eine pH4 Verschiebung herbeiführen. 
·'.,\1 

, Selbst Wenn maa die von Hay aufgestellte Bebaup
da-ß Eiweiß zur Verdauung nur "Säurelösung" 

-'l><>rt6tid1:;:als richtig unterstellen würde, bleibt es un
dann die getrennte Aufnahme der ver-

:;:~:~~(~r~;~;~;~i!:~::~· überlegen sein soll. Denn 
~ gelangen beide Nährstoffe zunächst 

uad sind dort den Bedingungen des 
unterworfen, und auch getrennt ver~ 

die Speisen in den Darm und sind 
spezifisChen Bedingungen aus4 

Hatv ·'Wii'<l doch wohl nicht behaupten wollen, 
.daJ;:•b<i.Hl::"l!tl"h getrenntem Verzehr Kohlehydrate 

:~~~ia!St!1!·~1d~e~s~n~v~~e~r;d~a~;u~1,ungskanals alkalische, 

3 
jedOch sa~re Umge4 

Einzelne 
arni:an fEittlöslichen Vitaminen · 

urid 'an der li-Reihe. Bei anderen Nah
rungsmitteln ist-'es genau umgekehrt. Das' trifft na
türl1ch audl für andere Nährstoffe ~u, Erst aus der 
Miscbung-"tier Extreme resultiert ein mittlerer Nähr4

-

stoffgehalt, der den Bedürfnissen des Menschen bei, 
zweckmäßiger Kombination weitgehend augepaßt 
sein kann. 

Es ist nun von Interesse, ob die beschriebene Er~ 
g.änzungswirkung auch dann eintritt, wenn die Kom:-
bination der eli.nzelnen Nahrungsmittel· über (!.en 
ganzen Tag verteilt vorgenommen wird, wenn also 
die Mittagsmahlzeit beispielsweise durch das Abend-

. essen komplettiert werden soll. In gewissem Umfang 
und bei manchen Nährstoffen spielt es keine Rolle, 
ob sie über den ganzen :rag verteilt - also ,,ge
trennt~- verabreicht werden. Hier würde die Ver4 

ordnung einer "Trennkost" zwar keineri Nutzen, 
aber auch keinen Nachteil bringen. Ganz anders lie4 

gen die Verhältnis-se jedoch bei anderen NährstofM 
fen, deren ErgänzungswirkUng dem Einfluß des Zeit4 

faktors unterliegt. Schulbeispiel für die Wirkung die
ses ZeitfaktorS ist die Ergänzung von Eiweißstoffen · 
niederer biologischer Wertigkeit. Die lebensnotwen4 

dige Aminosäure Lysin, der bei wachsenden Orga4 

nismen zentrale Bedeutung zukommt, ist' im Brot in 
zu ·gEringer Menge, in Fleisch, Milch und Käse in 
ausreichendem Uinfang enthalten. Wiid Brot gemeinM 
sam mit Wurst oq.er Käse verzehrt, dann entfalten 
diese Zulagen in bezug auf die Eiweißwertigkeit eine 
Ergänzungswirkung. Die Eiweißverwertung liegt da
bei höher, als dem arithmetischen Mittel der Wer
tigkeit beider Mischkomponenten entspricht. Ver
suche zahlreicher AUtoren haben aber gezeigt, daß 
die Ergänzungswirkung nur dann eintritt, wenn beide 
Nahrungsmittel gleichzeitig verabreicht w~rden. Die 
Proteinsynthese kann eben im Organismus nur· 
dann erfolgen, wenn alle erforderlichen Bausteine 
etwa zur gleichen Zeit zur Verfügung stehen. Als 
weiteres Beispiel für die Sinnlosigkeit einer ,.Nähr4 

stofftrennung" mögen die Wechselwirkungen zwi 4 

sehen Kohlehydraten und Fetten auf der einen und 
Eiweiß auf der anderen Seite dienen. Fette und Koh 4 

lehydrate üben ja bekanntlich einen eiweißsparen4 

den Effekt aus, der - wie in zahlreichen Versuchen 
gezeigt werden konnte - nur dann wirksam werden 
kann, wenn Fett und Eiweiß oder Kohlehydrate und 
Eiwei~ gemeinsam verabreicht werden. Führt man 
demg'egenO,ber eirief MB:hlzeit überwiegend EiM 
weißstoffe zu, dann muß ein Teil der AminoSäuren 
desaminiert und zur Energiegewinnung herangezo- · 
gen werden. Auf weitere Einzelheiten bei der ei

sind audl nie . überzeugende weißsparenden Wirkung der Kohlehydrate sOll an 
-bekanntgeworden, die darauf dieser Stelle nicht eingegangen werden. Und noch 
da-ß sidl Kohlehydrate und Ei4 aus einem weiteren Grunde stört die stoßweise V~r-

, Stören. Ganz im Gegenteil abreichung von Eiweiß die Harmonie der N~hrstoff4 
Versudleu gezeigt, daß bei verwertung: Das Speicherungsvermö.gen des Kör~ 

kohlehydrat- und ei- pers für Proteine ist begrenzt. Alle Gaben, die ~ . 
dfe NahrungSverwer~ , · Fassungsvermögen des Eiweißspeichers {'"N .. Pöolu.) 

übersteigen, verfallen a priori.det ·Desamitiati_on Un4 
·_,;'.· 
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c ti v:~~t,~~ ;r:. ·t~n!i!~~·!s!;;e~l~~:~ ····~~~~~~~~~~~g~r~~~~~~~f . Mlsdlkost überlegen ist. Im Gegenteil ist es ersieht- su·ndheit und Leistunm;•fät•igkeit 
lieh, daß die Okonomie der Nahrungsverwertung ge- kann. Dabei wird als besonders 

r 
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·--.stört wird. Empfehlung einer· Eiweißaufnahnie aligeseheit, __ -di~ 
unterhalb des Existenzminimums liegt. Au&: 'die' uno 
motivierte Begren·zung der ffeien Kostwahl steht -'in Zu der Forde.rung, daß die Kost zu 80 Prozent aus 

basenbild~nden NahrunQ-smitteln zusammengesetzt 
s·ei.n soll, darf folgendes bemerkt werden: Die alte 
Lehre von Ragnar Berg, wonach basenreiche Kost 
grundsätzlich gesundheitsfördernd sei, während an
dererseits säureüberschüssige Kost den Körper ver

. schlacke und dabei allerlei Krankheiten Vorschub 
leiste,_ ist als allgemeines Dogma längst widerlegt. 
Es muß nach heutiger Auffassung von Fall zu Fall 
überlegt werden, ob säure- oder basenüberschüssiger 
KOst der Vorzug gegeben werden muß. Im einzelnen 
Sind die Auswirkungen beider Kostformen noch 
wenig geklärt, die experimentiellen Ergebnisse sind 
oft widersprechend, und die Heilwirkung wird oft 
überschätzt. 

Eine·. klare Richtigstelli.mg erfordert auch die Be
hauptung von Hay, daß der Durchschnittsamerikaner 
zehnmal mehr Eiweiß als notwendig aufnähme. Dar
aus und aus den Richtlinien für die Speisenzusam
menstellung _müßte der Laie entnehmen, daß e,ine 
TagesaUfnahme von etwa 10 bis 15 gEiweiß adäquat 
wäre. Eine derartig niedrige Eiweißaufnahme ent
spricht etwa der Abnutzungsquote, also der Eiweiß
menge, die allein durch Abschilferungen der Haut, 
durch Wachstum von Nägeln und Haaren und durch 
die Sekrete von Drüsen stets verlorengeht, ·Stick
stoffgleichheit .kann damit nicht erzielt werden, der 
Organismus verarmt an Eiweiß, weil der Gesamt
eiweißverbrauch des Organismus größer als die Ei
weißaufnahme ist. Bei Dauerernährung mit der von 
Hay empfohlenen Eiweißgabe muß mit der Entste
hung eines Eiweißmangelsyndroms, bekannt als 
NKwashiorkor", gerechnet werden. Soviel in Q.ller 

. Kürze zu dem Thema "Trennkost und Ernährung des 
Gesunden." 

.Die Trennkost wird jedoch als eine Art Standard
diät auch für die Krankenernährung empfohlen. Da
zu sagt G. Haydn anläßtich einer Buchbesprechung') 
unter anderem: ,.Die wiedergegebenen Darlegungen 
Hays über die Ursachen innerer Krankheiten muten 
ebenso primitiv, ja fast naiv an, wie seine Betrach
tUngen über das Wirkungsprinzip der neuen Kost-, 
form. Besonders die Ausführungen über die Säug
lingsernährung wirken absurd, mancher der auge
wandten Begriffe . . . ist nicht zu entwirren. Die Be
zeic:p.nung der Krankheitsdiagnosen, so z. B. der Ver
laufsfarmeil der diffusen Glumerulonephritis, ist un· 
wissenschaftlich und unexakt. Die meisten der ange· 
führten kasuistisChen Beiträge, die die_ therapeu
tischen Erfolge- der Trennkost demonStrieren sollen, 
köimel). vom klinisch Gesc:hulten nicht unwiderspro
chen~ hingenommen werden." 

') G. Ha)rdn, -.Die Medizinische~ 1957, S. '132 

· schroffem Gegensatz schon zu der _allg_emeinsten For~ 
derurig der Erqährungsphysiologen, nämlich die Er
nährung mit möglichst vielen Arten VersdliedeD.er 
Nahrungsmittel zu bestreiteil und damit einßn AUs~ 
gleich im unterschiedlichen Nährstoffgehalt der ver
schiedenen Nahrungsmittel herbeizuführen . 

Es sei jedoch·nicht verkannt, daß eine Kostumstel
lung bei bestimmten Er~rankungen eine Besserung 
des Gesundheitszustandes bringen kann. Auch psy
chische Faktoren haben hierbei oft große Bedeutung, 
wie Plazebo-Versuche immer wieder zeigen. Jedoch 
sollte man einer begründeten und klinisch erprobten 
Diätform- in solchen Fällen den Vorzug vor der
"Trennkost" geben.- Die Verfasser des vorliegeh
den Artikels bedauern, daß sie eine so scharfe Stel
lung gegen die Trennkost beziehen mußten. Diese 
Stellungnahme ist jedoch notwendig, wenn das bis- . 
her in der Ernährungsaufklärung Erreichte nicht ge-
fährdet werden soll. · 

Zwischen der Ernährung einerseits und Gesund-
heit und Leistungsfähigkeit andererseits beStehen 
enge_ Wechselbeziehungen. Der Sportler, der um 
diese Zusammenhänge weiß, ist an· einer zwedanäßi-
geti. und vollwertigen Ernährung besonders inter-' 
essiert. Die Ernährung des Sportlers muß grundsätz-
lich den gleichen Richtlinien folgen wie die. Emäh~ 
rung aller anderen Bevölkerungsgruppen: Es mu&
angestrebt werden, durch -geeignete Kostwahl den 
Nährstoffbedarf des Organismus zu d~ck.en. SpOrtler 
haben allerdings an einigen Nährstoffen einen höhe-· _ . ·.,~·. 
ren-Bedarf als ein köi'perlich nicht Arbeitender. Sehr 
enge Beziehungen ergeben sich zum Nährstoffbedarf" 
des Schwer- und Schwerstarbeiters. Je nach Intensi-
tät der sportlichen Tätigkeit ist der KalorienBedarf 
mehr oder weniger höher als bei der übrigen Bevöl-_ ,_ 
kerung. Die wünschenswerte Eiweißzufuhr -~eträgt, 
- vor allem beim Training - 1,5 g Eiweiß pro ·kg 
Körpergewicht. Davon soll die Hälfte tie-rischen tfr-· 
sprungs sein. Auch der Phosphorbedarf ist liei fnteri.- .," , 
siver körperlicher Tätigkeit erhöht. Die _WÜri.schens~ 
werte Zufuhr kann bis zu 5 g Phosphor prp'Ta!j be
tragen. Ein Phosphor-Calcium-Verhältnis v<ll" ·1,5:1 
bis 2:1 sollte eingehalten werden. Bei Ulltr:aifiierten. 
führt sportliche Betätigung. oft zu starkem' Schwit
zen. Der damit verbundene Kochsalzve't-lust mriß·;a:U.s-
Q-eglichen werden. Jeder Liter Trinkwassel-, de:f m·~· ,.., 
eine Flüssigkeitsaufnahme von 4 l!Tag ' 
sollte durch eine Kochsalzgabe von 1 g 

-. werden. Auch der Bedarf an einigen . 
bei körperlicher Tätigkeit. an. 
Empfehlungen sollten für jeweils . 
0,3 mg B1, 0,5 mg B• und 3 mg Mi•acin 
wer<\en. Nach deutschen Empfeblung'en 
Aufnahme höher seiti; l.lnd zwar pro •tOO(l 
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:kll16ifen 1'ri.9 Bt. Auch der Bettart ah Ascorbinsäure k;enlauf, verrichtet werden) abhängig, nlit welchen 
-ist-; 't-.e'fniutÜcli, · besonders bef -Au5diluerübungen, -Nahrungsmitteln der Nährstoffbedarf am gü.nstig
stark ·· erhöht. · Durch zuz'üglkh.,: -AScorbinsäu.reab- s\en gegeckt w_erden- kaim. Im aUgemeinen ist es -je
gatien so1leu 'ubertrainierttng5zustäride -schneller zu . _ doch ·w:Je-''beL'<ler Normalernäl\ttlng- auch. bei (!er 

.. üb-'irwilite.,n -sein.'- Naih TUSSis<hen.· Empf~hlungen Sportlere-rnähiJmg grundsätzlich gleichg(iltig, mit 
sollteU-io<hleistungssportler 150 bis 200 mg Asco,.:. . wel<hen Nahrungsmitteln die notwendigen Nähr
blrtsii!lre, 3 bis :3,5 mg Vitamin Bt, 2,5 mg B•, 20 bis stoffe zugefü)lrt wer<jen. _Es gibt keine allgemein be- _ 
25 mg. ·Niaciri ·und 3 mg Vitamin A schon mit Beginn vorzugte:- Köstform, so daß· der perSönLichen :Ge
-der -Dbungszeri aufnehmen. -- ])ie Höhe des ·Nähr- - --~chmacksrichturig und besonders der individuellen . · 
stbffbedat'fesisl'in starkem Maße von der Art _und Verträglichkeit in jedem Falle ·b<!i der' Nahrungsaus

·lntensität der körperlichen Belastung, ganz allgemein . wahl stattgegebeQ werden kan'n. 
von der Sportart abhängig, so daß allgemeinvei- · 
bindliehe Angaben über den- Nährstoffbedarf des 
Sportlers kaum gemacht werden können. Ebenso· ist 
es von der Sportart (ob Schnellkraftübimgen maxi
maler Intensität; wie beispielsWeise Gewichtheben, 

· oder -Ausdauerübungen, beisp~elsweise Langstrek-
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