
Eine Unterversorgung mit dem lebenswichtigen Vitamin B1 

bringt Belastungen und schließlich Schädigungen des mensch
lichen Organismus mit sich. Vitaminmangel kann aber viel
fach nur int Tierversuch studiert werden, obwohl sich da
durch zusätzliche und erschwerende Probleme ergeben: Hans Diedrich Cremer 

Das Vitamin BI 

r 
Unsere Kenntnisse auf dem Gebiet 
der Vitaminforschung- wie auf dem 
der Ernährungsforschungüberhaupt 
- sind das ErgehAis sorgfaltiger und 
kritischer Beobachtungen, Experi
mente sowie der Erfahrungen vieler 
Wissenschaftler in allen Teilen der 
'Velt. Krankheiten, von denen wir 
heute wissen, daß sie durch Vitamin
mangel bedingt sind, finden wir 
schon in alten Zeiten. So wird Beri
beri, eine vorwiegend in Reisländern 
des Fernen Ostens vorkommende 
Mangelkrankheit, schon vor zwei
oder dreitausendjahren in alten chi
nesischen Handschriften beschrie-

r ben. Skorbut, das Leiden der See
fahrer bei langen Fahrten, wird in 
vielen Reiseberichten erwähnt. So 
wissen wir, daß Vasco da Gama, als 
er vor 500 Jahren den Seeweg nach 
Indien entdeckte, von 160 Nlann 
seiner Schiffsbesatzung etwa 1 00 See
leute durch Skorbut verlor, alsodurch 
eine Krankheit, die auf ungenügen
der Zufuhr des Nährstoffs beruht, 
den wir heute als Vitamin C kennen. 
So interessant und exakt auch die 
Beobachtungen über diese .\1angel-

krankheiten-die ,,Avitaminosen"
waren, so oft man auch einen krank
heitsauslösenden Faktor in der :.lah
rung annahm oder gar bestimmte 
Nahrungsmittel als heilend oder vor
beugend erkannt hatte, waren nen
nenswerte Fortschritte doch nicht zu 
verzeichnen, bevor man lernte, am 
Tier zu experimentieren. Eijkman, 
ein holländischer, in Indonesien 
wirkender Militärarzt, hatte schon 
1885 merkwürdige Unterschiede in 
der Häufigkeit von Beriberi in ver
schiedenen Gefangnissen beobach
ten können. Ein Zusammenhang mit 
der Ernährung lag vor: Dort, wo es 
eine "bessere" Kost gab, wo man den 
weißen polierten Reis verwandte, 
war die Zahl der Erkrankten um das 
Vielfache höher als in den Anstalten, 
wo man die Insassen "hart" behan
delte und dies auch in der Ernährung 
zum Ausdruck brachte: Es gab dort 
nur den rohen braunen unansehn
lichen Reis. 
Aufmerksam gemacht wurde Eijk
man auf diese Zusammenhänge aber 
erst durch Experimente an Tieren. 
Bei Versuchen über Hühnerkrank-

heiten fütterte er die Tiere mit 
hauptsächlich aus gekochtem Reis 
bestehenden - Küchenabfallen. Bei 
diesen Hühnern wurde das Auf
treten von verschiedenen nervösen 
Symptomen beobachtet, insbeson
dere Lähmungen der Beine. Als 
plötzlich die Küchenabfalle nicht 
mehr als Hühnerfutter zur Verfu
gung standen, mußte Eijkman das 
Futter kaufen und wählte dafür den 
billigeren braunen ungeschälten 
Reis. Damit gingen plötzlich die Er
krankungen bei den Hühnern zu
rück. Eijkman gebührt das histori
sche Verdienst, die Beriberi der 
Gefangenen - und der übrigen Be
völkerung- und die Erkrankung der 
Hühner (Polyneuritis gallinarum) 
auf die gleiche C rsache, das Fehlen 
eines in der Reiskleie vorhandenen 
Faktors, zurückgeführt zu haben. 
Heute wissen wir, daß dieser Faktor 
das Vitamin B

1 
ist. 

Die Entdeckungsgeschichte der Ur
sache der Beriberi ist ein gutes Bei
spiel für die Bedeutung, die man V er
suchen und Beobachtungen an Tie
ren zumessen muß. Die noch längst 

Die Keime unseres Getreides enthalten Nährstoffe, Vitamine und Fermente. Letztere erschließen die Nährstoffe 
des Korns f'tir den Aufbau der Pflanzen. Zu den im Keim gespeicherten Stoffen zählt auch das Vitamin Bl' das 
der menschliche Organismus itir die Verwertung der Kohlehydrate und das Wachstum neuer Zellen braucht. 
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nicht 100 Jahre alte Ernährungs
forschung verdankt dem Tierexperi
ment eine große Zahl, wenn nicht 
gar den größtfn Anteil ihrer Erfolge. 
Vor allem haben Versuche an kurz
lebigen Laboratoriumstieren mit ho
her Vermehrungsrate, zum Beispiel 
an der weißen Ratte, neben nicht zu 
übersehenden Schwierigkeiten der 
Bewertung ihre großen Vorteile. 
Daß man sich bei Tierversuchen an 
die Bestimmungen des Tierschutz
gesetzes halten muß, darf als selbst
verständlich vorausgesetzt werden. 
Aber auch ohne die Tiere ,,unzumut
bar" zu behandeln, kann man sie 
unter so genau kontrollierten äuße
ren Bedingungen halten, wie es beim 
Menschen kaum möglich wäre. Man 
kann ihnen bestimmte Futtergemi
sche und Trinkflüssigkeit genau zu
messen, man kann, \venn es nötig ist, 
die Ausscheidungen quantitativ sam
meln und analysieren, ja selbst die 
Ein- und Ausatmungsluft über län
gere Zeit kontrollieren. Die Versuebe 
können beliebig lange ausgedehnt 
werden. Da die Ratte in wenigen 
Monaten ausgewachsen ist und im 
Jahr bis zu drei oder gar vier Würfe 
bringt, kann man in übersehbarer 
Zeit einen langen Lebensabschnitt 
oder gar mehrere Generationen be
obachten. Die über viele Jahrzehnte 
konsequent durchgeflihrte Zucht be
liefert uns heute mit einem ganz 
homogenen Tiermaterial, so daß die 
Ähnlichkeit im Verhalten nicht nur 
zwischen den Tieren eines \'\'urfes, 
sondern zwischen allen Tieren eines 
Zuchtstammes fast so groß ist wie bei 
menschlichen Zwillingen. Die indi
viduelle Streubreite im biologischen 
Verhalten ist also denkbar gering. 
Dieseri Vorzügen stehen natürlich 
einige Nachteile und Schwierigkei
ten gegenüber. Bei aller Ähnlichkeit 
zwischen Ratte und Mensch in vielen 
ernährungsphysiologisch wichtigen 
Faktoren - beide bevorzugen eine 
gemischte Kost, bei beiden liegt der 
Bedarf an vielen Nährstoffen, be
zogen auf die Gesamtkalorienzufuhr, 
in gleicher Größenordnung - kön
nen dennoch die an der Ratte er-
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zielten Ergebnisse immer nur in 
ihren Grundzügen auf menschliche 
Verhältnisse übertragen werden. Bis
weilen geht das auch gar nicht. Hier
flir gleich ein Beispiel aus dem Vit
amingebiet: VitaminCistein lebens
wichtiger Nährstoff für den Men
schen und nur für wenige Tiere, zum 
Beispiel flir Affe und :\1eerschwein
chen. Die meisten anderen Tierarten, 
auch die Ratte, können es im Körper 
selbst bilden. 
Vitamin B

1 
- in der wissenschaft

lichen Literatur allgemein als Thi
amin bezeichnet - ist dagegen nicht 
nur für den Menschen, sondern für 
Säugetiere und Vögel bis hinunter 
zu vielen Hefen und Bakterien le
bensnotwendig. Hier ist die Ratte 
also ein brauchbares Versuchstier, 
als Test für einen Vitamin-B1-:\1an
gel dient dabei das Wachstum. 
Doch gibt es neben vielen biologi
schen Grundtatsachen, die zwischen 
Mensch und Ratte gemeinsam sind, 
mancherlei Verschiedenheiten, die 
der Experimentator kennen und 
beachten muß, um vor Fehlschlüssen 
bewahrt zu werden. Einiges an 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, an 
deren Gewinnung auch das Institut 
für Ernährungswissenschaft der V ni
versität Gießen zum Teil beteiligt 
war, soll näher dargestellt werden. 
Thiamin ist deshalb lebensnotwen
dig, weil ohne seine Anwesenheit -
oder Mitwirkung bei einer Anzahl 
von enzymatischen Vorgängen im 
Stoffwechsel - die meisten Kohle
hydrate, also Stärke, Zucker und 
andere, nicht abgebaut und als 
Energiequelle für die Zelle nicht aus
genutzt werden können. Aber schon 
Eijkman war es aufgefallen, daß 
sich hier keineswegs alle Kohle
hydrate gleich verhielten: Er hatte 
weniger ausgeprägte Thiaminman
gelerscheinungen bei den Hühnern 
beobachtet, wenn er Reisstärkedurch 
die schlechter verdauliche Kartoffel
stärke ersetzte. 
Der Grund für diesen t: nterschied 
wurde erst in unseren Tagen gefun
den: Yudkin und Morgan, zwei eng
lische Ernährungsforscher, fanden 

etwas Ähnliches an Ratten: Erhiel
ten die Tiere als Kohlehydrat Stärke 
oder Zucker, fanden sie bei Mangel 
an Thiamin schon nach kurzer Zeit 
den Tod, verflitterte man aber statt 
dessen den Diabetiker-Zucker Sio
non (chemisch Sorbit, ein Zucker
alkohol), so konnte man bei den 
Ratten häufig eine annähernd nor
male Entwicklung beobachten. Der 
zunächst gezogene Schluß war der, 
daß Sorbit eine Vitamin-B

1
-Spar

wirkung zeigt. V\' enn man nun durch 
Sorbitgaben die Thiaminversorgung 
des Organismus erleichtern kann, 
könnte das ja zweifellos eine auch 
für den Menschen interessante Tat
sache sein, insbesondere deshalb, 
weil heute diskutiert wird, ob die 
mehr oder \Veniger ,,gereinigte" und 
"verfeinerte" Kost unserer Tage 
nicht die Gefahr eines Mangels an 
B-Vitaminen, besonders an Thi
amin, heraufbeschwört. 
Wir haben uns dieser Frage experi
mentell angenommen und vor eini
ger Zeit darüber berichtet. Die ex
perimentelle Bearbeitung dieses Pro
blems am Menschen ist schwierig. 
Man kann ja hier nicht gut ähnliche 
Versuche anstellen wie bei Ratten, 
denn man kann es nicht auf eine 
Beschränkung des Wachstums an
kommen lassen oder gar das Risiko 
einer Erkrankung oder eines Todes
falls in Kauf nehmen. Man hat beim 
Thiamin auch nicht die Möglichkeit, 
wie diese bei manchen anderen V'ü
aminen gegeben ist, daß man durch 
Bestimmung der Konzentration des 
Vitamins im Blut ein Bild über die 
Versorgungslage gewinnt. Das Ab
sinken der Blutwerte tritt nämlich 
bei Vitamin B

1 
erst in einem Mangel

stadium ein, das für die Versuchs
personen nicht mehr als unbedenk
lich bezeichnet werden könnte. Die 
einzige .'vlöglichkeit schien uns darin 
zu liegen, daß man die Ausscheidung 
des Vitamins im Harn bestimmt. 
Hier steigt die Konzentration um so 
höher an, je höher die Zufuhr an 
Vitamin B1 ist. V mgekehrt sinkt die 
Vitaminausscheidung mit abneh
mender Zufuhr, so daß man aus der 
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Konzentration im H arn ein ganz 
gutes Bild über die Versorgungslage 
gewinnen kann. Da eine Speicherung 
von Vitamin B

1 
nichtoder nur in sehr 

begrenztem Ausmaß möglich ist, war 
unsere Schlußfolgerung, daß es mög
lich sein müsse, durch eine annähernd 
thiaminfreie Kost ~ ftir einige Tage 
verabreicht - die Speicher des K ör
pers weitgehend zu entleeren, ohne 
daß es etwa schon zu klinisch 
bedenklichen Mangelerscheinungen 
käme. W enn Sorbit auch beim M en
schen durch Verbesserung der V er
sorgungsJage eine Thiaminsparwir
kung entfaltet, müßte sich dies in 
einer erhöhten Ausscheidung von 
Thiamin im Harn erkennen las
sen. Dieser Hypothese entsprechend 
wurde an einer größeren Zahl von 
Angehörigen d es Instituts ein der
artigerStoffwechselversuch übereine 
Periode von mehr als vier Wochen 
durchgeführt. Für die Versuchsper
sonen stellte dies eine erhebliche Be
lastung dar, denn durch die thiamin
arme Ernährung kam es zu körper
lichen und seelischen Störungen , die 
zweifellos schon der Beginn eines 
leichten Vitamin-B

1
-Mangels wa-

Bei Tierversuchen, zum Beispiel 
mit Ratten, entfaltet der Zusatz von 
Sorbit zur Nahrung eine Vitamin
sparwirkung, wirkt also ein e r Schä
digung d es Organismus entgegen, 
wie sie durch Vitaminmangel auf
tritt. Die verfeinerte Kost unserer 
Tage birgtlürden Menschen die glei
che Gefahr in sich. - Streubereich 
(hellrote Fläche) und Mittelwerte 
(rote Kurve) der Thiaminausschei
dung mit dem Urin bei sieben Ver
suchspersonen. Zwischen dem 13. 
und 18. Tag wurden die Sorbitgaben 
stufenweise gesteigert, dann 6 Tage 
konstant gehalten. Es zeigt sich 
keine wesentliche Abhängigkeit der 
Thiaminausscheidung von der Sor
bitgabe, so daß nachgewiesen ist : 
Sorbit entfaltet beim Menschen 
keinerlei Vitaminsparwirkung. 

ren. In der Thiaminausscheidung 
im Harn zeigten sich auch nach V er
abreichung von zunächst langsam 
gesteigerten, spä ter gleichbleibend 
hohen Sorbitgaben zwar bei einigen 
Versuchspersonen geringgradige 
Steigerungen, denen aber Senkun
gen bei anderen Versuchsteilneh
mern gegenüberstanden. D amit war 
klar: Eine eindeutige Vita minspar
wirkung hat Sorbit beim M enschen 
- im Gegensatz zur Ratte - nicht. 
Am Menschen ist die an der R atte 
beobachtete Vitaminsparwirkung 
von Sorbit also nicht zu beweisen. 
Was ist der Grund daftir ? Ist es auch 
wieder ein Beispiel daftir, daß man 
am Tier erhobene Befunde gar nicht 
auf menschliche Verhältnisse über
tragen kann, liegen grundsätzliche 
U nterschiede im Stoffwechsel vor? 
DieAntwort ergibt sich ausder Funk
tion der Darmflora und der Möglich
keit, sie nutzbar zu machen. So kann 
man gleichzeitig die Beobachtungen 
an Hühnern und R atten einerseits, 
am Menschen andererseits erklären: 
Man weiß seit langem, daß die im 
Magen-Darm-Kanal von Mensch 
und T ier lebenden Bakterien zur 

Synthese vieler Vitamine befahigt 
sind. Eindeutig und am leichtesten 
zu beweisen ist dies bei Wieder
käuern, deren Pansenbakterien nicht 
nur Zellulose abbauen und in leicht 
a ufzunehmend e Nährstoffe über
füh ren, sondern auch einen wesent
lichen Anteil der Vitaminversorgung 
sicherstellen . Als Beispiel hierfür sei 
nur auf das ftir die Blutbildung not
wendige, das Spurenelement Kobalt 
enthaltende Vitamin B

12 
hingewie

sen. Dem Wiederkäuer genügt hier
für Zufuhr von Koba lt, das übrige 
besorgen seine Pansenbakterien. Der 
Mensch und andere monogastrische 
(nur einen Magen besitzende) Säu
ger benötigen das ganze Vitamin, bei 
seinem Fehlen stellt sich das ernste 
Krankheitsbild der perniziösen An
ämie, der bösartigen Blutarmut, ein. 
Doch auch dem Menschen hilft seine 
Darmflora bei der Synthese man
cher Vitamine. Bekannt ist dies für 
das gerinnungsfördernde Vitamin K , 
das der M ensch im allgemeinennicht 
mit der Nahrung zuzuführen 
brauch t, weil es noch, selbst wenn es 
die Bakterien erst im Dickdarm bil
d en, aufgenommen werden kann. 
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Aber ob und inwieweit eine derarti
ge Versorgungsmöglichkeit auch ftir 
andere Vitamine gilt, ist eine offene 
Frage. Daß die'Darmbakterien mehr 
oder weniger alle B-Vitamine syn
thetisieren können~ ist kaum zweifel
haft. Werden aber die von den Darm
bakterien gebildeten Vitamine noch 
freigegeben? Istderuntere Dickdarm 
wirklich in der Lage, die etwa frei
gesetzten Vitamine aufzunehmen? 
Trägt die Darmflora also wirklich 
zur Versorgung mit B-Vitaminen 
bei? Das sind noch offene Fragen, die 
ftir den Ernährungsphysiologen na
türlich von großem Interesse sind. 
VVeitere Fragen ergaben sich: als \vir 
das Problemexperimentell angingen: 
\V erden die im Darm synthetisierten 
Vitamine auch dort freigesetzt und 
unmittelbar ausgenutzt? Oder er
folgt die Ausnutzung erst über einen 
Umweg, nämlich so, daß mit den 
Darrneo tleerungen ausgeschiedene 
Bakterien samt den von ihnen syn
thetisierten Vitaminen wieder aufge
nommen und erst dann - gewisser
maßen im zweiten Durchgang- aus
genutzt werden? Beim Huhn, das 
seinFuttervom Boden aufpickt, wäre 
dies gut denkbar. Vom Kaninchen 
weiß man, daß es bestimmte Kot
partien unmittelbar aufnimmt und 
erst damit seine Nährstoffversorgung 
sichert. Beschränkt man die Be
wegungsHihigkeit dadurch, daß man 
dem Tier einen Gipskragen anlegt, 
und hindert es auf diese \'V eise, mit 
dem Maul an den Darmausgang zu 
gelangen, wird es krank. Aber spielt 
diese Art der Vitaminversorgung 
auch ftirdie Laboratoriumsratte eine 
Rolle? Hat man doch für Ernäh
rungsexperimente eigens Käfige mit 
Drahtböden konstruiert, durch die 
der Kot hindurchfallt und so für die 
Ratte unerreichbar wird. Professor 
Barnes von der Cornell U niversity 
I thaca, USA, gebührt das Verdienst, 
durch einen technischen Kunstgriff 

-
die Klärung dieser Frage ermöglicht 
zu haben. Er konstruierte ein kleines 
Gefall, das- am Schwanz der Ratte 
befestigt- als "Kotfalle" diente. \'Vir 
konnten nun zeigen, daß nach An
legen einer solchen Kotfalle, also bei 
völligem Ausschluß der "Kopro
phagie", wie man das Kotfressen 
nennt, die Vitaminsparwirkung von 
Sorbitnichtmehrzu beobachten war. 
Damit war jetzt geklärt, warum Eijk
man bei Verfütterung von Kartoffel
stärke weniger Beriberi beobachtet 
hatte, warum Yudkin dem Sorbit 
eine Vitaminsparwirkung zuschrieb 
und warum wir dies beim ~1enschen 
nicht beobachten konnten. Schlecht 
verdauliche Nahrungs- und Futter
mittel, wie rohe Kartoffelstärke oder 
Sorbit, werden nicht schon in den 
oberen Darmabschnitten völlig auf
genommen, \vie etwa Reisstärke 
oder Zucker, sondern gelangen 
großenteils noch unverdaut in den 
Dickdarm und dienen hier als Nähr
boden für vitaminbildende Bakte
rien. Die Vitamine gelangen in den 
Kot und werden im "zweiten Durch
gang" ausgenutzt. Daß der Y!cnsch 
von den auf diese \'V eise produzier
ten Vitaminen wenig Nutzen hat, 
ist \Veniger ein Problem eines unter
schiedlichen Stoffwechsels als viel
mehr einer unterschiedlichen Ver
haltenS\'V·eise. 
Zur Frage der Vitaminbildung und 
der Vitaminaufnahme im Dickdarm 
gibt es nun noch eine Reihe anderer 
Experimente und Beobachtungen. 
Gibt man Ratten bestimmte Arznei
mittel (Sulfonamide), die so schwer 
aufnehmbar sind, daß sie noch bis in 
den Dickdarm gelangen, so kann man 
dadurch das Wachstum der Darm
bakterien hemmen und die Vitamin
synthese weitgehend unterbinden. 
Derartig behandelte Tiere verhal
ten sich ähnlich wie die mit Kotfallen. 
Eine andere Gruppe von Stoffen, die 
man als Arzneimittel ähnlich an-

wendet wie Sulfonamide, die Anti
biotika, zeigen eine völlig andere 
\Virkung als Sulfonamide. In klei
nen Dosen über längere Zeit mitdem 
Futter verabreicht: wirken sie zum 
Beispiel bei Hühnern wachstums
fördernd, aber erstaunlicherweise 
nur in alten, schon längere Zeit in 
Gebrauch befindlichen, nicht jedoch 
in neuen Ställen. Der Grund ist der, 
daß unter der Antibiotikawirkung 
krankheitserregende Stämme der 
Darmflora, die auf den Stoffwechsel 
der Tiere ungünstig wirken, unter
drückt werden. Dagegen können 
fördernde \Virkungen anderer Bak
terienstämme, etwa die Vitamin
produktion, unter Umständen ver
mehrt zur Geltung kommen. Ahn
liehe günstige \Virkungen kleiner 
Antibiotikadosen hat man bei vielen 
Säugetieren beobachtet, so auch bei 
der Ratte. Aber auch hier wird die 
Begünstigung der Vitaminsynthese 
erst wirksam, wenn man den "zwei
ten Durchgang" ermöglicht, die 
Ausnutzung der Vitamine kann 
durch Anlegen einer Kotfalle ver
mindert oder gar unterdrückt wer
den. Für den ~lenschen dürfte da
her - gerrau wie bei Sorbit - eine 
Vitaminsparwirkung durch Anti
biotika kaum eine Rolle spielen. 
Ob B-Vitamine im Dickdarm noch 
aufgenommen \verden, braucht man 
natürlich nicht nur indirekt durch 
Verhütung des Kotfressens zu unter
suchen, sondern man kann es auch 
direkt prüfen. Bringt man Ratten 
zum Beispiel durch eine Vitamin
mangellostin einen Thiaminmangel, 
kann man versuchen, einen Heil
erfolg durch in den Dickdarm inji
ziertes Vitamin zu erreichen. Tiere, 
die nach längerer Vitaminmangel
kost schon Wachstumsstillstand zei
gen, beginnen sofort wieder zu wach
sen, wenn man ihnen das fehlende 
Vitamin verfüttert, noch schneller, 
wenn man es in den Muskel oder 

Eine gewisse Selbstversorgung mit B-Vitaminen erfolgt bei vielen Tierarten instinktiv durch das Fressen be
stimmter Kotanteile. Wenn die Auswirkungen vitaminfreier Kost bei solchen Tieren genau untersucht werden 
sollen, muß das Kotfressen verhindert werden. Dazu dienen spezielle "Kotfallen". Die Ratte im oberen Bild, mit 
angelegter Kotfalle, ist normal ernährt, die Ratte im unteren Bild leidetinfolge Vitaminmangel an Unterernährung. 
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Eine Unterversorgung mit Vitamin B1 führt in leichteren Fällen zu Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Verstopfung, in 
bedenklicheren Fällen zu Gewebewassersucht, Muskelkrämpfen, Sensibilitätsstörungen, in schweren Fällen zu 
Polyneuritis und Beriberi. Letztere tritt besonders in ostasiatischen Ländern auf, wogeschälter-also der Vitamine 
beraubter- Reis das Volksnahrungsmittel ist. -Bei dem an Beriberi erkrankten Erwachsenen hat die Läh
mung Beine JUld Füße ergriffen; bei dem geschädigten Säugling ist ein Teil der Herzwandung anomal verdickt. 
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unter die H a ut injiziert, nicht aber, 
wenn man d ie I njektion in den Dick
darm vornimmt. Eine nennenswerte 
Aufnahme findet hier also nich t statt. 
Probleme in Gebieten der ange
wand ten Wissenschaft - zu denen die 
Ernährungswissenschaft zweifellos 
gehört - haben im allgemeinen zwei 
Seiten: d en grundlegenden , vor 
allem wissenschaftlich-theoretisch 
interessanten Aspekt und die An
wendung der Erkenntnisse auf die 
Praxis. Hä ufig ist die praktische Seite 
kein Problem mehr, wenn die wissen
schaftlichen Grundlagen einmal ge
geben sind. So stellen beispielsweise 
Skorbut od er R achitis den Ernäh
rungsphysiologen nicht mehr vor 
Probleme, da der Bedarf an den diese 
Krankheit verhütenden Vitaminen 
C und D bekannt ist. M an kann die 
entsprechende Avitaminose - oder 
auch nur Hypovitaminose - bereits 
in ihren Anfangen einfach feststellen 

u nd schon bei Anfangszuständen 
schnell heilend eingreifen. 
Anders bei Thiamin. Zwar kennt man 
die Ursache der Avita minose, und 
man kann durch Verabfolgung gro
ßer Vitaminmengen das a usgespro
chene Krankheitsbild schnell gün
stig beeinflussen. M an weiß auch 
a usreichend Bescheid über das Vor- · 
kommen der Vitamine in verschiede
nen Nahrungsmitteln. So kann man 
sich durch V ergleich der Thiamin
aufnahme in Ländern mit gehäuftem 
Auftreten von Beriberi und solchen , 
deren Bevölkerung nie Vitamin
mangelerscheinungen gezeigt hat, 
I eich tausrechnen,in WelcherGrößen
ordnung der Bedarf liegt. Daß aber 
derartige "Schätzungen" weder die 
Ernährungsforschung noch die Er
nährungspraxis a uf die Dauer zu
friedenstellen können , liegt auf d er 
Hand. Denn wir sind nicht sicher, 
ob es nicht schon vor Auftreten d er 



ausgeprägten Vitaminmangelkrank
heit zu eine,t Hypovitaminose, also 
einer Vitaminunterversorgung mit
zumindest in ihrer Ursache uner
kannten- Krankheitsfolgen kommt. 
Wir haben es nicht in der Hand, das 
Auftreten von Avitaminosen völlig 
zu verhüten. Zwar hat man in den 
betroffenen ostasiatischen Ländern 
durch Anreicherung von Reis mit 
synthetischem Vitamin B1 und durch 
ausgedehnte Aufklärungs- und Be
ratungsmaßnahmen einen ganz auf
falligen Rückgang der Beriberi er
zielt. Dies gilt insbesondereftir Japan, 
Korea, ~1alaya und Indonesien. 
Doch in anderen Ländern, so in In
dien, Burma, Vietnam, Thailand 
und auf den Philippinen, ist in wei
ten Gebieten Beriberi nach wie vor 
recht häufig. 
In einigen Ländern hat man den Ge
nuß von sogenanntem "parboiled" 
Reis fördern können. "Parboiling" 
nennt man ein -Verfahren, bei dem 
der rohe Reis vor dem Schälen oder 
Polieren eingeweicht und dann wie
der getrocknet wird, wobei die in den 
Außenschichten des Reiskorns kon
zentrierten wasserlöslichen Vitamine 
zum Teil ins Innere des Mehlkerns 
wandern und damit auch dem 
"weißen Reis" erhalten bleiben. 
Doch in einigen Ländern, in denen 
man bisher Beriberi gar nicht 
kannte, ist die Erkrankung in den 
letzten Jahren neu aufgetreten, zum 
Beispiel im Senegal, vor allem in der 
Hauptstadt Dakar. Die Ursache 
liegt hier in Ernährungsveränderun
gen, an denen bisweilen sogar eine 
Entwicklungshilfe "schuld" ist. Reis 
wird in einer Gegend, die bisher an 
andere vitaminreichere Grundnah
rungsmittel gewöhnt war, neu ein
gefUhrt. Oder aber die :\1enschen 
sind zwar an Reis gewöhnt, haben 
als Selbstversorger auf dem Land 
genügend thiaminreiche Beikost ge
habt, die sie nicht mehr haben oder 
teuer einkaufen müßten, wenn sie 
den bäuerlichen Berufaufgeben und 
in die Stadt ziehen. Beriberi kann 
natürlich nicht nur bei Reisgenuß, 
sondern bei jeder anderen thiamin-

armen Ernährung auftreten. Der
artige Beobachtungen liegen vor aus 
dem Kongo, wo das Grundnahrungs
mittel nicht Reis ist, sondern Wur
zeln und Knollen wie Cassava (Ta
pioka), die vorwiegend Stärke, je
doch kaum Eiweiß und Vitamine lie
fern. 
Um die Möglichkeiten oder poten
tiellen Gefahren einer Unterver
sorgung mit Vitamin B

1 
zu sehen, 

brauchen wir aber gar nicht bis nach 
Afrika oder dem Fernen Osten zu 
gehen. Auch wir, vielleicht sogar 
gerade wir Menschen in hochzivili
sierten und hochtechnisierten Län
dern, sind keinesv~regs sicher, ob 
unsere Thiaminversorgung noch op
timal ist. Die untenstehende Tabelle 
einiger Nahrungsmittel mit hohem 
und mit niedrigem Thiamingehalt 
mag dies beleuchten. Die Emp
fehlungen flir die Höhe der täglichen 
Zufuhr von Vitamin B1 liegen bei 
I ,5 bis 3,0 Milligramm pro Tag, ftir 
Schwerarbeiter noch etwas höher. 
Der zunehmende V erzehr an ge
reinigten und verfeinerten Nahrungs
mitteln hat unsere Versorgung mit 
Thiamin immer mehr absinken las-

Nahrungsmittel Thiamingehalt 
100 Gramm Milligramm 

Vollreis 0,3 

Haferflocken 0,6 

Vollkornbrot 0,2 

Schweinefleisch 0,7 

-Erbsen 0,35 

Haselnüsse 0,4 

Trockenhefe 1.5 

polierter Reis 0,05 

Nudeln1 Grieß 0,1 

Weißbrot, Brötchen 0,05 

Rindfleisch 0,1 

Hühnerei 0,1 

Milch 0,05 

Käse 0,05 
und weniger 

sen. Sogar ein - im Hinblick auf die 
Einschränkung der Fettzufuhr si
cherlich erwünschter - vermehrter 
V erzehr von Rindfleisch an Stelle 
von Schweinefleisch trägt hierzu 
noch bei. 
Sicherlich ist zur Beunruhigung 
keinAnlaß gegeben, da Krankheiten, 
die mit Sicherheit - oder auch nur 
mit Wahrscheinlichkeit - auf B1-

Mangel zurückzufUhren sind, bei uns 
nicht beobachtet werden. Aber darf 
man solange warten, bis derartige 
Beobachtungen etwa zu machen 
wären? Müßte es nicht ein Anliegen 
der Ernährungswissenschaft sein, 
nach Tests zu suchen, die eine sub
optimale Vitaminversorgung schon 
in ihren klinisch noch nicht nach
weisbaren Anfangen zu erkennen ge
statten? Chemische Bestimmungen 
der Konzentration des Vitamins im 
Blut, wie sie uns bei einigen anderen 
Vitaminen ein Bild über die Ver
sorgungsJage geben, sind- wie oben 
erwähnt - bei Thiamin nicht früh 
genug aufschlußreich. Doch in neue
ster Zeit haben auf biochemischen 
Erkenntnissen basierende Gedanken 
zur Entwicklung von Methoden ge
führt, die nähere Einblicke in die 
V ersorgungslagc mit verschiedenen 
B-Vitaminen gestatten dürften. Die 
Funktion der B-Vitamine besteht 
darin, daß sie als Fermentbausteine 
an lebensnotwendigen Stoffwechsel
funktionen, dem Auf- und Abbau 
von Nährstoffen und sonstigen Kör
perbausteinen, teilnehmen. Viele 
dieser Stoffwechselvorgänge kennt 
man bis ins einzelne und kann ihre 
Intensität in Blut und Organen auch 
im Reagenzglas messend verfolgen. 
Fehlt eine wesentliche Komponente 
einer solchen Reaktion oder ist sie in 
zu geringer Menge vorhanden, so 
kann man möglicherweise ein Ab
sinken der Intensität der betreffen
den Reaktion feststellen. Grundsätz
lich ist diese Möglichkeit bei allen 
Stoffwechselreaktionen gegeben, bei 
denen ein B-Vitamin der begren
zende Faktor ist. 
Die bei Vitaminmangel klinisch zu 
beobachtenden Anzeichen, also etwa 
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Wachstumsstillstand oder bestimmte 
Funktionsstörungen, sind natürlich 
letzten End"§. nur die Folgen des 
Rückgangs oder der Intensitätsab
nahme von Stoffwechselvorgängen. 
Jedoch werden bei ungenügendem 
Vorhandensein der diese Vorgänge 
regulierenden Stoffe - in unserem 
Falle also des Vitamins B1 - nicht 
alle Reaktionen gleichmäßig ein
geschränkt, der Beginn der Intensi
tätsabnahme dürfte vielmehr bei re
lativ weniger wichtigen Prozessen 
beginnen, um bei lebenswichtigen 
Reaktionen die volle Intensität noch 
recht lange aufrechterhalten zu kön
nen. Diese herauszufinden ist Ge
genstand der Gemeinschaftsarbeit 
zwischen Biochemikern und Er
nährungsphysiologen. Derartige Ge
danken haben in der Tat schon zur 
Entwicklung eines Enzymtests ftir 
B

1
-Mangel geführt. 

Amerikanische Wissenschaftler ha
ben diesen Test entwickelt und seine 
Brauchbarkeit nicht nur in Versu
chen an Ratten, sondern auch in 
Stoffwechselexperimenten an Men
schen - freiwilligen Versuchsperso
nen-erprobt. DerTestspricht jedoch 
deutlich erst in einem Vitamin
mangelstadium an, das auch schon 
zu klinischen Erscheinungen führt. 
Als "Frühtest", wie er ja zur Fest
stellung einer etwaigen B

1
-Unter

versorgung der Bevölkerung in hoch
technisierten Ländern notwendig 
wäre, ist dieser sogenannte Tran
sketolasetest vermutlich nicht zu 
gebrauchen. 
Der von den amerikanischen ·vvissen
schaftlern entwickelte Test ist kei
neswegs die einzige von der Thi
aminversorgung abhängige Reak
tion, die man außerhalb des Körpers 
verfolgen kann. Wir selbst arbeiten 
intensiv an dieser Frage, haben auch 
schon einige ermutigende Erfolge 
erzielt, ohne jedoch schon einen für 
die Praxis brauchbaren Test emp
fehlen zu können. 
Im Zusammenhang mit einer ganz 
anderen Fragestellung wurde nun 
die Bedeutung, die man einer aus
reichenden Thiaminversorgung zu-
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messen muß, noch unterstrichen. 
Aus Gründen, deren Erörterung hier 
zu weit fUhren würde, haben wir eine 
Reihe von Lebensmittelzusatzstof
fen, deren Unbedenklichkeit be
kanntlich in Tierversuchen geprüft 
wird, nicht nur an vollernährten 
Ratten getestet, sondern auch an 
Tieren mit einem mäßigen Niangel 
an verschiedenen B-Vitaminen. Bei 
den meisten der untersuchten Kon
servierungsmittel, z. B. bei Benzoe
säure und ihren Verbindungen, 
war auch bei den Mangeltieren die 
Wirkung nicht ernster als bei 
vollernährten. Die völlige C nbe
denklichkeit dieser Gruppe von Stof
fen bei Anwendung in den gesetzlich 
erlaubten Konzentrationen wurde 
in diesen V ersuchen also bestätigt. 
Als erheblich weniger unbedenklich 
muß man aber aufgrundunserer Be
funde einen anderen, fürvieleZwecke 
gebräuchlichen Zusatzstoff betrach
ten: die schweflige Säure. Hier zeig
ten Thiaminmangeltiere eine zehn
fachhöhere Empfindlichkeit als voll
ernährte Ratten. Die mehr oder \Ve
niger große Unbedenklichkeit dieses 
Konservierungsstoffes* muß im Hin
blick auf eine mögliche B

1
-Unter

versorgung der Menschen in neuem 
Licht erscheinen. Die geringen Rest
mengen an Schwefeldioxyd, die nach 
Behandlung von Trockenobst und 
Trockenkartoffeln - hier zur Ver
meidung von unappetitlicher Ver
farbung angewandt- am Nahrungs
mittel verbleiben, sind sicherlich 
nach wie vor als gesundheitlich un
bedenklich anzusehen. Anders liegt 
aber das Problem bei Genuß großer 
Mengen geschwefelter \\'eine. Im 
Wein liegt die Hauptmenge der 
sch\vefligen Säure nicht in freier 
Form, sondern in Bindung mit Al
dehyden wie Acetaldehyd oder auch 
Glucose als sogenanntes "gebunde
nes" Schwefeldioxyd vor. Bisher hat 
man geglaubt, hierin eine weitere 
Sicherung gegenüber einer eventuel
len schädlichen Wirkung zu haben. 

* \V. Dicmair und K. Lang: Lcbens
mittclkonservierung. Heft 1/66, Seite 16. 

Gerade eben in unserem Institut ab
geschlossene V ersuche zeigen nun 
aber, daß man -jedenfalls bei Thi
aminmangeltieren- zu einer solchen 
Unterscheidung nicht berechtigt 
ist, daß vielmehr die Gefahr der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung 
durch gebundenes Schwefeldioxyd 
praktisch gleich der durch freies 
Schwefeldioxyd ist. 
Daß durch diese neuartige Prüfung 
von Fremdstoffen an Vitaminman
geliieren die Frage der gesundheit
lichen Unbedenklichkeit von Kon
servierungsmitteln nicht etwagrund
sätzlich in ein ungünstigeres Licht 
gebracht wird, als es bisher der Fall 
war, zeigen die Ergebnisse an Ben
zoesäure und ihren Verbindungen. 
Doch sollte man Stoffe, die Vitamine 
zerstören, die zu einem erhöhten 
Vitaminbedarf führen, die bei Vit
aminmangel erhöht giftig oder an 
deren Entgiftung Vitamine beteiligt 
sind, mit dieser V crsuchsanordnung 
prüfen, um ein genaueres Bild über 
das mit ihrer Anvvendung etwa vor
handene Risiko zu gewinnen. 
Um die allgemeine Bedeutung der
artiger Prüfungen zu beleuchten, 
sei abschließend noch ein Problem 
gestreift, das uns jüngst zutiefst er
schüttert hat: die Contergan-Affare. 
Bekanntlich hatte die Prüfung dieses 
Stoffes im Tierversuch seinerzeit 
keinerlei Anhaltspunkte für eine 
etwaige Mißbildungsauslösung ge
boten. Aus einigen Laboratorien 
sind jetzt aber doch Befunde bekannt
geworden, daß man bei Vitamin
mangeltieren nach Contergan-Ga
ben Mißbildungen gesehen hat. 
Wenn man dabei bedenkt, daß auch 
hochgradiger Mangel des Mutter
tiers an Vitamin B

2 
(Riboflavin) 

schon für sich allein C rsache von 
Mißbildungen der Jungen sein kann, 
verlangt die oben erwähnte Beobach
tung erhöhte Aufmerksamkeit. Er
nährungsvvissenschaft und auge
wandte Toxikologie, beide heute 
noch Stiefkinder der Forschung in 
den meisten europäischen Ländern, 
sollten daher mehr als bisher geför
dert werden. 



In V ersuchen, deren Ergebnisse 
hier wiedergegeben werden, erhiel
ten wachsende Ratten !ur 6 Wochen 
ein Versuchsfutter mit verschieden 
hohem Gehalt an Vitamin B1 und an 
Schwefeldioxyd (schweflige Säure). 
Verlüttert wurden drei verschie
dene Schwefelverbindungen, so daß 
die V ersuchstiere in drei Haupt
gruppen (oben, Mitte, unten) einge
teilt werden konnten. Jede der drei 
Hauptgruppen umfaßte nahezu 100 
Tiere, jede Einzelgruppe minde
stens 10. Innerhalb einer jeden 
Hauptgruppe wurden die Tiere 
der oberen Untergruppen mit allen 
Vitaminen voll versorgt (Grund
farbe: gelbgrün). Die Tiere der mitt
leren Untergruppen erhielten von 
allen B-Vitaminen nur die Hälfte 
des Bedarfs (Grundfarbe: blau). 
Die Tiere der unteren Untergrup
pen waren ebenfalls B-Vitamin
Mangeltiere, erhielten aber eine Vit
amin-B1-Zulage (Grundfarbe: gelb
rot). Die Abstufung der Grundfar
ben bedeutet: heller Ton = 50 Milli
granun Schwefeldioxyd pro Kilo
gramm Futterund Tag, dunkler Ton 
= 300 Milligramm Schwefeldioxyd 
pro Kilogramm Futter und Tag. 
Die Kontrollgruppen (schwarz) 
erhielten kein Schwefeldioxyd. 

Bei den vollernährten Tieren (gelb
grün) ist die Aufnahme von Schwe
feldioxyd in allen Fällen praktisch 
ohne Einfluß auf das Wachstum. Die 
geringen Unterschiede gegenüber 
den Kontrollgruppen liegen inner
halb der normalerweise bei solchen 
Tierversuchen zu beobachtenden 
Schwankungen. Die Mangeltiere 
(blau und gelbrot) zeigen schon in 
den Kontrollgruppen ein schlech
teres Wachstum als die vollversorg
ten Tiere, doch dies ist eine selbst
verständliche Folge des Vitamin
mangels. Wichtig sind allein die 
Unterschiede innerhalb der mittle
ren Untergruppen. Das Wachstum 
der mit Schwefeldioxyd versorgten 
Tiere ist im Vergleich zu ihren 
Kontrollgruppen erheblich ge
hemmt, wobei die Form des Schwe
feldioxyds kaum eine Rolle spielt. 
Diese Unterschiede sind sofort wie
der verschwunden, wenn man von 
allen B-Vitaminen nur das Vitamin 
B1 zugibt (gelbrote Untergruppen). 
Schwefeldioxyd ist somit bei un
zureichender Vitamin-B1- Versor
gung - also möglicherweise auch 
beim M enschen - in Zukunft mit 
größerem Argwohn zu betrachten. 
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