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Die Ernährungswissenschaftler aller Län
der sind sich darin einig, was man unter 
einen vollwertigen Ernährung versteht: 
Eine Ern:ihrung ist dann richtig, wenn die 
Kost kalorisch ausreichend ist und alle 
lebensnotwendigen Nährstoffe in ausreichen
der Menge und in ausgewogenem Verhältnis 
enthält. Die Forderung nach Vollwertigkeit 
kann auf ganz verschiedene ·v/eise erfüllt 
werden, es gibt für den gesunden Menschen 
nicht nur eine einzige bevorzugte Form. 
Am leichtesten kann eine Kost vollwertig 
gestaltet \Verdcn, wenn sie aus pflanzlichen 
und tierischen Produkten gemischt ist. Dabei 
ist es gleichgültig, ob der tierische Anteil 
nur aus l\1ilch und Milchprodukten, oder 
auch aus Fleisch, Fisch und Eiern besteht. 
Absolut not\vcndig sind tierische Produkte 
für eine ausreichende Ernährung aber nicht, 
eine gesunderhaltende Nahrung lässt sich 
auch aus rein pflanzlichen Produkten zu
sammenstellen, nur erfordert dies sehr viel 
mehr Nachdenken. Wenn eine vegetarische 
Kost vollwertig sein soll, ist sie zumeist auch 
teurer als eine gemischte Kost. 

Nicht nur Ernährungsw·isscnschaftler und 
Ärzte, sondern die gesamte aufgeklärte Öf
fentlichkeit sind sich heute darüber klar, 
wie gross die Bedeutung einer richtigen 
Ernährung für Gesundheit und Leistungs
fähigkeit ist. Die ernährungswissenschaftli
ehe Forschungsarbeit der letzten Jahre hat 
uns weitgehende Klarheit darüber verschafft, 
\velches die lebensnohvendigen Nährstoffe 
sind und in welchen Mengen wir sie benö
tigen. Sollte man nun nicht glauben, dass 
der Mensch sich überall da richtig emährt, 
wo seine wirtschaftliche Lage ihm dies 
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gestattet? Dies ist keineswegs der Fall. 
Selbst in Ländern mit günstiger Wirtshafts
lage gibt es erstaunlich viele Menschen, 
bei denen die Zufuhr des einen oder an· 
deren Nährstoffs nicht optimal ist. Als 
Beispiel hierführ sollen Zahlen aus einer 
gross angelegten Erhebung über die Nähr· 
Stoffaufnahme von Jugendlichen genannt 
sein, die kiirzlich in den USA durchgeführt 
wurde (Tabelle 1). 

TABELLE 1. - Nährstoffbedarfsdeckung von Ju
gendlichen in den USA. 

Volle Bedarfsdeckung Weniger als 2/3 d. 
hatten in % empfohlenen Mengen 
d. Kollektivs nahmt>n auf (in % d. 

Nährstoff Kollektivs! 

Tungen Mädchen Jungen Mädchen 

Eiwciss 86 87 4 0 
Calcium 41 l3 20 50 
Eisen 39 0 12 58 
Vitamine 

A 71 49 10 16 
B, 43 46 14 6 
Bz 78 83 4 4 

Niacin 94 100 0 0 
c 49 49 31 16 

Hampr.on M. F., Hucncman R. L., Shairo L. R., Mit
eheil B. W.: J. Amer. Diet. Assoc., 50, 384, 1967. 

Wenn schon die Nährstoffbedarfsdeckung 
in den VSA - dem klassisch « reichen » Lan· 
dekeineswegs überal optimal ist, wie gross 
dürfte dann erst das Defizit in Ländern mit 
einer weniger günstigen \Virtschaftslage sein. 
Darum muss es das Anliegen aller an Er
nährungsfragen beteiligten Kreise sein, eine 
möglichst günstige Nährstoffversorgung zu 
garantieren. 

In diesem Kreise dürfte es besonders 
interessierem, inwieweit sich die Ernäh· 
rungsindustrie an Fragen der Nährstoffer-
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haltung und der Verbesserung des Nähr
wert~ beteiligen kann. 

Das Gesamptproblem lässt sich in zwei 
Abschnitte aufteilen: 

I) Nährstoffveränderungen, die sich bei 
der Be- und Verarbeitung ergeben und zu
meist in einer Venninderung des Nährstoff
gehalts bestehen, aber auch zu Verbesse· 
rungen von Nährstoffgehalt und Nährstoff
ausnutzung führen können. 

2) Verbesserung des Nährwerts durch 
Zusätze. 

Zu 1. 

Bei der Beurteilung von :;-.Jahrungsrnitteln 
nach ihrem Nährstoffgehalt bzw. seiner Ver
minderung sollte man nicht darauf bestehen, 
dass ein Nahrungsmittel einen möglichst 
hohen Gehalt von jedem in ihm vorkommen
den Nährstoff haben solL Man sollte sich 
vielmehr auf die für ein bestimmtes Nah
rungsmittel charakteristischen Nährstoffe 
beschränken. Dies sei am Beispiel von Ge
treideprodukten näher erläutert: 

Getreideprodukte sind, wenn sie als Grund
nahrungsmittel infrange Kommen, in erster 
Linie Wichtig als Liafcranten von Eiwess, 
unter den Vitaminen vor allem für Thiamin 
und von den :Mineralstoffen für Eis·en und 
Kalzium. 

a) Getreideeiweiss: 

Das Protein von Getreide steht in seiner 
biologischen Wertigkeit hinter tierischem 
Eiwess deshalb zurück, weil es grundsätz
lich verhältnismässig wenig Lysin und, z.B. 
'>ei Mais, wenig Tryptophan enthält. Eine 
Erhöhung des Eiweissgehaltes von Getreide 
gelingt in gewissem Ausmass durch zweck
mässige Düngung. Die damit erzielte quan
titative Erhöhung des Proteingehaltes be
zieht sich aber vor allem auf die qualitativ 
weniger hoch\vertigen Teile. Lysin und Tryp
tophan werden nicht nur absolut nicht 
erhöht, sondern relativ sogar vermindert. 
Einen \Vesentlichen Fortschritt hat man hier 
erzielt durch Auswahl und Fortzüchtung 
bestimmter Getreidesorten. So wurde 1963 
an der Purduc-Universität (USA) entdeckt, 
dass eine seit 30 Jahren bekannte Maisart 
- Opaque-2 - nicht nur mehr, sondern 
auch qualitativ höherv . .rertiges Eiweiss ent· 
hält als die üblichen Maisarten. Der Gehalt 
des Proteins an Lysin ist wesentlich hönser 
(Tabelle 2 ). 
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TABELLE 2. Eiweiss und Aminosäuren im 
Mais (%). 

Opaque- 2 * Allgemein ** 

Isoleuein 0,40 0,43 
Leuein 1,08 1,19 
Lysin 0,54 0,27 
Methionin 0,24 0,17 
Cystin 0,22 0,12 
Phenylalanin 0,53 0,42 
Tyrosin 0,46 0,56 
Threonin 0,44 0,37 
Tryptophan 0_16 0,06 
Valin 0,62 0,47 
Protein 11,6 9,2 

*) Clark 1967. 
**) Souci (Tab.) 1962. 

Fütterungsversuche an Tieren haben be
wiesen, dass mit dem analytisch festgestell
ten höhren Gehalt an den beiden Amino
säuren auch ein höherer Wachstumswert 
des Proteins verbunden ist. 
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Abb. 1. - Wachstum von Ratten bei Verfütterung 
von Mais und Tortilla (J. Nutrit., 67, 351, 1959). 

Das bei Mais erzielte Ergebnis hat dazu 
ermutigt, dass man auch bei anderen Ge
treidearten nach ähnlichen näh:nvertrei
cheren Sorten sucht. Forschungsinstitute in 
verschiedenen Teilen der Welt sind mit sol
chen Untersuchungen beschäftigt. So arbei
tet in Mexiko ein gros.ses Forschungsinstitut 
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über Weizen und Mais, in Indien über Hirse 
und auf den Philippinen über Reis. 

Die Erhöhung der Nährwerts beim Aus
gangsmaterial von Lebensmitteln erscheint 
deshalb besonders wichtig, weil die mit der 
Be- und Verarbeitung der Rohprodukte 
verbundenen Massnahmen zumeist mit einer 
Minderung des Nährwerts verbunden sind. 
Auch dies soll wiederum am Beispiel des 
Getreides dargelegt werden. 

Beim Getreide ist die Konzentration der 
genannten, hier besonders wichtigen NährR 
stoffc vor allem in den äusseren Schichten 
konzentriert. Infolgedessen geht beim Mahl
prozess ein beträchtlicher Teil vor allem 
an Vitaminen und Mineralstoffen verloren. 
Wie sich dies auf den Gehalt an Vitaminen 
auswirkt, ist auf der Abbildung 1 und 
Tabelle 3 zu ersehen. 

TABELLE 3. - Durchschnittlicher Gehalt deut-
scher Handelsmehle an Vit. B1 (A. Menger: 
Brotindustrie 2, 5, 1959). 

mg Vit. B1 in 

Mehlart Ausmah- 100 g Mehl 
lungsgrad von 15% 

Feuchtigkeit 

Weizen, Schrot 100 0,3 
Type 405 41 0,06 

550 69 0,12 
630 73 0,19 
812 78 0,25 

1050 73 0,33 
Roggen, Schrot 100 0,23 
Type 997 76 0,165 

1150 80 0,20 
1370 85 0,255 

Weitere Nährstoffverluste ergeben sich 
beim Backen. Diese betreffen sowohl das 
Eiweiss, vor allem die Aminosäure Lysin, 
wie auch empfindliche Vitamine. Die Ta
belle 4 zeigt den Gehalt an ausgewählten 
Nährstoffen in einigen Getreideerzeugnissen. 
Der Lysinverlust ist teils eine reine Zerstö
rung durch die Hitze, teils eine Verände
rung der chemischen Bindung. Diese ist auf 
eine Bräunungsreaktion ( « Malllard Reak
tion ») zurückzuführen. Diese führt zumeist 
zu erwünschten Veränderungen von Ausse
hen und Geschmack. Jedoch sind die hier 
entstehenden Reaktionsprodukte aus Amino
säuren und Zuckern den Verdänungsenzy
men Gegenüber resistent, so dass die Amino
säuren nicht oder nur unvollkommen aus
genutzt \Verden können. Das Ausmass dieser 
Veränderungen ist abhängig von der auge
wandten Temperatur sowie von Art und 
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Länge des Backprozesses. Auf die Möglich
keiten, diese Verluste durch Aminosäure
und Vitaminzusätze auszugleichen, ist weiter 
unten näher eingegangen worden. 

TABELLE 4. - Zusammensetzung verschiedener 
Getreide-Erzeugnisse (Werte auf 100 g be
zogen). 

Kcal Eiweiss Vit. B1 Vit. B 2 Niacin Ca 
g mg mg mgmg 

Weizen voll-
kornbrat 241 8 0,16-0,25 0,15 3,3 95 

Brötchen 278 7 0,10 0,05 1,0 24 
Mischbrot 252 7 0,15 0,10 1,5 20 
Pumpernickel 252 8 < 0,05 95 
Knäckebrot 383 10 0,15·0,20 0,20 1,0 55 
Nudeln (Ei) 390 13 0,20 0,10 2,0 20 
Cornflakes 388 8 0,10 0,05 1,4 13 

(Zusammengestellt nach W. Wirths u.a.). 
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Abb. 2. Wachstum von Ratten bei Zulage von 

Lysin zu Brot (nach Rosenberg). 

Bei der Herstellung von Gebäck und an· 
deren Getreideerzeugnissen können Be- und 
Verarbeitung aber auch günstige Einflüsse 
auf den Nährwert haben. Auch hierfür seien 
zwei Beispiele angeführt: 

1) In Mexiko, einem der klassischen 
Maisländer, wird dieser hauptsächlich in 
Form eines Fladenbrotes genossen, der so-

' 
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genannten Tortilla. Zur Bereitung der Tor· 
tilla gehört eine Behandlung des Maismehls 
.Qlit Kalkwasser. Diese führt zu einem bes
seren Aufschluss von Eiwess und Vitaminen, 
vor allem dem Niacin. Die bei Maisessern 
so häufige Vitamin-Mangelkrankheit Pella
gra, die auf ungenügende Zufuhr von Niacin 
bz\v_ Tryptophan zurückgeführt wird, wird 
deshalb in Mexiko kaum beobachtet. Die 
durch die Kalkbehandlung erzielte Nährwert
verbesserung ergibt sich aus Abb. 2. 

2) So wie es Maisländer ohne Pellagra 
gibt, gibt es auch Reisländer ohne Beri-Beri, 
nämlich solche, wo das sogenannte « Parboi
ling » üblich ist. Bei dieser Behandlungsme
thode wird der Reis vor dem Schälen bnv _ 
Polieren eingeweicht, so dass die wasserlösli
chen Nährstoffe aus den äusseren Schichten 
in das Innere diffundieren können. Wenn 
der Reis erst jetzt poliert wird, hat er auch 
in seinem Inneren einen höheren Gehalt an 
NährstoiTen, insbesondere Vitamin Bt- In 
eigenen Versuchen, die in Zusammenarbeit 
mit der Bundesforschungsanstalt für Getrei
deverarbeitung in Berlin (Prof. Dr. Rohrlich) 
durchgeführt wurden, \Vurde durch Ticrex
perimente (Laboratoriumsratten) geprüft, ob 
eine ähliche Methode auch bei unserem Brat. 
getreide zu einer Erhöhung des Gehaltes 
von B-Vitaminen führe. Weizen wurde 120 
Minuten bei 60" einer hydrothermischen Be
handlung unterzogen. Das aus einem-so vor
behandelten Weizen hergestellte Feinmehl 
ergab einen deutlich höheren Thiamingehalt 
als ein Mehl gleicher Ausmahlung aus nicht 
vorbehandeltem Weizen. Bei Riboflavin, dem 
Vitamin B2, konnte eine ähnliche Anreiche
rung im Mehlkörper durch hydrothermische 
Behandlung nicht erzielt werden. 

Zu 2. 

Erhöhung des Nährwerts von Lebensmitteln 
durch Zusätze 

In einem Aufsatz « Entwi<;klungstendenzen 
auf dem Lebensmittelgebiet » nimmt J_ C. 
Ebbs Bezug auf eine Stellungnahme des 
Food and Nutrition Board der Amerikani
schen Akademie der \Vissenscha.ften und des 
Council an Foods and Nutrition der Ame
rican Medical Association, die mir auch 
heute noch Gültigkeit zu haben scheint. In 
diesem « Statement of General Policy in re
gard to the Addition of Specific Nutrients to 
Foods » heisst es etwa folgendermassen: 

Es ist nach wie vor wünschens\vert, dass 
die Bevölke;·ung ihren Nahrungsbedarf mög-
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liehst weitgehend mit unbehandelten, im 
Naturzustand belassenen Nahrungsmitteln 
deckt. Der Verbraucher muss jedoch erzo
gen werden, eine zweckmässige Kostwahl 
zu treffen und seine 1\l"ahrung richtig zuzu
bereiten. Unabhängig davon steht zu hoffen, 
dass die bei der Produktion, bei Lagerung 
und Transport sowie bei Be- und Verarbei
tung von Nahrungsmitteln angewandlen 
Methoden immer mehr verbessert werden, 
so dass der Nährwert weitgehend erhalten 
bleibt. überall da, wo sich eine Nähnvert· 
minderung nicht un1gehen lässt, sollte man 
an Zusätze zur Nahrung denken. Hierbei 
sollten jedoch folgende Prim;pien gelten: 

1) Nur solche Nahrungsmittel sollten 
behandelt werden, bei denen es bei der 
Aufarbeitung, bei der Be- und Verarbeitung 
zur Nährstoffverlusten kommt. Es sollten 
möglichst nur solche Nährstoffe und in 
einer derartigen Menge zugesetzt werden, 
wie sie natürlichenveise in dem betreffen
den Lebcns1nittel vorkamen. 

2) Ausnahmen von dieser Regel sollte 
man nur da zulassen, wo fachlich kritische 
Stellungnahmen weitergehende Zusätze emp
fehlen, weil diese im Interesse der öffent
lichen Gesundheit liegen. 

Kiemand bezweifelt die gesundheitlichen 
Vorteile, die sich aus einer Anreicherung 
von Brot, Mehl und anderen Zerealien mit 
Nährstoffen ergeben, die bei der Bearbei
tung verloren gegangen sind. Niemand bt:> 
zweifelt den Vorteil der Zugabe von Jod 
zu Salz in Kropfgegenden und von Vita· 
min A zu bestimmten industriell behandel
ten Fetten. Aber was hat es für einen Sinn, 
wenn es jetzt immer mehr Mode wird, 
Vitamine zu Fruchtsäften und künstlichen 
Getränken zuzusetzen in Mengen, die das 
natürliche Vorkommen in einem solchen 
Produkt \veit übersteigen. Ist es gesund
heitlich unbedenklich und empfehlenswert, 
in unkritischer VVeise Vitamin D in grossen 
Mengen zu irgendwelchen Produkten zuzu
geben, die als Zusatz zu Getränken für Kin
der verabreicht w-erden? Ist es gesundheit· 
lieh unbedenklich oder empfehlenswert, 
zuzulassen, dass einzelne Aminosäuren in 
grossen Mengen zu Lebensmitteln zugesetzt 
\verden? 

Die Gefahren, die sich aus derartigen 
unkritisch durchgeführten und unkontrol
Eerten Anreicherungsmassnahmen ergeben, 
seien durch einige Beispiele belegt. 
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a) Light\vood-Syndrom 

Vor et\va 10 Jahren wurde von dem en
glischen Pädiater Lightwood in London bei 
Kindern bis zu einem Alter von 1 Yl Jahren 
ein Krankheitsbild beschrieben, bei dem 
Erscheinungen der Hypercalzämie im Vor
dergrund standen. Näheres Studium konnte 
das Syndrom auf eine chronische Überdo
sierung von Vitamin D zurückführen. Sein 
Auftreten fiel nämlich zusammen mit einer 
Verstärkung der Rachitisvorbeugung in En· 
gland. Dort hatte man 1943 empfohlen, die 
tägliche Vitamin D Menge bei jedem Säug
ling von 400 IE auf 700 IE zu erhöhen. 
Erst später hat sich herausgestellt, dass 
diese zunächst unbedenklich erscheinende 
Empfehlung in Wirklichkeit nicht unbedenk
lich war. Als Flaschennahrung wird in 
England für Säuglinge fast ausschliesslich 
Trockenmilch verwendet. Diese Trocken
milch wird mit Vitamin D versetzt. Die 
Hersteller hatten einen Überschuss an Vita· 
min D zugegeben, um sicher zu sein, dass 
selbst nach Lagerungsverlusten noch die 
gewünschte Vitamin D Menge vorhanden 
war. Diese Verluste 'varen aber zu hoch 
geschätzt worden, man hatte mit maximal 
fast 50 °/0 Verlusten gerechnet, in Wirklich
keit lagen sie maximal bei 10 %. Hinzu 
kommt, dass das zur Flaschennahrung ver
wandte Mehl oder die Kindernährmittel 
ebenfalls mit Vitamin D angereichert waren, 
ausserdem noch der Lebertran. Dabei ergab 
sich dann unter Umstände die folgende 
Oberdosierung von Vitamin D: 

0,85 Liter Milch (enthaltend 460 IE/Unzc 
ungefähr IE Vit. D Trochnsubstanz) 1725 

28,4 g Nährmittel (enthaltend 1500 IE/Unzc 
Trockensubstanz) 

3,6 g Lebertran 

1500 

700-800 
täglich zusammen ungefäh1· 4000 I E 

h) AmiHosäureimbalanz 

Auch für die Gefahren, die eine unkritisch 
durchgeführte, unkontrollierte Zugabe ein
zelner Aminosäuren haben kann, solJ ein 
Beispiel gebracht werden. Die schon er
wähnte Armut von Getreideeiweiss an Lysin 
legt es nahe, hier durch Lysinzulagen eine 
Verbesserung zu erreichen. Dass dies grund
sätzlich auch möglich ist, soll späterhin 
ausführlich dargelegt werden. Hier sei nur 
schon auf die Gefahr der Aminosäureimba
lanz hingewiesen, die sich daraus ergibt, 
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wenn man die Lysinzulagen zu hoch wählt. 
Tabelle 5 gibt hierführ ein Zahlenbeispiel, 
wie man beim \Vachstum von Ratten durch 
eine bestimmte Lysinzulage ein Optimum 
erreichen kann, das aber durch darüberhi· 
nausgehende Lysinzulagen das Wachstum 
wieder vermindert. 

TABELLE 5. - Wirkung von Lysinz.ulagen auf 
das Wachstum von Ratten bei Futter aus 
10 ~/0 Zein und 10% Gluten mit Zulage von 
L-Hislidin, L-Trytopllan, L-Threonin, DL
,Uethionin und L-Valin. 

% l-Lysin HCI 

0.300 
0.600 
0,750 

Mauron und Mottu (1964). 

g/2 Wochen 

8 

36 
48 
35 

Nährwertaufbesserung durch Zulagen von 
einzelnen Nährstoffen oder kleinen Mengen 
besonders nährstoffreicher ~ahrungsmittel. 

Es war schon ervvähnt worden, dass die 
Gefahr einer zu geringen Zufuhr an einzel· 
nen Nährstoffen keineswegs nur in Ent
wicklungsländern mit einer allgemein unter
wertigen Ernährung besteht, sondern dass 
für einen mehr oder weniger hohen Pro
zentsatz der Bevölkerung die Ernährung 
auch in hochzivilisierten, hochtechnisierten 
Ländern keineswegs immer eine optimale 
Zufuhr an allen ~ährstoften garantiert. 
Dabei ist es keineswegs so, dass für alle 
die genannten Länder die Aufbesserung mit 
einem bestimmten Nährstoff oder der glei
chen Gruppe an Nährstoffen erwünscht ist, 
dies kann vielmehr in verschiedenen Län
dern durchaus unterschiedlich sein. Dies 
hängt nicht zuletzt mit den Kostgewohnhei
ten zusammen. So wird, um nur ein Beispiel 
zu nennen, die Anreicherung mit Vitaminen 
in einem Land wie Italien nicht so stark 
in den Vordergrund gestellt, weil die Durch
schnittskost hier viel frisches Obst und 
Gemüse enthält. Hier denkt man vielleicht 
mehr an eine Aufbesserung der Eiweisszu
fuhr. Dagegen ist in anderen Ländern die 
Zufuhr an hochwertigem Eiweiss im allge
meinen hoch genug, doch besteht, z.B. in 
Deutschland, hier die Befürchtung einer 
unzureichenden Zufuhr an Vitaminen. 

Die entsprechenden Möglichkeiten bzw. 
schon eingeleiteten Massnahmen sollen an
band einiger Beispiele diskutiert werden. 
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Abb. 3. - Wachstum von Ratten bei Zulage von 
Lysin zu Reis (ohne Threonin) (nach Rosenberg). 

1 ) Anreicherung mit Eiweiss und Amino
säuren 

Schon kleine Mengen hochwertiger Pro
teine ergänzen den Eiweisswert pflanzlicher 
Nahrungsmitte l merklich . Bei Ge treideerzeug
nissen kann ma n hierzu z.B. Milchpulver 
oder Casein, Nährhefe, Sojamehl oder ver
schiedene Ölkuchenmehle verwenden. Wie 
sich ein solcher Zusatz au f das Wachstum 
von Laboratoriumstieren auswirkt, ist in 
Abb. 3 dargestellt. 

Bei Backwaren ist hier wierderum der 
hitzebedingte Nährwertverlust in Rechnung 
zu setzen, dessen Ausmass keineswegs ge
ring is t. Eigene Versuche über den Vergleich 
des Eiweisswertes von Mehl, Sauerteig und 
Brot liefern hierzu einen interessan ten 
Beitrag. Der Eiweisswert von Teig ist 
höher als der von Mehl durch den 
aufbessernden Effekt der Sauerteigbakte
r ien. Nach dem Backen ist der Gesamtei
weisswert wieder niedriger, wenn auch ein 
Effekt des Zusatzes von Nährhefe deutlich 
bleibt. 

Da die biologische Wertigkeit eines Pro
teins auf dem Gehalt und dem Verhältnis 
der im Protein enthaltenen Aminosäuren 
beruht, liegt es nahe, pflanzliche Proteine 
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durch Zugabe einzelner , nämlich der die 
b iologische Wertigkeit begrenzenden ein, 
zwei oder drei Aminosäuren aufzubessern, 
jedenfalls dann, wenn Aufwand u nd Effekt 
in einem kommerziell interessanten Verhält
nis stehen. Dies wird z.B. seit vielen Jahren 
in den USA praktisch du rchgeführt bei der 
Herstellung von Futtermischungen für Ge
flügel, bei denen die als Proteinquelle die
nenden Leguminosen durch Methionin-Zula
gen aufgewertet werden. 

Auch für die Ernährung des Mensch en 
könnte eine solche Aufbesserung des Ei
weisswertes praktisch nutzbringend sein, 
wenn man Getreideeiweiss mit der hier die 
biologische Wertigkeit begrenzenden Amino
säure Lysin aufbessert. Da Lysinzulage den 
Eiweiss-Wirkungsfaktor von Weizen ver
zweifach t, würde es auf diese Weise theore
tisch a lso möglich sein, den Eiweisswert 
des in der Welt produzierten Weizens auf den 
doppelten Wert anzuheben. Bei einer jährli
chen Weizenproduktion von 200 Millionen 
t würde dies bedeu ten , dass m an durch 
Lysinanreicherung etwa 25 Millionen t Ei
weiss sparen könnte. Dieser Wert liegt in 
der gleichen Grössenor dnung wie d ie ge
samte Weltproduktion von tierischem Ei· 
weiss. Es liegt also nah e, dass man von der 
Ami nosäure-Anreicherung praktischen Ge
brauch macht. Vielleicht kann m an damit 
rechnen, dass diese in einigen Jahren dort 
steht, wo wir heute mit der Anreicherung 
m it Vitaminen stehen. 

Um eine optimale Wirkung zu erzielen 
und die erwähnte Gefahr einer Aminosäure
Imbalanz zu vermeiden, muss sich der Ami
nosäure-Zusatz in bestimmten Grenzen hal
ten. Zur Ermittlung der richtigen Menge 
lässt für praktische Fragen schon die che
mische Analyse mit dem aus dem Amino
säuregehalt berechneten Chemical Score 
einen gewissen Schluss auf den Eiweisswert 
und evtl. zu erwartende Imbalanzen zu. 
Allerdings darf man, das soll h ier noch 
einmal klar betont werden, aus der Zusam
mensetzung eines Proteins doch nicht ohne 
weiteres auf seinen biologischen Wert 
schliessen denn die Zufuhr eines Pro teins 
sagt ja noch n ichts Endgültiges darüber 
aus, ob die in ihm enthaltenen Aminosäuren 
auch verdau t und resorbiert werden. 

Mit wenigen Beispielen soll noch auf die 
Möglichkeit einer praktischen Aufbesserung 
von verschiedenen Nahrungsproteinen einge· 

, . 
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gangen werden. Die Möglichkeit der Auf
besserung von Broteiweiss durch Lysinzu
lagen zeigt ein in Abb. 5 wiedergegebenes 
Versuchsergebnis von Rosenberg. Zunächst 
stiegt mit zunehmenden Lysinmengen die 
biologische Wertigkeit - hier am Wachstum 
von Ratten demonstriert - bis bei einer 
bestimmten Lysinmenge eine Plateau er
reicht ist, so dass also weitere Lysinzulagen 
wertlos sind. Dass diese dann sogar zu 
einem umgekehrten Effekt, nämlich wieder 
zu einer Wachstumsverminderung führen 
noch praktische Beispiele für die Aufbesse
können zeigt das in Abb. 6 dargestell te E r
gebnis von Versuchen von Rosenberg. Die 
Aufbesserung von Reis is t durch eine be
stimmte Lysinmenge möglich. Weitere Lysin
zulagen sind dann aber nicht nur wirkungs
los, sondern sogar schädlich, wenn man 
nicht die die biologische Wertigkeit in 
zweiter Linie begrenzende Aminosäure Threo
nin noch zu sätzlich zugibt. 

In den Tabellen 6 und 7 sind schliessich 
noch praktische Reispicle für die Aufbesse
rung von Erdnussprotein durch verschie
dene Aminosäuren Widergegeben. Eine E r
richnung der optimalen Mengen der verschie
denen Aminosäuren ist hier nicht möglich, 
dies kann vielmehr nur durch biologische 
Versluche ermittelt werden. Die zweckmäs
sige Zugake der verschiedenen Mindest
mengen an Amino~äuren ist dan nicht mehr 
nur 'eine ernährungsphysiologische, sondern 
auch ökonomisch wichtige Frage. Mauron 
hat dies einmal anhand von verschiedenen 
Mischungen von Ernussprotein mit Amino
säuren durchgerechnet. Beis piele seiner 
Rechnungen sind in Tabelle 7 wiedergegeben 
(J. Mauron, Amino Acid Imbalance and its 

TABELLE 6. - Aufbesserung von Ernussprotein 
( 10 %) (Wachstum und Eiweissquotient bei 
Ratten). 

D-Mcthionin L-Lysin L-Threo- (g/4 Wochen) PER 
% % nin % 

~\."f-- 1 .·~ 
32 1,53 

0,4 23 1,28 
02 26 1,35 

0,4 0,1 23 1,37 
0,2 0,4 0,1 92 3,00 
0,3 0,4 0,1 110 329 

Mauron und Mottu, 1966. 
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TABELLE 7. - Preis von angereichertem Erd-
nussprofein (nach Mauron). 

Qualit. Preis pro kg 
DL-Meth. L-Lys. DL-Thr. PER Index Casein-

(Casein Äquivalent 
= 100) S + v 

1,53 53 3,00 
0,4 1,28 44 5,00 

0,4 1,35 46 5,22 
0,4 0,2 1,37 47 5,53 

0,2 0,2 1,88 65 3,45 
0,2 0,3 0,2 3,02 104 2,58 

TABELLE 8. - Die Vitaminzusätze zur Margarine 
in verschiedenen Ländern. 

Zusätze pro kg Margarine 

Land Vit. A Vit. D bzw. Carotin 
I.E. I.E. 

Dänemark 20.000 625 
Deutschland 20.000 1.000 
England 30.000 3.000 
Holland 22.000 1.000 
Indien 24.640 0 
Norwegen 20.000 2.500 
Schweden 30.000 1.500 
Schweiz 34.000 0 

TABELLE 9. - Die in verschiedenen Ländern 
zur Anreicherung von Weizenmehl niedriger 
Ausmahlung empfohlenen Zusätze ( Ausmah
lung 80 IJfl). 

Zusätze pro kg Mehl 

Land Vit. B1 Vit. B 2 Niacin 
mg mg mg 

Brasilien (Sao Paulo) 4,50 2,50 0 
Kanada 4,18 2,42 30,44 
Chile 4,30 1,30 13,00 
Dänemark 5,00 5,00 0 
England 

« Patent flour » 1,82 0 8,64 
« White flour » 70% 1,65 0 7,85 

Schweden * 2,60 1,20 23,00 
4,00 40,00 

USA 4,18 2,42 30,14 
2,53 30,44 

") Der Vitaminzusatz variiert je nach dem Aus
malungsgrad. 
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Bearing on the Fortification of Floods. -
Vortrag auf der Tagung der Studiengruppe 
Europäischer Ernährungswissenschaftler 8. · 
10. Mai 1967 Bad Soden). 

2) Anreicherung mit Vitaminen und Mine
ralstoffen 

Für eine Vitaminanreicherung mit fettlösl. 
Vitaminen kommen in erster Linie Nahrungs
fette, für die mit wasserlöslichen Vitaminen 
entweder Obst- und Gemüseerzeugnisse (Vi
tamin C) oder Getreideprodukte (B-Vita
mine) infrage. 

Der Zusatz fettlös licher Vitamine zu Nah
rungsfetten ist besonders dort angezeigt, 
wo bei der industriellen Verarbeitung Vi
tamine oder ihre Vorstufen zerstört werden. 
Das trifft beispielsweise zu für die Hydrie
rung von Fetten im Verlauf der Margari
neher stelllung. Die meis ten Sorten von Han
delsmargarine werden in vielen Industrie
ländern mit Vitamin A und/oder Carotin 
angereichert, wie es die Tabelle 8 zeigt. 

Genauso weit verbreitet wie die Anreiche
rung von industrialisierten Nahrungsfetten 
mit fettlöslichen Vitaminen ist die von 
Backwaren mit B-Vitaminen. Auch h ierfür 
sind einige Zahlenangaben aus verschiede
nen Ländern angeführt {Tabelle 9). 

Da mit der Ausmahlung nicht nur wasser
lösliche Vitamine, sondern auch einige Mi
nerals toffe verloren gehen , werden Backwa
r en häufig gleichzeitig mit den Stoffen an
gereichert, an denen am leichtesten ein 

T ABELLE 10. - Die in verschiedenen Ländern 
zur Anreicherung von W eizemnehl niedriger 
Ausmahlung empfoh lenen Zusätze ( Ausmah
lung 80 %). 

Zusätze pro kg Mehl 

Land Kalcium Eisen 
mg mg 

Brasilien (Sao Paulo) 2.500 30 
Kanada 1.250 26,4-36,8 
Chi le 11 13,2 
Dänemark 2.000 30 
England 1.200 7,7 
Schweden 0 30 
USA 1.250 26,4-36,3 
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Mangel besteht: Kalzium und Eisen. Auch 
hier sind die zur Anwendung kommenden 
Mengen tabellarisch zusammengefasst (Ta
belle 10). 

Sonderfälle: 

Ausser den genannten, mehs routine
mässig durchgeführten Anreicherungsmass
nahmen mit Vi taminen und Mineralstoffen 
gibt es noch Spezialfälle, von denen einige 
a ls Beispiele angeführt werden sollen, weil 
sie möglicherweise als Anregung für An
reicherungsmassnahmen dienen können. 

Kochsalz : Es ist bekannt, dass in Jod
mangelgegenden, z.B. in vielen Kantonen der 
Schweiz, sich die Jodanreicherung von Koch
salz als sehr segensreiche Massnahme 
erwiesen hot. In neuerer zeit ist auch die 
Anreicherung von Kochsalz mit Vitami n C 
empfohlen worden. Obwoh l dies den og. Prin
zipien widerspricht, muss man e iner solchen 
Massnahme vieHeich doch positiv gegenüber 
stehen. Bei dem bekannten Mangel von 
Ascorbinsäure insbeson dere in der Grass
verpflegung ist es zwechmässig, hier routine
mässig eine vermehrte Zufuhr von Vitamin C 
durchzuführen. Dies ist möglich, wenn man 
dem Kochsalz 0,5 % Ascorbinsäure zusetzt. 

Anreicherung von Brotaufstrich: 

Das morgendliche Frühstück sollte e twa 
1/ 3 der für den gesamten Tag benötigten 
Nährstoffe und Kalorien liefern. Es besteht 
kein Zweifel daran , dass die erste Mahlzeit 
des Tages, die einen eigentlich frisch ma
chen sollte für die Tagesarbeit, häufig ver
nachlässigt wird. Dem, der sich dazu zu 
wenig Zeit lässt oder nur eine Tasse Kaffee 
trinkt, ist nicht zu helfen, wenn er seine 
Kostgewohnheiten nicht umstellen will. 
Aber selbst diejenigen, die zum Frühstück 
Bro t, Butter und einen süssen Broaufstrich 
zur Verfügung haben, decken damit keines
wegs immer das notwendige Dr ittel des 
Tagesbedarfs . Dies ist besonders nach teilig 
für Kinder, die zum Morgenfrühstü ck ledig
lich ·einen süssen Brotaufstrich lieben. Wie 
man hier durch Anreicherung des Aufstriebs 
mit einigen Nährstoffen Abhilfe Schaffen 
kann, s oll an d~m Beispiel eines süssen B ro-

l 
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TABELLE 11. - Fehlbetrag von Aufstrich und 
Weissbrot an kritischen Nährstoffen. 

Nährstoff 

Calorien 
Pmtein (g) 

Vitamine 
A (IE) 
B , (mg) 
B,(mg) 
C (mg) 

Kalcium (mg) 
Eisen (mg) 

Empfeh. Gehalt Diffe-
z. in 100 g renz-

Frühst * Weissbr. betrag 

640 260 380 

16 s 8 

1050 1050 
0,40 0,09 0,31 

0,30 0,06 0,24 
18,0 18,0 
300 20 280 

3,0 1,0 2,0 

I n 50 g 
Auf

strich 

273 
3,7 

? 

0,036 

0,08 
0,6 

144 
1,8 

Defizit 

107 
4,3 

? 

0,274 

0.16 
17.4 

136 
0,2 

aufstrichs auf der Basis Nuss- Kakao
Zucker- Fett dargelegt werden. 

Tabelle 11 zeigt, wie gross das Defizit 
an Kalorien und einigen wichtigen Nährstof
fen ist. Wenn man diesen Brotaufstrich, wie 
wir es empfohlen haben, mit einigen wich
tigen Nährstoffen anreichert, kann man 
dadurch das Defizit annähernd beseitigen, 
wie es die in Tabelle J 2 gegebene Aufstel
Jung zeigt. Hier ist - mit Ausnahme von 
Eisen - bei fast allen Nährstoffen das vor
geschriebene Drittel des Tagesbedarfs etwa 
erre ich t, teilweise sogar überschritten. 

*) 30% der Tagesaufnahme werden zum Früh· Schlussfolgerungen: 
~tück empfohlen . 

TABELLE 12.- Ausgleich des Defizits von Weiss
brot und Aufstrich im Nährstoffgehalt. 

Nährstoff 

Calorien 
Protein (g) 
Vitamine 

B, (mg) 
B, (mg) 
C (mg) 

Kalcium (mg) 
E isen (mg) 

Defizit 
.(vgl. 

vorhergeh. 
Tab.) 

.107 
4,3 

0,27 
0,16 

17,4 
136 

0,2 

- ..; 

Zusatz 
V. 20 % 
Milch
pulver 

-5 
+ 3,5 

Zusatz 
reiner •l/3 Tages-
Nähr- bedarf 
sroffc 

84% 

95% 

+ 0,035 0,30 105 % 
110 % 
ISO % 

+ 0,2 
+ 0,2 30 

+ 130 
+ 0,08 

95 o/o 

65 % 

Richtige Ernährung und ausreichende 
Nährstoffzufuhr soll ten nicht nur Gegen
stand von Erziehung und Aufkalärung durch 
Ärzte und Ernährungswissenschaftler blei
ben, sondern die Ernährungsindustrie sollte 
dabei mithelfen, dem Verbraucher nährwert~ 

reiche Produkte anzubieten. Dass dies 
durch Auswahl geeigneter Ronstoffe, durch 
Vermeidung von Verlusten oder durch An
reicherung mit besonders nährwertreichen 
Nahrungsmitteln und reinen Nährstoffen 
möglich ist, wurde anhand einer Reihe von 
Beispielen dargelegt. Die Ernährungsindu
strie kann auf diese Weise mit Ärzten und 
Ernährungswissenschaftlern gemeinsam dem 
Wohle der Volksgesundheit dienen. 


