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Tab. 1 

Von einer Ernährungswissenschaft in naturwissenschaftli
chem Sinne können wir seit etwas mehr als 100 Jahren spre
chen. Ihre Anfänge sind mit Namen wie Justus v. Liebig, 
Carl v. Volt, Max Rubner und Carl Thomas verbunden. Die 
Erkenntnisse der ersten Jahrzehnte konzentrierten sich auf 
Fragen des Energiebedarfs und der Zufuhr der Hauptnähr.:,. 
stoffe, also Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Schlagworte wie 
"Isodynamie der Nährstoffe" und "Spezifisch-dynamische 
Wirkung der Proteine" kennzeichnen die ernährungswissen
schaftliehen Erkenntnisse dieser ersten Zeit. 
Eine zweite Periode ist charakterisiert durch die Auffindung 
und biochemische Charakterisierung der essentiellen Nähr
stoffe. Sie dürfte vermutlich mit der vor etwa zwei Jahrzehn
ten erfolgten Reindarstellung des Vitamin B

12 
ihren vor

läufigen Abschluß gefunden haben. 
Zur Zeit befinden wir uns in einer dritten Periode, die ich als 
die der Erforschung der Regulationen bzw. Regulationsme
chanismen bezeichnen möchte. Zwei Beispiele seien dafür an
geführt, wie hier Ergebnisse nur durch Zusammenwirken 
von Ernährungswissenschaft und Biochemie zu erwarten 
sind. 

Malnutrition (fehlernährung) 
--------------~-------

Ob.,.mährnng Zu geünge Un>e~p:::,,::~=~~::lhwng lmb;l•m:ngebOcene Sltoffwedlseldefekte 

Nahrungsmengen an E>in<"m odn mehreren 
N:ihr,toff<"n 

7 
Ungenügende Zufuhr 
bei normalem Bedarf 

Ungenügende Verdauung 
und/ oder Rc~orption 

Aminosäuren 

Normale Zufuhr bei 
abnorm hohem Betl.uf 

Kohlenhydrate 

Bis vor wenigen Jahren war man der Ansicht, daß es zur 
Charakterisierung der Vollwertigkeit der Kost genüge, wenn 
sie den Kalorienbedarf deckt und die notwendigen Nähr
stoffe in genügender Menge und ausgewogenen Proportio
nen enthält. Heute wissen wir, daß es einen erheblichen Un
terschied ausmacht, ob eine in ihrem Kalorien- und Nähr
stoffgehalt völlig gleiche Kost in ein oder zwei Mahlzeiten 
verabreicht oder aber auf fünf bis sechs Mal über den Tag 
hin verteilt wird. Hohe Mahlzeitenfrequenz erhöht den Ei
weiß- und vermindert den Fettansatz und die Cholesterin
synthese (Zusammenfassung siehe Fabry [1]). Die diesen 
Befunden zugrunde liegenden Regulationsmechanismen sind 
Gegenstand biochemischer Stoffwechselforschung. 
Ein zweites, nicht weniger wichtiges Beispiel ist das der Be
deutung von Chrom für den Kohlenhydrat- und Fettstoff-
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wechselt. Es galt bis vor kurzem als ein in der Kost und im 
Organismus zwar regelmäßig vorkommendes, aber vermut
lich physiologisch unbedeutend~s Spurenelement. Für den 
Menschen waren nur toxische Wirkungen- etwa bei Chrom
Arbeitern - bekannt. Heute können wir mit Sicherheit an
nehmen, daß Cr als dreiwertiges Ion und in Form natürlich 
vorkommender Komplexe eine wichtige Rolle für die Gluco
setoleranz und für Bildung und Stoffwechsel einiger Lipide 
spielt. Man vermutet, daß es für bestimmte Formen des Dia
betes und bei Herz- und Gefäßkrankheiten eine Bedeutung 
haben kann (Zusammenfassung siehe Mertz [2]). Maß
nahmen der Be- und Verarbeitung sowie der Zubereitung 
von Nahrungsmitteln spielen hier insofern eine Rolle, weil 
Cr dabei zum Teil entfernt, zum Teil in weniger wirksame 
oder weniger gut ausnutzbare Verbindungen überführt wird. 
Auch hier kann erst enges Zusammenwirken der beteiligten 
Disziplinen Licht in ein noch ziemlich dunkles Kapitel der 
Stoffwechselforschung bringen. 
Ein für die Zusammenarbeit zwischen Ernährungswissen
schaft und Klinik, Biochemie und klinischer Chemie zweifel
los dankbares und fruchtbares Arbeitsfeld ist das mit dem 
Problem "Malnutrition" oder - um ein deutsches Wort zu 
gebrauchen - "Fehlernährung" zusammenhängende. Ich 
freue mich deshalb, daß man dieses Thema zum Verhand
lungsgegenstand einer gemeinsamen Tagung von Biochemi
kern und klinischen Chemikern gewählt hat und möchte -
als eine Grundlage für weitere Diskussionen - aus der Sicht 
der Ernährungswissenschaft zu dieser Problematik einiges 
vortragen. 
Als Malnutrition möchte ich jede Form einer Ernährung ver
standen wissen, bei der die dem Körper zunutze kommende 
Menge an Kalorien oder an einem oder mehreren Nährstof
fen für längere Zeit nach oben oder nach unten so stark vom 
Optimum abweicht, daß es zu chronischen Veränderungen 
im Stoffwechsel und schließlich zu Störungen von Gesund
heit und/oder Leistungsfähigkeit kommt. Mit der im obigen 
Schema dargestellten Auslegung dieses Begriffs stehe ich 
zwar im Gegensatz zu denen, die nur ungenügende Zufuhr 
als "Malnutrition" gelten lassen, jedoch in voller Überein
stimmung mit der Mehrheit der Vertreter der internationa
len Ernährungswissenschaft. 
Nach meiner Begriffsbestimmung ist auch die Überernährung 
mit zur Fehlernährung zu rechnen. Doch klammere ich dieses 
heute so lebhaft diskutierte und von Klinikern und Theore
tikern viel bearbeitete Thema aus meinen Ausfü~rungen 
aus und beschränke mich auf das Gebiet der Unter- bzw. 
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Mangelernährung, da dieses m. E. ein Gebiet ist, dem man 
sich heute- jedenfalls in Deutschland- noch wenig widmet, 
weniger, als es seine wissenschaftliche und praktische Bedeu
tung verdient. 
Das Vorkommen von "Malnutrition", die verschiedenen Ur
sachen und ihre Häufigkeit in hochtechnisierten Ländern ei- Y 

nerseits, in Entwicklungsländern andererseits, ist aus Ta
belle 2 zu ersehen. 
Die für hochtechnisierte Länder typische Form der Fehler
nährung ist - wie gesagt -, die Überernährung. Daneben 
sind aber auch Krankheitsbilder, die auf Störungen von Ver
dauung und Resorption beruhen, keineswegs selten. Weni
ger häufig treten hier auf ungenügender Zufuhr von Kalo
rien oder Nährstoffen beruhende Zustände von Mangeler
:Liährung auf, wenngleich man auch mit ihnen rechnen muß. 
Ungeniigende Kalorienzufuhr oder unzureichende Versor
gung mit bestimmten Nährstoffen, vor allem Eiweiß, spielen 
dagegen in Entwicklungsländern die Hauptrolle. Daneben 
fällt aber die durch Infektionskrankheiten und parasitäre In
fektionen bedingte sekundäre Unterernährung stark ins Ge
wicht. Wenn man erfährt, daß im Nil-Delta etwa 85 °/o der 
ländlichen Bevölkerung an Bilharzia leidet, wenn man lernt, 
daß in vielen lateinamerikanischen Dörfern auch nicht eine 
Person ohne Parasiten wie Hakenwürmer, Amöben, Band
oder Spulwürmer, viele von ihnen mit mehreren Parasiten
arten leben, kann man sich vorstellen, in wie hohem Maße 
hierdurch Nährstoffversorgung und Nährstoffausnutzung 
beeinträchtigt werden. Man mag die Frage stellen, ob diese, 
vorwiegend tropische Entwicklungsländer berührende Pro
blematik auch den Einsatz der Forschung bei uns erfordere. 
Ich glaube, daß sich dieses nicht nur wissenschaftlich lohnt, 
sondern daß die Wissenschaft in hochtechnisierten hochzivi
lisierten Ländern sogar die Verpflichtung hat, zur Lösurtg 
dieser Problematik beizutragen. 
Es ist nicht immer leicht, die Fehlernährung als solche zu er
kennen. Ein starkes Mißverhältnis zwischen Bedarf und Zu
fuhr ist auf die Dauer mit dem Leben nicht vereinbar und 
führt zunächst zu eindeutigen Mangelkrankheiten, die leicht 
zu diagnostizieren, deren Ursache auch meist unschwer zu 
ergründen ist. Schwierig aber- und doch nicht weniger wich
tig- ist die Feststellung von nach Art und Ausmaß unter
schiedlicher Malnutrition da, wo sie nicht unmittelbar als 
Krankheit in Erscheinung tritt, sondern nur durch Vermin
derung von körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit und 
verringerter Resistenz gegen Umweltreize, insbesondere In
fektionen, in ihren sekundären Folgen nachteilig wirkt. Eine 
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dieser sekundären Folgen ist z. B. die hohe Sterblichkeit der 
Kleinkinder, ein Charakteristikum nahezu aller Entwick
lungsländer, wie es die Zahlen der Tabelle 3 als Beispiel 
zeigen. 
Säuglinge entwickeln sich zunächst auch in EntwickLUngs
ländern im allgemeinen gut, wenn sie, wie das heute noch 

Tab. 3 Säuglings- und Kleinkindersterblidtkeit (3) 

von 1000 lebend Geborenen sterben als 

Senegal-Tal (Land) 
Elfenbein-Küste (Land) 
Guinea (Stadt) 
Guinea (land) 
England 

Säugling Kleinkind 
1-4 Jahre 

199 47 

157 99 

142 184 

202 126 

26 4 

meist üblich ist, im ersten Lebensjahr gestillt werden. Die 
gegenüber hochtechnisierten Ländern erhöhte Säuglings
sterblichkeit ist im wesentlichen auf schlechte hygienische 
Verhältnisse und die meist nicht mögliche ärztliche Behand
lung von Säuglingsdurchfällen zurückzuführen. Doch auch 
bei den über ein Jahr alten Kindern, die ihrer Umwelt robu
ster gegenüberstehen, wird dennoch eine im Vergleich zu 
westlichen Ländern sehr hohe Sterblichkeit beobachtet. Dies 
ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die Kinder 
nach dem Abstillen auf die kohlenhydratreiche Kost der 
übrigen Familie gesetzt werden, die schon den Eiweißbedarf 
des Erwachsenen nur gerade eben deckt, den des wachsenden 
Kindes aber sicher nicht. Man nimmt an, daß diese Kleinkin
der infolge fehlender Zufuhr von hochwertigem Eiweiß nicht 
in der Lage sind, die notwendigen Immunkörper zu bilden, so
daß viele einer Infektionskrankheit erliegen, die ein vollwer
tig ernährtes Kind ohne weiteres überstehen würde. Selbst
verständlich ist ein solches Argument für die Bedeutung ei
weißreicher Ernährung für die Widerstandsfähigkeit gegen
über Infektionskrankheiten kein schlüssiger Beweis. In letz
ter Zeit ist aber hierfür auch ein direkter Beweis gelungen. 
In ausgedehnten, 10 Jahre lang durchgeführten Feldstudien 
an der Bevölkerung von drei vergleichbaren Dörfern in Gua
temala wurde von interdisziplinär arbeitenden Forschergrup
pen von INCAP (Institute de Nutricion de Centro America y 
Panama) gezeigt, daß die Anfälligkeit gegen unspezifische 
Durchfallerkrankungen viel geringer, vor allem aber auch die 
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Letalität der in Enwicklungsländern ganz bösartig verlau
fenden Masern entscheidend herabgesetzt wurde, wenn 
man - als einzige gesundheitliche Maßnahme! - den Kin
dern täglich 30 g Magermilchpulver als Zulage zu ihrer ei
weißarmen Kost verabreichte. Hygienische Maßnahmen ohne 
Ernährungsverbesserung waren praktisch wirkungslos (4, 5). 
Ein besserer Beweis für die Wirksamkeit von Eiweißzula
gen, aber auch für die Gefahr der als solche u. U. gar nicht 
ohne weiteres ins Auge fallenden "Malnutrition" läßt sich 
wohl kaum erbringen. Andererseits ist diese Erfahrung, wie 
folgenschwer schon eine das Leben zwar nicht bedrohende, 
aber doch die Resistenz schwächende chronische Unterernäh
rung ist, ein gutes Argument dafür, Methoden zu entwickeln, 
um den Zustand der "Malnutrition" objektivieren zu kön
nen. 

Mein Referat soll einen Beitrag dazu liefern, 

1. wie es möglich ist oder möglich gemacht werden sollte, 
eine bei der Bevölkerung vorliegende Fehlernährung ob
jektiv zu erfassen, 

2. welche schwerwiegenden Folgen sich aus chronischer Fehl
ernährung für die körperliche und geistige Leistungsfä
higkeit der Menschen ergeben können, die zu irgendeiner 
Zeit ihres Lebens längere Zeit nicht vollwertig ernährt 
waren. 

Da es selbstverständlich unmöglich ist, eine solche Thematik 
erschöpfend zu behandeln, will ich mich 
a) auf die Erfassung bestimmter Mangelzustände, insbeson

dere an Eiweiß und einigen Vitaminen, 
b) auf die Folgen für Entwicklung und Funktion bestimmter 

Organe, vorwiegend des zentralen und des peripheren 
Nervensystems 

beschränken. Dabei soll es mein besonderes Anliegen sein, 
auf biochemisch erfaßbare Organveränderungen einzugehen 
und mich bei der Schilderung der diagnostischen Möglich
keiten in erster Linie auf solche Methoden zu beschränken, zu 
deren Entwicklung oder Deutung Biochemiker und klinische 
Chemiker entscheidend beitragen können. 
Bei der kritischen Bewertung dieser Methoden bitte ich zu 
bedenken, daß man unterscheiden muß zwischen solchen 
Tests, die zur Untersuchung größerer Bevölkerungsgruppen 
dienen sollen und die man daher auch unter den V erhält
nissen einer Feldstudie durchführen kann, und solchen, die 
man am klinisch behandelten Patienten vornimmt und zu de
ren Durchführung ein gut eingerichtetes Laboratorium not
wendig ist. 

-8-

I ) 

J 

' > 

) 

) 

1. Diagnose des Eiweißmangels 

a) Serumeiweißbild 

Ein gutes Bild über den Versorgungszustand mit Proteinen 
gibt das Serumeiweißbild. Zahlreiche Tierversuche, z. B. 
die von Grimble und Whitehead an Schweinen durchgeführ-,. 
ten (6) zeigen, daß es zu Verschiebungen im Serumeiweiß
bild nur bei Eiweißmangel, nicht dagegen bei reinem Kalo
rienmangel kommt (s. Tab. 4). Naturgemäß ist es beim Men
schen schwierig, zwischen reinem Kalorien- und reinem Ei
weißmangcl zu differenzieren, meist überschneiden sich die 
beiden Zustandsbilder mehr oder weniger. 

Tab.4 Serum-Eiweiß bei Sdtweinen g/100 ml (6) 

Ges. Protein Albumin Globuline 
Alter 

(Wodten) K PD KD K PD KD K PD KD 

4 6,02 6,05 5,70 2,24 2,30 3,77 3,80 3,77 3,56 

14 6,55 5,71 6,85 2,92 1,79 2,71 4,01 3,92 4,09 

28 8,16 4,94 6,73 2,71 1,14 3,02 5.45 3,80 3,71 

K = Kontrollen, PD = Protcindefizit, KD = Kaloriendefizit 

In Fällen von stark ausgeprägtem Eiweißmangel, sog. Kwa
shiorkor, kommt es immer zu einem Absinken der Serum
Eiweißwerte, vor allem der der Albumine. Die Globuline 
steigen im allgemeinen, vor allem relativ, an, Absolut er
höht sind fast regelmäßig die Werte für die y-Globuline. 

b) Aminosäurequotient 

Bestimmung der Albumine bzw. Darstellung eines Serum
eiweißbildes ist sicherlich ein für Feldbedingungen zu kom
plizierter Test. Whitehead und Dean (7) haben deshalb vor 
einigen Jahren einen Aminosäureimbalanztest entwickelt, der 
in einer aus der Fingerbeere entnommenen Blutprobe ange
stellt werden kann. Mittels eindimensionaler Papierchroma
tographie wird der Quotient der Summen einiger nichtes
sentieller und der einiger essentieller Aminosäuren ermittelt. 
Bei dem Quotienten sollen Werte über 3 pathognomonisch 
für Kwashiorkor sein, solche unter 2 für eine ausreichende 
Eiweißversorgung sprechen. Einige Autoren haben gute Er
fahrungen mit diesem Quotienten gemacht (8, 9, 10), andere 
ziehen die Aussagekraft in Zweifel (11, 12) und betonen, 
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daß das Plasma-Aminogramm nur mit größter Vorsicht für 
die Diagnostik von Protein-Malnutrition verwandt werden 
könne. Die Schwäche eines solchen Summen-Quotienten 
liegt auf der Hand: Die Summe bleibt gleich, wenn einer der 
Summanden zu-, ein anderer abnimmt. Dieser Nachteil wird 
ausgeglichen, wenn man, wie Arroyave {13) es durchführt, 
einzelne Testaminosäuren angibt und etwa den Quotienten 
von Valin, Tyrosin oder Cystin zu Glycin berechnet. In der 
Tat sind hier bei Proteinmangel noch sehr viel stärkere Ab
weichungen des Quotienten zu beobachten als bei dem 
Whiteheadschen Summen-Quotienten. Doch auch hier ist 
die Aussagekraft beschränkt, wenn bei schwerem Kwa
shiorkor auch die Werte der nichtessentiellen Aminosäuren 
absinken. Die Bestimmung der einzelnen Aminosäuren er
folgt säulenchromatographisch, was natürlich unter Feldver
hältnissen nicht d~1rchführbar ist. Der Aufwand einer sol
chen Bestimmung erscheint im Verhältnis zur Aussagekraft 
zu groß. 

c) Hydroxyprolin-Index 

Da bei Proteinmangel die N-Ausscheidung im Harn herunter
geht, liegt es nahe, das Absinkendes Harnstoff-N-, des Ami
no-N oder einzelner Aminosäuren als Test für die Protein
versorgung zu verwenden. Dabei hat lediglich die Bestim
mung der Ausscheidung von Hydroxyprolin eine gewisse 
Bedeutung erlangt. Auch hier ist es wieder Whitehead {14) 
gewesen, der als erster über gute Erfahrungen mit dem 
Quotienten Hydroxyprolin zu Kreatin pro kg Körpergewicht 
berichtet hat. Bei gesunden Kindern findet er einen Index 
von 2,9 ± 0,9, bei Kindern mit Kwashiorkor einen solchen 
von 0,9 ± 0,3, bei Marasmus, also unspezifischer Malnutri
tion 1,1 ± OA. Whitehead meint, wenn man beim gleichen 
Kind den Hydroxyprolinindex im Harn und den Aminosäu
re-Quotienten im Plasma bestimmt, könne man mit Hilfe 
dieser beiden Tests differenzieren zwischen Malnutrition, die 
vorwiegend auf Kalorienma.ngel, und solcher, die vorwie
gend auf Eiweißmangel zurückzuführen s~i. 
ln zahlreichen Feldstudien, über die in der Literatur berichtet 
wurde, hat man die beiden Tests für Reihenuntersuchungen 
ve1·wandt (15). Wie gering ihr praktischer Wert aber ist, zei
gen übereinstimmende Berichte mehrerer Referenten auf 
einer Ernährungskonferenz in Indonesien, an der ich Ende 
letzten Jahres teilnahm: Ober die Ernährungslage größerer 
Bevölkerungsgruppen sagen sie nicht viel mehr aus als man 
aus der einfachen Bestimmung von Körpergröße und Ge-
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wicht der Kinder erfährt. Man sollte aber annehmen, daß es 
eigentlich möglich sein müßte, mit biochemischen Methoden 
Stoffwechselstörungen zuverlässig und schon zu einem Zeit
punkt zu erfassen, bevor es zu einer signifikanten Abnah
me von Größe und Gewicht gekommen ist. 

d) Enzymveränderungen bei Protein-Malnutrition 

Wenn die Eiweißaufnahme eingeschränkt wird, kommt es 
im Organismus zu einer Reihe von Stoffwechselvorgängen, 
die sich zweifellos in enzymatischen Veränderungen aus
drücken müßten. Die Herabsetzung der Aktivität vieler En
zyme, über die in der Literatur berichtet wurde, ist sicherlich 
einfach durch verminderte Bildung des Apofermentes be
dingt. Veränderungen in der Aktivität mancher Enzyme 
dürften aber Ausdruck spezifischer Stoffwechselveränderun
gen sein (16). Daß die Bestimmung der Xanthin-Oxydase
Aktivität in der Leber ein empfindlicher Test für die Protein
versorgung des Organismus ist, wurde schon 1952 aus dem 
Laboratorium von Elvehjem {17) berichtet. Burch u. a. (18) 
haben dann gezeigt, daß man in mittels Leberpunktion ge
wonnenen Gewebeproben eine Abnahme der Aktivität die
ses Enzyms bei Kwashiorkor-Kindern feststellen kann, der 
nach Wiederauffütterung ein baldiger Anstieg folgt. -Nach 
Schimke (19) ist die Aktivität des Harnstoff-synthetisieren
den Enzym-Systems von der Eiweißzufuhr abhängig. Dieses 
Enzym-System, das in der Leber von Ratten erst nach der Ge
burt nachgewiesen werden kann, ist beim Menschen schon in 
der fötalen Leber im 4. oder 5. Schwangerschaftsmonat nach
weisbar (20). Hier hätte man also die Möglichkeit, die aus
reichende Eiweißzufuhr schon während der embryonalen 
Entwicklung zu verfolgen. Doch bieten sich selbstverständlich 
weder mit der Bestimmung dieses Enzymsystems, noch mit 
der der Xanthioxydase in Leberpunktaten Methoden an, 
mit denen man mittels enzymatischer Tests schon frühzeitig 
eine Aussage über die Eiweißversorgung machen kann. 

2. Die Folgen der Protein-Malnutrition 

Während der Entwicklung im Mutterleib und in der Zeit un
mittelbar nach der Geb~1rt ist der junge Organismus ganz be
sonders empfindlich gegen jede Art von Fehlernährung, vor 
allem gegen Protein-Malnutrition. Darauf, wie sich dies auf 
Entwicklung und Funktion verschiedener Organe, insbeson
dere des Zentralnervensystems und der peripheren Nerven 
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auswirkt, soll anhand einer Reihe von Beispielen eingegan
gen werden. Daß in Hungerzeiten die Häufigkeit von Ge
burtskomplikationen zunimmt, daß viele Neugeborene klei
ner, leichter und anfälliger gegen schädigende Umweltsein
flüsse sind, haben wir selbst in der Kriegs- und Nachkriegs
zeit vielfach beobachtet. Es kommt uns geradezu erstaunlich 
vor, daß dennoch auch in Notzeiten überwiegend normalge
wichtige Neugeborene zur Welt kommen. Dies wird auch 
aus den meisten Entwicklungsländern berichtet, selbst wenn 
hier Malnutrition im ganzen weit verbreitet ist. Da heute 
noch die Säuglinge in den meisten Entwicklungsländern ge
stillt werden, ist ihr Wachstum, zumindest in den ersten 6 
Monaten, zumeist normal. Dennoch gibt es auch hier zahl
reiche Ausnahmen. Besonders ungünstig wird der Einfluß 
der Fehlernährung vor allem dann, wenn das Kind abge
stillt und unmittelbar auf die eiweißarme Kost der Erwach
senen gesetzt wird. 

Exakt läßt sich der Einfluß der Unterernährung der Mutter 
auf die fötale und frühkindliche Entwicklung nur aufgrund 
von Tierversuchen beurteilen. Chow und Mitarb. (21, 22) 
haben in zahlreichen Tierversuchen eindrucksvolle Ergeb
nisse erzielt. Weibliche Ratten, die während der Trächtigkeit 
nur halb soviel Futter erhielten, wie die Kontrolltiere fra
ßen, warfen Junge, die zeitlebens im Wachstum zurückblie
ben, auch wenn die Tiere nach dem Entwöhnen Futter ad 
libitum erhielten. 

Da die Futteraufnahme der Jungen der unterernährten Mut
tertieretrotz ihres leichteren Gewichts fast genauso groß war 
wie der Kontrolltiere, muß man bei den fehlernährten Jun
gen eine verschlechterte Ausnutzung des Futters annehmen: 
Zur Erlangung der gleichen Gewichtszunahme brauchen sie 
das 1 1/2fache bis Doppelte der Futtermenge, die die Ver
gieichstiere benötigen. Bei ad libitum Fütterung ist die N
Aufnahme (mg/kg/Tag) bei den Mangeltieren um lü-20 °/o 
höher, sowohl im Kot wie im Harn werden größere N-Men
gen ausgeschieden, die N-Ausnutzung ist also schlechter. 
Folge der Malnutrition ist also nicht verminderte Freßlust 
oder gestörte Resorption, sondern eine Störung des Stoff
wechsels. 

Als .,kritische Periode", in der sich Nahrungseinflüsse beson
ders ungünstig auswirken, muß sowohl die Zeit der fötalen 
Entwicklung wie auch die Stillzeit kurz nach der Geburt gel
ten. Die Autoren weisen darauf hin, daß es sicherlich nicht 
richtig ist, daß sich der Fötus wie ein Parasit verhält, der sich 
auch bei Unterernährung der Mutter das nimmt, was er zu 
seiner Entwicklung braucht. Vielmehr kann es bei Unterer-
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nährung der Mutter sowohl in der fötalen wie in der früh
jugendlichen Entwicklung zu Störungen und fundamentalen 
Stoffwechselveränderungen kommen, die evtl. permanent 
bleiben. Außer den Störungen im Wachstum und im Eiweiß
stoffwechsel beobachtet man bei vielen dieser Tiere eine stark 
reduzierte Glukosetoleranz und neurologische Störungen, 
teils bleibend, teils vorübergehend. Die Störungen wirken 
sich sogar noch auf die zweite Generation aus: Weibliche 
Ratten, die vor und nach der Geburt unterernährt waren, 
sind unfähig, vollernährte und vollfunktionsfähige Junge 
zur Welt zu bringen bzw. zu erhalten, selbst dann, wenn die 
Muttertiere im Anschluß an die Fehlernährungsperiode voll 
ernährt waren. 
Eine andere amerikanische Arbeitsgruppe (23) hat Wachs
tum und Entwicklung von Föten und Jungtieren unterer
nährter Ratten untersucht. Bei Leber, Herz, Niere, Thymus 
und Gehirn wurden Gesamtgewicht sowie Proteingehalt und 
Gehalt an DNS und RNS bestimmt. Die hier erzielten Ergeb
nisse zeigen an, daß der primäre Effekt der Fehlernährung 
der Mutter sich auf Fötus und Neugeborene darin ausdrückt, 
daß die Zellzahl abnimmt, während die normale Zellgröße 
erhalten bleibt. 
Ein für Experimente über l\.1alnutrition besonders günstiges 
Versuchstier ist das "Miniature-Swine". Tumbleson (24) 
setzte junge Schweine gleich nach dem Absetzen entweder 
auf ein vollwertiges Futter mit 16 °/o Proteingehalt oder auf 
ein proteinarmes Futter (4 °/o). Nach 12 Wochen zeigen sich 
zwischen den beiden Gruppen charakteristische Unterschiede 
im Bluteiweißbild (s. Tab. 5) und in den Organgewichten 
(s. Tab. 6). 
Aus der Höhe der Quotienten kann man gewisse Schlüsse 
auf die Lebenswichtigkeit von Organfunktionen bzw. die 
Möglichkeit ihrer Einschränkung ziehen. Das Gehirn steht 
am Ende der Reihe: sein Gewicht ist trotz Unterernährung 
kaum reduziert, offensichtlich soll die Funktionsfähigkeit 
dieses Organs so lange wie möglich aufrecht erhalten wer-

Tab. 5 Unterernährung von 5thweinen (24) 

Proteinwerte im Serum (giiOO ml) 

Gesamt-Protein 
Albumin 
ß-Globulin 
y-Globulin 
Albumin/Globulin 

16 OJo Protein 

7,7 ± 0,5 

2,68 ± 0,19 

1,38 ± o,zs 
1,21 ± 0,25 

0,55 
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6,0 ± 0,4 

1,54 ± 0,15 

1,07 ± 0,17 

1,28 ± 0,22 

0,34 



Tab.6 

Niere 
Muskel 
Milz 
Leber 
Lunge 
Nebenniere 

Reduktion der Organgewichte (24) 
(Quotient Kontrolltiere I proteinarme Tiere) 

3,51 Herz 2,42 

3,34 Tibia 2,19 

3,27 Schilddrüse 2,17 

3,05 Gehirn 1,12 

2,77 

2,62 

den. Um so interessanter ist, daß auch hier nachteilige Ein
flüsse der Fehlernährung deutlich gemacht werden konnten. 
Unterernährung, vor allem Eiweißmangel kurz vor und kurz 
nach der Geburt, wirkt sich nämlich offensichtlich auch auf 
Bildung und Funktion des Zentralnervensystems, vor allem 
des Groß- und des Kleinhirns, in einer Weise aus, die für das 
weitere Leben des Individuums von ausschlaggebender Be
deutung sein kann. 

3. Einfluß von Malnutrition auf Entwicklung und Funktion 
des Zentralnervensystems 

a) Allgemeines 

Ergebnisse von Tierexperimenten und Beobachtungen an 
Menschen lassen annehmen, daß für das Gehirnwachstum 
eine kritische Periode besteht, während der Ernährungs
schäden- selbst in milder Form und selbst nur kurzzeitig
irreversible Schädigungen hervorrufen können (25). 
Bei allen Säugern erreicht das Gehirn das Endgewicht lange 
bevor das Wachstum des Gesamtorganismus beendet ist. 
Beim Schwein hat schon im Alter von 2-3 Monaten das Ge
hirn 80 °/o des Gewichts des erwachsenen Tieres, bei der Rat
te beträgt diese Zeit nur 4 Wochen. Versuche an diesen Tie
ren lassen annehmen, daß Fehlernährung während der T räch
tigkeit und/oder in der Zeit zwischen Geburt und einem Al
ter von 3 Wochen eine bleibende Reduktion im Gehirnge
wicht hervorruft, selbst wenn die Tiere anschließend voll 
ernährt werden (26, 27). 
Setzt die Unterernährung bei der Ratte erst später als 3 Wo
chen, beim Schwein später als 5 Wochen nach der Geburt ein, 
wirkt sich dies zwar z~mächst auch, wenngleich sehr viel ge
ringer, auf das Gehirngewicht aus, doch wird bei Wieder
auffütterung das Normalgewicht voll erreicht. Man kann also 
mit Recht annehmen, daß, je früher die Fehlernährung ein
setzt, um so schwerer die Wirkung und um so weniger leicht 
die Wiederherstellung ist. 
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In Fällen von anhaltender Malnutrition kommt es zu histolo
gisch nachweisbaren Veränderungen: Neuronen und Glia im 
Rückenmark von Ratten, Schweinen und Hunden zeigen de
generative Veränderungen, wenn die Tiere gleich nach der 
Geburt unterernährt waren. Die Veränderungen gehen selbst 
nach dreimonatiger Wiederauffütterung mit eiweißreichem ,. 
Futter nicht zurück (25, 28). 

b) Zellwachstum 

Der Zeitpunkt, zu dem die UNS-Synthese sistiert, die Bil
dung neuer Zellen also abgeschlossen ist, variiert von Tier 
zu Tier und von Organ zu Organ. In jedem Falle aber ist sie 
beendet, wie man durch Organanalysen oder durch Arbeiten 

. mit C14-markiertem Thymidin ermitteln kann, bevor das 
Endgewicht des Organs erreicht ist und bevor die Protein
synthese sistiert. Im Gehirn der Ratte - und ebenso in der 
Lunge - ist die DNS-Synthese nach etwa 17 Tagen abge
schlossen, während der Proteingehalt bis zu einem Alter von 
über 3 Monaten ansteigt. Die anderen Organe zeigen eine 
unterschiedliche Entwicklung. 
Bei Ratten, die erst im Alter zwischen 3 und 6 Wochen un
terernährt werden, haben Gehirn und Lunge normalen DNS
Gehalt, also normale Zellzahl, während bei den übrigen Or
ganen die Zellzahl reduziert bleibt (28, 29, 30). 
In ähnlicher Weise wie für die Zellentwicklung gibt es für 
die Myelinisierung des Gehirngewebes eine kritische Periode. 
Fehlernährung zwischen dem 10. und 21. Lebenstag führt zu 
Störungen der Myelinbildung, was am Gehalt des Gehirns 
an Cholesterin und der Bildung von Phosphorlipiden ver
folgt werden kann. Auch hier persistieren die Veränderun
gen selbst dann, wenn die Tiere von der 4. Woche an wie
der aufgefüttert werden (25, 28, 30). 

c) Untersuchungen am Menschen 

Verschiedene Autoren haben im Gehirn von Kindern, die an 
schwerer Unterernährung gestorben waren, eine erhebliche 
Herabsetzung der Zellzahl gefunden. Bei 3 Kindern, die bei 
der Geburt weniger als 2000 g wogen, fand man Werte für 
den DNS-Gehalt, die nur bei etwa 40 °/o der Norm lagen 
(28, 31). Leider bzw. verständlicherweise hat man für den 
Menschen keine so genauen Angaben wie für das Tier. Als 
indirektes Maß für die Gehirngröße hat sich die Messung 
des Schädelumfangs bewährt. Aus verschiedenen Gegenden 
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der Welt wird berichtet, daß bei Fehlernährung, insbeson
dere während des ersten Lebensjahres, unternormale Werte 
für den Schädelumfang festgesteJlt wurden (32, 33, 34). 
Mit den biochemischen 1.md morphologisChen Ergebnissen 
wird selbstverständlich eine wichtige Frage nicht beantwor
tet: die nach der funktionellen Bedeutung der chemischen 
Veränderungen. Doch auch hier liegen Ergebnisse einer Rei
he von Autoren vor, die über die Störung Großhirn-abhän
giger Funktionen und über Veränderungen der Verhaltens
weise unterernährter Tiere berichtet haben (Zusammenfas
sung siehe Barnes [35]). Bei schwerer Unterernährung von 
Kindern gehören psychische und neurologische Störungen zu 
den typischen Krankheitssymptomen. Abweichungen im 
Elektroenzephalogramm sind beobachtet worden. Alle auf 
Unterernährung zurückgeführten Veränderungen sind je
doch außerordentlich wechselnd, sowohl in der Art wie im 
Schweregrad. Todesfälle, primär oder sekundär durch Un
terernährung bedingt, sind keineswegs selten. 

Auch in Entwicklungsländern kommen die Kinder meist mit 
normalem Geburtsgewicht zur Welt. Dies spricht dafür, daß 
die Unterernährung der Mutter während der Schwanger
schaft nicht so stark ist, daß sie sich auf das Kind auswirkt. 
Da die Säuglinge- jedenfalls heute noch!- fast immer ge
stillt werden, kommt es in der für die Gehirnentwicklung 
kritischen Phase nicht zu einer Unterernährung. So kann 
man hoffen, daß es bisher kaum oder nur selten zu ernäh
rungsbedingten irreversiblen körperlichen oder geistigen 
Defekten gekommen ist. Offensichtlich setzt die Unterernäh
rung in Entwicklungsländern meist erst später ein, zu einem 
Zeitpunkt, in dem die Störungen noch reversibel sind. Doch 
bisweilen werden bleibende Schädigungen der geistigen An
lagen auch jetzt schon beobachtet. 
Ein Beweis für die Annahme eines Zusammenhanges zwi
schen Ernährung u. geistiger Entwicklung läßt sich natürlich 
nur durch exakte Untersuchungen führen. Es gibt eine Reihe 
von Feldstudien an in früher Jugend fehlernährten Kindern, 
durch die festgestellt werden sollte, ob sie im späteren Alter 
in ihren geistigen Funktionen hinter Vergleichskindern zu
rückbleiben. Diese Kinder kommen im allgemeinen aus ar
men Bevölkerungskreisen, die sozioökonomischen Lebens
bedingungen waren schlecht, so daß Unterernährung in den 
meisten Fällen nicht der einzige Faktor ist, der sie von Kon
trollkindern unterscheidet, selbst wenn diese sorgfältig aus
gesucht sind (36, 37). Besonders sorgfältig und kritisch sind 
die von Cravioto (36) in Mexiko und Guatemala und die 
von Cabak u. a. (38) an serbischen Kindern durchgeführten 
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Studien. Je früher hier die Fehlernährung einsetzte, um so 
stärker war die psychische Störung, um so deutlicher wurde 
die Verlangsamung der intellektuellen Entwicklung. Die 
schwersten Veränderungen fanden sich bei Kindern, die im 
Alter unter 6 Monaten wegen Malnutrition klinisch behan
delt wurden, sie zeigten selbst nach einer Behandlung von 7 
bis 8 Monaten keine Besserung. Auch hieraus ergibt sich also, 
daß die kritische Periode für die Gehirnentwicklung in den 
ersten 6 Lebensmonaten liegt. Mehr Daten müssen gesam
melt werden, aber man hat doch guten Grund zu der Annah
me, daß Unterernährung in früher Kindheit Gehirnentwick
lung und intellektuelle Fähigkeiten bleibend beeinträchtigen 
kann. 

Es ist ein Circulus vitiosus, der in der Kindheit beginnt, den 
Menschen für sein Leben zu einer Rolle körperlicher und gei
stiger Unzulänglichkeit verdammt in eine Position, aus der 
er sich mit eigener Kraft nicht befreien kann. Er ist auch nicht 
in der Lage, seine Kinder davor zu schützen, daß sie nicht 
dieselbe "Krankheit" erleiden wie er selbst. Die durch Fehl
ernährung verursachten Veränderungen aller Organe kön
nen für die Funktion außerordentlich nachteilige Folgen ha
ben, sie mögen zum Tode oder zu ständigem körperlichem 
Siechtum führen, aber sie sind für den Betroffenen selbst 
unci das leben seiner Familie doch keineswegs so eingrei
fend wie die durch Veränderungen im Gehirn verursachte 
Minderung der geistigen Leistungsfähigkeit. Ein Kind, des
sen Mutter schlecht ernährt war, ist einem größeren Risiko 
ausgesetzt, selbst wiederum unter den Schäden der Fehler
nährung zu leiden, als es bei einem Kind einer vollernährten 
Mutter der Fall ist. Deshalb m1.1ß die Verhinderung der 
Fehlernährung kurz vor und kurz nach der Geburt erste 
Priorität bei allen Ernährungsmaßnahmen haben. 

In hochentwickelten, hochtechnisierten Ländern macht es kei
ne Schwierigkeiten, ein Kind vollwertig zu ernähren. So 
lange auch in Entwicklungsländern das Kind gestillt wird, ist 
die Gefährdung, daß es bleibende Schäden durch Fehlernäh
rung erleidet, nicht so groß. Man sollte daher in Entwick
lungsländern soweit wie möglich dafür sorgen, daß die Kin
der gestillt werden. Die Industrialisierung aber geht oft mit 
einem Rückgang des Stillens einher. Das Problem wird nicht 
dadurch gelöst, daß man Frischmilch oder Trockenmilch zur 
Verfügung stellt, denn die schwierigen hygienischen Verhält
nisse machen es schwer, eine gesundheitlich einwandfreie 
Milch anzubieten. So geht die Mutter oft dazu über, Getrei
desuppen oder Getreideschleime zu verabreichen. Dies bringt 
aber das Kind in die Gefahr schwerer Unterernährung. Es ist 
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vielleicht eines der wichtigsten Ernährungsprobleme, daß 
man dafür sorgt, daß die Mütter während der Schwanger
schaft, und daß dann vor allem die Kleinkinder richtig er
nährt werden, ein Problem, das vielleicht wichtiger ist, als die 
Ernährungshilfe für die Gruppen, denen sie im Rahmen der 
Entwicklungshilfe jetzt zumeist zuteil wird. 

4. Möglichkeiten zur biochemischen Erfassung von Unter· 
versorgung an einzelnen Vitaminen 

Während sowohl allgemeine Unterernährung wie Eiweiß
mangel zu schweren Störungen von Entwicklung und Funk
tion des zentralen Nervensystems führen, ist kaum etwas 
darüber berichtet, wie sich diese Formen der Malnutrition auf 
Entwicklung und Funktion der peripheren Nerven auswir
ken. Wo über derartige Wirkungen berichtet wurde, sind es 
vermutlich sekundäre Effekte der Art, daß Störungen der 
Verdauung oder Resorption zu einer verringerten Ausnut
zung der Nährstoffe führen, deren Zufuhr für die Erhaltung 
einer regelrechten Funktion der peripheren Nerven Voraus
setzung ist. Die hier in Frage kommenden Nährstoffe sind 
in erster Linie einige B-Vitamine. 
Bei ausreichender Versorgung kann man bestimmte Mengen 
des Vitamins selbst oder einzelner seiner Metaboliten im 
Harn nachweisen (s. Tab. 7). 

fab. 7 Harnuntersuchung bei Vitaminmangel (39) 

Gesunde Erwachsene 

Niedrige Werte Mangelwerte 
N-Methylnicotinamid: 

mg/6 Stunden 0,2-0,59 < 0,2 

mg/ g Kreatinin 0,5-1,59 < 0,5 

Riboflavin: 
mcg /6 Stunden 10-29 < 10 
mcg/g Kreatinirr 27-79 < 27 

Thiamin: 
mcg/6 Stunden 20-24 < 10 
mcg/g Kreatinin 27-65 < 27 

Einen guten Aufschluß über den Versorgungszustand ver
sprechen sich zahlreiche Autoren von der Anwendung enzy
matischer Methoden. Solche Tests kommen für einige B-Vi
tamine in Frage, bei denen das betreffende Vitamin Coen
zym-Bestandteil ist. Bei VitaminE beruht ein Enzymtest auf 
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der vermehrten Membramdurchlässigkeit für bestimmte En
zyme. Die praktische Anwendung derartiger enzymchemi
scher Methoden soll anhand einiger Beispiele dargelegt wer
den. 

Der erste, der ein thiaminabhängiges Enzym zur Bestim
mung des Versorgungszustandes mit diesem Vitamin ver
wandte, war 1960 Brin ( 40). Er bestimmte die Transketolase
aktivität in Erythrozyten und ihre Aktivierung durch Thia
minpyrophosphat (TPP). In der Literatur finden sich sehr op
timistische (41), aber auch sehr kritische (42) Stimmen. Doch 
auch die kritischen Autoren negieren die Bedeutung des 
Tests keineswegs völlig, empfehlen nur weitere Studien der 
Wirkungsbedingungen, bevor man ein endgültiges Urteil 
über die Brauchbarkeit des Tests fällen könne. Wir haben in 
einem Thiamin-Mangel-Versuch, auf den ich später noch zu
rückkomme, den T ransketolasetest auch verwandt, doch sag
te er uns über den gewollten Versuchszweck, die Erzeugung 
eines Thiamin-Mangel-Zustandes, auch nicht mehr aus als 
das Absinken der Thiaminwerte in Blut und Harn. 

Zur Ermittlung des Versorgungszustandes mit Vitamin B6 
bietet sich eine große Anzahl von pyridoxalabhängigen En
zymen an. Bei der Auswahl eines hierfür besonders geeig
neten Enzyms stellt sich die Frage, ob es nicht möglich sei, 
aus reaktionskinetischen Überlegungen heraus vorauszuse
hen, welches Enzym die größte Aussicht bietet, als guter Test 
für den Mangel an dem betreffenden Vitamin zu dienen. 
Dies scheint jedoch nicht möglich zu sein. Weber und Wiss 
(43) betonen vielmehr, daß für das unterschiedliche Verhal
ten verschiedener Enzyme bei Mangel an dem betreffenden 
Cofaktor weniger die Bindung zwischen Coenzym und Apo
enzym als vielmehr die unterschiedliche Lokalisation der En
zyme in verschiedenen Organen bzw. in verschiedenen Zel
len und Zellkompartimenten von Bedeutung sei. Als Beispiel 
hierfür führen sie die Enzyme Kynureninase und Kynure
nintransaminase an. Obwohl die Kynureninasc eine größere 
Affinität zum Pyridoxalphosphat hat, nimmt ihre Aktivität 
bei B0-Mangel schneller und stärker ab als die der Kynure
nintransaminase. Um ein besonders schnell und stark reagie
rendes "Indikatorenzym" für B6-Mangel zu finden, prüften 
Weber und Wiss das Verhalten verschiedener Enzyme in der 
Rattenleber. Cysteinsulfinsäure-Decarboxylase und Cystein
Desulfhydrase sinken schnell ab: In der Leber von Ratten, 
die 2 Wochen Vitamin B6-frei ernährt waren, ist nach dieser 
Zeit eine Aktivität der beiden Enzyme praktisch nicht mehr 
nachzuweisen. Außer dem schon erwähnten Absinken der 
Kynureninase findet sich nach mehrwöchigem B

6
-Mangel im 
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Gehirn ein starkes Absinken der Cystathionase und der Glu
taminsäure-Decarboxylase. Die Aktivität verschiedener 
Transaminasen nimmt mit fortschreitendem Vitamin B6-

Mangel nur langsam ab. Doch gerade 2 Transaminasen dienen 
Cinnamon und Beaton (44) als guter Test für die Feststellung 
des Vitamin B6- Versorgungszustandes beim Menschen. Sie 
bestimmten in Erythrocyten bei der Glutaminsäure-Pyruvat
transaminase (GPT) und der Glutaminsäureoxalacetatrans
aminase (GOT) die Aktivierbarkeit durch FAD. Bei 3 gesun
den erwachsenen Männern, denen für eine Woche eine ex
trem Vitamin B6-arme Kost (0,06 mg/Tag) gegeben wurde, 
fanden sie eine gegenüber der Norm stark erhöhte Aktivier
barkeit der beiden genannten Transaminasen durch FAD 
(s. Tab. 8). 

Tab. 8: Aktivierung von Transaminasen bei Vitamin-B8-Mangel 
durch fAD (44) (in °/o der Ausgangswerte) 

VP Enzym B6-Zufuhr B0-Mangel 

GPT 26 110 

GOT 29 65 

II GPT 23 120 

GOT 27 110 

III GPT 15 250 

GOT 22 56 

Vor wenigen Monaten haben Glatzle u. a. (45) einen En
zymtest beschrieben, der ein gutes Bild über den Versor
gungszustand mit Riboflavin zu geben verspricht. Sie be
stimmten in menschlichen Erythrozyten die Stimulierung der 
NADPH,-abhängigen Clutathion-Reduktase durch FAD in 
vitro. BetiSS Gesunden fanden sie einen Aktivierungscoeffi
zienten, dessen Werte 1, 2 niemals überschritten. Bei über 
100 geriatrischen Patienten dagegen zeigt ein Drittel der Un
tersuchten Werte, die höher als 1, 2 sind. Nach Verabfolgung 
von Riboflavin an diese Patienten ließ sich ein Absinkendes 
Aktivierungscoeffizienten auf Normalwerte feststellen. 
Glatzle u. a. sind daher der Ansicht, daß die Methode gestat
tet, sich ein gutes Bild über die Versorgung mit Riboflavin zu 
machen und schon leichte Mangelzustände zu diagnostizie
ren, die sich sonst der klinischen Feststellung entzogen hät
ten. 
Auf einen Enzymtest bei Vitamin E-Mangcl hat 1967 Ohl
sen {46) hingewiesen: Das Ansteigen der Creatinphospho
kinase im Serum. Er hat jedoch davon abgesehen, den Test 
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mit anderen Mangelsymptomen zu vergleichen und insbe
sondere ihn zur Erfassung des Versorgungszustandes zu ver
wenden. Wir haben den Creatinphosphokinase-Test am Vita
min E-arm gehaltenen Meerschweinchen erprobt und gefun
den, daß der Anstieg der Enzymwerte im Serum, vor allem 
aber auch der Abfall in der Muskulatur das früheste Man
gelsymptom ist*. Während sonstige klinische Symptome, " 
insbesondere auch der Erythrozyten-Resistenz-Test erst in 
der 7.-8. Versuchswoche eine Aussage gestatten, sind die ge
nannten Veränderungen der CPK-Werte schon nach 10 bis 
14 Tagen Versuchsdauer festzustellen. Die Untersuchungen 
sind noch nicht abgeschlossen. Da Serum wie auch bioptisch 
zu gewinnende Muskelproben ein leicht zugängliches Unter
suchungsmaterial darstellen, besteht Aussicht, diese Technik 
nicht nur am Versuchstier, sondern auch für Studien am 
Menschen anwenden zu können. 

5. Erzeugung von Malnutrition als Methode für ernährungs
toxikologische Untersuchungen 

Zivilisation und Technik konfrontieren den Menschen mit 
einer Fülle von Umweltreizen, denen er mit Regulations- und 
Entgiftungsmechanismen begegnen muß. Zur Beurteilung 
der Entgiftungsmöglichkeit und dadurch gegebener gesund
heitlicher Unbedenklichkeit von allen möglichen Nahrungs
zusätzen, die sich heute aus unserer Kost nicht mehr weg
denken lassen, dienen üblicherweise Versuche an optimal 
ernährten Versuchstieren. Aber sind diese Ergebnisse an 
vollernährten Tieren übertragbar auf den Menschen, dessen 
Entgiftungskapazität evtl. durch Fehlernährung beschränkt 
ist? Sollte man nicht prüfen, ob häufig verwandte Nahrungs
zusätze oder bestimmte Pharmaka oder auch Genußmittel 
auch dann erwartungsgemäß abgebaut bzw. entgiftet wer
den, wenn Entgiftungsmechanismen evtl. durch Fehlernäh
rungbeschränkt sind? 
Die Berechtigung dieser Überlegungen haben wir in Gießen 
in den letzten Jahren durch Versuche an mit B-Vitaminen 
nicht vollversorgten Ratten beweisen können: Sulfit, ein 
Fremdstoff, den man üblicherweise mit vielen Nahrungsmit
teln, insbesondere mit Wein und vielerorts mit der Luft auf
nimmt, ist bei beschränkter Thiaminzufuhr mehrfach toxisch 
(Hötzel 47). Die Tierversuche waren uns Veranlassung, die 
Toxizität mit Wein üblicherweise aufgenommener Sulfit
mengen auch am thiaminverarmten Menschen zu prüfen. 

"" W. feldheim u. I. EI Madfa; Dissertation EI Madfa im Druck. 
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12 jungeMännerund Frauen erhielten in einem über 10 Wo
chen laufenden Versuch eine Kost mit 0,12 mg Thiamin/ 
1000 kcal. Die Thiaminverarml.lng ließ sich durch den Trans
ketolasetest und durch die Abnahme der Thiaminwerte in 
Blut und Harn nachweisen. Auch verhältnismäßig hohe Sul
fitgaben (400 mg/Tag) führten nicht zu einer zusätzlichen 
Belastung des Thiaminhaushaltes (48). Das Ergebnis dieses 
Versuchs mit "gezielter Malnutrition" war dem Bundesge
sundheitsministerium eine wesentliche Unterlage für das neu 
zu erlassende Weingesetz. 

Die Anwendung von Malnutrition als Versuchstechnik findet 
jetzt auch Erwähnung in Publikationen einiger anderer er
nährungswissenschaftlicher und pharmakologischer Labora
torien. So wird die Entgiftungskapazität der Leber bei Thia
minmangel untersucht (Wade 49t und es wird die unter
schiedliche Toxizität von Reserpin (Aigner 50) und von 
Dieldrin im Thiaminmangel beschrieben (Tinsley 50). 

Wir selbst haben in Zusammenarbeit mit der Gießener Neu
rologischen Klinik Versuche mit gezieltem Thiaminmangel 
wieder aufgenommen. Wir verwenden einen neurophysiolo
gischen Test, die Nervenleitungsgeschwindigkeit im Nervus 
ischiadikus. Auch hier wird Thiaminmangel kombiniert mit 
der Wirkung von Sulfit sowie mit Gaben von Alkohol und 
von Hypnotica. Die Versuche laufen seit etwa einem Jahr. 
Dabei sehen wir schon jetzt, in der Anwendung von gezielter 
Malnutrition eine nutzbringende Versuchsmethodik gefun
den zu haben. 
Ich habe mich bemüht, aus dem großen Gebiet der "Mal
nutrition" einiges aufzuzeigen, was das Interesse an der Be
arbeitung dieser Problematik wecken oder fördern könnte. 
Es lag mir daran, aufzuzeigen, wo es allein durch Mitwir
kung von Biochemikern und klinischen Chemikern möglich 
war, zur Diagnostik der verschiedenen Formen von Malnu
trition beizutragen und damit Grundlagen für eine erfolg
reiche Behandlung zu schaffen. Als einen großen Erfolg in 
dem Bemühen, die verschiedenen Formen von Malnutrition 
frühzeitig zu erkennen, würde ich es betrachten, wenn es 
Biochemikern und klinischen Chemikern gelänge, solche zu
verlässigen und schnell auszuführenden Tests aufzufinden, 
wie wir sie heute etwa zur Früherkennung von Diabetes oder 
Phenylketonurie bei Routine-Untersuchungen schon anwen
den können. 
\Nenn es mir gelungen sein sollte, darzulegen, daß die Er
nährungswissenschaft zahlreiche interessante Ansatzpunkte 
für die biochemische Forschung bietet, wenn ich damit zu 
einem besseren Verständnis für viele ernährungswissen-
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schaftliehe Fragestellungen beigetragen hätte, wäre das Ziel 
meines Vortrags erreicht. Denn ich bin mir darüber klar, daß 
die ernährungswissenschaftliche Problematik oft so verwik
kelt ist, daß sie bei vielen Fragen ohne tatkräftige Mitwir
kung naturwissenschaftlicher Disziplinen, vor allem der Bio
chemie und der klinischen Chemie, zu einer Lösung nicht in 
der Lage ist. 
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