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von Prof. Dr. Dr. h .. c. 

Heinrich Kraut 

Festliches Kolloquium 
des Max-Pianck-lnstltutes 

für Ernährungsphysiologie, Dortmund 

Professor Dr. Dr. h. c. Heinrich Kraut, ehern. Direktor des Max
Pianck-lnstituts für Ernährungsphysiologie, Mitbegründer, Ehren
präsident und Träger der Carl-von-Voit-Medailleder Deutschen Ge
sellschaft für Ernährung, feierte am 2. September 1973 seinen 80. 
Geburtstag im engen Familienkreis. Das Max-Pianck-lnstitut für Er
nährungsphysiologie und viele seiner Freunde und ehemaligen Mit
arbeiterfeierten den hochverdienten Jubilar in einem festlichen Kol
loquium am 8. Oktober 1973 im Hörsaal der Max-Pianck-lnstitute in 
Dortmund. 

ln einer Einführung erinnerte E. Werfe, München, den Jubilar an die 
gemeinsamen Arbeiten im Münchener Staatslabor unter Richard 
WILLSTÄTIER und am Max-Pianck-lnstitut für Arbeitsphysiologie 
Berl in, später Dortmund. Mit erkennbarem Vergnügen erzählte 
Werle über die Kämpfe, Enttäuschungen und Höhepunkte bei der 
Isolierung des im Harn ausgeschiedenen, in der Bauchspeichel
drüse gebildeten blutdrucksenkenden Kallikrein und dem Nachweis 
eines Inaktivstars für das kreislaufwirksame Hormon (Trasylol), das 
sich später als pankreatischer Trypsin-Inhibitor erwies. - Über die 
räumliche Struktur des pankreatischen Trypsin-Inhibitors referierte 
W. Steigmann, München-Mortinsried: Die dreidimensionalen Struk
turen stabil& Enzym-Inhibitor-Komplexe eröffnen die Möglichkeit, 
zuverlässige Informationen über die Enzym-Substrat-Wechselwir
kung zu erhalten, vor allem wenn die Kinetik der verschiedenen 
Wechselwi rkungen bekannt ist. Dies trifft für die Proteinasen und 
deren natürliche Inhibitoren zu. Eine Substanz, die auch Kallikrein 
inhibiert, wurde zuerst von KRAUT, FREY und BAUER isoliert. Es 
stellte sich durch Sequenzanalysen heraus, daß sie mit dem von KU
NITZ gefundenen pankreatischen Trypsininhibitor (PTI} identisch 
ist. Das PTI-Molekül ist mit seinen 58 Aminosäuren gegen Denatu
rierung das stabilste Proteinmolekül , das bisher gefunden wurde. 

Die atomare Struktur des PTI, die durch Kristallstrukturanalyse von 
HUBER gefunden worden war, zeigt ein besonders kompaktes, bir
nenförmiges Molekül mit einem ziemlich hohen Anteil an Sekundär
struktur. Neben zwei a-helikalen Bereichen am N- und C-Terminus 
wird das Rückgrat durch eine doppelsträngige antiparallele ß
Struktur gebildet, die auf die volle Länge um fast 1ao• verdreht ist. 
Drei Disulfidbrücken geben dem Molekül weitere Starre. Die Bin
dungsstelle zur Proteinase sitzt sehr exponiert an der Spitze des 
Moleküls. Die Genauigkeit der aus der 1,5 A Auflösung gewonnenen 
Atomlageparameter ist besser als 1/ 10 A. Damit ist die Signifikanz für 
die am aktiven Zentrum gefundene Verzerrung gegeben. Die sus
zeptible Peptidbindung schei nt derart verspannt zu sein, daß das tri
gonale Kohlenstoffatom der Amidgruppe in Richtung auf eine tetra-
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edrische Konformation verzerrt ist. Die Kristallstrukturanalyse des 
Trypsin-PTI-Komplexes zeigte nun, daß die Zwischenstufe der Pep
tidhydrolyse ein tetraedrisches Addukt ist, dessen Bildung beim In
hibitor dadurch favorisiert w ird. Trypsin und Inhibito r haben in 
höchstem Maße komplementäre Strukturen, was bedeutet, daß 
keine Konformationsänderungen zur Komplexbildung nötig sind. 
lnfolge des innigen Kontaktes (etwa 200 van-der-Waals-Kontakte, 
16 Wasserstoff- und eine Salzbrückenbindung) bleibt jegliches 
Wassermolekül ausgeschlossen, was von vorneherein den Deacy
lierungsschritt in der katalytischen Reaktion unmöglich macht. Die 
Analyse der Komplexstruktur erklärt die hohe Assoziationskon
stante des Trypsin und des PTI und die kinetischen Daten zur Kom
plexbildung. - Grundlagen und Anwendung der Stickstoff-Bilanz
Technik am erwachsenen Menschen erörterte E. K~franyi, Dort
mund: Die biologische Wertigkeit von Proteinen wird am Ma>:
Pianck-lnstitut in Dortmund durch Bilanzversuche am Menschen 
bestimmt, da die an Tieren gewonnenen Daten auf den Menschen 
ri'i'cht übertragbar sind. Diese Wertigkeit ist die reziproke Zahl des 
Minimalbedarfs an Eiweiß- bei ausgeglichener Bilanz; die biologi
sche Wertigkeit von Voliei-Protein wird gleich 100 gesetzt. Nun 
nützt uns auch die genaueste Kenntnis der Wertigkeiten einzelner 
Proteine wenig, denn der Mensch ernährt sich nie von einzelnen 
Proteinen. Der Normalfall ist eine gemischte Kost mit sowohl tieri
schen als auch pflanzlichen Eiweißstoffen. Gleichzeitig gegessene 
Proteine beeinflussen sich aber sehr stark in ihrer biologischen 
Wertigkeit, daher mußten wir Seri.enversuche von Mischreihen ver
schiedener Eiweißträger durchführen. Wir haben viele 2-Kompo
nenten-Systeme untersucht. Das höherwertige Protein kann nicht 
nur das niederwertige aufwerten, auch das schlechtere Eiweiß ver
bessert deutl ich das bessere: wir sprechen von " Ergänzungswertig
keit''. Die höchste biologische Wertigkeit, die wir fanden, betrug 136 
und war die einer Mischung von 36% Eier-Eiweiß plus 64% Kartoffei
Eiweiß. Diese Aufwertung ist erstaunlich hoch und hat darum auch 
ärztliches Interesse gefunden. KLUTHE von der Medizinischen Poli
klinik in Freiburg hat eine Schondiät für Nierenkranke ausgearbei
tet, die sich vor allem auf die günstige Mischung von Kartoffeln und 
Ei stützt. Es kommt bei den Patienten zu einem steilen Abfall des 
Harnstoffspiegels im Blut, gleichzeitig bessern sich die urämischen 
Beschwerden. Diese Diät wurde inzwischen von vielen Kliniken des 
ln- und Auslandes übernommen. Nach der amerikanischen Schule 
wird die biologische Wertigkeit eines Proteins begrenzt durch die
im Verhältnis zum Bedarf - in geringster prozentualer Menge vor
liegende essentielle Aminosäure. Die biologische Wertigkeit eines 
Proteins oder Proteingemisches müßte also berechenbar sein, 
wenn die Baustein-Analyse vorliegt. Zwei Berechnungsmethoden 
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Nerden angewandt: der,. Chemical Score·· und der" Egg Amino Acid 
ndex".- Es besteht jedoch zwischen den Ergebnissen dieser Be
echnungsmethoden und den Ergebnissen der Bilanzversuche am 
.;lenschen keine Übereinstimmung. Die Hypothese der "begrenzen
jen essentiellen Aminosäure" ist also unzutreffend. - Nahrungs
;erbrauch und Nährstoffversorgung von Kleinkindern und Schul
kindem untersuchte W. Droese, Dortmund: Im Institut für Kinderer
nährung, Dortmund, wurde die Nahrungsaufnahme einer großen 
Zahl gesunder Klein- und Schulkinder über Zeiträumevon 30 bis 100 
Tagen untersucht. Der durchschnittliche Tageskonsum steigt vom 
2- bis3jährigen bis zum 13- bis 14jährigenSchulkind an: Bei Fleisch 
und Fleischwaren, Geflügel und Eiern von 45 bis 56 g auf68 bis89 g, 
bei Milch von 310 auf 560 g (etwa konstant bleibt der Verzehr von 
Käse und Quark mit 25 bis 30 g und von Eiern}, bei Fett von 25 auf 43 
bis 53 g, bei Brot von 60 auf 155 g, bei Gemüse von 50 bis 60 g auf 60 
bis 100 g; der Obstverzehr fällt von 200 g auf 160 g und dervon Obst
säften von 160 g auf 20 bis 30 g. Vom vierten Lebensjahr an ist der 
Zuckerverzehr (ohne den Zuckergehalt der Süßspeisen und Kondi
toreiwaren} mit rund 30 g täglich konstant Dazu kommen bei Klein
kindern rund 20 g, bei Schulkindern 25 bis40 g Süßigkeiten. Ausdie
sen Verzehrsdaten wurde die durchschnittliche Nährstoffaufnahme 
errechnet. Im Vergleich mit den Empfehlungen der DGE und des 
FNB der USA ist die Energieaufnahme bei Kleinkindern um 10 bis 
15% höher, bei älteren Kindern entspricht sie den Empfehlungen. 
Diep..i.weißaufnahme entspricht den Empfehlungen und deckt etwa 
12' ~s Energieverbrauchs. Die Kalzium- und Eisenaufnahme liegt 
zwar unter den Empfehlungen der Gesellschaften- ein Anhalt für 
Mangelerscheinungen hat sich in unserem Institut jedoch nicht er
geben. Die Retinolversorgung ist gesichert, ebenso die Vitamin-e
Versorgung. Die Thiamin-Aufnahme entspricht 0,5 mg/1000 kcal 
Energieautnahme. - Algen als zusätzliche Eiweißquelle diskutierte 
C. J. Soeder, Dortmund: Mikroalgen der Bi~nengewässer sind als 
Nahrungsmittel nicht so unkonventionell, wie es längere Zeit den 
Anschein hatte. Erst 1972 wurde bekannt, daß die Blaugrünalge Spi
rulina für die Eingeborenen des Tschadseegebietes eine wichtige 
Nahrungsquelle ist. Der durchschnittliche Verzehr wird mit 70 g Al
gen-Frischgewicht je Kopf und Tag angegeben. Auch in den perua
nischen Anden und in Südostasien ißt die Bevölkerung Algen. Von 
den Mikroalgen, die lokal als Volksnahrungsmittel genutzt werden, 
hat man bisher nur Spirulina näher untersucht, und das französi
sche Petroleum-Institut entwickelte ein Verfahren zur industriellen 
Produktion dieser Alge. - An der Kohlenstoffbiologischen For
schungsstation e. V., Dortmund, wird die Massenkultur eßbarer Mi
kroalgen unter dem Gesichtspunkt untersucht, eine zusätzliche Ei
weißquelle für Entwicklungsländer zu erschließen. Auf vielfältige 
W~ angeregt und gefördert durch die Initiative von Herrn Profes
so lAUT hat die in Dortmund betriebene Algenforschung nach 
Erarbeitung verfahrenstechnischer Grundlagen zu dem vor allem 
von KOFRANYI und Mitarbeitern erbrachten Nachweis geführt, daß 
die Grünalge Scenedesmus obliquus 1ür Mensch und Tier eine gut 
verwertbare und wertvolle Proteinquelle ist. Eine im Auftrage des 
Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit erarbei
tete Kostenrechpung zeigt am Beispiel der Grünalgenproduktion in 
Thailand, daß Scenedesmus, unter tropischen Bedingungen kulti
viert, preislich mit konventionellen Produkten konkurrieren kann. 
Das günstige Resultat erster Akzeptationsversuche, die ebenfalls 
mit Unterstützung des Entwicklungsministeriums in Thailand sowie 
in Peru durchgeführt wurden, läßt erwarten,.daß die dortige Bevöl
kerung Grünalgen enthaltende Lebensmittel auch tatsächlich kon
sumieren würde.- Ehe jedoch Mikroalgen in der Ernährungspraxis 
eingesetzt werden können, muß ihre ernährungswissenschaftliche 
Und toxikologische Prüfung entsprechend den FAO-Richtlinien er
folgt sein. Damit ist im Falle von Scenedesmus frühestens 1974 zu 
rechnen. Schadstoffgehalte der Mikroa\gen, wie sie im immisions
belasteten Dortmund auftreten können, liegen bei den versuchs
weise in Bangkak produzierten Grünalgen nicht vor. Wir rechnen 
deshalb damit, daß die Nutzung von Mikroalgen für Ernährungs-
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zwecke in den nächsten Jahren wesentliche Fortschritte machen 
wird. 

ln einemSchlußwort untersuchteS. Hess, Direktordes Max-Pianck
lnstituts für Ernährungsphysiologie, die Probleme der Umsetzung 
biochemischer Grundlagen in die praktische Anwendung in der Er
nährungswissenschaft: Es ist für die Arbeits- und Denkweise von 
Professor KRAUT bezeichnend, Grundlagenforschung und -anwen
dung bis hin zur Technologie in idealer Weise zu betreiben und zu 
vermitteln. Die Lösung des Problems der Ausarbeitungvon Erkennt
nissen auf den Gebieten der Grundlagenforschung zur Anwendung 
ist heute dringender denn je. Jeder, der mit der Entwicklung von 
Grundlagenerkenntnissen zu tun hat, weiß, wie langwierig und 
schwierig de.rWeg zur Anwendung ist. Die Ernährungswissenschaf
ten, die von der Grundlagenforschung leben, umfassen ein riesiges 
Gebiet, das durch die formale Heterogenität der Inhalte seiner Teil
gebiete interdisziplinären Charakter hat. Die modernen Ernäh
rungswissenschaften setzen sich mit den Problemen der Ernährung 
in einer sich ständig wandelnden Umwelt auseinander: einer natür
lichen Umwelt, deren Eiweißquellen langfristig zu versiegen drohen, 
einer technischen Umwelt, die die Lebensgewohnheiten des Men
schen drastisch ändert. Die engeren Probleme der Ernährungsphy
siologie und der damit zusammenhängenden Stoffwechselpro
bleme werden als Probleme der biomolekularen Regulation er
kannt. Wir haben verstanden, daß lebende Systeme sich chemisch 
an ihre Umwelt anpassen. Wenn wir verstehen, mit welchen Mecha
nismen Organismen präzise bilanzieren und sich anpassen, so kön
nen wir hoffen, rational eingreifen, reparieren und therapieren zu 
können, wo Fehler in unserer Ernährung entdeckt werden. Oie 
Frage nach den Mechanismen von Bilanzen und Anpassungsvor
gängen ist die Frage nach der Funktion und Organisation derEn
zyme, die für die Prozesse im Leben verantwortlich sind. Menge und 
Typen von Enzymen sind in jeder Zelle durch den genetischen Code 
festgelegt. Der Code unterliegt den Vererbungsgesetzen. Wir wis
sen nicht, welche Größenordnung die Zeit;onst anten einer mögli
chen genetischen Anpassung an.eine veränderte Nahrungsumwelt 
einnimmt. Man kann jedoch sagen, daß eine genetische Regulation 
ein Prozeß ist, der natürlicherweise nicht in einem Menschen reali
sierbar ist, sondern erst durch einen Evolutionsvorgang innerhalb 
einer Vererbungssequenz über viele Generationen wirksam wird.
Für die Verteilung der Nahrung und die Steuerung der Enzyme sind 
im höheren Organismus zu einem großen Teil Hormone verantwort
lich. Ein Teil der etwa 35 Hormone, die die Funktion des lebenden 
Organismus erhalten, dient der Steuerung der Synthese und des Ab
baus von Fetten, Kohlenhydraten und Eiweißkörpern. Die Erior
schung der Hormonwirkung sowie der Wirkung des Hormon-Mes
sengers AMP ist eine der groBen Aufgaben der Biowissenschaften. 
- Das Element der Steuerung des Stoffwechsels ist das Enzym. Die 
Erforschung der Enzymstruktur, der Enzymkonformation und ihrer 
Änderung·wird uns in der Zukunft ein Verständnis der Steuerungs
mechanismen und mofekularen Organisationsprinzipien erbringen, 
mit denen im Laufe der Evolution nahrungsverarbeitende Prozesse 
entwickelt worden sind. Ein Verständnis der Prozesse wird- uns 
schließlich auch die Antwort auf Fragen ermöglichen, die sich der 
Wissenschaft heute stellen, Fragen nach der Pathologie von Überer
nährung und Mangelernährung, Fragen nach der Pathogenese der 
Zuckerkrankheit. des Alkoholismus oder genetisch bestimmter 
Stoffwechsel- und Ernährungsdefekte. Es ist notwendig, daran ZlJ 
erinnern, daß Prozesse in lebenden Organismen geregelt sind, sie 
haben selbststeuernde Eigenschaften. Sie sind entwickelt und opti-. 
miert in Reaktion zur natürlichen Umwelt. Stört man die natürlichen 
Prozesse über Grenzbedingungen hinaus, so kommt es zu moleku
laren und makroskopischen Krankheiten. Die Redner des Sympo
sions haben einen glänzenden Überblick über den Stand der For
schungen gegeben,· die durch Professor KRAUT vor langer Zeit ini
tiert worden sind. Sie haben gezeigt, daß Grundlagenforschung, 
wenn auch häufig erst nach langer Zeit, außerordentlich fruchtbare 
praktische Anwendung bringen kann. (Autoreferate) 
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