
... 

Ausgabe 1967 

nun liegt es an Ihnen, 
ihm zu folgen. 

Schriftenreihe ,.Mehr Wissen um Emähnml( 
Herausgegeben und zu beziehen vom 
BurulesaassdauB für volkswirtsthaftllche Außdlrung e. V., 
5000 KUin 14, Sachsenring 38, Postfach 21/J/'1.30 
Im Auftrage des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwinsc:haft und Forsten, 
Unterabteilung für Verbraucherangelegenheiten, Bonn 
Text: Prof. Dr. Dr. h. c. Heinrich Kraut und Prof. Dr. Willi Wirths 
Max-Planc:k-Institut für Ernährungsphysiologie, Dottmund 

Grafik: Hugo Küc:kelhaus, Soest 
Druck: Haberbec:k, Lage-Uppe 

VERBRAUCHERDIENST 

BundesausschuB 
IUr volks 'WirtschaHIIche 

AufklAruns e.v. 

C}ebt ackt/ 
Richtige 
Ernährung 
für 
ältere 
Menschen 



Jedermann weiß, daß heute viel mehr Menschen das Alter von 70, 80 
oder sogar 90 Jahren erreichen als früher. In den letzten 100 Jahren hat 
sich die Lebenserwartung in den westlichen Ländern ungefähr verdoppelt. 
Nun hört man so oft von den Beschwerden des Alters, und manche 
meinen, daß sie unvermeidlich seien. Sicher ist, daß manche Krankheiten 
in höheren Jahren häufiger vorkommen. Aber das Altern selbst ist ein 
natürlicher Vorgang, mit dem weder Krankheiten noch Leiden in Ver
bindung zu stehen brauchen. Man kann und soll selbst etwas dazu bei
tragen, daß das Alter als eine Zeit der Erfahrung und der Reife und nicht 
als ein beschwerlicher Abstieg empfunden wird. 
Natürlich nehmen die Kräfte ab, und es ist falsch, die Augen davor zu 
verschließ~n und Raubbau an den verbliebenen Kräften zu treiben. Aber 
mindestens ebenso falsch ist es, seine Kräfte nicht mehr zu gebrauchen, 
weil sie dann um so rascher nachlassen. Eines der wichtigsten Mittel zur 
Erhaltung der Kräfte und der Gesundheit bis ins höhere Alter ist eine 
richtige Ernährung, 
eine dem Nahrungsbedarf a~epaßte Ernährung. 
Es ist wichtig zu wissen, daß der Nahrungsbedarf im Alter nicht mehr 
derselbe ist wie in den mittleren Jahren. Wir müssen uns zunächst klar 
darüber sein, 
was Nahrungsbedarf ist und worauf es dabei ankommt. 

2 

W~u~! 
Niemand braucht täglich eine bestimmte Menge Fleisch oder Reis oder 
Äpfel zu seiner Ernährung. Statt Reis kann er auch Brot nehmen, Milch 
statt Fleisch, Zwetschgen oder sogar Möhren statt Äpfel. Entscheidend 
sind nicht die Nahrungsmittel, sondern die in ihnen enthaltenen Nähr
stoffe, deren Namen und Aufgaben wir kurz schildern wollen. Da sind 
zunächst die Eiweißstoffe, auch kurz Eiweiß genannt, weil sie eine 
große Ähnlichkeit mit dem "Weißen" vom Ei, dem Eiklar haben. Eiweiß
stoffe finden sich in jedem Lebewesen, ob Tier oder Pflanze, und darum 
auch in jedem·Nahrungsmittel, außer in Fett, Zucker und zuckerähnlichen 
Stoffen, wie Stärke. Die tierischen Nahrungsmittel enthalten meist mehr 
Eiweiß als die pflanzlichen, und zudem ist das tierische dem menschlichen 
Eiweiß ähnlicher als das pflanzliche. 
Eiweiß ist eine Grundsubstanz des Lebens. Diese Grundsubstanz muß 
beim Wachstum aufgebaut, aber auch vom erwachsenen Menschen stän
dig erneuert werden, da sie in einem andauernden Um- und Abbau be
griffen ist. Man rechnet deshalb die Eiweißstoffe zu den Aufbau- und 
Erhaltungsstoffen, deren tägliche Zufuhr wir brauchen, solange unser 
Leben währt. Zum Leben gehört aber neben dem Aufbau der Zellen und 
Organe auch der Betrieb unseres höchst komplizierten Körpers, der Luft 
ein- und ausatmen, Blut umtreiben, sich warmhalten, sich bewegen und 
Arbeit leisten muß. Dazu braucht er Energieträger oder, wie wir auch 
vergleichsweise sagen können, "Brennstoffe". Diese sind in der Haupt
sache die Kohlenhydrate und die Fette. Mit dem Ausdruck Kohlen
hydrate bezeichnet der Nahrungsmittelchemiker die Stärke und den 
Zucker. Stärke kommt z. B. im Korn und in den Kartoffeln, überhaupt in 
allen pflanzlichen Produkten vor. Sie besteht aus Zucker, wie man sich 
leicht überzeugen kann, wenn man ein Stück Brot sehr lange im Munde 
zerkaut. Es schmeckt dann süß, weil ein Ferment unseres Speichels die 
Stärke in Zucker zerlegt. Was Fett ist, weiß jedermann, auch daß es 
leicht und mit heißer Flamme brennt. Ein ähnlicher Vorgang läuft im 
Körper ab, wenn wir Energie benötigen. 
Nimmt man mehr Eiweiß mit der Nahrung zu sich, als zum Aufbau 
und zur Erhaltung unseres Körpereiweißes nötig ist, so wird dieses über
schüssige Eiweiß ebenso wie Kohlenhydrate und Fett verbrannt. Weil wir 
also ganz verschiedene Brennstoffe verwenden können, braucht man 
ein Maß, um den Brennstoffbedarf im ganzen auszudrücken. Das ist die 
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Kalorie, jene Wärmemenge, die nötig ist, 
um 1 Liter Wasser um einen Grad zu 
erwärmen. Ein erwachsener Mann von 
mittlerer Größe und mittlerem Gewicht 
braucht, wenn er keine körperlich an
strengende Arbeit ausübt und keinen 
anstrengenden Sport t reibt, täglich unge
fähr 2400 Kalorien. Soviel stand dem 
aus der Rationierungszeit wohl noch be
kannten "Normalverbraucher" zu, der 
allerdings nicht immer diese Kalorien
menge erhielt. Ein Schwerarbeiter ver
braucht um die Hälfte mehr an Kalorien, 
ein Schwerstarbeiter das Doppelte oder 
sogar noch mehr. 
Außer dem Eiweiß und aen Brennstoffen 
brauchen wir auch nochMineralstoffe 
zum Aufbau und zur Erhaltung der 
Knochen und Zähne und als unent

I7.J.<d4~~""' hehrliehe Stoffe im Betrieb unserer Zel
len und Organe. Zu den lebensnotwen
digen Mineralstoffen gehören außer dem 
Kochsalz, das wir in unsere Speisen 
geben, Kali- und Kalksalze, Phosphate, 
Eisen, Jod und andere Spurenelemente. 
Wir müssen sie nicht besonders unseren 
Speisen zusetzen, sondern fmden sie, 
wenn wir richtig .auswählen, in unseren 
Nahrungsmitteln. Denn auch die Pflan
zen können sie für das Wachstum nicht 
entbehren und nehmen sie aus dem Bo
den in ihre Zellen auf. Deshalb müssen 
wir ja den Ackerboden mit Mineralstof
fen düngen, damit die Pflanzen immer 
wieder ausreichend versorgt werden. 

Darüber hinaus benötigen wir noch eine 
andere Gruppe von Stoffen, die Vita
mine . Wir kennen heute etwa 16 ver
schiedene. Von ihnen ist meist ganz 
wenig nötig, von manchen weniger als 
ein Tausendstel Gramm täglich. Aber 
wenn uns diese kleinen Mengen fehlen, 
werden wir .krank und können eben 
durch diese kleinen Mengen wieder ge
heilt werden. Wir haben sie so nötig, 
weil viele von ihnen Bestandteile von 
Fermenten sind. Fermente sind Wirk
stoffe, die die chemischen Umsetzungen 
in unserem Körper verursachen und steu
ern, so daß einmal der berühmte Che
miker Willstätter sagen konnte: "Das 
Leben ist das geregelte Zusammenspiel 
der Fermente." 
Fehlt es an einem bestimmten Ferment, 
weil von dem Vitamin, das ein Baustein 
dieses Fermentes ist, zu wenig in unserer 
Nahrung vorhanden ist, so wird das ge
regelte Zusammenspiel der Fermente an 
einem Punkt gestört, und darunter leidet 
der ganze Körper des Menschen. 
Die Vitamine finden sich hauptsächlich 
in Gemüse und Obst und natürlich auch 
in der Milch, denn diese muß ja das 
kleine Kind mit allen seinen Nahrungs
bedürfnissen versorgen. Manche Vita
mine kommen nur im pflanzlichen und 
tierischen Fett vor, in Milch, Butter, Ei, 
in ölen und ölhaltigen Samen und 
Früchten. 
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Margarine enthält keine Vitamine, weshalb man ihr oft Vitamine zusetzt. 
Sie wird dann als vitaminierte Margarine bezeichnet. 
In unserer Nahrung müssen auch noch sogenannte Ba II aststoffe ent
halten sein. Das sind die unverdaulichen Bestandteile der pflanzlichen 
Zellen, hauptsächlich Zellulose oder Zellstoff, aus dem man Papier macht. 
Diese Ballaststoffe brauchen wir, damit der Nahrungsbrei in unserem 
Darm weiterbefördert wird und die Reste ausgeschieden werden. Eine 
ballastarme und darum zu konzentrierte und auch zu leicht verdauliche 
Nahrung führt unvermeidlich zur Verstopfung und damit auch zur 
überschwemmung des Körpers mit Stoffen, die wir durch den Darm 
ausscheiden sollen. Die Ballaststoffe finden wir im Obst und Gemüse 
und besonders im Brot aus hochausgemahlenem Mehl, während das weiße 
Mehl nur noch wenig Ballaststoffe, übrigens auch weniger Vitamine und 
Mineralstoffe enthält. 
Schließlich sind auch noch die Duft- und Geschmacksstoffe von erhebli
cher Bedeutung. Sie regen den Appetit und die Sekretion der Verdauungs
säfte an und sorgen dadurch für die Zerlegung der Speisen im Verdau
ungsapparat und für ihre Aufnahme in unseren Stoffwechsel. Eine fade 
schmeckende Nahrung wird uns auf die Dauer verleidet. Schmackhafte 
Zubereitung und vernünftiges Würzen der Speisen haben daher ihre 
volle Berechtigung. 

WQ,f;Ufn, ~ 8itM, du ~8&dc4 
tttit dem J!e,f,e",~? 
"Des Lebens Flutstrom ebbet nach und nach", könnte man frei nach 
Goethe sagen. Gemeint sind die letzten Jahrzehnte unseres Lebens. 
Unsere Bewegungen werden langsamer, der Bewegungsdrang läßt nach. 
Wir werden allmählich auch im Geistigen mehr Beobachter und Kritiker 
als aktive Mitspieler des Lebens. Zwar lassen sich manche Gegenbeispiele 
anführen von Männem und Frauen, die noch im hohen Alter äußerst 
lebendig und aktiv waren. Aber die Manager-Krankheit der 50 bis 60 

jährigen, von der heute so viel geredet wird, lehrt doch deutlich, daß 
diese Menschen entgegen dem natürlichen Ablauf die Aktivität der mitt
leren Jahre beibehalten oder sogar noch steigern wollen, bis sich der 
überanstrengte Organismus rächt. 
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Für das Nachlassen der Aktivität haben wir einen direkten Maßstab in 
dem inneren Stoffwechsel unserer Zellen und Organe, dem sogenannten 
Grundumsatz, der vom 25. Jahr ab erst ganz langsam, vom 55. ab schnel
ler absinkt. Ein Mann mit 25 Jahren verbraucht bei völliger Ruhe in einer 
Stunde ungefähr 1 Kalorie für jedes kg seines Körpergewichts, ein 70 

jähriger dagegen nur noch % Kalorien. Da dieser sich meist auch lang
samer bewegt und im allgemeinen nur noch geringe körperliche Tätigkeit 
ausübt, ist sein Bedarf an energieliefernden Nährstoffen auf zwei Drittel, 
vielleicht sogar bei manchem auf die Hälfte des Bedarfs der mittleren 
Jahre abgesunken. 
Der Mensch von 70 Jahren braucht nicht mehr soviel Nahrung wie in 
jüngeren Jahren. Das haben Messungen in Altersheimen bestätigt, in 
denen man von einer schmackhaften Kost beliebige Mengen zur Verfü
gung stellte. Es wurde nicht mehr gegessen, als einem täglichen Kalorien
gehalt von 2000 entsprach, während der sogenannte Normalverbraucher 
ungefähr 2400 Kalorien täglich zu sich nehmen muß, der körperlich Tätige 
wie das Pflegepersonal der Altersheime sogar noch mehr. 
Anders ist es, wenn alte Leute noch in voller Arbeit stehen, insbesondere, 
wenn sie körperlich noch aktiv sind. Dann wäre es falsch, ihnen eine 
kalorisch unzureichende Nahrung zu bieten. Es kann sogar sein, daß der 
Kalorienbedarf infolge nicht mehr so ausgeglichener Bewegung höher ist 
als in jüngeren Jahren, vorausgesetzt, daß d1e Tätigkeit noch denselben 
Umfang hat. 
Wenn alte Leute weniger Kalorien brauchen, dürfen sie nicht mehr so viel 
essen wie bisher, sonst würden sie an Gewicht zunehmen. Von manchen 
Nährstoffen brauchen sie aber ebensoviel wie der jün gere Mensch. 
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Damit der Körper diese Nährstoffe in ausreichender Menge erhält, muß 
die Nahrung für Menschen im höheren Alter etwas anders zusammen
gesetzt sein als für jüngere Menschen. 

Auf welche Änderungen kommt es an? 

Unsere Nahrung hat, wie oben geschildert, neben der Energielieferung 
die wichtige Aufgabe, die fortwährend in unserem Körper ablaufenden 
Abbauprozesse wettzumachen, d. h. die Zellen unseres Körpers zu er
neuern, indem ihre abgenutzten Teile ausgetauscht werden. Hierzu dient 
in erster Linie das in unserer Nahrung enthaltene Eiweiß. Die Erneue
rungsfähigkeit unserer Zellen vermindert sich aber mit zunehmendem 
Alter, während ihr-Abbau sich beschleunigt; also müssen wir reichlich 
hochwertiges Eiweiß in der Nahrung der alten Leute vorsehen, 
damit sie vor Substanzverlust bewahrt und ihre Kräfte möglichst lange 
erhalten bleiben. Beim Menschen der mittleren Jahre ist der Eiweißbedarf 
mit 1 g· Eiweiß je kg Körpergewicht und Tag gedeckt. Mehrfach wurde 
aber in Stoffwechselversuchen an alten Leuten nachgewiesen, daß sie 
mindestens lg Eiweiß jekg und Tag brauchen. Wirhalten es für besser, 
1,2 g vorzusehen. Das sind 20 Prozent mehr, als wir gewöhnlich für den 
erwachsenen Menschen rechnen. 
Und nun muß man bedenken, daß viele Menschen im höheren Alter 
durchschnittlich nur noch zwei Drittel, wenn nicht die Hälfte ihrer frü-
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heren Nahrungsmenge zu sich nehmen. Ihre Nahrung muß also im 
Verhältnis zum Kaloriengehalt viel eiweißreicher sein , sonst kommen sie 
in bezugauf das Eiweiß nicht zur vollen Bedarfsdeckung. Das zu beachten 
ist sehr wichtig. Eiweißreich sind besonders die Nahrungsmittel tierischer 
Herkunft, wie Milch, Q uark, Käse, Ei, Fleisch und Fisch. Sie soll man in 
der Kost der alten Leute bevorzugen. 
In einer Familie, in der der Großvater oder die Großmutter das gleiche 
Essen erhalten wie der in Arbeit befmdliche Vater oder die den Haushalt 
versorgende Mutter, ist die ausreichende Eiweißversorgung der Älteren 
oft gefährdet. Man wird meist nicht für die Großeltern allein eine beson
ders eiweißreithe Nahrung zubereiten, sondern die Nahrungszusammen
setzung ungefähr dem Bedürfnis der aktiven Generation anpassen. Was 
wird nun mit den älteren Familienangehörigen ·geschehen? Entweder ist 
ihr Fassungs- und Verdauungsvermögen noch groß genug, um die frühere 
Nahrungsmenge zu bewältigen, dann erhalten sie zwar genug Eiweiß, 
aber zuviel Kalorien und nehmen infolgedessen an Gewicht zu. Wahr
scheinlich ist dies bei manchen auch darauf zurückzuführen, daß sie aus 
Gewohnheit noch gleich große Nahrungsmengen zu sich nehmen wie 
früher. Oder sie richten ihre Nahrungsaufnahme nach ihrem Kalorien
bedarf; dann nehmen sie zwar nicht an Gewicht zu, aber sie sind in bezug 
auf Eiweiß unterernährt. Gerade das is~ in höheren Jahren besonders be
denklich. Denn Eiweißmangel führt leicht zu Kräfteverfall. 
Was soll man also tun? Es gibt ein einfaches Mittel, um diese Schwierig
keiten zu überwinden, nämlich: 
Eiweißreiche Zwischenmahlzeiten 
Ein zweites Frühstück oder Vesper mit Quark oder Joghurt und im 
ganzen lj2 Liter Milch pro Tag können den Mangel ausgleichen. Milch
mischgetränke mit Obstsäften - auch Sauermilch - sind oft beliebter 
als einfache Milch oder Milchsuppen. 

Du V~ 
Eine zweite Tatsache, die oft übersehen wird, ist, daß der Vitaminbedarf 
sidter nicht geringer, in höheren Jahren vielleicht sogar größer ist als in 
jungen Jahren. Die meisten Vitamine sind Bestandteile von Fermenten, 
also von denjenigen Stoffen, die die Stoffwechselvorgänge in unserem 
Körper hervorrufen und lenken. Da nun der gealterte Organismus häufig 
eine Fermentschwäche aufweist, muß man ihm das Baumaterial für die 
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Fermente, also die Vitamine, reichlich zur Verfügung stellen. Die fettlös
üchen Vitamine oder ihre Vorstufen kommen z. B. reichlich vor in Milch 
und Butter, in Mohrrüben, Tomaten, Petersilie, die wasserlöslichen in 
Obst und allen Gemüsen. Man sieht daraus, wie widhtig es ist, für einen 
genügenden Anteil an Obst, Gemüse und Milch in der Kost zu sorgen. 
Wenn nicht Butter verwendet wird, soll man vitaminierte Mar
garine nehmen. Da der Verbrauch an Fett zur Vermeidung einer kalo
risch zu reichlichen Ernährung eingeschränkt werden soll, ist die Verwen
dung von solch hochwertigem Fett im Alter von besonderer Bedeutung. 
Zu den guten Vitaminquellen gehört auch das dunkle Brot, während 
Weißbrot viel weniger Vitamine enthält. 

Brot aus dunklem Mehl empfiehlt sich noch aus einem anderen Grunde. 
Die Randschichten des Kornes, die bei der Herstellung von weißem Mehl 
entfernt werden, enthalten viel mehr Mineralstoffe als der weiße Kern. An 
Mineralstoffen haben aber viele alte Menschen einen besonders hohen 
Bedarf, um dem Abbau ihrer Knochensubstanz vorzubeugen. Gemüse, 
dunkles Brot, Milch und Käse sind die wichtigsten Mineralstofflieferanten. 

Wer sich mit einem großen Hunger zu Tisch setzt, dem schmeckt auch ein 
einfach zubereitetes Essen. Es kommt ihm mehr darauf an, daß es reich
lich ist. Im Alter hat man oft keinen rechten Hunger. Dann schmeckt ein 
lieblos zubereitete!.l Essen nicht, und es liegt lange und schwer im Magen. 
Deshalb kommt es auf eine schmackhafte Zubereitung an. Da aber auch 
die Geschmacksempfindungen nachlassen, ist ein stärkerer Gebrauch von 
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Gewürzen oft eine Wohltat. Allerdings sollte man es nicht übertreiben, 
sonst werden nur noch scharf gewürzte Speisen als schmackhaft empfun
den. Bei Schleimhautentzündungen ist besondere Vorsicht geboten. In 
diesen Fällen empfiehlt es sich, den Arzt zu fragen, wie weit er das 
Würzen erlaubt. 

Aus alledem geht hervor, daß der Nahrungsbedarf der älteren Jahrgänge 
ein anderer ist als der der mittleren. Man braucht im ganzen meist 
weniger Nahrung, aber von manchen Nährstoffen ebensoviel oder 
sogar mehr als früher. 
Also muß man spätestens um die Fünfzig herum seine Kost allmählich 
umstellen. Aber gerade die Umstellung ist etwas, wogegen der altemde 
Mensch eine erhebliche Abneigung hat. Es soll alles möglichst so bleiben 
wie bisher. Darum muß langsam und vorsichtig vorgegangen werden, 
auch wenn die Umstellung selbst als notwendig erkannt wurde. 
Auch muß man bedenken, daß für viele ältere Menschen, die keine 
anderen Antriebe mehr aus dem Beruf oder aus häuslicher Tätigkeit 
bekommen, das Essen einen großen Teil ihrer Lebensfreude ausmacht. 
Es ist wichtig, ihnen diese Freude zu lassen, aber dabei auch die geistigen 
und körperlichen Fähigkeiten der alten Leute durch eine richtige Ernäh
rung solange als möglich zu erhalten. 
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Tabelle 1 

Empfehlungen für die Höhe der täglichen Kalorien- und Nährstoffzufuhr 

Verbrauchergruppe Kalorien weiS § 
l•k& ·o 

Ialrper· i; 
gewlc:ht U 

kcal g 

Körperlich nicht 
arbeitende Personen 
männl. 25 Jahre 2550 ,8 75 
männl. 45 Jahre 2400 75 
männl. 65 Jahre 2250 75 
weibl. 25 Jahre 2

) 2200 ?5 
weibl. 45 Jahre 2

) 2100 1,5 ,8 75 
weibl. 65 Jahre 2

) 2000 1500 1,5 ,8 5 

Mehrbedarf 
je Arbeits-

Mittelschwerarbeiter 
stunde 

männl. 75 bis 150 1,0 
weibl. 2

) 1,0 

Schwerarbeiter 
männl. 150 bis 225 1,0 
weibl. 2

) 20u.mehr 1,0 

Schwerstarbeiter 
männl . 

.... 

1) JJ.g = lltooo mg; 1 mg = 1/looo g 
2) Hausarbeit ist mit 500 bis 600 kcal!Tag zu veranschlagen 
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Einige Ratschläge, wie man es richtig machen kann 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat einen Ausschuß für Nah
rungsbedarf eingesetzt, der Empfehlungen für die wünschenswerte Höhe 
der Nahrungszufuhr herausgegeben hat. Gesunde Personen bleiben bei 
Zufuhr der empfohlenen Nährstoffmengen frei von Ernährungsschäden. 
Oie Zahlen der Tabelle 1 beziehen sich auf Personen durchschnittlicher 
Körpermaße. Für wesentlich kleinere oder größere Personen müssen sie 
entsprechend geändert werden. Auch für körperlich arbeitende sind je
weils mittlere Belastungen nach den entsprechenden Berufsschweregrup
pen berücksichtigt. 
Die empfoh1enen Nährstoffmengen beziehen sich auf die verzehrte Nah
rung, also darauf, wieviel an Nährstoffen im verzehrbaren Teil der 
Nahrungsmittel enthalten ist. Sie enthalten keine Zuschläge für die im 
Haushalt entstehenden Verluste an genießbarer Substanz. Die Verluste 
sind von Haushalt zu Haushalt und von Nahrungsmittel zu Nahrungs
mittel sehr verschieden. Bei einigen Nahrungsgütern betragen sie nur 
einen minimalen Teil, z. B. bei Zucker; bei den meisten pflanzlichen 
Erzeugnissen und bei Fett sind sie höher. Man kann davon ausgehen, daß 
der durchschnittliche Verlust an genießbarer Substanz gegenwärtig. etwa 
10% beträgt. Daher muß man rund 10% mehr Nahrungsmittel vorsehen, 
um den empfohlenen Werten gerecht zu werden. 
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Tabelle 2 

Empfohlene Verbrauchsmengen an Nahrungsmitteln für 
Männer un terschiedlichen Alters 
(je Kopf und Tag) 

Alter 

12S~ahre~ 6S]ahre 
g 

Brot 270 270 
Nährmittel so 40 
Hülsenfrüchte 8 5 
Zucker 65 30 

Kartoffeln 300 200 
Gemüse 200 150 
Obst 150 150 
Fett (Reinfett) 55 35 
Fleisch 100 100 
Vollmilch 400 500 
Käse und Quark 20 45 

Eier (Stück) % Y2 
Fisch 20 20 

Eiweiß 75 84 
davon tierisches 40 53 

Fett 93 '17 
Kohlenhydrate 340 283 
Kalorien 2550 2250 

Die Tabelle 2 enthält Empfehlungen über den Verbrauch an Nahrungs
mitteln für Männer unterschiedlichen Alters oder gleichen Gewichts 
von 70 kg. Dargestellt wird der Verbrauch für einen 25jährigen und einen 
65jährigen. Für den 25jährigen lau ten die Empfehlungen 2550 kcat für 
den 65jährigen 2250 kcal. Der hier vorgeschlagene Nahrungsmittel
verbrauch wird den in Tabelle 1 genannten Werten über die Nährstoff
zufuhr in etwa gerecht. Bei einigen Nahrungsmitteln, wie Hülsenfrüchten, 
Käse oder Fisch ist darauf hinzuweisen, daß die genannten Nahrungs-

.. mittelmengen nicht täglich zugeführt werden sollen. Es genügt, daß etwa 
wöchentlich eine Hülsenfruchtmahlzeit verbraucht wird. Das würde 
also bedeuten, beim 65jährigen 7x 5 g = 35 g Hülsenfrüchte. Ebenfalls ist 
nicht gemeint, jeden Tag regelmäßig 20 g Fisch zu verzehren, sondern 
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wöchentlich eine Fischmahlzeit und einmal Fisch in konservierter Form, 
so daß die Tagesmenge multipliziert mit 7 erreicht wird. Gleiches gilt auch 
für die übrigen Nahrungsmittel. 

Tabelle 3 

Nährwertgehalt widttiger Nahrungsmittel 
Der genießbare Teil von 100 g eingekaufter Ware enthält: 

weiB KöJi1iii:l 
Jaydrate 

g g 
Rindfleisch (mittelfett) 15 
Schweinefleisch (mittelfett) 18 
Fisch mager (Rotbarsch) 10 
Hühnerei 11 1 
Trinkmilch 3 s 
Hartkäse ( 45% Fett i. T.) 32 30 2 
Butter 1 81 1 
Margarine 1 78 
Mischbrot 'I 52 
Brötchen 7 1 58 
Reis (poliert) 7 1 79 
Haferflocken 14 7 66 
Zucker 100 
Kartoffeln (mit Schalen) 2 1S 
Erbsen (geschält) 22 1 59 
Grünkohl 2 1 3 
Tomaten 1 3 
Möhren 1 6 
Äpfel 0~ 11 
Apfelsinen 0,7i 7 

238 
269 
61 

147 
61 

415 
7SS 

394 
68 

359 
23 
18 
29 
48 
39 

Die in Tabelle 3 genannten Nährwertgehalte wichtiger Nahrungsmittel 
bilden eine Auswahl aus den verschiedenen Nahrungsmittelgruppen. Die 
Tabelle 3 enthält Angaben, wieviel Nährstoffe sich der Mensch durch
sch.nittlich zuführt, wenn er 100 g eines Nahrungsmittels handelsüblicher 
Q ualität verbraucht. Der vorher erwähnte Verlust von 10% ist dabei noch 
nicht berücksichtigt. 
Wir hoffen, wir haben . . • 
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