
E R N Ä H R U N G & L E B E N S Q U A L I T Ä T

2
99

Das Ärztemagazin

Käse statt
Zahnpasta?

6

PHOENIX
14

Muskelmasse
– eine bio-
historische
Mitgift

4
Was is(s)t 
unsere
Haut?

Trennkost oder
Trendkost ?
Seite 12

M
ed

iz
in

isc
her

 S
ch

wer
punkt:

Jo
dpro

phyl
axe



P H O E N I X · I nha l t

PHOENIX2
99
Editorial

Sensible Diät und genußvolles Speisen............................3

Ernährung aktuell

Was is(s)t unsere Haut? ......................................................4

Lebensmittel zwischen Markt und Apotheke
Käse statt Zahnpasta................................................6

Medizinischer Schwerpunkt

Jodprophylaxe – ein Risiko? ............................................8

Leserforum ....................................................................11

Kurzreferat

Trennkost oder Trendkost? ..............................................12

Lebensqualität

Muskelmasse – eine biohistorische Mitgift..............14

Terminologie & Termine................................16


Impressum
Das Ärztemagazin      
Ernährung & Lebensqualität

Ausgabe /

Herausgeber und Verlag:
Dr. med. Volker Flörkemeier
MEDI DIDAC GmbH 
Friedrich-Wilhelm-Straße 

 Koblenz
Tel. ( )   

Fax ( )   

Redaktion:
Dr. med. Peter Kohler (V. i.S.d.P.)
Dr. Irmtrud Wagner, Dipl. oec. troph.
Rotraut Flörkemeier 
Adelheid Keller, M.A.
Kristina Lante, Ärztin

Gestaltung:
Q DESIGN, Wiesbaden

Titelillustration:
Hans-Jörg Brehm, Darmstadt

Druck:
Görres-Druckerei GmbH
Carl-Spaeter-Str. ,  Koblenz

Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit schriftlicher Genehmigung 
des MEDI DIDAC-Verlags.

Ein Projekt der
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Sensible Diät und genußvolles Speisen

„Zum Frühstück aber wünschte ich wohl eine geräucherte Zunge, kalte Beefsteaks; auch sonstige
Cotelettes, kleines Gebackenes, gehacktes Fleisch, oder wie man es nennen mag, könnte mir ge-
fallen …“ So schrieb der Geheime Rath von Goethe im Alter von  Jahren
am . Juni  an seine Schwiegertochter Ottilie von Goethe nach Weimar. 

Doch bereits  – noch Student in Leipzig – gab er in einem Brief an sei-
nen Freund Johann Jacob Riese mächtig an: „Ich habe kostbaren Tisch. Merk einmal
unser Küchenzettel. Hüner, Gänse, Truthahnen, Endten, Rebhühner, Schnepfen, Feldhüner,
Forellen, Haßen, Wildpret, Hechte, Fasanen, Austern pp. Das erscheint Täglich. Nichts von
anderm groben Fleisch ut sunt Rind, Kälber, Hamel pp. Das weiß ich nicht mehr wie es
schmeckt.“

Man würde wohl Goethe unrecht tun, ihn als Schlemmer oder gar Vielfraß
zu bezeichnen. Das Genie verstand zu genießen, aber auch sich zeitweise zu
beschränken. „Ich lebe sehr diät und halte mich ruhig, damit die Gegenstände keine erhöhte
Seele finden, sondern die Seele erhöhen“. Das Ziel seiner „diät“: Er wollte sensibel
bleiben für die wichtigen Dinge des Lebens.

Goethe beklagte sich oft über das miserable Essen in Jena, als er hier wochen-
lang arbeitete: „Unsere Geschäfte gehen hier sehr gut; nur bringt mich leider das Essen bei-
nahe zur Verzweiflung …“ Das richtige Maß zwischen sensibler „diät“ und ge-
nußvollem Speisen war bis ins hohe Alter (fast  Jahre) Lebensquell und
Geistesnahrung Johann Wolfgang von Goethes. Seiner Erkenntnis über den
Zusammenhang von Essen, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit gehen die
Beiträge in diesem Heft nach: „Was is(s)t unsere Haut?“ und „Muskelmasse
– eine biohistorische Mitgift“.

Und zum Thema Jodprophylaxe: Fritz Kahn  beschreibt schon  drastisch
die Auswirkungen von Jodmangel: „Hätte Napoleon zwei Milligramm Jod
weniger in seinem Körper getragen … er hätte es vielleicht zum Stadtkom-
mandanten gebracht, und die ganze Geschichte Europas wäre eine andere
geworden. Die ganze Geschichte Europas – ein Gran Jod!“

Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Jahreis, Jena
Ernährungsphysiologe
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KRISTINA LANTE, ÄRZTIN

Essen kann unter die Haut gehen.Vieles von dem, was wir zu uns
nehmen, beeinflußt Aufbau und Funktion dieses Hochleistungsgewebes.

Nicht umsonst sagt man: Wahre Schönheit kommt von innen.

Was is(s)t unsere

aut?
Lebensmittel, die unter die Haut gehen.
und zwei Quadrat-
meter einer hoch-
spezialisierten

Grenzschicht zwischen Um-
welt und innerem Milieu be-
decken unseren Körper. Die
Haut ist im wahrsten Sinne
des Wortes  ein „vielschichti-
ges“ Organ: Sie besteht nicht
nur aus vielen Schichten,
sondern erfüllt auch viel-
schichtige Funktionen. 

„Schutzkleidung“, die
sich selbst erneuert

Die gefäßfreie Oberhaut
oder Epidermis schützt ge-
gen verschiedene Umwelt-
einflüsse. Schädigende An-
teile des UV-Lichtes werden
in Pigmentzellen reflektiert
und absorbiert. 
In ihrer Basalzellschicht fin-
det eine ständige Zellerneue-
rung statt. Die durchlässige
Basalmembran ermöglicht
die Diffusion der dafür
reichlich benötigten Nähr-
stoffe aus dem darunterlie-
genden dickeren Corium
(Lederhaut). 

Ein dichtes Geflecht aus
kollagenen und elastischen
Fasern erhält hier die Festig-
keit und Elastizität unserer
Haut. Mechanische Einflüsse
wie Druck, Stoß und Zug
werden abgemildert. 
Eng- oder Weitstellung von
Blutgefäßen und bedarfsge-
rechte Schweißproduktion
dienen der Temperaturregu-
lation. 

Das Eindringen von Bakte-
rien wird durch eine dünne
Fettschicht und einen Säure-
mantel – aus Talg- bzw.
Schweißdrüsen produziert –
verhindert.  Lymphgefäße,
Talg- und Schweißdrüsen
sowie Haarwurzeln und

R

Nerven liegen sicher einge-
bettet. 

Die Subkutis erfüllt in ihrer
Eigenschaft als Wasser- und
Fettspeicher auch Aufgaben
der Wärmeisolierung.

„Schutzkleidung“,
die fühlt

Die Sinneszellen an den En-
den der Hautnerven können
verschiedene Reize empfan-
gen: Wärme, Kälte, Schmerz
und Berührung. Die Haut ist
also auch Tastorgan, Alarm-
und Kommunikationssystem.

Wie pflegt man dieses
„edle Gewebe“?

Nicht jeder achtet bei seiner
Ernährung auf ausreichende
Versorgung dieses lebens-


wichtigen Organes. Dabei
trägt es seine Ernährungslage
offen zur Schau. 

Schwer erkennbar ist eine
chronisch unzureichende
Bedarfsdeckung. Die Haut
Ihres Patienten kann aber ein
Spiegel von Mangelerschei-
nungen sein. 

Proteine

Vor allem essentielle Ami-
nosäuren sind als Bausteine
für Zellen, Enzyme, Immun-
faktoren, Kollagen und Ela-
stin unerläßlich. Ein Mangel
ist besonders an den Haaren
bemerkbar: Sie sind trocken,
depigmentiert und brüchig
bis hin zum Ausfall. Für die
Haarbildung ist die Amino-
säure L-Cystein von Bedeu-
tung.
Für die Haut relevante
Spurenelemente

Zink – in Fleisch und Milch-
produkten enthalten – ist
Kofaktor einiger Metall-
enzyme, die bei der Protein-
synthese und DNA-Repli-
kation beteiligt sind. Bei
akutem wie chronischem
Mangel kann es zu Wund-
heilungsstörungen und se-
borrhoischen Dermatiden
kommen.

Selen wird ebenfalls vorwie-
gend über tierische Lebens-
mittel, aber auch mit Gemüse
und Getreide aufgenommen.
Es hat UV-protektive Wir-
kung und schützt als Anti-
oxidans vor DNA-Schäden.
Chronischer Mangel ist al-
lenfalls klinisch an weißen
Fingernägeln erkennbar.

Calcium aus Milch und
Milchprodukten ist essentiell
für Hornschicht, kräftige
Nägel und Haare sowie für
die Wundheilung. Brüchige
Nägel sind jedoch in den
seltensten Fällen Folge eines
Mangels an Calcium. Han-
tieren mit Putzmitteln und
Nagellackentferner sind viel-
mehr typische Noxen.

Vitamine

Betacarotin (Provitamin A)
hat antioxidative Potenz.
Außerdem stimuliert es die
Funktion von Immunzellen
und bewirkt einen Anstieg
der T-Lymphozyten. Das
Vitamin hat eine Schutz-
funktion gegen UV-Licht:
Die Supplementation in
höheren Dosierungen ( bis
 mg/Tag) kann Lichtder-
matosen und Sonnenbrand
vermeiden. Das Provitamin
aus pflanzlicher Nahrung
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(gelb-oranges Gemüse, Ka-
rotten) geht nach oxidativer
Spaltung in zwei Moleküle
Vitamin A-Aldehyd über,
die dann in Vitamin A-Mo-
leküle metabolisiert werden
können. Die Umwandlung
erfolgt in der Darmwand.

Vitamin A wird als Fett-
säureester  mit tierischen
Lebensmitteln (z. B. Leber)
aufgenommen. Als Schutz-
stoff für die Haut beein-
flußt es unter anderem die
Funktion der immunkompe-
tenten Zellen positiv und
wirkt tumorprotektiv. Man-
gel äußert sich in trockener
Haut, schmutzig-brauner
Pigmentierung und Vermin-
derung der Sekretion von
Schweiß- und Talgdrüsen.
Die Nägel sind dünn und
brüchig, die Haare frühzeitig
ergraut und dünn.

Vitamin E wirkt als Oxi-
dationsschutz für wichtige
Substanzen wie Vitamin A
und Carotin. Einige Hauter-
krankungen werden mit ei-
nem Mangel in Verbindung
gebracht, Beweise dafür feh-
len aber. Das Vitamin wird
dennoch therapeutisch bei
Kollagenosen – z. B. bei
Sklerodermie – eingesetzt,
da ein Mangel zu Verände-
rungen im kollagenen Bin-
degewebe führen kann.

Vitamin C greift in Hei-
lungsprozesse ein: Es ist ein
Kofaktor für bestimmte En-
zyme, die zur Stabilisierung
von Kollagenfasern beitra-
gen. Da Vitamin C wasser-
löslich ist, kann es im Orga-
nismus nur begrenzt gespei-
chert werden. So ist eine re-
gelmäßige Zufuhr nötig. Bei
Mangel ist u. a. die Wund-
heilung gestört. An den
Schleimhäuten treten Mikro-
blutungen auf, die in ulzerie-
rende und nekrotisierende
Defekte übergehen können.

Wasser

Scheinbar so banal und da-
her oft unterschätzt: Keine
extern angewandte Feuchtig-
keitscreme kann unserer
Haut so viel Gutes tun wie
eine Flasche Mineralwasser
täglich – gerne auch zwei
(siehe       /). 

Die Haut unterstützt die
Ausscheidungsfunktion der
Nieren. Immerhin beträgt die
tägliche Wasserabgabe über
unsere Körperoberfläche oh-
ne sichtbares Schwitzen 
ml. Dieser „unmerkliche“
Verlust (perspiratio insensibilis)


wird über die Atmung noch
um etwa  ml erhöht. 

Bei körperlicher Anstrengung
und starker Schweißproduk-
tion steigt das Defizit be-
trächtlich. Aber auch Na-
trium, Kalium und Chlorid
gehen verloren und müssen
ersetzt werden.

Pickel durch Schokolade?

Akne ist primär keine ernäh-
rungsbedingte Erkrankung.
Wer bei sich selbst beobach-
tet hat, daß manche Nah-
rungsmittel Hautunreinhei-
ten verursachen oder verstär-
ken, sollte sie meiden. Viel-
mehr nimmt auch die gesun-
de Haut Rauchen und zu
viel Fett oder Alkohol übel,
ebenso wie übertriebenes
Sonnenbaden. Zudem benö-
tigt sie eine ausreichende Re-
generationsphase während
des Schlafes.

Kann die Haut
selber „essen“?

Bestimmte Inhaltsstoffe aus
Lebensmitteln können auch
bei äußerlicher Anwendung
in kleinen Mengen von der
Haut aufgenommen werden. 

Der gesunde Zellstoffwech-
sel der Haut ist jedoch als
biologischer Ablauf so kon-
zipiert, daß er im Prinzip
auf die äußerliche Zufuhr
von Vitaminen und Nah-
rungsbausteinen verzichten
kann. 

Abgesehen von ausgewoge-
ner Ernährung ist körperli-
ches Training zu empfehlen,
da die Muskulatur auch
Halteapparat für eine straffe
Haut ist. Das beginnt schon
bei regelmäßiger Bewegung
an frischer Luft. Bei krank-
haften Hautveränderungen
sind nach ärztlicher Beratung
äußerlich anzuwendende Heil-
und Pflegemittel angezeigt.

Zur Pflege der gesunden
Haut bieten sich viele Re-
zepturen an, die Nahrungs-
mittel enthalten. Hier kann
man auf Großmutters Trick-
kiste zurückgreifen. Nicht
nur der gute alte Apfelessig
hat als Gesichtswasser eine
Renaissance erlebt. Aus
Milchprodukten, diversen
Kräutern und Honig lassen
sich duftende Cremes und
verschiedene Badeessenzen
für alle Hauttypen zuberei-
ten. 

Hat nicht auch schon Kleo-
patra in Milch gebadet?
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DR. MED. VOLKER FLÖRKEMEIER

Pflanzliche und tierische Nahrungsmittel liefern uns
in unterschiedlichen Mengen Vitamine, Mineralien und

Spurenelemente. Bei kluger Auswahl und Nutzung können wir sie
zur Prävention bestimmter Krankheiten einsetzen.

Käse statt
Zahnpasta
Käse: Retter der Zähne

Am . Januar  kam die
dpa-Meldung über den Tik-
ker: Käse nach dem Essen ist
gut für die Zähne. Zahnärzte
und Ernährungswissenschaft-
ler der Universität Newcastle
hatten die vor Karies schüt-
zende Wirkung von Käse
durch Untersuchungen be-
wiesen.

Niedermolekulare Kohlen-
hydrate dienen den Mikro-
organismen in den Zahn-
plaques als Energiespender.
Sie werden zu Säuren abge-
baut, was zu einem Abfall
des pH-Wertes in den Pla-
ques führt. Die Folge ist eine
submikroskopisch feine De-
mineralisation des Zahn-
schmelzes.

Die Kariesentwicklung hängt
von der Intensität und Dauer
der Säure-Einwirkung ab. Je
schneller die Säure durch den
Speichel weggespült bzw.
neutralisiert wird, um so bes-
ser für den Zahn.
Die Kariesprävention kommt
durch die typischen Käse-
Inhaltstoffe zustande: das
Protein Kasein sowie Cal-
cium und Phosphat. Diese
Kombination von Substanzen
ersetzt die Minerale des
Zahnschmelzes genauso
schnell, wie sie zuvor auf-
gelöst wurden. Außerdem
binden sich Phosphoproteine
wie das Kasein an das Hydro-
xyapatit des Zahnschmelzes,
wodurch dieser härter wird.

Ganz so neu ist dieses Wis-
sen nicht! Vor Jahren schon
haben verschiedene Zahn-
mediziner auf den Karies-
schutz durch Käse hingewie-
sen. Die Weisheit des Volkes
war den Wissenschaftlern
ohnehin schon weit voraus:
In Italien, Portugal – selbst
in Ägypten – fehlt das Brett
mit Hartkäse auf keinem
Eßtisch. Auch der auf Nu-
deln gestreute Käse dient
nicht nur dem Geschmack,
sondern auch dem Karies-
schutz!

Im . Jahrhundert hat be-
reits ein Mann mit Weitblick,
der Arzt und Astronom Ko-
pernikus, für das Nahelie-
gende den richtigen Blick
gehabt. Man sagt, er habe
seinen Ostpreußen die me-
diterrane Tischsitte, Käse zu
kauen, empfohlen.

Die Leber hat’s!

Unsere Großmütter wußten
es noch und taten es auch:


Sahen die Kinder
und Enkel blaß
(= anämisch) aus,
wurde frische Le-
ber durch den
Wolf gedreht
und den Bleich-
gesichtern verfüt-
tert. Dadurch
wurden große
Mengen Vitamin
B und Folsäure
zugeführt. Diese
Vitamine sind
bekanntlich für
die Blutbildung
wichtig.

Heute wissen wir
mehr. Homocy-
stein, ein flüchti-
ges Intermediär-
produkt des Zell-
stoffwechsels,
scheint ein eigen-
ständiger Risiko-
faktor der Arte-
riosklerose sowie der Venen-
thrombosen zu sein. Ho-
mocysteinspiegel lassen sich
jedoch zuverlässig durch die
Vitamine B, B und Fol-
säure senken (s. auch    -
    ⁄).

Die tierische Leber ist als
Speicherorgan reich an die-
sen Vitaminen. Die Tabelle
auf Seite  zeigt dies am Bei-
spiel der Schweineleber. Da
ausgesprochene Warnungen
vor dem Vitamin-A-Gehalt
heute entkräftet sind, müs-
sen Schwangere von diesem
wertvollen Nährstoffliefe-
ranten nicht ausgeschlossen
werden.

Eventuelle Sorgen, die Leber,
z. B. vom Schwein, könne
schadstoffbelastet sein, sind
völlig unbegründet. Das
Schwein erreicht sein
Schlachtgewicht in weniger
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als drei Monaten – die Zeit
zur Anhäufung irgendwel-
cher Schadstoffe ist zu kurz.
Diese sind daher auch bei
subtilen Untersuchungen
nicht nachweisbar. Außerdem
ist die Belastung des Tier-
futters und der Umwelt ge-
sunken.

Noch vor ein bis zwei Gene-
rationen stand ein Leberge-
richt pro Woche auf dem
Speiseplan. Man sollte sich
an diese Gepflogenheit wieder
erinnern. Heute wird emp-
fohlen, Leber zwei- bis drei-
mal im Monat zu verzehren.
Präventiv gesehen profitieren
insbesondere jüngere Frauen,
welche hormonelle Kontra-
zeptiva einnehmen. Die
„Pille“ setzt die Folsäure-
resorption im Magendarm-
kanal herab.
Neben der Arteriosklerose-
und der Anämie-Prävention
kommt der ausreichenden
Folsäureversorgung über die
Nahrung noch eine weitere
wichtige Bedeutung zu: Es
kann das Auftreten von
Neuralrohrdefekten, einer
schwerwiegenden Fehlbil-
dung am Embryo, verhindert
werden.

Die Milch macht’s!

Crash-Diäten sind – zu
Recht – in Verruf geraten.
Statt Fett wird in erster Linie
Muskeleiweiß abgebaut und
verbrannt. Die Industrie hat
das erkannt. Nun bieten ver-
schiedene Firmen „xy-fast-
Produkte“ an. Diese Pulver-
konzentrate sind allerdings
nicht jedermanns Geschmack
und zudem recht teuer.
Viel effektiver, schmackhaf-
ter und kostengünstiger kön-
nen wir dagegen mit Milch
abnehmen! Die nachstehen-
den Details finden Sie im
British Medical Journal
(, , , zitiert im
Arzneimittelbrief vom Ja-
nuar ’). Aus dieser Publi-
kation jedoch in Kürze die
drei Diäten (ohne Pharma-
ka-Anwendung), die vergli-
chen wurden:

. Eine konventionelle 
kcal-Diät/d

. Eine Vollmilch-/Mager-
milch-/Joghurt-Diät mit
 kcal/d

. Eine Milch-Diät wie Nr. 
plus zusätzlich eine Frucht
oder ein Gemüse 
plus eine proteinreiche
„Lieblingsspeise“ 
(insgesamt ca. . kcal).

Die Ergebnisse sind bemer-
kenswert und müssen das
Herz des Abnehmwilligen
höher schlagen lassen!
Nach  Wochen betrug die
mittlere Gewichtsabnahme
der Gruppe  lediglich , kg.
Gruppe  nahm dagegen
durchschnittlich , kg ab.
Die mehr genußbetonte Diät
der Gruppe  führte immer-
hin zu einer mittleren Ge-
wichtsreduktion von  kg!
Eine Milch-Diät (Gruppe 
und ) bei Adipositas – so
die Untersucher in ihrem
Resümée – hat übrigens die
gleichen Wirkungen wie eine
pharmakologische Behand-
lung (z. B. mit Sibutramin
oder Orlistat). Da zieht man
doch wohl lieber die Milch
vor!
Die Gabe von Vitamin-Sup-
plementen ist während der
vier Monate entbehrlich: Die
Milch macht’s.

Kommentar der Redaktion: Vor-
stehend zitierte Untersuchungser-
gebnisse folgen den Naturgesetzen
der Energiebilanz. Danach führt
jede kalorienreduzierte Kost zu
einer Gewichtsabnahme. 
Doch wie geht es nach den vier
Monaten „Diät“ weiter? In der
Regel werden die Probanden wieder
zunehmen. Unsere Empfehlung:
Wer an Gewicht verlieren oder das
reduzierte Gewicht behalten will,
kommt an einer Steigerung der
körperlichen Aktivität nicht vorbei!
Lesen Sie dazu auch den Beitrag
von Prof. Israel auf Seite .
TA B E L L E

Folsäure Vitamin B12

DGE-Empfehlung für
Erwachsene/Tag 300 µg 3 µg

1 Portion Schweineleber
(150 g) enthält ≈ 330 µg ≈ 60 µg

Quelle: Souci, Fachmann, Kraut 
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ODrophylaxe
– ein Risiko?

Es gibt kaum noch Bayern mit dem traditionellen
„Abzeichen“ am Hals. Der Rückgang der Jodlerdrüse

(Struma diffusa partim nodosa) im ehemaligen Jodmangelgebiet
ist vor allem der Jodierung des Speisesalzes zu verdanken.

Die Bezeichnung „Kropfband“ für den Halsschmuck in der
Damentracht erinnert jedoch immer noch auf charmante Weise.
ach forcierter Auf-
klärungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit des

 gegründeten Arbeits-
kreises Jodmangel wird seit
acht Jahren in Deutschland
jodiertes Speisesalz in
größerem Umfang einge-
setzt. 

Doch die Gegner waren
skeptisch: 

● Man befürchtete das ver-
mehrte Auftreten von Hy-
perthyreosen durch Akti-
vierung autonomer Ade-
nome der Schilddrüse.
Denn bei älteren Menschen
treten sie vermehrt nach
langjähriger Jodunterver-
sorgung auf.

● Zudem wurde das gehäuf-
te Auftreten von Jodaller-
gien und Jodakne voraus-
gesagt. 

Wie ist heute die Jodversor-
gung in Deutschland, und
was hat sich von den Be-
fürchtungen bewahrheitet? 

Meilensteine

Erst  wurde die
Verordnung für jo-
diertes Speisesalz
gelockert, so daß der
Aufdruck auf der Ver-
packung „nur bei ärztlich
festgestelltem Jodmangel“
entfallen durfte.

Schließlich wurde erreicht:

● Jodsalz ist nicht länger ein
diätetisches Lebensmittel,
sondern ein Lebensmittel
des allgemeinen Verzehrs
(), 

● es ist für die Herstellung
von Wurst-, Fleischwaren

N

(auch als jodiertes Nitrit-
pökelsalz) und von Käse
zugelassen (), 

● die Anreicherung von
Säuglingsmilchen und
Säuglingsbreinahrung mit
Jod ist erlaubt ().

Seit  vergibt die
Bundeszentrale für
gesundheitliche
Aufklärung 
(BZgA) im Auf-

trag des Bundes-
gesundheitsministers

das Jodsiegel für entsprechen-
de Produkte.

Jodversorgung
heute

Die aktuelle Studie „Jod-
Monitoring“ im Auftrag des
Bundesministeriums für Ge-
sundheit erbrachte: Lediglich
bei ,% der über  Be-
fragten kann von einer reich-
lichen Versorgung ausgegan-
gen werden. Sie nehmen 


µg/Tag auf, empfohlen wer-
den  bis  µg/Tag.

Mit natürlichen Lebensmit-
teln (Kartoffeln, Gemüse,
Milchprodukten usw.) kön-
nen nur  µg/Tag aufge-
nommen werden. Dadurch
wird die Supplementierung
unumgänglich.

Heute verwenden % der
Privathaushalte Jodsalz. 
Der Jodsalzanteil am gesam-
ten Haushaltpaketsalz be-
trägt etwa %. Die Jodie-
rung des Paketspeisesalzes
erfolgt mit  mg Jod/kg.
Bei einem
Salzverzehr
von , g/Tag
ist das theore-
tisch ausrei-
chend, prak-
tisch werden
aber nur  g
Salz pro Tag
und Person im
Haushalt
zugegeben. 

I N F

Die in Deutsch
gelungen erlaub
von Jodsalz in 
der Lebensmitte
des Speisenange
Lebensmittelgew
Lebensmittelind
nomie und Gem
gung verwende
Das heißt, die Empfehlun-
gen der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung kön-
nen nur bei Verwendung von
mit Jod hergestellten Le-
bensmitteln erreicht werden
(Abbildung Seite ).
Heute verwenden ein Groß-
teil der Großküchen und
zwei Drittel aller Bäckereien
und Fleischereien Jodsalz. So
hat sich die Jodzufuhr vor
allem über Brot, Fleischer-
zeugnisse und Käse etwa ver-
doppelt. 

Eine weitere Verbesserung
der Versorgung ist über tie-
rische Lebensmittel einge-
treten, da den Mineralstoff-
mischungen für landwirt-
schaftliche Nutztiere  mg
Jod/kg zugegeben wird. So
hat sich der Jodgehalt der
Eier um das fache, der von
Milch und Milchprodukten
um das 5fache erhöht.

Konsequenzen
der besseren
Jodversorgung

Seit  ist die Jodversor-
gung von durchschnittlich 
bis  mg pro Tag auf  mg
bei Frauen und  mg bei
Männern im Jahr  ange-
stiegen. 
Nach Einführung der Jod-
prophylaxe während der
Schwangerschaft ist die Zahl
der mit einer Struma gebore-

nen Kinder
von ‒%
auf < %
zurückge-
gangen. Aber
noch immer
haben mehr
als % der
Personen
über  Jah-
ren eine
Struma. 

O  1

nd gültigen Re-
 den Einsatz
len Bereichen
erstellung und
ts: Es kann im
rbe und in der
strie, in Gastro-
inschaftsverpfle-
erden.
la
en
al
lh
bo
e
u
e

t w
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A B B I L D U N G :
J O D Z U F U H R M E N G E N  U N D  J O D Q U E L L E N

Schätzwerte lt. Studie „Jod-Monitoring “
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Wurstwaren

Backwaren

Herkömmliche
Lebensmittel

Empfohlene
Jodzufuhr
Gefahren
des Jodmangels

Jodmangel führt zur Stru-
maentwicklung und durch
die TSH-Erhöhung mögli-
cherweise auch zur Zunahme
von Schilddrüsenkrebs. Inso-
fern wäre Jodprophylaxe so-
gar Krebsprophylaxe. In Ge-
bieten mit Jodmangel wird
überwiegend das bösartigere
follikuläre Schilddrüsenkar-
zinom beobachtet. 

In Weißrußland kam
es bei Kindern nach
der Katastrophe von
Tschernobyl, bei der
eine Strahlenbela-
stung der Schild-
drüse mit Jod er-
folgte, zur Zunahme
des papillären Schild-
drüsenkarzinoms um
das fache. Der
Anstieg war in den
Regionen mit aus-
geprägtem Jodman-
gel am deutlichsten,

Lebensm
(in µg 

Schellfis
Seelachs
Kabelja
Champ
Broccoli
Hühner
Vollmilc
Wurstw
Backwa
Quelle: Souci
* nach Ang
** nach Ang
wahrscheinlich infolge der
erhöhten prozentualen Auf-
nahme an radioaktivem Jod.

Gefahren der
Jodapplikation

In Jodmangelgebieten kann
eine überhöhte Jodzufuhr
bei Patienten mit großen au-
tonomen Adenomen eine
Hyperthyreose auslösen.
Werden diesen Personen z. B.
sehr hohe Joddosen ( mg)
I N F O  2

ittel als Jodlieferanten
Jod pro 100 g Lebensmittel)

ch................................................243
..................................................200
u ................................................170
ignons, frisch ................................18
....................................................15
ei ................................................9,8
h 3,5% Fett ..............................6,1 
aren, jodiert* ........................32-44 
ren, jodiert** ........................20-30 
, Fachmann, Kraut; 1994
aben des Deutschen Fleischerverbandes, Frankfurt
aben des Verbandes des Rheinischen Bäckerhandwerks, Duisburg


intravenös zu diagnostischen
Zwecken verabreicht, kann
eine akute Hyperthyreose mit
Herzinsuffizienz und Vor-
hofflimmern auftreten. Dies
ist aber bei einer Jodzufuhr
um  µg pro Tag nicht
möglich. 

Für die Praxis gilt es also zu
beachten, daß älteren Perso-
nen in einem Jodmangelge-
biet nicht unbedenklich ho-
he Joddosen zu diagnosti-
schen Zwecken gegeben wer-
den dürfen. 

Störungen der Schilddrüsen-
funktion durch jodhaltige
Medikamente wie Desinfi-
zientien, Geriatrika und jod-
haltige Augentropfen haben
eher anekdotischen Charak-
ter. 
Anders beim Amiodaron: Es
hat wegen seiner Ähnlichkeit
mit dem Thyroxinmolekül
Bedeutung, da es zwei Jod-
atome pro Molekül enthält.
Pro  mg Amiodaron
kommt es zu einer Jodidauf-
nahme von  mg. Das lipo-
phile Medikament wird im
Fettgewebe gespeichert, des-
halb dauert die Jodbelastung
nach Absetzen des Präpara-
tes bis zu sechs Monaten.
Diese führt oft zu Hypo-
oder Hyperthyreosen.

Bei Nierenuntersuchungen
kommen einmalige Jodbela-
stungen mit – mg durch
wäßrige Röntgenkontrast-
mittel vor, die nach  Tagen
wieder ausgeschieden sind.
Bei Gallenuntersuchungen
dauert die Belastung länger. 

Gefahr durch 
Supplementierung?

Eine Zunahme von Allergien
– die wie bei allen allergi-
schen Reaktionen schon
durch geringe Mengen aus-
gelöst werden könnten – ist
durch Jodsalz nicht beobach-
tet worden. Ebenso keine
Häufung der Jodakne, die
nur unter extrem hoher Do-
sierung auftritt.

Eine Anhebung der Jodzufuhr
auf die von der DGE und
WHO empfohlenen Mengen
ist mit keinen erkennbaren
Risiken verbunden. 

Jodzufuhr und 
Immunthyreopathie

Seit der Einführung der Jod-
prophylaxe steigt in den
USA im chirurgischen Kran-
kengut die Inzidenz der Im-
munthyreoiditis und anderer
Formen lymphozytärer Stru-
men. Länder mit höherer
Jodzufuhr haben eine höhere
Prävalenz von Immunthyreo-
pathien. Die Ursache könnte
theoretisch eine höhere Anti-
gen-Präsentation der Makro-
phagen sowie der Prolifera-
tion und der Funktionalität

I N F O  3

Die Vorschriften zur Kenntlich-
machung wurden  neu gere-
gelt und vereinfacht:
– Bei verpackten Lebensmitteln

enthält das Zutatenverzeichnis
einen Hinweis.

– Bei lose verkauften Lebens-
mitteln (Back- und Fleisch-
bzw. Wurstwaren) sowie in
der Gemeinschaftsverpflegung
ist keine Kenntlichmachung
erforderlich; freiwillige Anga-
ben sind erlaubt (Beispiel:
Jodsiegel).

– Neben dem Begriff „Jodsalz“
können die Begriffe „jodiertes
Speisesalz“ bzw. „jodiertes
Nitritpökelsalz“ verwendet
werden.
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Jod ist besonders wichtig für die Säuglingsernährung
der T-Lymphozyten sein. 
Die Auslösung von Immun-
erkrankungen scheint nur die
hochdosierte Zufuhr von Jo-
did zu betreffen und be-
schränkt sich wahrscheinlich
auf disponierte Personen.
Bei einer Jodaufnahme ent-
sprechend der WHO-Emp-
fehlungen spielen Autoim-
munerkrankungen keine
Rolle.

Zusammenfassung

In 50 Staaten wird derzeit
die Jodprophylaxe durch An-
reicherung des Speisesalzes
und des Nutztierfutters mit
Jod durchgeführt. 

I N F O  4

Tips zur Jodversorgung

– mal wöchentlich Seefisch,
täglich Milch und Milch-
produkte verzehren.

– Im Haushalt ausschließlich
Jodsalz verwenden, am besten
mit Fluorid (beugt gleichzeitig
Karies vor).

– Bei aus diätetischen Gründen
empfohlener salzarmer Spei-
senzubereitung jodiertes Koch-
salz-Ersatzmittel einsetzen.

– Bei Einkauf und Außer-
Haus-Verpflegung Lebens-
mittel mit Jodsalz bevorzugen:
erkennbar am Jodsiegel oder
im Zutatenverzeichnis, ggf.
nachfragen.

– In Schwangerschaft und Still-
zeit zur Deckung des erhöhten
Bedarfs zusätzlich Jodtabletten
in Absprache mit dem behan-
delnden Arzt einnehmen.

– Bei nicht gestillten Säuglingen
mit Jod angereicherte Säuglings-
milchen, später mit Jod ange-
reicherte Beikostprodukte ver-
wenden.

Seit Einführung der Jodpro-
phylaxe nach den Empfeh-
lungen der DGE, der WHO
und des Arbeitskreises Jod-
mangel sind keine Risiken
durch diese Maßnahme er-
kennbar. 

Die von den Gegnern ge-
äußerten Befürchtungen ha-
ben sich nicht eingestellt.
Die Vorteile der Jodprophy-
laxe sind evident, besonders
bei Neugeborenen. 
Langfristig wird durch eine
Verbesserung der Jodzufuhr
die Anzahl der Strumen, der
autonomen Adenome und
der Hypothyreosen eindeu-
tig gesenkt. 
Wägt man die Risiken des
Jodmangels gegen die Risi-
ken der Jodzufuhr ab, so
spricht alles für die Not-
Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Olaf
Adam, Arzt für Innere Medizin,
Allgemeinmedizin, Rheumatologie,
Physikalische Therapie, Ernährungs-
medizin. Wiss. Schwerpunkt: Ernäh-
rung u. Ernährungsabhängige Krank-
heiten.  Habilitation für Innere
Medizin.  Bereichsleiter Rheu-
maeinheit, Ludwig-Maximilians-
Univ. München.  APL Profes-

sor,  Ernährungsbeauftragter
Arzt. Korrespondenzadresse: 

Walter-Straub-Institut für
Pharmakologie und Toxiko-
logie, Ludwig-Maximilians-
Universität, Nußbaumstr.
,  München.

Die eingeschobenen Infor-
mationen – im Beitrag

stammen von Dipl.-Ing. Beate
Adler: Studium der Ernäh-

rungs- und Betriebstechnik an der
Fachhochschule Trier. Seit  bei

der Centralen Marketing-Gesell-
schaft der deutschen Agrarwirt-

schaft mbH tätig, während 
der letzten fünf Jahre als

Referentin im Bereich
Wissenschafts-PR.

wendigkeit der Supplemen-
tierung (Tabelle).

In Deutschland erfolgt die
Anwendung des Jodsalzes
auf freiwilliger Basis. Damit
bedarf es der konsequenten
und umfassenden Informa-
tion im Ernährungshand-
werk und in der Industrie,
aber auch bei Verbrauchern,
Erziehern, Kantinenleitungen
und – nicht zuletzt – bei
Ärzten. 
Risiken des Jodmangels

● Fertilität: herabgesetzt bei Mann und Frau

● Endemischer Kretinismus: geistige Retardierung, Schwerhörigkeit, vermehrt Mißbildungen,
Fehl- und Totgeburten

● Struma connata: Störung der Gehirnreifung und des Wachstums, spastische Diplegie,
Hördefekte, Atemnotsyndrom, mangelnde Skelettreifung

● Jugendlicher Kropf
● Störung der Hirnentwicklung, mit Lern- und Merkschwierigkeiten
● Höhere Inzidenz der Arteriosklerose
● Strukturveränderungen der Schilddrüse, autonome Adenome

Risiken der ausreichenden Jodzufuhr

● Keine

TA B E L L E :  G E FA H R E N  D U R C H J O D ?
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Ihre Meinung

Die PHOENIX-Redaktion freut sich über jede Anregung
und Kritik. Kurze oder auch ausführliche Leserbriefe (un-
ter dem Vorbehalt der redaktionellen Kürzung) sind will-
kommen.

Schreiben Sie bitte an: Redaktion Phoenix,
MEDI DIDAC-Verlag, Friedrich-Wilhelm-Str. ,
 Koblenz oder per Fax an ()   
Betrifft: Zucker =
Nährstoffräuber?

Ihre Zeitschrift finde ich
hochinteressant. Mich würde
interessieren, woher die in
Ernährungskursen vielgepre-
digte Behauptung stammt,
daß Zucker ein „Kalkfresser“
sei. Welche wissenschaftliche
Grundlage hat dies?

Dr. med. G. Götzinger, Hagen

Antwort der Redaktion:
Keine. Die Behauptung kann
zu den Akten medizinischer
Anekdoten gelegt werden.
Sie basiert auf einer japani-
schen Untersuchung aus dem
Jahre 1926: Kaninchen, de-
nen regelmäßig Saccharose
infundiert wurde, zeigten
nach etwa 5 Monaten schwe-
re Veränderungen der Kno-
chenmatrix im Sinne einer
Erweichung. Aber: 

● Es fehlten Angaben über
die sonstige Nährstoff-
Zusammensetzung. Insbe-
sondere wurde das für den
Calciumstoffwechsel be-
deutsame Vitamin D erst
fünf Jahre später entdeckt.

● Saccharose kann nur durch
Enzyme in der Dünn-
darmmukosa gespalten
werden. Die parenteral zu-
geführte Saccharose wurde
über die Nieren elimi-
niert, was zur Calciurie
der Tiere führte.

● Die Knochen erweichten
auch, wenn man statt Sac-
charose Fructose, Glucose
oder Öle verabreichte.

Zucker hat eine Nährstoff-
dichte von Null. Aber er
wird selten pur verzehrt. Als
Zutat vieler ernährungsphy-
siologisch wertvoller Lebens-
mittel „versüßt“ er uns die
Aufnahme mancher beson-


ders nährstoffdichter Le-
bensmittel. Inzwischen wur-
de der Einfluß von stärke-
und saccharosereicher Nah-
rung auf den Calciumstoff-
wechsel neu untersucht. Die
Ergebnisse sprechen Zucker
als „Nährstoffräuber“ frei. 

Ähnliches gilt für die Be-
hauptung vom „Vitaminräu-
ber“: Man glaubte, Zucker
entzöge dem Körper Vitamin
B, da es beim Zuckerabbau


als Coenzym (Thiamindi-
phosphat) beteiligt ist. 
Vitamin B wirkt jedoch ka-
talytisch, wird also bei der
Reaktion nicht verbraucht!
Im übrigen wird jede Art
von Kohlenhydraten – sowie
Eiweiß und Fett – über das
gleiche Enzym abgebaut.
Aufgrund einer von der
obersten amerikanischen Ge-
sundheitsbehörde FDA ver-
öffentlichten wissenschaft-
lichen Bewertung wurde
Zucker bereits  der
GRAS-Status zuerkannt:
„Generally Recognized As
Safe“!

Quellen: J. Berghäuser, Zucker-
konsum und Nährstoffversor-
gung, Akt. Ernähr.-Med. 
() -;
R. Kluthe, H. Kasper, Kohlen-
hydrate in der Ernährungsmedi-
zin unter besonderer Berück-
sichtigung des Zuckers, Supple-
ment zu Akt. Ernähr.-Med.
()

Interessiert Sie das Thema?
Wir senden Ihnen gerne
das Supplement zu! Schrei-
ben Sie uns!
ZWEI PATIENTEN-INFOS FÜR DIE ARZTPRAXIS

Die Broschüre „Ballast-
stoff-Ratgeber“ soll Ihre
ernährungsmedizinische
Beratung ergänzen.
Menschen, die unter Ob-
stipation leiden, finden hier
im Alltag umsetzbare Er-

nährungsalternativen zu
Abführmitteln.

Der Adipositas-Ratgeber
„Schlank werden und blei-
ben“ richtet sich an Über-
gewichtige. Er enthält ein
praktikables Konzept auf der
Basis kohlenhydratreicher
Mischkost. 
Dieses wurde vom Institut
für Ernährungswissenschaft
der Univ. Gießen im Bauka-
stensystem entwickelt und
bei der Erprobung in der
ärztlichen Praxis für gut
befunden.

Bestellen Sie diese Ratge-
ber (Einzelhefte oder Set
mit  Broschüren) bei der
Phoenix-Redaktion. Die
Adresse finden Sie oben
auf dieser Seite.
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Trennkost

DIPL. OEC. TROPH. SONJA CARLSSON, DR. MED. PETER KOHLER

Die Trennkost wird immer wieder als erfolgreicher Weg zur
Gewichtsreduktion propagiert.Wird diese Kost nicht über-

bewertet, vor allem in Frühling und Sommer, wo immer wieder
Hoffnungen auf Reduktionsdiäten jeglicher Art gesetzt werden? 

Trendkost?
oder d
er amerikanische Arzt
Dr. Howard Hay
(–) entwickelte

die Trennkostlehre. Er emp-
fahl, bei der Zubereitung
der Mahlzeiten Eiweiße und
Kohlenhydrate zu trennen.
Nach seiner Meinung be-
hindert der Abbau des einen
Nahrungsbestandteiles den
des anderen im Verdauungs-
trakt. 
Auch seien viele Nahrungs-
mittel schädliche „Säure-
bildner“. Gemüse, Obst und
Salat hingegen würden als
„Basenbildner“ die Säure
neutralisieren, die Ausschei-
dung fördern und den
Stoffwechsel entlasten. 
Seine Trennkostlehre basiert
daher auf den drei Säulen:

● Die Vollwerternährung
Vollwertige Produkte,
schonende Zubereitung,
Schwerpunkt Pflanzen-
kost, sparsame Verwendung
von Fett, Verzicht auf
raffinierten Zucker, Weiß-
mehl etc.

● Die „chemischen
Verdauungsgesetze“
Zeitliche Trennung des
Verzehrs von Eiweiß- und
Kohlenhydratgerichten,
um den Stoffwechsel nicht
zu belasten. Keine Kombi-
nation von eiweißreichen

D

mit kohlenhydratreichen
Lebensmitteln.

● Das Säuren-Basen-
Gleichgewicht
Statt ein Verhältnis von 
: fordert er :, also soll-
ten die Trennkostmahl-
zeiten möglichst zu %
aus Säurenbildnern und zu
% aus Basenbildnern
bestehen.

Für die Umsetzung in die
Praxis werden die Nahrungs-
mittel der Eiweiß-, Kohlen-
hydrat- und neutralen Grup-
pe zugeordnet. 

Produkte der Eiweiß- und
Kohlenhydrat-Gruppe dürfen
nur mit denen aus der glei-


Trenn-Kost – völlig 
chen Gruppe und mit neu-
tralen kombiniert werden. 

Das Steak oder den Fisch
gibt es also mit reichlich Ge-
müse oder Salat, aber ohne
Kartoffeln oder Reis. Nu-
deln, Brot, Kartoffeln, Reis
etc. gibt es ebenfalls mit
reichlich Gemüse oder Salat,
aber ohne Fleisch, Fisch und
Eier. Außerdem sollen nach
 Uhr keine Eiweißgerichte
mehr verzehrt werden, da
dies die Verdauung belasten
soll.

Heilen mit Trennkost?

Dr. Hay erreichte mit der
Trennkost zahlreiche Hei-
lungserfolge an seinen Pati-
falsch verstanden …
enten – insbesondere bei
ernährungsbedingten Krank-
heiten wie Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Bluthoch-
druck, Fettstoffwechsel-
störungen, Gicht, Diabetes,
Verstopfung und Überge-
wicht. 

Heute weiß man: Die Er-
nährungsweise spielt eine
Rolle bei der Prophylaxe
bestimmter Krankheiten. 

Heilung allerdings nur durch
Ernährung zu erwarten, ist
medizinisch betrachtet ein
zu hoher Anspruch. 

Ausgewogene Ernährung –
und in bestimmten Fällen
auch Diät – können jedoch
bei vielen Erkrankungen die
Heilungsprozesse unterstüt-
zen. Aber gilt dies auch für
die Trennkost?

Trennkost aus heutiger Sicht

Die Trennkost hat ebenso
glühende Verfechter wie
Gegner. Die Anhänger
widmen sich bevorzugt der
Naturheilkunde. In den
Augen von Schulmedizinern
und Ernährungswissen-
schaftlern ist das ursprüng-
liche Konzept heute wissen-
schaftlich nicht mehr halt-
bar. 
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Eine Mahlzeit mit Fleisch und Gemüse hat eine höhere biologische Wertigkeit als die einzelnen Bestandteile.

Ist immer gesund: der Salat
● So übersah Hay, daß z. B.
viele natürliche Lebens-
mittel wie Milch, Getreide
und Hülsenfrüchte sowohl
Eiweiß als auch Kohlen-
hydrate enthalten. Warum
enthält unsere erste Nah-
rung – die Muttermilch –
Eiweiß und Kohlenhydrate
zu fast gleichen Anteilen? 

● Ebenso wußte er nicht,
daß sich tierisches und
pflanzliches Eiweiß in ihrer
biologischen Wertigkeit
ergänzen: Eine Mahlzeit
mit einem Steak, Kartof-
feln und Gemüse hat eine
höhere biologische Wer-
tigkeit als die einzelnen
Bestandteile (     
/).

● Heute weiß man auch
mehr über eine seiner
Säulen, die „chemischen
Verdauungsgesetze“: Das
Enzym-System des Gastro-
intestinal-Traktes ist dar-
auf ausgelegt, Eiweiße und
Kohlenhydrate gleichzeitig
zu verdauen. Als Reaktion
auf die Nahrungsaufnah-
me werden alle Enzyme
sezerniert, unabhängig
vom Substrat.

● Die Verdauungssäfte zer-
legen die aufgenommenen
Eiweiße in ihre Amino-
säuren und die Kohlen-
hydrate in ihre Bausteine,
u. a. Glucose. Für den
Transport durch Zell-
membranen ist Insulin von
entscheidender Bedeutung.
Dies gilt nicht nur – wie
ursprünglich angenommen
– für Glucose, sondern
auch für Aminosäuren.
Und stärkster Stimulus für
die Insulinsekretion ist
eine Mahlzeit, die gleich-
 
zeitig Eiweiß und Kohlen-
hydrate enthält!

● Weshalb soll basenüber-
schüssige Kost gesund sein?
Abwechslungsreiche Misch-
kost beeinträchtigt den
Säure-Base-Haushalt un-
seres Organismus nicht
negativ. Als Gesunde ste-
hen uns sowohl metabo-
lisch über die Nieren, als
auch respiratorisch über
die Atmung potente Puf-
fersysteme zur Verfügung.

Also doch nur Trend?

Trennkost als Heilmittel zu
propagieren, ist wissenschaft-
lich nicht vertretbar. 
Wann Abnehmen durch eine
Diät medizinisch indiziert
ist, soll an dieser Stelle nicht
diskutiert werden. Wenn
aber ja: Ist dann Trennkost
geeignet?

Jede energie- und fettarme
Mischkost führt grundsätz-
lich zur Gewichtsreduktion.
Obst und Gemüse im täg-
lichen Speiseplan wird ohne-
hin heute empfohlen.

Das bewußtere Nachdenken
über den täglichen Menü-
plan allein kann schon, wie
bei jeder Diät, einen Effekt
haben.

Wenn Menschen sagen, sie
hätten mit der Trennkost er-
folgreich abgenommen, stellt
sich die Frage: Lag dies an
der „Trennung“ oder an der
reduzierten Energiezufuhr? 
Dennoch gilt auch hier aus
vielschichtigen Gründen wie
bei jeder Art von komple-
mentärer Therapie: Wer
heilt, hat recht.

Aber es sollte bedacht werden:
Ernährungsmediziner warnen
bei Langzeitanwendung der
originären Hay’schen Trenn-
kost vor Mangelerscheinun-
gen. 
Was heute als erfolgverspre-
chende Trennkost propagiert
wird  – und sich auch durch-
aus bewährt – ist nichts an-
deres als energiereduzierte
Mischkost. Mit der ursprüng-
lichen Hay’schen Idee hat
dies wenig gemeinsam.

Dipl. oec. troph. Sonja Carlsson, Stu-
dium Oecotrophologie an der Technischen
Universität München-Weihenstephan;
anschließend PR- u. Marketingassisten-
tin bei einem Molkereikonzern; heute
Fachjournalistin für Ernährung und
Gesundheit.
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Körperliche Aktivität steigert die Lebensqualität.
Unsere Muskulatur ist dabei nicht nur gehorsamer Befehlsempfänger.

Vielmehr kommunizieren alle Organeinheiten mit diesem
Arbeitstier und schuften mit. Dieser Zusammenhang ist

genetisch angelegt. Ihm können wir nicht entfliehen.
Durch körperliche Aktivität sollten wir der Natur gerecht werden.

Muskelmasse
Eine biohistorische Mitgift

PROF. DR. MED. DR. PAED. SIEGFRIED ISRAEL
Bewegung ist nicht nur für die Muskulatur notwendig, sondern für alle
Organe
er normalgewichtige
Mensch besteht zu
% (Mann) bzw.

% (Frau) aus Skelettmus-
kulatur. Der Arbeitsmuskel
ist das mit Abstand massig-
ste Organ des menschlichen
Körpers. Er ist außerdem das
einzige Organ, das unserem
Willen unterliegt. Alle an-
deren Organe stehen mehr
oder weniger in seinem
Dienst. 

Der Arbeitsmuskel
und seine Dienst-
leistungssysteme

Wird der Arbeitsmuskel
beansprucht, erfolgt eine
Transformation dieser An-
sprüche in Forderungen an
innere Organe wie Herz,
Lunge, Stoffwechsel usw. 
Es gibt keinen Bereich des
Körpers, der nicht durch
eine intensiv-ausdauernde
motorische Forderung ange-
regt würde. 

Der Körper ist entsprechend
seinem Bauplan für die Be-
wegung und nicht für Ruhe-
bedingungen ausgelegt.
Die Muskeltätigkeit löst eine
innere Resonanz aus. Der
Muskel agiert, die inneren
Organe reagieren als Wider-
hall. Die vegetativ gesteuer-
ten, also nicht unserem Wil-
len unterliegenden, Organe
sind das „Hinterland“ von
Bewegungshandlungen.

Das Zusammenspiel 
von Muskel
und Vegetativum

● Von den aktivierten
motorischen Arealen der
Großhirnrinde gehen Im-
pulskopien direkt zu den
vegetativen Zentren im
Gehirn.

D

● Es erfolgt damit eine nahe-
zu verzögerungsfreie Ver-
bindung zu den vegetativ-
nerval gesteuerten Syste-
men. 

● Das dient der leistungsge-
rechten „Absicherung“ der
gesteigerten Muskeltätig-
keit. So ist z. B. nach Be-
ginn der Muskelaktivität
bereits die erste Herz-
periode verkürzt und der
erste Atemzug vertieft.
Diese Mobilisierung zur
Anpassung an erhöhte
Leistung findet vorrangig
über den N. sympathicus
(Leistungsnerv) statt.


● Mit geringer Verzögerung
übernehmen auch Anteile
des Endokriniums eine
Soll-Ist-Abgleichung. So
gewährleisten sie ebenfalls
die notwendige Anpassung
an die gesteigerte Arbeits-
leistung. Ein Beispiel ist die
vermehrte Ausschüttung
von Katecholaminen.

Bei Abbruch der motori-
schen Belastungen kommt es
zu einer Rückstellung der
Organfunktionen, zur soge-
nannten Homöostase. Diese
ist u. a. durch eine Domi-
nanz des N. vagus (Erho-
lungsnerv) als Gegenspieler


zum N. sympathicus charak-
terisiert.

Die motorisch-
induzierte Adaptation

Eine regelmäßige Wiederho-
lung der Muskelaktivität von
hinreichender Intensität und
Dauer führt zur epigeneti-
schen Adaptation, also einer
exogen beeinflußten Anpas-
sung: Der Muskel selbst wird
umgestaltet, und seine Ver-
sorgungssysteme werden
durch typische adaptive Ver-
änderungen (Sollwertverstel-
lungen) im Vegetativum auf
einer höheren Stufe morpho-
logisch und funktionell neu
organisiert. 

In der Praxis ist Ergotropie
mit Trophotropie verbunden:
D. h. eine Veränderung im
Sinne einer Leistungssteige-
rung ist eng verknüpft mit
den organischen Vorausset-
zungen für eine beschleunig-
te und vertiefte Erholung.

Angemessene motorische
Ansprüche mit nachfolgen-
der Ermüdung beuten den
Körper also nicht aus, son-
dern verbessern ihn auf der
Basis der motorisch beding-
ten Adaptation des Muskels
und seiner „rückwärtigen
Dienste“. 

Das biologische System op-
timiert naturgesetzlich seine
eigene Tüchtigkeit durch
adäquaten Gebrauch!

Herz und Sauerstoff-
bilanz als Modell

Die leicht objektivierbare
motorisch erzeugte Vervoll-
kommnung sei an zwei Bei-
spielen modellhaft demon-
striert:



Abbildung: Zwei Herzschatten im Röntgenbild: links Sportlerherz eines
Weltmeisters im Radrennsport und rechts sogenanntes Normalherz

●

●

● Eine regelmäßige ausdauer-
betonte Muskelaktivität
verbessert adaptiv die
sauerstoffaufnehmenden
und -transportierenden
Systeme. 

● Die Ventilationskapazität
wird gesteigert, der alveolo-
kapilläre Sauerstoffüber-
tritt wird erleichtert, und
die Herz-Kreislaufleistung,
d. h. die Sauerstofftrans-
port-Kapazität, kann be-
trächtlich erhöht werden.

● Auch die Mechanismen
der Sauerstoffaufnahme
und -verwertung in den
Zellen sind verstärkt. 

Die sich daraus ergebende
Konsequenz der durchge-
hend gesicherten Sauerstoff-
versorgung gewährleistet
nicht nur zuverlässig die
Funktion, sondern macht
die Körpergewebe auch we-
niger anfällig für Erkrankun-
gen und verzögert die Alte-
rungsprozesse.

● Das trainierte Herz zeich-
net sich durch eine erhöhte
Kontraktionskraft aus,
und es besitzt auf der Basis
einer physiologischen Di-
latation ein vergrößertes
Restvolumen, das jederzeit
verfügbar ist. (Abbildung)

Es zeigt eine bedarfsge-
rechte koronare Mehr-
durchblutung, die z. B.
mit einer Neubildung von
Kapillaren einhergeht. 

Seine Funktion ist unter
Ruhebedingungen durch
einen „Schongang“ ausge-
zeichnet; als Charakteri-
stikum dafür steht die
Trainingsbradykardie. Das
Training führt am Herzen
zu einer Vagusdominanz.
Diese schützt das Herz.
Sie kann aber bei Anfor-
derung prompt auf einen
erhöhten Sympathikoto-
nus umgeschaltet werden. 


Bewegungsmangel
schwächt das
Vegetativum

Die Bewegungsarmut im Ge-
folge des technischen Fort-
schritts ist als ein eigenstän-
diger Risikofaktor für das
Auftreten einer Reihe zu-
meist chronisch-degenerati-
ver Erkrankungen identifi-
ziert worden. 

Der Arbeitsmuskel selbst ist
außerordentlich resistent. Er
erkrankt so selten, daß für
unser größtes Organ nicht
einmal ein Facharzt benötigt
wird. 

Die ungenügende bewegungs-
induzierte Adaptation macht
jedoch die vegetativ gesteuer-
ten Organe anfällig, und die
chronischen Leiden dieser
Systeme dominieren in unse-
rer Zeit die Morbidität und
Mortalität.


Prof. Dr. med. Dr. paed. Siegfried
Israel, Jahrgang , Internist, Sport-
mediziner,  Chefarzt d. Sportmed.
Rehab.-Zentrums Kreischa b. Dresden.
 o. Prof. f. Sportmed. in Leipzig.
 Leiter d. Instituts f. Sportmed. d.
Sportwiss. Fak. d. Univ. Leipzig. 
Emeritus. Nahezu  wiss. Publika-
tionen, vorrangig im Bereich der Lei-
stungsphysiologie sowie zur Thematik
Sport und Gesundheit, Sport im Alter.

Muskelaktivität
als naturgegebene
Bedienungsanleitung 

Das angemessene Funktio-
nieren der Muskulatur ge-
hört in jedem Lebensalter zu
der „Gebrauchsanweisung“,
welche die Natur uns beige-
geben hat. Die zugrundelie-
genden Gesetzmäßigkeiten
haben sich entwicklungsge-
schichtlich herausgebildet. 

Dabei ist hervorzuheben,
daß der Mensch sich seit
mindestens dreißigtausend
Jahren nicht (nennenswert)
verändert hat. Sein Körper
ist steinzeitlicher Provenienz!
Dem sollte und kann auch
im Zeitalter des technischen
Fortschritts bewußt und ge-
zielt Rechnung getragen wer-
den. 

Ein aktiver Lebensstil ver-
bunden mit einem altersge-
rechten Vielseitigkeitstrai-
ning zweimal wöchentlich
vermag die Folgen von Be-
wegungsmangel am Muskel
und insbesondere an seinen
vegetativ gesteuerten Versor-
gungssystemen zu neutrali-
sieren.
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 ist „überall“ verbreitet.
Jedem Arzt ist die äußerliche
Anwendung von

Pantothen-
säure
in den verschiedenen Zube-
reitungsformen bekannt. Sie
wird über die Haut resor-
biert und im Organismus zu
biochemisch wirksamen Ver-
bindungen umgewandelt.
Pantothensäure (früher Vita-
min B genannt) ist essenti-
ell. „Etwas Salbe“ ist jedoch
nicht der natürliche Weg der
Aufnahme vital notwendiger
Stoffe. Woher also decken
wir unseren Bedarf, und wel-
che Funktionen erfüllt Pan-
tothensäure? 

Der griechische
Begriff pantos
(= überall) weist
schon darauf hin:
Pantothensäure
ist ubiquitär
verbreitet. Sie
kommt in fast
jedem Lebens-
mittel vor. Beson-
ders reich an die-
sem Vitamin sind
z. B. Leber, Inne-
reien, Cham-
pignons, Hüh-
nereier, Camem-
bert, Vollkorn-
getreide, Broccoli,
Blumenkohl und
Tomaten. Pantothensäure
Die Absorption erfolgt in al-
len Abschnitten des Dünn-
darms. Im Blut wird die Säu-
re an Transport-Proteine ge-
bunden und schließlich in
die Körperzellen geschleust.
Dort findet das entscheiden-
de statt: die Biosynthese von
Coenzym A (CoA) aus Pan-
tothensäure. 
CoA hat eine vielschichtige
und zentrale Bedeutung im
Stoffwechsel: 

● Auf- und Abbau von
Kohlenhydraten, Fetten
und Aminosäuren,

● Energiegewinnung aus
dem Zitratzyklus,

● Umwandlung von Cholin
zum Neurotransmitter
Acetylcholin,


● Biosynthese von Steroiden
und den Vitaminen A 
und D.

Da Pantothensäure weit ver-
breitet ist, werden Mangel-
symptome nur sehr selten
und nur bei extrem einseiti-
ger Ernährung deutlich. Ex-
perimentell konnten durch
pantothensäurearme Kost
Symptome beobachtet wer-
den wie Kopfschmerz, Apa-
thie, Übelkeit, Erbrechen,
abdominelle Krämpfe, neu-
rologische Funktionsstörun-
gen (Burning-Feet-Syndrom)
und verminderte Immun-
abwehr.

Es gibt zwar keine repräsen-
tative Erhebung über die
Versorgung in Deutschland,
sie wird jedoch als bedarfs-
deckend (täglich ca.  mg)
angesehen.

Also: Bei ausgewogener
Mischkost erhalten wir ge-
nügend Pantothensäure von
innen. Nur wenn sich eines
der Kinder einmal wieder die
Knie aufgeschürft hat …
Salbe kann dann hoffentlich
die Tränen stoppen. Dexpan-
thenol, ein der Pantothen-
säure entsprechender Alko-
hol, fördert die Neubildung
von Granulationsgewebe und
somit die Wundheilung.

Quelle:  B. Gaßmann,
Ernährungsumschau  () 


Veranstaltungen zum Thema
Ernährung und Gesundheit 

15. Jahrestagung der Deutschen
Adipositas-Gesellschaft
Termin: 16.–18.9.1999
Ort: Düsseldorf
Info: CTW Congress 
Organisation, Berlin
Tel.: ( )    

Fax: ( )    

22. Deutscher 
Hausärztetag 1999 
BDA-Bundestagung und 
33. Kongreß der DEGAM
Termin: .‒..

Ort: Dresden
Info: BDA-Bundesgeschäftsstelle,
Köln
Tel.: ( )  -

Fax: ( )  -

Im Rahmen des Hausärztetages:
Krankheitsprävention durch
Ernährung?
Vorteile und Risiken ausge-
wählter Ernährungsformen
Termin: .., .‒. Uhr
Leitung: Dr. oec. troph. N. Worm

Deutscher Kongreß für
Sportmedizin & Prävention
Termin: ..‒..

Ort: Freiburg
Topics: u. a. Breitensport,
Ernährung, Prävention
Info: Med. Universitätsklinik, 
Freiburg
Tel.: ( )   

Fax: ( )   

Termine
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