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P H O E N I X · Ed i t o r i a l

Dr. med. Volker Flörkemeier

“

Manche unserer Zeitgenossen mögen schlechte Nachrichten lieber
als gute. Andere wiederum haben Schwierigkeiten, umzudenken.
Sie wollen Beispiele lesen? Na gut! Ein Wurm in einem einzigen

Hering füllt nicht nur das Sommerloch der Zeitungen – er vermag
sogar die gesamte Fischindustrie zu paralysieren und an den Rand des
Bankrotts zu schippern.

Und was die alten verfilzten Zöpfe anbetrifft, da brauche ich nur auf
das mystisch gehegte Vorurteil zu verweisen, Fleisch habe einen hohen
Fettgehalt und sei deshalb „schlecht für den Cholesterinwert“.

In dieser PHOENIX-Ausgabe finden Sie eine Reihe guter Nachrichten:
Mageres rotes Fleisch steht im Hinblick auf das Cholesterin dem Fisch
und Huhn wahrlich nicht nach (Seite ). Diesen alten Zopf können Sie
nun endlich und getrost abschneiden!

Die wirklich spannenden und positiven Nachrichten für Ihre Patientin-
nen mit bisher unerfülltem Kinderwunsch lesen Sie auf den Seiten 
und . Bevor diese sich einer eingreifenden Hormontherapie unter-
ziehen, sollten sie sich erst einmal richtig ernähren: Reichlich Gemüse
und Obst auf den Teller – wobei auch das Fleisch nicht fehlen darf –
und jede dritte von ihnen wird ohne weitere medikamentöse Maßnahme
schwanger.

Wir Ärzte sind aufgrund unserer Ausbildung zu sehr auf pathogeneti-
sche Sichtweisen fixiert und fragen deshalb nicht, was macht und hält
uns eigentlich gesund? Das salutogenetische Konzept ist seit nunmehr
fünf Jahren die Philosophie der Redaktion von PHOENIX. Welche
Theorie dahinter steckt, ist auf den Seiten  und  beschrieben.
Doch lesen Sie selbst!

Ihr

Katastrophenfreude
und alte Zöpfe
NEBENREDE„„Gesunde Menschen
sind die, in deren

Leibes- und Geistes-
organisation jeder Teil
eine vita propria hat.“

Johann Wolfgang von Goethe
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P H O E N I X · E r näh rung  ak tu e l l
Fragen an Frau Prof. Dr. med. Ingrid Gerhard:

Schwanger
durch Ernährung?

Die provokante Frage meint: Kann eine ausgewogene Ernährung die Chance für eine
Schwangerschaft günstig beeinflussen? Wird die Bedeutung des Ernährungszustandes im
Vergleich zu aufwändigen Interventionen bei unerfülltem Kinderwunsch unterschätzt? 

PHOENIX interviewte hierzu Frau Prof. Dr. med. Ingrid Gerhard,
Frauenklinik der Universität Heidelberg.
PHOENIX: Haben extremes Über-

oder Untergewicht einen Einfluss

auf die Regelmäßigkeit des Ei-

sprungs?

Gerhard: Ja. Bei Übergewicht werden
im Fettgewebe zu viele Androgene
und Östrogene produziert, die sich
auf den Regelkreis zwischen Hypo-
physe und Ovar auswirken. Die
Ovulationen werden seltener und die
Corpus-luteum-Funktion ist einge-
schränkt. Eine meist gleichzeitig
bestehende Insulinresistenz ist zu-
dem ungünstig für die Eireifung.
Bei Untergewicht hingegen kommt
es zu Follikelreifungsstörungen. 

PHOENIX: Welche

klinischen Parameter sind

in diesem Zusammenhang

aussagekräftig?

Gerhard: Der Body-Mass-Index
(BMI), die „waist to hip ratio“
(Verhältnis von Taillen-
zu Hüftumfang) und
Hormone wie Go-
nadotropin, Andro-
gene, Östrogene und
Schilddrüsenhormone im Blut.

PHOENIX: Erhöht Abnehmen

die Chance einer Empfäng-

nis?

Gerhard: Bei Über-
gewichtigen ist Ab-
nehmen die beste Möglichkeit,
die Chance zur Empfängnis zu er-
höhen, noch besser als die In-vitro-
Fertilisierung! Eigene Untersuchungen
zeigen, dass schon eine durchschnitt-
liche Gewichtabnahme von  kg wie-
der zu einer normalen Eireifung und
damit zu einer Schwangerschaft füh-
ren kann. Wir konnten die Angaben
verschiedener Autoren bestätigen:
Allein durch eine Gewichtabnahme
konzipieren % der betroffenen
Frauen innerhalb von einem halben
Jahr.
PHOENIX: Welche Rolle spielt die

Art der Ernährung bei Normal-

gewichtigen?

Gerhard: Bei den normalgewichtigen
jungen Frauen finden wir häufig so
genannte restriktive Esserinnen. Sol-
che Frauen glauben, nur durch immer
4

währenden Verzicht ihr Traumgewicht
halten zu können. Ihre Ernährung ist
meist sehr unausgewogen: zum Beispiel

zu wenig Obst und Gemü-
se. Das hat einen er-
heblichen Mangel an
wichtigen Vitaminen,

Mineralstoffen und
Spurenelementen zur

Folge. Es wird bewusst auf
Fett verzichtet, das jedoch für
den Steroidstoffwechsel von

großer Bedeutung ist. Oft wird
nicht unterschieden zwischen

gesättigten Fettsäuren und
ungesättigten Omega--
sowie Omega--Fettsäuren.

Gerade eine reichliche Zufuhr
von Omega--Fettsäuren ist für

junge Frauen mit Kinderwunsch wich-
tig, weil dadurch das Immunsystem
stabilisiert und entzündliche Abwehr-
reaktionen reduziert werden.

PHOENIX: Auf welche

„Ernährungsfehler“

muss der Arzt bei diesen Patientin-

nen achten?

Gerhard: Er sollte überprüfen, ob sie
unter Umständen zu viele Ballaststoffe
essen, zu viele Milchprodukte und zu
viel Kaffee trinken. Ballaststoffe bin-
den im Darm Steroide, die damit dem
enterohepatischen Kreislauf verloren
gehen. Unter den normalgewichtigen
Frauen finden sich viele Vegetarierinnen.



P H O E N I X · E r näh rung  ak tu e l l
Statt Fleisch konsumieren sie kom-
pensatorisch mehr Milchprodukte.
Damit nehmen sie im Vergleich zu
den Omega-- zu viele Omega--Fett-
säuren auf und leiden häufig unter
prämenstruellem Syndrom und/oder
Endometriose bzw. Dysmenorrhö.
Gemüse wird eigentlich immer
zu wenig gegessen. Der
Kaffeekonsum ist be-
sonders bei den be-
rufstätigen Frauen
zum Teil erschre-
ckend hoch.

PHOENIX: Wie sollte

also die optimale Er-

nährung bei Kinder-

wunsch aussehen?

Gerhard: Zunächst sollte
auf jeden Fall auf
koffeinhaltige
Getränke und
Alkohol
verzichtet
werden.
Stattdessen
kann reich-
lich kalzium-
und magnesium-
reiches Mineralwas-
ser getrunken werden,
ebenso wie Kräutertees
(insgesamt ca. , bis  Liter
täglich). Pro Tag sollten zwei
Portionen Obst und drei Portionen
Gemüse (roh und gekocht bzw. als Sa-
lat) konsumiert werden. Zu empfeh-
len sind ein- bis zwei Mal pro Tag
Vollkornprodukte sowie ein bis zwei
Gläser fettarme Milch oder Joghurt
täglich. Vegetarierinnen müssen ausrei-
chend mit Pflanzeneiweiß versorgt
sein, also z. B. reichlich Kartoffeln
und mindestens drei Portionen Hül-
senfrüchte pro Woche zu sich neh-
men. Leinöl und Rapsöl sind be-
sonders reich an den günstig wirken-
den Omega--Fettsäuren und einfach
ungesättigten Fettsäuren. 
Neben der Zusammensetzung des
Essens sollte die Frau jedoch auch die
Qualität der Nahrungsmittel berück-
sichtigen und die Essgewohnheiten
verbessern: Bei mindestens drei Mahl-
zeiten pro Tag sollte eine warme dabei
sein. Und: Es verdaut sich besser in ei-
ner entspannten, stressfreien Atmos-
phäre! 
PHOENIX: Nach welcher Zeitspan-

ne ist mit einem Erfolg der Ernäh-

rungsumstellung zu rechnen?

Gerhard: Wir können von Patientin-
nen berichten, die bereits nach drei
Monaten schwanger waren. Je nach
Schweregrad der Störung kann dies
aber auch bis zu einem Jahr dauern.
Man darf den Erfolg der Ernährungs-
beratung jedoch nicht ausschließlich
am Schwangerschaftseintritt messen,
sondern die Ernährungsumstellung
5

wirkt sich allgemein günstig als Vor-
sorgemaßnahme für verschiedene
Krankheiten aus.

PHOENIX: Erübrigen sich also

durch ausgewogene Ernährung bei

manchen Frauen aufwändige

Interventionen?

Gerhard: Nach unserer Ansicht
könnten % der gesunden Frauen
mit normalem Tubenfaktor durch
ausgewogene Ernährung und Ver-
änderung des Lebensstils spontan
schwanger werden. Für werdende
Väter ist diese Ernährung übri-
gens ebenso gut, denn wir finden
ja heute auch bei ihnen in etwa

der Hälfte der Fälle Ein-
schränkungen der Fort-
pflanzungsfähigkeit.
Neben der ausgewoge-
nen Ernährung sollte
man selbstverständlich
die regelmäßige Bewe-
gung bzw. Entspannung
in die Veränderung des
Lebensstils mit ein-
beziehen.

Fordern Sie die Literaturquellen bei der 
Redaktion an oder besuchen Sie die CMA 
im Internet unter www.cma.de

Prof. Dr. med. Ingrid Gerhard, seit  an der
Universitäts-Frauenklinik in Heidelberg. Spezia-
lisierung zunächst auf das Fach Gynäkologische
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Nach
Facharztausbildung und Habilitation im Fach
Gynäkologie und Geburtshilfe Spezialisierung
auf Naturheilkunde und Umweltmedizin. Seit
. .  Leiterin der Ambulanz für Natur-
heilkunde der Abteilung für Gynäkologische
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin der
Universitäts-Frauenklinik in Heidelberg.
Schwerpunkte: wissenschaftliche Prüfung und
Anwendung von komplementären Heilmethoden
bei Frauen mit gynäkologischen Erkrankungen
und Hormonstörungen, z. B. unerfüllter
Kinderwunsch, Wechseljahresbeschwerden,
Endometriose, Uterus myomatosus, Krebs.

Korrespondenzadresse:
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
Universitäts-Frauenklinik,
Vossstraße ,  Heidelberg

http://www.cma.de
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Mageres Fleisch – so gut
wie Huhn und Fisch

Eine Hypercholesterinämie steigert das Risiko, an einer Atherosklerose
zu erkranken. Besonders häufig entsteht diese in den Herzkranzgefäßen.

Koronare Herzkrankheiten mit dem Risiko eines Herzinfarktes sind die Folge.
Welchen Einfluss haben verschiedene Fleischarten auf den Cholesterinspiegel?
Dr. oec. troph. Rita Hermann,
Mülheim-Kärlich

F ür die KHK mit und ohne
Herzinfarkt ist ein erhöhter
Cholesterinspiegel der gefähr-

lichste Risikofaktor. Als besonders
schädlich gilt LDL-Cholesterin, wäh-
rend HDL-Cholesterin als „nützli-
ches“ Cholesterin bezeichnet wird.
Daher gilt: Je höher der HDL-Blut-
spiegel – um so besser. 

Cholesterin in der Nahrung

Bei intaktem Stoffwechsel spielt die
Aufnahme von Cholesterin mit der
Nahrung keine nennenswerte Rolle
für den Blut-Cholesterin-Spiegel. 
Was aber, wenn ein Stoffwechsel-
defekt diagnostiziert wurde und der
Blut-Cholesterin-Spiegel erhöht ist?
Eine immer wiederkehrende Empfeh-
lung in diesem Fall lautet, den Ver-
zehr von rotem Fleisch (Rind, Kalb,
Schwein) drastisch zu reduzieren und
durch weißes Fleisch (Geflügel, Fisch)
zu ersetzen.

Der Fettgehalt zählt!

Der Zusammenhang zwischen dem
Verzehr von rotem Fleisch und der
diätetischen Behandlung einer Hyper-
cholesterinämie wurde in einer ak-
tuellen Studie an  Patienten unter-
sucht. Nach einer Anfangsphase von
vier Wochen erhielten die Patienten
über neun Monate fünf- bis sieben-
mal pro Woche  g Fleisch. Die
Patienten wurden da-
bei in zwei Gruppen
aufgeteilt, wobei die
eine Gruppe min-
destens % ihres
Fleischkonsums mit
magerem roten Fleisch
decken sollte, die an-
dere mit magerem
weißen Fleisch. 
Die Cholesterinspiegel
im Blut lagen in den
beiden Gruppen zu
Beginn der Studie im
Durchschnitt bei 
bzw.  mg/dl, der
Triglyzerid-Spiegel bei
 bzw.  mg/dl,
der LDL-Spiegel bei
 bzw.  mg/dl
und der HDL-Spiegel
bei durchschnittlich 
bzw.  mg/dl. 
Als Ergebnis zeigte
sich in beiden Grup-
pen gleichermaßen ein
6

Abfall der Cholesterin- und der
LDL-Spiegel um  bis % unter den
Ausgangswert, während die Trigly-
zeridkonzentrationen unverändert
blieben. Die HDL-Spiegel stiegen um
ca. % in beiden Gruppen an. Somit
hat der Verzehr von magerem roten
Fleisch den gleichen – in der Tendenz
positiven – Einfluss auf den Choles-
terinspiegel wie der Genuss von
Fisch und Geflügel. Die Autoren
schließen daraus, dass der Fettgehalt
im Fleisch eine bedeutend größere
Rolle spielt als die Fleischart.

Wie fett ist unser Fleisch
heute wirklich?

Noch immer herrscht die Vorstellung
vor, Rind-, Kalb- oder Schweine-
fleisch seien besonders fettreiche
Lebensmittel. Grund hierfür ist meist
die Verwendung von überholten
Nährwerttabellen. Im Laufe der Jahre
hat sich der Fettanteil im Tier auf-
grund einer veränderten Züchtung
und Fütterung grundlegend zuguns-
ten des Muskelfleischanteils vermin-
dert. Entsprechend den Forderungen
der Verbraucher ist der Fettanteil
zudem durch einen entsprechenden
Zuschnitt der Teilstücke reduziert
worden. 

Ein Beispiel: Mageres Schweine-
fleisch, wie Schweinefilet, enthielt
früher rund % Fett, heute liegt der
Fettgehalt bei nur noch rund %.
Teilstücke mit einem mittleren Fett-
gehalt (z. B. Hals, Vorderhaxe) weisen
Fettgehalt in Schweinefleisch, Rindfleisch, Geflügel und Fisch

Fettgehalt Energiegehalt
g/100 g kcal/100 g

Schweinefleisch
Schnitzel 1,9 106 
Filet 2,0 106 
Stielkotelett, lendenseitig 5,2 133 
Vorderhaxe 10,8 179 

Rindfleisch
Hüfte 2,4 107
Nuss (Rouladenfleisch) 2,9 109
Filet 4,0 121
Roastbeef 4,5 130

Geflügel
Hähnchenbrust ohne Haut 0,7 102
Hähnchenbrust mit Haut 6,2 145
Ganzes Hähnchen 9,6 166 
Putenbrust ohne Haut < 1,0 105
Ente 17,2 227
Gans 31,0 342

Fisch
Kabeljau 0,6 77
Scholle 1,9 86
Rotbarsch 3,6 105
Hering (Atlantik) 17,8 233
Aal 24,5 281
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nur noch ca.  bis %, solche mit
einem höheren Fettgehalt (z. B. Dicke
Rippe) ca. % Fett auf. Rindfleisch
hat einen ähnlich hohen Fettgehalt
von durchschnittlich ca. ,% Fett.
Teilstücke vom Rind, wie Filet oder
Roastbeef, enthalten sogar unter %
Fett. 
Bei Geflügel kommt es darauf an, ob
die Haut mitverzehrt wird oder nicht.
So liegt beispielsweise der Fettgehalt
einer Hähnchenbrust ohne Haut bei
,%. Wird die Haut mitgegessen, so
liegt der Fettanteil bei ,%. Weitere
Geflügelsorten sind Pute mit einem
durchschnittlichen Fettgehalt von
,%, Ente mit % oder Gans mit
einem Anteil von % Fett. 
Auch der Fettgehalt
der Fische ist

sehr unter-
schiedlich.
So gelten
beispielsweise
Aal mit ,%
Fett oder He-
ring mit ,%
Fett als fett-
reich, hingegen
sind Kabeljau

mit ,% Fett oder
auch Seelachs mit ,%

fettarm.

Fleisch liefert
hochwertiges Eiweiß

Nicht vergessen werden darf der
Gehalt an hochwertigem Eiweiß in
rotem Fleisch, das vom Körper be-
sonders gut verwertet werden kann.
Auch als Vitaminlieferant, beispiels-
weise für Vitamin B, B und B, ist
Fleisch wertvoll. Allein eine Portion
Schweinefleisch ( g) deckt rund
% des täglichen Bedarfs an Vitamin
B. Außerdem versorgt Fleisch den
Körper mit lebenswichtigen Mineral-
stoffen und Spurenelementen, wie
Magnesium, Zink und Selen. Darü-
ber hinaus ist das rote Fleisch die
wertvollste Quelle für Eisen in unse-
rer Ernährung.
77
Fordern Sie die Literaturquellen bei der 
Redaktion an oder besuchen Sie die CMA 
im Internet unter www.cma.de

Dr. Rita Hermann, Dipl.-Oecotrophologin,
Studium der Ernährungswissenschaft an der Uni-
versität Bonn, Promotion an der Klinik für
Tumorbiologie in Freiburg, hier auch von -
 im Fachbereich Ernährungsmedizin tätig,
seit  freiberuflich tätig als Fachautorin und
Referentin.

Korrespondenzadresse:
In den Strangwiesen ,  Mülheim-Kärlich,
E-Mail: t_hermann@t-online.de

„Artgerechte“ Ernährung
des Menschen

Wie eine optimale Ernährung des
modernen Menschen auszusehen hat,
wird von verschiedenen Experten an-
hand der menschlichen Entwicklungs-
geschichte untersucht. In diesem
Zusammenhang wurde der Begriff
„Steinzeiternährung“ formuliert. Er
soll verdeutlichen, dass der heutige
Mensch genetisch optimal an die Er-
nährungsweise der Jäger und Sammler
adaptiert ist. Über Hunderttausende
von Jahren haben sich die Menschen
von einer kohlenhydratarmen, fleisch-
betonten Kost ernährt. Da sich unser
Genom seitdem nicht verändert hat,
sollte Fleisch auch heute noch ein
fester Bestandteil unserer täglichen
Ernährung sein.
Internet-User finden unter dieser Internetadresse in
der Rubrik „Science News“ Beiträge, die kurz und 
verständlich aktuelle Studien aus der wissenschaft-
lichen Literatur zusammenfassen. So zum Beispiel zu
folgenden Themen:
● Vollmilch hält auch Männer gesund

● Milchfett senkt Blutfette bei Jugendlichen

● Rapsöl noch gesünder als Olivenöl

● Milchprodukte fördern Knochengesundheit bei

Teenagern

● Verwendung von Jodsalz in der Lebensmittelindustrie

http://www.cma.de
mailto:t_hermann@t-online.de
http://www.cma.de/d/w/science_news/science_start.htm


P H O E N I X · Kurzre fe rat
Der Darm des Menschen stellt ein komplexes und dynamisches
bakterielles Ökosystem dar, welches sich zu Beginn des Lebens etabliert.
Der Mensch wird ohne Darmflora geboren, die Besiedlung des Darms

beginnt jedoch unmittelbar bei der Geburt – ein lebenswichtiger Prozess.

Einfluss der Mikroflora auf die
Physiologie der Darmfunktion
Dr. rer. nat.
Andreas Schwiertz,
Bergholz-Rehbrücke

Fremdbesetzt

Die Besiedlungsdichte
des Darms ist anfangs
gering und steigt mit
zunehmendem Lebens-
alter stetig an. Bei einem
gesunden Erwachsenen
mittleren Alters besteht
dieses Ökosystem
schließlich aus haupt-
sächlich anaeroben Bak-
terien mit einer Gesamt-
zellzahl von  bis 
Billionen. 

Protozoen kommen beim
gesunden Menschen nicht
vor, während Hefen und
Pilze in geringen Zell-
zahlen nachgewiesen
wurden. Schätzungen
gehen von einer Vielfalt
von  bis  Bakte-
rienarten aus, die sich
auf die unterschiedli-
chen Darmabschnitte
verteilen. Dabei sind

sowohl das Darmlumen, die Muzin-
schicht sowie die mukosalen Ober-
flächen besiedelt. 
Nahrungsbestandteile, die nicht im
Dünndarm resorbiert und verstoff-
wechselt werden, gelangen in den
Dickdarm. Dort werden sie von den
angesiedelten Darmbakterien gespal-
ten und verwertet. Im Gegensatz zum
Dünndarm ist der Dickdarm dicht
mit Bakterien besiedelt. 

Eine Hand wäscht die andere

Vom Ökosystem Darm profitieren
sowohl die Mikroorganismen als auch
der Mensch. Die Konstanz der Mi-
lieubedingungen im Darm und die
Vielfalt der in Form der Nahrung
zugeführten Substrate begünstigen
die Entwicklung einer an Zahl und
Aktivität äußerst komplexen Bakte-
rienpopulation. Nahrungsbestandteile
und vom menschlichen Organismus
gebildete Substanzen dienen den Mi-
kroorganismen als Kohlenstoff- und
Energiequelle. 
Hier sollen nur kurz die Ballaststoffe
Erwähnung finden, die eine gute
Nährstoffquelle für die Darmbak-
terien darstellen. Zu diesen Ballast-
stoffen gehören komplexe Polysaccha-
ride wie Fructooligosaccharide, Stär-
ken und Inulin. Sie werden von den
intestinalen Bakterien abgebaut, und
die dabei entstehenden Fermenta-
tionsprodukte können wiederum vom
menschlichen Organismus verwertet
werden. So tragen die bakteriell gebil-
deten kurzkettigen Fettsäuren wie Es-
8

sigsäure, Propionsäure
und Buttersäure mit bis
zu % zur Gesamt-
energieversorgung des
menschlichen Organis-
mus bei. 

Wie gut der Gastroin-
testinaltrakt seine Auf-
gaben erfüllt, hängt von
der Funktionalität des
Darmepithels ab. Die
Anzahl der Epithelzel-
len ist das Resultat eines
dynamischen Gleichge-
wichts zwischen Proli-
feration und Apoptose
(programmierter Zell-
tod). Dieser Vorgang
wird indirekt von der
Mikroflora beeinflusst.
Die ausschließlich bak-
teriell gebildete Butter-
säure wird von den Epi-
thelzellen des Darms
sehr schnell aufgenom-
men und verstoffwech-
selt. Buttersäure ist die
Hauptenergiequelle der
Darmepithelzellen und
hat wichtige regulatori-
sche Eigenschaften in

die Zellteilung. 
Bezug auf

Weitere wichtige Rollen spielt die
Mikroflora in vielen biochemischen
Prozessen, wie dem Abbau von Fremd-
verbindungen, der Transformation
von Gallensäuren und der Anregung
der Darmbewegung. 

Fremdabwehr im Darm

Eine besondere Bedeutung hat die
Mikroflora in Hinsicht auf die Sti-
mulierung des Immunsystems. Die
Schleimhaut des Intestinaltrakts be-
herbergt den größten Anteil des
Lymphozytenarsenals. Kein anderes 
Immunorgan ist in der Lage, eine
ähnlich große Menge an Antikörpern
zu bilden. Etwa 80 Prozent aller Ab-
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wehrzellen sind im Darmbereich tätig. 
Das lokale Immunsystem des Darms
besteht aus drei Hauptregionen von
Lymphozytenansammlungen, die von
der Mukosa des Gastrointestinal-
trakts beherbergt werden: den Peyer’-
schen Plaques, den intraepithelialen
Lymphozyten und den Lymphozyten
der Lamina propria. 

Die Immunzellen des Intestinaltrakts
haben wichtige Funktionen. Sie
unterbinden das Eindringen von
Mikroorganismen aus dem Darm in
tiefere Gewebsschichten und in die
Blutzirkulation. 

Es ist bemerkenswert, dass wir mit
der Nahrung zwar eine Fülle von
Antigenen aufnehmen, diese jedoch
meist keine spezifische Immunreak-
tion auslösen. Diese Tatsache beruht
nicht auf einer Unfähigkeit des Im-
munsystems, die jeweiligen Antigene
zu erkennen. Vielmehr können die
Immunzellen des Darms Immunreak-
tionen unterdrücken oder nach der
Erkennung der Antigene in einen Ru-
hezustand verfallen. Diese Fähigkeit
zur Ausbildung von oralen Toleran-
zen und somit zur Modulation des
gesamten Immunsystems wird durch
die Darmbakterien beeinflusst. Bisher
ist jedoch wenig darüber bekannt,
welche bakteriellen Spezies diese Ei-
genschaften besitzen. 
Andere Nahrung,
andere Bakterien

Die Zusammensetzung der mensch-
lichen Darmflora stellt ein Spiegel-
bild der individuellen Ernährung dar.
Dies lässt sich besonders gut bei
Kleinkindern beobachten. Ob ein
Kind voll gestillt wird oder bereits
feste Nahrung aufgenommen hat,
lässt sich an der Darmflora erkennen.
Denn der Darm gestillter Kinder
wird hauptsächlich von milchsäure-
produzierenden Bakterien (Bifidobak-
terien und Laktobazillen) bevölkert.
Die von ihnen gebildete Milchsäure
führt zu einer Ansäuerung des Darm-
milieus, was es anderen Bakterien er-
schwert, sich dort anzusiedeln. 

Sowohl durch die Ernährung als auch
durch bestimmte Medikamente kann
die Zusammensetzung der Darmflora
beeinträchtigt werden. Weniger nütz-
liche oder gar schädliche Bakterien
können sich vermehren. Aus der
Symbiose wird eine Dysbiose.

Empfehlenswerte Lebensmittel für
die Aufrechterhaltung einer intakten
Mikroflora sind Obst und Gemüse,
Vollkornprodukte und Geflügel sowie
9
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Milchprodukte. Die wichtigste Akti-
vität der Darmbakterien besteht da-
rin, Nahrungsbestandteile zu spalten
und das Immunsystem zu stimulieren.

Aus diesen Tatsachen folgt, dass die
Zusammensetzung der Intestinalflora
eine wichtige Rolle bei der Aufrecht-
erhaltung gastrointestinaler Funktio-
nen des Menschen spielt. Eine ab-
wechslungsreiche Ernährung, reich an
den genannten Lebensmitteln, ist für
die optimale Funktion dieses „Öko-
systems“ von großer Bedeutung.

http://www.cma.de
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oder: wie man gesund bleiben kann

In den letzten Jahren ist Salutogenese als neuer Begriff
in einschlägigen Fachzeitschriften wiederholt aufgetaucht.

Dieses Wort wurde von dem Medizinsoziologen
AARON ANTONOVSKY geprägt. Er wollte damit

eine neue Forschungsperspektive begründen: Nicht die
Untersuchung der Entstehung von Krankheiten (Patho-
genese) sollte im Vordergrund stehen, sondern die Frage,

welche Faktoren den Menschen gesund erhalten.

Saluto-
genese
Prof. Dr. phil.
Christoph Klotter, Fulda

Der verwandte Be-
griff „Faktor“ ist

allerdings etwas irrefüh-
rend. A
wollte nicht die traditio-
nellen Risikofaktoren
wie Nikotinabusus oder
essenzielle Hypertonie
untersuchen. 

Denn auch das so ge-
nannte Risikofaktoren-
modell bleibt immer
noch dem pathogene-
tischen Ansatz verhaftet:
Wer nicht raucht, bleibt
mit einer gewissen grup-
penstatistischen Wahr-
scheinlichkeit von
bestimmten Krank-
heiten verschont.
Damit ist aber
nicht angegeben,
welche positiven
Wirkfaktoren zur
Gesundheit führen
oder diese auf-
recht erhalten. 
Interessant ist,
wie A-
 auf die salu-
togenetische Fra-
gestellung gestoßen
ist. Er untersuchte
die Spätfolgen des
Holocaust für Über-
lebende der Konzen-
trationslager. 

Dabei stieß er auf das
erstaunliche Phänomen,
dass fast 30% der Opfer
bei guter körperlicher und seelischer
Gesundheit waren. 
Dieses Ergebnis ist in der Tat überra-
schend. Traumatisierungen wie das
Gefangensein in einem KZ konnten
eigentlich nicht folgenlos bleiben.
Wie wird man 
ein guter Schwimmer?

Der Holocaust ist als extreme Trauma-
tisierung zu verstehen. Auch Menschen
10
ohne derartig extreme
Erfahrungen leben nicht
völlig „stress“frei – so
A. Jeder
Mensch ist in seinem Le-
ben unausweichlich Belas-
tungen ausgesetzt. Doch
A geht es
nicht darum, möglichst
stressfrei zu leben, son-
dern die Anforderungen
und Belastungen des täg-
lichen Lebens meistern
zu können. Gesundheit
ist demnach kein Syno-
nym für das lebenslängli-
che Sanatorium:

„Um in der Metapher zu
bleiben: Meine fundamentale
philosophische Annahme ist,
dass der Fluss der Strom des
Lebens ist. Niemand geht si-
cher am Ufer entlang.
Darüber hinaus ist für
mich klar, dass ein Groß-
teil des Flusses sowohl im
wörtlichen als auch über-
tragenen Sinne ver-

schmutzt ist. Es gibt Gabe-
lungen im Fluss, die zu

leichten Strömungen oder in
gefährliche Stromschnellen und
Strudel führen. Meine Arbeit
ist der Auseinandersetzung mit
folgender Frage gewidmet: Wie
wird man, wo immer man
sich im Fluss befindet, dessen
Natur von historischen, sozio-
kulturellen und physikalischen
Umweltbedingungen bestimmt
wird, ein guter Schwimmer?“
Vertreter von üblichen 
Präventions- und Ge-

sundheitsförderungskon-
zepten neigen eher zu der Suggestion,
mit dem Einstellen des Rauchens und
mit regelmäßigem eifrigen Joggen
könne ein gesundes und gleichsam
ewiges Leben erreicht werden. A-
 saß dieser Illusion nicht auf.
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Für ihn besteht Gesundheit in der
Möglichkeit, das begrenzte menschli-
che Leben einigermaßen gut zu ge-
stalten.

Was fördert
die Gesundheit?

Als Medizinsoziologe suchte A-
 nicht nach genetischen Fak-
toren. Vielmehr fragte er: Welche
Haltung, welche Einstellung zum Le-
ben begünstigt die Gesundheit? Und
welche wechselseitige Beziehung zwi-
schen Kultur und Individuum fördert
die Gesundheit?
Nach zahlreichen Untersuchungen
und theoretischen Vorentwürfen ge-
langte A zu dem Konzept
des „Sense of Coherence“ (SOC).
Diesen Begriff kann man als Kohä-
renzgefühl übersetzen. Die unter-
schiedlichen individuellen Ausprä-
gungen des Kohärenzgefühles sollen
ausschlaggebend dafür sein, mit wel-
cher Gesundheit und wie lange je-
mand den Widrigkeiten des Lebens
standhält. Das Kohärenzgefühl be-
steht aus drei Komponenten: 

– Verstehbarkeit,
– Handhabbarkeit und 
– Bedeutsamkeit.

Verstehbarkeit

Verstehbarkeit meint, dass der
Mensch die Welt kognitiv struktu-
riert. Hierzu ein Beispiel aus dem
Alltag: Der an Kopfschmerz Leiden-
de weiß, wann und unter welchen
Umständen der Kopfschmerz
kommt. Der Kopfschmerz wird dann
nicht als ein böser Dämon erlebt, der
wahllos und unerklärbar vom Körper
Besitz nimmt. Er ist vielmehr intelli-
gibel (verständlich). Das vermag den
Kopfschmerz nicht unbedingt zu lin-
dern, aber er ängstigt und verwirrt
nicht zusätzlich.

Handhabbarkeit

Die zweite Komponente des Kohä-
renzgefühls ist die Handhabbarkeit.
A meinte damit die Ver-
fügbarkeit eigener Kraftressourcen.
Diese seien wichtige Voraussetzung,
um auf die Probleme des Alltags ent-
sprechend reagieren zu können. Um
am Beispiel des Kopfschmerzes zu
bleiben: Der Kopfschmerz kommt
zwar, aber der Patient weiß damit
umzugehen. So werden etwa sehr früh
die Anzeichen für eine Migräne
wahrgenommen und entsprechende
Gegenmaßnahmen eingeleitet. 

Bedeutsamkeit

Die dritte Komponente des Kohä-
renzgefühls ist die Bedeutsamkeit. Sie
ist in gewisser Weise die wichtigste,
weil sie dem Verstehen und der
Handhabbarkeit von Welt den moti-
vationalen Sinnhorizont verleiht. Das
wäre so übersetzbar: Das Leben, das
ich lebe, ist für mich hoch interessant

und sinnvoll. 
Kommen wir wieder
auf das Beispiel
Kopfschmerz zurück.
Jemand mit einer ho-
hen Ausprägung des
Kohärenzgefühles
würde auch den
Kopfschmerz als
sinnvoll erleben. Der
Kopfschmerz macht
den Patienten darauf
aufmerksam,
11
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Leistungsgrenzen überschritten, sich
sehr geärgert oder gestern beim Ge-
burtstag zu viel Alkohol getrunken
zu haben. Zukünftig kann er dieses
sein lassen oder auf eine andere
Weise sein Verhalten ändern. Auch in
dieser Hinsicht wäre der Kopf-
schmerz kein bösartiger Schicksals-
schlag ferner Mächte, sondern ein in-
dividuell sinnvolles Geschehen. 
Zwischenzeitlich ist der philosophi-
sche Ansatz A vielfach
überprüft worden. Etliche Befunde
stützen ihn empirisch gut ab.

Wem es gelingt, Lebensumstände und
Beschwerden zu verstehen und mit-
einander in Verbindung zu bringen,
auf Probleme adäquat zu reagieren
und Beschwerden im Kontext richtig
zu deuten und anzunehmen, der ist
einen guten Schritt weiter auf dem
Weg, seine Gesundheit zu erhalten.

http://www.cma.de
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Gesunde „Pflanzenschutzmittel“

Einige Pflanzen schützen sich, indem sie Phytoöstrogene produzieren. Diese wehren
z. B. pathogene Organismen ab oder dienen der „Geburtenkontrolle“ von Fraßfeinden:

Ist die Saat dünn, werden viel Phytoöstrogene gebildet. Als Futter von manchen
Vögeln aufgenommen, schränken sie deren Eiablage in kargen Zeiten ein.

Können diese sekundären Pflanzenstoffe auch Menschen nützen und schützen?

Wirkung der Phytoöstrogene
F
rauen in Asien und Lateiname-
rika leiden deutlich weniger
unter den physischen und psy-

chischen Veränderungen im Klimakte-
rium. Zudem zeigen epidemiologische
Studien aus Asien ein geringeres Risiko
für hormonabhängige Karzinomerkran-
kungen wie z. B. Brust- und Prostata-
krebs. Dies wird mit den Ernährungs-
gewohnheiten in Verbindung gebracht.
So sind die dort heimischen Sojapro-
dukte reich an Phytoöstrogenen.

Wie sind diese Beobachtungen zu
bewerten, und welche Nahrungsmittel
sind in unseren Breiten in diesem
Zusammenhang von Interesse?

Klimakterische Beschwerden

Mit dem Beginn der Wechseljahre lässt
bekanntlich die Produktion der Sexual-
hormone Östrogen und Progesteron
nach. Dies kann vielfältige Beschwer-
den zur Folge haben: Hitzewallungen,
Gewichtsprobleme, nächtliches Schwit-
zen und depressive Verstimmungen.
Aber auch das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und Osteoporose
steigt. Gängige Therapie ist die kon-
ventionelle Hormonsubstitution. Wie
kann eine Alternative aussehen?

Vorteile der Phytoöstrogene

Phytoöstrogene wie z. B. Isoflavonoide
und Lignane ähneln in ihrer Struktur
den Östrogenen und entfalten im Or-
ganismus östrogenartige Wirkungen.
Diese Pflanzeninhaltsstoffe binden an
die Östrogenrezeptoren – an manche
stärker, an andere schwächer als die
körpereigenen Hormone. 

Die Bindung an β-Östrogenrezeptoren
ist z. B. für die erwünschten Östrogen-
wirkungen verantwortlich.

Hingegen wird durch fehlende oder
geringe Affinität zu α-Östrogenrezep-
toren das Wachstum von Brust- und
Gebärmutterzellen nicht beeinflusst.

So wirken Phytoöstrogene ähnlich wie
die so genannten SERMs (Selektive-
Estrogen-Rezeptor-Modulatoren).

Nutzen bewiesen?

Neuere Studien belegen die deutliche
Reduktion klimakterischer Beschwer-
den durch Isoflavonoide und Lignane.
Als weiteres Zeichen für die Östrogen-
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wirkung kommt es bei Frauen nach
den Wechseljahren unter dem Einfluss
von Phytoöstrogenen zum Wachstum
der Vaginalschleimhautzellen. 

Phytoöstrogene sind zwar weniger ef-
fektiv als körpereigene Östrogene, aber
individuell gut steuerbar. Sie können
mit der Nahrung in wirksamen Men-
gen zugeführt werden. 

Heimische Nahrungsmittel

mit Phytoöstrogenen

In Studien wurden zwar meist Soja-
produkte verwendet, doch auch
in unseren Breiten wachsen
reichlich „Spender“ von
Phytoöstrogenen:
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den.
● Getreide (Weizen, Roggen,
Hafer)

● Leinsamen 
● Gemüse (Grünkohl, rote Rüben, 

Möhren, Lauch, Kürbis)
● Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen)

Isoflavonoide sind vor allem in Hül-
senfrüchten enthalten. Bedeutende
Mengen an Lignanen findet man in
Getreide, Ölsamen und ballaststoff-
reichen Gemüsearten. 

Die Favoriten vom Gehalt her sind
Leinsamen und Roggen. Entsprechende
Vollkornprodukte sollten daher fester
Bestandteil einer ausgewogenen Ernäh-
rung sein. 

Praktische Umsetzung

In der Ambulanz für Naturheilkunde
der Universitätsfrauenklinik in Heidel-
berg unter der Leitung von Professor
Ingrid Gerhard werden mit konsequen-
tem Verzehr Phytoöstrogen-haltiger
Nahrungsmittel gute Erfahrungen ge-
macht.

Zunächst erhalten die Frauen mit kli-
makterischen Beschwerden eine ent-
sprechende Ernährung. Erst wenn sich
kein Erfolg einstellt, wird die konven-
tionelle Hormontherapie durchgeführt.
Aber auch sehr viele Patientinnen, die
über Jahre Hormone eingenommen
haben, können nach zunächst über-
lappender Zufuhr von Phyto-
östrogenen schließlich die
Hormone absetzen.

Die Prävention

Neben der Reduktion
klimakterischer Beschwer-
den haben diese Pflanzen-
inhaltsstoffe positive Effekte auf Ge-
fäße, Herz-Kreislauf und Knochen.

Weiter gibt es Hinweise auf eine anti-
kanzerogene Wirkung. Wie oben er-
wähnt deuten epidemiologische Stu-
dien an asiatischen Frauen darauf hin.
Auch in-vitro-Ergebnisse und tierexpe-
rimentelle Untersuchungen belegen die
Hemmung des Wachstums von Krebs-
zellen im Endometrium und Brustdrü-
senepithel.

Die wichtigsten Zufuhrquellen biolo-
gisch wirksamer Lignane sind für die
nordische Bevölkerung Roggenbrot
und andere Vollkornprodukte wie
Knäckebrot. In verschiedenen Studien
wurde bei Frauen mit hohem Brust-
krebsrisiko eine niedrige Lignanaus-
scheidung gefunden. Um günstige Lig-
nan-Plasmakonzentrationen zu errei-
chen, sollten am Tag zwischen  und
 Gramm Roggenbrot verzehrt wer-
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Männer kommen

nicht zu kurz

Eine Reihe von Studien zeigt eine Ab-
nahme der Häufigkeit von Prostata-
Karzinomen und -Hyperplasien bei
Phytoöstrogen-reicher Ernährung. In
den skandinavischen Ländern und in
den USA sollen größere Studien den
Einsatz für die Prophylaxe des Prosta-
ta-Karzinoms klären.

Doch damit nicht genug

Eine Studie der University of Alabama
hat nachgewiesen: Isoflavonoide verrin-
gern jene Proteinveränderungen im Ge-
hirn, die mit M. Alzheimer in Verbin-
dung gebracht werden. Die Untersu-
chungen wurden an weiblichen Affen
durchgeführt, denen die Eierstöcke zur
Nachahmung der Menopause entfernt
und die mit Isoflavonoiden gefüttert
wurden.

Von den Phytoöstrogenen wird man
sicher noch viel hören …         pk
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Ernährung in
chwangerschaft
und Stillzeit

Mit der Ernährung der Mutter in
Schwangerschaft und Stillzeit werden

langfristige Grundlagen für eine
gesunde Entwicklung des Kindes gelegt.

In letzter Zeit wird z. B. vermehrt
darüber diskutiert, dass die prä- und

postpartale Ernährung bestimmte
Stoffwechselprozesse in Zusammenhang
mit der Entstehung von Atherosklerose,

Bluthochdruck oder Diabetes,
u. U. lebenslang „programmiert“.
Richtige Ernährung
ist nicht schwer

Glücklicherweise ist
die richtige Ernährung
in Schwangerschaft
und Stillzeit nicht kompliziert. 
kann man sich an dem vom For
schungsinstitut für Kinderernäh
Dortmund (FKE) entwickelten 
ventionskonzept der Optimierte
Mischkost optimiX für Kinder,
gendliche und Familien orientie
reichlich Vollkornprodukte, Kar
feln, Nudeln, Reis, Gemüse und
Obst, mäßig Milch- und Fleisch
dukte, Fisch und Eier und spars
Öl, Butter sowie Margarine. Au
ßigkeiten sind ab und zu erlaubt.

Energiebedarf

Die Erhöhung des Energiebedarfs in
der Schwangerschaft und Stillzeit ist
interindividuell sehr variabel. Für die
gesamte Dauer der Schwangerschaft
werden rein rechnerisch zusätzlich
ca. . kcal (mütterliches und
fetales Gewebe) benötigt. 

Dies bedeutet eine Zulage von durch-
schnittlich  kcal/Tag. Tatsächlich
verzehren Schwangere meist nur etwa
 bis  kcal/Tag mehr.

S

infO 1

● Durch Anreicherung des Nutz-
tierfutters mit Jodsalz ist der
Jodgehalt von Eiern und Milch
um ein Vielfaches erhöht worden.

● Verwenden Sie im Haushalt
ausschließlich Jodsalz.

● Kaufen Sie Brot, Wurst und
Fleischwaren, die unter Verwen-
dung von Jodsalz hergestellt
wurden.

PD Dr. troph. Mathilde Kersting,
Dortmund
In der Stillzeit ergibt sich ein Zusatz-
bedarf für das empfohlene volle
Stillen in den ersten  bis  Monaten
von durchschnittlich  kcal/ Tag
( ml Muttermilch/Tag). Dabei
wird eine Abnahme der in der
Schwangerschaft angelegten Fett-
depots von etwa  g/Monat be-
rücksichtigt.  

Stillen: gut für Kinder,
Mütter und die Gesellschaft 

Intensive Forschungen zeigen viel-
fältige, überzeugende Vorteile des
Stillens, die auch unter den guten Er-
nährungs- und Hygienebedingungen
in hoch entwickelten Ländern zum
Tragen kommen. Stillen ist nicht nur
ernährungsphysiologisch (optimale
Bioverfügbarkeit der Nährstoffe) und
immunologisch (Vorbeugung von
gastrointestinalen und respiratori-
schen Infekten) ideal. Es zeigt auch
langfristige Vorteile, z. B. für die Prä-
vention von Allergien, Adipositas,
Diabetes mellitus Typ 1 und Morbus
Crohn. Auch eine Förderung der kog-
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nitiven Entwicklung
durch Muttermilch-
ernährung wird disku-
tiert. Bei der Mutter
kann Stillen u. a. der
Entwicklung von post-
menopausalem Brust-
krebs und Eierstock-
krebs vorbeugen.
Schließlich ist Stillen

 preiswert und vermeidet
elastungen. 

ittelwahl
rstoffzufuhr

r Tabelle auf Seite  ange-
urchschnittlichen Lebens-
gen decken neben dem er-

nergiebedarf in Schwanger-
 Stillzeit auch den erhöhten
r meisten Nährstoffe. Vor-

aussetzung ist eine abwechslungsreiche
Auswahl der Lebensmittel innerhalb
der genannten Lebensmittelgruppen.
Die empfohlene Zulage von fettrei-
chem Seefisch dient vor allem der
Versorgung des Feten und jungen
Säuglings mit langkettigen mehrfach
ungesättigten Fettsäuren (LC-PUFA),
die vor allem in Zusammenhang mit
der Entwicklung des Sehvermögens
von Säuglingen diskutiert werden. In
europäischen Ländern haben Frauen
im Regelfall einen guten Ernährungs-
zustand. Deshalb hat die Ernährung
in der Stillzeit praktisch keinen Ein-
fluss auf die Menge der gebildeten
Muttermilch. Das gilt auch bei grö-
ßeren Trinkmengen des Säuglings. 

infO 2

Gute Folatlieferanten in der
Nahrung sind: 

● Kohlarten ● Spinat

● Porree ● Weizenkeime

● Leber ● Eier

● Weichkäse

● Vollkorn(produkte)
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Nährstoffsupplemente

Ein Mangel an Jod mit der Folge von
Schilddrüsenerkrankungen ist im
Wachstum besonders kritisch und
kann die kognitive und körperliche
Entwicklung beeinträchtigen.
Deutschland ist trotz einer Verbesse-
rung der Situation in den letzten Jah-
ren nach wie vor ein endemisches
Jodmangelgebiet. Zur Deckung des
erhöhten Jodbedarfs in Schwanger-
schaft und Stillzeit wird die konse-
quente Supplementierung von neuer-
dings  (vorher: ) µg Jod/Tag in
Tablettenform empfohlen. Ein Mangel
an Folsäure in der Frühschwanger-
schaft erhöht das Risiko von Neural-
rohrdefekten erheblich. Folsäure spielt
eine entscheidende Rolle bei allen
Zellteilungs- und Wachstumsprozes-
sen. Die präventiv empfohlene Folsäu-
rezufuhr kann mit der Nahrung allein
nicht erreicht werden. Deshalb wird
allen Frauen mit Kinderwunsch, spä-
testens aber in den ersten  Wochen
der Schwangerschaft, eine Supplemen-
tierung von  mg Folsäure/Tag
empfohlen.
Zur Supplementierung von Eisen in
der Schwangerschaft ist die Datenlage
heterogen. Die biochemischen Para-
meter der Eisenversorgung (Hb, Hä-
matokrit) sind aufgrund der Zunahme
15
des mütterlichen Blutvolumens schwer
zu interpretieren. Die empfohlene er-
höhte Eisenzufuhr (+  mg/Tag) in
der Schwangerschaft kann allein mit
der Nahrung nicht gedeckt werden.
Die Eisenresorption erhöht sich je-
doch bei erhöhtem Bedarf. Sinnvoll
erscheint es, eine Supplementierung in
Abhängigkeit von der Eisenversor-
gung zu Beginn der Schwangerschaft
vorzunehmen.

Diät in Schwangerschaft
und Stillzeit?

Eine kochsalzarme Ernährung in der
Schwangerschaft wird heute nicht
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mehr empfohlen. Vielmehr sollte der gewohnte Salzkonsum
beibehalten – d. h. schmackhaft gewürzt – werden. Ein Ein-
fluss einer kochsalzarmen Ernährung auf den Blutdruck
Schwangerer konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Beim
schwangerschaftsinduzierten Bluthochdruck (SIH) wird die
primäre Ursache heute eher in einer Störung der physiolo-
gischen arteriellen Gefäßerweiterung (zur Verbesserung der
allgemeinen Organdurchblutung) mit gleichzeitiger Zurück-
haltung von Natrium und Wasser gesehen.

Immer wieder wird die Frage gestellt, ob eine allergenarme
Diät der Mutter zur Allergieprävention beim Säugling zu
empfehlen ist. Es fehlen jedoch Daten, die eine solche Diät
sinnvoll erscheinen ließen. Die werdende Mutter kann also
wie gewohnt essen. 

In der Stillzeit kann eine spezielle Diät in seltenen Einzelfäl-
len sinnvoll sein. Proteine aus der Nahrung der Mutter kön-
nen in die Muttermilch übergehen und beim sensibilisierten
Säugling allergische Symptome auslösen. Jede Diät in der
Stillzeit bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit. Insbeson-
dere bei einem Verzicht der Mutter auf Kuhmilch, dem häu-
figsten Nahrungsallergen im Säuglingsalter, ist wegen des
Verlustes der wichtigsten Calciumquelle eine begleitende Er-
nährungsberatung erforderlich. 

Ein Verzicht auf blähende oder säurehaltige Lebensmittel in
der Stillzeit wird Müttern in der Praxis zwar häufig empfoh-
len, durch kontrollierte Studien aber nicht gestützt. Dennoch
erhalten stillende Mütter unnötigerweise in einem Großteil
der Entbindungskliniken eine „Schonkost“ und halten sich
auch zu Hause daran, wie in der vom FKE durchgeführten
SuSe-Studie (Stillen und Säuglingsernährung) gezeigt wurde. 

Sensorische Qualität der Kost

Geschmacksstoffe aus der Nahrung der Mutter erreichen
über das Fruchtwasser das ungeborene Kind und über die
Muttermilch den Säugling. So kommt das Kind schon früh
mit der Geschmacksvielfalt der Lebensmittel aus seinem Kul-
turkreis in Kontakt. Geschmackspräferenzen werden durch

Gewöhnung lang-
fristig geprägt.
Möglicherweise ist
dadurch die Beob-
achtung zu erklä-
ren, dass gestillte
Säuglinge neue
Lebensmittel im
Rahmen der
Beikost leichter
akzeptieren als

infO 3

● Fleisch ist wegen des hohen
Eisengehaltes und dessen hoher
Bioverfügbarkeit die wichtigste
Nahrungseisenquelle.
Häm-Eisen aus Muskelfleisch
und Leber wird zu  bis %
resorbiert!
1

PD Dr. troph. Mathilde Kersting, Studium der Haushalts- und Ernährungswis-
senschaften an der Universität Bonn, Diplom , Promotion , Habilitation
, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am FKE seit , Leitung der Arbeitsgruppe
Ernährungsverhalten seit , Arbeitsschwerpunkte: Ernährung von gesunden
Säuglingen, Kindern und Jugendlichen; Ernährungserhebungen lokal, regional und
bundesweit in Querschnitt- und Longitudinalstudien; Entwicklung und Evaluation
von präventiven Ernährungskonzepten für Säuglinge, Kinder und Jugendliche.

Korrespondenzadresse:
Forschungsinstitut für Kinderernährung, Heinstück ,  Dortmund

Säuglinge, die sensorisch uniforme industriell hergestellte
Säuglingsnahrung erhielten.

Die empfohlene abwechslungsreiche Kost in der Schwanger-
schaft und Stillzeit nach der Maßgabe von optimiX hat also
vielfältige Vorteile.

Fordern Sie zusätzlich die Literaturquellen bei der Redaktion an oder besuchen
Sie die CMA im Internet unter www.cma.de

Tabelle 1: Zusätzlicher Bedarf in
Schwangerschaft und Stillzeit

Zulagen
Schwangere Stillende

Energie (kcal/Tag) 255 530

Getränke (ml) 250 1500
Brot, Getreide(-flocken) (g) 50 100
Kartoffeln, Nudeln, Reis (g) 50 100
Gemüse (g) 50 100
Obst (g) 50 100

Milch(-produkte) (g) 50 100
Fleisch, Wurst (g) 100 g bzw. 1 Port./Woche
Fisch (g/Wo.) 100 g bzw. 1 Port./Woche
Eier (Stck/Wo.) – –

Öl, Margarine, Butter (g) 5 10
6
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