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Fast all unser Handeln becrUndet sich darin, anzustreben, unser 

Leben zu sichern uDd es car besser zu gestalt ... Heute spricht 

.an von Steiserunc der Lebensqualität. Eia ganz entscheidendes 

Kriterium dafür ist \ll'lSere Gesuadheit, eine hohe körperliche 

und geisti&e Leist\ll'lcsfähigkeit und eiae hohe Lebenserwartung. 

Nun ist es sieher eine Binseuweisheit: Nahrungsaufaahme ist für 

das Leben lebenswichtig. Aber die Antwort auf die Fraae: Welches 

ist die optimale Ernähruagsweise7 ist bereits nicht mehr AllsemeiE 

~ es ist vielaehr die Aufcabe einer eicenen Forsehungs· 

richtung - der Ernähruagswissenseha.ft - Antworten zu ermittela 

und mitzuteilen. 

Die Ernährung (Aufaahlu uad Verwrtuag von Nahruncsmitteln) ist jE 

doch nicht aur für jedea eiuelaea von Bedeutlll'l&, soadern llie ist 

es auch gesellschaftspolitisch cesehen. Dies wird bei uns aur in 

einem ungenügeaden Maße anerkannt. Wir ceben für Nahrungs• und 

Genussmittel {Alkohol) ea. 1/! unseres Eink.ll eau aus, das sind 

ea. 100 Krd. mvJahr (Bundesrepublik Deutseb.l.and). Durch Fehler• 

nährung - bei uns vorwiegend Oberernährung (Obefgewicht} - erhöht 

sieh das Risiko für einice Krankheiten und es erniedrigt die Le~ 

erwat:ung; besoaders sind zu erwähnen: Herz- und Kreislauferkrenkut 

Diabetes und Gicht. Die Behandlung von Krankheiten erfordert hohe 
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Rosten - dessen ist man sich heute bewußter als nie zuvor. Krank
heit bedeutet aber auch eine Verminderung des Produktivitäts

potentials einer Gesellschaft. Für die Bundesrepublik kann man 

schätaen, dass durch Fehlernährung jährlich für 25 Mrd. rM Kosten 

der o.g. Arten entstehen. 

Doch wie kann man Fehlernährung veraeiden? 

Man IBWIS dazu wissen: 

- wie sollte man sieh ernähren, oder wie groß ist uaser Nähr• 

s&offbedarf ., wovon hängt er ab? 

• welches sind die Faktoren, die uasere Nabruncsauswahl be• 

stialaen? 

- .. lebe Abweichungen von den gefundenen Normia sind erlaubt? 

- welche Konsequenaen hat Fehlernäb.rung? 

Beschreibungen über die Auswahl unserer Nahrung .. 1ttel sollten 

unterschieden werden in: 

Art und Mence der erworbenen Nahrun&BIRittel, weil diese Zahlen 

:z.B. für Absehät&UDgeD des Produktionsbedarfes cebraucht werden; 

und 1n Art und Menge der verzehrten Nahruncsaittel, die sich 

von ersteren durch Verluste bei der Zubereitung, durch Weswerfen, 

usw. unterscheiden, und aDgebeu wieviel Nährstoffe dem Körper 

zugeflthrt werden ( Nährstoffzufuhr). Dazu ist es aöti& au wissen 

welche und wieviel Nährstoffe sind in der venehrtell Nahrun& ent

halten. Für eine generelle Betrachtung der Faktoreu, die unsere 

Nahrun&swahl aitbestialaen, bt eine solehe Auftrenmmc nicht nötig. 

(Abb. 1). 
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Jeder Mensch hat seine eigenen AErnährungsgewohnheiten (Nahrungs

präferenzen) sie liegen begrUadet in den Erfahrungen in der 

Kindheit (Elternhaus), hängen von der geographisehiln und sozialen 

Herkunft ab, werden durch die gesellschaftliehen Normen einge

schränkt. Es gibt eine E8kultur und diese unterliegt auch modische1 

ZeitstrÖ!Rim$en· Damit ist auch schon angedeutet, dass unsere Nah

rungswahl nicht statisch (unveränderlich) ist. Das Ernährungs

wissen kann verändernd wirken. Es kann durch den Schulunterriebt e: 

worben seiii!J dureh Ernährungsberabmgen, durch MaueDIIIedien, aber 

auch dureh Ärzte• z.B. Diätvorschriften. Weitere Informationen 

über die Nahrung (Prei se,Nährwert, Gesehataek, ZUbereitungSIIIÖglich• 

keiteil) kann man durch Werbung, Restaurants, Großküchen oder Aus• 

landsbesuche erhalten. Auf die Nahrungswahl wirken ferner der 

Preis, das Einkommen, das Aussehen, tle• Gesc:.hmaek, Einkaufsgelegen• 

heiten, Speiseplan {welche Nahrung zu welcher Mahlzeit, zu welcher 

Gelegeaheit; Alltag, Sonntag, Feier,etc.), aber auch ~lo

gische Faktoren (gute Laune, Kummer, etc.). 

Der Nahrungsauswahl (Nährstoff zufuhr) IBUSS der Bedarf gegenüber 

gestellt werden, wenn man die Ernährungsgewohnheiten beurteilen 

will, wenn man Hinweise auf den Ernährungszustand geben will. 

Der Körper braucht eine bestimmte Eaergiezufuhr, allgemein bekannt 

als der Kalorienbedarf. Doch ila Zuge der internationalen Ver• 

einheitlichung und Standardisierung (SI-Einheiten) wird der Be

griff Kalorie als Energiemaß abgeschafft, ab 1.1.1978 gilt statt

dessen Joule (sprich: dschuul) (l Keal • 4185 J). 

In unserer Nahrung sind die Hauptlieferanten (Hauptnährstoffe) für 

Energie: Fette, Kohlehydrate und Eiweiß. Hinter diesen Stoff

klassen verbergen sieh, wenn man weiter aufgliedern würde, weitere1 

teilweise essentielle, für den Körper notwendige - da nicht von 

iha selbst synthetisierbare - Nährstoffe: Aminosäuren, ungeaättigtt 
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Fettsäuren, Zucker, Stärke usw. Vitamine und Mire ralstoffe sind 

ebenfalls essentielle Nährstoffeo Nicht nur die regelmäßige Zufuhr 

jedes einzelnen Nährstoffes ist von Bedeutung, auch die Menge ab

solut - ein zu wenig und ein zu viel schadet - und die Heugen

verhältnisse untereinander. So sollten ca.SO verschiedene Nähr

stoffe bei der (wünschenswerten) Nahrungswahl berücksichtigt 

werden. Weiter kompliziert sich das Bild (Abb. 2) des Nährstoffbe

darfs dadurch, dass es keine universelle und konstante Größe ist. 

Vielmehr hängt der Bedarf von folgenden Faktoren ab: 

- von den genetischen Anlagen: natürliche Variationsbreite aller 

biologischen Systeme, aber auch bestimmte Defekte, die spezielle 

Erfordernisse hinsichtlich der Ernährung hervorrufen, 

- vorn Alter: Säuglinge brauchen eine andere Nahrung als Erwachsene; 

- vorn Geschlecht: z.B. bedingt durch Blutverluste während der 

Regelblutungen der Frau; 

- vorn Körpergewicht: das in Beziehung steht mit der Zellzahl unser€ 

Körpers. Die Zellen sind die Orte an denen die Nährstoffe benöti~ 

werden; 

- von der körperlichen Aktivität während der beruflichen Tätigkeit 

und der der Freizeit: je mehr wir uns bewegen desto mehr Energie 

verbrauchen wir; 

- von der aktuellen körperlichen Konstitution: Schwangerschaft, 

Unfälle, Operationen, Infektionen, Fieber, Krankheiten usw.; 

- vorn Klima (bzw. der Kleidung): Je näher die Außentemperatur der 

physiologischen Körpertemperatur ist, desto weniger Energie ver

braucht der Körper, um die Körpertemperatur konstant zu halten; 

- von der Umweltsituation: Aufnahme von Fremdstoffen, Arzneimitte}r 

aber auch Lärm und psycho-soziale Stressoren. 
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Ober den Bedarf an den einzelnen Nährstoffen weiss man einerseits 

schon recht viel. Es gibt prinzipiell Methoden, die jed·_och 

teilweise recht aufwendig sind, mit denen der Nährstoffbedarf eines 

Menschen zu bestimmen ist. Doch für eine Bevölkerung können 

andererseits diese Bestimmungen nicht direkt Anwendung finden. Die 

an ElnzelnHfl\:M~fszahlen müssen vielmehr unter Berücksichtigung 

aller o.g. Faktoren umgesetzt werden (Hochrechnung, Berücksich• 

tigung der Verteilung bzw. Variationsbreite, Abschätzung von 

Sicherheitsgrenzen usw.). Es ergeben sieh Empfehlungen für die 

wünschenswerte Zufuhr an Nährstoffen. Diese Zahlen müssen ständig 

unter kritischer Kontrolle stehen. In der Bundesrepublik koordi

niert diese Arbeit die Deutsehe Gesellschaft für Ernährung, 

6 Frankfurt/Hain, Feldbergstr. 28. Anfang 1975 wurden von ihr die 

neuesten "Empfehlungen für die Nährstoffzufhr .. veröffentlicht. 

Sind die beiden Größen - Nährstoff-Zufbhr und Nährstoff-Bedarf

innerhalb eines gewissen Spielraumes ausgeglichen, ausbilanziert, 

dann sind wir gut und richtig ernährt. Die Vielzahl der hier 

beschriebenen beeinflussenden Faktoren (die dazu noch, nur mehr 

stichwortartig skizziert sind) mag den Eindruck hervorrufen, es 

muss ein WUnder sein, dass man sich gerade richtig ernährt. 

Diesem Eindruck sollen deshalb zwei Beobachtungen gegenüberge

stellt werden. Einerseits hat der Mensch auch auf dem Gebiet der 

Ernährung "automatisch" Erfahrungen ges8111118lt. Er hat im Laufe der 

Zeit bemerkt ., welche Nahrungsmittel für ihn gut und der Situation 

angepasst waren (Ernährungsverhalten, Ernährungsgewobnheiten). 

Die Gefahr unserer Zeit ist, dass sich die äußeren Bedingungen 

schneller ändern (veränderte körperliche Arbeit, ständig wach
sendes Angebot (Werbung), Umweltbelastungen etc.) als der lang

same Prozess des Erfahrungssammelns und Erfahrung.verarbeitens; 

zumal sich eine unbilanzierte Nahrungszufuhr (Fehlernährung) all-
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mählich auswirkt, erst verzögert siehtbar und so bemerkt wird. 

Andererseits kaUlsich der menschliehe Organismus Fehlernährungen 

in einea recht weitem Maße anpassen. 

Was geschieht bei einer Fehlernährung (Abb.J). Das hängt natürlich 

davon ab, welcher Art die Abweichung der Bilanz ist, welche 

Nährstoffe daran beteiligt sind, welches Ausmass sie hat, wann 

sie eingesetzt hat und wie lange sie andauert. 

Die erste Reaktion des Organismus ist, dass der Stoffwechsel umge

stellt wird (Homeostase). Das geschieht im Prinzip auch nach jeder 

Mahlzeit. Ks werden z.B. auch Nährstoffreserven angelegt bzw. abge· 

baut.Diese Regulierung merkt der Mensch nicht ohne weiteres, sonde1 

sie wiid erst durch bioehemische Untersuchungen deutlich. So 

beobachtet aan veränderte Werte von Vitaminen, Mineralstoffen, 

Stoffwechselprodukten, EDzymen oder Hormonen im Blut, Harn oder 

Geweben. 

Dauettdie Fehlernährung an bzw. wird sie stärker, daDD tritt ein 

weiterer Reaktionsmechanismus in kraft: 

Die körperliche Aktivität läßt nach (z.B. meßbar durch geringere 

Arbeitsleistungen bzw. geringere körperliche Belastungsfähigkeit). 

Die Körpermasse verändern sieh; besonders deutlich wird der Ein

fluss auf das Wachstum von Kindern, aber auch Erwachsene verändern 

ihr Gewicht und ihre Gewebezus ensetzung (z.B. Hautfaltenstärke 

wird verändert). 

Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten, die Infektions

abwehr läßt nach, der Verlauf der Krankheiten wird schwerer. 

Die Rate der Krankheitsfälle und die der Sterblichkeit nimmt zu. 

Neben allgemeinen Erscheinungen (Verhungern oder Fettleibigkeit) 

treten auch spezifisehe Fehlernährungs-Krankheiten auf (z.B. 

Vitaminmanael wie Rachitis). Es können nicht oder nur teilweise 
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wieder gut zu machende Schäden (auch am Gehirn und dem übrigen 

Nervensystea) auftreten. Let~lich kann die Fehlernährung zum 

vorzeitigen Tod führen. 

Es ist Aufgabe der Ernährungawissenschaft, die hier geschilderten 

Zusa~~~~~enhänge aufzuklären, zu charakterisieren. Vieles ist 

geleistet worden bisher, doch bleibt noch viel zu tun (s. Kasten: 

Forsehungslüeken-Katalog). Die Natur der aufgezeigten Be

ziehungen, die auf die Ernährung wirken ("Ernährungs-System")

das sieh ständig Verändernde und Dynamische - erfordert ein 

ständiges Beobachten und Erforschen. 

Diese große Aufgabe muss von vielen verschiedenen Seiten gleich

zeitig und koordiniert, aber eben auf verschiedenen Wegen, ange

gangen werden. Letztlieh interessiert uns zwar "nur" der Mensch; 

doch das Wissen über die Ernährung des Menschen kann nicht nur 

durch Studien und Beobachtungen an ihm erarbeitet werden. 

Die verzweigten, vielfältigen Zusammenhänge mUssen grundlegend 

herausgearbeitet werden. Da man nur äußerst schwer, und selten 

eindeutig, die verschiedenen Einflüsse "auf den in Freiheit 

lebenden" Menschen voneinander abtrennen und beschreiben kaan, 
ist man gezwungen sieh Tiermodelle aufzubauen, mit denen ge

arbeitet werden kann. Die Experimente: werden an kontrollierten um 

unter konstanten Bedingungen lebenden (unfreien, unter künstlichen) 

M•ii l'mgen)gehaltenen Tieren durchgeführt. Man erhält recht 

eindeutige Ergebnisse, die jedoch den Nachteil haben, dass man ih% 

Bedeutung für die menschliehe Situation nur teilweise kennt. Ea 

ist problematisch, die Ergebnisse zu übertragen. Doch die Vielfalt 

der körperliehen Regulationsmechanismen ist auch bei einem unter 

spezifiseben Bedingungen gehaltenen Tier noch sehr groß, unbe-
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friedigend groß. 
iert. . So experimentr·man auch mit e~nzelnen Organen, Zellen und Zell-

bestandteilen (Abb. 4). Man betreibt biochemische, physiologische 

Grundlagenforschung. Man erhält eindeutige Ergebnisse - wie z.B. 

welches Enzym braucht welchen Wirkfaktor (Nährstoff) zur Ent

faltung seiner vollen Aktivität, doch die Obertragbarke:i.t, die 

Bedeutung des Resultates für einen intakten, menschlichen Organis-

mus wird äußerst schwierig. Leben ist das gesteuerte 

Zusammenwirken dieser isoliert untersuchten, und teilweise be

kannten Reaktion~öl. Bi~i~i~ieehanismen können nur an ganzen, 

vollständigen Systemen untersucht werden. Je einfacher der 

Organismus (Einzeller) ist, de•to eindeutiger werden die Resultate 

interpretierbar. Beim Mensch wird es am schwierigsten (und so 

meist auch am teuersten). Trotzdem muss versucht werden, die 

Ergebnisse aus anderen Bereichen ausgewählt - quasi als Arbeits

hypothesen - durch Studien am Menschen zu prüfen. 

Alle geschilderten Bereiche ernährungswissenschaftliehen For

schans sind als prinzipiell gleichwertig und gleichrangig anzu

sehen. Durch koordiniertes, abgestimmtes Vorgehen (Forschungs

planung) lassen sieh anstehende Aufgaben (Forsehungsprojekte) 

viel leichter und effektiver lösen. 

Betrachtet man nun die Situation der ernährungswissenschaftliehen 

Forschung in der Bundesrepublik Deutschland (besonders im Ver

gleich zu den gestellten Aufgaben), dann fällt folgendes auf: 

1. Insgesamt wird die ernlhrungawissenschaftliche Forschung 

zu wenig gefördert, so dass ihre Quantität und die Qualität im 

internationalen Vergleich recht unbefriedigend ist. Lm Er

nährungsbericht 197~den die Deutsche Gesellschaft für Er

nährung (DGE) im Auftrag der Bundesregierung erstellt hat
1 

wird mitgeteilt : "Ein Vergleich der Situation der ernährungs-
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wissenschaftlichen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland 

mit derjenigen in anderen Ländern lehrt, ••• , dass sich wowohl 

USA wie UdSSR, ••• aber auch Ländern wie Indien, 

Guatemal.a oder Mexiko sich durch einen beachtlichen 

EBctlcklungsstand ihrer Ernährungsforschungsinstitute auszeichne1 

Ländern wie Großbritannien, Schwedean oder der Schweizemuss 

man einen deutlichen Vorsprung vor der Entwicklung in der Bundes· 

republik zugestehen, die damit auch im internationalen Vergleich 

noch einen sehr erheblichen N a c h h o 1 b e d a r f hat". 

Den zu erwähnten Ausgaben für Nahrungsmittel (100 Mrd. DM/Jahr) 

und den Kosten für Fehlernährung (25 Mrd DM/Jahr), stehen For

schungsmittel gegenüber, die weniger als 1% der Gesamtforschungs• 

ausgaben betragen. So betrug 1971 die Förderung der ernährungs

wissenschaftlichen Forschung 21 Mill. DM (0,3%) (die der Lebens

mittelwissenschaften 300 Mill. DM) bei einer Gesamtforschungs

förderungssumma von 7.800 Mill.DM. Weiterhin sollte nicht uner

wähnt bleiben, dass die vom Staat geförderten Forschungs

zweige bei weitem nicht identisch sind mit denen, die die Be

völkerung als förderungswürdig erachtet (s. Abb. 5). Als letzte 

Gegenüberstellung sollen noch die folgenden Zahlen aufgeführt 

werden. In der Bundesrepublik Deutschland wurden 1973 ausge

geben für: 

Werbung ca. 20.000 Mill. DM 

(davon allein für Arzneimittel: 600 Mill. DM) 

Tabak 15.000 Mill. DM 

Alkohol 27.000 Mill. DM 
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2. Die ernährungdwissenschaftliche Forschung in der BRD ist zu ein

seitig, ist unausgewogen. Gegenüber der Grundlagenforschung 

(Biochemie, tierexperimentelle Forschung) ist die anwendungs

orientierte Forschung, d.h. die Erforschung der menschliehen 

Ernährungssituation zu sehr vernachlässigt worden. Es geht dabei 

gar nicht um Experimente am Menschen, in einem Sinne wie es 

vielleicht befürchtet wird, sondern um eine Beobachtung des 

Menschen. Einmal um eine Beobachtung seiner natürlichen Ver

zehrsgewohnheiten und der Auswirkungen (Ernährungserhebungen, 

Ernährungsstatistik, Ernährungsepidemiologie). (Wir wissen 

z.B. nichts über die Ernährungsgewohnheitea, über das Ernährungs

wissen vieler Bevölkerungsschichten bei uns). Eine andere Art 

der Beobachtung wäre die der folgenden Art; wie wirkt sich eine 

optimale Ernährung (Zulagen von Nährstoffen) auf die körperliche 

Leistungsfähigkeit aus (leistungsphysiologische Tests). Unter

suchungen dieser Art werden in der Bundesrepublik Deutschland 

von einzelnen Forschern, dem Institut für Kinderer-

nährung in Dortmund, einer kleinen Abteilung tm Bundesgesundheits 

amt Berlin und von kommerziellen Interessenten (Lebensmittel

Industrie, Marketing-Organiationen) durchgeführt. Beobachtet man 

die Entwicklung nach dem Krieg, so ist auch der Trend ein un

gUnstiger. Exemplarisch dafür dürfte das Max-Planck-Instituts 
• ..cüor VielfaLt 

für Ernährungsphysiologie in Dortmund sein (von•seiner Forschungs-

richtungen blieb nur die reine Biochemie - Enzymkinetik - übrig). 

Aber auch in einem anderen Sinne ist die ernährungswissensehaft

liche Forschung bei uns unausgewogen. Es wird viel me~r klinische 

kurative Ernährungsforschung betrieben. Man sucht nach optimaler 

Ernährung für Bereits kranke Menschen (Diabetiker, Urämiker ete.) 

weniger nach der Diät, die das Krankwerden verhindern würde 

(präventive Maßnahme). 

-----~--------------------
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3. Es fällt auf, dass unsere Ernährung viel zu wenig beobachtet, 

untersucht und zu lenken versucht wird. Das trifft für die 

Gesundheit allgemein zu. So steht in den Materialien zum Bericht 

zur Lage der Nation 1974 (Pk. 924) der Bundesregierung: 

"In der Bundesrepublik werden umfassende Erhebungen über den 

Gesundheitszustand der gesamten Bevölkerung noch nicht durfhge

führt". So kann es auch keine Ernährungsplanung bzw. echte 

Ernährungspolitik (Gesundheitspolitik) geben. 

Ernährungsplanung musssein. Eine der bedeutendsten, wichtigsten 

Aufgaben des Staates ist es, die Gesundheit seiner Bevölkerung 

zu fördern und zu unterstützen, und dazu dient eine richtige Er

nährung. Das ist nicht nur eine humanitäre Aufgabe. Krankheit 

ist teuer. Auf die Kosten der Fehlernährung ist schon hingewiesen 

worden. Die Mittel, die einer Gesellschaft zur VerfUgung stehen, 

sollten ökonomisch, vernünftig eingesetzt und benützt werden. 

Dies gilt an sich ümner, doch wird es z.Zt. uns wieder bewußter 

- Stichworte: Grenzen des Wachstums, Ölkrise, Kostenexplosion bei 

der medizinischen Behandlung usw. Und Planung ist dort unabdinglich, 

wo Mangel ist. So war in Deutschland zuletzt echte Ernährungsplanung 

und Ernährungspolitik während der Kriegs- und unmittelbaren Nach

kriegszeit (Lebensmittel-Rationierung). 

Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass die Vermeidung 

von Krankheit ökonomischer ist, als die Behandlung. Dies gilt 

auch für den Sektor der ernährungsbedingten Krankheiten. Und man 

muss hinzufügen, dass die Vermeidung von Krankheiten das h\nanere, 

an sich das normale, übliche sein muss. Selbst wenn die Vermeidung 

von Krankheiten so teuer wäre wie ihre Behandlung, müsste man 

ersteres tun. 
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Zur Planung, zur Vorbeugung, zur gezielten Steuerung muss man 

die ganze Vielfalt der Beziehungen kennen und berücksichtigen, man 

muss das "Ernährungs-System" studieren und beobachtend verfolgen 

(Abb. 4). Also ist es keine einmalige, sondern eine ständige 

Aufgabe. Ernährun~st ein dynamisches System. Man muss wissen, 

welche Faktoren fUhren zu Fehlernährung bzw. wie kann man die Er

nährung steuern (Input-Teil des Systems) und was bedeutet eine ge

gebene Situation für den Menschen, was kostet es die Gesellschaft, 

welches sind die Frühwarnzeichen (Indikatoren für den Ernährungs

zustand; biochemische Parameter, KBrpermaße) (Output-Teil des 

Systems). Die Ernährung ist nicht (mehr) automatisch richtig (es ist 

fraglich, ob sie es jemals war. Frage: Hatte der Mensch einen Nah

rungsauswahl-lnstinkt~Man muss versuchen die Ernährung zu steuern, 

muss versuchen sie über einen "Kontroll-Schirm (Monitor)" zu 

beobachten , unerwünschte Veränderungen erkennen und abstellen, er

wünschte erkennen und fördern, Maßnahmen zu ergreifen, beobachten ••• 

Man muss offen sein, unvorhergesehene, unbeabsichtigte Entwicklunger 

zu erkennen. Man muss Maßnahmen kllrzfristig, mittel- und lang

fristig planen, und durchführen. 

So stalen sich der Ernährungswissenschaft folgende Aufgaben vor

dringlich: 

- Wissen und Information über 

a. den effektiven Ernährungs- und Gesundheitszustand, 

b. die Früherkennung der Veränderungen und der Dynamik der 

Ernährungsbedarfsdeckung des Menschen, 

- Erkennung der ganzen Vielfalt der Faktoren, die den Ernährungs

und Gesundheitszustand beeinflussen, 

- Feststellen der Nahrungsquellen, des Nahrungsangebotes und des 

Verbrauches, 

- Kenntnis der Umweltbedingungen, insbesondere der konkreten sozial· 

ökonomischen Verhältnisse, 
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- (longitudinale) Verfolgung von Angaben Uber den Einfluss der Er

nährung auf die Gesundheit, Leistung, Langlebigkeit, Körperzu

stand und geistige Entwicklung des Menschen. 

Diese Aufgaben sind keineswegs nur Sache 
.J,.B. 
~tfecotrophologen), sondern erfordert die 

anderer Disziplinen: Fächer, die für die 

von Ernährungsspezialisten 

Mitarbeit von Fachleuten 

Produktion der Nahrung und 

ihrer Verarbeitung zuständig sind müssen ebenso beteiligt sein, wie 

Mediziner, Ökonomen, Soziologen, Statistiker, Psychologen, Pädagogen, 

Regionalplaner, etc. Die Erhebungen sollten nicht von einem 

wechselnden Personenkreis durchgeführt werden, sondern von "Spezial

trupps", damit eine gleichbleibende Datenqualität gesichert ist. 

Wichtig ist die Koordination der Datensammlung,wowie ihrer Verar

beitung, wobei auch bereits vorliegendes "brachliegendes" Material 

mitverwandt werden soll. Es gibt unzählige Daten, die unter anderen 

Gesichtspunkten, zu anderen Zwecken gesammelt und verwandt wurde, 

die aber auch zur Überwachung des "Ernährungs-Systems" benUtzt werde11 

können. Alle medizinischen Daten sind prinzipiell interessant (Daten 

aus Krankenhäusern, Arztpraxen, Bundeswehrmusterung, Gastarbeiter

Anwerbung, Schularzt-Untersuchungen, Vorsorge-Untersuchungen von 

Säuglingen, Kleinkindern usw.). Auch viele Daten aus anderen 

Bereichen - Konsumverhalten; Arbeits- und Freizeit-Verhalten (Ener

giebedarf) (Dateamaterial statistischer Ämter, Markt- und Mein•Dlgs

forschungsinstitute, Institute empirischer Sozialforschung) - sind 

von Interesse. 

Sicher kostet die Ernährungsplanung viel Geld. Die ständige Ver

folgung des Ernährungssystems ist schwierig, erfordert die kon

tinuierliche Mitarbeit vieler hoch qualifizierter Personen. Es 

sollte dazu eine genUgend große Abteilung (eventuell sogar selb

ständige Bundesanstalt) am Bundesgesundheitsamt eingerichtet werden, 

ergänzt durch gezielte Förderung der ernährungswissenschaftliehen 

Forschung an den Universitäten (eventuell auch: Max•Planek-Institut 
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,ung_erechtfer_tigen• 
für angewandte Ernährungsforschung). Die scheinbarlhohen Kosten 

dürfen kein Hinderungsgrund sein. Die kurative Medizin bzw. 

unsere Gesundheitsversorgung ist in eine Sackgasse geraten, dies 

wird durch die ''Kosten-Explosion" deutlich. Man mus:a: nach neuen 

Wegen suchen. Man muss die Massnahmen unterstützen, die zur Ver

meidung der Krankheiten fUhren. Dazu zählen der Umweltschutz, die 

Suche nach humaneren Arbeits-edingungen, aber auch eine richtige 

Ernährung. 

Diese Ernährungsforschung hat aber erst dann seinen vollen Sinn, 

wenn daraus nicht nur Erkenntnisse für den "Fortschritt der Wissen

schaft" gewonnen werden, sondern daraus praktische Schlussfolgerungen 

gezogen werden und wenn diese dann auch in die Tat umgesetzt werden. 

Das politische Handeln, die Regierungsprogramme sollten nach ent

sprechenden Ergebnissen ausgerichtet sein. Es müsste also eine Rück

kopp.lung zwischen Überwachung und Reaktion auf Ergebnisse, sowie 

zwischen Überwachungsbehörden und Planungs- bzw. Entscheidungs

gremien hergestellt werden. 

Niemand kann erwarten, dass komplexe Zusammenhänge auf einfache 

Weise und eindeutig gelenkt werden können. Es gibt kein Allheil

mittel Krankheiten vorzubeugen, Ernährungsverhalten leicht in die 

gewünschten Bahnen zu lenken. Dazu ist vielmehr ein systematisches, 

ineinandergreifendes, aufeinander abgestimmtes Maßnahmenbündel nöt6g. 

So fordert die Ernährungsplanung auch die folgenden Überlegungen 

heraus: Wo liegen die Grenzen der persönlichen Frei~eit ; wer setzt 

die Richtlinien, wer kann bzw. darf über wen bestimmen. Systemana

lysen können nur durch Komputer-Einsatz durchgeführt werden. Sollen 

Komputer unsere Entscheidungen wesentlich beeinflussen; herrschen 

dann nicht die Komputer über uns? Zweifellos müssen Un Interesse der 

Gemeinschaft unsere Umweltbedingungen ;;überwacht werden, muss auch 

die Ernährung kontrolliert werden. 
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In Abhängigkeit von den politischen Systemen ist dies in be

stimmten Ländern einfacher, in anderen schwieriger. Im ganzen 

aber wird man wohl in Zukunft doch nicht daran vorbeigehen 

können, dass eine Oberwachung unserer Umweltbedingungen - ein

schliesslich der Ernährung - und die entsprechende tätige 

Reaktion darauf zu den Pflichten jeder Staatsführung gehö/rt. 

Den Kosten, den Bedenken gegenüber der Ernährungsplanung 

(Benützung des Ernährungssystems) müssen auch die Vorteile und 

Nutzen gegenübergestellt werden. 

1. Durch die Gesamtbetrachtung erkennt man: welches Wissen fehlt, 

i~ungenügend, fragwürdig, veraltet, ausreichend, etc. Man kann 
rationeller Forschungsprioritäten setzen. Es hilft al~bei der 

Forschungsplanung1die begrenzten Mittel optimaler einzusetzen. 

2. Ähnlches trifft für die Planungsüberlegungen zu. Nur mit 

System kann man die verschiedenen Ziele definieren, man kann 
erkennen

1
welche Faktoren wirken, man kann abwägen, welche Maß

nahmen wo einsetzen müssen, man kann und muss die Prograume 

überprüfen und lenken. Dies dient ebenso dem schnelleren Erfole 

und bedeutet Ersparnis an Mitteln. 

3. Die augewandte Ernährungsforschung kann wichtige Daten für den 

politischen Planer liefern: Angaben über 

- wieviel mehr produktiv ist ein optimal ernährter Mensch? 

- was kostet der Gesellschaft die Fehlernährung? 

- welche Nahrungsmitteln werden jetzt und in Zukunft gebrauchtl 

- Kosten-Nutzen-Analysen von verschiedenen Maßnahmen (Abb. 4 

input- und output-Teil), wie Lenkung der Produktion von 

Lebensmitteln, Preiskontrollen, Anreicherung von Nahrungs

mitteln, Schulspeisung, Ernährungsberatung usw. 
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- was kostet die Verminderung ernährungsbedingter Krankheiten 

um 10% (der Nutzen wäre z.Zt. 2,5 Mrd.DM) (Vorbeugung durch 

frühzeitiges Erkennen der Folgen von Fehlernährung - output

Teil des Ernährungssystem, Abb. 4) 

4. Die Betrachtung in und mit System fördert auch das koordinierte 

abgesttmmte gemeinsame Vorgehen. Durch interdisziplinäre 

Forschung können ohne großen Mehraufwand, mehrere Frage- und 

Aufgabestellungen gleichzeitig angegangen und gelöst werden. 

So helfen z.B. regelmäßige Ernährungserhebungen nicht nur die 

Nährstoff-Zufuhr und ihre gesundheitlichen Folgen abzuschätzen, 

sondern sie können z.B. auch mitbenUtzt werden die Fremdstoff

Belastung des Menschen zu beurteilen. Sie dienen nicht nur zur 

Situations-Beschreibung, sondern auch zur Messung der Auswir

kung von Hassnahmen (z.B. der Erfolgsmessung von Anti-Alkohol

Kampagnen). Isoliertes Vorgehen wäre insgesamt gesehen nicht 

nur teuer,sondern darfiberhinaus sind die Resultate solcher Ar

beit auch unvollkommener, lückenhafter. Doch echtes interdiszi

plinäres, echt partnerschaftliebes Forpchen und Arbeiten ist 

bei uns genauso unterentwickelt wie die angewandte Ernährungs

forschung (vielleicht ist dies mit eine Ursache flir ihre 

Situation). Parallel zur Forderung nach vermehrter Unterstütz~ 

und Umorientierung der Ernährungsforschung, müssen auch Über

legungen darUber stehen, wie interdisziplinäres Arbeiten und 

Forschen gefördert wird, z.B. durch entsprechende Anpassungen 

in den Lehr- und Studienplänen, ohne allerdings das fach

spezifische Wissen und Arbeiten zu schmälern. 

j[_- --



Abb. 1: Faktoren, die die Nahrungswahl bzw. die Nährstoff-Zuf~hr beeinflussen 
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Abb. 2: Faktoren, die den NÄHRSTOFFlBEDARF beeinflussen 
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(OLTEHSDORF, 1976) 



Abb. 4: Vergleich der Forschungsergebnisse an verschiedenen Ob
jekten 
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._ Forschungsforderung 1 1 Ollemliehe Prafe,enz· 
"'~~'""""durch Bund "-· -~- ordnungnach Krauch 

Abb. 5: Diskrepanz zwischen der Forschungsförderung des Bundes 
(gestrichelte Rechtecke) und den Wünschen der Bevölkerung 
(offene Rechtecke) 

(aus: H.Krupp: Forscht die Wissenschaft am gestellten Be
darf vorbei? Umschau in Wissenschaft UEdTechnik 75, 461 
1975) -



•· 

• 

- Aufkliirung der Zusammenhänge zwischen Mikroorga-"' 
nismen-Stoffwechsel und dem Aroma von Lebensmit
teln 

- Entwicklung standardisierter und automatischer Unter
suchungssysteme zur mikrobiologisch-hygienischen Be
wertung von Lebensmitteln. 

~rgeon.e1ner Umtrage d.Bund. 
min.f.Ernährung,Landwirt .u . Forsten 
u . Bund.min.f.Jugend,Fam.u.Gesundh. 
Umfrage b.Forsch.einr.d . BRD nach 
einem LÜCKENKATALOG 

"Lebensmitte~technologie --Lebensmitteltoxikologie 

Forschungsschwerpunk:te, bei denen der technologische 
Fortschritt im Lebensmittelbereich im Vordergrund steht, 

·'aber auch die Auswirkung der Technologie auf die Quali-
• : tät der Lebensmittel in Betracht gezogen wird. 

. . - Verbesserung der mechanischen Behandlungsverfahren 
..:_. •· für Lebensmittel, einschließlich Transport und Ver-

,;~ · packung im Hinblick auf eine Schonung der wertgeben
den Inhaltsstoffe und Strukturen 

: , - Verbesserung der Lebensmittelerhitzungsvcrfahren mit 
->~ ., ~ dem Ziel einer längeren Haltbarkeit bei Schonung der ' 
;• '~ Inhaltsstoffe und Erhöhung der Qualität j 
. . - Entwicklung neuer Technologien zur Herstellung von 

. . · 

Lebensmitteln, die zeitgemäßen Ernährungserforder
nissen entsprechen (z. B. Fr~ktionierung von Fetten und 
Proteinen, kalorienreduzierte Lebensmittel, adaptierte 
Säuglingsnahrung) 

~· . : - Entwicklung neuer Lebensmittel aus unkonventionellen 
- _.. Rohstoffen durch biotechnologische Verfahren (z. B. 

Eiweißprodukte) ' .... 
· • : ·- Entwicklung spezieller Technologien für die Außer-
• • ·• Haus-Verpflegung ' 

:i-. · - Entwicldung neuer Techpologien zur Einschränkung 
der Verwendung oder zur Substitution von Zusatz
stoffen 

· ;....:. Entwicklung von Technologien zur Verminderung oder 
Beseitigung von Rückständen von Bioziden, Umwelt
chemiltalien und unerwünschten Inhaltsstoffen aus 

• • • ·~. Lebensmitteln 

~.~"- Entwicklung energiesparender Lebensmitteltechnolo-
~ ..... 't • 

gten .. 
:~.;:· •• ' Lebensmittelchemie 

J. . 

";, Forschungsschwerpunkte, die im wesentlichen die Zusam
J; mensetzung von Lebensmitteln im weitesten Sinne, ein

' schließlich der Analytik und lebensmittelphysikalischer 
Probleme, umfassen. 

·• 
... ·-Reihenuntersuchungen über die Inhaltsstoffe und den 

ernährungsphysiologischen Wert von Lebensmitteln 
(roh, verarbeitet, verzehrfertig) zur ständigen Aktuali
sierung der Datensammlungen .. 

- Einfluß haushaltsmäßiger Verarbeitung auf Lebensmit
telinhaltsstoffe 

- Reaktionen von Zusatzstoffen, Rückständen und Mi
grationsstoffen aus Bedarfsgegenständen mit Lebens

. mittelinhaltsstoffen 

- Entwicldung standardisierter und automatischer Unter
suchungssysteme zur Schnellbestimmung von Lebens
mittelinhaltsstoffen, Zusatzstoffen, Rückständen und 
Migrationsstoffen aus Bedarfsgegenständen 

- Aufklärung der physikalischen Struktur von Lebens
mitteln als Voraussetzung für neue Technologien 

- Entwicklung chemischer und physikalischer Methoden 
zur Sicherung, zur Ergänzung und ggf. zum Ersatz sen
sorischer Prüfungen 

- Migrationsverhalten toxikologisch relevanter Stoffe aus 
Bedarfsgegenständen in Lebensmitteln unter haushalts
miißigen Bedingungen. 

Lebensmittelmikrobiologie und -hygiene 

Forschungsschwerpunkte, bei denen mikrobiologische und 
hygienische Probleme der menschlichen Ernährung im 
Vordergrund stehen. 

- Reihenuntersuchungen sowie Entwicklung von Beurtei
lungskriterien zur mikrobiologischen Beschaffenheit 
von Lebensmitteln, insbesondere von solchen pflanz
licher Herkunft 

- Mikrobiologie und Hygiene der Speisenzubereitung in 
Großl;:üche und Haushalt 

- Selektion und Züchtung von Mikroorganismen mit spe
ziellen Stoffwechselleistungen und Resistenzeigenschaf
ten zur Entwiclclung fermentierter Lebensmittel 

Forschungsschwerpunkte auf dem Gebiet der Toxikologie 
von Lebensmitteln, Lebensmittelinhaltsstoffen sowie von 
Zusatzstoffen und Rückständen in Lebensmitteln. 

- Bewertung der Belastung mit in Lebensmitteln ent
haltenen toxikologisch und pharmakologisch wirk-
samen Stoffen · 

- Toxikologische Bewertung lebensmitteltechnologischer 
Verfahren (einschließlich No-effect-level) 

- Toxikologische Bewertung gelagerter Lebensmittel 

- Toxikologische Bewertung von Rückständen von Bio-
ziden und Umweltchemikalien sowie von Zusatzstoffen 
und deren Umwandlungsprodukten in Lebensmitteln 

- Toxikologische Bewertung von durch Mikroorganismen 
in Lebensmitteln gebildeten Stoffwechselprodukten 

- Toxikologische Beurteilung neuer, biotechnologisch ge
wonnener Lebensmittel 

- Kombinationswirkung bei gleichzeitiger Aufnahme von 
Zusatzstoffen, Rückständen usw. 

- Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und Lebens~ 
mittelinhaltsstoffen. 

Ernährungsmedizin und Ernährungsphysiologie 

Forschungsschwerpunkte, die sowohl die Zusammenhänge 
zwischen Ernährung undt Gesundheit einschließlich Er
nährungsprophylaxe und ltherapie, als auch die mit der 
Ernährung zusammenhängenden physiologischen und 

biochemischen Fragen -clDSchließlich des Nährsrofibeda~ 
umfassen. 
- Epidemiologie ernährungsabhängiger Stoffwechsel

krankheiten (z. B. Fettsucht, Gicht, Zuckerkrankheit) 

- Zusammenhänge zwischen Ernährung und Zivilisations
krankheiten (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zahn
krankheiten, Zuckerkrankheit) 

- Ernährungsmedizinische Bewertung von speziellen Le
bensmittelinhaltsstoffen, wie seltene Zucker, Pigmente • 
Fermentinhibitoren 

- Biologische Verfügbarkeit von Nährstoffen in Abhän
gigkeit von der Art der Lebensmittel und deren Be
arbeitung 

- Bedeutung einzelner Lebensmittel und Lebensmittel
bestandteile sowie von Kombinationen bestimmter Le
bensmittel für die optimale Versorgung mit Nährstof
fen 

- Ernährungsphysiologische Bewertung von lebensmittel
technologischen Verfahren 

- Stoffwechselphysiologische Wirkungen spezieller Er
nährungsbedingungen (z. B . Häufigkeit der Nahrungs
aufnahme, Speicherfähigkeit . für essentielle Nährstoffe, 
Zwischenmahlzeiten, Bedeutung warmer und kalter 
Speisen) . 

- Zusammenhänge zwischen Sättigungswert und Zusam
mensetzung der Nahrung 

- Ernährungsphysiologische Bewertung verschiedener 
Formen der Außer-Haus-Verpflegung 

- Ernährungsphysiologische Beurteilung von Füll- und 
Quellstoffen, insbesondere für kalorienreduzierte Le
bensmittel 

- Ernährungsphysiologische Beurteilung von Würzmitteln 
- · N!ihrstoffbedarf der verschiedenen sozio-ökonomischen 

und Alters~uppen 
- Bcd9d an essentiellen Spurenelementen 
- fiepräsentatlve Erhebungen über die tatsächliche Nah-

rungszufuhr 
- Repräsentative Erhebungen zur Ermittlung von laten

ten Mangelzuständen hinsichtlich essentieller Nährstoffe 
Ir).it Hilfe biochemischer Tests 

- Psychologie der Nahrungswahl und Nahrungsauf
nahme" 


