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VORBEMERKUNGEN 

Nahrung ist das elementarste Bedürfnis und du.s wichtigste Grund

recht des Menschen. Unterernährung beeinträchtigt die körperli

che und geistige Entwicklung und Leistungsfähigkeit, besonders 

von Kindern. Aus diesem Grunde ist die Beseitigung der Fehler

nährung nicht nur eine karitative Maßnahme, sondern ein wichti

ger Fak~or in der Entwicklung eines Landes. Ohne ausreichende 

Ernährung ist weder eine gesunde Entwicklung des Einzelnen noch 

einer Gesellschaft möglich, abgesehen von den persönlichen Lei

den und den volkswirtscha ftlichcn Schäden, die durch Fehlernäh

rung entstehen. 

Die kritische Welternährungslage hat sich in den letzten drei 

Jahrzehnten trotz großer lokaler und internationaler Anstrengun

gen im Durchschnitt kaum verändert, denn die Weltbevölkerung hat 

sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. Die Nahrungsrniltcl

produktion hat gerade Schritt gehalten mit der rapiden Bevölke

rungszunahme, die derzeit etwa 70 Mio Menschen/Jahr beträgt. 

Diese gewaltige Leistung der Landwirtschaft hat aber nicht er

reichen können, daß die Zahl der unterernährten Menschen geringer 

wird. Große Nahrungsmittelüberschüsse in einigen Industrieländern 

konnten nicht direkt umvert.eill werden. 

Schlechte Erntcjahre, bedingt durch ungünstige Witterungsbedin

gungen und Schädlingsbefall, konnten durch erhöhte Erträge in 

guten Jahren mit entsprechender Vorratshaltung einigermaßen aus

geglichen werden. Die Grüne Revolution ha l - trotz erheblicher 

Nachteile - viel dazu beigetragen, daß die ständig wachsende Be

völkerung weiterhin versorql werden konnte. Das landwirtschaft

liche Potential ist nach SchätLungef'. der Experten bei weitem nichl 

erschöpft unU könnte auf ]ange Zeit die Weltbevölkerung b<-<i ange

messener Verteilung ausreichend ernJhrcn. 
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och es mehren sich die Meldun(jcn über Hungerkatastrophen in vlc

::>n Teilen der Welt, besonders in Afrika, wo si.e durch Dürre 

1d Kriegsereignisse bedingt sind. Wir werden in absehbarer Zeit 

icht in der Lage sein, das Klima positiv zu beeinflussen, wir 

innen bestenfalls die drastischen I::ingriffe in das Gleichge

lebt der Natur vermeiden, die eine negative Auswirkung auf das 

~ltgroßklima haben. Kri_eryc haben immer zu Notsituationen ge-

.i.hrt und werden es vol.·u.ussichtlich auch in Zukunft tun, so daß 

.cht zu erwarten ist, daß diese Ursachen trotz intensiver inter

ttionaler Bemühungen abgestellt werden. 

e Bevölkerungsgruppen, die an Fehlerndhrung leiden, sind größ

mtei 1 s identisch mit denen, deren Brotverdiener arbeitslos 

ler unterbeschtiitigt sind, die Analphabeten sind, in unzurei

.enden Behausungen leben und geringen Zugang zu öffentlichen 

cnstleistungen haben. Diese erschreckende Tatsache macht deut

eh, daß fast keines der wenigen Grundrechte der Menschen er-

llt ist, und zeigt unser bisheriges Unvermögen, dieser Bevöl

rungsgruppe effektiv zu helfen. Dabei ist die sicher richtige 

rmutung, daß es ohne die geleisteten Hilfsmaßnahmen noch schlim

r wäre, für die Betroffenen aber nur ein bitterer Trost. 

gibt ein ganzes Bündel von Maßnahmen die geeignet sind, die 

nährungslage in Entwicklungsländern zu verbessern. Diese Maß

hmen werden iO vielen Regionen der Welt bereits mit unterschied

ehern Erfolg einqcsctzt. Es ist heute kaum möglich, nicht be-

its angewandte Maßnahmen vorzuschlagen, und es ist deutlich ge

rden, daß es keine Wundermittel zur Lösung der Ernährungspro-

2:me gibt. Der Einsatz einer Kombination geeigneter Möglichkci-

'1 nach der jeweils vorherrschenden Lage wird bei qualifizierter 

treuunq mit Geduld und Umsichtigkeit zu Verbesserungen führen. 

~se angepaßte differenzierte Vorgehensweise mit Berücksichtigung 

::- kulturellen Gegebenheiten sollte angestrebt werden. 
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Um den jeweils am besten geeignelen Maßnahmen, die zur Verbesse

rung der Ernährungssituation in Entwicklungsländern dienen können, 

zur Anwendung zu verhelfen, ist es notwendig, möglichst alle Per

sonen, die mit Entwicklungsprogrammen und ·"proiekten zu tun haben, 

auf den Stellenwert der Ernährunq aufmerksam zu machen. Nur durch 

eine Bewußtseinsbildung und Sensibilisierung aller Beteiligten 

und politisch Verantwortlich~n kann die Ernährung mit Prloritäl 

in Entwicklungsplänen berücksichtigt werden, denn fast alle Ent

wicklungshilfemaßnahmen sind crn<'ihnmgsrclevan t. 

Es ist bekannt, daß Entwicklungsprojekte positive, ahE~r auch nc

ga ti ve Auswirkungen auf den Ernährungszus land eil1er Bevölkerung 

haben können. Entwicklungsexperten und Planer beöitzen oft ein un

zureichendes Erni:ihrungswissen und müssen üher die Möglichkeiten 

zur Verbesserung der Sj tuation informiert werd~n. Die praktische 

Berücksichtigung der Erndhrung bei Planung und Durchführung vor1 

Maßnahmen ist bei fast allen Projekten möglich. 

Das Hauptanliegen der vorlies-enden ~,chrift ist es, die Erni:i.hrungs

relevanz bei Entwicklungsmaßnahmen zu verdeutlichen und die Mög

lichkeilen L:ur Verbesserung der Ernährung;:;siluat_ion in Enlwick

lungsländern aufzuzeigen. Hinweise für praktische Maßnahmen sind 

bei direkt Cl-ni:thrungsbe~ogenen Projekten aufgeführt, während Er

nährungsmaßnahmen aw:; underen Fachgebieten der Vollständigkeil 

halber erwähnt si.nd, es fehlen jedoch entsprechende praktische 

Hinweise, da sie über die Kompetenz der Autoren und den Rahmen 

dieser Schrift hinausgehen würden. Als Zielgruppe gelten u.lle, 

die mit Entwicklungsarbeit in der Dritten Welt zu tlm haben, be

sonders Experten aus der LanUwirtschaft, Medizin, dem Sozialbe

reich und der Plu.nun9. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Welternährungsluge ist in den letzten Juhren unsicher ge

worden. Die Nahrungsmittelproduktion hat kaum Schrilt gehalten 

mit dem Bevölkerungszuwachs, so daß die Gefahr einer ernsten 

Krise in der Versorgung mit Nahrungsmitteln in bestimmten Län

dern, besonders in Afrika, zunehmend größer wird. Hinzu kommt, 

daß Regenfälle unzuverlässiger, die Nahrungsmittelreserven klei

ner und die Produktionssteigerungen geringer werden. Die absolu

te Zahl der Hungernden steigt weiterhin an und die Prognosen für 

eine Wende sind nicht optimistisch, da die erforderlichen grund

legenden Veränderungen in der Landwirtschaft aufwendig sind und 

ihre Förderung durch die Regierungen der Entwicklungsländer 

nicht mit größter Priorität eingestuft werden. 

Die Zahlen zum Nahrungsbedarf und die Empfehlungen für eine aus

reichende Nährstoffzufuhr zeigen, daß der durchschnittliche Be-

darf aller :11enschen weltweit gedeckt werden könnte. Durchschnitts

werte geben jedoch keine Auskunft über die Ernährung bestimmter 

Risikogruppen und des Einzelnen. Die Empfehlungen für die tägliche 

Nahrungszufuhr enthalten deshalb Sicherheitszuschli:ige, um den 

tatsächlichen Bedarf aller Menschen zu decken; diese Empfehlungen 

können in vielen Entwicklungsländern aus verschiedenen Gründen 

nicht eingehalten werden. Mehrere hundert Mio Menschen liegen in 

ihrer Nahrungsversorgung unter dem absoluten BeJ.arfsminimum, beson

ders bei Nahrungsenergie, Protein und einigen Vitaminen und Mi

neralstoffen. 

Folgen der Fehlernährung sind verminderte körperliche und gei

stige Entwicklung und Leistungsfähigkeit der betroffenen Men

schen sowie volkswirtschaftliche Schäden, die weitaus höher lie

gen als die geschätzten Koslen zu ihre-r Verhütung. Die bedeutend

slc Fehlernährung ist die Protein-F.nergie-Malnutrition, die neben 

den genannten Folgen dazu führt, daß der ~lcnsch weniger arbQits-
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fähig und arbeitswillig ist. Er ist anfälliger gegen Infeklions

krankheiten, benöligt längere Genesungszeiten und zeigt eine höhe

re Unfallrate am Arbeitsplatz. Bestimmte Mineralstoff- und Vita

minmängel haben verheerende Konsequenzen für den Gesundheitszu

stand und die Volkswirtschaft, wie z.B. Ani:imie durch Eisenmangel 

oder Blindheit durch Vitamin A-Mangel. 

Ursachen der Fehlernährung sind sehr vielseitig und fast immer 

mit Armut verbunden, denn die betroffene Bevölkerungsgruppe ist 

gleichzeitig Oie der Analphabeten, J.er Arbeitslosen oder Unter

beschäftigten und hat wenig Zugang zu öffentlichen Dienstleistun

gen. Fehlernährung tritt nicht isoliert auf und die Ursachen

Muster sind individuell verschieden. Faktoren aus der physikali

schen und sozio-ökonomischen Umwelt sowie der Bevölkerungs- und 

Infrastrukturhaben Einfluß auf die Ernährungslage. Diese Faktoren 

und ihre Beziehungen untereinander müssen in einer Systemanalyse 

erkannt werden, um die Ursachen der Fehlernährung für bestimmte 

Gruppen in deren Umgebung zu ergründen und zu beseitigen. 

Es gibt zahlreiche MaQ.!:l_a,}1_!11en zur Verbesserung der Ernährungslage 

in Entwicklungsländern, die sich in verschiedenen Bereichen an

bieten. Dabei ist es nicht möglich eine für alle Situationen 

gültige Prioritätenliste anzugeben. Maßnahmen, die in einem Fall 

vordringlich sind, spielen in einem anderen Land vielleicht nur 

eine geringe Rolle. Die drei klassischen Ursachen der Fehlernäh

rung, nämlich Nahrungsmittelmanqel, ll.rmut und Unwissen, sind die 

übergreifenden Problemkreise, deren Beseitigung angestrebt wird. 

Sie setzen sich aus zahlreichen Faktoren zusammen. 

Die bessere Verteilung der Nahrungsmittel auf allen Ebenen ist 

vom Konzept her viellejcht die einfilchste Maßnahme, bei d?;:- Durch

füilrung ergeben sich aber erhebliche Schwieriqkciten. Die Vertei

lung im Land selbst ist wegen der fehlenden Voraussetzungen be

hindert, könnte jedoch durch gezle1te Maßnahmen für do.s unterer

nährte Kind erheblich verbessert werden. In der Familie bcstinunen 



-6-

Traditionen und Tabus die Nahrungsmillelverteilung. Nahrungsmit

telhilfe als Kapitalhilfe ist heute sehr umstritten, da sie lang

fristig zu erheblichen Nachteilen sowohl für die "Empfängcrländer" 

als auch für die "Geberldnder" führt. Nahrungsmittelhilfe nimmt aber 

in Katastrophensituationen einen wichtigen Platz ein. Ernährung 

in Katastrophenfällen erfordert geschultes Personal und effizien-

te Organisation. 

Die verbesserte ~US}"l_il_t_~-~!19: der vorhandenen Nahrungsmittel stellt 

eine wichtige Möglichkeit zur Verbesserung der Ernährung in Ent

wicklungsländern dar. Der Nährwert der Nahrung kann durch ent

sprechende Mischungen und Anreicherungen erheblich gesteigert 

werden, besonders wenn es sich um die üblichen pflanzlichen Grund

nahnmgsmittel handelt. Durch die Vermeidung von Verlusten ließe 

sich nach zuverlässigen Schätzungen das Nahrungsmitteldefizit 

mehr als ausgleichen. Diese Verluste entstehen entlang der Nah

rungskette vom Acker über Lagerung und Verarbeitunq bis zum Han

del und Haushalt. Ein vernach1dssigtes Gebiet mit großem Poten

tial stellt die Verbesserung des Ernährungswissens und der Er

nährungsgewohnheitcn der Bevölkerung dar. Nicht nur in Schulen, 

bei Lehrern und Eltern, sondern auch bei Politikern und Planern 

muß auf die Wichtigkeit der Ernährung für die eigene Gesundheit, 

aber auch auf die Entw:..cklung de~ La::1des hingewiesen wzrden. Die For

schung auf dem Gebiet der Ernährung sollte möglichst in Entwick

lungsländern durchgeführt werden und könnte einen wichtigen Bei-

trag zur Lösung der lokalen Probleme leisten. 

Eine Steigerung der lokalen Nah~u~gsmittclproduktion ist wahr

scheinlich Oie fundamentalste und langfristig 

zur Selbstversorgung der Entwicklungsländer mit Nahrungsmitteln. 

Die Nahrungsrnitt.elproduktion darf aber nicht mit einer Steige

rung der landwirtschaftlichen Produktion verwechselt werden, da 

viele landwirtschaftliche Rohstoffe zwar der Devisenbcschaffung, 

nicht ubcr der Nahrun.gsvcrsor'}ung dienen. Die pflanzliche Nah

rung.smittelproduktion läßt sich durch 1\usdehnung des Ackerlandes 
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und durch Einsalz besserer Betriebsmittel ""rreich~n. Verbesserun-

gcn von Bodcnbearbci tunq, Bcwö.sscrung, Sau tguL, Düngernil tel sowie 

Schädlings- und Unkrautbekämpfung sind einige der empfohlenen 

praktischen Maßnu.hrncn, die als "Grüne Revolution" bekannt sinU. 

Um die Produktion ticrü;chcr Nahrungsmittel zu erhöhen, sind bcs-

sere HaltungsbeOingungen d~r 'l'iere, deren Zücht_un'::l und Futtersi

cherung notwendig. Fischfu.ng und besonders Aquakultur könnten in 

Entwicklungsländern erheblich erweitert werden. Neue und unkon

ventionelle Ndhrungsmittel haben ein großes Polenlial uncJ werden 

in Zukunft an Bedeutung zunehmen. Die Probleme der Produktions

steigerung durch die "Grüne Revolution", beim Energieeinsatz, in 

der Konkurrenz zwischen Mensch und Tier sowje ihre Einflüsse auf 

Oie öko1ogie sjnd erheblich und erfordern zukünflig mehr Beach

tung. 

Hei der Integration der Maßnahmen zur Verbesserung der ErnB.hrungs

situation in Enlwicklungsländern bietet sich das meist bereits 

vorhandene Gesundheitssystem auf verschiedenen Ebenen an. Immer 

deutlicher reift die Erkenntnis, daß Ernährungsmaßnahmen in Ent

wicklungsprojekte eingegliedert werden können, da viele Maßnahmen 

die Ernährung ohnehin tangieren. Schon bei der Plunung sollten 

daher Überlegungen einfließen, wie der Faktor Ernährung berück

sichtigt werden kann, besonders bei planwirtschatlichen Projek

t-en. Internationale Programme lassen sich oft gut mit lokalen 

Maßnahmen verbinden und sind dann als integrierter Bestandtejl 

erfolgreicher aJs Einzelprojekte. 

Grundlagen für Interventionen sind umfassende lokale Kenntnisse 

der Ernährungslage. Diese Kenntnisse können anhand vorhandener 

oder zu erhebender Daten erworben werden. In jedem Falle ist es 

nolwendig, eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden 

und Vertrauenspersonen anzustreben, damit besondere Bedürfnisse, 

Eigenarten und kulturelle Aspekte der Bevölkerung gebührend be

rücksichtigt werden. Ein wichtiger Grund für Fehlschläge bei be

stimmten Interventionen dürfte auf der Nichtbeachtung dieser fun

damentalen Erkenntnisse beruhen. 
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Ernährunqserhcbunqcn dienen zur F't:;ststellung d~s l·:rndhrungszusLu.n

des aus internationalen und offizielltc>n Statisliken und Nuhrungs

miLLelbilnnzen; sie bilden die Grundlaye, um die Erni:ihrungssltua

tion de1· Bevölkcl·ung in einer Region zu verbessern. Flir Risiko

gruppen mlissen 1\nhaltspunktc uus ant_hropomctrischen, klinisch/ 

medizinischen und biochemischen Dalcn gewonnen werden, um Ursa

chenanalysen vornehmen zu können und Enlsch~idungskriterien flir 

Durchführbarkeitsprüfunqen zu erarbeiten. Diese Daten dienen 

auch der Uberprüfung von beabsichtigtPn Auswirkungen und mög

lichen Nebeneffekten von Entwicklungspl·ojekten und -programrnen, 

Ernährun_g_:;_r_lanung ist parallel mit der Planung von Entwicklungs

projekten durchzuführen, damit_ mögliche positive Effekte auf die 

Ernährungs 1 age verstärkt und ncgu Li VP. Effekte vermieden werden 

können. Anhund von Prüfungsrastern ist es möglich, diese Verän

derungen, die geplant sind bzw. dü;; sich ergeben, zu erfassen. 

Die Evaluiel-ung sollt_e nicht nur zum Schluß einer Maßnahme, son

dern kontinuierlich während ihrer Durchführung vorgenommen wer

den. Nur so ist gesichert, daß die gesteckten Ziele auch tat

sächlich verfolgt und erreichl werdP.n. Evaluierungen sind meist 

rechL aufwend _i g, aber immer billiger als fehlgeschlagene Projek

te. 
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GRUNDLAGEN DERERNAHRUNG IN ENTWICKLUNGSLANDERN 

1.1 Die Welternährungsrage 

Die Menschheit sorgt sich seit Beginn ihrer Existenz um eine aus

reichende Versorgung mit Nahrungsmitteln, denn sie war zu keiner 

Zeit für alle Menschen gewährleistet. So steht im Allen 'l'est.ament 

von den "sieben magP.ren" und den "sieben fetten Jahren" geschrie

ben, und Uberle<Jungen von MZI.LTJIUS am Ende des 18. ,Jahrhunderts 

sind heute noch aktuell. Der Wettlauf zwischen Steigerung der Pro

duktion von Nahrungsmitteln und Zunahme der Weltbevölkerung gehl 

weiter (s. Abb. 1), wobei industrialisierte Länder die erfolg

reicheren Agrarproduzenten sind (s. Tab. 1). Agrarstaaten der 

Dritten Welt, die sog. Entwicklungsländer (s. Abb. 2), zeigen 

qegenwärtig eine besonders unbefriedigende Entwicklung in dieser 

Hinsicht (H. Abb. 1). 

'l'ab. 1' Die Weltnahrungsmittelproduktion 1980, Mio t (nach FM 

1981) 

Produkt Welt Industricli:i.nder Entwjcklungsländcr China 

Getreide 1570 530 4 71 569 

WurzP.ln/Knollen 487 72 1 91 224 

Leguminosen 47 3 23 21 

Gemüse 34 8 94 1 25 129 

Obst 288 107 1 4 2 39 

Pflanzenöl 51 16 25 10 

Zucker 85 27 43 15 

Fleisch 142 66 28 48 

Milch 4 70 231 100 13~ 

Hühmere ier 27 12 5 10 

Weltbevölkerunq 100 r~ ca.20 ' Cii. 5 Ü % ca.JO 

U.il 

% 
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Abb. 2: Der Hungergürtel der Erde 
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Die Ursu.chen für diese unterschiedlichen Entwicklungen liegen 

darin begründet, daß die Nahrungsmittelproduktion von vielen 

Faktoren abhängig ist. Bekannte Stichworte sind: Klima, Boden

qualität, ßetriebsmitteleinsatz, Weltmarktpre.ise und Energie

kosten. Die begünstiglen Industriestaaten konnten die Aufgaben 

besser meistern als die heute materiell armen Staaten, wobei 

letztere zusätzlich das Problem der schneller wachsenden Be

völkerung haben. Besonders betroffene Staaten (MSA-Länder, s. 

Tab. 75) sind die, die höhere Importkosten (ftir Energie, DÜnger, 

etc.) bei geringem Einkorrunen (BSP, hohe Schulc1enlast, ctc.) ha

ben, vor allem afrikanische Länder sehen sich erheblichen Pro

blemen bei der Nahrungsmittelver.sorgung gegenüber. 

Pflanzliche Nahrungsmittel, besonders Getreide, sind die Grund

lage unserer Ernährung; und tierische Nahrungsmittel können nur 

dadurch produziert werden, daß Tiere Pflanzen fressen. Tier und 

Mensch stehen hier in direkter Konkurrenz. Der Anteil des Getrei

des, der für die Ernährung der Menschen im Vcrqleich zum Anteil an 

Tierfutter verwendet wird, ist ein quter Indikator für die Ver

sorgungsgrundlage eines Landes. So werden in den Entwicklungs

ländern heute etwa 12% des Getreides für die Tierfütterung ver

wendet, während es in den Industrieländern 50-90% sind. Betrach

tet man rein rechnerisch die zur Verfügung stehende Menge an 

Nahrungsmitteln in den verschiedenen Ländern der Welt (s. 3.1.1.6) 

und berechnet danach die tägliche durchschnittliche Nahrungsener

gie pro Kopf der Bevölkerung {s. Tab. 2) 1 so erhält man weitere 

Anhaltspunkte für die Nahrungsversorgung in den betroffenen Ge

bieten. Doch ergeben sich daraus Durchschnittswerte für Bevölke

rungen, die keine Aussagen darüber erlauben, wie sich bestimmte 

Gruppen oder einzelne Menschen ernähren. So reicht theoretisch die 

Weltproduktion vollkommen u.us, um damit alle Menschen der r:rde 

ernähren zu können; trotzdem sind viele Menschen unterernährt. 
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Tab. 2: Durchschnittliche tägliche Energie- und Proteinversor

gung 1975 - 77 in verschiedenen Regionen (nach FAO, 

s. 249-252, 1980) 

Energie, kcal Protein, g 

~g~e~s~a~m"t---tier. Quellen gesamt tier. Quellen 

Entwickelte 
Marktwirtschaften 3329 1063 96,4 57,0 

Nordamerika 3519 1311 105,7 72,0 

Westeuropa 3378 1098 94,2 53,2 

Osteuropa und UdSSR 3465 982 102,8 51 , 2 

Sich entwickelnde 
Marktwirtschaften 2219 187 5514 11 , 9 

Afrika 2208 141 54,9 10,6 

Lateinamerika 2552 446 65,2 26,7 

Nahost 2657 234 74,0 14,4 

Fernost 2053 118 49,6 7,6 

Asiatische Zentral-
planwirtschaften *I 2420 251 63,0 13,4 

Welt 2590 441 6 9, 3 24 14 

*) China, Kampuchea, VR Korea, Mongolei, Vietnam 

Durchschnittszahlen, die eine allgemeine Unterversorgung anzei

gen, sind Indikatoren für schwerwiegende Probleme in der Nahrungs

versorgung der betreffenden Gebiete. In vielen MSh-Ländern (c. 

Tab. 75)in Afrika und im Fernen Osten bestehen Nahrungsnittellücken 

von etwa 10%. Es stehen durchschnittlich weniger als 2200 kcal/Tctg 

an Nahrungsenergie zur Verfügung (s. Tab. 2) 1 d.h. die Grenze mi

nimaler Versorgung wird unterschritten. Die Proteinversorgung in 

diesen Ländern beträgt nur etwa die Hälfte der Menge 1 die den Men

schen in den Industriestaaten zur Verfügung steht. Der Unterschied 

wird noch krasser, wenn man berücksichtigt, wie gering dort der 

Anteil an tierischem Protein ist (s. Tab. 3). 
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Tab . 3 : Das Verhä l tnis der verzehrten tierischen zu pflanzlichen 

Proteine in verschiedenen Länder n , g/Person/Tag (nach 

FAO 1 980) 

p R 0 T E I N 

Region Tierisches Pflanzliches Gesamt 

Argentinien 7 1 '4 38,8 110 ' 2 

Neuseeland 76,7 33,2 109,9 

Australien 72,8 33,8 1•06 '6 

Nordamerika 72 , 0 33,7 105,7 

Osteuropa + UdSSR 51' 2 51' 6 102,8 

Westeuropa 53,2 41 ' 0 94,2 

Uruguay 57,6 34 '8 92 , 4 

Japan 41 '8 44,7 86,5 

Paraguay 30,1 48,4 78 , 5 

Naher Osten 14 ' 4 59,6 74 , 0 

Lateinamerika 26,7 38 , 5 65,2 

China 1 3' 3 50 ' 1 63 ' 4 

Afrika 10 ' 6 44 '3 54,9 

Fernost 7 , 6 42 '0 4 9 '6 

Die Nahrungsversorgung in Entwicklungsländern ist oft nicht nur 

unzureichend , sondern auch zugleich monoton . Sie entspricht nicht 

den Empfehlungen einer abwechslungsreichen Kost zur Vermeidung 

von Nährstoffmängeln . Die sog . Grundnahrungsmittel l iefern dort 

bis zu 80% der Nahrungsenergie , wobei Getreide dabe i den Haupt

anteil darstellt mit großen r egionalen Unterschieden. Leguminosen, 

Kno l len- und Wurz elfrüchte habe n eine besondere Bedeutung in Ent

wicklungslände rn . Die tieri schen Produkte spielen mengenmäßig 

eine geringere Rolle, obgleich sie einen wertvollen Beitrag zur 

Nährstoffversorgung l eisten. Obst und Gemüse liefern zwar nur 

we nig Nahrungsenergie und Protein, sind aber sehr wichtig für 
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die Deckung des Mineralst off- und Vitaminbedarfes. Die erhebli 

chen Unterschiede i n de r Nahr ungsmittelverfügbarkeit zwischen 

Industrie- und Entwi ckl ungsländer n s ind anhand einiger ausge

wäh l ter Länder erkennbar (Abb . 3) . 

Abb . 3 : Durchschnittlicher Anteil der Nahrungsmittelgruppen an 

der Gesamtenergie - bzw. Gesamtprotein- Verfügbarkeit in 

ausgewählten Ländern (nach Flores 1976) 

Ener g ie- Verfügba r k e it 

lrdten Ägyp ten Guatemala BA DeutSChland USA 

:==~1 Getreide [;~'11 Gemuse.Obst 

:;;:;::::;~) Starkehaltige Knollen - Fle iSCh, Eier 

Jß:.\ ·:/ :·:] Zucker ~ Milch,Käse 

lllli iiiiiii iiJ Hülsenfrüchte ~\=Ji.j'f.!=J Ö l, Fett 

Prote in-Ver füg b a r keit 

Indien Agypten Guatemala BA Deutschland USA 

Die ungleichmäß i ge Verteilung der Nahrungsmittel läßt sic h auch 

durch einen Vergleich der unterschiedlichen Verfügbarkeiten mit 

verändertem Ei nkommen zeigen (s . Abb . 4) . Dies gilt nicht nur im 

Vergleich zwischen den Ländern, sondern auch innerha l b der Länder . 
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Abb . 4: Antei l e von Nahrungsmitteln am Energieverzehr in Ab

hängigkeit vom Nationa leinkommen (nach Perisse u . a . 1969) 

BSP* ) 100 80 60 40 20 0 % 
2600 

1500 

800 

400 
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90 

50 

0 20 40 60 80 100 % 

*) BSP = Bruttosozialprodukt / Person / Jahr in US- Dollar 

~ Speisefette 

~ versteckte tierische Fette 

• Zuc ker 

• pflanz lic hes Prot e in 

ffil]ill versteckte Pflanzenfette 

0 Kohl enhyd rate außer Zucker 

~ t ierisches Protein 

Bei niedrigem Einkommen wird zwar ~bsolut weniger aber relativ 

mehr des Einkommens fü r Nahrung:;mitte l a ufgewendet (Engelsches 

Ges etz). Man muß dann auf unverarbei t e t e , pflanzliche, sttirke 

ha lt ige Nahrungsmitte l zurückgre i fen, d i e bi ll iger sind al s die 

veredelten,tierischen , proteinhaltigen Nahrungsmi ttel . 

Die Nahrungsversorgung der Armen i st insgesamt meist schlechter 

al s die der Wohlhabe nden (s . 1.4.1) . Umge kehrt darf man daraus 

n i cht automatisch schließen , daß pflan z liche Nahrungsmittel ge

nerell schlech ter sind als tierische (s . 1 . 2 . 1 ). Ebe nso wenig 

g i lt , daß s i ch mit steigendem Einkommen d i e Ernährungssituation 
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automatisch verbessert ( s . 1.4.1). Dabei ist anzumerken , daß 

unsere Ernährungsweise nicht vorbild lich ist, denn d i e Zivili

sationskrankheiten i n I ndustriestaaten sind nicht zul etzt durch 

Ubergewicht und Fehler nähr ung mitverursacht . 

Neben dem Einkomme n g ibt es weitere ung l eiche Verteilungen, so 

daß der Mangel an Nahrung a uf viele Ursachen zurückzuführen ist 

(s. 1 . 4) . Al l e Armen dieser Welt (s . Tab . 4) s i nd ebenso Risiko

gruppen f ür Unterernährung, wie die, d ie einen höheren Nahrungsbe 

darf bei schlechter en Chancen haben, wi e Kleinkinder und Frauen. 

Tab. 4: Die Armen dieser Welt 1976 (nach McHale und McHale 1978) 

Analphab eten (über 15 Jahre) 

Ohne Gesundheitsversorgung 

Weni ger als 200 DM Jahreseinkommen 

Mit unzulänglicher Behausung 

Arbeitslos oder unterbeschäftigt 

Ki nder , die nicht zur Schul e gehen 

Mio 

800 

1. 500 

1. 300 

1 . 030 

1 . 000 

250 

Unter Zuhilfenahme der stati sti s c hen Nahrungsmittelverfügbarkei t e n, 

des Nahrungsbeda rfes einer Bevölkerung und der Indikatoren für die 

Verteilung (z.B . der Einkommens- und Besitz - Vertei lung) kann man 

abschätzen , wieviele Menschen auf der Erde zu wenig Nahrungs mit

te l verzehren (s . Tab . 5 ) . Ähnliche Größenordnungen ergeben sich 

aus vielen Fa llstudi en von Ernährungserhebungen in den bet roffenen 

Ländern (s . Tab . 6 ) . 
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Tab. S: Geschdtzt.e Anzahl der Menschen mit einer NuhrurH:1sa uf

nahme untP.r dem kritischen minimalen Bedarf {cntspr. 

120 % des Grundumsat.zes *l; nach FAO 1977) 

Gesamt
bevölkerung_ 

Mio 

Afrika 301 

Lateinamerika 302 

Ferner Osten 1042 

Naher Osten 182 

MSA-Länder**) 1027 

übrige Entwicklungsländer 800 

1\lle Entwicklungsländ~r 1827 

*) Erklärungs. Kap. 1.2 

**) siehe Tab. 75 

Unter 
Minimalbedarf 

% MiO 

28 33 

15 46 

29 297 

16 29 

30 307 

18 148 

25 455 

Tab. 6: Weltweiles Ausmaß Uer h?:iufigsten Fehlernährungen 

(nach McLaren 1976) 

Näh:_s_!~f fmangel Mangelsyndrom Betroffene, Mio 

Energie und Protein Mo.rasmus 15 - 300*) 

Protein Kwashiorkor 5 - 100 *) 

Eisen An?:imie etwa 1000 

Jod Kropf 200 

Vitamin A Blindheit 0' 1 - 0,25/Jahr 

*) Die erste Zahl gibt die schweren Fälle 1 die Y.wei te Zahl 

die leichteren Fälle an 
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Die Zahl der Unterernährten hut in den letzten Jahren eher zu

als abgenommen. Wie sich die Welternährungslage in den nächsten 

Ju.hren entwickeln wird, kann nicht exa.kt vorausgesagt werden. 

Die verschiedenen Prognosen sind fast ausnahmslos darin einig, 

daß ohne große Anstrengungen die Lage ernster wird. Als günslig 

gelten schon Prognosen, die den status qua vorher.sagen. Ein 

wichtiger Faktor ist, daß das Bevölkcrungsw<:tchstum schneller 

abgebremst werden kann. Derzeit werden pro Jahr 140 Mio Menschen 

geboren; es sterben 70 Mio. Jährlich muß deshalb für 70 Mio Erd

bewohner zusdtzli.ch Sorge getragen werden, wobei die Bereitstel

lung von Nuhrung nur einen Teil der notwendigen Versorgung dar

stellt. 

In den folgenden Kapitelndes Buches wird .au:!:gczciqt, duß es ein 

großes Potential gibt, die Nahrungsproduktion zu steigern bzw. 

wirkungsvoller zu nutzen. Es scheint ohne weiteres möglich, die 

prognostizierten Zuwachsraten an Nahrungsmitteln, die sich uus 

vermehrter Bevölkerung und verbessertem Einkommen ergeben { s. 

Tab. 7) zu befriedigen. Die dafür nötigen AufwenUungen sind <::war 

sehr hoch - so berechnete LOERBROKS { 1 980) da zu j i:ihr liehe Auf

wendungen von über 200 Mrd us-nollar, doch dieses Geld und das 

Wissen der Anwendung ist prinzipiell vorhanden. t;s bedarf je

doch entsprechender politischer Entscheidungen. Muß der Nahrungs

bedarf der Armen weiLerhin mit dem Luxusbedarf der Reichen konku.::-

rieren und wird gar landwil·tschaflliche Nutzfl dche extensiv zur 

Brennstar ferzeugung verwendet { z. B. 1\lkohol o.us Zucker' rohr nl s 

Treibstoff), dann muß die Prognost'" dt~r vermi:1derun0 von Cnter

ernährung sehr schlecht austallcn. 
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1:??· 7_"-:_ Projektionen der Gesamtbevölkerung und Zuwachsraten in 

der Nahrungsmittelproduktion bis zum Jahre 2000 

(nach Fl'I.O 1977) 

Gesamtbevölk~_r~ng, 11io Jährlici'.e Ztnvachsra te, 

1980 1990 2000 1980-1990 1990-2000 

Entwickelte 
Marktwirtschaften 791 860 923 0 '8 0' 7 

Nordamerika 249 275 296 1 ' 0 0' 7 

Westeuropa 3 74 394 4 14 0, 5 0' 5 

Osteuropa und 
UdSSR 381 4 1 3 4 4 1 0,8 0' 7 

Sich entwickelnde 
Marktwirtschaften 2218 2879 36 24 2' 6 2' 3 

Afrika 367 4 92 658 3' 0 3' 0 

Lateinamerika 372 387 620 2' 7 2' 5 

Nahost 225 297 380 2,8 2, 5 

Fernost 1249 1597 1957 2,5 2 ' 1 
Asiatische Zentral-
planwirtschaften • I 985 1130 1270 1 '4 1, 2 

Welt 4377 5281 6257 1 , 9 1 '7 

•) China, Kampuchea, VR Korea, Mongolei, Vietnam 

' 
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1. 2 Nährstoffbedarf und Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr 

Um Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Menschen zu gewährlei

sten, kann sich seine Kost aus verschiedenen pflanzlichen und 

tierischen Nahrungsmitteln zusammensetzen. Im Prinzip kann eine 

vegetarische Ernährungsweise genauso vollwertig sein wie eine, 

die vornehmlich aus tierischen Produkten besteht. Allerdings 

kommt es bei vegetarischer Kost leichter zur Unterversorgung an 

bestimmten Nährstoffen, besonders Protein, einigen Vitaminen und 

Eisen. Deshalb sind bei vegetarischer Ernährungsweise größere 

Kenntnisse über zweckmäßige Zusammensetzung und Zubereitung der 

Kost erforderlich als bei der empfohlenen gemischten Ernährung. 

Da gerade in Entwicklungsländern diese Kenntnisse oft fehlen, 

die monotone Kost aber vornehmlich aus pflanzlichen Produkten be

steht, ist bereits ein geringer Anteil tierischer Produkte für 

die Nahrungsversorgung von großer Bedeut.ung. 

Ernährung dient der Versorgung des Organismus mit den von ihm 

benötigten Nährstoffen, die in den Nahrungsmitteln enthalten 

sind. Die Nahrung ist letzlieh nur so gut wie die in ihr enthal

tenen Nährstoffe, die zum Wachstum und zur Erhaltung des Körperz 

sowie zur Aufrechterhaltung aller Lebensfunktionen notwendig 

sind. Der größte Teil der Nahrung dient dem Erwachsenen primär 

als Energiequelle; nur eine sehr geringe Menge der täglich 

verzehrten Kost (durchschnittlich 1-2 kg plus 1-2 Liter Flüssig

keit) geht in körpereigene Substanz über. Die normale chemische 

Körperzusammensetzung eines Mannes (s. Tab. 8) unterscheidet 

sich von der einer Frau durch einen um 10% nieddgeren Fettge

halt. 

1.2. 1 Nährstoffbedarf für eine gesunde Bevölkerung 

Der Nährstoffbedarf des Menschen wird durch zahlrejche Faktoren 

und Bedürfnisse beeinflußt (s. Abb. 5). Die Interaktion der 

verschiedenen Parameter bringt es mit sich, daß lediglich Durch

schnittswerte für die Ni:i.hrstoffzufuhr angegeb('!n werden können. 
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Tab. 8: Chemische Körperzusammensetzung eines 65 kg schweren 

Mannes (nnch Hull1 1979) 

essentieller 
kg % Anteil, % 

Protein 11 17,0 80 

Fett 9 13,8 1 0 

Kohlenhydrate 1 1, s 80 

Wdsser 40 61 , 5 90 

Mineralstoffe 4 6 ' 1 65 

Abb. s, Einflußgrößen des Nährstoffbedarfs 

Gegebene Faktoren 

Alter 

Geschlecht 

Körpergewicht 

Körperoberfläche 

Veranlagung 

Anpassungsfähigkeit 

Resorptionskapazität 

Klima 

Höhenlage 

Besondere Bedürfnisse 

Wachstum 

Schwangerschaft 

Stillen 

Körperliche Aktivität 

Hitzebelastung 

S toffwechselab norma I i täten 

lnfektionsk rankheiten 

Parasitenbefall 

Verletzungen 

Medikamente 

Die Ermittlung dieser Werte bP.ruht auf Erfahrungen und Beobach

tungen sowie unzähligen Stoffwechselversuchen an Mensch und Ti~r. 

Dabei ist der minimale Bedarf, der gerade ausreicht, um einen 

biochemisch und klinisch nachweisbaren Mangel zu vermeiden, dffi 
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leichtesten zu bestimmen. Die Menge der Nährstoffe, die zu einer 

gesunden Ernährung benötigt wird, isL in vielen Fdllen noch 

ungewiß, da es an geeigneten Maßstäben fehlt. Die bei der Tier

ernährung üblichen und anerkannten Kriterien wie Wachstumsrate, 

Gewicht und Fortpflanzungsfähigkeit sind als Test beim Menschen 

nur begrenzt anwendbar oder ungeeignet. Ergebnisse aus Tierversu

chen sind deshalb nur mit großer Zurückhaltung übertragbar. 

Zufuhrempfehlungen für Nährstoffe wurden von Experten zusammenge

stellt und dienen als Richtlinie in verschiedenen Ländern. Dabei 

sind erhebliche Unterschiede festzustellen, d~ es bisher keine in

ternationale Einigung über die optimale Nährstoffzufuhr gibt. 

Die Empfehlungen sind jedoch jeweils begründeL; die Unterschiede 

beruhen zum größten Teil auf den nicht einheitlich bewerteten 

Nährstoffverlusten bei der Nahrungszubereitung sowie der Ein

stufung der Verwert_barkeit der NährHtoffe, die wi'ederum von Ge

sundheitszustand, Kostzusammensetzung, Ernährungsstatus u.a.m. 

abhängt. Es ist bekannt, daß auch ökonomische und politische 

Faktoren einen Einfluß auf die Empfehlungen haben. Die Empfehlun

gen für die Nährstoffzufuhr in EntwicklungslänUern werden von 

einer gemeinsamen FAO/WHO Expertengruppe ausgesprochen (WHO 1974). 

Die Bestimmung des Nährstoffbedarfs des Menschen w.!..rd mit einer 

Anzahl von Methoden vorgenommen, die allein meist keine eincleu

tige Aussage über den Bedarf erlauben (s. Abb. 6). Durch die An

wendung mehrerer Methoden unl<'!r verschiedenen Bedingungen kann 

der Bedarf mit größter SicherheiL festgestellt werden. Da große 

individuelJe Unterschiede bestehen, werden die endgültigen Emp

fehlungen nach einer Reihe von Korrekturen ausgesprochen: 

Bestimmung des durchschnittlichen Nährstoffbedarfs und seiner 

Schwankungsbrcile in einer Bevölkerungsgruppe (nach Methoden 

in Abb. 6) 

Erhöhung des durchschnittlichen Nährsloffbedarfs um eine 1\llengc, 

die den Bedarf nahezu aller Personen (97,5%) der Gruppe deckt 

(2 Standardabweichun.::ren) 
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Zuschläge für die unvollst~ndige Ausnut~unq des Nährstoffes 

bei der Resorption und Umwandlung von Pro-Vitaminen zu ihrer 

aktiven Form 

Umsichtigkeit bei der Interpretation und Übertragung von Da

ten mit begrenzter AusGagekraft, wenn die Angaben zum I3edarf 

unvollständig sind. 

Abb. 6: Bestirrunung des Nährstoffbedarfs des Menschen 

Methode 

Biochemische Analyse 
der Muttermilch 

Ernährungserhebung 

Epidemiologische 
Beobachtungen 

Biochemische Messungen 

Nährstoffbilan z
untersuchungcn 

Marginale Diäten 

Mangeldiäten 

Personen 

Säuglinge 

gesunde Bevölke
rung 

mangelernährte 
Bevölkerung 

Versuchspersonen 

Versuchspersonen 

Versuchspersonen 

Versuchspersonen 

Kriterien 

Nährstoffkonzentration 
und -verhältnis 

Berechnung der Nährstoff
zufuhr anhand der Nah
rungsaufnahme 

Einfluß einer Ernährungs
verbesserung auf den 
Ernährungsstatus 

Cewebesättigung, 
Stoffwechselfunktion, 
Ausscheidungsprodukte 

Einfluß von Nahrung oder 
einzelnen Nährstoffen auf 
Ernährungsstatus, Lei
stungsf5higkeit, Wider
standskraft u .a .m. 

Die Nährstoffe werden unterteilt in die Grundnährstoffe Kohlen

hydrate, Fett und Proteine, die der Energielieferung und dem Auf

bau des Körpers dienen {inklusive Ue.r essent:iellen Amino- und Vett

säuren) und in nicht-cnerqieliefernde Nährstoffe, die unentbehrlich 

für die Körperfunklianen sind, ni-J.mlich Vit_aminc unU Mineralstafte 

sowie Wasser. Der Bedarf an den Hauptnährsloffen ist im folgenden 

näher begründet. Die Empfehlungen für ihre Zufuhr und die der 

wichtigsten Ndhrstoffe fül- verschiedene Altersgruppen sind zusam

menfassend dargestellt (s. Tab. 68). 
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Obgleich der Mensch seinen Energie- und Nährstoffbedarf mit Nah

rungsmitteln und nicht mit isolierten Nährstoffen deckt, werden 

alle Empfehlungen zur Bedarfsdeckung in Nährstoffmengen angegeben. 

Eine Empfehlung zum verzehr von bestimmten Nahrungsmitteln ist 

trotzdem sinnvoll, wenn man den Nährstoffgehalt dieser Nahrungs

mittel kennt. Dieser ist aus einschlägigen Tabellen zu entnehmen 

und dient als Grundlage für die Empfehlung von Nahrungsmitteln 

mit Anleitung dazu, wie sie zusammengesetzt und zubereitet wer

den sollten. Diese Anleitungen müssen nicht nur im Hinblick auf 

den ernährungsphysiologischen Bedarf, sondern auch unter Berück

sichtigung anderer Faktoren, welche die Nahruugsauswahl beeinflus

sen, gegeben werden (s. Abb. 7). 

Abb. 7: Die Nahrungswahl beeinflussende Faktoren 

Externe Faktoren 

Verfügbarkeit, Preiswürdigkeit 

Aussehen, Geruch 

Einkommen 

Religion, Tabus 

Erziehung, Werbung 

Ort der Nahrungsaufnahme 

Verzehrsgelegenheit 

Zubereitungsmöglichkeit 

Gewohnheiten 

Interne Faktoren 

Struktur 

Geschmack 

Hunger, Appetit, Sättigung 

Bedarf (s. Abb. 5) 

Wert (Image) 

Ernährungswissen 

Glauben 

Vorurteile 

Zubereitung 

Die Empfehlungen sind so gewählt, daß der Bedarf, mit Ausnahme 

der Energie, der meisten Personen liberschritten wird, um sicher 

zu sein, daß der Bedarf nahezu aller Personen gedeckt wird. Die 

Empfehlungen gelten nur für Gesunde und sind bei Erkrankungen 

entsprechend zu modifizieren (s. 1.2.2). 

I 
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Die in der Nahrung enthaltene Encrgi~ (Wdrmeenergiegehalt) sollte 

seit 1978 eigentlich in der Einheit Joule angegeben werden und 

nicht mehr in der früher üblichen Kalorie; diese wird aber wei-

terhin verwendet. Eine Kilokalorie (kcal) entspricht 4,18 Kilo

joule (kJ); 1000 kJ entsprechen 1 Megajoule (MJ). Die energielie

fernden Substanzen der Nahrung bestehen primQr aus Kohlenhydraten 

und Fett, aber auch Protein und Alkohol tragen zur Energieversor

gung des Körpers bei (s. Tab. 9). 

Tab. 9: Energiegehalte von Grundni:i.hrstoffen und Alkohol 

Nährstoff kcal/g ~Jh 

Fett 9 38 

Kohlenhydrate 4 17 

Protein 4 17 

Alkohol 7 29 

-----

Der Energiebedarf des Menschen hängt von verschiedenen Faktoren 

ab (s. Abb. 5). Trotz der vielen Einflüsse ist der Bed~rf recht 

genau bekannt, da das leicht feststellbare Körpergewicht als Maß

stab für eine ausreichende Versorgung dient. Der Energiebedarf 

eines Organismus setzt sich aus dem Grundumsatz und dem Arbeits

umsatz zusammen. 

Der Grundumsatz, der bei völliger körperlicher Ruhe, bei der 

sog. Behaglichkeitstemperatur (etwa 25°C) mit leerem Magen ge

messen wird, ist direkt proportional zur Körperoberfläche. Die

ser für ein Individuum recht konstante Grundumsatz schließt alle 

gegebenen Parameter (s. linke Seite Abb. 5) mit ein, kann sich 

aber bei Unterernährung bis zu 30% verringern. Normalerweise 

liegt er bei Erwachsenen zwischen 4200 und 7500 kJ/Tag (1000-

1800 kca}; ca. 1 kcal/Min.) und beansprucht somit unter normalen 

Bedingungen über 50% des Encrgiebedarfs, Eine Nahrungsaufnahme, 
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die 20% über dem Bedarf für den Grundumsatz liegt, hat die FAO 

als kritischen, minimalen Bedarf festgelegt. 

Der Arbeitsumsatz hängt primär von körperlicher Aktivität und 

besonderen Bedürfnissen ab (s. rechte Seite Abb. 5). Der Bedarf 

für den Arbeitsumsatz beträgt 20% bis zu einem Mehrfachen des 

Grundumsatzes. Der durchschnittliche tdgliche Bedarf an Energie 

wird heute mit etwa 10.000 kJ (2400 kcal) angegeben, der in den 

Entwicklungsländern durchschnittlich nur zu 93% gedeckt ist, 

in den Industrieli:i.ndern dagegen zu 117% (UNU 1979). Eine Erhöhung 

der Nahrungsenergiezufuhr in den Entwicklungsli:i.ndern bis zur 

empfohlenen Menge hätte günstige Folgen auf dle Arbeitsleistung, 

besonders in der Landwirtschall (WHO 1973). 

Der durchschnittliche Energieverbrauch für Männer und Frauen hängt 

von der unterschiedlichen körperlichen Beanspruchung ab (s. Tdb. 

10). Dieser Energieverbrauch entspricht auch dem Bedarf und wird 

als Empfehlung ausgesprochen; er gilt unter normalen Lebensbe

dingungen und für Gesunde. Danach benötigt ein Mann durchschnitt

lich 200 kJ (45 kcal) und eine Frau 170 kd (40 kcal) /kg Körper

gewicht/Tag. Der unterschiedliche Energiebedarf beruht auf dem 

jeweiligen Fettanteil des Körpers, der bei der Frau durchschnitt

lich um 10~ höher ist (Tab. 10). 

'l'ab. 10: Durchschnittlicher Energievcrbrauch/Tag bei unterschied

licher körperlicher Ti:i.ligkeit 

Aktivit_ä.t_ (ßeispiel) Mann (65 kg) Frau (55 kg) 

MJ kcal MJ kcal 

Leicht (sitzen; Büro) 11 , 3 2700 8' 4 2000 

Mittel {gehen,· Verkäufer) 12,5 3000 9' 2 2200 

Anstrengencl (Feldarbeit) 14,6 3500 1 Ü 19 2600 

Sehr anstrengend (Bergbau) 16' 7 4000 12, 5 3000 

Grundumsatz 6' 3 1500 5, 4 1300 
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Die Erfahrung in Industrieländern zeigt, daß nichl nur quantita

tive, sondern auch qualitative Aspekte bei der Energiever~orgung 

eine Rolle spielen, da Form und Höhe der energieliefernden Nah

rungsmittel wichtige Faktoren für den Ernährungs- und Gesundheits

zustand sind. Das Verhältnis ungesättigter zu gesättigten Fett

säuren sowie der Anteil komplexer und einfacher Kohlenhydrate im 

Zusammenhang mit körperlicher Aktivität sind für die Begünsti

gung bestimmter ~ivilisationskrankheiten (7..B. Herz-Kreislauf, 

Diabetes, Krebs) von Bedeutung. Rei den Empfehlungen zur Energie

zufuhr für Menschen in Entwicklungsländern sollten daher diese 

Erkenntnisse einen Niederschlag finden, dam:i t Krankheitiom lang

fristig vorgebeugt werden kann. 

Die Energiespeicher des Körpers sind in Form von Fett angelegt. 

Vergleicht man die Energieträger einer normal ernährten Person 

miteinander, so wird die Bedeutung dieser Speicherform ganz 

deutlich (s. Tab. 11). Es ist sicher nicht zufdllig, daß der 

Nährstoff mit der größten Energiedichte als Reserve dient, außer

dem wird Fett mit sehr viel weniger Wasser eingelagert als Protein 

oder Kohlenhydrate. Die Energiereserve des Körpers hilft in Hun

gerperioden zu überleben. 

Tab. 11: Energiereserve eines 65 kg schweren Mannes 

Nährstoff 

Fett 

Kohlenhydrate 

Protein 

Energiebedarf/Tag etwa 

Energiebedarf beim Fasten 

Reserve, kg 

7 

0,25 

4 

Energiegehalt 
kcal kcJ 

63.000 263.600 

1 .000 4. 200 

16.000 70.000 

80.000 337.000 

2.000 8.400 

1 . 350 5.670 

Oberlebenszeit ohne Energiezufuhr etwa 60 Tage 
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Die Energiedichte des Fettes liegt mehr als doppelt so hoch wie 

die der anderen Energielieferanten {s. 'rab. 9). Aus diesem Grunde 

kann eine große Nahrungsenergiemenge in kleinen Mahlzeiten verab

reicht werden. Dieser Vorteil spielt besonders bei Abstillnah

rungen, aber auch für den körperlich aktiven Erwachsenen eine 

wichtige Rolle. Neben der Aufgabe der Energieversorgung hat das 

Nahrungsf_ett zwei wichtige Funktionen. Einmal ist es Träger fett

löslicher Vitamine und ermöglicht bzw. erhöht deren Resorption 

und somit Ausnutzbarkeit, andererseits liefert es die essentielle 

Linolsäure. 

Der Bedarf an Linolsäure, die vornehmlich in pflanzlichen Nah

rungsmitteln vorkommt, wird heute mit 1 bis 2% der Nahrungsener

gie angegeben (5 g/Tag/Person); bei niedrigem Fet~verzehr kann 

der Bedarf höher liegen. Die Empfehlung für die tägliche Zufuhr 

liegt in verschiedenen Ländern zwischen 5 und 10 g/Tug, so daß 

der essentielle Gesamtverzehr an Fett nur diese Menge betragen 

muß, solange er aus Linolsäure besteht. Fett verbessert den Ge

schmack der Kost und der Fettverzehr in Entwicklungsländern 

liegt üblicherweise zwischen 10 bis 25% der Energieaufnuhme, 

in Industrieländern bei 35-50%. 

Die Kohle:rJ. .. b.vdrate sind Hauptbestandteil der Grundnahrungsmittel 

in fast allen Regionen der Welt. Getreide allein stellt etwa 

60% der Kohlenhydrate, 50?; der Nahrungsenergie und 45~ der Prote

ine der Menschheit zur Verfügung. Aber auch Obst_, Hülsen- und 

Knollenfrüchte sind gute Kohlenhydrutlieferantcn. Kohlenhydrate 

liegen entweder in der Form von Polysacchariden (Stärke, Zellulose), 

Oligos3.cchariden (Dextrine) oder als !v\ono- und Disaccharide 

(Zucker) vor. Polysaccharide werden meist in Form unverdrbeiteter 

Nahrungsmittel verzehrt und sichern somit gleichzeitig die Auf

nahme essentieller Inhaltsstoffe. Zucker werden größtenteils als 

isolierte Substanzen verzehrt; sie liefer:1 außer Nahrungsenergie 

keine Nährstoffe und werden d~shalb auch als ''nackte Kalorien" 

bezeichnet. 
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Obgleich Kohlenhydrate in der strikten Auslegung des Wortes nicht 

essentiell sind, ist die Zufuhr einer gewissen Menge KohJenhydru.Le 

unentbchr lieh, du. kohlenhydra tfreic Kost zum Prote i_nabbau, Na tri um

verlost und Austrocknung führt. Diese Effekte, die mit fettrei

cher Diät oder auch beim Fasten erzeugt wen'len, können mit 50 

bis 100 g verdaulicher Kohlenhydrate unterbunden werden. Energe

tisch können sie nicht nur einu.nder, sondern auch Fette wechsel

seitig ersetzen. Da sie die billigste Nah1·ungsenerqiequelle für 

den Me-nschen darstellen, werden sie in vielen Regionen der Ent_

wicklungsländer bis zu 85?; zur Deckung des Energiebedarfs her

angezogen. 

~stst.offe zählen zu den wichtigsten Inhu.l h;stoffen Oer Nah

rung. Sie sind für die normule Verdauung und Durratätigkeit not

wendig. l\ls Ballaststoffe werden die Kohlenhydrate pflanzlicher 

Nahrungsmittel bezeichneL, die von unseren Verdauungsenzymen 

nicht abgebaut werdo:>n können und vornehmlich aus Zellulose, Lig

nin und Pektin bestehen. Die aus tropischen Pflanzen und Meeres

algen gewonnenen isolierten Ballastslaffe (z.B. Guar, Johannis

brotkernmehl, Aqar) werden vornehmlich von der Lebensmittelin

dustrie für technologische Zwecke o:>ingesetzl; in Entwicklungs

ländern werden sie kaum vcrz~hrt. Bei den noch vorherrschenden 

traditionellen Ernährungsgewohnheiten besteht o.ll<Jemein kein 

Ballaststoffmangel in Entwicklungsländern, da die unverarbeite~ 

ten Nahrungsmittel reichlich Ballaststoffe enthalten (Vo] lge

treide, Gemüse, Ol:-'st). 

Von den drei Hauptnährstoffpn ist d2.s Protein aus qualituliver 

Sicht am wichtigsten. Hauptfunktion des NahrungsproLeins ist 

die Versorgung des Körpers mit den 8 essentiellen Aminosi:iuren 

und dem Amino-Stickstoff für die Synthese der nicht-essenticülen 

Aminosäuren. Alle Aminosäuren sind lebenswichtiq, jedoch können 

die essentiellen 1\rninosä.uren vom Menschen nichL wie von Pflanzen 

und Mikroorganismen synthc:.t isiert wcra(>n, sondern müssen mit_ dc:t.-
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Nahrung zugeführt werden. Die Aminosäuren dienen nicht nur dem 

Aufbau der Körpergewebe, sondern sind auch Bestandteil der Hor

mone, Vitamine und Enzyme und in allen Körperflüssigkeiten ent

halten. Der Aminosäurebedarf für diese Funktionen ist quantitativ 

gering, aber außerordentlich wichtig für den gesamten Stoffwech

sel, auch z.B. für die Widerstandskraft gegen Infektionen, denn 

die Immunglobuline (Antikörper) bestehen vornehmlich aus Pro

tein und werden bei Proteinmangel in geringerer Menge syntheti

siert. 

Die Biologische Wertigkeit eines Proteins richtet sich nach Gehalt 

und Zusammensetzung der vom Menschen behötigten essentiellen Amino

säuren. Die Biologische Wertigkeit wird in Versuchen als ein Maß 

des retinierten Stickstoffes bestimmt. Dabei ergibt sich die 

höchste Retention für das Protein im Vollei. Die Biologische 

Wertigkeit von tierischen Proteinen ist meist höher als die der 

pflanzlichen Proteine. Durch Mischungen verschiedener pflanzli

cher oder tierischer Nahrungsmittel erhöht sich die Biologische 

Wertigkeit der Kost durch den sog. Ergänzungseffekt (s. 2.2.1). 

Der Proteinbedarf ist unter normalen Bedingungen von seiner 

fettfreien Körpermasse abhängig und nur wenig von seiner kör

perlichen oder geistigen Tätigkeit. Die früher empfohlene täg

liche Zufuhr von mindestens 1 g/kg KG hat sich als unnötig hoch 

erwiesen, so daß im letzten Jahrzehnt die Empfehlunqen in fast 

allen Ländern reduziert wurden, Ileute basieren die Werte auf 

dem absoluten Minimalbedarf an Protein von 0,45 g/kg KG. Die 

Berücksichtigung des unterschiedlichen Fettgehaltes ergibt Mi

nimalempfehlungen von 0,52 g/kg KG für die Frau und 0,56 g/kg KG 

für den Mann. 

Der Sinneswandel zur Empfehlung niedrigf'!rer Proteinwerte war 

nicht nur eine Fro.ge zuverldssiger Ergebnisse aus gut kontra!-

lierten metabolischen Untersuchungen am Menschen, sondern auch 

die Überlegung, daß es unmöglich ist, allen Menschen in Ent

wicklungslCindern in nächster Zukunft diese höheren Proteinmengen 
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zur Verrüqwrog z.~ sbEllien. Bei der Festlequnq niedrigerer werte 

.:ii..st ]erlloch Wor:s idht gefuxo>tten ". ,aca_ :sie amf JE:rqebn..is.scn an qcswnden 
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k<if!IIIllklbe.:iLtt.erm llllrrooli :J!Dara:s.itte:m we.iiJt werrlbnre.itet s.:in.d .. d.ic den Protei.n
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worn 3~i ~ .. der @".7-@".$ q Fromein./kg KG ergibt und den Emp

:!Eelbllumm.<Ij]lemL w:ii.c].er llimdm.stbrii..e.l~r ermtspriicht. ID:er Verzehr wmter
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lli:tte.i_1euD:sverlt ist die llrls1tm:"isclDe EmttvicllUDg" der ~ 

des Prote~:n.s a:n..s «ks viclntigst:e llllllllll scllllrl.erigste ~s
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m st::nrE:Ewetdlns.:E ~tL- sm· w.zWrtl Wif!Ltt\UJII!lles; ~ aftq_ellaut und: 

diit:tifh:a!cd!L ~ ~ mnrltttiicarmm ~ ~; J:Imfimt:e:tL 
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t:em wesemrttlidlrl Jilm1e~ :iistt all.s ;;mm; ~ .. ~ öe' ~-

9JIIID'IS mrit" 9Ef!D~ llliiBI!r:m:"!l • 91Se' • g:iie aJis; ~ :zw ibet:::tr:caclttem .. 

mlebemt der :tllDfin1!Dr der mra~slt.O:ff:ffe :ist eilme aiiiSie'ic~ 1',l'Cr

SC!rdJ1IIllDI.91 JDL:i:ft l!ll:i.Jmera].s1l:OifiEeJ!IL u:mmd. SpDJ.reme].etiiE'IIIIi:elm liil!Jiel!D.t:beJDrllcb. 

Diese d.:ieDD.ellll lllt_:ii_clhrtt «lleJr Jileclbmmq dies lmmer<:Jii.ebedarls, scmderrm dein 

Körperacdballll. mMii der ~h1ti.CI!Il. des Si!:o:fffileclnse].s. S.ie _fi.ndcn. 

sich i.mt rie!.eim ]§la]:nn:m'!JSIXIli!l: . .-ttebn (Wo].1qette.ide, GeJmn]se, Mi1cll:n." 
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Di.e 'W'..ii1taJm:ime lnaberrn viclhrtt.ige lF'llm.lk:tt:..iiJDIIffiemt .:iiJm SOO:!ffilechsel Z11ll erfEü.:D..
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cl!neJm 'W'itaJm:ii~me (A. Illl. E, X) Jk.ö~~menn iJm og:::r5I!eren Jmenqe-nn iJm Körper 

e:ii~mge].a<ge:rrtt \\lle:rrrilicm a.lls die WiJl:sser].ifios].i.cbem V:it:amriirue IB-'Ifi.l..itmiim:e'• 

C) _ W.:ii.ltalm.iiJme sillMB ~:lf.il..I:JdlicEr. ~ Ucfu.rt:' .• Sal.~s;tt_('l,ff w:ut. IEtttze-. 
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so daß bei unsachgemäßer Lagerung und Zubereitung größere Verlu

ste entstehen können. Einzelne Vitamine finden sich in verschie

denen Nahrungsmitteln besonders konzentriert (s. Abb. 8). Die 

Empfehlungen für ihre Zufuhr sind zum Vergleicl{ für einige Länder 

mit eigenen Ex9ertengruppen angegeben (s. Tab. 68). 

Abb. 8: Wichtige Nahrungsquellen für Vitamine 

Vitamin Vorkommen 

Vitamin A und 
Carotin 

Vitamin 8 1 

Vitamin 8 2 
{Riboflavin} 

Niacin 

Vitamin B n 

Folsäure 

Vitamin C 
(Ascorbinsäure) 

Vitamin D 

Tierische Fette und öle; rote, gelbe und grüne Ge
müse, Obst, Palmöl 

Außere Schichten von Getreide. Keime, Hefe, Leber 
Fleisch (insbes. Schweinefleisch) 

Frische Milch und Leber, äußere Schichten von 
Getreide, Keime, Hefe 

Äußere Schichten von Getreide, Keime, Fleisch 

Tierische Nahrungsmittel {insbcs. Leber) 

Pflanzliche Nahrungsmittel (insbes. Gemüse) 

Frische Gemüse, Früchte, Kartoffeln 

Fischleberöle, fette Fische, Eier, Butter, Käse 

Aus diesen Empfehlunqen läRt sich der Nährstoffbedarf für die 

gcsumte Menschheit berechnen, der aber nur für den Energie- und 

Proteinbedarf sinnvoll ist {s. 'rab. 1J). Darctus ist ersichtlich, 

daß die derzeitige Weltproduktion an Getreide u.usreicht, um den 

Energiebedarf der Menschheit zu decken; zur ~roteinversorgung 

würden bereits 56% des Getreides ausreichen. Dü~se t.heorctische 

Berechnung wejst auf das Nahrungsmittelpotential hin, das derzeit 

zur Verfügung steht. 
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Tab. 1 J: Berechnung des Energie- und Proteinbedarfs von 4, 3 Mrd 

Menschen, 1980 (Eiqene Berechnung) 

I<:ner~Jebedarf Proteinbedu.rf 

kcu.l 

Je Person/Tag 2700 

Je Person/Jahr 1 ,0x10 6 

4,3 Mrd/Jahr 4,3x10 15 

4 , 3 x 1 o 1 5 kca.l - 1,43 Mrd t Getreide 

80 x 10 6t Protein ~ 0,80 Mrd t Getreide 

1.2.2 Nährstoffbedarf bei Infektionskrankheiten 

>!J 

11 , 3 50 g 

4,18x10J 1 8 kg 

18 X 1012 80 X 1 0' 

Weltproduktion 1980 

56% der Weltproduktion 

Infektionskrankheiten verursachen ganz allqcmein Appeti t.losig

keit (Anorexie) und dadurch eine verminderte Aufnahme an Nahrungs

energie und Protein. Der Grad der Anorexie hängt von Art und 

Schwere der Krankheit ab sowie von individuellen Faktoren. Er

brechen führt zu weiteren Ni:ihrstoffverlusten bei Infektionen. 

Trotzdem erlangen normal ernährte Personen unter hygienischen 

Bedingungen bei richtiger medizinischer und diätetischer Behand

lung bald wieder ihre Gesundheit. 

Bei der Behandlung von Infektionskrankheiten in Entwicklungslän

dern spielen Traditionen und Tabus eine wichtige Rolle, die in 

vielen Fällen einen drastischen Einfluß u.uf die r:rnährung ausüben 

(s. 2.2.3.5). So werden feste Nahrung~mittel häufiq ganz entzo

gen, die Ernährung wird umgectellt und verschiedene (Heil-) 

Pflanzen werden verabreicht. Die Nahrung besleht dann meist aus 

voluminöser, stärkehaltigcr, proleinarmer Kost, wenig anderen 

Nährstoffen und einer geringen Encrgicdichte. Unter diesen Be

dingungen isl es schwierig, die Widerstandsfähigkeit des Körpers 

aufrecht zu erhalten oder gar ~u stärken. 
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sto:lE:fandJmallnmre wemrll ~gss-tl:::.iu.1tliJIS. lli1lmr be.:i Hndenn. in dem ersten 

I.ebensjallnrem sbeTll.emt a"UDC.il:n s.:ie eilme ec:furtte Gefallnr :ffüiir Gesllll.l!lldB:ne.:iiit 

:JDd. ~ dar" Jb.esmrnri!lerrs wemrnn beJLe:i1ts e:ii.De llßdl.lr'BJ.iiJrn..:u.Jle ~q 

'VDirlieqt,_ Ia:l +ifiesem. ~ s.:i:mrll. l!i'e!mes1Illltll'!lfSze.:ilbemt ver]dmtqert" da. 

.iliie ~ deür A~ Bmä.r.Irl.iirg 1f"n]_~~.:i1:bclm .auillerer 

~ ~ ~-~~- lE..ii..!JDe ZIW.Sdi.1tz.]lii_«:J1M!. 

~t lbe1i ~ lllJilll:l3. ~t:.~ .:ist d.:ie JJ"lE'dnnzi.crlte 

~'br.nngs;ewlJjmljbnpr."' da J1las SMh]J!lC"Jreim. :m:ri1t. ~ ~ .:ist. 

'V'l:el!e ~ ~i:i:ben ~ Z1l1 negat.ii:l7el!l. ErternJ.iiJe- Wl:!!k'CI. S1t.:ii.clk:.

str:IT""~i 'lif!'T!'"Zrm- -:J:n "E:Tit:wiT:'k::!:n:::r::;:s:l:a.nde:nJ »'Ü::b1:.1L·.:g :sli.U ~ J'niitse-.l!'lll 

.nnm. ~ ... a±L.e l!li!l.JL,n:-.Ji%1., 1J'!:J::Ibprh.J.·~ .... ~ti1t.is lll!!rnrli 25-ttellm. 

Pa'ri!lS.Ji+f-pmiJru,..fi9"!1 Ii.$1: ~ ;we.:i"be!nE .Beil.m.s~ Iilli::!r rl.ll-e ~stt:IOI.f~r

~g.un:g des Kmpenr:., <dEr :n1 s-rcLbrrra'ärm :Ei~e11 SIOIVilc 1!1il1.11ah

·~ ":mxd ~.u:n. Iiil:crerJ W1:11J (il.llmJ 11971'911. 

-::17!-

JBmpfeh.].WI!!JEm .Ciü:Jr d.iie NJi,ihctrsita·f:f;rnj[lJI.liror b.e.i Jll!llKEllttr_.i!CITn:sltr~i._-ti:.ocrr. 

r.icltll'lbent s.ich l:Jl.il!CRll Se!ht~JLe 1!lliiDd ID.a.tner ~ Klr~~.:iitt~ n::s lhestt:IIT'lhrtt:. 

e:im. erlll5lt:ll-Jtcr P:Jrorlt.e~rf 11m1<il! be.:il lDlLil.:r:rrrerlklranJk:.llmtq;e.m: lllllW& e.:iu:r.. AltJJ.s;

gle:iic!ht :lflilr d:iie tmrwc~:rrtt..etLe malrurt:;rrug 'WtiT-::tr~Jm<!'lll!me'n ~rdl~- (Qij[tL sfu:n((f 

d.:ie ZIWS;'iit.zl! icfu:en mta.RnnmqS!!l'Cn'!JT((;XL erstL J:J:llillt::lln [;;emesliiliT~ ri.ch1t.:il.gr VIC':rr

ver-ttbar • 

1. 2. 3 Nährstoffbedarf untetre:lnflläblf'1tel'" IKirmdier 

Das illa.chst:.WIIBI. des KiJrndes v:iL:trd l!ll.:ii.chtt lilltmr dtmrch !dl.:ii._e werzehrn:-1te Nlattt

rumq, sonder~m d.wrch l!l~Jml.oe].tt.:lfak:tt@no-eL'!I llot'ie kö:rrperl±-cltle Mt:.iv.:ii.tLEt:.._.. :!i,(Ql

ziales UDffeld, psychische Wcrfassun~ illrn<il! Hormnnstatrws beeinflllßit.. 

Das lfachst:.wm ver]äwrlft: desltnaTh lltlO:zrmalierwc.:iLse IDL.ic-Tr:tt!:.. g1et~cllmm'iifffi.iq" 

sondern umrege1mä3iq~ 

Bach Krankheiten oder e1ner anders vcrmrsachten ~nt:erversor~q 

findet ein verst:Mik.ites llfa.chs1tilllll1l s1ta1ttl::" b.hs KÖ:lrJi:lercg;e\W'.iCh.tt!Gri5$e 

wieder norm.a1i.si.ertt s.:ii.JmuL lii'ML:Irend d iteser Ge:rmesnn.gsper.:ii.OOc bcl!llö

tiqt der Körper zusäitzli.:ii.cllae OOährsbof§e" ~~ rlds scful!lleliliere ~achs

tUID zu eTID5qJL.ichem.~ EJjj_e '1\f.ilch:it.i.J:tke.iit emer zl!llSiiitz::t.ichte:rm Njaitnruwugs

zu:lfu1::n:r v.irdl bci.JJL WeltllfJle.iciht der Ki5Jr-perxllll~rnseitz:1!lill'l:.9" ci.Imcs q;rc·

sum.den llllit der c:i.llcs llm::lliterel("[D.äil\nriletru K.ii.ndes deurtLL.icb. (s. 'lrab~ 1'4»-

Ges~es K.:ii.J::noill U'::nite:rrelfruäilrurrtr.es m: ilm:dl Vrt:'r:tm:.st 

M-tte:rr • J!I!Drn.a1te u 12 

Körper'9)lr51&\e ~ cnr b'5,..5 ~$ b'II':J; 

Kö~rpergev.iclhtit" "'"' 11(0)~5 7' "I]Jl J::"s, 
Ki5:rrpe.rffett.it 11 1<'11 2',.'5l11 11".'3!(!)) @,.(5;11 

Körperproitc.li..Im" 1<'11 ~.53 11,..4131 I])"] Ql 

1P'Jliillss.iqke.:ii.1t" l<q 6i,.20l 3\" _5,1]Jl 2' "7'0'' 

ti.m.e:rra1st:offf"e" l<q @".26 ((1).,11/i !ID":JII')"' 
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Die Wachstumsrate kann sich bei unterernährten Kindern unter 

idealer di~tetischer Beh<:mdlung für kurze Zeit um das 20-fache 

steigern. Unter den Bedingungen in Entwicklungsländern kann man 

mit einer 5-fach schnelleren Gewichtszunahme während der Gene-

sung rechnen. Um diesem Wachstumspotential bei Unterernährung ge

recht zu werden, müssen ausreichend Energie und Nährstoffe zu

geführt werden. Das Haupthindernis zur Erreichung dieses Zieles 

in den meisten ländlichen Gegenden ist die geringe Energiedichte 

der angebotenen Kost. Kinder können von den voluminösen Kostfor

men nicht so viel verzehren wie ihr Körper benötigt. Hier sind 

Fette und Öle besonders geeignet, um die Energiedichte der Kost 

zu erhöhen. Gleichzeitig muß darauf geachtet werden, daß dabei 

das relative Verhältnis von Nahrungsenergie zu den anderen Nähr

stoffen, besonders Protein und Zink, erhalten bleibt. 

Es existieren Empfehlungen für die Nahrungsenergie- und Protein

zufuhr stark unterernährter Kinder und flir marginal ernährte Kin

der, wie man sie häufig in Entwicklungsländern findet. Ein wei

terer Unterschied besteht für Kinder, die eine Infektionskrankheit 

erlitten haben. Alle Empfehlungen hängen stark vom Alter und dem 

Grad der Unterernährung sowie der Wachstumsrate ab (s. Tab. 15). 

Tab. 15: Nahrungsenergie- und Proteinbedarf eines unterernährten 

einjährigen Kindes (nach Waterlow und Payne 1975) 

Wachstum, g/Tag Protein Energie/kg KC/Tag 
g/kg KG/Tag kJ kcal 

10 (Normal) 1, 25 465 110 

20 1, 40 490 1 20 

30 1, 55 515 125 

40 1 , 70 545 130 

50 1, 85 565 135 

KG Körpel-gewicht 
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Die Empfehlungen für den Nahrunqsenergicbedarf eines 7-monatigcn 

Kindes mit Untererniihrung liegen zwischen 120-135 kcal/kg KG/'rag. 

Wenn die Un tere.rnährung durch Mangel Versorgunq entstand, beträqt 

der Proteinbedarf 2 bis 2,2 g, durch Infektionen sind es 2,2 bis 

2,6 g/kg KG/Tag (UNU 1979). 

Die Resorption der Nahrungsenergie betrQgt 90% und die des Pro

teins lediglich 60% bei genesenden Kindern. Der Körper benötigt 

7,5 kcal um 1 g Protein und 11,6 kcal um 1 g Fett zu syntheti

sieren. Für die schnelle Genesung unterernährter Kinder in Kran

kenhäusern werden bis zu 4 g ProLein und 175 kcal/kg KG/Tag 

verabreicht. Diese Mengen sind bei schwerster Unterernährung nach 

einer Gewöhnungsphasc angebracht, sind aber für die meisten der 

untererndhrtcn Kinder in Entwicklungsländern nicht notwendig. 

Ein zu schnelles wachsturn bei der Genesung ist nicht erwünscht, 

da sich nicht nur das Gewicht, sonDern auch andere Parameter, 

besonders das Blutbild und die Leberwerte normalisieren müssen. 

Schnell genesende Kinder haben nach Erreidmng ihres Normalge

wichts nicht immer normale Leber- und Blutwerte. 

1. 3 Folgen von Fehlernährung 

Extreme Formen von Fehlernährung sind leicht erkennbar und kön

nen deshalb auch schnell diagnostiziert und behandelt werden. 

Sie stellen aber nur die Spitze des Eisbergesdar, denn das Pro

blem der marginalen Ernährung ist nicht nur ungleich größer, son

dern auch schwieriger zu erkennen, so daß die notwendige Behand

lung oft unterbleibt. Die Begriffe Fehlernährung, Hunger, Mangel

ernährung und Unterernährung sind nicht scharf vorneinander ge

trennt; deshalb sind Definitionen notwendig: 

Fehle_rnährung (Malnutrition): Relativer oder absoluter Mangel 

oder überschuß einer oder mehrerer Nährstoffe oder Nahrungs

energielieferanten (also auch Überernährung) 
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~unger: Physiologischer und psychologisch unangenehmer Zu

stand, der bei Nahrungsmangel auftritt; kann nur subjektiv ge

messen werden 

Unterernährung/Mangelernährung: Quantitativ unzureichende Nah

rungszufuhr (s. Marasmus} 

Spezifischer Nährstoffmangel: Rclaliver oder absoluter Mangel 

eines Nährstoffes (z.B. Protein, Vitamine, Mineralstoffe). 

Der Begriff Fehlernährung wird häufig als gleichrangig mit Unter

ernährung/Mangelernährung benutzt und ist für Entwicklungsländer 

eigentlich identisch. Nährstoffmangel in Entwicklungsländern sind 

zahlreich und weiL verbreitet (s. Abb. 9). 

Die Folgen von Fehlernährungen lassen sich in drei Abschnitte ein

teilen, nämlich Auswirkungen auf körperliche sowie geistige Ent

wicklung und Leistungsfähigkeit und volkswirtschaftlichen Konse

quenzen. Diese Folgen treten mit einigen weiteren Begleiterschei

nungen von Fehlernährung im Teufelskreis der Armut auf (s. Abb. 10). 

Die einzelnen Aspekte sollen im Folgenden weiter erläutert werden. 

1. 3. 1 Körperliche Entwicklung und Leistungsfähigkeit 

Mangel an Nährstarren führt zur Gewichtsabnahme und Schwächung 

des Körpers und bccinflußtden Gesundheitszustand des Menschen. 

Ein Mangel an bestimmten Nährstoffen kann trotz ansreichender 

Gesamtmenge der Nahrung zu spezifischen Krankheiten und zum Tode 

führen. 

Die wichtigste Folge einer Nahrungsenergie-Unterversorgung ist 

eine verringerte körperliche AkLiviLät. t'ür den Erwachsenen be

deutet dieses einen geringeren Einsatz bei der Schaffung seiner 

Existenzgrundlage. Untersuchungen zeigen~ daß eine Erhöhung der 

Nahrungsenergiezufuhr zu einer grüßeren Produktivität führt aber 

auch zu Aklivitdten, die nicht mit der Arbeit direkt~ sondern ~L der 

Verbesserung des Lebensstandards allgemein zusammenhängen. Bei einer 
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Abb. 9~ Wichtigste 5ähcstoffaänge1 in Entwicklungsländern 

(mtach Jlllci.a.ren 1976) 

,_ Prntein--Energöe
llalnutrition (PEll) 
aJ .ilde PEU 

b) schwere PEU. 

llolara-.s 

K.ashiorkor-

2. Vita•in A-Mangel 
(Xerophthaboiel 

·- _.,... 

5. AUOI ... tgel 

1. Vita ... IHIIangel 
(Rachitis) 

a. Vita_., BrMangel 
(Beriberi) 

9. Niacin-Mangel 
(l'lollagr.l) 

Ursacben 

allgNteiner Nahn..wags
..angel. Infektionen 

ernster Nahrungs
-angel. Urbanisie
rwog 

schwerer- Protein_.,... 
wenig grüne c.e...1se 
lmd Eier 

wenig tierische 
".._.., 

niedriger Jodgehalt 
a. Boden. kr-opfer
zeugende Substanzen 
in der Nahrung 

.enig Blattgemüse 

Mangel an Sonnenlicht 

geschälter Reis. 
Alkoholismus 

Maisver-zehr. 
Alkoholismus 

Konsequenzen 

körperliche und gei
stige Entwicklung 
gehemmt~ häufige 
Ef"krankungen 

hohe Sterblichkeit 

hohe Sterblichkeit 

Blindheit 

schnelles Ermüden. 
geringe körperliche 
Leistungsfähigkeit 

Kropf 

Zahnkaries 

verändertes Blutbild 

Knochenveränderungen, 
Störungen im Mineral
haushalt 

Veränderungen von 
Nerven- und Herz
funktionen 

Veränderungen an 
Haut und Nerven 

lD. ~ Nährstoff-Mangel wie Vitamin C--Ma.ngel (Skorbut) und Vitamin 1:3 12-
llangrl sind seltener anzutreffen 
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Abb. 10: Der Teufelskreis der Armut 

Unterernährung 

\ 
Geringes 

Niedrige Pr-oduktivität Mangelkrankheiten 

in der Land(wirtschaf~Zunahme dcr/Krankhei)tsanfälligkeit 

7ommen 

Bevölkerung 

Geringe Steigerung der Ger1nge phys•schc Belastbarkelt 
NahrungsmittelproduktiOn Geringeres Arbe1tsmteresse 

\ Schnellere Ermudung / ~ Germgere Kon,entrationsfah<gke<t 
Höhere Unfallgefahr 
Niedrige Arbeitsleistung 

marginalen Versorgung mit 8400 kJ (2000 kcal) beansprucht der 

Grundumsatz 75% der Nahrungsenergie, so daß nur 25% zum Arbeits

um;,;at?. verbleiben. Eine Zulage von 2100 kJ (500 kcal)/Tag würde 

praktisch die doppelte Menge Nahrungsenergie für die körperliche 

Aktivität zur Verfügung sLellen. 

Bei einer kurzfristigPn UnterversorguT:Lq wird auf in f,eber, !'-luskeln 

und anderen Geweben eingelagerte Energiereserven zurückgegriffen. 

Bei lanqfrisb_ger Unterversorgung wird diG FettrGservc des Kör

pers abgebaut, die P.inen Verlust an Körpergewicht zur Folge h.aL 

und schließlich zu einer Veri'linrlPrung der Leisl'-mqsLihigkeit fiih:!:t. 

Hei kritischer Unterversorqunq win1 auch Protein abgebaut, um diR 
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lebensnotwendigen Stoffwechselfunkti_onen des Körpers nufrccht zu 

erhalten. In diesem Zustu.nrl sinkt dann die Leistungsbereitschu.ft, 

die jetzt nicht als Mangel an Arbeitslust zu verstehen ist, son

dern als wichtige Mußnahme des Kiirpers, um Gesundhej t und Leben 

zu schlitzen. 

Die allgc~einen Folgen von Fehlernährung sind sehr unterschied

lich. Sie sind abhängig von der Art der Faktoren, die sie auslö

sen und dem Zeitraum, in dem sie sich entwickeln. 1\uch rlc:Js Alter 

des Betroffenen bei Beginn der Fehlernb.hrung und ihr Schweregrad 

sind wichtig. Typische Symptome von Fehlernährung sind h'achstums

stillstand, schlechtere Wundh<"ilung, Gewebeabbu.u, gestörle :t.ell-

synthese und Reifunq, abnorrr.e 

lieh der Tod. 

metabolische Prozesse und schließ-

Du.s Verhalten unterernährter Menschen stellt sich auf die Sit_u

ation ein; es konserviert Energie. Diese Adaptatio~ wird in 

geringerem Grundumsatz sowie langsamerer und geringerer körper

licher l\.ktivitdt und reduziertem Körpergewicht sichLbar. Diese Um

stellungen sind durch StoffwechselveränderungP:n verursacht, die 

nur zum Te.il beku.nnt sind. Organe sind unt_erschiedl ich betroffen; 

am deutlichsten ist der Effekt in Verdauungst-rakt, Leber, an 

Haut und Hau.ren. Verdauung und Resorption der Nahrung sind da

durch beeinträchligt., daß auch die notwendigen Hormone nicht opti

mal synthetisiert werden können. Die Muskelzellqröß<'! und ihr Ge

halt an Fett sind verringert und das Nerv""'nsystem ist in MillP:i_

denschaft gezogen (s. 1.3.2). Die Folge von l.Jntercrni:ihrung sind 

hohe Sterberaten in Entwicklungsländern. Diese betraqen in r->inigcn 

Ländern bis ~u 20% der gemeldele.n Lebendgeburten; die Dunkelziffer 

ist sehr wahrscheinlich noch höher. Die Tatsache, daß mindestens 

15 Mio Kinder/Ju.hr unter 5 Jahr'? alt an Untercrnähnmg stcrhPn, 

spricht für diese Annahme. 

Als Prot~in-Energie-Malnutritio__!2_ (PEM) bezeichneL man die ilm wei

testen Verbreitete ernste Form der Manqelt:rnährung in Entwicklungs-
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ländern. Diese Mangelernährung sollte al.s ein Spek:tru.. an Krank

heitsformen betrachtet werden" deren schwerste ~der Jlaras

mus und der Kwashiorkor sind. Es ist schwierig" die subkJ..i..ni_scbcn 

Fäll.e der PEM zu definieren" di_e auch durch ein :aangelndes llclchs

tum und langsame Entvick1ung gekennzeichneL sind. öbl.icherveise 

werden diese Fo.rlllen als -.ilde PEll oder llilrCJi.na1e FehlenrniD!lnmg 

bezeichnet. 

Die zahl der Kinder" die von den 'VelrSCI:rl.ecieJmelll P'oJr1memL der Pll!lm be

troffen sind" beziffert sich we1tvei.t:. allE Jlllefu.rere .ntio ~re 

Fälle und schätzungsweise 100 Jlli.o 1e.i.ch1terer ra.J..:n.c. ]()i.e Jümjfor

mation über diese Verteilung der P.ffiM: .is1t rellil.1t.:iv sdniPer ztiil er

fassen, doch gibt es ei..ne Zusa_.,.mdFassii!IDIIi a11er vi.clhttige.an l!lliJi"lt..e!m alili:S 

Erhebungen :früherer Jahre (s. Tab. 16) .. 1!l's eJdi.stti.eremt ke:ii.Jme ~ 

fassenden neueren Daten" aber SchdtzUJmge:n besa~" da.~! s.:ii_cl:ln d..:B_e. 

Zah1 der Fälle wohl reqiom.a.l geändert:.- aber :i.Jmsqesamrlt Imi.clhrlt 'ire:][

ringert. eher vergrößert hat .. PEllt erkelrm.1t :IIIEm. aJih "II:D:iSldnem. tljjjmjj_

schen Symptaa:m" die -.i t a11g~.:inem. Ie!rm.ze.:ii._o:c·be!m e~ 

und durch spezielle Laboruntcrsuclnm«JCD. best.atiqt ~ k.OOm!e!m 

(s. Abb. 11). 

Tab. 16: Häufigkeit von Protein-Enerqie-.Malnut:rition (PDI) bei 
Kindern (0-6 Jahre) .in -verschiedenen Ve1tregi<men 
(101 Erhebungen in 59 Ländern; nach Benqoa lm.d Donaso 
1974) 

Region 

Antillen 

Zentral-Amerika 

Südamerika 

SüdL Afrika 

Nordafrika/ 
Orient 

Südostasien 

Indien 

Ozeanien 

Untersuchte 
Kinder 

18.234 

9.616 

140.481 

35.908 

14.099 

2.689 

32.259 

13.532 

266.818 

% Schwere PEM 
Min. 0 Max. 

0.4 

1 • 1 

0.2 

o.s 

% Mi1dc PEll 

s.o 19,8 35,0 

10.8 18.8 27.5 

3,5 14,0 25,7 

7,3 25,0 66,0 

6,-t 119,® sr..u 
8,3 18,0 61!D,llll 

115,4 11fi.IIII 52,71 

3,5 11$,$ 416,.41 

.],.'). 11®.8 811.71 
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Ahb. 11: Wichtige Kennzeichen der Protein-Energie-Malnutrition 

(nach Jelliffe 1968) 

Allgemeines 

Obliches Alter, Jahre 

Adaptation an Zustand 

Behandhmgserfolg 

Appetit 

Klinische Anzeichen 

Gewebswassersucht (Ödem) 

Muskelschwund 

Lebervergrößerung 

Haarveränderungen 

Hautveränderungen 

Vitaminmangel 

Malabsorption 

Laboruntersuchungen 

Sen.Jm Albumin 

Wachstumshormon 

Anäaüe 

Durchfall 

Marasmus 

0- 2 

gut 

gut 

gut 

selten 

stark 

selten 

selten 

selten 

selten 

etwas 

erniedrigt 

normal 

selten 

häufig 

Kwashiorkor 

1 - 3 

schlecht 

gut 

schlecht 

stark 

etwas 

stark 

üblich 

üblich 

häufig 

üblich 

sehr niedrig 

erhöht 

üblich 

häufig 

Der Marasmus tritt nach langfristigem Nährstoff- und Energiemangel 

auf und zeigt Symptome eines latenten Hungerzustandes (s. Abb. 11}. 

Ständige Begleiterscheinungen sind Wachstumsverzögerung und 

Schwund an Muske1massc. Marasmus kann schon sehr bald nach der 

Geburt auftreten, wenn die Mutter z.B. aus zeitlichen Gründen 

nicht ausreichend stillen kann. Diese Situation tritt besonders 

in Städten auf, wo berufstätige Frauen keine Möglichkeit haben, 
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ihr Baby mitzunehmen oder zwischendurch zu stillen. Dieser wirt

schaftliche Druck wird durch Werbung für künstliche Babymilch 

noch verstärkt. Eine Subvention der Milchpreise hat in diesem Sinne 

z.T. einen negativen Effekt ausgeübt. 

Kwashiorkor ist die Proteinm~ngelkrankhcit (s. Abb. 11). Der Be

griff stammt aus dem Ga-Dialekt im heutigen Ghana und bedeutet 

wörtlich übersetzt "roter Junge", weil sich das normalerweise 

schwarze Haar durch Proteinmangel rötlich färbt; sinngemäß ist es 

die "Krankheit, die auftritt, wenn das Kind durch ein anderes 

Baby von der Mutterbrust verdrängt wird". Es ist die typische 

Krankheit nach dem Abstillen und läßt sich mit der qualitativ 

unzulänglichen Abstillnahrung erklären, die zwar genügend Nah

rungsenergie, aber nicht ausreichend Protein enthält. Besonders 

dort, wo proteinarme Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Cassava 

und Kochbananen ver.zehrt werden, ist Kwashiorkor htiufig anzutref

fen. Ein Mangel an bestimmten essentiellen Aminosäuren führt zu 

verschiedenen Symptomen, die in Untersuchungen an Mensch und 'l'ier 

beobachtet werden (s. nbb. 12). Folgen eines Mangels an essen

tiellen Aminosäuren sind übliche negleiterscheinungen von 

·Kwashiorkor (s. Abb. 131. 

Abb. 12: Begleiterscheinungen von Kwashiorkor, d.ie mit einem 

Mangel essentieller Aminosäuren (AS) erklärt werden 

können 
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Schleimhautentzündungen 

Müdigkeit 
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Abb. 13: Folgen eines Mangels iin essentiellen Aminosäuren 

Negative Stickstoff- und Kaliumbilanz 

Erhöhte Ausscheidung von Aminosäuren im Harn 

Verminderte Proteinsynthese (Hämoglobin, Muskeln, Antikörper, Enzyme, Hormone) 

Geringere Minera Istoffaufnahme {Karies) 

Niedriger Blutdruck 

Schlechte Wundheilung 

Verminderte Krankheitsresistenz 

Kwashiorkor ist desha1b besonders gefährlich, weil die MutU~r 

wegen de.r begleitenden Ge.webswasscrsucht nicht gleich erkcnnl, 

daß ihr Kind unterernährt ist. Es sieht scheinbar gut erndhrt 

aus und verliert nicht viel an Körpergewicht. Wenn das Problem 

erkannt wird, ist es oft schon zu spät, da sich das Kind bercils 

in einem kritischen Stadium befindet. Meistens konunt es dann durch 

zusätzliche Kornplikationen wie Durchfälle und Infekt.ionskrankhei

tcn schnell zu einer krit.ischen Phase, die in vielen Fi-illen mit 

dem Tode endet. 

Eine Klassifikation der PEM ist wichtig, weil die Schwere der 

Krankheit damil abgeschätzt und eine entsprechende Behandlung 

vorgenommen werden kann. Aber auch der Verqleich mit interna tio

nalen Standardwerten ist notwendiq und von Vorteil, um d.ie Ent

wicklung der Kinder zu bewerten. In gewissen Fdllen kann die Klas

sifikation auch Hinweise auf Gründe für das Auflreten von PEM ge

ben und so geeiqnetc Präventionsmaßnahmen bestimmen. 

Die gebräuchlichsten Klassifikutionsschemata für PEM werden mil 

ihrer Interpretat-ion und den üblichen lnternationahm Standard

werten im Zusammenhang mit Ern~ihrungserhebungen besprochen 

I s. 3. 1 I . 
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Interaktionen zwischen Fehlernährung und Infektionskrankheiten 

sind sehr komplex und wirken sich synergetisch aus, d.h. das 

gleichzeitige vorhandensein beider Faktoren ist erheblich gefähr

licher als die Summe ihrer einzelnen Effekte. 

Der Einfluß einer Infektionskrankheit auf den Ernährungszustand 

ist dadurch gekennzeichnet, daß Infektionen Appetitlosigkeit und 

eine schlechte Ausnutzung von Nährstoffen bewirken. Besonders bei 

Fieber sind Energieverbrauch und Stickstoffverluste erhöht. Die 

Behandlung während der Krankheit ist in Entwicklungsländern durch 

Gebräuche gekennzeichnet, die gerade dann, wenn der Körper mehr 

Nährstoffe benötigt, nicht erlauben, daß feste Nahrungsmittel ver

abreicht werden. Durchfälle werden häufig mit Abführmittel behan

delt und verschlimmern dann den Zustand erheblich. Ndhrstoffvcr

lustc, die durch Übergeben, Durchfall und Schwitzen entstehen, 

genügen, um eine PEM hervorzurufen. Gerade bei Durchfällen ist 

der Mineralhaushalt stark in Mitleidenschaft gezogen. Vitamin

mängel verstärken sich bei Krankheiten und Parasitenbefall durch 

erhöhten Bedarf und schlechte Resorption dieser Nährstoffe. 

Der Ernährungszustand ist ausschlaggebend dafür, ob sich eine 

Infektion überhaupt ausbreiten kann und wie sie verläuft. Di~ Ab

wehrmechanismen des Körpers sind bei Unterernährung bereits ge

schwächt und können bei einer Infektion nicht entsprechend rea

gieren. Die Antikörpersynthese ist durch die Proteinversorgung 

bestimmt und deshalb bei Unterernährung verringert. So sind bei 

Kinderkrankheiten wie Masern und Keuchhusten Sterberaten in Ent

wicklungsländern z.T. bis zu 100 mal höher als in Industrieländcrn, 

wo eine ausreichende Erndhrung der Kinder siebergestellt ist. 

Infektionen haben wichtjge metabolische Konsequenzen, besonders 

für Energiewechsel und Proteinstatus. Die Energiereserven der 

Leber sind schnell vcrbrauchl, so Oaß zunehmend Prolein aus Blut 

und Muskulatur zur Synthese von Glucose herangP.zogen wird. Da 

der freigesetzte Stickstoff im Urin ausgeschieden wird, kommt es 
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zu einer negativen Stickstoffbilanz, die kurzfristig zu Körper

substanzverlusten, also Abmagerung, führt. Normalerweise werden 

bei einer Unterversorgung die Fettreserven des Körpers, die als 

Energielieferant dienen, mobilisiert und Protein verschont. Bei 

Infektionen ist dieser Vorgang, der beim normalen Pusten abläuft, 

aus noch nicht bekannten Gründen entweder verlangsamt, unterdrückt 

oder fehlt ganz, so daß Protein als primäre Energiequelle heran

gezogen wird. Dieser Vorgang führt zu erheblichem Muskelschwund, 

Kraftlosigkeit und länger anhaltenden Infcktionskrctnkheiten. 

Aminosäuren der Proteine werden bei einer Infektion aber nicht 

nur zur Energieverwertung herangezogen, sondern stnd auch Aus

gangsmetabolite für eine Synthese von phagozytierenden weißen 

Blutkörperchen, Im.munoglobulinen und vielen Enzymen und Hormonen. 

Der ganze Abwehrmechanismus, der gegen Infektionen schützt, hängt 

von der Fähigkeit des Körpers ab, neue Proteinmoleküle zu synthe

tisieren. Dazu muß der Bedarf an Nahrungsprotein gedcckL und 

die Aminosäuren-Zusammensetzung ausgeglichen sein. 

1. 3. 2 Geistige Entwicklung 

Mangelernährung manifestiert sich auf verschiedene Weise; aber 

ihr Einfluß auf geistige Entwicklung, Intelligenz und Lernver

mögen ist immer noch unklar. Verschiedene Studien weisen zwar 

auf eine Verbindung zwischen Mangelernährung und Veränderungen von 

Gehirnfunktionen hin, beschreiben aber eine komplexe menschliche 

Situationen, welche die Isolierung eines einzelnen kausalen Fak

tors nicht ermöglicht. Mangelernährung tritt häufig zusammen mit 

zahlreichen anderen negativen Umweltfaktoren auf, die gleichfalls 

einen ungünstigen Einfluß auf die geistige Entwicklung huben 

können (CREMER u.a. 1977). 

Eine klassische Studie mit afrikanischen Kindern zeigt, daß un

terernährte Kinder vorwiegend aus Familien mit niedrigem sozio

ökonomischem stand kommen, die durch schlechte Wohn- und Familien

verhältnisse, geringe Schulbildung, Arbeitslosigkeit und Alkoholi!'".-
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mus geprägt sind (STOCH u. SMYTHE 1967/1968). Kinder aus sol

chen Verhä.ltnlssen erhalten sicherlich weniger geistige Anre

gungen von ihren Eltern und übriger Umwelt, als dies bei Kin

dern aus besser situierten Familien der Fall sein wird. 

Der Meinungsstreit, ob vollwertige Ernährung oder psychologische 

Stimulierung für die geistige Entwicklung von größerer Bedeutung 

ist, hält bis heute an. ln einer Studie mit 500 Kindern in 

Santiaga/Chile wurde ein starker Zusammenhang zwischen Ern~h-

rung und intellektueller Entwicklung festgestellt(MONCKEBERG 1973). 

Die an der Untersuchung teilnehmenden Kinder waren in drei Grup

pen eingeteilt. Gruppe ~ bestand aus gut ernährten Kindern der 

Mittelklasse, deren Eltern einen Schulabschluß h~tten. Die Kinder 

der Gruppen B und C kamen ilUS der unteren Klasse; ihre Eltern 

hatten im Durchschnitt die Schule ?.Wei Jahre lang besucht. Grup

pe B erhielt über 10 Jahre eine Nahrungszulage in Form von Milch 

sowie Hrztliche Behandlung. Während die Kinder in Gruppe A und B 

nur 3-5% unter dem Intelligenzniveau lagen, erreichte Gruppe C 

nur die 40%-Markc. wenngleich die Unterschiede Uurch medizinische 

Betreuung und andere Umweltfaktoren mitbedingt sind, so ist der 

Einfluß der verbesserlen Ernährung dennoch besonders au.ffö.llig. 

Bei Kindern, die wegen einer schweren Unlercrnährung ins Kranken

haus eingeliefert wurden, beobachtete man später in der Schule 

einen verminderten Intelligenzgrad (READ u. FELSON 1976). Gewisse 

medizinische und chirurgische Umstände verursachten bei den be

troffenen Kindern eine schwere Mangelerndhrung, die, wenn sie 

während der frühen Kindheit anhdlt, zu einer Störung der geisti

gen Entwicklung führt. werden die Kinder allerdings rechtzeitig 

behandelt (therapeutische Diät und Umwclt~timulation), dann wei

sen sie lediglich eine temporö.rc Entwicklunysverzöqerunq auf, 

die nach einigen ,Jahren aufgeholt. Lst (LLOYD-STILL u.a. 1975). 

Aus Tierversuchen weiß mu.n, daß starke Mangelernährung bioche

mische Veränderungen wie Verminderung der Nukleinsäuren in den 
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Zellen, der Gehirnzellzahl und -größe, des Protcin-, Lipid-

und Cholesterin-c:;ehultes sowie dt-'T Akt.ivität einiger Enzyme 

verursacht. Diese Veränderungen werden als Gründe angesehen, daß 

Mangelernährung Lernfähigkeit und geistige Funktion bceintrtieh

tigt (CALIENDO 1979). 

Die Auswirkungen der biochemischen i\nderungen des Gehirns vari

ieren in Abhiingigkeit von Zeit, Schwer~ und Art der Mangelernäh

rung. Da sich verschiedene Gehirnpartien zu unterschiedlichen 

Zeiten entwickeln, muß man mehrere kritische Phasen im Hi~blick 

auf eine Fehlernährung unterschejden. So führt eine Man<Jeler

nährung während der ersten Entwicklungsstufe, die normillerweise 

durch einen Anstieg der Gehirnzellzahl gekennzeichnet ist, zu 

bleibendem ZelldefizLt. Je nach Beginn der Mangelernährung kommt 

es zu einer Reduktion von Zellzu.hl oder Zellgröße oder zu beidem. 

Ob eine Abnahme tatsächlich mit einer Funktionsbeeinträchtigung 

verbunden ist, kann nicht ohne weiteres gesagl werden, da der 

Organismus für die Sicherstellung lebenswichtiger Funktionen einen 

großen Sicherheitsbereich besitzt. Besonders empfindlich reagiert 

das Gehirn auf ein Nilhrungsdefizit wi:ihrend des Wachslumsschubs, 

jener Periode, die mit der Vermehrung von Gliazellen beginnt und 

mit einer schnellen Myelinisierung und Zunahme des Gehirngewichts 

endet. 

Beim Menschen beginnt diese Phase .in der Mitte der Schwanger

schuft und erstreckt sich bis ins zweite Lebensjahr, möglicher

weise darüber hinaus (DOBBING 1976). Die entscheidende Phase für 

die geistige Entwicklung 1 iegt vor Vollendung des zweit_en Lebens

jahres, was auch durch folgende Bcobuchtung bestätigt wird: 

In den Jahren nach dem Korea-Krieg wurden von zahlreichen amerika

nischen Familien koreanische Kinder adoptiert. Ihre Entwicklung, 

insbesondere die geistige, wurde gemessen und mit amerikanischen 

Kindern verglichen. Hierfür wurden die Kinder nach vier Gesichts

punkten beurteilt, ob sie sich in gutem oder schlechtem Ernäh

rungszustand befanden und ob sie vor oder nach dem zweiten Lebens-
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jahr adoptiert wurden. Die geistige Entwicklung der unterernähr

ten Kinder lag etwas niedriger als bei den wohlernährten. Be

deutender waren die Unterschiede in Abhängigkeit vom Adoptions

alter. Der Intelligenzquotient der als Kleinkinder adoptierten 

Koreaner lag in der gleichen Größenordnung wie der der amerika

nischen Kinder, während er bei den älteren Kindern deutlich nied

riger lag (WINICK u.a. 1975). 

Die neurologische Reife bei der Geburt variiert je nach Spezies. 

Diese Unterschiede müssen bei der Interpretation von Tierergeb

nissen und der Übertragung von Daten auf menschliche Verhältnisse 

berücksichtigt werden. Die Sequenz der Entwicklung ist bei Rat

ten, Meerschweinchen und Menschen gleich, aber jede Spezies wird 

zu einem anderen Stadium der Reife geboren. Auch der zeitliche 

Verlauf des Gehirnwachstums ist verschieden. Das Gehirn eines 

menschlichen Neugeborenen gewinnt rasch an Gewicht, während des 

ersten Lebensjahre-s erreicht das Gehirngewicht 25-75% seines aus

gewachsenen Gewichtes, danach nimmt das Wachstum ab {DOBBING 

1974 I. 

Der Zeitfaktor bei Mangelernährung ist während bestimmter Wachs

tumsperioden des Gehirns bedeutungsvoller als Schwere und Art von 

Fehlernährung. So zeigten Ratten, die acht Wochen lang eine schwe

re Mangelerscheinung durchgemacht hatten, keine größere Gewichts

verminderung des Gehirns als Ratten, die während der Periode des 

maximalen Gehirnwachstums einer milden Mangelernährung ausgesetzt 

waren (DOßBING und SMART 1973). 

Chronische Unterernährung wie sie in Entwicklungsländern auf

tritt, scheint sich nachteiliger auf die gcisLige Entwicklung aus

zuwirken als eine akute Mangelernährung. Untersuchungen an über 

20 Rat.ten-Generationen kamen zu dem Ergebnis, daß unterernö.hrte 

Ratten in späteren Generationen von Mangelernährung größere Ab

weichungen in kiirperlicher und geistiger Entwicklung zeiqten als 

Tiere, deren Vorfahren normal ernährt_ waren. Nach chronischer 

Unterernährung ist die Wiederauffütterung schwieriger und ver-
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läuft langsamer. Selbst nach zwei Generationen der Wiederauf

fUtterung zeigten sich noch Abnormalitäten im Verhalten (GALLER 

1 979 I • 

Auch die Art der Nahrungsdefizite beeinflußt die Entwicklung. Did.ten, 

deren Nahrungsenergiegehalt limitiert ist, wirken sich anders aus 

als solche, die einen oder mehrere Nährstoffe entbehren. Studien 

weisen darauf hin, daß unausgeglichene Diäten, insbesondere pro

teinarme Nahrung, das Gehirn mehr angreifen als eine energetisch 

unzureichende, aber ausgewogene Ernährung (PLATT 1965). 

Mangelernährung betont und verursacht andere Mangelerscheinungen, 

welche die Entwicklung beeinträchtigen. Krankheit, geringe Moti

vation, verzögerte Reaktionen, mangelnde Aufmerksamkeit und Apa

thie führen dazu, daß ein unterernährtes Kind schlechter in sei

ner Lernlei!,ltung abschneidet. Richtige Ernährung ist Voraussetzung 

fUr Motivation und Konzentration und ermöglicht einem Kind, emp

fänglich für seine Umwelt zu sein. 

Wenn ein Kind nicht auf seine Umgebung reagiert, verliert es so

wohl die Chance aus Erfahrungen und Situationen zu lernen als 

auch Aufmerksamkeit anderer Personen zu erlangen. Über diese 

funktionelle Isolation beeinträchtigt Haugelernährung ebenfalls 

die geistige Entwicklung. Eingreifende Maßnahmen müssen daher 

neben einer ausreichenden Ernährung auch für eine entsprechende 

Stimulierung sorgen, um eine optimale Entwicklung eines Kindes 

zu erreichen (LEVITSKY 1976). 

Bei unterpriviligierten Bevölkerungsgruppen können Nahrungszula

gen - beginnend schon während der Schwangerschaft - und psycholo

gische StirnuJ ierung - am besten beide!; zusammen - die geistige 

Entwicklung anregen und verbessern (MORA u.a. 1979; CREMER 1980). 

Darüberhinaus gilt es zu erkennen, daß di.e gerade beschriebenen 

Konsequenzen von Mangelernährung zu den AlJtagscrfahren der Be

wohner der betroffenen Regionen gehören. Unzureichende Nahrungs

versorung und Unterernährung sind chronische Erscheinungen, die 

man seit Generationen kennt. Obgleich die Betroffenen 
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sich der Mechanismen nicht bewußt sind, hat man aber erfahren, 

daß die Leistungsfähigkeit geringer ist und mit den Kräften bes

ser hausgehalten werden muß. 

Es gibt weniger Erfolqserlebnisse, man kann eben das Leben nicht 

besser meistern. Das SelbsLvertrauen in die eigenen Fähigkeiten 

ist geringer. Dieser sich immer wiederholende Handlungsspiel

raum wird zur Gewohnheit und damit auch zur Norm. Wird dann die 

eigentliche Ursache - die Unterernährung - beseitigt, ändert sich 

das Handeln nicht automatisch. Es braucht wiederum Zeit zu er

fahren, daß man leistungsfähiger geworden ist. Allerdings kann 

man diesen Prozeß beschleunigen, indem mctn die Menschen über 

diese Zusammenhänge aufklärt. 

1.3. 3 Volkswirtschaftliche Konsequenzen 

Die finanziellen AufwenUungen und Verluste, die in Entwicklu'1gs

ländcrn durch Fehlernährung entstehen, sind riesig. Berücksich

tigt man alle Ernährungsmängel, dann sind durchschnittLich 50% 

df;r Bevölkerung vieler Entwicklunqsländcr fehlernährt (s. 1.1). 

Die Kosten dieser Fehlernährung sind nur schwer zu bestimmen, da 

mnn nicht nur Ausgaben im Gesundhel tswescn und Auswirkung auf 

den Arbeitsmarkt und in der Produktion, sondern auch Verluste 

durch irreversible körperliche und geistige Schäden und vermin

derte Lebensc~p1alität berücksichtigen müßte. 

Den Kosten, die durch Unterernäh1·ung e.ntstehcn, sollte man Aus

guben gegenüberstellen, die notwendig wären, um u.lle Menschen 

eines bestimmten Landes oder einer Region ausreichend mit Nah

rungsmitteln zu versorgen. Diese Ausgaben entstehen c'ladurch, daß 

zusätzliche Aufwendungen für NahrungsmiLtel eine Verminderung 

der Investitionen für die ProUuktion von Gütern und Dienstleistun

gen zur Folgt~ haben. Diese Summe ist langfristig wes<->ntlich nied

riger, als die durc!1 Unterer:1~i~runr; und lhn~ "n1gPn entstehenden 

Kost_en. 

~5o~ 

Bei einer rein ökonomi<:ichen Analyse wird eine Verbesserung der 

Ernährungssituation als Folge wirtschaftlicher Entwicklung er

wartet. Die unterschiedliche Verteilung dieser Entwicklung auf 

verschiedene Bevölkerungsschichten und die Beobachtung, duß zu

sätzliches Kapital nicht automatisch zu einem ve1·besserten Er

nährungs::r.ustand führt, ltißt die Schwierigkeiten dieser Bet.rach

tungsweise erkennen. Aus diesem Grund sollte über legt wcrde:1, 

wie sich der Entwicklungsprozcß durch eine Verbesserung der 

Ernährung beeinflussen lQßt. Es sollLe eigentlich selbstverständ

lich sein, daß nicht Produktionssteiqerung, sondern Verbess~ru~g 

der Erntihrung als humanitä1·e Haßna:'lnc ohne ,,"eitere Kosten-Kutzen

Anulyse gerechtfertigt ist. 

Eine verbesserte Ernährunq bewirkt eine Verlänqcru:1g produkLj ver 

Arbeitsstunden und Lebensjahre sowie eine erhiihte LcisLunc;sbcreit

schaft und ein vermindertes Unfallrisiko. Dadurch v•erdcn gleich

?.ei tig wichtige VorCJ.ussetzungen für eine Anhebung d<->s Lebcnsst.an

Uards erfüllt. 

Man kann davon ausgehen, du.ß die Bcvölkerunc::rsschicht.en in Ent

wicklungsländern, die eine 1\ufwertung ihrer Kost bcnötig<->n, im 

Durchschnitt deutlich weniger als 0,50 DM, oft nur 0,10 DN/'l'ag 

für ihre Ernährung ausgeben. Es gibt große regionulc-> L'nter.schier1c, 

aber z.B. rechnet man in Indien mit etwa 50,-- DM/Jahr für den 

Unte.rhalt eim'!r Person (BERG 1973). Unter der Annahme, daß c'lP_r 

größte 'l'eil davon (75%) fü1· Ernährung beni_it.igt wird und daß 

eine Zulage von 25't. zur üblichen Kost die Ernährung erheblich 

verbessert, kornrot man zu ejnem zusäLzl ichen Tagesbedarf vo;1 et',.hl 

2,5 Pfg. Wenn 1 Mrd Menschen in Entwicklungsländern, d1e ver

mutlich einer Verbesserung ihrer Enli-:ih:-:ung J:-.eUür-fen, mi L ei:1er 

Zulage von 2,5 Pfg/Tug versorgt würden, w~iren 2S Jl.1io Dr-1/Tu.g odGr 

cu. 10 Mrd. DM/Jahr notWt'lndig. Diese Surru11e beträgL c~t.wa ein Viertel 

des derzeitic::ren Vert.eidü;ungsbudget_s der Bundesrepublik Deutsch

land, dus wiederum nur etwa S'b der:- Ausgaben weltweiter ;>ülit:::-ir

ausgabcn uusrrk:~cht. Diese. Re.chnung ZP i gt, du.ß auch relativ qro,'lc 
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Summen bei entsprechenden Prioritäten bereitgestellt werden 

könnten (KALUZA u. LEITZMANN 1982). 

Medizinische Unkosten setzen sich primär aus Krankenhauskosten, 

Arzthonoraren und Ausgaben für Medikamente zusammen. Hinzu kommen 

Verluste durch Verdienst- und Produktionsausfall. Die Gesamthöhe 

dieser Unkosten kann nur abgeschätzt werden. Daß Verhütung von 

Unterernährung erheblich kostengünstiger ist als klinische Be

handlung, wurde mehrfach berechnet (COOK 1968; LOWENSTEIN 1971; 

SELOWSKY 1973). 

Potentialverluste bestehen aus permanenten Schädigungen körper

licher und geistiger Entwicklung. Die Summe der Unkosten läßt 

sich nur schwer erfassen, da ein chronisch Unterernährter, der 

als Erwachsener relativ gesund und normal erscheint, unter gün

stigeren Bedingungen sich hätte besser entwickeln können. Die 

Zahl derer, die durch unzureichende Ernährung ihr volles geneti

sches Potential nicht erreicht haben, ist in Entwicklungsländern 

am häufig anzutreffe_nden Zwergwuchs erkennbar {CREMER u.a. 1977). 

Für diese Potentialverluste müßte man ähnliche Berechnungen an

stellen, wie sie beim "braindrain" von Entwicklungsländern in 

Industrieländern gemacht wurden. 

Für die schwer meßbare Beeinflussung geistiger Entwicklung gibt 

es Modellrechnungen über die Folgen der Reduzierung der Intelli

genz einer Bevölkerung durch mangelnde Ernährung. Eine Berech

nung für Chile zeigt, daß Investitionen, die zur Verhütung sol

cher Schäden ausgegeben würden, sich mit 20%/Jahr verzinsen 

könnten (RUEDA-WILLIAMSON 1973). 

Leichtererfaßbar sind die Fälle von Invalidität bei Menschen, 

die keinen produktiven Beitrag zum Wchlergehen ihrer Volksgruppe 

leisten können. Knochenmißbildungen durch NQhrstoffmängel oder 

Erblindung durch VitaminA-Mangel sind dafür Beispie1e. Die volks

wirtschaftlichen und persönlichen Konsequenzen sind durch Häufig

keit und Schwere von Behinderungen dieser Art beträchtlich. 
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Viele Berechnungen über Beeinträchtigungen der Arbeitskapuzitdt 

durch unzulängliche Ernährung ergeben, daß die Leistungsfähigkeit 

gemessen an der Produktion, bis um 75% der Normu.lleistung redu

ziert sein kann {HANSEN 1957; FAO 1962). Eine Berechnung dieser 

Verluste wird jedoch oft nicht durchgeführt, weil der Arbeits

markt in den meisten Entwicklungsländern genügend Arbeitskräfte 

zu billigem Lohn anbietet. 

Bei den sog. Aufzuc.htkosten handelt es sich um Aufwendungen, die 

einer Volkswirtschaft dadurch entstehen, daß Kinder jahrelang 

unterstützt werden müssen, bevor sie selbst produktiv tätig sind 

und für ihren eigenen Unterhalt sorgen. Zu den Kosten für den 

allgemeinen Lebensunterhalt, bei dem die Ausgaben für Ernährung 

sicher die höchsten sind, müssen noch Kosten für Schwangerschaft, 

Geburt und Ausbildung hinzugerechnet werden. Die Ausgaben für 

die "Aufzucht" von Kindern werden traditionell bei allen Bevöl

kerungsgruppen als eine gute Investition erachtet, wobei der not

wendige prozentuale Anteil vom Einkommen in Entwicklungsländern 

und Industrieländern nicht sehr unterschiedlich ist. 

ßei einer Investition wird erwartet, daß sich nach einer gewis-

sen Zeit ein Profit einstellt. Wenn ein so erwarteter Profit 

nicht eintritt, so handelt es sich bei dieser Ausgabe um eine soq. 

Fehlinvestition. Dieses wäre nach rein ökonomischen Gesichtspunk

ten bei der Aufzucht von Kindern der Fall, wenn sie vor Erreichen 

des erwerbstätigen Altcrs sterben. Theoretisch wäre es daher wirt

schaftlich, nur Kinder aufzuziehen, denen ein langes produktives 

Leben bevorsteht. Die Entscheidung, ob ein Kind aufgezogen werden 

soll oder nicht, sollte nicht nach der Geburt, sondern vor der 

Empfängnis fallen. Diese Feststellung unterstreicht die Verknüpfung 

der ökonomischen Überlegungen mit_ anderen Lcbensbereichen. 

Die Säuglingssterblichkeit, die heute in einigen Entwicklungs

ländern bis zu 50% beträgt, ergibt Unkostenberechnungen, die für 

Indien zwischen 3 und 22,5% des Volkseinkommens liegen {HANSEN 

1957). Die Schwankungsbreite ergibt sich, genau wie bei der 
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Kostenberechnung für Fehlernährungen und ihre Folgen, aus den 

unterschiedlichen Ansätzen. Die direkt erfaßbaren Kosten ergeben 

kleinere Ausgaben. Wenn zusätzliche Parameter ( z. B. Produktions

ausfall) mit berücksichtigt werden, sind die Kosten höher. 

Die durch die Unterernährung verursachten Gesamtkosten können 

nur geschätzt werden. Ein Vergleich mit den Äusgabcn für Besei

tigung von Unterernährung führt jedoch zu der Schlußfolgerung, 

daß jene deutlich höher liegen als diese . Dieser Vergleich, der 

zugegebenermaßen schwierig ist, wird aus der Gegenüberstellung 

der errechneten Gesamlkoslen zur Beseitigung von Unterernährung 

von 10 Mrd DM/Jahr(KALUZA u. LEITZMANN 1982) und nur einem Fak

tor der Kosten von Unterernährung, nämlich der Kindersterblich

keit, deutlich (HANSEN 1957). Bei der berechtigten ~nnahme, daß 

mindestens 50% der Kindersterblichkeit durch unzureichende Er

nährung verursacht werden und bei der sehr konservativen Kosten

schätzung von 3?; des Bruttosozialproduktes der Entwicklungslän

der für diesen Verlust, errechnet sich bereits ein größerer Ver

lust. Zusammen mit Behandlungskosten und Potentiulverluslen erge

ben sich Kosten, die um ein Mehrfaches höher liegen. Eine Über

sicht der bisherigen Untersuchungen bestAtj gt diese Aussage 

(s. Tab. 69). 

Diese Überlegungen sollten ~nlaß genug sein, J<:rnährung ctls wirt

schuftliches und politisches Instrument einzusetzen. Dabei muß 

klar gesehen werden, daß eine Verbesserung der Ernährung kein 

Patent.rezept zur Lösung der Probleme c1!-'!r Entwicklungsländer d.::tr

stellt, sondern uls integrierter Bestandteil d!-'!r gesamten Ent

wicklung eingeordnet, eine wesentliche Vorctusselzung für die 

Hebung des Lehensstandards der ärmeren Bevölkerungsschichten lei

sten kann. Interdisziplinäre Ansätze zur Lösung der Probleme der 

Entwicklungsländer sowie Wohlwollen pol it.Lscher Entscheidungs

träger sind weitere notwendige nedinqunqen, um dieses Ziel zu 

erreichen. Sicher ist heute die Chance besser als noch vor weni

gen Jahren, Invcsti tionen nicht fi..ir cün<~ Erhöhung des Exports 
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landwirtschiiftlichcr Produkte, sondern direkt für eine Verbesse

rung der Erndhrungssi tua tion ~u tätigen, da immer mehr Entwick

lungsplaner erkennen, daß diese Ausgaben auch volkswirtschnftlich 

nützlich sind (BROWN und WRII.Y 1974; REUTLINGER 1976; TAYLOR 1977). 

1.4 Ursachen von Fehlernährung 

Da Fehlerndhrung geographisch relativ homoqt=m verteilt ist (Abb. 2) 

und das physische Erscheinungsbild von Untcl-ernährt~n nicht sehr 

charakteristisch und differenziert ersch~int (s. 1.3), liegt 

die lmnahme nahe, daß Ursachen von Fehlernährunq libera.l1 sehr 

ähnlich sind. Eine genauere Betrachtung widerlegt jedoch diesen 

ersten Eindruck, denn Fehlernährunt], wie z.B. Protein-Energie

Malnutrition (PEJI.1), tritt in den verschiedensten Zonen und Be

völkerungsgruppen der Tropen und Subtropen a.11f, wie 

in rohstoffreichen (z.B. Iran, Peru, Zaire) und jn rohstoff

armen Ländern (z.l3. Afghanislan, Guatemala, Tansania) 

in J.dndern mit unterschiedlichen Staats- und Regierungsformen 

in Trockengebieten wie der Sa.}H->:b·.one, aber auch in regenreichen 

Zonen wie dem Kongo- und Amazonas-Becken 

in dünnbesiedelten li:indlichen Gebieten und in dichtbesiedelten 

Slädten 

bei Nomaden und Seßhaften 

bei Küsten- und Bergbewohnern 

bei Heiden, Christen und allen anderen Religionen 

bei Entwicklungshilfe-Empfi:ingern und denen, die keine Hilfe 
erhalten. 

Dabei fällt auf, d.::tß niemals alle Menschen in gleicher Art und 

Weise von dem Problem der Fehlernährung betroffen sind. Sogur in 

Zeiten akuter und schlimmer Not geht es einigen gut. Allerdings 

sind es immer wieder die Schwächeren der Gesellschaft, c'lie mc:ohr 

betroffen sind als andere. Es tl-iffl eher Kinder al.::: Erwachsene, 

eher Frauen als Männer, eher 1\ngehör ige von Mi nor i t.äten, eher Außen

seiter als ~ngehörige der herrschenden Klasse, eher Fr<~rnde als 

Einheimische. 
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Das Auftreten von Fehlernährung hat auch eine z~itliche Dimension. 

Dies trifft für ein Individuum zu, denn jeder Mensch durchläuft 

genetisch festgelegte Entwicklungsphasen die durch Umweltfaktoren 

beeinflußt werden, zu denen auch Ernährung zählt (s. Abb. 14). 

Abb. 14: Lebenszyklus und Ernährung 

.(nach Ottersdorf und Mettler 1979) 

Entwicklungsphase 

Fötales Wachstum 

Säugling 

Vorschulalter 

Schulalter 

Erwachsenenalter 
Geschlechtsreife 

Alter 

Ereignis 

Empfängnis 

Geburt, Stillen 

Abstillphase 

Schuleintritt 

Pubertät 

Arbeit 
Heirat 

Wechseljahre 

Tod 

Umwelt 

Ernährungszustand der 
Mutter 

Dauer des Stillens, 
Art der Zutütterung 

Flaschenfütterung 

Kinderkrankheiten 

Ausbildung, 
soziale Klassen 

Wohnortwechsel 

Die beeinflussenden Faktoren bedingen jeweils unterschiedliche 

Nahrungsbedürfnisse (s. 1.2). Das Risiko von Fehlernährung ist 

in den einzelnen Phasen unterschiedlich groß, ein hohes Risiko 

haben Kleinkinder sowie Schwangere und Stillende. 

Die zeitliche Dimension _gilt andererseits auch für die menschliche 

Gesellschaft_, clie als historische Entwicklung der Nahrungsver

sorgung der Henschheil beschrieben isl (KETZ und KIENAST 1972). 

Der FakLor Zeit zeigt. sich bP.rci':s i"1 k~cineren Zciträunen 

(ROBSON 1972; CHEN u.a. 1979). Es gibt oft größere Ernährungs-
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problerne in der Vorerntezeit und eine be~sere I' · ersorgung nach 
der ~rnte (s. Tab. 17). Diese saisonale Schwankung in der 

verfuqburkeit wirkt sich auf Wachstumsgeschwindigkeit und 

heitshäufigkeit von Kindern und somit 

Nahrungs

Krank-

auf die Zahl der Eir1weisungen 
in Krankenhäuser aus (RORSON 1972). 

~17: Saisonale Schwankung des Nahrungsmitt-elverzehrs in 
Süd-'rschad 1965 (g/Tag/Person, nach Intech 1977 I 

März- Juli- Okt.- Jan.-Juni Sept. Dez. Febr. (heiß, (Feld- (Ernte) (kühl) trocken) arbeit) 

Getreide 441 3 71 332 472 
Stärkehaltige 
Wurzeln 36 64 136 1 OS 
Fette 48 64 172 61 
Kohlenhydrate 70 75 112 so 
Gemüse 18 103 1 75 31 
Nahrungsenergie-
Aufnahme kcal 2295 2196 2841 24 93 

MJ 9,6 9' 2 11 , 9 10,4 

Doch solche scheinbar 
naturbedingten Abläufe können jäh durch mehr 

oder weniger z;ufälligc Ereignisse, wie 
Na turka tas lrophen und Kriege 

unterbrochen werden. 

1.4.1 Faktoren 

Es gibt eine Menge von "einfachen" Erkl"" arungen 
Unterentwicklung und Fchlernährung. "Schuld an 

rnen in Entwicklungsländern ist nur" 

für Ursachen von 

den ganzen Proble-

- das Bevölkcrungswachstum; es gibt 

milien sind zu groß, sie haben zu 
zu viele Menschen, die FJ-

viele Kinder 
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- die manyelhafle Produktion; es gibt nicht genügend gcoße 

ldr:dwirLschu.ftliche Nutzfl2,che, es wird zu Ht-eni_g angebaut, es 

fehlt an quali ta ti v hochwertiger Nu.hrung, 

- die Armut, dn s zu ger inqc Einkommen 

besonders an Protein 

-das ger·ü1ge \"_!issen, das Beharren auf trnrlit_iont-ellen Gcwohnhei-

ten; du.s Nichtübernehmen von modernen Melhmlen 

-die ungünst_iyt-e Nalur, das Klima, der arme ::loden. 

All d.iese Faktoren spielen eine Rolle, und es isl möglich, dazu 

Fullbeispiele zu 7,itit-erell. Doch diese Beziehungen erweisen sich 

nicht als allgenein gültige "Naturgeset:t.e". Es gibt_ genügend 

Viidersprüche und Entwicklungen, die nicht in dus jeweilige Kon

zept 9assen. 

So stirnrot es zwar, daß global gesehen das Be\•ölkerungswachstum 

zu hoch ist und detß ein geringerer Zm..rachs an Menschen für die 

r:ntwicklung besser wäre, dod1 J.,i-inCh:rn mi L einer niedrigeren Be

völkerungsdichte geht es nicht notwendigerweise besser als denen 

mit einer hohe!! Dichte. Genauso wenig gibt es eine einfache, di

rekle Beziehung zwischen Bf"--:völkel-ungswachstum und Entwicklung 

eines Landes. Dies kann miln beispielsweisP. an der Entwicklung in

dust-rialisierter Staaten sehen (s. Abb. 1S) _ Aber nicht nur auf 

der stau.tlichcn Makroebene, sondern auch au-:' <1er Familienebene 

bedeulet üblicherwe_:_::;e .für eine Fami 1 it-e, Uie mehr Kinder hat, 

daß s~e ärmer und fehlernährt ist, weil mehr M2iuler gestopft wer

den müssen. 

Kinder in Entwicklungsli:indern helf(-';n bereits sehr früh beim Un

terhalt der Familie ( s. Tab. 18 und 1 9) . E Lnigc Studie!"~ zeigen 

keine Abhi:ingigkcit zwischEm Auftreten von Fehlernährung unrl ra

miliengröße (SCJIOEFIELD 1979; TAJ!A 1979) . 
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Abb. 15: "Nicht-Beziehung" zwischen Bevölkerungswachstum und 

Wachstum des Lebensstandards (nach Sirnon 1980) 
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Tab. 18: Kinderarbeit in Indoncsien (nach Anonym 1978) 

Anfangsalter, Aufgabe Anfangsalter, 
Aufgabe Jahre Jahre 

7,9 Geflügel hüten 9' 7 Reis ernten 

8,0 Geschwister hüten 9,9 Reis pflanzen 

8 '8 Wasser holen 1 2, g Lohnarbeit 

9,3 Ziegen, Rinder 13,0 Hacken 
hüten 

9,5 Futter schneiden 

Tab. 19: Prozentualer Anteil 10-14jähriger Kinder an "Lohn

empfängern" (nach Mci-Iale u.a. 1979) 

Land % Land % 

Mali 45 Brasilien 11 

Bhutan 44 Mexiko 6 

Obervolta 43 Sri Lanka 4 

Elfenbeinküste 37 Japan 2 

Banglad.esch 32 USA 2 

Haiti 29 Schweden 0,4 

Indien 20 

Zweifellos ist für viele Menschen die Nahrungsproduktion unzurei

chend. Eine globale Betracht.ung zeigt, daß rein rechnerisch die 

Weltnahrungsmittelproduktion ausreicht, um den Nahrungsbedarf der 

Weltbevölkerung zu decken (s. 1.1 und 1.2). Dieser rechnerische 

Selbstversorgungsgrad gilt äUCh für sehr viele Enlwicklungsländer. 

Die so kulkulierbare Nahrungsmittellücke ist auch relativ gering, 

denn e~ fchlen45-7S Mio t Getreide oder 1-S% der Weltgetreidepro

duktion. Die Nahrungsmittelproduktion auf der Erde zeigt einige 

nur schwer begreifbare Trend::;. Zunehmende Nahrungsüberschüsse in 
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Industriestaaten stehen zunehmenden Produktionsausfällen in eini

gen afrikanischen Ländern gegenüber. Es zeigt sich aber auch, daß 

beispielsweise zur Zeit der Sahcl-Katastrophe die betroffenen Län

der steigende Exportzahlen an landwirtschaftlichPn Gütern auswie-

sen. 

Es gibt auch noch ein genügend großes Landpotentiu.l (s. 2.3.1), 

das bisher nicht sehr rational ausgenutzt wird. Große Teile ge

eigneter Landfläche werden für die Produktion von Exportgütern 

wie Kaffee, Zuckerrohr, Kakao oder Baumwol1 e statt für Getreide 

oder Hülsenfrüchte genutzt. Auch werden viele der erzeugten Pro

dukte als Viehfutter vergeudet (s. 2.1.4.2). Teilweise fehlt es 

zwar an Protein, auch an tierischem Protein, u.ber ein Vergleich 

der Bedarfszahlen für Protein mit dem Proteingehalt der erzeug

ten Nahrungsmittel zeigL, daß in den überwiegenden Fällen die 

Proteinversorgung sichergestellt wäre, so1ange genügend Nahrungs

mittel vorhanden sind. 

Wenn nur Getreide die Grundlage einer Ernährung ist, wird bereits 

der Proteinbedarf von gesunden Kindern und Erwachsenen gedeckt, 

wenn die Nahrungsenergiezufuhr ausreicht. Getreide enthält etwa 

30 g Protein/1000 kcal oder 10% sind Proteinkalorien, während 

der Bedarf des Menschen zwischen 15-30 g Protcin/1000 kcal bzw. 

etwa 10% der Gesamtenergiezufuhr beträgt (s. 1.2). Die vorange

gangenen Überlegungen führen zu der Sch1ußfolgerung, daß welt

weit gesehen Malnutrition das Resultat ungleicher Einkommensver

teilung und nicht ungenügender Nahrungsverfügbarkeit ist. Sie ist 

mehr ein Armuts- als ein Nahrungsproblem. 

Prinzipiell gelten auch anerkannte ökonomische Theorien, z.B. 

Engels' Gesetz, daß nämlich mit zunehmendem Einkommen zwar absolut 

mehr, aber relativ gesehen ein geringerer Teil des Einkommens für Na! 

rungsmittel ausgegeben wird (s. Tab. 20). Mit zunehmendem Einkommen 

werden mehr verarbeitete oder veredelte Nahrungsmittel (mehr tieri

sches Protein und Fett, mehr Zucker) und weniger pflanzliche Grund

nahrungsmittel verzehrt (pflanzliches Protein, Kohlenhydrate s. 

1.1). Doch in vielen konkreten Situationen erweisen sich diese 

Beziehungen als unzuverlässig. 
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Tägliche Energie- und Proteinverfügbarkeit in Abhängig

keit vom Einkommen in Städten und Dörfern von 

Maharaschtra, Indien, 1971 (nach Oltersdorf 1979) 

Monatliche Ausgaben pro Kopf (Rupien) 

18-24 34-44 54-64 über 74 Durchschnitt 

Energie kcal 1430 1870 2210 2760 2080 

MJ 5,98 7,82 9, 24 11 , 54 8,69 

Protein, 
gesamt g 42 56 64 so 61 

tierisches g 2,2 5,5 8 '2 14,2 7,9 

Land: 

Energie kcal 1530 2330 2890 3490 2160 

MJ 6,40 9,74 1 2, 08 14,59 9,03 

Protein, 
gesamt g 45 70 87 106 65 

tierisches g 4,0 7,5 1 Q 1 2 151 4 7' 1 

Es ist kein "Naturgesetz'', daß Bewohner von Dörfern mit höherem 

Einkommen oder besser verdienende Stadtbewohner generell besser 

ernährt sind {SCHOEFIELD 1979). Auf dem Land ist zwar das sta

tistische Einkommen geringer, aber trotzdem sind in vielen Fäl

len Ernährungsprobleme geringer als in der Stadt (s. Tab. 21 und 

SAI 1976). Hohes Einkommen in der Stadt schützt nicht vor Fehler

nährung, wie das Beispiel einer Studie aus Libyen zeigt (s. Tab. 

22); und geringes Einkommen bedeutet nicht in jedem Fall Unterer

nährung, wie eine Fallstudie aus den Philippinen belegt (s. 

Tab. 23). Eine Sleigerung des Familieneinkommens, beispielsweise 

durch die Mitarbeit von Frauen,kann negative Konsequenzen für die 

Ernährunq haben (s. Tab. 24 und SELOWSKY 1978). 
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Tab. 21 : Durchschnittliche teigliehe Verfügbarkei t_ an Nahrungs

energie (kcal) in Städten und auf dem Land (nuch Austin 

1 980) 

Land Stadtgebiet Landgebiet 

Westpakistan 1806 21 26 

Ostpakistan 1732 2 2 51 

Ostbrasilien 2331 2258 

Südbrasilien 24 51 3071 

Indien 1480 2090 

Thailand 1504 1821 

Tschad 211 3 24U7 

Südkorea 1946 2181 

Indonesien 1633 188S 

Tab.___1l_:_ Vergleich von Lebensbedingungen in Parnil ien mit mara.zti

schen Kindern zu denen mit gut ernährten Kindern in 

Tripolis {Libyen) (nach Marmarbachi u.a. 1980) 

Von den Familien 
haben 

Badezimmer 

Küche 

Kühlschrank 

Fernsehen 

Auto 

Marasmus-Gruppe 
in " 50) 

50 

50 

50 

50 

33 

Kontroll-Gruppe 
(n = 50) 

50 

so 
49 

44 

39 
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Tub. 23: Abhängigkeit des Ernährungszustandes bei Kindern aus 

philippinischen Dörfern vom Einkonunen pro Familien-

mitglicd(nach Taylor U.il. 1978) 

JährLEin- Kinder- % Gew. % Grt:.iße % Gcw. ' l\.rmumfan~ 
kommen zahl Alter Älter Größe Alter 
(phil.Dollar) 

0-250 61 83,76 94,24 s 5, 1 J 87,41 

250-500 11 0 80,71 92,92 91 13 9 85,42 

500-750 62 81 ,88 93,74 91 f 75 86,33 

750-1000 56 82,85 92,80 91,07 87,46 

1000-1500 55 80,97 93,77 91 157 85,87 

1500 + 25 78,46 92,62 89,84 87,59 

Tab. 24: Abhängigkeit der täglichen Nahrungsaufnahme einzelner 

Vorschulkinder von der Berufstätigkeit ihrer Mutter 

in Laguna, Philippinien {nuch Popkin 1980) 

Berufstätigkeit 
der Mutter 

ja 

nein 

Enerqieaufnahme 
kcal - -kJ 

660 

700 

2760 

2930 

Proleinaufnahme 
g 

15 

19 

Eine bessere Schulbildung (meist nur als längere Schulzeit erho

ben), gezieltere Wissen!wennitt1W1g (wobei meil:;t _impliziert wird, 

daß traditionelle Erfahrungen minderwert_ iger sind als unsere mo

dernen wissenschafllichen Erkenntnisse) führen nicht automatisch 

und konsequent zu rationalem und besserem Ernährungsverhalten. 

Das gilt bei uns (DCE 1980) genauso wie für Entwicklungsländer. 

Ernährungserziehung zeigt allzu oft keinen Einfluß auf den El-

nährungszustand der jeweiligen Zielgruppen (.SAHN und PESTRONK 

1979). Mütter, die länger eine Schult? besuchten, nehmen präven-
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tive Gesundheitsmaßnahmen nicht so gut an, wie eine Fallstudie 

in Tansania zeigte; oder sie stillen nicht so lange, wie eine 

Studie aus Mexiko erweist (s. Tab. 25). 

Tab. 25: Beziehung zwischen Abstillzeitpunkt und Schu}bildung 

bei Müttern 

Abstill- Analphabeten Schulbesuch 
zeitraum (n ~ 47) 1--=4------:ia hie über 4 Jahre 
Monate in " 28) in ~ 34) 

9 - 12 9 18 29 

12 - 1 8 77 75 62 

18 - 24 14 7 9 

Das Beispiel Stillen zeigt auch sehr deutlich, daß eine tradiLio

nelle Erntihrungweise nicht schlechter als eine neue, moderne Er

nährungsform sein muß. Solche Deispiele gibt es nicht nur auf dem 

Gebiet Ernährung. Mehr und mehr wird anerkannt, daß traditionelle 

Erfahrungen auCh ihren Wert haben können. Dafür gibt es Beispiele 

in Medizin {WHO 1978) und Landwirtschaft. Unter bestinunten Bedin

gungen können Mischanbau und auch das Belassen von Unkraut höhere 

Erträge bringen als moderne Monokultur-Methoden (s. 2.3.1). 

Es ist vielleicht gar nicht so verwunderlich, duß Maßnahmen, die 

Entwicklung über den Zuqang zu den Mdrkten und somit über das Einkom

men vorantreiben wollen, negative Auswirkungen auf eine Ernäh

rungssituulion habPn können. Dies zeigte sich beispielsweise Lei 

einem großen Be\"rässerun(]sproiekl im Sudiln, bei dem der BaumwolL:m

bau forciert wurde ('l'AHA 1 079). Das gleiche truf zu, als Nahrunys

mittel in einem Bewö.sserungsprojekt. jn Kenia propagiert \"lUl-dcn. 

Selbst gezielte Nahrungsmittelhilfsproqrumm'"' zeign~1 oft keinen 

Erfolg (s. 2.1.3.1). So gibt es Berichte über die Erfolgslosi.g-

keit von Milchvertt'"ilung an Einder in Chile, bei der sich die An-
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zahl unterernährter Kinder nicht verringerte. Ähnlich erfolglos 

blieb ein Versuch, durch Jodicrung von Kochsalz die Kropfrate 

zu senken (Periss§ 1979). 

Von den eingangs erwähnten einfachen Ursachenerklärungen bleibt 

schließlich das Argument, daß schlechte, ungünstige Lebensbedin

gungen schuld sind, übrig. Aber auch dieses Argument kann nicht 

vorbehaltslos benutzt werden, denn die "Entdecker" der heutigen 

Entwicklungsländer berichten teilweise über einen erstaunlich 

guten Gesundheitszustand der "Eingeborenen". Eine Analyse von Er

nährungscrhebungen, beispielsweise im ostafrikanischen Raum, zeigt 

negative Entwicklungstendenzen, denn ursprünglich hatten Menschen 

u.U. günstigere Ernährungsgewohnheiten als ihre "modernisierten" 

Stammesbrüder (OLTERSDORF 1972). Man kann auch heute noch von der 

Zivilisation unberührle Stämme beobachten, die nicht notwendiger

weise Fehlernährung als ein Problem haben. Ein Deispiel dafür ist 

der gute Ernährungszustand eines Tswaba-Stammes in der Kalahari

Wüste (GRIVETTI 1978). 

1.4.2 Wirkungsketten 

Wenn also die bis jetzt diskutierten Ursachen nicht das Problem 

Fehlernährung erklären, welchessind dann die Ursachen? Die Erklä

rung ist vor allem darin zu suchen, daß es die Ursache nicht 

gibt; oder daß es nicht ein<=; Erklärung für alles gibl, oder 

man kann nicht allein mit monokausalen Wirkungsmechanismen ar

beiten. 

Dabei braucht man nicht nach neuen Ursachen zu suchen, denn es 

"genügt", das Bekannte zu ordnen und cir. Zusammenwirken zu beach

ten. Unterernährung tritt nie isoliert auf. Einfaches Ge]eni.:.ber

stcllen von statistischem Material aus verschiedenen Lebensbe

reichen und aus verschieden entwicke 1 ten Ländern deutet an, daß 

sich viele Determinanten der Lebensqualität mit gleicher Tendenz 

bewegen (Tab. 26). 

-71-

Tab. 26: Indikatoren für die Lebenssituation in bestimmten Länder

gruppen (nach McHale und McHale 1978) 

Indikatoren 

Bevölkerungswachstum, % 

Anzahl der Personen/Haushalt 

Frankreich, 
Japan, 
Schweden 

0,8 

3 '3 

Gesundheitsausgaben/Person 182 

Einwohner/Arzt 

Einwohner/Krankenbett 

Energieverzehr, kcal/Tag/ 
Person 

Protein, g/Tag/Person 

Säuglingsterblichkeit/ 
1000 Lebendgeburten 

Lebenserwartung,Männer 

Lebenserwartung,Frauen 

Bildungsausgaben/Person 

Alphabeten, % 

Stadtbevölkerung, % 

Beschäftigungsrate, % 

Wasseranschluß im Haus, % 

Personen/Auto 

Kohleverbrauch, kg/Person 

Radios/100 Einwohner 

Ausgaben für Forschung/ 
Person, $ 

716 

84 

3.000 

92 

1 4 

69 

76 

266 

93 

73 

44 

93 

4 

4.466 

354 

49 

Afghanistan, 
Haiti, 
Tansania 

2,6 

5,0 

32.584 

2. 971 

1 . 961 

52 

1 64 

39 

39 

2 

1 3 

1 2 

41 

30 

571 

38 

1 2 

0 '2 

Was sich auf staatlicher Makroebene zeigt, läßt sich durch konkre

te Fallstudien beweisen. So liefert eine Analyse der Ernährungs

probleme in dem indischen Marktflecken Morinda (in Punjab), daß 

es keine für die dortige Bevölkerung allgemein gültige Ursachen

konstellation gibt {LEVINSON 1974). Der Erntihrungszustand hängt_ 

von einer Vielzahl von Determinanten ab, wie Nährstoffaufnahme, 

sozioökonomischer Status, Familiengröße, Kastenzugehörigkeit, Er-
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nä.hrungswissen der Mutter, Infektionshäutigkeit, Geschlecht und 

v~riiert stark, je nach z.B. Aller oder Kastcnzugehörigkeit. Ei

nen zusummenfassenden Überblick über weitere solcher Fallstudien 

und die dabei gefundenen Ursachenmuster hat SCIIOEFIELD (1979) ge

geben. 

So besteht das Problem bei der Erklärung der Ursache Fehler.näh

rung darin, daß Ursachenmuster individuell verschieden sind und 

daß man jeden konkreten Fall neu analysieren muß, Um eine lücken

lose Oberprüfung der Vielzahl der möglichen Einflußfaktoren zu 

gcw~hrleisten, müssen diese in systemalischer Weise betrachtet 

werden. Die Ergebnisse solcher "Prüfungsru.ster" solltendann in 

Wirkungs-Modellen eingesetzt werden. Einige Beispiele für eine 

systematische Betrachtung von Ursachenfaktoren sowie von Modellen 

sollen beschrieben werden. 

DieFehlernährung beruht auf ungenügender Produktion bzw. Verfügbar

muchung von Nu.hrungsmittcln. Der Weg der Nahrung von der Produktion 

bis zum Verzehr ist vielfältig verzweigt und läßt sich daher in vie

le einzelne Schritte aufteilen. Jeder Teilweg kann behindert sein; 

somit können viele Faktoren den Nahrungsweg blockieren (s. AbO. 

16; KING u.a. 1972, DUCKHAM u.a. 1976). 

Abb. 16: Weg der Nahrung von der Produktion bis zum Verbrauch 
(nach Oltersdorf und Mettler 1979) 

Landwirtschaftliche Produktion 

Ertrag/Fläche, Art der Pflanze-Verwendung z.B. auch als Viehfutter 
I 

Verteilung-----,----- Verarbeitung-- Nicht-Nahrungsmittel 

I I 
Lagerung Vermarktung 

I I 
Subsistenzwirtschaft Verkauf 

(städtische Bevölkerung) 

(ländliche Bevölkerung) t 
j Kaufkraft--------

Vmtr ~ 

Marktwirtschaft 

Arbeit 

Ernährungs- und Kauf von Nah-
Gesundheitssituation _____ rungsmitteln 
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Folgende Faktoren sind zu diskutieren: 

A. Physikalische Umwellf?~loren 

Bodenverhältnisse, Erosion, Uberbeanspruchung, Düngung 

Standort und geographisches Profil bestimmen die Anbaumöglich
keiten; Bewässerung, Niederschläge, Grundwasser 

Klima, Verdunstung 

B: Sozioökonomische Umweltfaktoren 

Besitzverhältnisse 

Wirtschafts form; Nomaden, Wanderfeldbau, Landwechselwirtschaft, 
inzwischen unangepaßte Wirtschaftsweisen 

Kapital; Armut, Mangel an Betriebsmitteln 

Produktionsmittel 

C: Bevölkerung 

Zuhl; Landflucht und Überbevölkerung 

Anteil Erwerbstätiger gegenüber Versorgungsbedürftigen 

Ar bei t_skri-iftemangel wegen Unterernährung 

Ausbildungsstand 

D: Infrastruktur 

Ernteverluste 

Transportmöglichkciten; Zwischenhändler diktiert oft uls 
Kreditgeber die Preise 

Lebensmi ttelindust_ri e; Produkt_i on nicht ernrlhrungsre 1 evanter 
Güter (Alkohol, weißes Mehl) 

Internationale Politik; Import, Export, Kartelle, Konzerne 

Politik des LandP.s; mangelnde Förderung der LandwirLschafL, 
Förderung kapitalintensiver statt arbeitskraftintensiver, 
st.ädtischer statt ländlicher Bet_r i ebe 

Ernährungs- und G(;sundheitspolitik; knum r:cni:ihrungsmußno.hmen, 
Subventionen von Grundnahrungsmitteln, Schulspeisung, Kunlinen 

Wirt.schaftliche Entwicklung; !'langel an Rohstoffen und Export
gütern 

Preis- und EinkornmP.~lsrelalionen; falsche VorlJildcT unc~ 

Werbung vcrur:sachen Fehlverhallen 

Ernährungsqewohnhciten; einseitige Kost, Übernahme unan(jepaßber 
Ernährungsgcwohnheiten. 
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Die o.g. Faktoren beeinflussen über das System Ernährung/Bevölke

rung von landwirtschaftlicher Produktion über Vertei l ung b i s h in 

zum Verzehr schließlich auch den Ern ährungszustand der Menschen. 

Si e sind in den meisten Fällen a uc h untereinander abhängig. 

Der Ernährungszustand ergibt sich außerdem aus dem Re s ultat zwi

schen Nahrungsau f nahme und Nahrungsbedarf. Aufgenommene Nahrung 

wird durch den menschlichen Organismus mit Verdauung , Resorption, 

Transport, Lagerung, Stoffwechsel und Ausscheidung so verwert et , 

daß sie der Lebenserhaltung, dem Wachstum , dem normalen Funktio

nieren der Organe und der Leistungsfä higkeit dienen kann . Sowohl 

die Prozesse, die den Nahrungsbedarf bestimmen , als auch die Art 

der Nahrungsaufnahme und die Nahrungswahl, sind von einer Reihe 

von Faktoren abhängig (s . 1.2). Sind Bedarf und Zufuhr über einen 

gewiss en Zeitraum hinweg unausgeglichen, dann entsteht Feh lernäh

rung . I hre Folgen sind meßbar (s. 1.3) . 

Allein anhand eines Beispiels (Lebensalter ) läßt sich leicht auf

zeigen, daß mit dem menschlichen Lebenszyklus unterschiedliche 

Ernährungsbedingungen verknüpft sind. Man kann auch keine will

kürliche Reihung inner halb dieser Beziehung vornehmen . Effekte 

aus früheren Jahr en können sich heute noch nachteilig a uswir

ken . Es l äßt sich leicht ableiten, wann Nachteile langfristige 

Auswirkungen haben oder Maßnahmen besonders wirkungsvoll sein 

werden. 

Es genügt nicht, nur a lle Faktor en zu erkennen . Sie müssen auch 

mit ihren Beziehungen untereinander verstanden werden. Dafür is t 

es angebracht , sich Ernährung des Me nschen eingebettet in seiner 

Lebensumwelt vorzustellen . Die biologi schen Prozesse der Nahrungs

verwertung spielen sich in e inem Lebensraum ab , der verschiedene 

Sphären hat . Als direkt e Sphäre wirkt die unmittelbare Umwelt 

(Mikrobereich , Familie), die ihrerseits von der Sphäre Gesell

schaft und Natur bestimmt wird (s . Abb . 17). Aus e iner derarti

gen Betrachtung wird auch k l ar , daß wesentliche Ursachen für 

Fehler nährung nicht nur i n vordergründigen Problemen - wie z . B . 

dem Mange l a n Nahrungsmitteln - zu sehen sind. So ist Fehl e r

nährung auch anzusehen als die biologische Ausdrucksform eines 
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Abb. 17: Der Mensch als offenes , dynamisches System im Austausch 

von Information, Energie und Materie mit seiner Umgebung 

(nach Sims u.a. 1 972 ) 

DIE UMWELT 

a) weitere men schl. Gemein schaft 

b) nicht- humane Sphäre 

Technol. Biophys. Soziokult . 
Sphäre Sphäre Sphäre 

Rohstoffe , Metabol i s- psycho-
Werkzeuge, mus, Krank- sozia l 

Produ~eTn/ 

engere Umwelt 

(Familie) 

Verhalten, 
Information 

Nahrung , 
Ma terie 

Nährstoffau fnahme Nährstoffbedar f 
des Menschen ~des Men sch en 

physiologisch e 
Anpassung 

t 
körperliche Entwicklung 

und Leistungsfähigkei t 

Bestimmungsgrößen 
(Variablen) 

demographische, sozioökonom. , kulture lle, 

ethnische ( geneti sche) Daten 

Ressourcen : mensch l. und nicht-men schl., 

t echn olog. Möglichkeit, Wechselbeziehung: 

Mensch-Umwelt 

Gewohnheiten b ei der Ernährung , im 
Sozial - und Famil ienleben; Ernäh r ungs
wissen ; Wege der Nahrungsb escha f 
fung, Wohn verhäl tn isse , sozio-psycho
logische Beschreibung: Einstellung zum 
Leben 

Ernährungserhebungen , Nahrungsauf
nahme, Krankheiten, körperl. Aktivi 
täten, Klima 

biochemische Parameter 

Anthropometr ie, klinisch e Zeichen , 
Morbid i tät, Mortalität, körperl . Le i
stungsfäh igkeit 
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sozio-ökonomischen, kulturellen und historischen Phrlnomens. Dem

nach bedarf eine Dolche soz.iale Krankheit auch ilnclerer ills bis-

hcriger Heilungsansätze. 

Man wird also gezwungen sein - will man die wirklichem Ursachen 

von Fehlerni-i.hrung erkennen und angehen - eine Gesuralbetrachtung 

der einzelnen Faktoren und ihrer Beziehung<'n untereinander vor

zunehmen. Daß Einzelfaktoren miteinander verkniipft sind, in be

stimmter Art und Weise aufeinander einwirken, ist Charakleristikum 

eines Syslems. Systeme haben auch Eigendynamik, ci.h. sie verän

dern eich. In ihnen laufen Prozesse ab, uueh wenn von außen keine 

Impulse einwirken. Der Sto.nd eines Schachspiels bleibt unverdnder

lich, solange bis ein Spieler einen Zug vornirnnt. Ein biologisches 

System, z.B. das Lehen von l'lenschen veri:indert sich, gleichgültis 

ob wir handeln oder nichL. Man muß etwas tun, um F>inen bestimmten 

Zustand zu erhalt~-:n oder zu erreichen. Leben muß ständig qeregelL 

werden. 

1. 4. 3 System-Analyse 

Im Zustand Fc-hlernährung ist: das S':'Stcm: "Ernährung des Nenschon" 

auf einem als unbefriedigend zu bewertendt->:n Niveau. Man wünscht_ 

sich eine Veränderung in eine bestimmte Richtung, auf ein Ziel hin. 

Will man dieses erreic1u~n, muß man in das System ec_ngecrriffcn und 

ein vielschichtiges und komplexes Probl~-:m lösen. Dies verlangl 

ein angepaßtes Vorgehen und erfordert zwar keine prinzipiell neucn 

Erkenntnisse, keine neue Wissenschaft_, sondern lediglich eine neue 

Methode, nämlich die der System-Analvsc ("operation research") 

(MISER 1980). Statt wie bisher ~in Problem zumeist nur aus e1ner 

Sicht, von einer Disziplin aus :~u betrachten und :--.u anal~'Sicn'n, 

?:wingt die neue Methode zur GesumLschau, Diis bF:tr~ffendo Pl-oblc:J~l 

soll aus allen Richtungen,von allen Disziplinen betrachLet wor

den, wobei allerdings ein derart-.iges Vorgehen damit beginnt, daß 

man das Problem erst in all seine Einzelbestandteile zerlegt, 
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sich alle WirkendenFaktoren bewußt macht. Aus diesen Elementen 

und ihren Beziehungen zueinander wird dann das Problem modell

artig - in seiner Gesamtheit und Komplexität - aufgebaut. Anhand 

des Modells versucht man Wirkungen und Dynamik des Systems zu ver

stehen. Man leitet daraus Handlungen, Eingriffe ab, von denen man 

annimmt, sie helfen, das gesteckte Ziel - Problemlösung, Beseiti

gung eines Mißstandes - zu erreichen. Die Auswirkungen des Han

deins werden dabei kontinuierlich beobachtet. Man korrigiert 

ständig und steuert so das Ziel an. Die genannten einzelnen 

Schritte für den Umgang mit komplexen Systemen sollen etwas näher 

beschrieben werden. 

Erster Schritt einer System-Analyse ist die Bestimmung (Analyse), 

die Identifikation des Problems in einem konkreten Fall und vor 

Beginn eines Projektes. Dazu sammelt man Daten und Informalionen 

(aus Literatur oder Informationsgespdichen). Um keine Faktoren 

zu übersehen, die prinzipiell Bcstinmmngsgründe für den Ernäh

rungszustand darste}len, ist es zweckmäßig, entsprechende 

"check"-Listen zu benut?.en (CI.J:NTON 1979; LEITZMANN u.a. 1978). 

Mit dieser Information überlegt mu.n dann der Reihe nach: 

- Welche Relevanz hat im konkreten Fall der betreffende Be

stimmungsgrund? 

- In welchem Ausmaß liegen dazu zuvcrliissige Informalionen vor? 

- Zu welchen Bestimmungsgründen liegen keine Informationen 

für den konkreten Fall vor? Können diese Informationen noch 

beschafft werden oder muß die Analyse in dieser Beziehung 

lückenhaft bleiben? 

Die so identifizierten Bestirrunungsgründe werden nach beztimmten 

Fachbereichen, Lcbensbereichen, in ihrer Beziehung zur Nahrunqs

kettc (s. Abb. 16) oder gegebenenfalls auch nach Lebensabschnitten 

des Menschen geordnet {s. ~bb. 14). Im darauffolgenden Schritt 

wird geprüft, welche Faktoren miteinander in Beziehung stehen. 

Dazu eignet sich am besten ein Wirkungsgitter (Matrix) (s. Tab. 

70). Man sichtet nun wiederum der Reihe nach vorhandene Infor-
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mationen und Erkenntnisstand, um Fragen der folgenden Art zu 

beantworten: 

- Welcher Art ist die Wirkung des Faktors A auf Faktor B, c, D 

usw.? Meist weiß man wenigstens, welche qualitative Beziehung 

dabei auftritt (linear, exponcntialer Verlauf, Sättigungskur

ven, Maximumskurven, Abbruchfunktionen usw.). Ein wünschens

wertes Endziel ist, die quantitativen Funktionen mathematisch 

formulierbar zu kennen (wie z.B. ökonometrische Funktionen), 

- Ist die Beziehung eine konstante Größe, oder muß man mit 

(zeitlichen) Veränderungen rechnen? 

Bereits diese Art des systematischen Überlegens hat viele Vor

teile. Sie liefert Hinweise, welche der Faktoren wahrscheinlich 

die aktiveren und welche die passiveren sind {s. Tab. 70). Man 

kann kritische Punkte des Zusanunenhänge erahnen. Es ist aber auch 

eine Form der Organisation der verfügbaren Wissensstandes. Man 

erkennt die Wissenslücken und wird inspiriert, gezielt nach wei

teren Informationen zu suchen oder neue Hypothesen zu entwickeln. 

Das Erkennen von Schwachstellen in der Analyse zwingt zu sensible

rem Handeln, frühzeitigem Reagieren auf unerwartete Änderungen. 

Der versuch, alle relevanten Bereiche zu erfassen, ist aber nur 

durch Zusammenarbeit möglich. 

Im nächsten Schritt sollen nun die Zusammenhänge der gefundenen 

Funktionen dargestellt werden. Dazu gruppiert man um die Zentral

frage (z.B. Ernährungszustand als abhängige Variable, dargestellt 

in verschiedenen Indikatoren, Output-Faktoren) graphisch die 

diese bestimmenden Faktoren (unabhängige variablen, Input-Fak

toren) in der bisher erkannten Beziehung (s. Tab. 70). Dabei 

werden manche der Faktoren wiederum von anderen bestimmt sein 

(aus einer unabhängigen wird eine abhängige Variable) . Die Va

riablen , die eine hohe Interaktion aufweisen (was man aus der 

Matrix ablesen kann), sollten räumlich beieinander angeordnet 

werden. Trotz der Reduktion der Wirklichkeit bereits in der er

sten stufe - der Sammlung der Faktoren - ist in den meisten Fäl

len die vollständige graphische Darstellung der vermuteten Wech-
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selbeziehungen zu verwirrend, denn es treten zu viele Überschnei

dungen auf. Man muß meist weiter zusammenfassen und reduzieren, 

denn erst dunn werden Block- oder Fließdiagramme übersichtlicher 
ls. Abb. 18). 

ll.bb. 18: Fließdiagramm Über Zusammenhänge von Faktoren, die 

die Rehabilitation unterernährter Kinder beeinflussen 

{nach McDowell und Hoorweg 1975) 

Rehabilitation unterernährter Kinder 
(E .. h Krankheiten, Ausgangs-

enat rung.,ustand des Kindes) -~ ernahnmgrustand 

Bedarfsdeckungsgrad der ____ Ernährungszustand der / 
ve"crten Nahrung Familienmitglieder 

Nahrungsverfügbarkeit; Ernährunos- sozio-ökonomische Si-
gewohnheiten, intrafamiliäre Vertei:_ l 

tllation delr Familie 1 lung; Küchenausstattung 

I 
(Ernährungs-) Wissen, Kenntnisse ~---:-------Nahrungsproduktion, 
E • I Erwerb instellungen (der Familie) 

1 
Zugang zu Gesundheitsdienst 
( Rehabilitationseinrichtungen) 

verfügtre Zeit~ 

Mithilfe 

f 
Familiengröße Arbeitsmög-1 Iiehkelten ____ _j 

Ausbildung, Fälllilienzustand 
Schulbesuch---------- Stamm, Religion', 

Kultur 
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,Jeder Block kann als ein eigenes Subsystem isoliert dargestellt 

werden und man ku.nn verschieden<' Versionen solcher F licßschcmata 

produzieren. Hier erbringt bereits das graphL::;che }'\odellicren der 

zusammenhi:ingc Vortej le, Uenn man kann in clir~s•~r Stufe Rückkopp

lungen (posi ti vl?r, nc~gu. ti ver ll.rt) erkennen. Wc lchc Wirkungs-Vcr

nctzungen sind beobo.chtbar? Welche (un)bcabsichtigten Effekte 

könnten sich zeigen? Unerwartete Nebenwirkungen solllcn eher 

fehlen, denn sie lassen auf eine unzureichende Anu.lyse schließen. 

Sieht man die Zusammenhänge, dann wird Unerwartetes, Widersprüch

liches und Unverständliches oft erklärbar. 

Als erläuterndes Beispiel soll die Beziehunq zwischen Zahl der 

Familienmitglieder und Ernährungszustand aufgegriffen werden. 

Aus der Betrachtung möglicher Zusammenhänge ( s. 1\.bb. 18 l wird 

deutlich, daß entgeqengesetzte Einflüsse durch eine veränderte 

Familiengröße hervorgerufen werden. Eine größere Familie bedeu

tet, daß die verfügbare Nahrung stärker aufgeteilt werden muß. 

Doch die Nahrungsverfügbarkeit_ kann durch mehr Helfer steigen. 

Je nachdem wie sich beide Einflüsse zueinander verhdlten, ergeben 

sich in konkreten Situationen verschiedene beobachtbare Beziehun

gen zwischen Ernährungszustand und Familiengröße. 

Analog kann man erkl::ircn, warum beispiclswe ise in Ernährungserhe

bungen in zambiu beobachtet wurde, daß ejne negative fleziehung 

zwischen dem Schulbesuch der Kinder und dem Grad der beobacht

baren Fchlcrnährur1g bestand; SchuJ besuch karre lierte mit vermehr

ter Fehlernährun<; in der Region. Bei hofno:r Arbeitsbelastung afri

kanischer Frauen (s, 'l'ab. 27) können Kinder durch den Schulbesuch 

weniger mithelfen (s. Tab. 18) und bisherig(~ Aufgaben werden weni

ger gut erfüllt. So kann es vorkommen, daß sich der Schulbesuch 

negativ auf den Erndhrungszustand der Familie auswirkt (POPKIN 

1 980 I . 
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Tab. 27: Bei trag afrikanischer Frauen zur Erfüllung verschie
dener Familienaufgaben (nach Cloud 1978) 

Aufgaben % 

Nahrungsmittel-Produktion 70 

Tierhaltung 50 

Nahrungsmittel-Vorratshaltung 50 

Nahrungsmittel-Vermarktung 60 

Brauen 90 

Kochen 100 

Wasser-Beschaffung 90 

Brennmaterial-Beschaffung 80 

Man kann ebenso aus der Darstellung und Betrachtung der Zusarmnen

hänge entnehmen, daß es meist nicht ausreicht, ei!:J_~ Veränderung, 

eine Maßnahme vorzunehmen. Mit größerer Wahrscheinlichkeit führt 

sensibles, koordiniertes "Drehen" an den verschiedenen Stellschrau

ben des Systems zum Erfolg, 7-um Ziel. Man kann anhanU der Modelle 

unterschiedliche alternative Maßnahmenbündel durchdenken (s. 2.4). 

Solche Ursachen-Modelle, die gleichzeitig ja auch Wirkungs-Model

le darstellen, können für einzelne Projekte (Joy 1975), aber auch 

Länder (s. Abb. 19 und BEGHIN 1979; TAYLOR 1978; ANDRE 1979) und 

sogar für die ganze Welt {US-GAO 1977) aufgestellt werden. Je 

vielschichtiger, komplexer das Modell wird,desto eher wird das 

menschliche Vorstellungsvermögen überfordert. Oie zu lösenden Pro

bleme sind jedoch sehr komplex. Die Grenzen unserer Gehirnfunktion 

lassen es nicht zu, ohne Hilfsmittel diese komplizierten Gebilde 

voll zu erfassen. Hilfsmittel ist die Bearbeitung von Modellen 

mittels Computer. Die analysierten Wechselbeziehungen (s. Tab. 70) 

können dann mathe1natisch formuliert werden. 
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Abb. 19: Modell für die Ursachen von Fehlernrlhrung in Guatemala 
(nach Beghin 1979) 

Landwirtschaft 

j 
Produktion 

ITrtcj 
Exporte-Vermark 

tung 

Verderb~ 
Angebot 

Ir · Bescha ttgung 

I 
Einkommen 

I 
Kaufkraft 

l 
Preise 

Bildung 

I 
Ernährungs 
und Gesund-
hcitswisscn 

I 
Werbung 
Glauben 

Gesundheitssystem 

j 
Med. Betreuung 
Krankheitskontrolle 
Wohnung, Umgebung 

Hyg;ene j 
Nahrungsqua I ität 

l I . . 
Nachfrage-- Gewohnhetten----- Gesundheitsstatus 

Verkil uf--Vcra r-
beitunq 

( 
Vcrfügbarkeit- Einkauf 
(Familiengröße, 
Verteilunol 

l 
Verzehr Ernährungss!.~!-~~s -~----Biologische 

Verwertung 

Dazu müssen enlwetl.er für dc!1 bctrcffe:-1den Fall entsprechende St_cJ

dien vorliegen, oder man übernimmt_ Dn tr:n uus anderen Erhebungen. 

Darliberhinaus kann man sich uus Erfuhrur:gen und llypot!-H~sHn Infor

maLionen konstruieren. Solche For:-:.ulicrungr_,n t:.ec Beziehungen wer

den im Comput.er program:nic;rt. Dadurch ent::;teht das Hodell mit allen 

sc:i::.on vS>rnu-c-et_en v"'rk:Jl.:.pfu:1:_:<'ll. :·1i~ Hil±c soL.::hcr co:nputerisicl-ter 
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Modelle kann nun auch der Faktor Zeit, die Vcri:indcrung von Sy

stemen, mit in die Betrachtung einbezogen werden. Das vorgestellte 

System, das Modell, wird so dynamisch. Man ka~n zeitliche Ver~n

dcrungcn innerho.lb dieses ALbi lc':t->~ der WirklichkeiL simulieren. 

Jedes Modellist nur ein Teil, nur ein Hild der Healität, Das 

trifft auch auf da~ zu, was r,yil- uls unser (subjektives) Bild 

von der Wirklichkeit bezeichnen, welches unvollstä:1diger und 

verschwomrlP.ner ist i:1l s die in Computer eingegebenen. In unserem 

Gehirn können wir kein Modell so systerr.atisch und konsequcr:L 

durchspielen. li'ilir haben aber den Vorteil, daß y.;jr sehr vie:!_c 

Modelle spP.LchP.rr-J,daß wir von einem sehr schnell a:J-:" ein ar:r~t->n~s 

überspringen ki·innen, was Oer "DenkDasc1linP." Computer schwerLillL. 

Wir sind also flexibler und anpassungsfähiger. Wir sollen und 

müssen beides nützen. Durch :>lodell-Simulationen per Computer 

können wir diese jeweils sysU:mntisch libt->rp~Llft->n- Es können Al

ternativen theoretisch, ohne sie an :>lcnschcn realistisch probie

ren zu milssen, verglichen werden (wenn-d~nn-PrognosP). Damit 

erhtilL man auch Entscheil!ungshilfen (nichl Uie Entscheidung als 

solche), welche Maßnahme (kul-z-,mittel-, langfristig) welche:-1 

Prioriti-iten zugeordnet W!-!rden sollte. 

Daneben kommt dem Umgang mit Simul::ttions-Modellen auch ein er

zieherischer Asp<-'!kt_ zu. Man lernl neue Erfahrungen kennen. In 

Systemen gibt es nicht nur lineurc Extrapolalionen von Auswir

kungen einzelner Maßnahmen. Es gibt Phasenübergänge, Schwellen

werte, Irrevi2rsi.b i_ 1 i_ tdten und llysh:~rese-Ersche i nungPn. M~n benc:rk L 

die Grenzen von isoliertem Vorgehen aus einer Sicht. 03s zwi~qt zu 

Zu sammena rbr~ i t. 

Daneben stehen die Grenz>"n. ~·100f_,lle sinO unvollst)indig, aber 1Uch 

die in unseren Gednnkr~n. Simulationen ergelK~n keine Lösungen, slcl

len nicht die Enlschcidung dal-, sind nicht die Realität. Sie müs

sen durch den Hcnschenverstc:~nd, die Erfahrung, die I;"tuition, mit 

Hilfe von anderen Hodell0n und Bildern ~er Wirklichkelt iitJer(Jr~fl 

werden. Es sollle durüber nachgedacht wcl-dcn, wie die Hodcll0 st3.n-
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dig optimiert werden können, die sich nicht auf ein Modell, auf 

eine Simulation, nicht auf eine Denkrichtung beschränken sollten. 

Erst das Zusammenspiel von herkömmlichem analytischen Denken, Ur

sachenforschung und neuerem systematischen Denken bringt ein opti

males Ergebnis. 

Die einzelnen Teile und ihre Wechselbeziehungen müssen gesehen 

werden. Es sollten Details geprüft und eine Globalbetrachtung 

vorgenommen werden. Ergebnisse einzelner Disziplinen sind zu be

achten und die von Simulations-Modellen. Es ist wichtig, Konse

quenzen einzelner Handlungsschritte :.-:u kennen und Möglichkeiten 

des zielgerichteten Ansteuerns einer Situation. Dies mag unbe

quem erscheinen, denn wir haben noch keinen echten Umgang mit 

Modellen gelernt; sie sind uns fremd, Es gibt auf dem Gebiet 

Ernährung nur wenige Modelle (und diese sind meist physiologisch 

orientiert; ßOOTH 1978). Aber es sind immerhin Ansätze vorhanden, 

wie auch für den Bereich Entwicklungshilfe. 

Die bisherige Erfahrung zeigt, daß wir die multikausalen, vernetz

ten Zusammenhänge anerkennen müssen, wenn wir Ernährungsprobleme 

in Entwicklungsländern richtig behandeln wollen (JOY 1977). Es 

gibt genug Beispiele, die deutlich zeigen, daß Einzelmaßnahmen 

sich als enttäuschend erfolglos erwiesen haben. So hat die Be

schaffung von Trinkwasser keinen Einfluß auf einen verbesserten 

Gesundheitszustand, wenn sonst nichts geschieht. Vernachlässi

gung von nur einem wichtigen Faktor kann zu Mißerfolg führen. 

So wird aus Indonesien berichtet, daß die Maßnahme, das Wasser 

ins Dorf zu bringen, was Zeit spart, die Qualität erhöht usw., 

nicht angenommen wurde, weil entfernte Brunnen nicht nur Wasser

sammelstelle, sondern auch Treffpunkt, Kommunikationsort mit Be

wohnern der Nachbardörfer waren. Prognosen und Analysen der Welt

ernährungslage zeigen, daß sich die Lage auf dem bisherigen nor

malen Weg der Entwicklung nicht bessern wird (KNUDSEN und SCANDIZZO 

1979). Erst die Kombination von mehreren Maßnahmen kann zum Erfolg 

führen. Das gilt für ein7.elne Projekte (s. Tab. 28) und auch für 
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Länder und Regionen, Ein Vergleich zwischen den Ländern, die er

folgreich ihre Nahrungsproduktion steigern konnten, mit denen, 

die es nicht geschafft haben, zeigte, daß der Unterschied nicht 

auf einen einzigen, sondern auf das Zusammenwirken von vielen 

Faktoren zurückzuführen ist (BACHMANN und PAULINO 1979). 

Tab. 28: Vergleich der Sterblichkeit in verschiedenen Dörfern 
von Java, in denen verschiedene Entwicklungsmaßnahmen 
unternommen wurden (Clinton 1979) 

Sterblichkeit/1000Einwohner (alle Altersstufen) 

(Kontrollgebiet: 27,9) 

Maßnahmen: 

Gesundheits-
Zentrum 

Gesundheits-
zerrtrum und 
Dorfhelfer 

Keine Nur bessere Nur 
Ernährung Impfun

gen 

24,2 15,6 23,2 

16 '6 10,3 16, 1 

Nur 
bessere 
Hygiene 

1 2, 4 

8' 7 

Bessere 
Ernährung, 
Hygiene und 
ImE_fun~n ___ , 

6,7 

4,6 

,-----
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lviASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER ERNÄHRUNGSLAGE 

2.1 Verbesserung der Nahrungsmittelverteilung 

Ein wichtigcl- Grund für eine unzulängliche Ernährungssituation in 

vielen Region'""'n der Welt ist ungJeiche Verleilung produzierter 

Nahrungsmittel. So gibt es Länder mit großen Agrarüberschüssen 

und andere mit chronischen Defiziten. Aber nicht nur zwischen 

einzelnen Lände.rn oder innerhalb bef:itimmter Hegionen, sondern 

auch in Familien trägt die Nahrungsverteilung zu Mangelsitua

tionen bei. 

Weltweit gesehen werden aubreichend Nahrungsmittel für alle Men

schen produziert (s. 1.1). Eine theoretisch mögliche durchschnitt

liche Deckung des Nahrungsenergie- und Proteinbedarfs entspricht 

nicht cler Tatsache, daß ein Teil der Bevölkerung rnehr uls der 

Durchschnitt verzehrt, so daß andere hungern. So ist z.B. in ei

nem Land, in dem der Proteinbedarf theoretisch für alle gedeckt 

wäre, zu erwarten, daß trotzdem bis zu 30% der Bevölkerung an 

Proteinmangel leidet. 

Auch der GraU an Selbstversorgung in verschiedenen Ländern ist 

ein gewisser Indikator dafür, daß in vielen Fällen Verteilungs

probleme nicht bewältigt werden können. So giht es einerseits 

Länder, die nicht Selbstversorger sind und trotzdem keine Ernäh

rungsprobleme haben; andererseits Länder, clie mehr als der. Durch

schniltsbcdarf fiir ihre Bevölkerung produzieren. Trotzdem leiden 

Teile der Bevülkerunq dort an Unterernährung. 

Es besteht eine Beziehung zwischen Nahrungsmittelverteilung und 

Ernährungsstatus einer Bevölkerung (s. Abb. 20). Die MarktverLei

lung ist. ersler Teil dP.s Syctems, auch die Preise und Kaufkraft 

sowie Verteilung innerhalb der Fumilie müssen berücksichtigt wer

den, denn wenn mehr Nahrung oder höheres Einkommen zur Verfügung 

stehen, erfolgt nicht gleLchzcitig eine Verbesserung der Nahrungs

zufuhr, du Geld auch für Güter mit größerem sozialen Prestige 

ausgegeben werden kann. 
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Abb_. __ 2_Q___:_ Zusu.nncnhang zwischen Nahrungsmi_t_t"el verteilung und 

Ernährungsstatus (nach Müller 1979) 

Nahrungsmittelproduktion ~!_l_k_o_m_m_e_n 

I A I 
~"f""'" . :,f~" 
Nahrungsmittel~errgbarkeot der Famoioe 

Nahrungsverzehr einzelner Famil icnmitgl ieder 

I 
Ernährungsstatus Einzelner 

A :: Marktverteilung 
B ::ökonomischer Aspekt 
C =Soziale und Ernährungsaspekte 

2. t. t Verteilung im LandP. 

In EnLwicklungsländcrn erfolgt_ ein großer Teil der Nahl-Ull']Smittel

verteilLJng in traditioneller Weise, die sich im Prin~ip nit:ht von 

den Verleilungssystemcn der Indust-.r i el dnder unt_ecscheidct. f'.li t 

einer rapiden Zunahme der Stndlbevölkerung in Entwicklungsländern 

vergrößert sich ei_ne J,iicke in den Nahrunqc;vcl-teilungssyslemen 

dieser L;:inder llll~hr- nls in der Nahrunqsmittclproduktlon. Diese 
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sehr komplexen Verteilungssysteme verursachen Kosten und erhöhen 

die Preise der Produkte; gut organisierte Vermarktungssysteme 

sind dagegen effizient und somit auch kostengünstig, An effizien

ten Systemen besteht in Enlwicklungsländcrn noch großer Nachhol

bedarf. 

Preise spielen eine wichtige Rolle in einem Vcrteilungssystem, 

das mit Verzehr und Produktion von Nahrungsmitteln zusammenhängt. 

Nur Nahrungsmittel, die zu einem angemessenen Preis verkauft 

werden können, werden auch produziert. Aus diesem Grunde ist 

eine Intervention von Seiten der Regierungen problematisch, weil 

billigen Grundnahrungsmitteln für die ärmere Bevölkerung eine 

verringerte Motivation bei Erzeugern gcgenübersleht für niedrige

re Preise zu produzieren. 

Eine Verbesserung des Verteilungssystems in Entwicklungsländern 

könnte direkt zu quantitativer und qualitativer Erhöhung des 

Nahrungsmittelverzehrs und damit 2u einer Verbesserung des Er

nährungsstatus der Bevölkerung beitragen. Dazu ist der Aufbau 

von Infrastruktur (Straßen, Lagerhäusern, Transportmitteln und 

Verarbeitungseinrichtungen etc.) notwendiq. Die Verbesserung der 

Verteilungssysteme muß auf verschiedenen Ebenen erfolgen, um 

dem großen Unterschied zwischen Ballungsgebieten und ländlichen 

Gegenden gerecht zu werden. Dei ländlichen Versorgungssystemen 

ist Vermeidung von Verlusten, die schätzungsweise 20 bis 40% 

der Ernte betragen, besonders wichtig {s. 2.2.2). Eine weitere 

notwendige Voraussetzung für eine bessere Verteilung von Nah

rung sind verbesserte Verarbeitungs- und Konservicrungsmethoden. 

In der Regel wird die Verteilung der Nahrung um so komplexer, 

je schneller ein Produkt_ verdirbt. Die Verteilung von Frisch

milch, Fleisch, Obst und Gemüse in einem Land oder einer Region 

setzt eine aufwendige Verteilungsstruktur voraus. Ein potentieller 

Kunde soll dabei mit dem gewünschten Produkt, zur richtigen Zeit 

und in richtiger Menge ~nd Qualität zu einem angemessenen 

Preis beliefert werden können. 
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Traditionelle direkte Nahrungsverteilunq liber kurze Entfer

nungen ist eine übliche Form des Handels zwischen Klein

bauern und deren Kunden auf dem Lande und in der Stadt. 

Der Verkauf geht entweder direkt an den Kunden oder über eine 

Mittlerperson. Dieses einfache System ist den lokalen sozio

logischen und ökonomischen Bedingungen angepaßt; es verhilft 

Erzeugern zu einem relativ regelmäßigen Einkommen, solange 

Über,schüsse produziert werden, hat allerding~ keinen regeln

den Einfluß auf den Markt. Das traditionelle System hat neben 

den genannten Vorteilen und der direkten Verbindung zwischen 

Erzeugern und Verbrauchern den weiteren Vorzug, daß Zwischen

händler und Vcru.rbeitung, die zur Verteuerung von Waren bei

tragen, ausgeschaltet werden. 'l'eilweise entfallen diese Vor

teile, sobald eine städtische Bevölkerung versorgt werden 

muß. Der Anteil der Ware, die verdirbt, ist nicht nur von 

der Entfernung zwischen Erzeugun~j Lnd Markt abhängig, sondern 

auch von Möglichkeiten der Konservierung und Verarbeitung. 

Hauptnachteil des traditionellen Systems ist der geringe re

gionale Austausch, der keine Abwechslung in die Ernährung 

der Bevölkerung bringt. Gerade diese Abwechslung trägt ddzu 

bei, Fehlernährung zu verhüten. Außerdem erlaubt dieses System 

selten eine Lagerwirtschaft, so duß saisonal und bei schlech

ter oder verzögerter Ernte Versorgungsengpässe entstehen kön

nen. Für schnell verderbliche Produkte gibt es meist keine 

guten Vermarktungsvoraussetzungen. 

Integrierte Verteilungssysteme können einige Nacht~ile des 

traditionellen Systems aufheben, da durch entsprechende Lage

rung, Verurbeitung, Verpackung und Verteilung der Produkte 

sai;,onale Lücken un9 Monotonie lokaler Härkte überwunden werden. 

Hiermit kann auch eine gewisse SLandardjsicrung der Quo.litdt 

der Produkte und ihre UbRrwachung gewährleistet werden. Ein 

Anreiz zu einer Mechanisierung Uer Landwirtschaft wird in 

diesem Zusammenhang ebenfalls posiliv gewertet. Dieses System 
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flihrt aber Z\1 II6l1eren Preisen, wobei Produzcn~cn wen1ger ver

dienP:rl und Verbruuchc1· mehr bezahlen als beim trc.ditionellen 

b d t d t N )tel.l clu''r:Lo J.E(locll sein, duß Risi-Systcm. Der e eu en s e rlC 1 _ LL -

kogruppen einer Gese]lschnft bestirn:1tc I'rodukle of'~ nicht kau::'e:1 

können, weLl KaufkrufL fehlt. A<.Ißerdem besitzt diese Gruppe kei

ne Kühl- und Lagermög1 i chkei ten für so vernarktet_e ProC.ukte · 

2.1. 2 Lokale Verteilung 

Verteilung der Nahrung d1..1rch Behörderr der 1\eqierung, besonders für 

Risikogruppen, wirU empfohlen und z~.;m Teil in Fern von zusätzli

chen Speisunqsprograrnmcn ChnTh~.H-~".:lbn:. Der Eingri±± der Regierung 

in die Nahrungsverteilung erfolgt o~t in Form von PreisrHyulie

rung, Preisstützungen oder einem Zwei-P:reis-System, das Nahrunc:rs

mittcl an die Bedtirftigsten der Gesellschaft billig abgibt. 

Probleme wie Korruption, Schwar/.markt cmd ~;[H:'kulationsk:-iufe tre

ten in di<-esem ZtJSG.mn:enhung irruner wieder auf. Die Verteilung der 

Nahrungsmit_tel außf-;rhalb des offenen Harktes ergibt keine durch

schlagende Stimulierung für eine Entwicklnr1g ri0s llandels. 

Langfristig isl daher notwendig, die Verteilung der Nahrung tibc:r 

den offenen Markt abzuwickeln, wenn auch eine direkte Vertc>ilun<] 

in schulen und Erndhrung.c;rehabili tu Lions-Zcn tren vorübel-gchenU 

sinnvoll sein kunn (s. 2.4.1.2). Es hängt von der jeweiligen La

ge einer Region oder eines Landes ab, welche r.-lcißnahtHe ergrtffr.:n 

werden sollte. 

zusatz-Spcisunq.sprogrc-tmme sind die älbc~sten unU ve1·br:eitetst0n 

Maßnahmen zur Verbesserung der Ernii:nung in EntwlcklunqslJnckrn 

(PAG 1976). Sie bielen Kahrunqsmittcl J..:oste:~lcJo. CJckr zu sehr 

günst:lgen Preisen fiü- AngRhöri.ye gefdh.;:delc1· BcvölkcrunqsqruppL:r. 

an (BAILY und HABA 1976), An de::: Durcn::U:1r~1ng vo::1 i:us:;~tz-Spci

sungsprogrammcn sind sowohl Schulen als auch Gesundheits- t:nd 

Gemeindezentren beteiligt (WHO 1978). 
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Der tägliche Schulbesuch ermöglicht ein rcqclmiißiges Mahlzeiten

angebot, dcJ.s die entsprechende Zielgruppe erreicht und von Leh

rern beaufsichtigt werden kann (PAG 1976). Ergänzungs-Speisungs

progrumme in Gesundheitszentren wurden oft unpopulär, weil Mütter 

mit ihren KinOern jeden Tag die i:entren aufsuchen mußten, um ein 

Glas Milch oder eine Mahlzeit zu erhalten. Daraufhin entstunden 

Progra.rnme, in denen eine Verteilung von Nahrungsmitteln ein-

bis zweimal innerhalb von 14 Tagen ~ur häuslichen Verwertung 

stattfand. Dabei wur es häufig problematisch, Zielgruppen wirk

lich zu erreichen; oft wurde eine Ergänzungsnahrung ~ur Ersatz

nahrung oder auf die gesamt_ Familie verteilL (s. Abh. 21). Die 

Vor- und Nachteile beaufsichtigter Zusatz-Speisungsprogranune von 

Gesundheitszentren und einer Verteilung zu Hause sollten bei der 

Einrichtung eines Speisungsprogranuncs berücksichtigt werden (s. 

Abb. 22). 

Abb. 21 : Vertei lungsprozeß von :t.usa tznahrungsmi tteln: 
Ein System zur Analyse (nuc:h Beaton und Ghasscmi 1979) 

Nahrungsmittelverschwendung, -Verluste usw, 

I 
Zusatznahrungs- Zusatznahrung Zusatznahrung Nettozuwachs 
mittel in der Ge--an die Zielgruppe--von Zielgrupperder Nahrungs-
meinde verfügbar geliefert verzehrt zufuhr der l I Zielgruppe 

Keine Nahrung an Ergänzungsnahrung 
Teilnahme andere ver- als Ersatz für ge-

teiltj wöhnlich in der Fa
milie verteilte 
Nahrung 

1 
Nettozuwachs der verfügbaren Nahrung in der Familie oder der effektiven 
Kaufkraft 



Abb. 22: Vergleich zwischen 
Gesundheitszentren 
{nach PAG 1976 und 

Ergänzungsspeisungsprogramme: 

Vorteile 

- Beaufsichtigung der Nahrungs
aufnahme möglich 

- Zielgruppe besser erreichbar 

Nahrungsmittelverteilung: 

Vorteile 

wenige Zentren im Kreis nötig 
(seltene Besuche) 

wenig Personal erforderlich 

- indirekte Kaufkrafterhöhung 

NM Nahrungsmittel 
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Ergänzungsspeisungsprogrammen in 
und Nahrungsmittelverteilung 
Beaton und Ghassemi 1979) 

Nachteile 

-Teilnahme unpopulär (Zeit, Weg, 
soz. Stigma) 

hohe Personalkosten 

oft Ersatz statt Ergänzung 

Nachteile 

Zielgruppe schwer erreichbar 
(Verteilung der NM auf ganze 
Familie, Verkauf gelieferter NM) 

- erforderliche Nahrungsmenge 
verursacht hohe Kosten 

Die eingesetzten Nahrungsmittel stammen sowohl aus Oberschüssen 

verschiedener Geberländer {z.B. USA, Kanada, EG) als auch aus 

Käufen der jeweiligen Regierung, aus Schulen und Heimgärten 

(BAILY und RABA 1976). Zu Beginn lag der Schwerpunkt auf einem 

Angebot proteinreicher Ergän~ungsnahrung (Milchpulver). Doch die 

Erkenntnis, daß die Deckung des Energiebedarfs Voraussetzung für 

eine gewünschte Proteinausnutzung ist, führt zu verstärktem Ein

satz energiereicher Nahrungsgemische, wie z.B. Weizen-Soja-Mi

schungen oder Getränke wie Sojamilch, fettreicher Produkte (z.B. 

Hafer), Zusatz von Speisefetten und ölen (BEATON und GHASSEMI 1979). 

In den meisten Programmen war geplant, 40 bis 70% des täglichen 

Nahrungsenergiebedarfs zu decken; erreicht wurden dagegen nur 

10-20'6. 
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Insgesamt wurden schätzungsweise 95% der Ausgaben für Ernährungs

maßnahmen in Ernährungsspeisungsprogrammen investiert (BAILY und 

RABA 1976). Die Kosten für das Programm in den Häusern (300-400 

kcal/Tag) lagen 1976 bei 15 bis 25 US Dollar/Teilnehmer/Jahr 

(BEATON und GHASSEMI 1979). Dabei entfielen 70% der Ausgaben 

auf Nahrungsmittel und der Rest auf den Verwaltungssektor. Beauf

sichtigte Ergänzungsspeisungen waren etwas teurer als unbeauf

sichtigte Maßnahmen. 

Da die meßbaren Erfolge sehr gering blieben, entstand weitverbrei

tet Kritik, die sich vor allem auf folgende Punkte be~og: 

Es ist die teuerste Ernährungsmaßnahme mit geringer Kosten

Nutzen-Effektivität und hohen Ausgaben für Lagerung, Perso

nal usw. (BEATON und GHASSEMI 1979) 

Die Verwendung von importierten Nahrungsmitteln entspricht 

nicht unbedingt den Bedürfnissen der Empfänger, und die Ver

änderung von Ernährungsgewohnheiten führt zu Abhängigkeiten 

von importierten Nahrungsmitteln, die den Staatsetat belasten 

und die nationale Selbständigkeit nicht fördern (BAILY und 

RABA 1976). Oft sind importierte Nahrungsmittel auf einheimi

schen Märkten nicht zu akzeptablen Preisen verfügbar und er

schweren den Übergang von gelieferten Nahrungsmitteln zum 
selbständigen Kauf 

Eine geringe Partizipationsrate-oft weniger als 10% einer Ge

meinde- war zu beobachten (BAILY und Rli.BA 1976) 

Eine effektive Erfassung der Zielgruppen ist nicht möglich 

und anthropometrisch meßbare Verbesserunqcn bleiben gering 

Es mangelt an Integration in andere Projekte (z.B. Gesund

heits- und Ernährungserziehung). 

Viele Fragen hinsichtlich negativer Nebeneffekte von Ergänzungs

speisungsprogrammen (z.B. Landwirtschaft oder Stilldauer) sind 

ungeklärt. ln den wenigen durchgeführten Kontrollstudien wurden 

meistens anthropometrische Mcßdatcn als Kriterien verwandt 

(BAILY und Rli.BA 1976), die nicht geeignet sind, die gesamten Aus

wirkungen festzustellen. Anthropometrische Messungen geben weder 
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Auskunft über eine Reduktion der Morbiditäts- und Mortalitäts

raten, gesteigerte körperliche Aktivität, Veränderungen der 

Körperzusammensetzung oder gP.i~tigP.s Konzentrationsverrnögen, noch 

über Erziehungserfolgc, Einkommenstransfer durch indirekte Kauf

krafterhöhung der Familien u.a.m. 

2\ufgrund mangelnder Auswertung wird daher nicht eine Fortführung 

von 7.usatz;-Speisungsprogrammen als eine mögliche Maßnahme zur 

VerbP.sserung der Erni:ihrungssituation in Fro.ge gestellL, sondern 

nach der effektivsten Methode ihrer Verwirklichung gesucht (BEATON 

und G!IASSEMI 11J7<J). Neben Intensivierung der Forschung, Verbesse

rung von PLmung, Management und Zieldefinition,wird eine Relhe 

weiterer Empfehlungen gemacht: 

(.;esunc3.heils- und Ernährungserziehung, Immunisierung und In

fektionskontrolle als obligater Teil der Programme 

Angemessene Ausbildung von Personal als Grundlage zur Ver

besserung von Organisation und Management 

Lieferung von Waren an Projekte, wo sie gebraucht werden: 

Auswahl der NiihrungsmittP.l unter den Gesichtspunkten Akzep

tation (Kultur und Altersbezug), Nutzung lokaler Ressourcen, 

Verfügbarkeit auf dem Markt, Ergän?:ung und Ausr,JlGich gewohn

ter Nahrung 

Verwendung sensitiver Indikatoren zur Beurt_eilung anderer 

Ziele. 

Die Frage der Zielgruppe ist nicht eindeutig geklärt. Kompensa

tion und Verteilung der Nahrungsmittel liegL dann allerdings 

nahe, wenn gefährdet.e Familien von vornherein als Zielgruppe 

ausgewi-ihlt werden, um die Ernährung des Kleinkindes zu verbessern. 

Eine Integration von Zusatz-Ernährungsprogrammen in UFCs (s. 

2.4.1.1) und Ernährungs-Rehabilitations-Zentren {s. 2.4.1.2) 

führl zur Einsparung von Grundinvest.i-Lioncn und kann sowohl als 

Anreiz zur regelmäßigen Kontrolle und Rehandlunq dienen a.ls auch 

die Empfänglichkeil der Eltern für Ernährungserziehung erhöhen. 
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In Wohnheimen zur Rehabilitation sind mäßig unterernährte Kinder 

untergebracht, deren Zustand nicht zufriedenstellend durch Zu

satznahrung oder ambulante Behandlung in Gesundheitszentren ge

bessert werden konnte und Kinder, deren vorangegangene Erkran

kungen {schwere Unterernährung, Durchfall usw.) erfolgreich im 

Krankenhaus behandelt wurden (BEATON und BENGOA 1976). Durch 

eine Aufnahme dieser Kinder in Rehabilitationszentren soll die 

Belastung der Krankenhäuser (Personal, Bettenplätze, Finanzen) 

reduziert und die Rückfallhäufigkeit herabgesetzt werden. Das 

Hauptziel dieser Einrichtungen besteht darin, den Müttern zu zei

gen, wie sich der Gesundheitszustand ihrer Kinder fast ausschließ

lich durch gute Ernährung verbessert (KORTE 1974). Daher soll die 

medizinische Behandlung soweit wie möglich eingeschränkt werden. 

Dennoch ist enge Zusammenarbeit mit einem Krankenhaus zwecks 

Überwachung und klinischer bzw. biochemischer Tests erforderlich. 

Die Zielgruppe für Tageszentren besteht aus Kindern mit mäßiger 

und wenn keine Komplikationen vorliegen auch schwerer PEM 

(BEATON und BENGOA 1976). Sie sind ähnlich wie Kindergärten orga

nisiert, wobei allerdings Hauptauswahlkriterium der Ernährungs

zustand ist und nicht andere sozio-ökonomische Faktoren. Wich

tigster Teil der Programme ist eine Gesundheits- unc3. Ernährungs

erziehung der Mütter durch die Rehabilitation ihrer Kinder und 

praxisnaher Unterricht. Dieser kann mit Hilfe von Demonstrations

kochen, Anlegen von Gemüsegärten, gut verständlichen Postern unc3. 

Filmen interessant gestaltet werden. Die Mütter sollen abwech

selnd bei der Beschaffung und Zubereitung der Nahrung helfen 

sowie ihre Kinder selbst füttern und pflegen. Dadurch können sie 

einerseits erworbenes Wissen anwenden und neue Methoden auspro

bieren, andererseits wird Personal eingespart. 

Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Wohnheimen gegenüber Ta.

gesstätten der Rehabilitation zeigt, daß je nach lokaler Gege

benheit entschieden werden sollte, welche Einrichtung am zweck

m~ßigsten ist (s. Abb. 23). 
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Abb. 23: Vor- und Nachteile von Wohnhf-'irnen yegenübcr Tageszen
tren der Rehabilitation (nach Bcaton und Bcngoa 1')69) 

Tageszentren: 

Vorteile: Nachteile: 

- geringe laufende Kosten - teurer als Wohnheime, wenn die Dauer der Reha-
bilitation in ßetracht gezogen wird 

geringe Größe erforderlich -erhebliche Transportprobleme und -kosten 

leichter Aufbau 

weniger Personal 

Wohnheime: 

Vorteile: 

- keine Transportprobleme 
und -kosten 

kürzere Aufenthaltsdauer 

- insgesamt geringere Kosten 
als bei Tagesstätten 

- gute Gewichtszunahme der 
Kinder im Zentrum 

-stark begrenzter Einzugsbcreich; Schwierigkeit, 
neue Patienten zu bekommen, wenn alle in unmit
telbarer Nähe lebenden erfaßt wurden; in städti
schen Regionen weniger problematisch 

Nachteile: 

Probleme bei der Vcrsorqunq der Familie, wenn 
Mutter wochenlang im ZelotrUm bleibt 

Jn Familien erfolgt die Verteilung der Nilhrungsmittel nicht primär 

nach ernährungsphysiologischen Bedürfnissen, sondern häufig nach 

sozialen Prioritäten und bestehenden '1'abus. Aus diesem Grunde ga

rantiert eine durchschnittlich ausreichende Versorgung der Fami

lien nicht automatisch eine gleichmäßige Verteilung und Ernährung 

aller Familienmitglieder. Leidtragende sind meist Angehörige von 

Risikogruppen, Kinder und Frauen. 

In Teilen Asiens und Afrikas ist es Sitte, daß erst Männer und 

anschließend Frauen und Kinder essen. Der Ursprung dieser Sitte 

mag nicht überall der gleiche sein, jedoch ist die soziale Stel

lung des Ernährers und Beschützers der Familie mit Privilegien 

verbunden. Dabei ist es ganz natürlich, daß Personen, die zuerst 

essen, den qualitativ wertvolleren Teil (Protein) verzehren, der 
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gerade besonders wichtig für Kinder wäre. Die Situi:ition ·wird 

bei Nahru~gsmitLelknapphcit schwierig, Wl::il cJann nicht genügend 

Naltrung für die Risikogruppen verbleibt. Aufkltlrunq lelstet hier 

einen wichtigen ßeitrny zur Verbesserunq der Err~dhrunyslilgc. 

Bei den zahlreichen uufgcführten Ernährllngsr:Jaßnu~Y.Jen ist eln er

heblicher Schwu::1d zu beobachten (D. Tab. 29). Das Nissen um d_i_."

sc Schwachstellen sollte dilZU beitragen, effektive Abhilfe zu 

schaffen. 

Tab. 29: llrsnchen f-~r Schwund bei durchgeführlen Ernä~rc.ngsmaß
nahmen (nach 1\ustin 1980) 

------

Schwund- Ern.- i1assen- ::\a~n-,_m<;svertlg. Nahr. .i\nrelch. r;rößen-
ursache erzie- Vel·pfl. tradit. moderne I'l"CiS :-lischung orc'!;J'J:1g 

hung Na:-trg. "lahrunq Ko:~ tr. -, 
Trans-
port X X X X X ' 
Lagerung X X X X 2- 10 

Diebstahl X X X X ' 
Neiterver-

X :.Ca.uf X X 0-30 

Verzehr d. 
andere X X X X 0-~ü 

Substitu-
tion übl i- X X X X 0-GO 
eher Kosl 

Geringe 
Ndhrstoff- X X X 0-20 
dichte 

----- -------
Malubsorp-

X X X X X X 4 tion 
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2. 1. 3 Internationale Verteilung: Nahrungsmittelhilfe 

Nahrungsmitteldefizite in Hungergebieten der Dritten Welt hat 

man in den letzten drei Jahrzehnten vermehrt durch Nahrungsmit

telhilfen bilateraler und multilateraler Organisationen zu besei

tigen versucht. Humanitäre Gründe für eine Hilfe in Notzeiten 

waren mit einem Abbau von Nahrungsüberschüssen in Geberländern 

verbunden. Inzwischen ist unbestritten, daß Nahrungsmittelhilfe 

sehr kritisch und differenziert betrachtet werden muß, da sich 

langfristig eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen ergeben. Dabei 

muß deutlich zwischen Engpässen in der Nahrungsmittelversorgung 

und Katastrophensituationen unterschieden werden (BETHKE 1980). 

2.1.3.1 Nahrungsmittelhilfe als Kapitalhilfe (STEVENS 1979) 

Der Wert von Nahrungsmitteln ist umstritten. Einerseits ist sie 

eine ideale Lösung in einer Welt, die durch ungleiche Verteilung 

produzierter Nahrungsmittel gekennzeichnet ist, denn einer Bevöl

kerung in Regionen mit unzureichender Nahrungsmittelproduktion 

wird geholfen und gleichzeitig sparen Uberschußländer die für La

gerung und Kühlung entstehenden Kosten. Für gewisse Länder gelten 

diese Uberlegungen unter bestimmten Bedingungen, da sie geeignet 

sind, einen Beitrag zur Ent.wicklung und Devisenersparnis zu lei

sten. Daß es aber in vielen Fällen nicht zu diesen günstigen 

Effekten kommt, hat sich wiederholt gezeigt. Darum wird ein 

positiver Einfluß der Nahrungsmittelhilfe in den letzten Jahren 

immer weniger vertreten, wenngleich die Agrarlobby der Uberschuß

länder weiterhin daran interessiert ist (MAXWELL und SINGER 1979). 

Der augenscheinliche Vorteil der Nahrungsmitt-elhilfe wird heute 

sehr viel vorsichtiger bewertet und ho.t eher zu der gegensätzli

chen Meinung geführt, daß ni-imlich Nahrungsmittelhilfe auf Dauer 

für alle Beteiligten nachteilig ist, da den möglichen positiven 

Auswirkungen im Empfängerland zahlreiche negative Effekte gegen-
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überstehen (s. Abb. 24). Dabei muß man zwischen kurz- und lang

fristigen Einflüssen unterscheiden. 

Abb. 24: ---- Mögliche positive und negative Auswirkungen 
rungsmittelhilfe im Empfängerland (ergänzt 
Schneider 1975, 1978) 

Mögliche positive Effekte 

Verbesserung von Ernährung und Gesundheit 

Förderung der Entwicklung 

Senkung der Nahrungsmittelpreise 

Saisonunabi1ängige Preisstabilisierung 

Devisenersparnis 

Mögliche negative Effekte 

Rückgang heimischer Nahrungsmittelproduktion 
(Ausnahme Selbstversorgung) 

Rückgang offizieller Förderung der Landwirtschaft 

Stagnation der Verbesserung landwirtschaftlicher 
Produktionsverfahren 

Zunahme der Landflucht 

Zunahme der Auslandsabhängigkeit {politisch, wirtschaft
lich, militärisch) 

der Nah
nach 

Einführung neuer Ernährungsgewohnheiten {Laktose-Intoleranz) 

Bettlermentalität, Rückgang der Selbstachtung 

Abnahme des Handels mit traditionellen oder potentiellen 
Verkäufern aus Entwicklungsländern 

Rückgang der Hilfe bei schlechter Welternte 

Verteilungsprobleme, Korruption, Schwund 

Inzwischen sind etwa 100 Entwicklungsländer Empfänger von Nahrungs

mittclhilfen. Diese Hilfe wird von lokalen Politikern meist begrüßt, 

da sie potentielle Unruheherde beseitigt, nicht zuletzt durch eine 

Festigung gesellschaftlichen Ungleichgewichts, dessen Veränderung 

bei den "Habenden" unpopulär ist und unerwünschte Konflikte her

vorrufen könnte. 
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Es läßt sich beweisen, daß die meisten EnLwicklungsländer poten

tielle Selbstversorger mit Nahrungsmitteln sind, wenn vorhandene 

Ressourcen für diesen Zweck einqesctzt würden. Der Zwang, mit 

exportfähigen landwirtschaftlichen Produkten Devjsen zu beschaf

fen, hat dazu beigetragen, daß wertvolle nöden der Subsistenz

wirtschaft entzogen werden. Großflächige Monokulturen pflanzlicher 

Rohprodukte (Kautschuk, Baumwolle, Sisal, Jute), Südfrüchte (Ba

nanen, Zitrusfrüchte, Ananas), Genußmitte] (Kaffee, Tee, Kakao, 

Tabak) sowie Futter- und Grundnahrungsmittel werden für den Export 

angebaut, oft ohne Rücksicht auf die Ernährungslage im eigenen 

Land. Diese Entwicklung, die zur Kolonialzeit beg~nn, war ursprüng

lich richtig, als noch alle Menschen auf dem Lande lebten und 

Subsistenzwirtschaft betrieben. Es gab keine anderen Möglichkei

ten zur Devisenbeschu.ffung, aber auch keine Ballungsgebjete, die 

über lokale Märkte versorgt werden mußten. Mit (~iner cxplosionsa r

tigen Entwicklung der Sti:i.dte hat sich die Siluution aber grundle

gend geändert. Was früher noch richtig wur, ist heute nicht mehr 

gültig. Eine Umorientierung, die der Nahrungsmittelproduktion 

für die heimische Bevölkerung Vorrang gibt, ist dringend erfor

derlich. 

Die heute mit 1 andwirtschaftlichen P[ oUuk ten erzielten Devisen 

fließen größtenteils in die Hände von Landbesjtzern und Händlern, 

die diese meist für J,uxusgütcr ausgeben und erreichen nicht_ Be

dürftige auf dem Lande. Es ist ein Paradoxon, daß in den Ländern, 

die landwirtschaftliche Erzeugnisse exportieren, Unterernährung 

vorhanden ist, die dann mit Nahrungsm.ittelhilfe beseitigt werden 

soll. J\llerdings können in bestimmten Situationen Bodenverhält

nisse unU Gewinn~pannen durchuus für Export_ bestimmter landwirt

schaftlicher Erzeugnisse sprechen; es du.rf aber nicht auf Kosten 

der :;ubs istenzwirtschaft gP.schehen oGcr ohne Sicherung von Nah

runqsmittclversorgung und Einkommen. 

LangfrisLiq ist Nahrungsmitlclhilfe auch für GeberUinder nnchttü

liq, besonders wenn Agrurüberschüsse nur ffil t (~rheblicben Subven

t.ionen und uuf Kosten der BoUenfruchtbcickeit oder mit ökologischen 

Ncichlcilen erzielt werdu1. Die entstehenden 1\.usgaben für Lagerunq 
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und Transport könnten produktiver für Nahrungsmittelsicherung 

eingesetzt werden (BEISSNER u.a. 1981). 

Wichtigste internationale Org~nisation, die sich fast ausschließ

lich mit Nahrungsmittelhilfe befaßt, ist das ~eltcrnährungspro.gramm 

_?er Vereinten Nationen (WEP). Diese Orgunisation verwaltet multi

laterale und koordiniert bilaterale Nahrungsmittelhilfe. Nahrungs

mitte], die durch das WEP verteilt werden, betragen der?:eit_ et_wa 

16% der weltweiten Nahrungsrni ttclhilfe rni t einem Wert von e Lwu 

2 Mrd US Dollar/Jahr. Seit 1963 stellt das WEP 85% seiner Nah

rungsmittelhi 1 fe als wirtschaftliche Hilfe für Pl·ojekte zur Ver

fügung, die der Entwicklung eines Landes dienen und sonst nicht 

in Angriff genommen werden könnten. Bei diesen Projekten wird ein 

Teil des Lohnes in Form von Nahrungsmitteln bezahlt. Es handelt 

sich oft um lundwirtschaftliche Projekte zur Verbesserung der 

Infrastruktur, wie z.B. der Bau von Dämmen, J,agerhullen, Straßen, 

Märkten, aber auch die Errichtung von Schulen, Gesundheitsstatio

nen und Wasserversorgungssystemen wird gefördert. 

Das typische Profil eines erfolgreichen Nahrung-für-~rbeit

Projektes ( Food-for-work-project.) sollte bestimmte Merkmale auf

zeigen (s. Abb. 25). Bisherige Fehlschläge waren meist darauf zu

rückzuführen, daß ein Mangel an ausgebildeten Kräften, 'fransport

und Lagermöqlichke_i ten zu tinüberwindbaren Schwierigkei tcn führte, 

so daß trotz guter Vorsätze das Programm scheiterte. Eine über

mäßige ßiirokratisicrung einiger Progrumrne hat gelegentlich zu 

chaotischer Verteilung geführt, andere haben trotz qeringer 

Schwierigkeiten ihr Ziel nicht erreh~ht. 

Ein effektiver Einsatz dP.r Nahrung-für-1\rbeit_ setzt Erfahnmg in 

Nahrungsmittelvert_eilung sowie technisc:hc:-;n Aspekten der Proj<'~kte 

voraus. Da ein Spezialist selten über beide Fähigkeiten vecfügt, 

ist eine interdiszipljn~re Arbeilsgruppe erforderlich. Diese 

Arbeitsgruppe kann das Interesse zentraler und lokuler Regierungs

vertreter relativ schnell feststellen und in vielen Fällen zu

sätzliche Hi]fe mobilisieren. Diese Vorgehcnsweise führt dann 

auch oft zu pruktischen VorschLigen, die den Erfolg des Vorhabens 

wesentlich verbessern. 
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Abb. 25: Merkmale eines erfolgreichen Nahrung-für-Arbeit-Projek
tes (nach Angaben des Welternährungsprogramms der FAO, 
Rom) 

Eindeutiges Einverständnis der Regierung des Empfängerlandes 

Klare Definition der qualitativen und quantitativen Ziele 

Ausreichende Finanzierung des Projektes 

Lokales J=inverständnis und lokale Verantwortung 

Lokale Beteiligung auf allen Ebenen (Entscheidung, Planung, Durchführung, 

Betreuung, Evaluierung) 

Nahrungsmittelhilfe war von Anfang an geplant 

Nur akzeptable Nahrungsmittel werden verteilt 

Transport und Lagerung der Nahrungsmittel müssen gesichert sein 

Genügend Geld für die Einstellung (bzw. Ausbildung) von Fachkräften 

zur Nahrungsmittelverteilung 

Nahrungsmittel stellen wirklich einen Wert für den Teilnehmer dar 

Der Anteil verteilter Nahrung ist gering im Verhältnis zur heimischen 

Nahrungsmittelproduktion 

Zusammenfassend muß Nahrungsmittelhilfe als Möglichkeit zur Ver

besserung der Ernährungslage sehr differenziert betrachtet werden. 

Ob Nahrungsmittelhilfe positive oder negative Auswirkungen hat, 

h~ngt größtenteils von VerLeilung der Nahrungsmittel und offiziel

ler Agrarpolitik ab. Die Handhabung der Nahrungsmittelhilfe be

stimmt, welche Auswirkungen sie verursacht. Es gibt Bedingungen, 

die erfüllt sein müssen, dumil keine neqativen Effekte der Nah

rungsmittelhilfe entstehen und möglichst noch positive Effekte 

bei der landwirtschaftlichen Produktion der Empfängerländer be

wirkt werden {s. Abb. 2G) .. Verantwortliche Stellen für Nahrungs

mittelhilfe sind sich zunehmend möglicher negativer Auswirkungen 

von Nahrungsmittelhilfe bewußt. Diese negativen Effekte können 

völlig oder teilweise durch Beachtung notwendiger Voraussetzungen 

und ßedingungen für eine erfolgreiche Nahrungsmittelhilfe ver

mieden werden. 
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Abb. 26: Voraussetzungen und Bedingungen für erfolgreichen Ein
satz von Nahrungsmittelhilfen (nach Angaben des Welter
nährungsprogramms der FAO, Rom) 

Ein echter Nahrungsmittelmangel muß bestehen 

Nahrungsmittclintoleranzen und lokale Ernährungsgewohnheiten werden 

berücksichtigt 

Verteilung erfolgt direkt an Bedürftige 

Verteilte Lebensmittel werden zusätzlich verzehrt 

Empfänger sollte eine Gegenleistung erbringen 

Einsatz besonders bei saisonaler Nahrungsmittelknappheit (meist vor 

der Ernte, zur Sicherung der Ernteeinbringung} 

2. 1. 3. 2 Nahrungsmittelhilfe in Katastrophensituationen 

Es ist überhaupt keine Frage, daß in Fällen von Natur- (Erdbeben, 

Feuer, Flut, Sturm, Dürre) oder anderen Katastrophen (Kriege und 

ihre Folgen wie Flucht und Krankheiten) schnell und unbürokratisch 

Nahrungsmittelhilfe geleistet werden muß. Dabei unterscheidet man 

zwischen kurzfristigen Katastrophen, in denen Menschen hungern, 

aber nicht v~rhungern und langfristigen Katastrophen, die oft zu 

Unterernährung, Krankheit und Tod, besonders bei Kindern und al

ten Menschen führen. 

Auf diese Situation sollten zuständige Organisationen vorbereitet 

sein, damit geschultes Personal, Transport und Nahrungsmittel 

Verfügung stehen. Nur Nahrungsmilt.el, die von der betroffenen 

völkerung akzeptiert werden, sollt~n zu:c Verteilung gelanqcn; 
Be-

eV(~n-

tuell vorherrschende Ablehnungen und Nahrungsmittel-Intoler...lnzen 

müssen berücksichtigt werden. 

Maßnahmen zur Durchführung von Nahrungsmittelhilfen sind bereits 

von zuständigen Organisationen detailliert beschrieben. Als die 

wichtigsten Dokumentationen und Übersichten werden folgende 
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Schriften erachtet (MASEFIELD 1968, SWEDISH N.F. 1971, P~G 

1977, GOYET u.a. 1978, OXFAM 1981, UNHCR 1981). 

2.1, 3. 3 Ernährung in Katastrophenfällen 

Bricht das Beziehungssystem zwischen Menschen und Umwelt zusam

men, so kommt es zur Katastrophe. Maßnahmen, die im Falle einer 

Katastrophe erqriffen werden müssen, richten sich danach, ob es 

sich um eine 

akute Katastrophe handelt, die nur zeitlich begrenzt das aus

gewogene Gefüge zwischen Menschen und Umgehunq stört, oder 

um eine 

chronische Katastrophe, wenn ein Unglück zusätzlich über eine 

sich st.ändig verschlechternde Mensch-Umwelt-Struktur herein

bricht. 

Bei akuten Kat.astrophen, verursacht z. H. durch Überschwemmung, 

Erdbeben, Zyklone, Feuer usw., muß die Bevölkerung mit einer zeit

Lich begrenzten, kurzfdstigen Hilfsaktion unterstüzt werden, 

bis sie selbst wieder zu langfristjgern Wiederaufbau und Rehabili

tation fdhig ist. 

Chronische Katastrophen sind z.ß. ~pidemicn, Dürrekatastrophen 

oder FllichtlingsE:!lcnd, die zu totaler Zerrüt_t_ung einer Gesell

schaft führen können. Bier ist es notwendig, neben andauernden 

Hilfsakt:ionen
1
die scziale Ordnung wieder herzustellen und die 

Entwicklung zu bcschleunig~n. Zusätzlich zu langfristigen IIilfs

akLionen sollten dann Entwicklungsprojekte aufeinander abgestimmt 

durchgeführt werden, um das Beziehungsgefüge zwischen Bevölke

rung und Umgebung zu stabilisieren. 

Eine effi/':iente )::.urzfristige Hilfe ist alles, was in den meisten 

Katastrophenfi:illen notwendig ist, um di(~ Bevölkerung zu unter

stUtzen bis sie selbst wieder zu langfrisligem Wiederaufbau und 

Rehabilitation fähig ist. Zwei Dinge müssen gleichzeitig und sofort 

geschehen: 
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- Bereitstellung von verzchrsftihiger Kost und Trinkwasser 

- Feststellung des Ausmaßes der Kataslrophf-:. 

Je nach Klima und 'l'emperaturschwankungcn muß auch für Kleidung, 

necken und Notunterkünfte gesorgt werden. Vorrangiges Ziel ist 

es, das Leben in den nächsten Tagen zu erhalten. 

Noch bevor das volle Ausmaß einer Katastrophe festgeste}}t ist, 

soll eine organisierte Nahrungsmittelverteilung erfolgen. Gele

gentlich ist der Einsatz von E'lugzeugen notwenig, beispielsweise 

zum schnellen Transport von Personal (medizinische Teams) und 

notwendiger Ausstattung. Diese Methode ist jedoch kostzpiclig, 

erfordert oft zeitraubende Organisation und die Verteilung ist 

meist ungleich. Traditionelle Verkehrsmittel wie Boote oder Och

senkarren können Gebiete mit Nuhrungsmittelknappheit oft in ei

nigen Tagen erreichen. Fahrradkolonnen kommen in manchen Gebieten 

besser voran als Lastwagen. In der Zwischenzeit kann Personal, 

falls notwendig, per Luft beförderl werden, um ein Ernährungspro

gramm zu organisieren. 

Vor allem dort, wo die Bevölkerung all ihre häuslichen Gerätschaf

ten verloren hat, müssen bald möglichst gekochte Mahlzeilen aus

gegeben werden. Desha1b sollten Großküchen an zentralen Punkten 

eingerichtet werden. In den ersten Tagen sind fertige Lebensmit

tel wie Brot, Puffreis u.ä. gut geeignet. Daneben muß Trinkwasser 

zur Verfügung gestellt werden. Markierte Linien oder Absperrungen 

helfen, d~n Strom von Empfängern geordnet abzufertigen. In den 

ersten Tagen mag es unmöglich zein zu regislrieren, aber die 

Verteilung von Essenskarten, auf denen jedE:! Mahlzeit vermerkt wird, 

ist evtl. notwendig. 

Von der betroffenen Bevölkerung ausgewähltes Personal, das die 

Mahlzeiten zubereitet und aust.ei lt, sollte unter der Aufsicht 

von Mitarbeitern der Hilfsorganisa tion stehen, die di<~ Kochs tel

len und Wartegänge organisieren. Die Großküche sollte von einem 

zivilen Beamten geleilet werden, der ()rtlich ansässige Personen 

einstellen kann. Für 5 Küchen, jede für etwa 2000 Personen/Tug 

(insgesamt 10.000 Personen) sind etwa 50 Personen verschiedener 
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Qualifikation notwendig (PAG 1977). Küchen und Essensausgaben kön

nen um ein einziges Vorratslager gruppiert sein. Wichtig ist eine 

entsprechende Lagerhaltung, fortführende Buchführung über Lagerbe

stände und über die Anzahl ausgegebener Mahlzeiten. 

Für 10.000 Personen sind täglich etwa 4 t eines Grundnahrungs

mittels notwendig (400 g/Person/Tag); daneben öl, Gemüse, Salz 

und Brennmaterial. Zusätzliche Nahrungsmittel wie Tee, Kaffee, 

Zucker und Gewürze erleichtern die Situation, sind aber nicht 

essentiell. Schon in der Anfangsphase kann an Kinder Milch oder 

eine Spezialnahrung ausgegeben werden. Die Mahlzeiten sollten 

schmackhaft sein und den Ernährungsgewohnheiten entsprechen. 

Zu Beginn der Aktion, während sich die Organisation einrichtet 

und die Nahrungsmittellieferungen begrenzt sind, kann eine Mahl

zeit/Tag bereitgestellt werden. Innerhalb von 2-3 Tagen sollten 

dann 2 oder besser 3 Mahlzeiten ausgegeben werden. Kinder sollten 

von Anfang an 3 mal täglich essen, selbst wenn eine Mahlzeit nur 

aus einem Glas Milch besteht oder aus fertigen Nahrungsmitteln 

wie Brot oder Puffreis. Die Versorgung der Bevölkerung durch 

Großküchen sollte nach 1-2 Wochen beenUct werden. Ist nach die

ser Zeit weiterhin Nahrungshilfe notwendig - meist ist das schon 

im voraus abzusehen - so sind Rationen sinnvoll, die zu Hause 

zubereitet werden können. In einigen Fällen wird das Spcisungs

programm länger als 2 Wochen durchgeführt werden müssen, Trotz 

allem sollte die Wiederherstellung des normalen Familienlebens 

so früh wie möglich erfolgen. 

Zur ll.usstattung einer Katastrophensituation gehören: Getreide

säcke und Zwirn, Waagen, Gewichte zur Verteilung von Getreide 

und Hohlmaße für öl, Laternen, ein tragbarer r,autsprecher, Seile, 

nambus, Zeltplunen, Tische und Stühle, Protokollbücher, Rations

karten, Pestizide, geeignetes Informationsmaterial (Poster). An 

den Verteilungsstellen lassen sich auch Registrutionen sowie de

ren weitere Uberwachung durchführen. Werden Familien registriert, 

so sollen solche, deren Ernd.hrung besondere Beachtung erfordert, 
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gekennzeichnet werden, z.H. durch Ausgabe besonders gefärbter 

Rationskarten. Speisungsprogrammc für bedürftige Gruppen sollten 

zusätzlich durchgeführt werden, z.B. um Kinder unter 3 oder 5 

Jahren mit einer zusätzlichen Mahlzeit am Tag zu versorgen. Ist 

das Alter nicht feststellbar, sollten alle Kinder unter einer 

bestimmten Größe eingeschlossen werden (z.B. bei Dreijährigen 

alle, die aufrecht unter einem in 1 m Höhe fixierten Stab durch

gehen können, bei Fünfjährigen 110 cm). Auch Schwangere und 

stillende Mütter sollten eine zusätzliche Mahlzeit pro Tag er

halten (PAG 1977). 

2. 2 Verbesserte Ausnutzung vorhandener Lebensmittel 

Die Hälfte der in Entwicklungsländern lebenden Menschen weist ei

nen oder mehrere Nährstoffmängel auf, Die Unterernährung hat über 

einen längeren Zeitraum schwerwiegende Folgen (s. 1.3). Verbes

serte Ausnutzung der vorhandenen Lebensmittel kann wesentlich zur 

Verminderung der Ernährungsdefizite beitragen. Verbesserung des 

Nährwertes, des Ernährungswissens und der Ernährungsgewohnheiten, 

Vermeidung von Verlusten sowie eine problemorientierte Ernährungs

forschung tragen dazu bei. 

2. 2.1 Verbesserung des Nährwertes 

2. 2. 1.1 Nahrungsmittel-Mischungen 

In Entwicklungsländern wird die Nahrung größtenteils in Form von 

pflanzlicher Kost verzehrt. Pflanzliche Nahrungsmittel sind gute 

Quellen für Vitamine und Mincralstoffe, aber ihr Proteingehalt 

ist oft sehr gering. Eine Ausnahme stellen Getreide und Legumi

nosen dar; letztere haben höhere Proteingehalte als Fleisch und 

Fisch (s. Tab. 30). Menge'nmäßig tragen jedoch Getreideprodukte 

mit einem Proteingehalt von 7-13% erheblich zur Proteinversorgung 
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bei. Knollen und Wurzeln werden zwu.r auch in großen Mengen V8r

zehrt, ihre Bedeutung für die Protcinbedarfsdeckung ist jedoch 

geringer, da deren Proteinkonzentration sehr niedrig ist. Aus 

diesem Grund findet man in Gegenden, in denen Knollen und Wurzeln 

als Grundnahrungsmittel verzehrt werden besonders bei Kindern 

Proteinmangel. 

Tab. 30: Protcingehal te verschiedener Nahrungsmittel 
(nach Souci-Fachmann-Kraut 1 981 I 

in % q/1000 kcal in % g/1000 kcal 

Soja 37 59 Weizen u 35 

Bohnen 21 63 Hirse 1 2 30 

Erbsen 23 68 Mais 13 25 

Linsen 24 71 Reis 7 30 

Fisch 22 75 - 250 Kartoffeln 1 '8 22 

:Fleisch 20 75 - 150 Kochbananen 1 '5 10 

Kuhmilch 315 57 Cassava 1 '0 8 

Bei der Bewertung verschiedener Nahrungsmittel als Proteinliefe

ranten ist zu beachten, in welcher Form sie verzehrt werden. So 

huben z.B. Kartoffeln einen Proteingehalt von 1,8% in verzehrs

fertiger Form; im Trockengewicht beträgt der Anteil jedoch 8%. 

Reis dagegen enthält ca. 7% Protein in trockener Form. Nach Zu

bereitung durch Kochen und Quel1 en beträgt_ der Proteingehalt nur 

noch 3%. 

Außerdem haben pflanzliche Prote.ine eine geringere biologische 

Wertigkeit {B.W.) als tierische Proteine. Sie drückt do.s Ha!.) 

aus, in dem Nahrungsprotein in körpereigenes Protein umgewanrh-'lt, 

d.h. verwertet werden kann. Für den Stoffwechsel benötigt ein 

Körper alle ~m Protein enthaltenen Aminosi-iuren, doch nur etwa 

die Htilftc, nämlich die sog. nicht-cssenlicllen Aminos~uren, 

kann er selbst aufbauen. Die restlichen sog. e::;senLic:llcn A;nino-
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säuren können nur von Pflanzen und Mikroorganismen synthetisiert 

werden, nicht jedoch vom Henschen. Sie müssen daher mit der Nah

rung zugeführt werden. Die Aminosi:iurenzusammensetzung des Eipro

tcins entspricht optimal dem Bedarf unsel-cs Körpers, weil <->:s zu 

91% in körpereigenes Protein umgebildet werden kann. Es wird u.ls 

Referenzprotein mit einer B.V..'. von 100~, festgesetzt. 

Die meisten tierischen Proteine haben eine B.W. von etwa 80~; 

pflanzliche Proteine liegen zwischen 50 und 70% (s. 'i:'ab. 31). 

Durch Mischung verschiedener pflanzlicher und/oder tierisch~r 

Nahrungsmittel erhöht sich eile I3.W. einer Kost du1-ch sog. Erg.:in

zungseffekte. So kann es sein, daß bestimmte Mischungen pflanz

licher Nuhrungsm i_ ttel genauso hohe oder höhere B. w. aufweisen a 1 s 

tierische Produkte. 

Tab. 31: Biologische Wert-igkeit {B.W.) von verschiedenen ~uh
rungsmittclproLeinen 

Vallei 
{ Referenzprotein) 

Kuhmilch 

Rindfleisch 

Fisch 

100 

75 

80 

83 

Krtrtoffel 

Heis 

Sojamehl 

Weizenmehl 

Maisrneh 1 

Erdnußmeh 1 

Erbsen 

B. w. I o, 

71 

S7 

56 

52 

49 

48 

44 

Für die Bestimmung der I3.W. eines Proteins werden Stickslo[fbe

stimmungen durchgeführt. Unter dem St.ickstoff-Bilanzminimum (B:-1) 

versteht man die untere Grenze, bei de1- noch ein Gleichgewicht 

zwischen Stickstoffaufnahme und Stickstof:+::ausscheidung besteht, 

d. h. noch eine ausgeglichene Bilanz rnöSJl ich ist. Dieses BN wurde 

eingehend untersucht, um die B.W. verschiedener Proteine vielc:r 

Nahrungsmittelgemische bestimmen zu können. Der Minimalbedu.rf 

Proteinen entspricht der reziproken Zahl der B.W.: 
un 
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. . . Minimalbedarf an Vallei 
Prote1n- M1n1malbedarf = Biologische Wertigkeit x 100 

Es zeigt sich , daß bestimmte Komb i nationen von Nahrungsmitteln 

den Minimalbedarf an Protein beim Menschen wesentlich senken kön

nen. Di e meisten ermittelten Bilanzminima solcher Mischungen lie

gen in einem Bereich von 0,4 und 0,6 g Protein/kg KG; entsprechend 

einer Menge von 28 - 42 g Protein/Tag für einen 70 kg schweren Men-

schen. 

Die Ermittlungen der optimalen Zusammensetzung von verschiedenen 

Proteingemischen zeigt , daß nicht nur pflanz liches Protein dur ch 

tierisches, sondern daß auch tierisches durch pflanzliches Prote

in aufgewertet werden kann (s. Abb. 27). So benötigt man zur 

Deckung des Prot einbedarfs eines Erwachsenen entweder 0,52 g 

Eiprot ein oder 0,57 g Sojaprotein/kg KG. Bei der optimalen Mi

schung (40% Eiprotein mit 60% Sojaprotein) benötigt man einen 

Minimalbedarf von 0,4 g Protein/kg KG. 

Ein weiteres Beispiel einer günstigen Mischung ist die Kombina 

tion von Bohnen und Mais im Verhältnis 1 : 2. In Tansania wurden 

Kinder mit dem Mahlprodukt dieser Mischung ernährt ; sie zeigten 

innerhalb eine s Jahres eine starke Verbesserung ihre s Gesundheits-

zustandes (KOFRANY 1973) . 

Proteinreiche Abstillnahrungen 

Eines der größten Prob l eme in Entwicklungs ländern ist ein Mangel 

geeigneter Abstillnahrungen. Die Zeit des Abstillens beginnt in 

Entwicklungsländern allgemein zwischen dem 1. und 2 . Lebensjahr, 

meist dann, wenn die Mutter während der Stillzeit wieder schwanger 

wird und das Neugeborene abrupt den Säugling von der Brust ver-

drängt. 

In diesem Zeitraum benötigt das Kleinkind vie l Nahrungsenergie 

und Protein für Wachstum und geistige Entwicklung. Beim Abstillen 

erfolgt eine plötzliche Umstellung von Muttermilch auf feste Er

wachsenenkost . Diese Kost ist meist energiereich, aber protein

arm . Für den körperlich aktiven Erwachsenen ist diese Kostform 

Abb . 27 : 
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N~rmierte Diagramme für den Minimalbedarf von Protein 
m1schungen beim Menschen (nach Kofranyi 1980) 

9 Protein / kg Körpergewich t 

100 80 60 40 20 0 % 
0, 9 

0,8 

0, 7 

0, 6 

0, 5 

0,4 

0 20 40 60 80 100 % 
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gut geeignet, nicht aber für das Kleinkind. Die Abstillnahrung 

muß ernährungsphysiologisch ausgewogen sein und eine genügend 

hohe Nahrungsenergie- und Nährstoffdichte aufweisen. 

Schon seit Anfang der 1940er Jahre sind in vielen Entwicklungs

ländern Versuche unternommen worden, Mischungen zur Verbesserung 

des Nährwertes zu entwickeln (s. Tab. 71). Leguminosen, Getreide

mehle und Mehle aus Ölfrüchten sind bevorzugte Ausgangssubstanzen. 

Durch Zusätze von Milchpulver, Vitaminen oder vitaminreichen Pro

dukten, wie Weizenkleie, Hefe oder Luzernemehl, erreicht man neben 

einer Verbesserung des Nährwertes auch eine Aufwertung der B.W. 

der Proteine, Eine weitere Kenngröße für die Qualität eines Pro

teins ist die sog. Protein-Efficiency-Ratio (PER): 

PER g Lebendge~ichtszunahme ; PER für Caseinprotein 
g Rohprote1nverzehr 

die in Tierversuchen ermittelt wird. 

2,5 

Rückstände bei der ölgewinnung, z.B. entfettetes Sojamehl, ge

mahlene oder zerkleinerte Ölkuchen aus Baumwollsamen oder Erdnüs

sen haben neben einem verbleibenden Fettgehalt einen hohen Pro

teingehalt. Der größte Teil der ölreichen Samen wird heute jedoch 

in Industrieländern zur Margarineverarbeitung verwertet und die 

wertvollen Nebenprodukte nicht dort genutzt, wo sie am dringendsten 

gebraucht werden. 

Baumwollsamenmehl ist wegen seines neutralen Geschmacks besonders 

gut zur Proteinanrcicherung von Nahrungsmitteln geeignet. Mehl 

aus Sojabohnen besitzt einen sU:i.rkercn Eigengeschmack und ist daher 

nicht so gut verwendbar. Erdnußmehl hat einen geringen Gehalt der 

essentiellen ~minosäuren Lysin und Methionin; ernährungsphysiolo

gisch ist es daher nicht so wertvoll wie Baumwollsamenmehl. Man 

kann aber durch Zumischung von z.B. Magermilch, Fischproteinkon

zcntrat oder synthetischen Aminosäuren Erdnußmehl aufwerten. 
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Folgende Bedingungen müssen beim Einsatz von Mischungen beachtet 

werden: 

- Ansprechende Wirkung auf den Konsumenten 

- Ernährungsphysiologische Ergänzung lokaler Nahrungsmittel 

- Versorgung der Menschen, die eine Nährstoffverbesserung am 

notwendigsten haben. 

Weiterhin wurden proteinha 1 tige Getränke entwickelt, die als eine 

Art Milch auf Basis von Erdnuß-, Soja- oder Baumwollsaatmehlprotein, 

wie z.B. Vitasoy angeboten werden (s. Tab. 71). Alle neuartigen 

proteinreichen Nahrungsmittel sind :?.war vom ernährungswissen

schaftliehen Gesichtspunkt positiv zu bewerten, haben sich aber 

mit wenigen Ausnahmen auf dem Markt kaum durchsetzen können, da 

sie folgende Eigenschaften aufweisen: 

tcurer als Grundnahrungsmittel 

- geschmacklich nicht attraktiv genug 

- gelten z.T. als Medikament. 

Die in Entwicklungsländern übliche Beikost besteht aus einem 

Schleim, der aus Getreide oder stärkehaltigen Wurzelgemüsen be

reitet wird. Der größte Unterschied zwischen Muttermilch und die

ser Beikost besteht im Fettgehalt, der bei der Muttermilch 52% 

der Nahrungsenergie ausmacht, wohingegen die meisten stärkehalti

gen Nahrungsmittel nur 2-10% Fettenergie enthalten. 

Der Unterschied besteht also in der Energiedichte der Kost. Die 

herkömmlichen Nahrungsmittel für Kleinkinder in Entwicklungslän

dern sind hiiufig sehr voluminös und die stärkehaltigc Beikost weist 

eine hohe Viskosität auf. Kinder unter drei Jahren haben Schwie

rigkeiten, ausreichende Mengen zu sich zu nehmen um ihren Nahrungs

energie-, uber besonders ihren Proteinbedarf zu decken. Nach dem 

Abstillen toleriert das Kind nur halbfeste Nahrung, deshalb 

verdünnt die Mutter die Kost mit Wasser; es kommt zu einer Sen

kung der Viskosität. Aber dann erhdlt das Kind zu wenig Nährstof

fe und Nahrungsenergie. Von einem verdünnten, trinkbaren Getrei-
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deschleim (zu 95% aus Wasser) benötigt ein einjähriges Kind etwa 

4 1/Tag. Die Energiedichte läge in diesem Falle bei ungefähr 

kJ/g bzw. 0,25 kcal/g (Dearden u.a. 1980). 

Getreide nimmt bei der Zubereitung zu Schleim oder Brei gleicher 

Konsistenz allgemein mehr Wasser auf als Wurzelgemüse. Eine höhe

re Energiedichte der Nahrung bietet den Vorteil, daß die Portionen 

weitaus kleiner ausfallen als bei herkömmlicher Nahrung. Weiter

hin wäre es empfehlenswert, anstelle eines 1-2maligen Fütterns/Tag 

die tägliche Nahrung auf 5 kleinere Mahlzeiten zu verteilen. 

Eine Steigerung der Nahrungsenergiedichte ohne Volumenvergröße

rung erreicht man durch das sog. Mälzen. So wird z.B. in Indien 

Hirse erst gewaschen und über Nacht eingeweicht; anschließend 

werden die Getreidekörner 4 Tage in Jutesäcken zum Keimen ge

bracht, an der Sonne getrocknet, zur Verbesserung des Geschmacks 

geröstet und schließlich zermahlen. Dieses Mehl kann zu Brei bzw. 

Schleim verarbeitet werden, der einen dreifach höheren Energiege

halt aufweist als Schleim aus unbehandeltem HirsemehL Vorteil 

dieses Verfahrens ist geringes Volumen der Kost und bessere Ver

daulichkeit, da durch das Trocknen schon ein Teil der Stärkemole

küle - bedingt durch die beim Keimen gebildeten Amylasen - zu 

Dextrin abgebaut wurde. Außerdem wird auch die Viskosität herab

gesetzt (DESIKACHl\.R 1980). 

Andererseits kann die Energiedichte einer Kost durch Zugabe von 

Fett oder öl erhöht werden, die gleichzeitig einen Einfluß auf 

die Viskosität der Nahrung ausübt. Zusatz von Fett oder öl zu 

Beikost hat einen stark weichmachenden Effekt. Kinder, die mit 

dieser fettreichen, dabei flüssigeren Kost gefüttert werden, neh

men trotz des kleinen Volumens mehr Protein und Nu.hrungsenergie 

auf (s. Tab. 32 und 33). 
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Tab. 32: Volumenproblern bei traditionell hergestellter Bei
k<;'st. (alle Kostformen enthalten 8% der Nahrungsener
gJ.c J.n Form von Protein) (nach Dearden u. u. 1 980) 

Nahrungsaufnahme von Kindern im Alter von 1-3 Jahren Durch-
schnittswerte 

Energie aus Fett, % 

Tägliche Aufnahme fester 
Nahrung, g 

Tägliche Energie-
aufnahme kcal/kg KG 

Tägliche Protein-
aufnahme g/kg KG 

Tradition. 
Beikost 

2-18 

717±83 

41 o±4 2 

1 ,9±0,2 

Kostform auf 
Milchbasis =---

66 

330.± 45 

577± 25 

2,5± 0,1 

Tab. 33: Anstieg des Nahrungsenergiegehalts einer südamerikani
sche? Mahlzeit für 2 Jahre alte Kinder durch 2 Teelöf
fel öl (10 g) {nach Dearden u.a. 1980) 

Nahrung Gewicht Nahrung.::=;energie ----
g kcal kJ 

Mais 50 177 740 
Schminkbohne 20 68 280 
Gesamtenergie 245 1020 

Rotes Palmöl 1 0 90 380 
Gesamtenergie 
der Mahlzeit 335 1400 

Die Energiedichte der Nahrung in einer typischen Kostform in Ent

>vicklungsländern beträgt 1 kcal/g. Bei eim~m Bohnen- und ülgemisch 

steigt sie auf 1,8 kcal/g' unU kommt dann der Energiedichte cir.e::-

typisch westlichen Kostform {2 kcal/g) sehr nahe (Dearden u.a. 
1980). 
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Ernährungsempfehlungen (s. auch 1 .2) 

Für Kinder in Entwicklungs1ändern muß Beikost bestimmte Eigen

schaften erfüllen: 

- Gewährleistung eines gesunden Wad1stums 

- Versorgung mit ausreichender Nahrungsenergie für volle Ent-

faltung der Aktivitä~en. 

Bedingungen hierfür sind u.a. folgende: 

- Beurteilung des tdglichen Protein- und Nahrungsenergiebe

darfs. Der Bedarf eines 1-jährigen Kindes liegt bei l ,35 g 

voll verwertburem Protein/kg KG und einer Energiezufuhr von 

420 kJ ( 100 kcal) /kg KG. 

- Beachtung des Protein/Nahrungsenergie-Verhältnisses. Dieses 

darf nicht zu niedrig geraten, da sonst ein Kind durch hohen 

Fettanteil der Kost schon vorzeitig gesättigt ist und somit 

nicht genügend Protein u.u. essentielle Näh.cst.offe aufnimmt. 

- Ausreichende Zufuhr von Nahrungsfetten und essentiellen Fett-

sduren. Ein Kind unter 2 Jahren kann nicht wie der Erwachse~ 

ne genügend Fett aus Kohlenhydraten synthetisieren, so daß 

Fette eine wichtige Komponente seiner Nahrung darstellen. Ocr 

Anteil an essentiellen Fettsäurensollte beim Kind 3% der Ge

samtfettzufuhr betragen. 

Geschmack und Konsistenz mit öl zubereiteter Nahrung erzeugt 

bei Kindern Appetit, was eine ausreichende Zufuhr an essentiel

len Ni:ihrstoffen und Nahrungsenergie gewährleistet. In Papua

Neu-Guinea wird der Beikost Palmöl zugefügt. Die Nahrung ent

hält 10,56 Protein und 27% Fett und hat eine Energiedichte von 

1,8 kcu.l/q (DI-:ARDEN u.2. 1980). 

Protein- und energiereiche Kost, die t·;ir Erwachsene bestimmt ist, 

kann auch für Kleinkinder verfügbar g2macht werden, indem feste 

Bestandteile zerdrückt oder zermahlen werden. l-1ethoden der Nu.!1-

rungszubereitung können aber auch gefährlich sein, wenn sie die 

Qualität einer Beikost negativ beeinflussen. Ein Beispiel hierfür 
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ist Eko, ein stärkehaltiger Brei aus Westafrika. Der dort ange

baute, ungekochte Mais wird 4 Stunden eingeweicht, danach werden 

Hülse und fast der ganze Keim abgetrennt, so daß ein weiches 

weißes Produkt entsteht. Verluste an Protein von 40% und an 

Fett von 80% sind die Folge. Die verfügbare Fettenergie ist von 

ursprünglich 11% auf 2% in Eko gesunken und bedeutet, daß ein 

Kind im Alter von 1-3 Jahren etwa 4,5 kg/Tag dieser Nahrung zu 

sich nehmen müßte, nur um seine Energiezufuhr zu decken (DEARDEN 

u.a. 1980). 

Die Beikostzusammensetzung ist auch durch das Ernährungsverhal

ten der Einwohner der jeweiligen Region beeinflußt. Manche Nah

rungsmittel werden nicht verwendet, weil sie tabuisiert sind. Es 

gibt jedoch Gebiete wie in Uganda, deren traditionelle Beikost 

ernährungsphysiologisch als gut zu bewerten ist; dort wird eine 

Erdnuß-Sesampaste für die traditionelle Beikost verwendet. Sesam

samen wirken dabei als Antioxidans, so daß das öl in der Nahrung 

vor Verderb geschlitzt wird. In der betreffenden Region ist das 

Auftreten von PEM wesentlich niedriger als in vergleichbaren Re

gionen (DEARDEN u.a. 1980). 

2. 2. 1. 2 Nährstoffanreicherungen 

überall dort, wo Nahrungsmittel in größeren Mengen be- und ver

arbeitet werden, kann Anreicherunq der Nahrungsmittel eine Ver

besserung der Ernährung bewirken. Im allgemeinen versteht man 

unter Anreicherung Zumischung von essentiellen Ni:ihrstoffen oder 

nährstoffreichen Naturprodukten zu Nahrungsmitteln. Bei aus

schließlicher Anrcicherung mit Vitaminen spricht man auch von 

einer Vitaminierung Oder Vilaminisierung. 

Bei unzureichender Versorgung mit essentiellen Nährstoffen kann 

durch Anreicherung eine deutliche Verbesserung erzielt werden. 

So brachte die Jodierung von Kochsalz in Indien einen Rückgang 

der Zahl an Kropf Erkrankter innerhalb von 10 Jahren von 38 ~uf 

3%. In Guatemala konnte in 13 Jahren ein Rückgang von 35 auf 5% 
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verzeichnet werden, während in den benachbarten mittelamerikani

schen Staaten, in denen keine Kochsalzjodierung vorgenommen wur

de, auch keine Reduzierung der Kropferkrankungen eintrat. In der 

philippinischen Provinz Bataan sank die Zahl der Beriberi-Er

krankungen um 89%, nachdem thiamin-angereicherter Reis eingeführt 

worden war (BERG 1973). 

Anreicherungen sind in erster Linie Ausgleich für die in unbehan

delten Nahrungsmitteln ursprünglich vorhandenen, aber während 

technologischer Behandlungs- und Verarbeitungsprozesse (Enthülsen, 

Vermahlen, Erhitzen, etc.) verlorengegangenen Inhaltsstoffe ge

dacht. Aber auch ein Zufügen von Nährstoffen, die in dem behan

delten Nahrungsmittel von Natur aus nicht enthalten sind, ist dann 

sinnvoll und wünschenswert, wenn so eine Verbesserung der Ge

sundheit bei bestimmten Zielgruppen oder einer ganzen Bevölke

rung erreicht werden kann. So bewirkt z.B. die Zugabe von essen

tiellen Aminosäuren oder hochwertigem Protein eine Aufwertung 

der Proteinqualität der Nahrung (s. 2.2.1.1). 

Welche Nahrungsmittel in Entwicklungsländern durch Anreicherungen 

sinnvollerweise ernährungsphysio-logisch aufgewertet werden sollen, 

hängt einerseits von den Bevölkerungsgruppen ab, die man erreichen 

möchte, und andererseits von den Eigenschaften der betreffenden Nah

nahrungsmittel. Dazu sind diejenigen Nahrungsmittel zu wählen, die 

von der Mehrheit einer Bevölkerung aro häufigsten, regelmäßigsten 

oder quantitativ am meisten verzehrt werden. Dies sind Grundnah

rungsmittel, die in Entwicklungsländern vorwiegend pflanzlichen 

Ursprungs und überwiegend Kohlenhydratträger sind (Getreide, Wurzeln 

und Knollen) . Eine Auswertung der Nährstoffversorgung aus Grundnah

rungsmitteln zeigt deutlich die überragende Bedeutung des Getrei

des (s. Tab. 34). 
Um Anreichcrungen planen und durchführen zu können, benötigt man 

möglichst umfassende Verzehrsangaben einzelner Grundnahrungs

mittel/Kopf/Tag, um Nährstoffversorgung, den nicht gedeckten Be

darf und damit die erforderlichen Zusatzmengen festzustellen. 
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Tab. 34: Nahrungsenergie und Nährstoffe nach ihrer Herkunft im 
Weltverbrauch an Nahrungsmitteln, % (nach Wirths 1978) 

Nahrungsmittel Protein 
es. tier. 

Getreideprodukte 59 

Kartoffeln 4 

Zucker 

Hülsenfrüchte 7 

Gemüse 3 

Früchte 

Fleisch 9 37 

Eier 2 7 

Fisch 2 7 

Milch 13 49 

Fette und öle 

Fett 

13 

16 

3 

1 9 

47 

Kohlen-
hydrate 

72 

7 

11 

3 

3 

3 

Energie 

61 

5 

7 

3 

2 

2 

4 

7 

3 

Verschiedene Institutionen (WHO, FAO) haben auf nationaler und 

internationaler Ebene Richtlinien ausgearbeitet, die als Grund

lage für die Bedarfsdeckung mit Nährstoffen dienen (s. 1.2). 

Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist es von sekundärer Be

deutung, ob ein Nährstoff chemisch synthetisiert oder aus einem 

Nahrungsmittel direkt gewonnen wird (TEPLY 1973). Trotzdem sind 

natürliche Nährstoffquellen wünschenswert, da so auch weitere 

Nährstoffe zugeführt werden und langfristig eine Nährstoffdek

kung ohne ll.nreicherungen möglich ist. Die zur Anreicherung der 

Nahrungsmittel verwendeten Nährstoffe sind folgende: 

Fettlösliche Vitamine 

Für dle Anreicherung mit Vitamin A eignen sich besonders Marqa

rine, Schmalz, Schokolade, Kakuogelränkepul ver, Milch und Milch

produkte. Eine Anreichcrunq kann durch Verwendung von synthetisch 

hergestellten Vitamin A-Präparaten (Vitamin A-Palmitat und Vilumin 

A-Acetut) oder durch Beigabe der Vorstufe von Vitamin A (dem 

ß-Carotin) erfolgen. Auch ß-Cilrotin läßt sich synthetisch erzeu-
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gen {chemische und biologische Synthese) oder durch Extraktion 

aus ß-carotinhaltigen Nahrungsmitteln (Karotten, Palmöl) gewin

nen. Das synthetisch hergestellte Vitamin A hat den Vorteil der 

Geschmacksneutralität. Eine Zumischung zu Nahrungsmitteln er

folgt in öliger Lösunq oder Emulsionen. Bei sachgemäßer Lagerung 

(Raumtemperatur) treten Verluste nur in geringem Umfang (etwa 

10-15% bei längerer Lagerung) auf. 

Zur Anreicherung mit Vitamin D eignen sich neben Margarine, Brot, 

Milch und Milchprodukten auch Kindernährmittel und Süßwaren. Das 

Ausgangsmaterial bilden isolierte Vitamine, die durch UV-Bestrah

lung des aus Hefe leicht zu isolierenden Ergosterins gewonnen 

werden können oder Präparate aus Naturprodukten. Wie beim Vitamin 

A kann auch bei Vitamin D eine Zugabe in öliger Lösung erfo1gen. 

Die Haltbarkeit ist ebenfalls mit der von Vitamin A zu verglei-

chen. Eine Gefahr der toxisch wirkenden Oberdosierung besteht nur bei 

Kindern, denen zusätzlich als Prophylaxe noch Vitamin D injiziert 

oder oral verabreicht wird. 

Als Träger für Vitamin E sind Margarine, Milch und Milchprodukte 

geeignete Nahrungsmittel. Vi tarnirr E wird technologisch häufig 

als Antioxidans zugesetzt. Es kann den Fettverderb verzögern und 

damit die Haltbarkeit der angereicherten Nahrungsmittel erhöhen. 

Üblicherweise erfolgt die Anreicherung mit Vitamin E durch 

Zusatz von a-Tocopherolacet.at oder a-Tocopherolsuccinat, welches 

sich besonders für Trockenmischungen eignet. Das unveresterte 

a-Tocopherol kann wegen seiner leichten Oxidierbarkeit nicht 

eingesetzt werden. 

Wasserlösliche Vitamine 

Für die Anreicherung mit Vitaminen der B-Gruppe sind Mehl, Brot, 

Teigwaren, Reis, Süßwaren, Kakaogetränkepulver und Fertigsuppen 

gut geeignet. Unerwünschte Nebenwirkungen sind selbst bei hohem 

Verzehr der angereicherten Nahrungsmittel nicht zu befürchten. 
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Das Thiamin (Vitamin B1 ) findet meist als synthetisch herge

stelltes Thiamin in Form von Thiaminmononitrat Verwendung. Es 

ist relatiy stabil gegen Hitze und gegen Oxidation im sauren Be

reich (pH < 6). Der Zusatz von so~ zu einem mit Thiamin ange

reicherten Nahrungsmittel führt zur Zerstörung des Vitamins. 

Thiaminmononitrat hat in Mehl eine größere Stabilität bei Lage

rung und während des Backprozesses als natürliches Thiamin oder 

Thiaminhydrochlorid. Letzteres eignet sich außerdem wegen seiner 

stark hygroskopischen Wirkung weniger gut für Anreicherungen. 

Riboflavin (Vitamin ß 2 ) ist leicht aus Molke zu gewinnen, wird 

jedoch meist synthetisch hergestellt, da es in diesem Falle ei

nen geringeren Eigengeschmack aufweist. Riboflavin ist weitgehend 

unempfindlich gegenüber Hitze und Oxidation, aber im ncutr~len 

Bereich lichtempfindlich. Daher ist als Schutz vor Inaktivierung 

auf lichtgeschützte Verpackung zu achten. 

Zur Anreicherung mit Vitamin C (Ascorbinsäure) eignen sich neben 

Frucht- und Gemüseprodukten Kaffee, Kakaogelränkepulver, Limo

naden und Speiseeis, Joghurt, Zucker, Süßwaren und Kochsalz. 

Vitamin C wird ausschließlich synthetisch hergestellt. Verwendet 

werden hauptsächlich Natriumaseerbat und Ascorbylpalmitat (fett

lösliches Derivat). Die Höhe des Zusatzes muß sich einerseits 

nach erforderlicher oder erwünschter Lagerdauer wegen der hohen 

Oxidationsempfindlichkeit richten. Andererseits ist hier auf 

saisonale und individuelle Schwankungen (Winter; Erkrankungen) 

für eine optimale 'J'ageszufuhr zu achten. Um den Bedarf sicher 

decken zu können, ist eventuell eine zusätzliche Gabe in Tablet

tenform zu erwägen. In der Nahrungsmitteltechnologie wird Ascor

binsi-:iure häufig als Antioxidationsmittel zur Fri::;chhaltung von 

Nahrungsmitteln (z.B. Brot, Fruchtsäfte) eingesetzt. 

Mine~alstoffe und Spurene~~mente 

Als Träger für Calcium eignen sich Mehl, Brot und Teigwaren; in 

geringem Maße auch Süßw<'lren. Ein Zusatz erfolgt in Form von 

Calciumchlorid, Calciumacetat und vor o.llern Ca1ciuncarbonat, 
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aber auch als Calclumphosphat und Calciumsulfat, Es muß durauf 

geachtet werden, daß der Zusatz hygienisch einwandfrei und vor 

allem frei von Verunreinigungen wie Sand etc. ist. 

Eisen wird hauptsächlich Mehl, Brot, Teigwaren und Reis zugesetzt. 

Verwendet werden Ferrum reducturn, Eisen-2-sulfat, Eisenaseerbat 

oder Eiscnpyrophosphat. Durch Zusatz von Ascorbinsdure ltißt sich 

außerdem eine Resorptionsverbesserung der Eisensalze bewirken. 

Für Anreicherung von Mehl eignet sich Ferrum rcductum wegen sei

nes geringen Aschegehaltes besonders gut. Unerwünschte Nebenwir

kungen sind nicht bekannt. 

,Jod wird Kochsalz in Form von Kalium-Jodid in einer Höhe von 

0,02-0,1 g/kg zugesetzt. Die WHO empfiehlt einen Zusatz von 

50 bis 100 mg/kg, ein täglicher Verbrauch von 10 g Kochsalz 

vorausgesetzt. Der Wassergehi1lt di1rf nicht über 1,5% liegen, 

da sonst Verluste auftreten können. 

Oie Nulzungsrate eines Nahrungsproteins ist vom Gehalt an essen

tiellen Aminosäuren abhängig. Mangel essentieller Aminosäuren 

in einem Nahrungsmittel verringert die Ausnutzung 

anderer Aminosäuren durch den Organismus. In engem Zusammenhang 

mit der Aminosäuren-Zusammensetzung und der Proteinqualität 

steht die sog. Protein-Efficiency-Ratio {PER -= wachstumswert). 

PER definiert man als Gewichtszunahme wachsender Labortiere 

pro Gramm aufgenommenen Proteins. Tierische und pflanzliche 

Nahrungsmittel unterscheiden sich stark in ihrer Proteinquali

tät. Die zu den Grundnahrungsmitteln in der ganzen Welt zäh

lenden Getreide- und Lcguminosc~arten bedürfen zur Aufwertung 

einer Komplementierung des Aminosäurengehaltes durch Anreicherung, 

da sie verhältnismäßig arm an Lysin und Threonin (Getreide) und 

Methionin (Hülsenfrüchte) sind. Gibt man z.B. die essentiellen 

Aminosäuren Lysin und Threonin Weizenprodukten bei, so läßt 

sich die B.W. der Milch erreichen. Lysin {in Form von L-Lys;_:1-

hydrochlorid) und Methionin {in Form von DL-Methionin) werden 
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durch Isolierung aus Naturprodukten oder auf synthetischem Weg 
gewonnen. 

Die Stabilität der Aminosäuren hängt weitgehend von verwendetem 

technologischen Verfahren, Lagerbedingungen und Verarbeitung in 

der Küche ab. Bei Zugabc von Lysin zu kohlenhydrathaltigen Nah

rungsmitteln besteht die Gefahr einer Bräunungsreaktion {Maillard 

Reaktion) zwischen Lysin und reduzierenden Zuckern; dabei sind 

Verluste bis zu 25% zu erwarten. Eine zu hohe Zufuhr einzelner 

essentieller Aminosäuren kann unter Umständen zu einer Störung 

im Proteinstoffwechscl führen. Daher sollte bei diesen Anreiche

rungen eine sorgfältige Kontrolle erfolgen. 

Zwei Beispiele erläutern Anreicherung von Grundnahrungsmitteln 

und technische Durchführung. 

Die Anreicherung von Weizenmehl und Brot mit Vitaminen und Mine

ra1staffen wird schon seit Jahren in einigen Ländern praktiziert 

und teilweise auch gesetzlich geregelt. Um eine Mehlanreichcrung 

durchzuführen, muß zuerst eine sog. Zwischenmischung hergestellt 

werden. Die entsprechenden Substanzen gelangen mit einem ver

hältnismäßig geringen Mehlanteil von etwa 5 kg in eine Vermischung, 

die dann durch Mischapparate in die vorgesehene Gesamtmehlmenge 

homogen untergemischt wird. Gut eignen sich kontinuierliche Bei

mischer. Kontrollen erfolgen mit UV--Licht und analytischen 

Untersuchungen. 

Anreicherungen von Reis sind in Entwicklungsländern seit länge

rer Zeit üblich. Es besteht hierbei das technologische Problem, 

die aufwertenden Stoffe außen auf dem Reiskorn aufbringen zu 

müssen und Waschen kann sie möglicherweise entfernen. Außerdem 

sollen auch nach dem Kochen die zugesetzten Subst.anzen noch ver

fügbar sein und Geschmack und Aussehen dürfen nicht unter der 

Anreicherung leiden. Der Anreicherunqsprozeß erfolgt schrittwei

se. Zuerst wird ein sog. "Prernix" aus Thiamin und Niacin in alko

holischer Lösung hergestellt, der in Trommeln rotierendem Reis 



I 

I 

-- 124 ~ 

aufgespritzt wird. Anschließend erfolgt eine Bestäubung mit 

Eisenpyrophosphat und Trocknung. Außerdem sprüht man eine sog. 

Decklösung auf. Der Premix wird dem Rets in einem Verhältnis von 

: 199 beigemischt. Pro kg Reis sollen 4,4 mg Thiamin, 33 mg 

Niacin und 28,5 mg Eisen enthalten sein. Versuche, künstliche 

Reiskörner, die aus den gewünschten Mineralstoffen und Vitami

nen bestehen, dem geschälten Reis in der Reismühle hinzuzu

fügen, sind auf technologische und soziologische Probleme ge

stoßen. Außerdem konnte bei dieser Maßnahme kein meßbarer Effekt 

festgestellt werden (GERSHOFF u.a. 1975). 

Salz eignet sich besonders zur Nährstoffanreicherung, da es re

gelmäßig verzehrt wird. Besonders Mineralstoffe (Calcium, Ei

sen) und Spurenelemente (Jod, Zink) lassen sich auf diese Weise 

anreichern. Anreicherungen mit Vitaminen sind weniger günstig, da 

diese z.T. hitze- und lichtempfindlich sind oder Salz färben. 

Ein wichtiges Kriterium aller Anreicherungen und ihrer prakti

schen Durchführbarkeit vor allem in Entwicklungsländern ist der 

Preis, Die Kosten einer Vitamin- und Mineralstoffanreicherung 

sind prinzipiell sehr gering (s. Tab. 35). Demgegenüber ist An

reicherung mit Protein kostspieliger, wenn auch noch wesentlich 

billiger als die meisten herkömmlichen Proteinquellen. Die Ko

sten hängen im allgemeinen von der Art des für die Anreicherung 

verwendeten Proteins ab und von den Mängeln des anzureichernden 

Nahrungsmittels. Industrieller Masseneinsatz eines Nährstoffes 

senkt die Kosten meist drastisch. 

Der Kostenaspekt ist entscheidend dafür, ob mit einer Anreiche

rung Zielgruppen erreicht werden können. Steigt z.B. der Preis 

für Weizenmehl durch eine Anreicherung mit Eisen nur um 1%, 

wird diese Maßnahme lohnend; das angereicherte Grundnahrungsmit

tel bleibt für den Verbraucher erschwinglich. Wird dagegen der 

Preis für Salz durch Anreicherung mit Eisen nur um 10% erhöht, 

erweist sich der industrielle Prozeß als unrentabel und die 

Zahl der Menschen, die sich dieses Salz leisten können oder wol· 

len, geht stark zurück. Auch wenn eine Anreicherung von Speise-

Tab. 35: 

Nährstoff 

Vit. A 

Vit. D 

Thiamin 
Vit. B1 

Riboflavin 
Vi t. B2 

Niacin 

Calcium 

Eisen 
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Quelle und Kosten/Jahr ausgewählter Vitamine und Mine
ra1staffe für die optimale Versorgung eines 5 Jahre 
alten Kindes (nach Berg 1973) 

Quellen 

Dorschlcberöl 
rohe Karotten 
Butter 
synthetisch 

Dorschleberöl 
Fisch 
synthetisch 

enthülste Erdnüsse 
getrocknete Bohnen 
Vollkornweizenmehl 
synthetisch 

Trockenmagermilch 
Eier 
Vollkornweizenmehl 
synthetisch 

Geflügel 
Vollkornweizenmehl 
getrocknete Bohnen 
synthetisch 

Frischmilch 
getrocknete Bohnen 
Spinat 
Spurenelement 

Leber 
getrocknete Bohnen 
Spinat 
Spurenelement 

US-Dollar 

3,08 
0,48 

28,14 
0,02 

4,94 
32, 17 

0,01 

24,17 
8,67 

26,73 
0, 01 

30,54 
18,40 
99,28 

0,01 

34,55 
43,44 
33,02 

0, 02 

30,78 
22,28 
29,74 
0,08 

16,85 
10,53 

1 1 , 21 
01 1 3 

salz mit Eisen als wirtschaftlich unrentabel erscheint, ist sie 

häufig die einzige Möglichkeit, eine Landbevölkerung zu errei

chen. In diesem Falle wäre eine entsprechende Subventionierung 

durch den Staat wünschenswert. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Anreicherungen sinnvoll 

sein können, um die Ernährungs- und Gesundheitssituation in Ent

wicklungsldndern zu verbessern und meist auch technologisch ein-
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fach und ökonomisch vertretbar durchzuführen sind. Dennoch haben 

sie Grenzen. So werden nur solche Menschen erreicht, die sich 

auch von vermarkteten Produkten ernähren. In Bangladesch erwerben 

aber z.B. weniger als 20% der Reisesser ihren Reis auf dem Markt. 

Außerdem benötigt man für die technologische Anreicherung meist 

großangelegte und zentrale Verarbeitungseinrichtungen. 

Es muß auch gewährleistet sein, daß die gesamte Bevölkerung mit 

angereicherten Nahrungsmitteln versorgt wird, um besonders Risi

kogruppen wie Kinder, Schwangere, Stillende, Arbeitslose, Alte 

sicher zu erreichen. Eine Verteuerung der Nuhrung durch Anrei

cherung kann in vielen Fällen von den Verbrauchern nicht verkraf

tet werden. Es ergibt sich für den Stuut die Notwendigkeit, durch 

Nahrungsmittelsubventionen oder gesetzlich verankerte Anreiche

rungs- und Verarbeitungsvorschriften für die Industrie helfend 

einzugreifen. 

Anreicherung hat gegenüber einer Einführung unkonventioneller 

Nahrungsmittel oder Mischungen den Vorteil, daß keine Verände

rungen traditioneller Zubereitungs- und Verzehrsgewohnheiten ge

fordert werden. Im Idealfall unterscheiden sich angereicherte 

Nahrungsmittel nicht in Aussehen, Farbe, Geschmack, Geruch und 

Textur von unbehandelten Produkten. Es treten deshalb kaum Akzep

tationsprobleme bei einer Bevölkerung auf. Schließlich bleibt 

als zusätzlicher Vorteil, daß Anreicherungen nur selten die quan

titative Verfügbarkelt von Nahrungsmitteln für die Bevölkerung 

einschränken, weil häufig synthetische Produkte oder ölsaaten

rückstände als Substanzen zur Anreicherung verwendet werden, die 

nur selten zum direkten Verzehr geeignet wären. 

2. 2. 2 Vermeidung von Verlusten 

Zur Verbesserung der Ernährungssjtuation muß in Zukunft verstärkt 

darauf hingearbeitet werden, Nahrungsmittelverluste zu reduzieren. 

Nachernteverluste werden weltweit auf etwa ein Drittel der gesam-
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ten Nahrungsimporte der Entwicklungsländer geschätzt {FAO 1977; 

s. Tab. 36 und 37). Ein Beispiel sind die in den einzelnen Etappen 

der Nahrungsmittelproduktion und Nacherntebehandlung entstehenden 

Reisverluste auf den Philippinen (s. Tab. 38). Erhöhung der Pro

duktion an Nahrung allein kann keine Verbesserung der Versorgungs

lage bewirken; Vermeidung von Nachernteverlusten ist ebenso 

wichtig. 

Tab. 36: Schätzungen für Nahrungsmittelverluste in ausgewählten 
Ländern (nach Parpia 1976) 

Land Produkt Verluste, % 

Nigeria Sorghum 46 
Erbsen 41 

Indien Getreideverluste auf 
dem Feld 25 
beim Lagern 15 
bei der Verarbeitung 7 
andere 3 

Sierra Leonc Reis 41 
Mais 1 4 

Trap. Afrika alle Produkte 30 

Hauptursachen 

- Biologische und mikrobiologische Ursachen: Verzehr oder Befall 

durch Nagetiere, Vögel, Insekten, Milben, Pilze und Bakterien 

- Chemische und biochemische Ursachen: unerwünschte chemische 

Reaktionen (z.B. Maillurd-Reaktion, Fettoxidation, ctc.l und 

zufällige oder absichtliche Versehrnutzung mit schädlichen Sub

stanzen (Pestizide, Fungizide, Schmieröl, ctc.) 

- Mechanische Ursachen: Verschütten, Abschliff, Quellung, über

mäßiges Polieren und Entschälen, Behälter mit Löchern oder 

defekten Verschlüssen 

- Physikalische Ursachen: ÜbermilBige oder unzureichende Wärme 

oder Källe, ungeeigneter Druck 
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- Phyöiologische Ursu.chcn: Veränderungen durch Keimen,Altern, 

Atmung 

- Psychologische Ursachen: Ablehnung oder Meidunq bestimmter 

Nahrungsmittel oder -beslilndtcilc aus gesellschaftliehen 

oder individuellen Gründen (z.B. religiöse, weltanschauliche 

Gründe, Neigungen und Abneigungen, Tabus). 

Tab. 37: Nachernteverluste verschiedener Nahrungsmittel, % 
{nach Natlonal Academy of Seiences 1978) 

Land Mais Hülsenfrüchte Andere Getreide 

Brasilien 15 - 40 25 - 25 1 5 20 lW I 

Cos La Ricu. 24 14 1 6 (W, GI 

Ghana 1 5 7 - 15 

Honduras 20 - 50 20 - 50 

Indien 6 '5 - 715 8,5 7 - 52 (W, G, 

Indonesien 4 5 4 (H) 

Nicaragua 1 5 - 30 10 - 35 

Nigeria - 70 5,4 0' 1 37 (H) 

Pakistan 2 - 7 5 - 1 0 5 1 0 (W, G, 

Paraguay 25 15 

Sambia 9 - 21 40 0 10 (H) 

Sudan 4 27 6 20 (W, G, 

Uganda 4 - 17 9 18,5 

') Weizen (W), Gerste (G), Hirse (H) 

'I 

Hl 

H) 

II) 

Einige Ursachen überschneiden sich. Häuf.ig sind mehrere Ursa

chen gleichzeitig für den Verlust von Nahrungsmilteln vP.rantwort

lich. 

Nebenursachen führen zu Umständen, unt.er d<~nen Verluste auftreten 

können; sie sind durch unzureichende oder fehlende Voraussetzun

gen folgender Faktoren bedingt: 
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- Trockriungsausrüstung und Anlagen 

- Lagerbedingungen und Einrichtungen 

- Transport- und Vermarktungssystem 

- Kühleinrichtungen für leicht verderbliche Nahrungsmittel 

- Gesetzgebung. 

Tab. 38: Reisverluste auf den Philippinen (nach de Padua 1977) 

Arbeitsgang Verluste, % 

Ernte - 3 

Transport 2 - 7 

Dreschen 2 - 6 

Trocknen - 5 

Lagern 2 - 6 

Mahlen 2 - 10 

Gesamt 1 0 - 37 

Hauptproblem zur Beseitigung von Nachernteverlusten in Entwick

lungsländern sind: 

- Zahl ausgebildeter Fachkräfte für die Behandlung und den Schutz 

der Nahrungsmittel ist zu gering 

- Kapital für notwendige Einrichtungen fehlt 

- Kaufkraft reicht für hochwirksame und meist teure Schutzmuß-

nahmen nicht aus 

- Klimatische Bedingungen fördern Wachstum und Vermehrung von 

Insekten, Nagetieren und Schimmelpilzen und erhöhen den Verderb 

gelagerter Nahrung 

- Einstellungen den Nahrungsmittel- und Nachernteverlusten 

gegenüber sind durch Unkenntnis oder Fatalismus geprägt 

und verhindern einen besseren und wirksameren Schutz. 

Eine Verbesserung des Nachernteschutzes ergibt sich damit aus 

einer Veränderung der o.g. ungünstigen Bedingungen, Einstellungen 

und Umstände. 
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Die Nahrungsmittel sind auf dem Weg Produzent zu Konsument vie

len Gefahren ausgesetzt (s. Abb. 28). Im tropischen Klimu sind 

Verluste an Nahrungsmitteln schon deshalb größer, weil höhere 

Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit biochemische und chemi

sche Veränderungen begünstigen bzw. beschleunigen. Darüberhinaus 

können sich tierische Sch~dlinge wie Nagetiere, Insekten und 

Milben ganzjährig vermehren. Da jede Temperaturerhöhung {z.B. 

im gelagerten Getreide) auf einen Befall mit Schädlingen hin

deutet, hat sich die Uberwachung der Temperatur als sehr nützlich 

erwiesen. Das gleiche gilt für eine gleichmäßige Belüftung. 

Abb. 28: Mögliche Verluste an Nahrungsmitteln und ihre Vermei
dung in der Nahrungskette (nach Bourne 1977) 

Vera rbei tun gssch ritte 

Vorbehandlung 

Transport 

Lagerung 

Verarbeitung und 
Verpackung 

mögliche Verluste 
durch 

Getreidebruch, über
mäßiges Erhitzen und 
Putzen 

Hitze, Kälte, Ver
schütten, Bruch, 
Quetschen, Ver
sickern 

Regen, Luftfeuch
tigkeit, Schädlinge, 
Mikroorganismen, 
Ranzigwerden, 
überreifen, Keimen 

Verschmutzung, Un
zulänglichkeiten, 
übermäßiges Schä
Jen, Putzen und 
Polieren 

Vermeidung von Verlusten 
durch 

Trocknungsein richtungen, 
verbesserte Arbeitsgeräte 

bessere und schnellere 
Transportbedingungen 

Lagerungsschutz- und Kon
servierungsmittel, T rock
nungstechnologie, Tiefge
frieren 

verbessertes Marketingsystem 
sofortige Vermarktung 

Die Menge der Nahrungsverluste durch Fraß, Befall und Versehrnutzung 

in Entwicklungsländern ist groß. Bedenkt man, daß z.B. allein für 

Indien eine Ratten-Population von 2,4 Mrd geschätzt wird und sechs 

ausgewachsene Ratten etwa die gleiche Menge Getreide verzehren wie eill 
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Erwachsener, kann man leicht eine Vorstellung der Höhe der Ver

luste gewinnen (PARPIA 1976). Kosten, die durch diese Verluste 

entstehen, liegen für wichtige Nahrungsmittelgruppen über 10 Mrd 

OS-Dollar. Eine Prognose für das Jahr 1985 sieht keine durchschla

gende Veränderung voraus {National Academy of Scienccs1978). 

Besondere Probleme ergeben sich bei der Einführung neuer hocher

tragreicher, aber schädlingsanfälliger Pflanzenarten im Verlauf 

der Grünen Revolution (s. 2.3.4.1) und der weiten Verbreitung 

von Monokulturen, die den Schädlingsbefall wesentlich begünsti

gen und oft in kürzester Zeit katastrophale Folgen für die Nah

rungsmittelversorgung haben können. Hier können Züchtung resisten

terer Arten und Verringerung von Monokulturen den Befall mit 

Schädlingen reduzieren. So konnte festgestellt werden, daß früh

reife, großsamige Arten der Feldbohne (Vicia faba) stärker unter 

Insektenbefall leiden als Spätreife kleinsamige Varietäten, wo

bei die Stärkezusammensetzung und die Härte des Samenanteils eine 

Rolle spielen dürften (ANONYM 1978 a). 

Während es bereits wirksame Methoden zur Kontrolle und Bekämpfung 

von tierischen Schädlingen gibt (mechanische, chemische und 

biologische Mittel, z.B. Fallen, Einsammeln per Hand, Pestizide, 

natürliche Feinde), ist ein gleichermaßen effektiver Schutz vor 

Befall mit Schimmelpilzen nicht gegeben (CHRISTENSEN und KAUFMANN 

1976). Besondere Bedeutung für das Pilzwachstum hat der Feuchtig

keitsgehalt der qelagerten Produkte und der Umgebung. Bestimmte 

Schimmelpilze können erst bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit 

wachsen. Um einen Befall zu verhindern, muß auf ausreichende 

Trocknung geachtet werden und auf eine möglichst niedrige gleich

mdßige Luftfeuchtigkeit in den Vorratslagern. 

Eine Verminderung von Nachernteverlusten ist treffend als "ver

borgene Ernte" bezeichnet worden (SPURGEON 1977). Damit ist aller

dings eine Reihe von Gefahrenherden nicht beseitigt, denn eine 

we~;entliche Rolle soielt Lagerung der Vorräte und Zubereitung 

im Haushalt, da bis zum Verzehr noch viele Fehler gemacht werden 



II 
I 

I 

I 

I 

-132-

können, die sich ungünstig auf die Versorgung mit Nahrungsenergie 

und vor allem essentiellen Ntihrstoffen auswirken. 

lm Haushalt:_ entstehen folgende Verluste (WIRTHS 1978): 

- Nicht verzehrbare Anteile 

- Tischabfälle 

- Küchenabfälle 

- Verluste bei der Zubereitung. 

Während ein Teil der 7.ubercitungsverluste durch sorgfältige ll.us

nutzung der Rohstoffe verhindert werden kann, lassen sich beson

ders Verluste an essentiellen Nährstoffen (Vitamine, Mineralstof

fel durch Wahl geeigneter und schonender Zubereitungsformen 

(wenig Wasser, kurze Garzeit, schnelles Erhitzen und Abkühlen) 

sowie sinnvolles Haushalten (möglichst nur Zubereitung der benö

tigten Mengen, nicht aufwärmen) reduzieren. Soweit Nahrungsmittel 

nicht erst durch einen Erhitzungsprozeß zubereitet werden müssen 

(;,; .B. Zerstörung von Inhibitoren in df'!n Nahrungsmitteln; s. Tab. 

39), sollte Rohverzehr mehr Beachtung finden (z.B. Salate), um 

Nährwertverluste zu vermeiden. Vitaminverluste durch lange Gar

zeiten können erheblich sein ( s, Tab. 4 0) . 

F:ine entsprechende Vorbehandlung von Nahrungsmitteln trägt eben

falls zur Vermeidung von Nährstoffverlusten bei. So wird z.B. beim 

traditionellen "Parboiling" Reis zwei bis drei Tage eingeweicht, 

anschließend mit Dampf behandelt, getrocknet und verarbeitet. 

Durch Parboiling werden Vitamine aus den peripheren Schichten ins 

Korninnere transportiert. Parboiled Reis weist deshalb einen höhe

ren Vitamingehalt auf als unbehandcller Reis. Als ungünstige Ne

benwirkung tritt beim traditionellen Parboiling allerdings ein un

angenehmer Geruch ilUf; auch eine Bildung von Mykoloxinen fin-

det statt. Dieses kann durch Anwendunq moderner Methoden verhin

dert werden, bei der Reis 4 bis 5 Stunden bei 70°C in Wasser ein

geweicht, gedämpft und getrocknet wirc3.. Durch dieses Verfahren kann 

außerdem die Versorgung mit B-Vitaminen v8rbesser-t, die Notwendig

keit einer Anreicherung verringert und das Brechen beim Enthül

sungsprozeß reduziert werden. 
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Tab._}~ Anti-nutritive Faktoren in pflanzlichen Nahrungemitteln 
(nach Kakade und Liener 1973; Liener 1980) 

Faktor Nahrungsmittel Wirkung auf _____ ..:_____ 

Protease Inhibitoren 

Hämagglutinine 

Gossypol 

Osteolathyrogene 

Ncurolathyrogene 

Leguminosen u.a.m. 

Leguminosen 

Baumwollsaat 

Erbsen 

Wicken 

Goitrogene Kohl u.a.m. 

Phytate Getre1de 
Leguminosen 

Oxalsäure Spinal, Tee u.a.m. 

Amylase-Inhibitoren GetreLde, Bohnen 

Anti-Vitamine Leguminosen u.a.m. 

Mineralstoffbindungen Leguminosen u.a.m. 

Favismus Bohnen 

Raffinose, Stachyose Leguminosen 

Protein-Verdaulichkeit 

Nährsloff-Resorption 

Protein- und Eisenbe
darf 

Kollagen-Synthese 

Nervensystem 

Jod-Stoffwechsel 

Mineralstoff-Absorp
tion, Vit. D-Bedarf 

Calcium- und Vjt.D
Bedarf 

Kohlenhydrat-Verdauung 

Vitamin-Bedarf 

Mineralstoff-Bedarf 

BluLbild (Anämie) 

Blähungen 

Zusamm~~f~ssend kann gesagt werden, daß insbesondere die inte

grierte ländliche Vorratshaltung verbessert werden muß, Im Be

reich der Subsistenzwirtschaft ebenso wie für Vermarktung von 

Nahrungsmitteln, Lagerhaltung und Zubereitung im Haushalt müssen 

Vorausselzungen für eine optimale Nut'"ung und Ausnutzunq produ'"ier

ter Nahrungsmittel geschaffen werden. Zu diesem Zwecke sind ver

mehrt Aufklärung und Beratun~ notwendig, die sich dann im Rahmen 

individueller Ernährungsberatung ctUCh auf die ?.ubcrcitung crstrek

ken sollten (s. 2.2.3). 'Nur Wissen um verbesserte Techniken zur 

Vermeidung von Verlusten wird nebc~n modifizierten Techniken und 

Geräten lungfristiq dctzu bo2itragen können, die heute dem Verderb 

anheimfallende Nahrung in Zukunft zur menschlichen Versorgung 

zu nutzen. 
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Tab. 40: Nährstoffverluste bei der Nahrungszubereitung, % 
(nach Kofranyi 1973) 

- Wässern Vit. C Kalium Calcium ----
Kartoffeln, ganz nach Std. 4 

8 

6 Kartoffeln, 

geviertelt 

- Erhitzen 

nach 12 Std. 

nach Std. 

nach 12 Std. 14 

Vi tarn in C 

4 

6 

Kochen Dämpfen Dünsten 

Kartoffeln, geschält 

Kartoffeln mit Schale 

Blumenkohl 

Spinat 

Buschbohnen 

32 

15 

25 

44 

33 

17 

18 

50 

30 

29 

36 

Vitnrnin C 

6 

30 

- Warmhalten*) 

(im Wasserbad) gekOCht ·-gekOCht und dann warmgcnal ten, Min 

15 __ ---'"'---------"-"--30 60 

Kohl 

Blumenkohl 

- Wiederaufwärmen**) 

34 

25 

Vitamin c 

45 

36 

Wiederaufwärmen 

58 

47 

Vitamin B, 
nach Stehen von 

1 h 2 h 8 h 1 h 2 h 

Wirsing 

Weißkohl 

Spinat 

Möhren 

38 

1 5 

31 

0 

43 84 6 

32 82 0 

38 76 0 

36 100 0 

*) Vitamingehalt des rohen Kochgutes gleich 100% 

**) Vitamingehalt der gekochten Speisen qlcich 100% 

1 0 

2 

7 

0 

67 

56 

8 h 

27 

10 

20 

18 
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2. 2. 3 Verbesserung von Ernährungswissen und Ernährungsgewohnheiten 

(SINCLAIR und HOWART 1980) 

Erntihrungsausbildung ist eine Maßnahme, die kurz- und langfri

stige Erfolge bringen kann. 

Nur eine aufgeklärte Bevölkerung kann von einer gegebenen Situa

tion maximal profitieren, denn bei Unwissenheit sind oft ande

re Hilfen nicht erfolgreich. Ernährungsausbildung ist das FunUa

ment, auf das andere Programme zur Verbesserung der Ern~ihrungs

situation aufgebaut werden können. Ernährungsausbilduny auf 

verschiedenen Ebenen ist dringend notwendig, um die Wichtigkeit 

einer richtigen Ernährung für körperliche und geistige Entwick

lung und Leistungsfähigkeit bewußt zu machen. ~'ilenn mnn bedenkt, 

d.:tß zwischen 20 und 40~ der Ernten in Entwic'klungsländcr:n auf 

dem Weg vom '!cker bis zum Verzehr verderben (s ,· 2. 2. 2) und schon 

5 bis 10% zusätzliche Nahrung in den meisten Entwicklungsländern 

die Ernährungsprobleme lösen könnten, werden die potentiellen 

Effekte einer besseren Ausbildung deutlich. 
lJie Art der Kost und Ernährung wird von vielen Faktoren oeeln

flußt. Von der Bodenbeschaffenheit, dem K1ima und dem Gelände 

ist abhängig, welche Nahrungspflanzen angebaut und welche Tiere 

geha 1 ten werden können. Formen der Lagerunq und Hal tbarmachung 

sowie verschiedene Zubereitungs<:trten werden ebenfalls von der 

Umwelt becinflußt, z.B. von dem Vorhandensein von Brennmaterial 

oder Wasser. Aus diesen physikalischen Umwcltfukloren entsteht 

ein lokales Nahrungsmittelangebot. 

Angebot und sozio-kulturelle Faktoren bestimmen, w~lche Nahr:Jngs

mittel von welchen Personen unj zu welcher Gelegenheit verzehrt 

werden dürfen. Gewisse Nahrung·3mittel dürfen z.B. nur von be

stimmten Personengruppen verzehrt werden; andere NahrunQ"smittcl 

hingegen sind nur für Feste oder zu:n Vcrkuuf bestimmt. Außerdem 

existieren in vielen Ländern eine Reihe von Tabus und Regeln, 

deren Ursprung meistens nicht mehr bewußt wird, die aber Akzep

tation von Nahrungsmitteln und Ernährungsgewohnheiten bestimmen 

ls. 2.2.3.4). 
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Auch wirtschaftliche Faktoren nehmen Einfluß auf Ernährung. Mit 

steigendem Einkommen verbessert sich nicht unbedingt auch die Er

nährung. Häufig kann sogar eine Verschlechterung festgestellt 

werden. Daß bei einem steigenden Einkommen Fehlernährung nicht wie 

erwartet verschwindet, liegt u.a. an der Tatsache, daß steigender 

Verdienst meist den Männern zugute kommt, die aber anders als die 

Frauen traditionell nicht für die Ernährung der Familie verant

wortlich sind. 

So werden nicht vermehrt oder ernährungsphysiologisch wertvollere 

Nahrungsmittel gekauft, sondern Güter, die durchaus praktisch und 

begrüßenswert sein können, aber teilweise mehr wegen Angebot und 

Werbung als aus Notwendigkeit beschctfft werden. Zu den unnötigen 

Ausgaben zählen neben Genußrnitteln auch westliche Nahrungsgüter, 

die immer viel 2u teuer, oft absolut überflüssig und häufig er

nährungsphysiologisch wertlos sind. Gesichtspunkte wie Einkommen, 

Preis, Prestige, Tradition und Gewöhnung sind oft ausschlaggebend 

für die ~'i'ahl der Nahrung und die Ernährung, nicht jedoch der er

nährungsphysiologische Wert. 

Um das Problem der Fehlernährung zu lösen, stehen prinzipiell 

zwei Wege zur Verfügung - Prophylaxe und Therapie. Zur Prophyl~xe 

können alle Möglichkeiten herangezogen werden, die die Erzeugung 

und Ausnutzung verfügb~rer Nahrung steigern können. Dazu gehört 

besonders Ernährungserziehung der Bevölkerung, die ebenf~lls zur 

Unterstützung therapeutischer Maßnahmen erforderlich ist (CREMER 

und DÜRR 1973). 

2.2.3.1 Ernährungsberatung von Hausfrauen 

Für Hausfrauen sind Kurse über Gart.enbau, Konservierung, Klein

tierhaltung (Abfullvcrwcrtung) und Vermarktunq notwendig. Beson

ders Schwangere und Stillende müssen über ihre eigene Ernährung und 

die ihrer Kindel- aufgeklärt werden. Voraussetzung für eine erfolg

reiche Ernährungserziehung ist aber das Pt"oblern Fehlernährung be-
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wußt zu machen. Mäßige Formen von Fehlernährung bei Kindern werden 

von Müttern in der Regel gar nicht bemerkt, soL:mge keine Symptome 

sichtbar werden. ln bestimmten Dörfern sind eigentlich alle Kinder 

mange!- und fchlernährt, so daß ein Vergleich mit normalen, ge

sunden Kindern unmöglich ist und das fehlernährte Kind zur Norm 

wird. 

Wichtigstes Kriterium für den Erfolg von Ernährungserziehung ist 

aber nicht Anhäufung von Wissen, sondern tatsächliche Verhaltens

änderung. Um eine Verhaltensänderung zu erreichen, müssen Frauen 

darüber aufgeklärt werden, welche Folgen Fehlernährung für die 

geistige und körperliche Entwicklung und Gesundheit ihrer Kinder 

hat. Wenn Frauen die Wichtigkeit einer richligen Erndhrung er

kennen,sind sie sicherlich eher bereit, andere Verhaltensweisen 

zu akzeptieren und Gewohnheiten zu ändern. 

Sinnvolle und erfolgreiche Ernährungser~dehung ist nicht leicht 

durchzuführen. Eine Reihe von Bedingungen io;t notwendig, damit 

Änderungen akzeptiert werden (RITCHIE 1967; JELLIFFE 1968; KING 

u.a.1972; CHURCH u.a. 1977; SCHMITT 1977): 

- Das erwartete Verhalten muß den Betroffenen logisch erscheinen. 

Kultur, Sitten, Tradition und Erfahrungen haben sie und ihr ver

halten geprägt. Sie glauben z.B., daß bestimmte Nahrungsmittel 

schlecht sind, daß man Würmer bekommt, wenn man sie ißt oder 

im späteren Leben ein Dieb wird; daß Krankheiten durch Hexerei 

oder Fehlverhalten entstehen usw. Wenn man ihnen sagt, daß 

gerade "schlechte" Nahrungsmittel gut für sie sind oder daß 

Krankheiten durch falsche Ernährung entstanden sind, glauben 

sie es nicht. Hier nützen Argumente wenig; man muß durch wieder

holte Demonstrationen die Effektivität des erwarteten Verhal

tens zeigen. 

- Erwartetes Verhalten darf nicht im Widerspruch zu anderen Über

zeugungen und Werten stehen. So sollte z.B. nichl das Haupt-nah

rungsmittel, das zu jeder Mahlzeit gegessen wird (z.B. Reiz), 

für Kinderernährung verboten werden, weil dieses nicht akzeptiert 

würde. 
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- Das erwartete Verhalten muß mit lokalen Verhaltensnormen über

einstimmen. Häufig werden bei Mahlzeiten zuerst Männer und Äl

tere bedienti sie erhalten größte Portionen und wertvollste 

Nahrung, während Mütter und Kinder als letzte essen. Es ist 

schwierig, Eltern davon zu überzeugen, daß Kinder einen grös

seren Anteil der proteinreichen Nahrungsmittel benötigen. Des

halb sollte man anstreben, die Ernährung der ganzen Familie zu 

verbessern, so daß die Kinder dann ebenfalls einen größeren An

teil bekommen. 

- Das erwartete Verhalten muß in Einklang mit der Organisation 

des Gemeinlebens stehen. Es hat z.B. wenig Sinn, Schulgärten 

anzulegen, ohne daß eine Kooperation zwischen Lehrern und El

tern stattfindet. Die Eltern müssen lernen, die neuen Nahrungs

mittel zu nutzen und zuzubereiten und die Möglichkeit haben, 

selbst Gärten zu bewirtschaften. Auch nützt es nichts den Müt

tern zu sagen, daß Kinder 4-5 Mahlzeiten/Tag benötigen, wenn 

diese sehr weite Wege zur Arbeit zurücklegen und erst zur Zu

bereitung des Abendessens wieder zu Hause sein können. Hier 

ist es sinnvoller, Kindertagesstätten einzurichten, die die 

Kinder versorgen. 

- Das erwartete verhalten sollte von einer Person vertreten und 

praktiziert werden, die bei den betroffenen Menschen angesehen 

ist. Oft besteht die Tendenz, angesehene, reiche, moderne Men

schen nachzuahmen. Deshalb kann ein Hinweis darauf, daß diese 

Menschen ein wünschenswertes Verhulten praktizieren, dazu ftih-

ren, daß deren Verhalten übernommen wird. 

- Das erwartete Verhalten muß eine deutliche Beziehung zu den 

gewünschten Ergebnissen haben. Fortschritt im Wachstum der Kin

der, die besser ernährt wurden, ist ein sichtbctrer Erfolg und 

motiviert ande1-e Mütter, ihre Klnde:c ebenfalls besser zu erni:ih

ren als bisher. 

- Das erwartete verhalten muß mit der verfügbaren Zeit, dem Geld 

und den Bemühungen der betroffenen l•lenschen verelnbar sein. 
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Die meisten Frauen in Entwicklungsländern haben einen schweren 

Arbeitstag, so daß sie keine zeit- und arbeitsintensiven Maß

nahmen zur Verbesserung der Ernährung durchführen können. Auch 

sollten keine teuren Nahrungsmittel empfohlen werden, weil in 

den meisten Fällen nicht genügend Geld zur Verfügung steht, um 

solche Empfehlungen auch zu befolgen. 

Diese allgemeinen Richtlinien sollten bei der Ernährungserziehung 

beachtet werden. Was aber müssen Hausfrauen über Ernährung wissen, 

um die Ernährung der eigenen Familie verbessern zu können? Die 

größte Bedeutung hat zunächst die Ernährung der Kinder, vordring

lich um PEM zu vermeiden. Müttern muß klargemacht werden, daß 

Muttermilch in den ersten 4-6 Monaten die billigste, sauberste 

und proteinreichste Nahrung für Säuglinge ist und jeder Art von 

Flaschennahrung vorgezogen werden muß. Mütter sollten insbesondere 

auch auf die Gefahren von Flaschenfütterung hingewiesen werden, 

die durch mangelnde Hygiene, starke Verdünnung des Milchpulvers 

etc. entstehen. Wenn Stillen nicht möglich ist, z.B. wenn eine 

Mutter stirbt, sollten anstelle von Flaschen Tassen und Löffel 

verwendet werden. 

Die Frauen müssen auch wissen, das eine schwangere oder stillende 

Frau zusätzliche Nahrung benötigt, die sich aus lokal verfügbaren 

proteinreichen Nahrungsmitteln wie Hülsenfrüchte, Getreide und 

dunkel-grünem Blattgemüse zusammensetzen soll. Wenn ein Säugling 

4-6 Monate alt ist, benötigt er neben Muttermilch zusätzliche 

Nahrung. Diese Nahrung sollte aus verfügbaren proteinreichen 

Nahrungsmitteln in Breiform bestehen (s. 2.2.1). Nach Möglichkeit 

sollten Kinder 1-2 Jahre lang gestillt werden. Damit ist eine 

zusätzliche Proteinzufuhr gewährleistet. 

Eine weitere preiswerte Proteinquelle ist Magermilchpulver, das 

den Mahlzeiten zugesetzt werden kann. Wenn für Kinder keine Extra

mahlzeiten zub~reitet werden können, sollten für. sie die weichen, 

proteinreichen Nahrungsmittel der Erwachsenennahrung mit einem 

proteinärmeren Grundnahrungsmittel (z.B. Reis) gemischt werden. 
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Alle verfügbaren Proteinquellen müssen für die Ernährunq der 

Kinder genutzt werden, um Proteinmangelkrankheiten zu verhindern· 

Deshalb müssen Mütter wissen, welche Nahrunqsmi ttel proteinreich 

und damit für Kleinkinder geeignet sind. Außerdem muß man ihnen 

klarmachen, daß es nicht ausreicht, einem Kind 1-2 Mahlzeiten/'l'ag 

zu geben. Kinder benötigen mindestens 3-4 Mahlzeiten/Tag. Schul

kinder müssen, bevor sie zur Schule gehen und in der Mittagszeit 

in der Schule etwas essen. Kranke Kinder sollten von Müttern ge

füttert ·werden, auch wenn sie nichts essen wollen (RI'l'CHIE 196 7; 

JELLIFFE 1968; KING u.a. 1972; CHURCH u.a. 1977). 

Ernährungserziehung und -beratung sollten aber auch die Maßnahmen 

erklären und demonstrieren, die die Erzeugung und Ausnut7.ung ver

fügbarer Nahrungsmi Ltel steigern können. (RITCHIE 1 96 7; JELLIFFE 

1968; KING u.a_ 1972; BERG 1973; s. auch 2.2.3): 

Gartenbau 

- Urbarmachung, Bewässerung, Düngung 

-Anbau neuer ernährungsphysiologisch wertvoller Pflanzensorten 

- Maßnahmen zur Erzielung höherer Erträge 

Konservierung 

- Verringerung von Nährstoffverlusten durch verbesserte /'>lethoden 

der llaltbarmachung 

Lagerung 

- Verringerung von Nährstoffverlusten durch verbesserte Lagerung 

Kleintierhaltung 

- Verwertung von Garteno.bfi:illen und Resten von Mahlzeiten 

Nahrunqsmi tte_~_zub".;re i_ tun2 

- Verringerung von Nährstoffverlusten durch verbesserte Methoden 

der Nahrungsmittelzubereitung 

- r-~rnährungsphysiologisch s i nnvollc l:us2:1mmensetzunq der Nuhl zei t-_er! 

Vermarktung 

-Erzielung höherer Preise fUr eigene Erzeugn1sse 

- PreisgUnstiger und ernährungsphysiologisch sinnvoller Einkauf 
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Hygiene_ 

- Verringerung der Kontamination von Nahrung und Trinkwasser 

durch verbesserte sanitdre Praktiken. 

Darüberhinaus sind weitere Erziehungsmethoden und Hilfsmittel in 

Entwicklungsländern einsetzbar, um eine erfolgreiche Ernährungs

erziehung durchzuführen. Didaktische Erziehungsmethoden wie Vor

träge und Ralschläge alleine führen hier sicherlich nicht zum 

gewünschten Erfolg. Empfehlenswert dugegen sind sokratische Me

thoden, wobei JJehrer und Schüler (in diesem Fall meistens Haus

frauen und Mütter) gemeinsam Informationen erarbeiten und be

reits bestehende Meinungen und mögliche Aktionen integrieren. 

Hierbei isl weniger der direkte Unterricht von BeL:mg, sandel-n 

mehr die Schaffung von Situationen, in denen Betroffene durch 

Erfahrung lernen. Erziehungsmittel, die aktive Teilnahme der 

Lernenden ermöglichen, sind Demonstrationen, Schauspiele, Rollen

spiele, Wettbewerbe, Diskussionen, Interviews und Arbt"j tsgruppen. 

Es gibt zwei Arten von Demonstrationen. - Demonstration einer Me

thode oder Demonstration von Ergebnissen. Bei der ersten Form 

wird eine Handlung Schritt für Schl-ilt langsam und gut vcrstQnd

lich vorgeführt und erklärt. Die Handlung sollte dann von den 

Anwesenden wiederholt werden, während andere zusehen. Anschließend 

sollte der ganze Vorgang besprochen werden. Für solche Demonstra

tionen sollen möglichst keine Bi1der, sondern lokal verfügbares 

Material benutzt werden. Demonstrationen von Eryebnisscn benötigen 

mehr Zeit und Aufwand, sind aber auch sehr wirkungsvoll. Um Müt

ter davon zu überzeugen, daß sie ihre Kinder besser crnQhren müs

sen, wird ihnen z.B. gezeigt, welche Wirkung eine gute Ern5hrlln<J 
bei kranken Kindern hat. 

Schauspiele, Puppenspiele und Schattenspiele zum Thema No.hrungs

mittel und Ernährung können leicht von Amateuren ~eschrieben und 

aufgeführt werden. Diese Spiele sollten o.ber anschließend disku

tiert werden, damit das Publikum auch die angesprochenen Probleme 
versteht. 
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Rollenspiele bieten dem Publikum Gelegenheit, selbst aktiv mit

zuwirken. Zunächst sollte ein Problem, das im Rollenspiel darge

stellt werden soll, erklärt werden. Anschließend wird die Szene 

gespielt, in einer Diskussion analysiert und wenn nötig nach 

Verbesserungsvorschlägen neu gespielt. Bei dieser Methode prägt 

sich Spielern und Zuschauern das Gelernte gut ein. Nach Wettbe

werben sollte nur besprochen werden, was richtig gemacht wurde. 

Allgemein können Diskussionen dem Lehrer rückmeldcn, ob alles 

richtig verstanden wurde. Gruppendiskussionen, die zu Entscheidun

gen führen, gehören zu den besten Methoden, Verhaltensweisen zu 

verändern, weil diese Entscheidungen anschließend von den meisten 

Gruppenmitgliedern befolgt werden. 

Interviews mit Einzelpersonen beanspruchen sehr viel Zeit, wenn 

sie als Erziehungshilfe dienen sollen und erreichen verhältnis

mäßig wenig Menschen. Diese persönlichen Gespräche sind aber wir

kungsvoll, wenn ein Interviewer Gesprächspartner mit Geduld und 

Verständnis ermutigt, über sich und seine Probleme zu erzählen 

und zu versuchen, selbst Lösungen zu finden und vorzuschlagen. 

Diese Gespräche sollten möglichst bei der interviewten Person 

zu Hause geführt werden, damit eine ungewohnte Umgebung nicht 

stört. Interviews sind gleichzeitig eine wichtige Methode, Ba

sis-Informationen für Ernährungsprogramme zu erfragen. 

weitere Erziehungshilfsmittel können nur als unterstützende Maß

nahmen eingesetzt werden und ersetzen nicht persönlichen Unter

richt (s. Abb. 29). 

Abb. 29: Hilfsmittel der Erndhrungsberatung 

- Flanellgraph 

Filme 

- Dias 

Overl"lcad Projektor 

Karten 

- Poster 

Wandzeitungen 

Ausstellungen 

Modelle 

Massenmedien 
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Ein Flanellgraph ist eine Flanelltafel, an der aus Filz oder 

Flanell angefertigte Bilder und Modelle durch Andrücken haften 

bleiben. Diese Tafel ist gut geeignet, mit vorbereiteten Modellen 

(z.B. aus Filz ausgeschnittenes Obst, Gemüse etc,) Vorgänge Schritt 

für Schritt zu demonstrieren, indem die Modelle nacheinander zu 

einem fertigen Bild an die Tafel geheftet werden. Außerdem bietet 

sich die Möglichkeit, die zuschauenden Frauen aktiv an den Lern

prozessen teilnehmen zu lassen, indem sie an der Tafel wiederholen 

oder selbst Vorgänge ausarbeiten. 

Filme und Dias sollten möglichst farbig sein und Informationen 

verständlich,unverkennbar und so einfach wie mBglich vermitteln. 

Der Tageslichtschreiber kann mit einfachen Zeichnungen etwas ver

deutlichen. Karten, Poster und Wandzeitungen sollten sehr über

sichtlich sein, wenig oder keine Schrift enthalten und nur ein 

Lernziel darstellen (z.B. ~waschen vor dem Essen, eine Auswahl 

von Nahrungsmitteln für eine gute Mahlzeit etc.). 

Mit Ausstellungen kann man neue Nahrungsmittel vorstellen, von 

Dorffrauen zubereitete Mahlzeiten zeigen, Zubereitungstechniken 

demonstrieren usw, Modelle sollten die dargestellten Nahrungs

mittel oder Geräte eindeutig wiedergeben und nur eingesetzt wer

den, wenn die tatsächlichen Nahrungsmittel oder Geräte nicht für 

Demonstrationen zur Verfügung stehen. Massenmedien (s. 2.2.3,4) 

sind ebenfalls empfehlenswert. 

Alle Erziehungshilfsmittel müssen sorgfältig vorbereitet und ge

testet werden, um Mißverständnisse zu vermeiden (RITCHIE 1967; 

JELLIFFE 1968; DEVADAS 1978; WILSON u,a. 1972; KING u.a. 1972; 

CHURCH u.a. 1977; SCHMITT 1977). Zur Durchführung von Ernährungs

erziehungsprogrammen stehen verschiedene Wege zur Verfügung: 

Individuelle Kontakte (Hausbesuche etc.) 

Gruppenkontakte (Rehabilitationszentren, Under Fives• Clinics, 

Frauenclubs etc.) 

- Massenmedien (Kampagnen, Ausstellungen, Filme, Radio, Fernsehen, 

Zeitungen etc.). 
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In Ernährungs-Rehabilitationszentren, Under Fives' Clinics und 

ähnlichen -Einrichtungen ist Ernährungserziehung bereits inte

grierter Bestandteil von Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ge

sundheit der Kinder. Weil teure Krankenhausaufenthalte der Kinder 

zur Verbesserung ihres Ernährungsstatus wirkungslos bleiben, wenn 

Mütter nicht anschließend auch zu Hause richtig ernähren, ist das 

Hauptziel dieser Zentren, Mütter aktiv an der Ernährungsrehabili

tation der Kinder teilnehmen zu lassen. Sie lernen dort ihre Kin

der richtig zu ernähren und erforderliche sanitäre Praktiken, um 

Krankheiten zu vermeiden. 

Meistens versorgen 5 bis 6 Mütter 25 bis 30 Kinder. Dabei lernen 

sie, Nahrungsmittel auszuwählen, zuzubereiten und die Kinder zu 

füttern. Durch die Fortschritte der Kinder werden Mütter motiviert, 

Erfahrungen und Gelerntes auch zu Hause zu nutzen. Damit Ernäh

rungserziehung der Mütter wirkungsvoll ist und Gelerntes übertrag

bar wird, werden in den Zentren nur Materialien, Nahrungsmittel 

und Hausgeräte verwendet, die den Müttern auch in den eigenen 

Heimen zur Verfügung stehen (SOTER 1971; KING 1971; CHURCH 1977; 

Schmitt 1977; zur Organisation dieser Zentren siehe 2.4.1). 

2. 2. 3. 2 Ernährungserziehung in Schulen (nach R I TC H I E 196 7) 

Alle Gewohnheiten, auch Essensgewohnheiten werden entscheidend 

zwischen dem 3. und 10. Lebensjahr geprägt {SCHNEIDER und DRANS

FELD 1979). Aus diesem Grunde sollte Ernährungserziehung bereits 

im Kindesalter beginnen. Kinder sind oft nicht so traditionsge

bunden wie Erwachsene; sie sind schneller bereit, neues Wissen 

und neue Gewohnheiten zu akzeptieren. Oft bilden Kinder eine 

Art ßrücke, über die Eltern erreicht werden können, weil sie 

zu Hause berichten, was sie gelernt haben und Ellern anregen, 

es nachzumachen. Bei Gefahr von Unter- und Fehlernährung bei Kin

dern ist es für die g~stige und körperliche Entwicklung wichtig, 

Erntihrungsgewohnheiten so früh wie möglich zu verbessern. Deshalb 

sollte Ernlihrungsen:.iehung Teil des Lehrplans in Schulen sein 

{DEVADAS 1978). 
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Allgemeine Lernziele der Ernährungserziehung in Schulen (nach 

RITCHIE 196 7) ' 

- Förderung guter Gesundheit und Entwicklung der Kinder 

- Einführung guter Ernährungsgewohnheiten 

- Entwicklung einer gesunden Einstellung zu Nahrungsmitteln und 

Freude an gut zubereiteten, nahrhaften Mahlzeiten 

- Prinzipien guter Erndhrung und deren Wichtigkeit und 

Anwcndun~T im täqlichen J_,eben 

- Erwerb von Kenntnissen ilbcr Produktion, Lagerung, Auswahl, 

Konservierung und Zubereitung von Mahlzeiten als Hilfe für 

eine vollwertige Ernährung. 

In den unteren Klassen der Grundschulen sollte ein Hauptunterrichts

ziel sein, daß Kinder den Zusammenhang zwischen richtiger Ernäh

rung, Körpergröße, Stärke und Gesundheit verstehen. Sie sollten 

neue Nahrungsmittel kennenlernen und diese für eine vielseitige 

richtige Ernährung nutzen lernen. 

Als Lernhilfen können praktische Aufgaben erdacht werden, die das 

Interesse der Kinder wecken, z.B. die Zubereitung einfacher Mahl

zeiten, Marktbesuche etc. Auch kleinere Versuche, die im Klassen

raum durchgeführt werden können, sind sinnvolle Lernhilfen. Man 

kann Kindern z.B. keimende Samen zeigen oder Pflanzen an dunklen 

und hellen Orten des Klassenzimmers, mit und ohne Wasser aufziehen 

und so Unterschiede demonstrieren. Weitere Lernhilfen für den 

Unterricht in den unteren Grundschulklassen sind (nach RITCHIE 1967): 

- Versuche und Demonstrationen mit Pflanzen 

- Praktische Aufgaben (Zubereitung kleiner Mahlzeiten, Marktbesuche 

etc.) 

- Visuelle Lernhilfen (Poster, Karten, Modelle) 

- Lieder, Geschichten, Gedichte, Spiele, Malen 

- Rollenspiele, Schauspiele, Puppenspiele. 

Kinder können aktiv an der Herstellung dieser Hilfsmittel betei

ligt werden, indem sie Texte für Lieder, Schauspiele usw. selbst 

schreiben oder Bilder malen und Modelle anfertigen (RITCHIE 196 7; 

DEVADAS 1 976) . 
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Bei Schauspielen und Puppenspielen kann man Kinder mit in die 

Vorführung einbeziehen, indem Schauspieler oder Puppen den Kin

dern während der Aufführung Fragen stellen. Im Anschluß an solche 

Vorführungen sollte vermitteltes Wissen besprochen und dadurch 

vertieft werden (WILSON u.a. 1972). 

In den höheren Klassen der Grundschule können im Ernährungsunter

richt "warum"-Fragen betont werden: warum benötigen Lebewesen 

Nahrung, warum haben verschiedene Nahrungsmittel eine unterschied

liche Konsistenz, warum sind einige Nahrungsmittel 2rnährungs

physiologisch wertvoller als andere, was passiert mit jungen Tie

ren, die nicht ausreichend ernährt worden sind usw. Auch diese 

Lernziele kann man Kindern praktisch demonstrieren. 

Lernziele für höhere Grundschulklassen sind (nach RITCHIE 1967): 

- Versuche mit Pflanzen, Tieren, Nahrungsmitteln 

- Marktbesuche (lokale Nahrungsmittel, Preise) 

- Menüplanung, Einkauf, Kochen, Servieren 

- Mithilfe bei der Zubereitung des Schulessens 

- Schulgärten und Haustierhaltung 

-Ausarbeiten von Kart~n, Postern, Modellen, Ausstellungen mit 

Informationen über Nahrung und Gesundheit. 

Bei Marktbesuchen können Kinder mit den lokalen Nahrungsmitteln 

und deren Preisen vertraut werden. Man kann ihnen Gelegenheit 

geben, mit diesen Nahrungsmitteln eine Mahlzeit zu planen, 

die zutaten einzukaufen, zuzubereiten und den Mitschülern zu 

servieren. Dabei machen sich die Kinder mit Kochtechniken und hy

gienischen Aspekten vertraut. Später sollten sie auch bei der Zu

bereitung des Schulessens helfen, um praktische Erfahrungen zu 

sammeln. Schulgärten sollten angelegt werden, damit die Kinder 

lernen, wie man Nahrungspflanzen anbaut und erntet. Anband der 

geernteten Pflanzen können Methoden der Haltbarmachunq und La-

~ wenn in einer Schule Haustiere gehalten gerung gezeigt weruen. 

werden können, sollten die Kinder diese Tiere füttern und ver

sorgen und lernen, daß Gartenabfälle kostenloses Futter sind. 
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Auch die Ausarbeitung von Karten, Postern und Modellen sowie Be

richte, Spiele und Vorführungen über Nahrung, Gesundheit und 

diesbezügliche Aktivitäten der Klasse sind Hilfsmittel, die den 

Kindern Wissen über Ernährung vermitteln. Die Zubereitung des 

Schulessens ist eine besonders gute praktische Übung für Schul

kinder. Die Schüler sollten unter Aufsicht und Anleitung eines 

Lehrers weitgehend selbständig arbeiten. Sie sollten selbst ent

scheiden, welche Menüs sie mit den vorhandenen Produkten zube

reiten wollen und dann Vorbereitung und Zubereitung gruppenweise 

durchführen. Tische decken, Servieren, Aufräumen und Abwaschen 

sollten ebenfalls Kinder übernehmen. Anschließend sollte eine Be

sprechung mit dem Lehrer stattfinden. Außerdem ist es sinnvoll, 

im Ernährungsunterricht diese praktischen Erfahrungen zu vertie

fen. 

Durch Schulessensprogramme wird Selbstvertrauen, Initiative und 

Persönlichkeit von Schülern gefördert und Ernährungswissen und 

-gewohnheiten sowie soziales Verhalten verbessert. Gleichzeitig 

kann man auf diese Weise über Schüler bessere Ernährungsgewohn

heiten bei Familien einführen. 

Neben diesen Programmen sind Schulgärten und H?~stierhaltunq 

wichtige praktische Lernhilfen. Sie tragen dazu bei, Kinder für 

Landwirtschaft zu interessieren, landwirtschaftliche Techniken 

zu verbessern und die Anlage von Hausgärten zu fördern. Neb~nbci 

werden Kinder und ihre Familien mit besseren Nahrungsmitteln ver

sorgt. Allerdings ist es nicht immer möglich, Schulgärten anzu

legen. Die Voraussetzungen, die dafür vorhanden sein bzw. ge

schaffen werden müssen, sind: 

- Geeignetes Land in der Nähe der Schule 

- Möglichkeiten zur Bewässerung 

- Schutz vor Tierfraß 

- Verfügbarkeit von Samen, Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln, 

Geräten, Lagerräumen 

- Im Lehrplan eingeplante Zeit für Gartenarbeit. 
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Nach Möglichkeit sollte jedes Kind ein eigenes Stück Land haben. 

Dieses Land sollte nicht zu groß sein, um eine schwere Arbeit der 

Kinder zu vermeiden. Schulgärten sollten nicht dazu dienen, Pflan

zen für das Schulessen anzubauen, vielmehr sollten die Schüler 

möglichst viele verschiedene Pflanzen anbauen, um sie kennenzu

lernen und Freude an der Gartenarbeit zu haben. Kinder sollten 

lernen, Garten und Haustiere allein zu versorgen. Deshalb sollte 

auch wenigstens ein Teil der Pflanzen und Tiere den Kindern und 

ihren Familien zur Verfügung stehen. 

Nach Möglichkeit sollten Kinder einen Teil ihrer Produktion ver

kaufen, um zu lernen, daß landwirtschaftliche Produkte eine Art 

Zahlungsmittel sind. Es ist wichtig, das Interesse der Eltern an 

den Aktivitäten ihrer Kinder zu wecken und sie zu animieren, Haus

gärten und Tierställe anzulegen, damit Kinder alles, was sie in 

der Schule lernen, zu Hause anwenden können. Außerdem können El

tern an Wochenenden und in Ferien helfen, Gärten und Tiere zu 

versorgen. Nach der Ernte sollte man den Kindern zeigen, wie man 

Nahrungsmittel haltbar macht und lagert. 

Natürlich sollte Ernährungserziehung nicht nur in Grundschulen 

durchgeführt, sondern auch in höheren Schulen zum Lehrplan ge

hören. In Entwicklungsländern ist aber speziell die Ernährungser

ziehung in Grundschulen wichtig, weil nur sehr wenige Kinder 

wei terführendc Schulen besuchen (KING u. a. 1 972) . 

2.2.3.3 Ernährungslehre bei Mittlern (nach RITCHIE 1967; 1979; SCHMITT und 

WILL 1977; weitere Beispiele: KORTE 1977; ICAZA 1974) 

Ernährungsausbildung ist ein essentieller Teil der Gesundheitser

ziehung. Besonders in Entwicklungsländern werden nicht nur Er

nährungswissenschaftler, sondern auch Ärzte, Krankenschwestern, 

Hebammen, Lehrer und Landwirte ständig mit Ernährungsproblemen 

konfrontiert. Aus diesem Grunde ist eine entsprechende Ernährtmgs

ausbildung während der Berufsausbildung oder in Form von Abend-
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schulen und Fortbildungskursen für diese Berufsgruppen sehr wich

tig. Die Lehrpläne sollten ernährungswissenschaftliche Erkennt

nisse auf der Grundlage lokaler Erfahrungen vermitteln, wobei 

besonders die jeweiligen Ernährungsgewohnhei~en (Sitten, Gebräuche, 

Traditionen, Riten, Tabus und Intoleranzen), Nahrungszubereitung 

(Nährstoffverluste) , Kostzusammenstellung (Ergänzungseffekte) und 

Nahrungsmittellagerung (Verluste) berücksichtigt werden sollten. 

Viele Berufsgruppen könnten helfen, Nahrungsmittelproduktion und 

-verwendung sowie Ernährung zu verbessern, wenn sie eine geeigne-

te Schulung erhielten (s. Abb. 30). Die Art der Zusatzausbildung 

in einzelnen Berufsgruppen während oder nach Abschluß der Ausbil

dung richtet sich nach dem jeweiligen Arbeitsgebiet und Bildungsstand 

(s. Abb. 301. 

Abb. 30: Formen von Ernährungsausbildung auf verschiedenen Ebenen 
(nach Ri tchie 1 96 7) 
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In direktem Kontakt zur Bevölkerung stehen Ernährungswissenschaft

ler, die sich hauptberuflich mit der Ernährungssituation beschäf

tigen sowie Ärzte, Krankenschwestern, Hebammen, Sozialarbeiter, 

Beschäftigte im Gesundheitswesen, Lehrer, Landwirte sowie Hilfs

personal (s. Abb. 30), die sich neben ihren sonstigen Aufgaben 

ebenfalls mit der Ernährungssituation befassen. Die Ausbildung 

sollte primär oder zumindest teilweise in der Region erfolgen, 

wo Absolventen arbeiten werden. Das bedeutet, daß Ausbildungs

zentren in den Entwicklungsländern eingerichtet werden müssen. 

Hier kann die Ausbildung auf lokale Bedürfnisse abgestimmt wer

den und praxisnah erfolgen. Besonders bei der Ausbildung von 

Personal ohne akademischen Abschluß (Krankenschwestern, Hebammen) 

sollte praktische Erfahrung mehr als wissenschaftlicher Hinter

grund betont werden. 

Hilfspersonal benötigt kein umfassendes Ernährungswissen. Hier 

reicht ein Basiswissen aus, das in bezug zur Tätigkeit der Per

sonen steht und eine allgemeine Orientierung. Gerade Mitarbeiter 

ohne wissenschaftlichen Hintergrund sind oft kompetent in der 

Handhabung erzieherischer und sozialer Aspekte angewandter Er

nährungsprogramme. 

Ernährungswissenschaftler, die hauptberuflich in führender Posi-

tion im Feld arbeiten, sollten Methoden zur Untersuchung von 

Ernährungsproblemen (Ernährungsstatus, Nahrungsaufnahme, Ernäh

rungsgewohnheiten, Lebensumstdnde) und ihre Bedeutung für öko

nomische, soziologische, landwirtschaftliche und demographische 

Untersuchungen kennen. Außerdem sollten sie mit taktischen Maßnahmen, 

die die Nahrungsaufnahme und Ernährung verbessern und mit den Me

thoden, mit denen diese Maßnahmen durchgeführt werden können, ver

traut sein. Dazu gehört auch, daß sie notwendige erzieherische 

Prinzipien beherrschen sowie Fertigkeiten und Kenntnisse über 

Planung, Durchführung und Auswerlung von Nahrungsmittelprogrammen 

und Ernährungspolitik besitzen. Bei der Ausbildung von Ernährungs

wissenschaftlern sollte die Grundausbildung besonders berücksich

tigt werden. 

--
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Alle Ärzte kommen mit Ernährungsproblemen in Kontakt. Bei ihrer 

Ausbildung sollten medizinische Probleme von Fehl- und Unterer

nährung im Vordergrund stehen. Personen mit einer medizinischen 

Grundausbildung stehen in besonders engem Kontakt zu Familien, 

in denen schwere Fälle von Unter- und ·Fehlernährung vorkommen. 

Themen, die deshalb für diesen Berufszweig in Vorlesungen und 

Demonstrationen behandelt werden sollten, sind (nach SCHMITT 

und WILL 1977): 

- Einschätzung von Fehl- und Unterernährung in der klinischen 

Ausbildung 

- Einschätzung und Verhütung von subklinischer und mäßiger 

Fehlernährung 

- Einschätzung von Risikogruppen 

- Maßnahmen zur Verbesserung des Ernährungsstatus einer Bevölkerung 

als Teil öffentlicher Gesundheitsprogramme 

- Ausarbeitung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungs

situation, besonders für Mütter und Kinder 

- Individuelle diätetische Behandlung von Personen mit 

Mangelernährung. 

Ziel einer Ernährungserziehung durch dafür ausgebildete Personen 

ist Reduktion ernährungsbedingter Schäden mittels Aufklärung und 

Beratung. Dazu müssen Ernährungserzieher lokal verfügbare Nah

rungsmittel und deren Preise kennen und außerdem in der Lage sein, 

den Nährwert der Nahrung zu berechnen sowie die notwendigen Aus

gaben abzuschätzen. Traditionelle Ernährungsgewohnheiten sollten 

bekannt sein. Schließlich sollten sie Hauptmahlzeiten zuber:eiten 

können. Die Ausbildung der zukünftigen Gesundheits- und Ernährungs

erzieher besteht aus drei Abschnitten (nach RITCIIIE 1967): 

1. Ernährungswissen und Nahrunqsmittelkunde 

Zusammensetzung, Eigenschaften, Nährwert und Verdauung der 

Nahrung 

Resorption und Stoffwechsel von Nährstoffen 

Nährstoffbedarf bestimmter Gru~pen 

Statistiken des Gesundheits- und Ernährungswesens 
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2. Ernährungsprobleme eines Landes 

Einschätzung des Ernährungsstatus 

Probleme der Nahrungsmittelproduktion 

Probleme von Lagerung, Transport, Konservierung der Nahrungs

mittel 

Hygiene und Technologie bei Verarbeitung von Nahrung 

Kulturelle und soziale Einflüsse auf die Nahrungsaufnahme 

Methoden zur Erfassung von Nahrungsmittelangebot und Verzehr 

J. Maßnahmen zur Verbesserung von Nahrungsmittelangebot und 

Ernährung 

Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion in Familien, 

Gemeinden 

Verbesserung der Nahrungszubereitung 

Ernährung in Kliniken, Schulen, Krankenhdusern, Kantinen 

Ernährungserziehung und Ausbildung 

Kenntnisse über Nahrungs- und Ernährungspolitik 

Kenntnisse über nationale Ernährungsprogramme. 

Kommunikationsmethoden und Prinzipien, z.B. Diskussionstechniken, 

Schriften, Vorbereitung visueller Hilfen, Benutzung von Filmen, 

Organisation von Seminaren und Auswertungsmethoden sollten von 

Beginn der Ausbildung an praktiziert werden. Die Lehrmethoden 

sdllten an lokale Bedingungen angepaßt sein und ein praktisches 

Ziel haben (s. 2.2.3.1 und 2.2.3.2). Erfolg von Ernährungserzie

hung beruht aber nicht nur auf den Methoden, sondern auch auf 

der Persönlichkeil eines Erziehers und seiner Fähigkeit, Zuhörer 

davon zu überzeugen, daß richtjge Ern~hrung Krankheiten verhüten 

kann. 

An eine theoretische sollte sich eine praktische Ernährungsaus~ 

bi ldung anschließen. Diese könnte r:'i t Besuchen der Region, in 

der die Ausbildung stattfinden soll, mit Diskussinnen und (.;e

sprächen über die Region, die Nahrung, Ernährungspolitik und Er

nährungsproqramme beginnen. Im Anschluß an diese erste Vorinforrrln

tion könnte eine Zusarrunenarbeit mit der Gemeinde erfolgen. Sämt

liche Daten über Erndhrungsge\vohnheiten, Erni:ihrunq~~tatus, Land-
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wirtschaft, ökonomische, soziologische unU kulturelle Situation 

des Landes sollten gesammelt bzw. durch Untersuchungen ermittelt 

werden. Aufgrund dieser Planung kann ein Plan zur Verbesserung 

der Situation erarbeitet werden. Nach Erarbeitung dieser Grund

lagen kann Studenten und Besuchern der Kurse die Aufgabe gestellt 

werden, ein Ernährungserziehungsprogramm durchzuführen. Mitarbeit 

in einem bereits laufenden Programm, wie z.B. Schulspeisungen, 

Sozialdienst für Mutter und Kind, Krankenhaus, Nahrungsmittel

industrie wird empfohlen. Als Abschluß einer solchen Feldausbil

dung sollte ein Seminar durchgeführt werden, in dem Erfahrungen 

diskutiert und reflektiert werden können. 

Gute Kandidaten für eine praxisnahe Ernährungsausbildung bei einer 

Bevölkerung sind Studenten, die nach einer Unterweisung vorüber

gehend als Berater bestimmte Gemeinden betreuen. Diese Studenten 

wiegen jeden Monat alle Kinder des Dorfes, entscheiden nach dem 

Ernährungsstatus, ob sie weiterer medizinischer Beobachtung be

dürfen und führen im Dorf Ernährungserziehung, für Familien mit 

fehl- und mangelernö.hrten Kindern durch. Medizinst_udent.en sind 

besonders gut geeignet in Kliniken zu helfen, nachdem sie Basis

wissen über Kultur, Landwirtschaft, medi~_inische Situation und 

Ernährungsprob lerne der Region erworben haben (GRIFF I'l'H u. a . 1 9 7 7) 

Ein erfolgreiches Ausbildungsprogramm für Lehrer für Ernährungs

erziehung in Grundschulen wurde in Indien durchgeführt (DEVADAS 

1978). Die Ausbildung erfolgte in Kursen und Seminaren auf ver

schiedenen Ebenen. Zunächst wurden geeignete Gemeinden und Schulen 

ausgewählt; dann erfolgten Entwicklung eines integrierten Grund

schullehrplans, Einweisung des qualifizierten Personals und El-

hebung des Ernährungswissens de1.· Kinder in 40 Schulen. Schließ

lich wurden Unterrichtsmaterial und visuelle Hilft::n enLwickel t 

und Ausbilder für Grundschullehrer eingewiesen. Insgesamt 3. 6 00 

Grundschullehrer wurden in Stiigigen Kursen, an denen jeweils 

SO bis 60 Lehrer teilnahmen, anhand eines Lehrprogramms ausge

bildet (s. Abb. 31). 
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Abb. 31: Lehrprogramm für Ernährungsausbildung von Grundschul
lehrern in Indien (nach Devadas 1978) 

Einführung in die Grundlagen der Ernährung 

Funktionen von Nahrungsmitteln und Nährstoffen 

Mangelkrankheiten, Infektionskrankheiten, Verhütung und 
Behandlung 

Trinkwasserversorgung 

Abfallbeseitigung 

Wünschenswerte gesundheitliche und hygienische Gewohnheiten 

Konzepte der Umwelthygiene bei Ernährung und Gesundheit 

Vorbereitung von Modellstunden und Demonstration 

Methoden und Hilfen für das Vermitteln neuer Konzepte 

Verschiedene Ernährungs- und Gesundheitsprogramme 

Demonstration und Zubereitung von gesunder Nahrung 

Vorstellung von Modellstunden teilnehmender Lehrer 

Feldbesuch eines Schulspeisungsprogramms 

Evaluation des Kurses durch die Lehrer 

Anhand von Fragebögen wurde vor und nach den Kursen das Ernährungs

wissen der Teilnehmer ermittelt. Nach 6 Monaten Ernährungsunter

richt erfolgte eine erste Auswertung in 40 Grundschulen. Als 

Kriterien dienten Fortschritte im Ernährungs- und Gesundheitswis

sen, Änderungen bei Kochmethoden und Speisen, einschließlich 

Schulessen, Verbesserung sanitärer Praktiken von Lehrern, Schü

lern und Eltern sowie Anzahl von Gdrten. Als Vergleich dienten 

10 Schulen, in denen das Programm nicht durchgeführt wurde. Er

gebnisse dieser Auswertung zeigen, daß das Programm recht erfolg

reich war. So verbesserten sich neben Ernährungswissen auch Er

nährungsmangelsymptome, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 

Schüler. Die ZahJ der Schul- und Hausgärten stieg und Zuberei

tungsmethoden sowie allgemeine hygienische Praktiken waren z.T. 

erheblich verbessert worden. Es ist jedoch nicht bekannt, wie 

lange die neuen Verhaltensweisen beibehalten wurden. 
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2. 2. 3, 4 Ernährungsaufklärung durch Massenmedien 

Massenmedien (Radio, Fernsehen, Zeitungen) sind auf den ersten 

Blick sehr gut geeignet, viele Menschen gleichzeitig zu infor

mieren. Allerdings sind dieser Kommunikationstechnik Grenzen ge

setzt. Zunächst muß beachtet werden, welche Bevölkerungsschichten 

von Massenmedien erreicht werden. Fernsehen und Zeitungen sind in 

Entwicklungsländern hauptsächlich in städtischen Gebieten und 

weniger auf dem Lande verbreitet. In Indien erreichten Zeitungen 

Anfang der 1970er Jahre nur ca. 1% der Bevölkerung; von 150 Mio 

Fernsehgeräten in der Welt standen weniger als 5 Mio in Südasien, 

Afrika und im arabischen Mittleren Osten (BERG 1973). Ein Radio

gerät besitzen in Entwicklungsländern jedoch relativ viele Men

schen. 

Aber selbst wenn größere Bevölkerungskreise als derzeit möglich 

über Massenmedien erreicht werden könnten, bleiben Verständigungs

schwierigkeiten bestehen. Die meisten Analphabeten der Welt leben 

in einkommensschwachen Ländern. Diese Gruppe kann durch gedrucktes 

Material nicht direkt erreicht werden. In einigen Ländern ent

stehen weitere Probleme durch Sprachunterschiede. Indien z.B. hat 

14 verschiedene Grundsprachen und ca. 700 Dialekte; in einigen 

afrikanischen Ländern werden z.T. mehr als 100 Sprachen gespro

chen (BERG 1973). Zusätzlich existieren große Unterschiede in 

Lebensstandard und -stil, Wertvorstellungen, Religionen und Kul

turen, Klima und Geographie. Alle diese Faktoren beeinflussen 

sowohl Art der zu vermittelnden Information als auch Auswahl ge

eigneter Medien. 

Trotz dieser Grenzen der Massenmedien bieten sie einige Vorteile 

bei der Durchführung von Ernährungskampagnen. Man benötigt mit 

Massenmedien weniger Ernährungserzieher als bei individueller 

Beratung während Dorf- und Hausbesuchen. Außerdem entfällt der 

Weg durch die verschiedenen Ebenen der Verwaltung bis hin zu 

Hilfskraft und Zuhörer, sofern das Material für die Erziehung 

durch Messenmedien zentral vorbereitet und erstellt wird und 

die Information unverfälscht eine Bevölkerung erreicht. 
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Neue Gedanken, die im Gespräch mit einem angelernten Helfer nur sehr 

mißtrauisch angenommen werden, erhalten durch Massenmedien Autori

tät und werden deshalb schneller akzeptiert. Durch den Einsatz von 

Massenmedien, die jeden in derselben Form erreichen, haben Menschen 

das Gefühl, daß es sich um wichtige Information handelt. Diese Tat

sache kann möglicherweise zu einer wirkungsvollen Ernährungser

ziehung führen. 

In Ländern mit hohem Analphabetentum scheiden Zeitungen nicht von 

vornherein als Informationsquelle aus. Diese sollten zusammen mit 

anderem gedruckten Material lesekundigen Schulkindern und Dorflei

tern zugeleitet werden. Uber diese Personen kann dann eine mündli

che Weitervermittlung des Gelesenen erfolgen. Außerdem betrifft 

Ernährungserziehung nicht nur Arme und Analphabeten ländlicher Ge

biete; in Familien, die sich bessere Nahrung leisten können, gibt 

es ebenfalls Mangel- und Fehlernährung aus Unwissenheit (BERG 1973) 

Eine Schwierigkeit einer Ernährungserziehung durch Massenmedien 

stellt die Auswahl einer geeigneten Form dar, damit Information 

eine Bevölkerung nicht nur physisch, sondern auch psychisch er

reicht. Die Lektionen sollten kurz und so gestaltet sein, daß 

sich Zuhörer, Zuschauer oder Leser direkt angesprochen fühlen. 

Dazu gehört, daß sie in der Landessprache verfaßt sind und Dialo

ge, Rollenspiele und Theaterszenen enthalten, in denen Personen 

mitspielen, mit denen sich das Publikum identifizieren kann. In 

Fersehbeiträgen sollte auch die gezeigte Umgebung mit der der Zu

schauer übereinstimmen, damit sie Einrichtungsgegenstände, Küchen

geräte, Hilfsmittel und Nahrungsmiltel bereits kennen. Eine Über

prüfung, ob Sendungen auch verstanden werden, sollte immer wieder 

stattfinden. Um Mißverständnissen vorzubeugen kann man größere 

Gruppen organisieren, die gemeinsam eine Sendung hören oder Zei

tungen lesen bzw. vor<;elesen bekommen. 

In Korea wurde 1970 eine Ernährungserziehungskampagne mittels 

MassenrnRdien durchgeführt und ausg~wertet, wobei neben Rundfunk 

noch Sehr iften, Kalender, Comicbücher etc. eingesetzt wurden 
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(HIGGINS und MONTAGUE 1972). Bei der Auswertung wurde festgestellt, 

daß Personen unter 30 Jahre übermittelte Informationen besser be

hielten als ältere Leute und daß die Aufnahme der Information vorn 

Ausbildungsgrad ubhängig war. Mangelnde Ausbildung schien das 

Verständnis der Information mehr zu behindern als ein niedriger 

ökonomischer Status. Die Radioprogramme erreichten dort etwa 92% 

der Stadt- und 87% der Landbewohner. Etwa 83% der interviewten 

Stadtbevölkerung und 68% der Landbewohner erinnerten sich an 

Teile der Information. Diese Zahlen sagen natürlich nichts darüber 

aus, wie effektiv diese Erziehung wirklich war, weil Wissen nicht 

zwangsläufig Verhaltensänderungen bewirkt. 

2. 2. 3. 5 Nahrungsmitteltabus 

Verschiedene und oft zitierte Nahrungsmitteltabus spielen als Teil 

von Ernährungsgewohnheiten in Entwicklungsländern eine besondere 

Rolle. Bei einer Ernährungserziehung muß dieser Aspekt besonders 

berücksichtigt werden, wenn eine Verbesserung der Ernährung er

reicht werden soll. Es gibt einige sehr unverständliche Ernäh

rungstabus, die sich zum Nachteil der betroffenen Gruppen aus

wirken können. Aber nicht alle Tabus sind nachteilig; einige sind 

ernährungsphysiologisch durchaus vorteilhaft. 

Der Einfluß, den Tabus auf eine Ernährungssituation ausüben, wur

de in der. Vergangenheit zum Teil überbewerlet. Wirklich bizarre 

Verbote werden oft nur von sehr kleinen Bevölkerungsgruppen einge

halten. Auch wenn sie für diese Gruppen ernste Fol<;en haben, so 

ist ihre Bedeutung weltweit oft nur gering. Bei Maßnahmen sollten 

Tabus genau wie andere Ernährungsgewohnheiten nicht von vornher

ein rein wissenschaftlich als sinnvoll oder unsinnig bezeichnet 

werden. Nicht alle Tabus sind Unsinn oder basieren auf Ignoranz. 

Bei Versuchen, Ernährungstabus zu verändern oder zu eliminieren, 

muß mit Fingerspitzengefühl und Geduld vorgegangen werden. 

Tabus werden weniger durch Religionen bestimmt als durch gesell-
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schaftliehe Normen, die Tabus einschränken oder ausdehnen. "Tabu" 

beinhaltet Enthaltungen und Verbote, wie Meiden von Personen, 

Tieren, Pflanzen oder Orten. Je mehr Autorität diejenigen haben, 

die ein Tabu einsetzen, desto strenger sind Regeln zu einer Re

spektierung und Strafen bei Ubertretung. Die Auffassung, daß ein 

Tabubrecher erkrankt, stirbt oder aus der Gemeinschaft verstoßen 

wird, i~t weit verbreitet. Aus Tabus lassen sich Speiseverbote 

nach folgenden Kriterien ableiten: 

- Dauer und Umfang 

- Art der betroffenen Gruppe 
- Einfluß auf Ernährungszustand bzw. Gesundheit einer Gruppe. 

Permanente und zeitweilige Meidungen bestimmter Nahrungsmittel 

betreffen besonders Säuglinge, Kleinkinder, heranwachsende Mädchen, 

Frauen, Schwangere, Stillende und Kranke als Risikogruppen. Per

manente Nahrungsmittelverbote betreffen bestimmte Religionsgemein

schaften, Gesellschaften, totemistische Gruppen, Angehörige eines 

Geschlechts und Einzelpersonen. Zeitweilige Nahrungsmittelverbote 

gelten für bestimmte Tätigkeiten (Jagd, Fischfang etc,) und Uber

gangsriten (Pubertät, Schwangerschaft, Geburt, Tod). 

Einige Tabus sind. durch Erfahrungen begrOndet; z,B, ist bei den 

Eskimos die Eisbären- und Polarrobbenleber tabu; ihr Genuß führt 

zu schweren, manchmal tödlichen Vitamin A-Vergiftungcn. Das Eier

tabu verhindert wahrscheinlich, daß Eier für die Nachzucht ver

loren gehen oder sichert Eierverkauf als notwendigen Nebenerwerb. 

Andere Tabus haben ihren Ursprung verloren. 

Vor allem in Entwicklungsländern wird Ernährung noch heute teil

weise von magischen Vorstellungen beeinflußt. Tabus verstärken 

häufig einen bereits sch+echten Erni:ihrungszustand einzelner Be

völkerungsgruppen unU behindern Bemühungen, richtige Erndhrung 

zu realisieren. Tabus gelten am häufigsten für Nahrunqsmillel 

tierischer Herkunft, deren wertvolle Proteine besonders wichtig 

wären. Seltener sind Tabus für pflanzliche Nahrung. 
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In verschiedenen Kulturen werden Nuhrungsmittel als "kalt" oder 

"heiß" klassifiziert, wobei "kalt" und "heiß" Eigenschaften sind, 

die Nahrungsmitteln zugeschrieben werden. Welche No.hrungsmittel 

als "heiß" oder "kalt" eingestufl werden, hängt von regional ver

schiedenen Faktoren ab. Dieser heiß-kalt-Glaube verknüpft Nah

rung, Medizin, Krankheit und Klima. Im allgemeinen werden "heiße" 

Nahrungsmittel den "kalten" vorgezogen, weil sie angebl_ich für 

die Gesundheit besser sind. Oft werden auch bestimmte Personen 

und Personengruppen nach "heiß" und "kalt" eingestuft, z .B. 

schwangere, Stillende usw. "Heiße" Personen müssen "heiße" Nah

rungsmittel meiden, "kalte" Personen müssen ''kalte" meiden, da

mit ein Gleichgewicht zwischen "kalt" und "heiß'; wiederhergcstelll 

wird. Nahrungsmittel-Tabus, Restriktionen, davon betroffene Grup

pen sowie Begründungen werden in der Literatur ausführlich be

schrieben (VERMURY und LEVINE1978). 

2. 2. 4 Aufgaben der Ernährungsforschung 

Eines der auffälligsten Mer-kmale technisch unterentwickelter 

Länder ist der große Bedarf an Fachkräften auf fast allen Ge

bieten einer modernen Gesellschaft. Bisher war der Beitrag der 

Industrieländer zur Entwicklungsförderung oft auf Geld und Gü

ter beschränkt, tmdder große Bedarf an qualifiziertem Personal 

wurde relativ vernachlässigt oder durch ausländische Expert-en 

abgedeckt, Ohne einheimische Fachkräfte kann aber eine sinnvolle 

hochwertige und gleichbleibend ausgewogene Entwicklung nicht ge

währleistet werden. 

Während in Landwirtschaft, verschiedenen technischen ßereichen 

und Medizin im Laufe der vergangPner. Jahre Anstrengungen unter

no~~en wurden, Fachkräfte auszubilden, gibt es keine vergleich

baren Bestrebungen für Sektoren der Ernährungswissenschaften und 

Nahrungsmitteltechnologie (SCRIMSHll.\'1 1978). Gerade auf diesem 

Gebiet werden in J::!l.twick]uncrsländern auf allen Entscheidungsebenen 

Fachkräfte benötigt, um der Ernährung entsprechendes Gewicht l'.l 

verleihen. 
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Ausbildung von Fachkräften aus Entwicklungsländern auf dem Er

nährungssektor in Industrieländern wurde bisher als eine Möglich

keit angesehen, bestehende Lücken auszufüllen, Dieser Weg wird 

aber solange für die Entwicklung eines Landes weitgehend ineffek

tiv bleiben, wie es Regierungsstellen und Behörden, Institute, 

Organisationen und Universitäten in Entwicklungsländern versäu

men, ihren Fachkräften Möglichkeiten für Forschung und Entwick

lung im eigenen Land zu bieten und die Notwendigkeit erworbene 

technische und wissenschaftliche Kenntnisse an lokale Gegebenhei

ten anzupassen (SCRIMSHAW 1978). Ohne derartige Möglichkeiten 

und ohne ein angemessenes Einkommen werden gute Fachkräfte nicht 

bereit sein, im eigenen Land zu arbeiten; der sog. "Brain-drain" 

aus Entwicklungsländern hat ungünstige Folgen für die Entwicklung. 

Da die Entwicklung eines Landes sowohl im allgemeinen als auch 

auf speziellen Gebieten stets ein Zusammenwirken verschiedener 

Arbeitsrichtungen erfordert, ist gerade auf dem Gebiet der Er

nährungsforschung ein interdisziplinärer Ansatz nützlich 

(SCRIMSHAW 1979). Dabei geht es einerseits um Koordinierung von 

Forschungsanstrengungen auf naturwissenschaftlichem Gebiet (z.B. 

Pflanzen- und Tierproduktion, Vermeidung von Verlusten, Unter

suchungen zum Nährstoffbedarf, Entwicklung neuer Nahrungsmittel 

u.a.m.), andererseits um Ineinanderwirken natur- und sozialwissen

schaftlicher Forschung (z.B. Ernährungserhebungen; GABOR u.a. 

1978; National Academy of Seiences 1978). Während in Industrie

ländern etwa 1-2% des landwirtschaftlichen Brutto-Sozialproduktes 

für landwirtschaftliche Forschung ausgegeben werden, sind es in 

Entwicklungsländern weniger als 0,25~ (GAßOR u.a. 1978). Auf dem 

Ernährungssektor dürften die betreffenden Investitionen noch 

wesentlich geringer sein. Ohne Zweifel müssen in Zukunft insbeon

dere Entwicklungsländer mehr Mittel für anqcwandte Ernährungs

forschung ausgeben. Grundsätzlich kann diese Forschung in folgen

de Gebiete eingeteilt werden: 

- Grundlagenforschung 

- Angewandte Forschung, welche wissenschaftliche Daten als Ent-

scheidungshilfen liefert 
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- Angewandte Forschung, die sich mit Entwicklung von Methoden 

für allgemein anzutreffende oder spezifische Verhältnisse be

schäftigt. 

Eine Liste der dringendsten Forschungsaufgaben wurde kürzlich 

zusammengestellt und bewertet. Dabei handelt es sich nicht um 

ne vollständige Aufzählung notwendiger Aufgaben, vielmehr geht 

es um die zentralen Aufgaben der Ernährungsforschung in ihrer 

weltweiten Bedeutung. Zu diesen Aufgaben zählen: 

ei-

- Sammeln zusätzlicher grundlegender wissenschaftlicher und tech

nischer Daten verschiedener Länder in unterschiedlichen ökolo

gischen Regionen; dabei ist zu unterscheiden zwischen physiolo

gischen Daten (Nahrungsenergie- und Nährstoffbedarf) und Daten 

zu Nahrungsmitteln (Nährwert einheimischer Nahrungsmittel, Ver

änderungen während der Lagerung, Verarbeitung und Zubereitung) 

- Untersuchungen zur Erarbeitung von empfindlichen, exakten, billi

gen und einfachen Indikatoren zur Identifizierung von Risiko

gruppen und Sicherstellung adäquater Ernährungsüberwachung 

- Auswirkungen von Fehl- und Unterernährung und Einflüsse von 

Höhe, Zeitpunkt und Saisonabhängigkeit der Nahrungszufuhr auf 

Adaptation und Leistung mit Wirkung auf Arbeitsproduktivität, 

schulische Leistungen (Lernfähigkcit, Anwesenheit und Teilnahme 

am Unterricht), Schwangerschaft, Foetusentwicklung, Kinderauf

zucht und Stillen, Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltbelastun

gen (hauptsächlich Infektionen, Nahrungsentzug und seelischen 

Spannungen) 

- Tragweite marginaler Unterernährung (leichte Unterernährung in

begriffen), Bedeutung des Unterschieds zwischen Nutzen und 

Kosten, d.h. wie hoch ist der Gewinn an Gesundheit für jeden 

Dollar, der für Ernährung ausgegeben wird 

- Verhältnis zwischen Ernährungszustand und Armut, Untersuchungen 

zu Struktur und Funktionsweise armer Haushalte und Einfluß von 

Armut auf Ernährung der Haushaltsmitglieder. Von besonderer 

Bedeutung sind unzureichende Kaufkraft, größere Empfindlichkeit 

der Grundnahrungsmittel gegenüber Preisschwankungen, geringe 

Zeit für Kinderversorgung und geistige Stimulierung, Familien-
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leben, Ernährungserziehung und Nutzung lokaler Dienstleistungs

einrichtungen; Auffassung, Meinungen und Einstellungen zu Nah

rungsmitteln und Ernährung (Folgerungen aus der Ernährungser

ziehung); Haushaltsgröße, Kinderfolge; Nahrungsmittelproduktion 

des Haushalts und Dynamik der Haushalte oder Gemeinschaften und 

ihr Potential für Veränderungen 

- Evaluierung von direkten und indirekten Ernährungsinterventio

nen; Notwendigkeit einer generellen Methodik, die in einem Mo

dell zur Messung von Struktur, Verlauf und Ergebnissen aller 

Ernährungsinterventionen aufgenommen werden sollte. Eine Be

wertung der vorhandenen Modelle und eingesetzten Leitfäden 

sollte angestrebt werden 

- Forschung über Dienstleistungen und ihre Verwaltung. 

Im Rahmen von Gesundheits- und Ernährungserhebungen in Entwick

lungsländern sollte verstärkt darauf geachtet werden, daß durch

geführte Untersuchungen nicht um ihrer selbst willen oder nur zum 

Vorteil einiger Wissenschaftler oder anderer Personen erfolgen. 

Sinn der Erhebungen, ihre Anwendbarkeit und Übertragbarkeit auf 

andere Regionen ist von ebenso großer Bedeutung wie ein mögli

cher Nutzen für die von der Erhebung erfaßten Menschen. Es sollte 

auch darauf geachtet werden, daß keine selektive und einseitige 

Ausnutzung so gesammlter Daten durch Einzelne oder Interessen

gruppen stattfinden kann. 

Die Rolle der Ernährungsforschung besteht letztlich in einer Aus

weitung der Kenntnisse der verschiedenen Sektoren der Ernährung 

der ihr verwandten oder fachübergreifenden Gebiete und in der Ver

mittlung geeigneter Instrumente, die Ernährung der Menschen zu ver

bessern. Diese Kcn:1tnisse über Hintergrl'.nde vml Ernährungsprob le

rnen, die Bedeutung der Ernährung für den Einzelnen wie auch für 

die ganze Gesellschaft und das Instrument.arium zur Bewältigung 

anstehender Aufgaben und Schwierigkeiten müssen allen Entschei

dungsträgern (wie z.B. Bauern, Verbrauchern, Regicrungsbeamten, 

Fachkräften im Gesundheitsbereich, Politikern u. a. m.) zugängig 

gemacht werden (National Academy of Seiences 1979). 
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Auf Bedeutung interdisziplinärer ~rbeiten muß besonders hingewie

sen werden, um vor allem kostspieligen und für die gesamte Entwick

lung oft schädlichen Tendenzen zu einseitiger Spezialisierung der 

Forschung auf Teilbereiche entgegenzuwirken. Denn neben einer an 

den Bedürfnissen einer Zielgruppe eines Entwicklungslandes vor

beilaufenden Ernährungsforschung kann der Trend zu Spezialisierung 

negative Folgen haben. Eine Lösung der Ernährungsprobleme durch 

Ernährungsforschung allein kann nicht erwartet werden, doch ist 

sie für eine langfristige Verbesserung der Welternährungslage 

vor dem Hintergrund begrenzter und knapper werdender Ressourcen 

und Möglichkeiten sowie in Anbetracht der unaufE~chiebbaren drän

genden Probleme notwendig und erforderlich (National Academy of 

Seiences 1974). 

2. 3 Steigerung der Nahrungsmittelproduktion 

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungs

situation in Entwicklungsländern ist die Steigerung der Nahrungs

mittelproduktion in diesen Ländern. Selbstversorgung muß das 

langfristige Ziel sein. Diese ist nicht gleichzusetzen mit einer 

Steigerung landwirtschaftlicher Produktion, welche auch landwirt

schaftliche Rohprodukte (z.B. Baumwolle, Sisal, Jute), Genußmittel 

(Kaffee, Tee, Tabak) und andere Exportprodukte (Nüsse, öle) ein

schließen würde, die alle nicht dem Verzehr der einheimischen Be

völkerung dienen. Obgleich Exportartikel benötigte Devisen ein

bringen, erreichen leider nur kleine Geldmengen die Menschen un

terer Schichten, deren Kaufkraft weiterhin zu gering bleibt, um 

ausreichend Nahrungsmittel nachzufragen. Kaufkraft aber isl - wie 

Ernährungswissen - nur von Bedeutung, wenn überhaupt Nahrungsmit

tel zur Verfügung stehen. 

Eine Steigerung der Nahrungsmittelproduktion von 4%/J~hr in Ent

wicklungsländern wird schon lange gefordert. Sie ist notwendig, um 

mit dem Bevölkerungszuwachs Schritt halten zu können und um eine 

Verbesserung der jetzigen Ernährungslage zu erreichen. Trotz die-
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ser Forderungen ist eine gegenteilige Entwicklung zU verzeichnen 

(s. 1.1). Verschiedene Ursachen begründen diese negative Ent

wicklung. Anbau wurde auf marginale Böden ausgedehnt; Produktions

kosten stiegen irrfolge steigender Energiepreise - wovon sowohl 

der Einsatz von Landmaschinen und wasserpumpen als auch die Her

stellung von Mineraldünger betroffen waren - so stark, daß der 

Anbau unrentabel wurde; Reduzierung des Brachlandes bzw. des Brach

zyklus führten zu einer abnehmenden Bodenfruchtbarkeit und Zer

störung der Ackerkrume (BROWN 1979). 

Wenn es gelänge, die Lücke zwischen dem jetzige~ Ertrag und dem 

potentiellen Ertrag in der Landwirtschaft zu schließen, wäre es 

möglich, genügend Nahrungsmittel zu produzieren. Betrachtet man 

Durchschnittserträge einzelner Länder, so zeigt sich, daß die 

höchsten Durchschnittserträge 10- bis 20-mal höher liegen als die 

niedrigsten (s. Tab. 41). Die Erträge der Entwicklungsländer lie

gen insgesamt weitaus niedriger, bei etwa 50% des Weltdurch

schnitts, Unterschiede reichen bei Weizen z.B. von 5 t/ha bis zu 

weniger als 0,5 t/ha; bei Reis von 6 t/ha bis zu unter 2 t/ha 

(s. Tab. 41). 

Tab. 41: Getreideertrdge in Industrieländern und Entwicklungs
ländern, t/ha (nach Hansun 1980) 

Produkt IL EL IL EL Rekord Rekord : EL 

Mais 4' 7 1 '7 2,8 22,2 1 3 

Hirse 3,3 0,9 3,7 21 1 5 24 

Reis 5 '5 2,5 2' 2 1 71 0 7 

Weizen 1 ' 9 1 '3 1 '5 14 '5 11 

Gerste 2' 2 1 , 2' 1 '8 11,4 10 

Alle 2 '5 1 '6 1 '6 1713 1 3 

EL LLDC, s. Tab, 75 
IL Industrieländer 
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Berücksichtigt man das derzeitige niedrige Produktionsniveau in 

Entwicklungsländern, weil dort zu wenig Betriebsmittel eingesetzt 

werden können, so wird man davon überzeugt sein, daß Produktions

steigerungen in diesen Ländern selbst leichler erzielbar !Sind als 

in den Industrieländern, wo scheinbar höhere Erträge nur noch mit 

überhohen Einsätzen erreicht werden können. Auch an dieser Stelle 

muß darauf hingewiesen werden, daß nicht die Produktionssteige

rung allein automatisch zu einer Verbesserung der Ernährungssi

tuation führt (s. 1.4). Bereits eine Produktionssteigerung an 

sich hat häufig unerwünschte Nebenwirkungen (s. 2.3.4) gezeigt. 

Zunächst jedoch soll das Potentia] zur Stcige1:ung der Nahrungs

produktion aufgezeigt werden. 

2. 3.1 Pflanzliche Nahrungsmittel 

2. 3. 1. 1 Kulturflächen 

Etwa ein Drittel der erforderlichen ProduktionsJ::;teigerung in der 

Landwirtschaft kann durch eine Ausdehnung des Kulturlandes er

reicht werden, der Rest durch intensivere Nutzung des bereits be

bauten Bodens. Schätzungen des \.;Teltpotcntials an landwir-lschaft

licher Nutzfläche besagen, daß ca. 20% der gesamten Landfläche 

für den Pflanzenbau geeignet wären. Von dem weltweit zur Ver.fügung 

stehenden ackerbaulich nutzbaren Land (3,18 Mrd ha) wird z.Zt. 

nur etwa die Hälfte bebaut. Regionale Anteile des potentiell an

baufähigen Bodens, der bereits genutzt wird, bet1·agen in Latein

amerika und Afrika je 40%, im Nah2n Osten 66% und im Fernen Osten 

80%. Danach findet man die ger:":.ngste Anbuuintcm;ität in Latein

amerika und Afrika, die höchste in Asien (s. Tab. 42). 

Ein Großteil der ungenutzten Landfläche ist in den humiden Zonen 

Afrikas und Lateinamerikas zu finden, dort wo Pflanzenproduktion 

weder durch extreme Temper·aturen noch durch lange Trockcnzci tcn 

limitiert wäre. Allerdings, im Gegensatz zu früheren Vorstellunyen, 
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weisen diese Böden nur eine geringe Fruchtbarkeit auf. In der Ver

gangenheit wurde die Bodenfruchtbarkeit durch traditionelle Anbau

weisen des Wanderfeldbaus erhalten, bei der das Land in einer etwa 

20jährigen Brache Zeit hatte, sich zu erholen. Durch den Bevölke

rungszuwachs wurden diese Intervalle zunehmend verkürzt und der 

Boden erschöpft. Neben abnehmender Bodenfruchtbarkeit durch Er

schöpfung des Bodens kommen Verlust an Ackerkrume durch falsche 

Bodenbearbeitung, Schäden durch Wind und Wassererosion und Versal

zunq oder Versumpfunq des Bodens durch unsachgemäße Bewässerung 

vor. Daraus resultieren, nicht zuletzt auch aufgrund ökologischer 

Bedenken, weit weniger optimistische Schätzungen über die Aus

dehnung des Ackerlandes (z.B. BROWN 19.79). Dabei sieht man für 

die Industrieländer keine Erweiterung eher sogar einen Rückgang 

in der Kulturfläche. 

Tab. 42: Weltweite Ressourcen an Ackerland (nach OECD 1976, 
FAO 1980,S. 55) 

Fläche in Mio ha 
genützte Fläche geschätzt für potentielles 

Re9ion 1978 1985 Ackerland 

Lateinamerika 142 148 570 

Afrika 142 242 733 

Asien 449 484 628 

Ozeanicn 43 71 107 

Nordamerika 236 224 495 

UdSSR 232 230 270 

Europa 96 131 1 4 1 

2. 3. 1. 2 Produktionsmittel 

Zu den Produktionsmitteln der Landwirtschaft zählen neben Boden 

auch Technologie, Wasser, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und 

Saatgut. Beim Einsatz moderner Technologie (Maschinen) muß be

achtet werden, daß alle neu einzuführenden Techniken be-
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triebsgrößenneutral sein und lokalen Ressourcen und Möglichkeiten 

angepaßt werden sollten. Ein Einsatz von Maschinen ist vorsichtig 

abzuwägen und der von Zugtieren in Gegenden, in denen dies tra

ditionell nicht üblich ist, muß gut vorbereitet werden. Es ist si

cher in vielen Fällen falsch, Maschinen, die für die westliche 

Landwirtschaft entwickelt wurden, bedenkenlos zu übernehmen; ihr 

Einsatz muß von Fall zu Fall ebenfalls sorgfältig geprüft werden. 

Mit Hilfe von Bewässerung könnten bisher ungenutzte öd- und Gras

landflächen für Pflanzenbau nutzbar gemacht werden; denn Wasser 

ist eines der wichtigsten Produktionsmittel der Landwirtschaft; 

in ariden und semiariden Gegenden ist Bewtisserung Voraussetzung 

für eine Produktion oder Produktionssteigerung. In anderen Gebie

ten könnten durch eine ganzjährige Bewässerung 2-4 Ernten/Jahr 

erzielt werden. Heute werden etwa 85 Mio ha Land bewässert; diese 

Fläche könnte um weitere 90 Mio ha erweitert werden. Die FAO 

sieht eine jährliche Zuwachsrate von 1,9% für bewässerte Flächen 

vor (HOLENSTEIN und POWERS 1976). 

Durch Anlegen von Staudämmen und Talsperren kann Bewässerung im 

großen Stil betrieben werden. Die einfachste Bewässerungstechnik 

jedoch ist das Ableiten von Flußwasser durch kleine Kanäle in 

bebaute Parzellen. Diese Art der Bewässerung hat auch den Vor

teil, daß mitgeführter Schlamm die Bodenfruchtbarkeit erhöht. 

Kleine Bewässerungsanlagen sind wegen ihres geringen technolo

gischen Aufwandes großen vorzuziehen; auch weil dadurch den Klein

bauern eine Möglichkeit zur Beteiligung gegeben wird. 

Eine noch zu wenig genutzte Bewässerungsquelle ist das Grundwasser. 

Selbst in Dürregebieten (z.B. Ost-Äthiopien) steht das Grundwas

ser noch so hoch, daß es durch das Ausheben von Erdlöchern auf 

den Feldern erreicht werden könnte. Durch kleine motorisierte 

oder handbetriebene Pumpenanlagen könnte es auf die Felder gelei

tet werden. 

Bei allen Bewässerungsmaßnahmen dürfen Gefahren unsachgemäßer 

Bewässerung nicht außer acht gelassen werden. Wird unkoutrolliert 
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Wasser auf Felder ohne genügenden Abfluß geleitet, dann besteht 

die Möglichkeit zu Versumpfunq (das Grundwasser steigt) oder Ver

satzung (g2stautes Wasser verdampft an der Oberfläche und Salz

rückstände bleiben im Boden). Berichte der UN zeigen, daß falsch 

durchgeführte Bewässerung einen weltweiten Produktionsrückgang 

von 4% zur Folge hatte, 10% der bewässerten Fläche waren ver

sumpft, ebensoviel versalzen (BROWN 1979). 

Düngemittel aller Art sind eine unerläßliche Voraussetzung für 

einen rentablen Ertrag in der Landwirtschaft; organische Dünger 

werden seit Jahrtausenden eingesetzt. Mineraldünger haben seit 

ihrer Anwendung vor etwa 150 Jahren beträchtlich zur Produktions

steigerung in der Landwirtschaft beigetragen. Auf ärmeren Böden 

würde sich heute ohne Mineraldünger der Anbau nicht lohnen, denn 

Erträge können so um ein Vielfaches gesteigert werden. Allerdings 

sind beim Einsatz von Mineraldüngern Grenzen gesetzt und Nach

teile zu beobachten. 

Der Einsatz von Mineraldüngern ist in den letzten 15 Jahren um 

jährlich 10 bis 14% gestiegen. Dabei sind die Kosten ebenfalls 

stark angestiegen, so daß zahlreiche Bauern nicht mehr in der 

Lage sind, das dazu notwendige Kapital aufzubringen. Aus diesen 

und aus ökologischen Gründen (Umweltbe.last.ung durch Chemikalien) 

sollten die Mineraldünger dort wo es möglich ist durch Pflanzen

nährstoffe aus organischen, lokalen Quellen ersetzt werden. 

Gründüngung, Abfallprodukte aus dem Pflanzenbau und Dung können 

die Mineraldüngung ergänzen wenn nicht ersetzen und tragen zudem 

auch zur Besserung der Bodenstruktur bei. Um den häufig bestehen

den Phosphatmangel in humiden Zonen auszugleichen, sollten billige 

lokale Phosphatquellen (z.ß. Felsphosphat) gesucht werden, die 

teure Importe aus den Industrieländern verringern. 

Chemische Pflanzenschutzmittel werden seit Ende des zweiten Welt

krieges eingesetzt und tragen durch die Vermeidung von Erntever

lusten erheblich zur Ernährungssicherung bei. Aus der heutigen 

Landwirtschaft sind sie nicht mehr weqzudenken, da vermehrt Mono-
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kulturen angebaut werden, die meist anfälliger sind als Mischkul

turen. Die Zuwachsrate von Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung 

wird derzeit auf etwa 5%/Jahr geschätzt. Bei der Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln treten auch unerwünschte Nebeneffekte auf. 

Schädlinge werden zunehmend resistent, natürliche Feinde und Kon

kurrenten der Schädlinge ebenso wie nützliche Insekten werden 

abgetötet, Folgekrankheiten treten auf. Aus dieser Erkenntnis 

heraus wurde das sog. IPM (Integrated Pest Management - Inte

grierte Schädlingsbekämpfung) entwickelt. Es besteht aus einer 

Kombination relativ resistenter Pflanzen-Varietäten, mit Ein

satz natürlicher Feinde von Schädlingen, Anbauw~thoden, die den 

Schädlingsbefall erschweren und, wenn unbedingt notwendig, 

lokaler Anwendung von Pestiziden (Panel on Biological Resources 

1979). Solche Maßnahmen sind weitaus billiger, sinnvoller und 

langfristig erfolgreicher als massiver Einsatz von Chemikalien. 

Beim Einsatz von Unkrautbekämpfungsmitteln werden ähnliche Uber

legungen angestellt. Hackfrüchte und Mischanbau sind zusammen mit 

einer größeren Toleranz gewisser Unkräuter ein vernünftiger Weg, 

um bei sparsamerem Einsatz dieser Gifte gute Erträge zu sichern 

und Schäden gering zu halten. 

Ein wichtiges Problern der Landwirtschaft in Entwicklungsländern 

ist schlechtes Saatgut. Viele Dauern sind nicht in der Lage, 

jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen, sondern behalten einen Teil 

der Ernte für die nächste Aussaat zurück. Durch unsachgemäße 

Lagerung und Tierfraß geht ein Teil dieses Vorrates verloren, 

fehlende oder mangelhafte Sautgutvorbereitung bringt weitere Ver

luste. Nicht einheitliches Saatgut hat verschiedene Reifezeiten 

der Pflanzen zur Folge. Die Ernte zum richtigen Zeitpunkt wird 

fast unmöglich. Eine konsequente Saatgutkontrolle und gut orga

nisierte Saatgutverteilung wäre hier dringend notwendig. 

Die Züchtung verbesserter Sorten bekannter Nahrungsmittel war in 

Vielen Fällen sehr erfolgreich ("Grüne Revolution") (s. Tab. 43). 
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Ertragssteigerung wurde durch eine Verbesserung der pflanzlichen 

Photosyntheseleistung und durch eine effizientere Nährstoffspeiche

rung im Korn (Ernteprodukt) erreicht. Allerdings hatten und haben 

diese sog. Hochertragssorten den Nachteil, daß sie auf ideale 

Standortbedingungen und hohe Düngegaben sowie Pflanzenschutz an

gewiesen sind. 

Tab. 43: Erhöhung der durchschnittlichen Getreide-und Reispro
duktion mit neuen Sorten (nach Berg 1973) 

Produktion, Mio t 
1 960 1 970 

Land Getreide Reis Getreide 

Indien 85 51 111 

Pakistan 6 '0 1 '0 12 

Bangladcsch 9' 7 9, 7 17 

Sri Lanka 0,9 0,9 1 ' 7 

Malaysien 1 '0 1 '0 1 '4 

Philippinen 4' 9 3, 7 8,1 

Reis 

62 

3' 3 

17 

1 ' 5 

1 '4 

5, 7 

Neben dem generellen Zuchtziel Ertragssteigerung kann durch Züch

tung auch eine Anpassung an Umweltgegebenheiten (z.B. Dürretoler

ranz, Krankheitsresistcnz) und eine Qualitätssteigerung erreicht 

werden, d.h. z.B. höhere Proteinerträge/ha und bessere Aminosäure

zusammensetzung des Proteins. Bei allen Züchlungsvorhab~n sollte 

lokalen Sorten oder deren Verbesserung Vorrang vor einer Einfuhr 

landfremden Saatgutes gegeben werden. Lokale Sorten sind den 

Standorten bereits besser angepaßt und ihre 1\'eiterzüchtung hat 

größere Erfolgschancen. Sie sollen weitqehend von zusätzlichen Nähr

stoffen, Wasser und Schutz vor Krankheiten und Schädlingen unab

hängig sein (ROHRHOSER 1979). 

--
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2. 3. 1. 3 Produktionssysteme 

Untersuchungen von Weltbank und FAO zeigen, daß im allgemeinen 

Kleinbauern effektiver arbeiten als Großgrundbesitzer und daß 

die Intensität von Landnutzung mit steigender Betriebsgröße ab

nimmt. Kontinuierlicher Monokulturanbau in Großbetrieben führt 

auch zu einem Verlust an Ackerkrume, der durch Mineraldünger 

nicht ersetzt werden kann. Die UN berichtet, daß so die Ertrags

fähigkeit des Ackerlandes weltweit um 25% reduziert wurde; ist die 

Ackerkrume einmal zerstört, so beansprucht die Neubildung von 

Mutterboden viele Jahre (HROWN 1979). 

Es müssen Produktionssysteme gefunden werden, die Boden erhalten 

und gleichzeitig Kleinbauern ermöglichen, konstant gute Erträge 

zu erwirtschaften. Traditionelle Formen einer r.nndwirtschaft, 

wie z.B. der Wanderfeldbau, sind heute infolge gestiegener Be

völkerungszahlen und damit verbundener Verknappung des Landes 

nicht mehr möglich. Andere Bodenerhaltungsmaßnahmen müssen ent

wickelt werden. Um die einseitige Auslaugung des Bodens durch 

Monokultur zu verhindern, sollte ein sinnvoller Fruchtwechsel 

betrieben werden, der auch den Anbau von Leguminosen zur Grün

düngung mit einschließt. Das Unterpflügen von Ernterückständen 

trägt sowohl zur Verbesserung der Bodenstruktur als auch zur 

Nährstofferhaltung des Bodens bei; allerdings besteht bierbei die 

Möglichkeit, daß Krankheitserreger sowie Unkrtiuter und Schädlinge 

im Boden verbleiben und die neue Aussaat und Ernte gefährden. 

Hier müßte ein Fruchtwechsel gefunden werden, der diese Gefah-

ren möglichst vermeiden kann. 

Um Winderosion zu verhindern, seilten zwischen den Feld.ern Wald

streifen gepflanzt werden. Beson:-J.~rs qut geeignet sind dazu Legu

minoscnbäume, deren Wurzeln Luftstickstoff binden können und da

mit den Nährstoffgehalt des Bodens verbessern. Ihre Früchte kön

nen zur Tierfütterung genutzt werden. Wassererosion an Bel-glüngen 

und un abfallenden Feldern kann durch das Anlegen von Terrassen 
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und durch Konturpflügen verhindert werden. Beim Konturpflügen 

werden die Reihen so gezogen, daß sie quer zur Steigung ver

laufen und abfließendes Wasser keinen Boden mitreißen kann. 

Ziel landwirtschaftlicher Entwicklung sollte nicht unbedingt 

Erreichung von Rekorderträgen sein, sondern eher Sicherung eines 

konstanten Ertrages auch in schlechten Jahren durch Schonung 

des biologischen Systems. Anbausystemc, die eine A]ternative 

zur Monokultur darstellen, haben neben einer Diversifikation der 

Produktion noch andere Vorteile. Die Fläche wird besser ausge

nutzt, Krankheits- und Schädlingsbefall können durch eine ent

sprechende Kombination oder Folge von Pflanzen verhindert oder 

zumindest reduziert werden und durch eine bessere Bodenbedeckung 

wird Erosionsschutz gegeben. Folgende Anbausysteme werden 

empfohlen (Panel on Biological Resources 1979): 

- Mixed cropping: verschiedene Pflanzenarten wachsen gemischt 

durcheinander auf einem Feld 

- Inter-cropping: zwei oder mehr Arten werden in Reihen neben

einander gepflanzt 
- Relay cropping: die zweite Frucht wird zwischen die Reihen 

einer fast ausgereiften Frucht gepflanzt und reift erst nach 

der Ernte der ersten 
Sequential cropping: ein vollständiger Anbauzyklus folgt, wenn 

der vorherige abgeschlossen ist. 

Aufgrund eines über das gesamte Jahr verteilten Angebots von 

verschiedenen Feldfrüchten ermöglicht das multiple cropping 

eine konstante und ausgeglichene Nahrungsversorgung und beugt 

somit besonders saisonaler Mangelernährung vor. Ein Kriterium bei 

der Auswahl anzubauender Feldfrüchte ist gegenseitige Ergänzung 

ihrer Nährstoffgehalte, um somit eine optimale Kombination der 

Nahrung zu ermöglichen. Es sollten also Getreide zusammen mit 

Hülsenfrüchten, Knollen und Blattgemüsen angebaut werden. Die 

Vorteile des multiplen croppings gegenüber dem monokulturellen 

Anbau sowie Unterschiede zwischen verschiedenen multiplen cropping

Kombinationen liegen auch in höheren Erträgen, ähnlich wie beim 

Inter-crop9inq (s. Tab. 44). 
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Tab. 44: Durchschnittliche Nahrungsenergie- und Proteinert ·-· 
bei gl . h D" rdge . elc er ungung von Monokulturen und Intcr-crop-
p~ng (nach AID 1974) 

Monokultur 

Bohnen (verschiedene Sorten) 

Soja 

Reis 

Süßkartoffeln 

Inter-cropping 

Mais/Cassava/Reis 

Mais/Cassa va/Soja/Reis 

Mais/Cassavu/Bohnen/Soja 

Mais/Cassava/Bohnen/Süßkartoffeln 

Nahrungsenergie 
Mcal/ha 

7,7 

7,2 

7,6 

12,8 

22,3 

24' 1 

31 , 0 

37,7 

Protein 
kg/ha 

502 

603 

159 

137 

319 

697 

989 

700 

Ausgehend davon, daß der tägliche Nahrungsenergiebedarf eines 

Erwachsenen bei ca. 2400 kcal (WHO 1974) liegt, könnten mit dem 

Nahrungsenergieertrag einer Mais-Cassava-Bohnen-Sojabohnen-An

baukombination auf einem ha mehr als 20 Personen für 1 Jahr mit 

einer ausreichenden Energiemenge versorgt werden; noch günstiger 

liegen die Werte für die Proteinversorgung. Für Kleinbauern in 

Entwicklungsl&ndern bedeutet Mischanbau eine besonders sichere 

Ernährungsbasis, da selten bei allen Pflanzen gleichzeitig 

Schäden oder Totalausfälle auftreten. 

Leider wurde und wird in der Landwirtschaft überwiegend den 

Getreidearten Aufmerksamkeit geschenkt. Von den Leguminosen 

sind praktisch nur Sojabohne und Erdnuß von Bedeutung. Dabei 

sind es gerade Leguminosen, die einen großen Beitrag zur Fra

teinversorgung leisten könnten. Besonders in Entwicklungslän

dern wäre ein Anbau von Leguminosen bester und schnellster Weg, 

die Produktion von Nahrungsprotein zu erhöhen. Zudem sind die 

meisten Leguminosenarten in Tropen und Subtropen heimisch. 
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von den vielen Leguminosenarten werden heute weniger als 20 

genutzt; die bekanntesten sind neben Sojabohne und Erdnuß Erb

se, Linse, Bohne, Lupine, Luzerne, Klee und Wicke. Nur in La

teinamerika, Indien und im Fernen Osten sind Leguminosen heute 

noch eines der Hauptnahrungsmittel. Leguminosen haben einen 

zwei- bis dreimal höheren Proteingehalt als Getreide; er reicht 

von 20-40%, bei einigen Arten sogar über 40%. Auch der Fettge

halt einiger Arten ist hoch (s. Tab. 30). 

Wegen ihrer Aminosäurenzusammensetzung ergeben Leguminosen in 

Kombination mit Getreide oder Knollenfrüchte eine ausgewogene 

Diät (s. 2.2.1). Sie können teilweise auch in unreifem Zustand 

verzehrt werden, wobei der Proteingehalt zwar geringer, Gehalte 

an Vitaminen und löslichen Kohlenhydraten jedoch höher sind. 

Körnerleguminosen können ebenso leicht transportiert und gela

gert werden wie Getreide. Leguminosen sind in der Lage, mit 

Hilfe von Bakterien (Rhizobium), mjt denen sie in Symbiose le

ben, atmosphärischen Stickstoff zu binden und diesen auch für 

andere Pflanzen verfügbar zu machen. Sie kommen nicht nur als 

einjährige Pflanzen vor, sondern auch als Büsche und Bäume 

(National Academy of Seiences 1979). 

Nicht nur Leguminosen werden in der modernen Landwirtschaft 

vernachlässigt, auch andere in der Vergungenheit von Einheimi

schen genutzten Pflanzen gerieten in Vergessenheit (s. 2.3.3.1). 

Genannt seien hier nur das Getreide Amaranth, das neben Mais 

zu den Grundnahrungsmitteln von Azteken und Mayas zählte; der 

Büffelkürbis, der von Indianern Nordamerikas als Nahrungsmittel 

genutzt wurde und in ariU:en Zonen wächst; der Mesquite-Baum, 

der in der südkalifornischen Wüste heimisch ist und Indianern 

als anspruchslose Quelle für Protein und Kohlenhydrate diente 

(RITCI-IJE 1979). Auch Cocojam (Taro), dessen Wurzeln und Sprosse 

eßbar sind und das in allen tropischen Gebieten wächst, hat 

einen relativ höheren Proteingehalt als vergleichbare Knollen

früchte (Okc und Ojofeitimi 1 'JSO). 

---
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2. 3. 2 Tierische Nahrungsmittel 

Obwohl pflanzliche Primärproduktion auf geeigneten Standorten 

wegen hohcr Transformationsverluste bei der Produktion tieri

scher Produkte Vorzug zu geben ist (s. 2.3.4.2); ist eine Er

zeugung tierischer Nahrungsmittel notwendig, um das Nahrungsan

gebot zu verbessern; besonders dort, wo Grundnahrungsmittel 

aus proteinarmen Knollenfrüchten bestehen; zudem wird Fleisch 

seines hohen Prestiges wegen nachgefragt. 

Seit alters her werden vom Menschen bestimmte 'l'ierarten für sei

ne Zwecke genutzt. Neben einem Einsatz für E~ntihrung spielen 

diese Tiere auch eine wichtige Rolle in anderen Bereichen. Ihre 

Leistung als Zugtiere ist für den Ackerbau von großer Bedeutung, 

Sie liefern Häute, Felle und Wolle, ihre Exkremente können als 

Brennmaterial und Düngemittel verwendet werden. In einigen Län

dern stellen sie eine Form der Kapitalanlage dar, in anderen 

sprechen kulturelle Gründe für ihre Haltung. Daher darf Tier

haltung in Entwicklungsländern nicht nur unter dem Aspekt Nah

rungsmittelproduktion gesehen werden, oft besteht eine gegen

seitige Abhängigkeit von Mensch und Tier auf verschiedensten 

Gebieten (s. Abb. 32). Es ist auch wenig sinnvoll, Tierhaltung 

in Entwicklungsländern für eine reine Milch- und Fleischproduk

tion zu fördern, sondern es sollte versucht werden, die Effizienz 

der Tiere innerhalb traditioneller Systeme zu steigern. 

Die Produktion tierischer Nahrungsmittel in großem Stil, wie in 

Industrieländern, ist in Entwicklungsländern nur begrenzt mög

lich, da sie finanziell sehr aufwendig ist und vorhandene Kapa

Zitäten übersteigt. Intensive Zucht- und Maststationen in Ent

wicklungsländern findet man fast nur in der Nähe von Großstädten 

und ihre Produkte dienen vor allem der Versorgung von Hotels 

und Führungsschichten. Ziel ist es aber, eine Steigerung der 

Produktion tierischer Produkte allen Bevölkerungsgruppen zu

gute kommen zu lassen. Daher müssen Methoden entwickelt werden, 

die eine Produktionsverbesserung vor allem bei kleinen Tier

zahlen ermöglichen. 
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Produkte, Leistungen und Nachteile der Tierhaltung 
(nach Reid et al. 1981) 

Produkte: 

Fleisch, Milch, Eier 
Wolle, Haare, Felle, Leder, Federn 
Dünger, Brennmaterial, Baumaterial 
Hormonprodukte, Klebstoffe, Gelatine 
Fett für Kerzen, Kosmetika, Schmieren, Nitroglycerin 

Leistungen: 
Nahrungsreservoir 
GeldanJage 
Lagerung überschüssigen Futters (saisonal) 
Zug- und Lasttiere 

Kultur und Freizeit: 

Jagd, Kämpfe, Rennen 
Religionen, Mitgift 
Gesellschaft 
Ausstellungen 

Nachteile: 

Futter-Konkurrent 
Veredelungsverluste 

2.3.2.1 Verbrauch und Produktion 

Der durchschnittliche Fleischkonsum in Industrieländern liegt 

wesentlich höher (z.B. USA 80 kg/Kopf/Jahr) als in Entwick

lungsländern (zwischen 10 und 20 kg/Kopf/Jahr), wobei große 

Unterschiede zwischen einzelnen Ländern bestehen; von fast 0 

in Indien bis 60 kg/Kopf/Jahr in Paraguay (McDOWELL 1980). 

Ebenso bestehen Unterschiede im Milchverbrauch; in Industrie

ländern sind es 0,5 bis 0,8 1/Kopf/Tag, in den Entwicklungs

liindern dagegen 0, 3 1 und weniger. Dahei stammt die Milch in 

Entwicklungsländern auch von Büffeln, Ziegen und Schufen, die 

geringere Milchleistungen haben u.ls Rinder. Während die Fleisch

und Geflügelproduktion der Entwicklungsländer in den letzten 

Jahren anhaltend stieg (4 bzw. 6% im Jahr), verlangsamte sich 

die Sleigcrung der Milchproduktion seit 1974 (2% jährliche 

Steigerung von 1965 bis 1972, seit 1974 nur noch 1%). Ursachen 

sind unter anderem gestiegene 'l'ransportkost,en und damit ver

bundene Absatzschwierigkeiten (HcDOWELL 1980). 
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Die Zahl ar. domestizi0rten Wiederkäuern (Rinder, Büffel, Zie

gen, Kamele u.a.) liegt bei etwa 2,8 Mrd. Dazu kommen etwa 0,6 

Mrd Schweine und etwa 5,3 Mrd Hühner. Ungefähr 60~ djeser Haus

tiere werden in Entwicklungsländern geha 1 ten ( s. Tub. 4 5) ; aber 

nur ca. 18 bis 20% der Gesamtmenge an Fleisch, Milch u.a. eßba

ren tierischen Produkten werden dort er7.eugt. Die Leistungs

fähigkeit der Tiere ist also gering; so müssen z.B. im tropi

schen Afrika 200 Rinder geschlachlet werden, um 1 t Fleisch zu 

gewinnen, in Australicn und Argenlinien nur 20 Rinder und in 

den USA lediglich 5 Rinder. Während in Induslriel~ndcrn ein 

tiberschuß an tierischen Nahrungsmitteln prod\17 iert wird, hie] t_ 

die Produktion der Entwicklunqsländer nicht mit dem dortigen 

Bevölkerungswachstum Schritt. 

Tab. 45: Weltpopulation an Nutztieren (nach FAD 1980) 

AnL':ahl der Ti~_~ ___ pro 100 Menschen 

Region Bevölke- Rinder Pferde Schweine Schaf~ Hühner 
rung in Büffel Esel Ziegen 

Mio 

Europa 481 28 2 36 30 263 

Nordamerika 24 4 51 4 28 6 204 

La teinu.mer ika 359 75 1 0 21 41 226 

Naher Osten 212 26 5 0 104 135 

Ferner Osten 1 21 5 29 3 16 59 

Afrika 366 38 5 2 66 1 28 

Ozeanien 17 209 3 27 1 1 61 306 

UdSSR 264 43 3 28 56 361 

VR China 94 5 10 2 J2 18 151 

Welt 4 335 31 3 18 35 1 6 1 

Die geringe Produktivität der Tierhultung in Entwick1ungs1ändern 

hat verschiedene Ursachen. Einmal ist die genetisch bedingte 

Leistungsfähigkeit heimischer Rassen geringer als die europa

ischer Züchtungen. Auch werden di.e Tiere dort als Arbeitstien_ 

eingesetzt, was einen Verbrauch an Nahrungsenergie zur I•'olge 
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hat; das größte Problem dürfte ab~r permanenter Futtermangel 

für diese Tiere sein. Die traditionelle Form der Tierhaltung 

beruht auf dem Prinzip, keine zusätzlichen Aufwendungen zu be

treiben, um die Fütterung der Tiere zu verbessern. 

2. 3. 2. 2 Tierhaltung 

Eine wichtige Maßnahme zur Produktionssteigerung ist eine ver

besserte Tierhaltung. Bauern und Tierhalter müssen durch ent

sprechende Beratungen davon überzeugt werden, daß sie von ih

rem System ohne zusätzliche Fütterung abkommen müssen. Futter

pflanzen können auf Böden, die für den übrigen Pflanzenbau un

geeignet sind, permanent angebaut werden. Steht kein geeigneter 

Boden zur Verfügung, so kann der Futteranbau in eine Frucht

folge eingegliedert werden. Am besten eignen sich Leguminosen, 

die außerdem auch eine bodenverbessernde Wirkung haben. Eben

falls können Futterpflanzen (auch Bäume) an Feldrändern und 

schlecht zugänglichen Berghängen gepflanzt werden, wobei erste

re auch als Schutz gegen Winderosion dienen. Nebenprodukte der 

Pflanzenverarbeitung (z.B. Ölkuchen, ölschrote, Mühlenprodukte) 

sollten intensiver für die Tierfütterung genutzt werden. Da 

diese Produkte teilweise exportiert werden, wären staatliche 

Maßnahmen notwendig, um sie lokaler 

machen. Ebenso sollte die Fütterung 

zenhaus optimiert werden. 

Tierhaltung zugänglich zu 

mit Beiprodukten des Pflan-

Eine extensive, fast wilde Haltung großer Tierherden (z.B. Rin

der in Teilen Afrikas) sollte langsam zugunsten einer kontrol

lierten intensiven Haltung kleiner Herden aufgegeben werden. 

Damit wären auch Schäden durch Oberweiden zu verhindern. Sowohl 

Rinder als auch Ziegen könnten in Pferchen gehalten werden· Auch 

durch systematischen umtrieb in Steppen und Bergregionen können 

ökologische Schäden verhindert werden, umsomehr, wenn dort Fut

terpflanzen angebaut werden. Ziegen wäre vor Rindern insofern 

ein Vorzug zu geben, als diese kleiner und anspruchsloser sind 
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und der Schlachtkörper von einer Familie verzehrt werden kann, 

bevor das Fleisch verdirbt; außerdem ist die Reproduktionsrate 

der Ziegen höher. 

Eine Fleischproduktion durch Schweine sollte - wegen der effi

zienteren Futterausnutzung - dort gefördert werden, wo Schwei

nefleisch als Nahrungsmittel akzeptiert wird und genügend Ab

fälle zur Fütterung zur Verfügung stehen, so daß Tiere nicht 

zum- Konkurrenten des Menschen in der Nahrungsversorgung werden. 

Schweine können entweder in direkter Nähe des Hauses als Abfall

verwerter gehalten werden oder in einer Art Gemeinschaftshal

tung in der Nähe menschlicher Siedlungen, wo sie sich zusätz

lich zu den Abfällen halbwild auch von Knollen und Wurzeln er

nähren können. Kleintiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen 

können auf kleinstem Raum in Ställen gehalten und mit relativ 

wenig Aufwand mit Ernteabfällen und Nebenprodukten gefüttert 

werden. Geflügelhaltung (zum Verzehr und zur Eierproduktion) 

könnte durch Bau von Hühnerställen und regelmäßige Fütterung 

wesentlich verbessert werden. 

Bienenhaltung kann dort, wo ein Marktsystem und Bedarf an Honi9 

besteht, über den Umweg eines besseren Einkommens zur Verbes

serung der Ernährung beitragen. 

2. 3. 2. 3 Tierzüchtung 

Neben ungünstigen Haltungsbedingungen ist auch eine geringe 

genetische Kapazität der Tiere (vor allem bei Rindern) in Ent

wicklungsländern Ursache für geringe Produktivität. Bisher fand 

Züchtung besserer Rassen - ähnlich wie bei der Pflanzenzüch

tung - überwiegend in entwickelten Ländern statt. Dem durch

schnittlichen Landwirt steht normalerweise keine große Tier

herde zur Verfügung, aus der er die besten zur Zucht auswählen 

könnte, 
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Da europäische Rassen unter Umweltbedingungen der Entwicklungs

länder nicht die erwartete Leistung erbringen oder nicht über

leben, ist eine Einführung dieser Hochleistungsrassen nur be

dingt möglich. Relativ gute Erfolge brachte eine Einkreuzung 

lokaler Rassen. Da europäische Rassen vor allem auf Fleisch 

und Milchleistung gezüchtet wurden, in Entwicklungsländern 

Tiere aber auch zur Arbeitsleistung herangezogen werden, darf 

dieser Aspekt bei der Einkreuzung nicht vernachlässigt werden, 

da z,B. die Zugleistung der Rinder die Produktion beeinflußt. 

Auch andere positive Merkmale lokaler Rassen, wie Hitzeresistenz 

und Krankheitstoleranz, dürfen nicht verdrängt werden. Es wäre 

auch zu prüfen, inwieweit die Leistung lokaler Rassen ohne Ein

kreuzung fremder Rassen verbessert werden kann. 

2. 3. 2.4 Milchproduktion 

Der Milchkonsum in Entwicklungsländern ist gering. Die Unfähig

keit, Milchzucker zu spalten und zu verwerten (Lactose-Intole

ranz) spielt für Kinder bis zum Schulalter k~ine wichtige Rolle. 

Auch bei älteren Kindern und Erwachsenen kann das Problem Lac

tose-Intoleranz durch Verarbeitung zu Milchprodukten wie Quark, 

Käse oder Yoghurt teilweise umgangen werden, da diese eine ge

ringere Lactose-Konzentration aufweisen. Für eine Rinderhaltung 

zur Milchproduktion spricht längere Nutzungsdauer und bessere 

Futterverwertung, die um das Dreifache höher liegt als bei 

reiner Fleischproduktion, 

Die Laktations-Leistung der Kühe in Entwicklungsländern ist 

noch gering (durchschnittlich 350 bis 400 kg in Asien, ca. 

2000 kg in Europa). Aber auch durch Einkreuzung leistungsfähiger 

Rassen und durch Verbesserung von Haltungsbedingungen könnte sie 

gesteigert werden. Büffel sind zur Milchgewinnung günstig, da 

sie infolge ihres größeren Pansenvolumens das Futter besser ver

werten und umsetzen und können als Rinder. Auch ist der Büffel an

spruchsloser - Gewichtszunahme und Milchleistungen sind selbst 

--
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dort noch zu erzielen, wo Rinder gerade noch den Erhaltungs

bedarf decken können, außerdem hat Büffelmilch einen höheren 

Fett-Protein-Kohlenhydrat-Gehalt als Kuhmilch (7,5%; 3,8%; 

3,8%). Ihr Nährwert liegt damit um 130 bis 150% über dem der 

Kuhmilch; die Milchleistung ist allerdings geringer. 

2. 3. 2. 5 Fisch 

Eine in weiten Gebieten der Erde noch wenig genutzte Nahrungs

und Proteinquelle stellt der Fischbestand dar. In zunehmendem 

Maße könnte in Zukunft eine Ernährung aus Meer- und Süßwasser

früchten an Bedeutung gewinnen, denn 71% der Erdoberfläche 

ist von Wasser bedeckt. Trotzdem werden heute nur 1% des Welt

energieverzehrs und nur 3% der Proteinversorgung durch Fisch 

gedeckt (BERG 1973). Bisher war der Mensch bei der Nahrungs

beschaffung aus dem Meer weitgehend auf der Stufe einer Jäger

und Sammlerkultur stehcngeblieben. Während er in der Haustier

haltung schon seit vielen Jahrtausenden eine bewußte Auswahl 

und Züchtung der für seine verschiedenartigen Zwecke besonders 

geeigneten Rassen vorgenommen hat, nutzte der Mensch noch bis 

vor kurzem nur eine äußerst kleine Artenzahl der Mceresbewohner. 

Tiefere Meeresschichten der Weltmeere enthalten große Vorräte 

an wichtigen Nährstoffen (Stickstoff und Phosphatverbindungen); 

stellenweise wird dieses nährstoffreiche Tiefenwasser durch 

Strömungen zur Wasseroberfläche befördert. In Schichten mit aus

reichendem Lichteinfall tritt dann üppiger Planktonwuchs auf. 

Diese Gebiete stellen durch ihre reichen Nahrungsquellen für 

Fische beste Fischfangplätze dar. 

Bis etwa 1950 stammten über 95% der weJtfischfangerträge aus 

Ozeanen nördlich des Äquators, da kalte Meere wesentlich fisch

reicher sind als wärmere Gewässer; Meere der südlichen Halb

kugel wurden kaum befischt, In den folgenden Jahren aber konnten 
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mit Hilfe neuer Techniken und Technologien immer neue Fangge

biete von Industrieländern erschlossen werden. 

Fangerträge der Seefischerei erhöhten sich bis 1970 um rund 

70% auf etwa 70 Mio t/Jahr. Die Weltfischfangerträge 1978 zei-

8 · 1 p· he 1·n Entw1·cklungsländern wie in gen, da etwa genausov1e 1sc 

Indust~ieländern gefangen wurden (s. Tab. 46). Der Fang sagt 

jedoch nichts über den verzehr aus; es ist bekannt, daß ein 

großer Teil des Fischfangs der Entwicklungsländer an Industrie

länder verkauft wird. Fischverzehr ist regional sehr verschie

den, aber im allgemeinen werden in Ländern mit geringem Ein

kommen prozentual weniger Fische als in Industrieländern ver

zehrt. 

Tab. 46: Weltfischfangerträge 1978 (FAO 1979/80) 

Industrieländer 1000 t Entwicklungsländer 1000 

Japan 10 664 VR China 4 660 

Sowjetunion 9 789 Peru 3 365 

USA 3 003 Indien 2 368 

Norwegen 2 875 Rep. Korea 2 351 

Dänemark 838 Thailand 2 264 

Spanien 501 Chile 698 

Kanada 069 Indonesien 655 

Großbritannien 051 Philippinen 558 

(BR Deutschland 454) 

Weltfangerträge 1978 etwa 70 Mio t 

t 

Seit 1976 verzeichnet Qie Weltfischerei-Statistik einen Rückgang 

um fast 5 Mio t/Jahr. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf 

Veränderungen von Meeresströmungen vor der Küste Perus und da-

mit verbundener geringerer Anlandung-en zurückzuführen sowie auf 

eine weltweit zunehmenUe liberfischung und Versehrnutzung der Ozeane 

(MAYER 1976). 

--
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Um eine größere Rolle bei der Deckung des Nahrungs- und Protein

bedarfs zu spielen, müßten die Fänge weltweit erheblich gestei

gert werden. Dafür wäre eine Revolutionierung der in den meisten 

Entwicklungsländern üblichen Fischereitechnik und der Bau me

chanisierter Fischereiflotten mit größerer Reichweite und höhe

rer Ladekapazität erforderlich. Neue Fangtechniken - nicht nur 

eine Verbesserung von Netzen und gesamter Ausrüstung der Fi

schereiflotten, sondern auch Echolot, elektrischem Strom u.a.m. 

- sind in der Entwicklung. Vor allem aber müssen Einrichtungen 

für Verarbeitung, Transport, Lagerung und Vermarktung geschaf

fen werden, die Fischverderb verhindern können. Mangelhafte oder 

fehlende Infrastruktur in Entwicklungsländern beschränken Fisch

verzehr auf diejenigen Sorten, die in geringer Entfernung vor 

den Küsten oder in Binnengewdssern leben. 

Lassen sich die Fischfangergebnisse in Zukunft steigern? Könnte 

eine bestimmte Art der Versorgung mit zusätzlichen Nährstoffen 

besonders die Produktivität der von Natur aus relativ nährstoff

armen Meeresregionen erhöhen? Eine Düngung der Meere ähnlich 

der der Landwirtschaft oder der von Fischteichen (s. 2.3.2.6) 

kann als utopisch angesehen werden, da sich eine derartige 

Nährstoffanreicherung nur auf sehr kleine abgegrenzte Gebiete 

erstrecken könnte (Lagunen, Atolle u.a.). 

Das offene Meer bleibt davon unberührt. Ähnlich utopisch ist 

eine Umwälzung von Wasserschichten, um dem Meer die Nährstoffe 

des Tiefenwassers zu entnehmen (WIRTHS 1978). Um dem Protein

mangel der Weltbevölkerung abzuhelfen, bietet sich die Verarbei

tung von Algen und kleineren Planktontieren für menschlichen 

Verzehr an (s. 2.3.3). Voraussetzung für eine deutliche Steige

rung der Seefischfanggeräte sind letzlieh hohe Investitione,n 

Und ein ausgereiftes technisches Know-how,Sie ist damit von den 

verfügbaren ökonomischen Ressourcen abhängig und kann wahrscheln

lich nur bis zu einer bestimmten Grenze zunehmen (BERG 197J). 
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Häufig wird vor einer Überfischunq der Fanggebiete gewarnt. 

Schätzungen zur optimalen Ertragsfähigkeit des Weltfischfangs 

belaufen sich auf bis zu 250 Mio t/Jahr. Wir verfügen zwar 

über eine Vielzahl verschiedener Schätzungen (DUCKHAM u.a. 

1976), jedoch über keine allgemein anerkannten Zahlen zum zu

künftigen Fangpotential. Nach einer FAD-Berechnung kann die 

Fischerei-Produktion auf maximal 120 Mio t/Jahr angehoben 

werden (HERRERA 1977). 

Da nur die gegenwärtig bevorzugt befischten Arten (Meeresfische, 

Schalentiere, Kopffüßler, aber ohne Wale) berücksichtigt wurden, 

liegt dieser genannte Maximalertrag niedriger als bei anderen 

Berechnungen. Die jährlichen Anlandungen können wahrscheinlich 

nur durch Erschließen neuer Fanggründe und verantwortungsbe

wußte Ausbeutung noch nicht genutzter Fischarten gesteigert 

werden. Doch die konventionellen Fischressourcen sind fast an 

der Grenze ihrer wirtschaftlichen Nutzung angelangt. Aus diesem 

Grunde wird mehr und mehr versucht werden, weniger bekannte und 

bisher kaum genutzte Arten zu befischen. 

Noch größere Bedeutung als eine Ausweitung der Proteinquellen 

der Meere kommt einer besserenNutzuns gefangener Fische für die 

menschliche Ernährung zu. In Japan, den USA und Westeuropa 

wandert etwa ein Drittel der gelandeten und/oder importierten 

Fische in die Viehfüttcrung. Besonders in Entwicklungsländern 

sollte der direkte Konsum von Fischfangprodukten gesteigert 

und die Verarbeitung zu Tierfutter reduziert werden (s. 2.3.3.2). 

Neben einer Reduzierunq von Fischexporten und anderen Meeres

produkt.en aus Entwicklungsländern und einer gesteigerten Ver

wendung in der menschlichen Ernährung sind also zwei Hauptauf

gabengebiete zu erkennen. Erstens Erhöhung der Cesamtproduktion 

bei entsprechend schonender nefischung bereits befischter und 

bisher noch weitgehend unbefischter Bestdnde. So müßte z.B. der 

Fischfang mit Sprenqstoffen ganz verboten werden. Zweitens Ver

besserung des Ausnutzungsgrades erzieller Fänge durch Vermin

derung von Lagerungs-, Transport- und Vcrarbeitungsverlusten. 
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Schließlich hat auch Änderung des Ernährungsverhaltens durch 

Aufklärung und Beratung eine große Bedeutung. Nur so wird es 

möglich sein, die in vielen Ländern traditionellen Vorbehalte 

und Vorurteile gegenüber dem Fischverzehr abzubauen und den 

Konsum neuer bisher unbekannter Fisch- und Meerestierarten zu 

steigern (Nord-Süd-Kommission 1980). 

2.3.2.6 Aquakultur 

Der Anteil des Süßwasserfischfanges am Gesamtfang beträgt zwar 

nur 12%, doch ergibt sich durch die Anlegung von Süßwasser

teichen ein großes Potential für die einheimische Bevölkerung. 

Deshalb sollte der Aquakultur- einer kontrollierten Haltung 

von Wassertieren und -pflanzen - größere Beachtung geschenkt 

werden. Aquakultur wird in Teichen, Flüssen, Seen und Meeres

gebieten, in Süß-, Brach- und Salzwasser betrieben (BARDACH 

und SANTERRE 1979). 

In den meisten Gebieten der Erde ist Aquakultur noch relativ 

unbekannt. Dagegen können einige Länder (z.B. China) auf eine 

lange Tradition in der Teichwirtschaft zurückblicken, die von 

allen Formen der Aquakultur heute auch die größte Bedeutung 

hat. Wenn die Aquakultur weltweit gesehen noch in den Anfängen 

steckt, sind die Gründe dafür z.T. darin zu sehen, daß 

vor wenigen Jahren wegen ausreichender Fischreserven der Meere 

in vielen Ländern noch kein Anlaß bestand, Aquakultur zu be

treiben. Außerdem kann die Haltunq von Wassertieren im vergleich 

zu Landtieren aufwendiger sein, da Nahrungs- und Sauerstoffauf

nahme im gleichen Medium erfolgen wie Abgabe von Abfallprodukten. 

Fischzucht als Wissenschaft entwickelte sich in Industrieländern 

erst in den letzten 25 Jahren. Besonders Japaner und Israelis 

Widmeten sich intensiv der Produktion von Fischen in Teichwirt

schaften. Im Jahre 1977 stammten 58% der gesamten Fischfang

erträge (Süß- und Salwasserfische) Israels aus Zuchtbecken 

ILOVELL 1979), Aquakultur trägt heute mit 5 bis 6 Mio t Nah-
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rungsmit·teln und einem Wert von etwa 2,5 Mrd US Dollar/Jahr 

bereits erheblich zur Ernährung in vielen Ländern bei. 

Eine Ausdehnung der zur Aquakultur genutzten Flächen in Ent

wicklungsländern würde einen großen Fortschritt zu einer ver

besserten Versorgung der Bevölkerung mit wertvollen Nahrungs

mitteln bedeuten. Auch wenn ihre Investitionskosten hoch sind, 

weist Aquakultur letztlich ein besseres Kosten-Nutzen-Verhält

nis auf, als beispielsweise Seefischerei. Die erzielbaren Er

träge der Aquakultur können durch entsprechende Intensivierung 

gesteigert werden (s. Tab. 47). Oie jährlichen Erträge ver

schiedener Seefrüchte hängen von der Kulturmethode ab (s. Tab. 

48). 

Tab. 47: Jährliche Hektarerträge aus Fischzucht 
(nach Brown; in Nägel 1977) 

Methode 

Süßwasser-Teiche 

ungedüngt 

gedüngt 

gedüngt und gefüttert 

Brackwasser-Teiche 

Fließendes Wasser (Flüsse) 

Forelle 

Karpfen oder Wels 

kg/ha 

50 - 000 

150 - 500 

2 200 - 5 000 

400 - 2 000 

10 000 - 70 000 

bis 1 000 000 

Viele Varianten einer noch effektiveren und intensiveren Fisch

haltung basieren hauptsächlich auf dem gemeinsamen Aufwachsen 

einiger weniger, untereinander verträglicher Arten (Polykultur) 

zur möglichst vollständigen Nutzung vorhandener Nahrungstypen 

(Plankton, Bodenfarne) und kostengünstiger Produktionssteige

rung (BARDACH und SANTERRE 1979). Eine weitere Möglichkeit in-

--
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tensiver Nutzung verfügbarer Flächen und Ressourcen bildet die 

in dichtbesiedelten Gebieten Südost-Asiens betriebene Form der 

Aquakultur. Dort gl'lt sel't J h t d a· a r ausen en 1e einfache Gleichung 

Wasser + Land = Fisch + Reis. 

Tab. 48: Jährliche Erträge aus Aquakultur 
(nach Brown; in Nägel 1977) 

Tierart 

Austern 

Muscheln 

Garnelen 

Karpfen 

Catfisch 

Mischfisch 

Methode 

natürl. Vorkommen 

int. Kultur Warmw. 

Floßkultur 

Floßkultur 

extensive Kultur 

intensive Kultur 

gedüngte Teiche 

Abwasserteiche 

intensive Kultur 

Abwasserflüsse 

extensive Teiche 

intensive Kultur 

extensive Brack-
wasser 

intensive Brack-
wasser 

Land 

USA 

USA 

Japan 

Spanien 

SO-Asien 

Japan 

Israel 

Bayern 

Israel 

Indonesien 

südl. USA 

südl. USA 

Indonesien 

Indonesien 

Ertrag Produktionswert 
k /ha us Dollar/ha 

9 38 

5 000 21 000 

58 000 67 000* 

300 000 49 000* 

000 200 

6 000 43 000 

500 600 

500 

2 100 

12 500 * 
200 70 

3 400 2 400 

400 

2 000 600 

* Bei de~ Berechnu~gen für Kulturen von Muscheln und Austern 
auf Floßen und fur Karpfen in Abwasserflüssen wurde ein 
Flächenbedarf von 25% zugrunde gelegt 

In den die Reisfelder umgebenden wassergefüllten Gräben werden 

Fische gezüchtet, während die Deichkronen zusätzlich für den 

Anbau von Mais, Bohnen und anderen Nahrungsmitteln genutzt 

Werden können. Zur Düngung verwendet man landwirtschaftliche, 

tierische und auch menschliche Abfälle (UNO 1980). 
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Noch gibt es kaum Untersuchungen und nur mangelhafte Kenntnisse 

über die verschiedenen Techniken und Technologien, die in der 

Aquakultur optimale Ergebnisse erbringen können. Durch eine 

Verbindung von Aquakultur mit landwirtschaftlicher Produktion 

hat die Bevölkerung der Entwicklungsländer eine gute Chance 

sich mit einer reichhaltigen, ernährungsphysiologisch hochwer

tigen und ausgewogenen Mischung von Nahrungsmitteln selbst zu 

versorg~n (UNO Newsletter 1980). 

Als zusätzlicher Vorteil einer kontinuierlichen Verwendung von 

Abfällen (Nährstoff-Recycling) bleibt das biologische Gleichge

wicht traditioneller Systeme erhalten (UNO Newsletter 1980). 

In Anbetracht des Preisanstiegs für Mineraldünger infolge einer 

ölverteuerung muß insbesondere in Entwicklungsländern mehr an 

verstärkten Einsatz organischer ll.b:!:ä.lle in der Aquakul-

tur gedacht werUen (BARDACH und SANTERRE 1979). 

Zusammenfassend kann eine Aufzucht von Fischen, Muscheln, Gar

nelen u.a. Wasserbewohnern in natürlichen und künstlichen Bek

ken zur Lösung des Ernährungsproblems beitragen, wenn optimale 

Futterauswahl, Krankheitskontrolle, technische Einrichtungen, 

Transport, Lagerungs- und Vermarktungssysteme gesichert sind. 

Nach Lösung dieser Aufgaben kann die Aquakultur einen wesent

lichen Beitrag zur Nahrungsmittelproduktion leisten. Aquakultur 

ist nicht nur Produktion von mehr Nahrungsmitteln. Sie ist auch 

ein Teil ländlicher Entwicklung, da sie eine Verbesserung der 

Nahrungsmittelverteilung, Vermarktung und Einkommen, Beschäfti

gungssituation und die gesamten Lebensbedingungen auf dem Lande 

mit beeinflußt (MATSUDA; in: BARDACH und SANTERRE 1979). 

2. 3. 3 Neuartige und unkonventionelle Nahrungsmittel 

Die Bezeichnung "neue Nahrungsmittel" ist relativ. Einige der 

im folgenden genannten Nahrungsmittel werden bzw. wurden von 

Menschen in bestimmten Gcqenden sc~1on lange verzeh1·t (wie 

z.B. manche Leguminosen, s. 2.3.1.3). 
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Neuartige Nahrungsmittel werden auf der Basis neuartiger Roh

stoffe und/oder nach neuartigen Verarbeitungsprinzipien von 

Roh- und Zusatzstoffen gewonnen. Sie weisen neuartige erwünschte 

Qualitätsmerkmale für ?.ubereitung und Verzehr auf und/oder be

sitzen eine neue Zusammensetzung, die zu einer entsprechenden 

erwünschten Veränderung des ernährungsphysiologischen Wertes 

und gesundheitlicher Unbedenklichkeit qeführt haben. Neuartige 

Nahrungsmittel kommen im Austausch gegen Nahrungsmittel zum 

Einsatz, 

- die gesundheitsbedenklich oder -schädigend sind 

- deren Bereitstellung, Gewinnung und Verarbeitung zu auf-

wendig ist 

- die wegen Erschöpfung konventioneller Rohstoffressourcen 

nicht mehr oder nur eingeschränkt verfügbar sind (SCHMANDKE 

1980). 

Als unkonventionell werden vornehmlich aus Mikroorg~nismen ge

wonnene Nahrungsmittel bezeichnet, die Abfallprodukte von Land

wirtschaft und petrochemischer Industrie als Substrate ver

werten. Da ein wesentlicher Engpaß der Ernährungssituation in 

Entwicklungsl~ndern die Proteinversorgung ist, soll hier nur 

auf bisher unausgeschöpfte Proteinrohstoffressourcen eingegan

gen werden. Zu unterscheiden sind dabei folgende: 

- Pflanzliche Quellen: ölsaatcn wie Sojabohne, Erdnußkerne, 

Baumwoll-, Sonnenblumen- und Rapssaat; Ackerbohne; ErbSe; 

Getreide wie Weizen, Gerste, Mais, Reis; Luzerne als "Blatt

protein"-Träger usw. 

-Tierische Que~len: Kasein, Molkenprotein, Krill, Fischprotein, 

Blutplasma, Schlachtabfälle usw. 

- Mikrobiell synthetisierte Proteinträger: Einzellerprotein, 

sog. proteinreiche Biomas1:;en aus Algen (Chlore _ _!)_~, Scenedes

mus_, Spirulina), Bukterien, Hefen und Mikropilzen 

- Industrielle Quellen: Synthetische Aminosäuren. 
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2.3.3.1 Neue Nahrungsmittel aus pflanzlichen Produkten 

Nur Pflanzen und Mikroorganismen sind Primärproduzenten von Pro

tein auf der Erde, d.h. sie allein sind fähig, anorganische Stof

fe in organische Substanz umzusetzen. Tiere dagegen gehen bei der 

Proteinsynthese von bereits synthetisierten organischen Substra

ten aus, die sie unter Veredlungsverlusten umsetzen. Mengen

mäßig spielt pflanzliche Proteinsynthese die größte Rolle, so

wohl auf den Proteinertrag pro Flächeneinheit bezogen (s. Tab. 

49) als auch für die Proteinversorgung der Weltbevölkerung. 

Tab. 49: Vergleich der Rohproteinproduktion verschiedener Er
zeugnisse (nach Vinconneau 1979; ergänzt nach Müntz 
1975) 

Erzeugnis Proteinertra9 Erzeugnis Proteinertrag 
kg7ha7Jahr kg7ha7Jahr 

Rindfleisch 65 Raps 700 

Milch 109 Bohnen 800 

Weizen 550 Soja 850 

Sonnenblumen 550 Senf 800 - 2 000 

Kartoffeln 600 Luzerne 2 000 - 2 500 

Von den etwa 300 000 bis jetzt identifizierten Pflanzenarten auf 

der Erde gelten knapp 2000 als Nutzpflanzen. wenn man bedenkt, 

daß es nur etwa 20 Pflanzenarten sind, die uns im wesentlichen 

die Nahrung liefern, so läßt sich abschätzen, wie viele Pflan

zenarten bisher für die menschliche Ernährung vernachlässigt 

wurden (MAURON 1979). So z.B. die Lupine, eine traditionell 

verzehrte Leguminose in Südamcrika, die nach der spanischen 

Eroberung fast ganz in Vergessenheit geriet und deren Nutzung 

als Nahrungsmittel jetzt wieder neu erforscht wird (CREMER 

19 78) . 
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Pflanzenproteine können in Samenproteine und Blattproteine ein

geteilt werden. Unter Samenproteinen versteht man die im Samen 

e'ingelagcrten Reserveproteine. Als Blattproteine bezeichnet man 

pflanzliche Struktur- und Enzymproteine der Blätter (MÜNTZ 

1975) . 

Samenproteine 

ölsaaten und Leguminosen, ein sehr großes potentielles Protein

reservoir, werden bisher für die direkte menschliche Ernährung 

kaum genutzt. Dabei wurde die Möglichkeit zum Einsatz von öl

saatmehlen zur Verbesserung der Ernährungssituation in Ent

wicklungsländern schon Anfang der 1950er Jahre erkannt und die 

zur Aufbereitung dieser Proteinquellen notwendigen Technologien 

entwickelt. 

Ein Nachteil dieser Proteinträger ist, daß sie oft als natürli

che Begleitstoffe nährstoffhemmende und toxische Substanzen 

enthalten (s. Tab. 39). Inzwischen wurden jedoch verfahren ent

wickelt, um diese zu entfernen oder unschädlich zu machen. 

Ein ungelöstes Problem ist bisher die Kontamination vieler Pflan

zen mit Aflatoxin, was vor allem die Nutzung von Erdnüssen er

heblich behindert (MAURON 1979). 

Wichtige ölsaaten sind Sojabohne, Baumwollsaat, Erdnuß, Sonnen

blume, Sesam und Kokosnuß. Auch die Nutzung von Rapssamen, Saf

lor und einigen Bohnensorten wird erforscht. Soja, das in der 

Weltproduktion am meisten ins Gewicht fällt, wird zu folgenden 

Produkten verarbeitet: nicht entfettetes Sojamehl (40% Protein), 

Sojaproteinkonzentrat (70% Protein) und Sojaproteinisolat (über 

90% Protein) • Diese Sojaprodukte können zu gesponnenen Fasern 

weiterverarbeitet werden, aus denen sich unter Zugabe von Fetten 

oder Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralstoffen, Aroma- und Ge

sch:ulacksstoffen fleischähnlche Produkte herstellen lassen 

(textured vegetable protein, TVP). Da dieser Prozeß jedoch sehr 

aufwendig ist und etwa das Zehnfache kostet wie die Herstellung 

von Sojamehl (CREMER 1978), sind zur Ernährung in Entwicklungs-
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!ändern die oben genannten Mehle dem TVP vorzuziehen (MAURON 1979). 

Ölsaatmehle finden in verschiedenen pflanzlichen Proteinmischun

gen und Getränken Verwendung, die sich aber bisher auf dem frei

en Markt kaum bewährt haben (s. 2.2.1.1). Daneben gibt es viele 

traditionelle Verarbeitungsprozesse von Soja in Sojamilch, Tofu 

(Quark), gesalzene Sojabohnen, Sojakeimlinge, Miso, Shoyo und 

Tempeh (alle drei fermentierte Sojaproduktc), die nur in einigen 

Ländern üblich sind. Aufgrund ihrer einfachen Herstellungsmöglich

keit und ihres hohen Nährwertes erscheinen sie jedoch für viele 

Entwicklungsländer geeignet und ihre Verbreitung wäre sinnvoll 
(PIRIE 1975). 

Blattproteinkonzentrat (BPK) 

Blattproteine können in der menschlichen Ernährung nur in begrenz

ten Mengen eingesetzt werden, da ihre Aufnahme mit einem hohen 

Verzehr an Rohfasern verbunden ist. Schon in den 1940er Jahren 

beschäftigte man sich damit, Proteine aus Pflanzen zu extrahie

~en und das gewonnene BPK direkt für die menschliche Ernährung 

zu nutzen (MUNTZ 1975). 

Schnell wachsende Leguminosen-Futterpflanzen wie Luzerne und 

Erbse bieten sich aufgrund hoher Proteinerträge pro Flächenein

heit, guter Extrahierbarkeit, Verfügbarkelt und Qualität der 

Proteine für die Verarbeitung besonders an. Die Protei_ngehalte 

dieser Pflanzen sind hoch, so daß nach der Extraktion genügend 

Protein in den ausgepreßten Fasern verbleibt und sich diese 

noch als Wiederkäuerfutter verwerten lassen. Auch Beiprodukte 

konventioneller Nahrungspflanzen wie Kartoffel- oder Rübenblät

ter, Erbsenstengel usw. und sogar Wildkräuter können zur Pro

duktion von BPK genutzt werden. 

Die Gewinnung des BPK beginnt mit der Ernte; Zellwände der Bltit

ter und Stengel werden zerstört, um den Pflanzensaft freizuset

zen, der Kohlenhydrate, Mincralstoffe, Proteine, Fette und Vita

mine enthält. Dieser Saft wird dann von den unlöslichen Faser

bestandteilen der Pflanze gelrennt. Das Protein im Saft wird 
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ausgefällt - entweder durch Erhitzen auf 80°C oder durch Ansäu

ern auf einen pH-Wert von 4,0 -und von der verbleibenden Flüs

sigkeit getrennt. Der Überstand kann als Dünger, Viehfutter, 

Nährlösung für Mikroorganismen oder zur weiteren Fraktionierung 

in seine Bestandteile genutzt werden. 

oas BPK kann entweder feucht oder getrocknet in der menschlichen 

Ernährung eingesetzt werden. Getrocknetes BPK entwickelt einen 

charakteristischen Geschmack. Es ist von dunkelgrüner Farbe und 

sandiger Struktur.. Deshalb sollte es, wenn möglich, als frisches 

BPK mit 60% Wassergehalt verwendet werden. BPK enthält etwa 60% 

Protein i.Tr. Hervorzuheben sind auch hohe Gehalte an beta

Carotin, Calcium und Eisen. 

Fütterungsversuche an Tieren und Ernährungsversuche mit Kindern 

zeigten, daß BPK gesundheitlich unbedenklich und ernährungsphy

siologisch wertvoll ist. Es läßt sich in traditionellen Rezep

ten verarbeiten und wird wohl am ehesten in solchen Ländern als 

Nahrungsmittel eine Chance haben, in denen der Verzehr von grü

nem Blattgemüse bereits üblich ist. Die grüne Farbe des Konzen

trates, die teilweise zu Akzeptationsproblemen führt, kann zwar 

mit Lösungsmitteln entfernt werden, der Hcrstellunqsprozeß wird 

dadurch jedoch komplizierter und teurer, und wertvolle ungesät

tigte Fettsäuren und beta-Carotine werden dabei ebenfalls ent

fernt (PIRIE 1975, 1979). 

2.3.3.2 Neue Nahrungsmittel aus tierischen Produkten 

In vielen Regionen der Welt ist die Nutzung der Wildfauna üb

lich. So sichert sie in bestimmten Gebieten Zaires und Ghanas 

über 70% und im Amazonasgebiet zu 85% die Proteinversorgung 

der Bewohner. Rapides Anwachsen der Bevölkerung und der Haus

tierbestände hat jedoch in vielen tropischen Gebieten in den 

letzten Jahrzehnten größere Wildtierarten verdrängt, so daß 

sich die Wildtiernutzung auf kleinere Nage- und Hasentiere ver

lagert. Auch Insekten, vor allem deren Maden und Larven, lie-



'i 1 

I; 

! 

,I! 
! ~ 

1. I 

I 

',I 
I' 

,II, 

-194-

fern dort mit ihrem hohen Energie- und Proteingehalt einen wich

tigen Beitrag zur täglichen Kost. In Gebieten mit zeitweilig 

überschwemmten Flächen spielt die Nutzung der Wasserfauna (Fi

sche, Krebse, Muscheln, Frösche, Lurche, Wasserschildkröten) 

eine wichtige Rolle für die Ernährung (FURSTENBERG 1980). 

Ein weiteres bisher nur unvollständig genutztes Reservoir an 

tierischem Protein ist das Meer. Zur Zeit stehen vor allem eine 

Verarbeitung von Fisch zu Fischproteinkonzentrat und Nutzung 

des Krills im Mittelpunkt der Forschung. 

Fischproteinkonzentrat (FPC) 

Etwa 30% des jährlichen Weltfischfangs von 70 Mio t werden als 

Fischmehl verfUttert. Dabei gehen durch die Nahrungskette be

trächliche Nährstoffmengen für den Menschen verloren. Etwa 20 

Mio t Fisch werden aus verschiedenen Gründen für den direkten 

menschlichen Verzehr nicht genutzt, weil die gefangenen Fisch

sorten zu klein oder grätenreich sind, weil Fischverzehr bei 

bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht üblich ist, oder weil frische 

Fische mangels Infrastruktur nicht ins Landesinnere befördert 

werden können. Die riesigen Mengen an Sardellen, Makrelen, Bunker, 

Sardinen usw., die derzeit zu Fischmehl verarbeitet werden, könnten 

einen wichtigen Nahrungsbeitrag leisten. Dies könnte durch eine 

Verarbeitung zu FPC geschehen (VALAND 1979). 

Bisher wurden zwei verschiedene FPC-Produkte entwickelt. FPC 

ist ein helles, geruch- und geschmackloses Proteinkon-

zentrat mit über 75% Protein i.Tr. (bis zu 85%) und niedrigem 

Fettgehalt (unter 1%, oft 0,1%), das aus dem ganzen Fisch her

gestellt wird. Die Herstellung dieses aromafreien ?ruduktes 

ist sehr aufwendig und erfordert einen großen Einsatz an Kapi

tal, Energie und Know-how ~ was in Ländern der Dritten Welt oft 

fehlt. Das Welternährungsprogran~ der UN (WEP) testete 1972 mit 

4% FPC Typ A angereichertes Getreide in etwa 20 Entwicklungs

ländern, wo es im allgemeinen gut akzeptiert wurde. Versuche 

zur Herstellung und zum Vertrieb von FPC Typ A in Entwicklungs-
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!ändern (Chile, Marocco und Korea) schlugen jedoch alle fehl 

(WALLERSTEIN und PARISER 1978). Deshalb konzentriert man sich 

heute auf FPC Typ B, das 10% Fett enthält, nach Fisch schmeckt 

und riecht und dessen Herstellung weniger aufwendig ist. Es 

unterscheidet sich von Fischmehl nur dadurch, daß das Ausgangs

material den Standard eines Nahrungsmittels aufweisen muß und 

bei der Verarbeitung höhere Qualitäts- und Hygieneansprüche 

gestellt werden. FPC Typ B wurde in mehreren Ländern in Er

nährungsprogramrnen getestet; es zeigte sich, daß es in einzel

nen Ländern sehr unterschiedlich akzeptiert wurde. Wichtige Ein

flußgrößen waren dabei das Ausmaß des dort üblichen Fischverzehrs 

in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Bei einer fischkon

sumierenden Bevölkerung kann bis zu 35 g FPC Typ B/Pcrson/Woohe 

der Nahrung zugesetzt werden. Ein Suppenhersteller in Jamaica 

hat eine Fischsuppe auf den Markt gebracht, die FPC Typ B enthält 

und sich gut verkaufen läßt. Es wird erwartet, tiiaß in naher 

Zukunft ähnliche Produkte in der Karibik vermarktet werden kön

nen (VALAND 1979). 

~ 
Krill (Euphansia supe:rba) ist ein Kleinkrebs, der der Nordsee

garnele ähnlich ist. Er erreicht eine maximale Länge von 5-6 cm 

und ist in den Gewässern südlich des 50. Breitengrades um den 

antarktischen Kontinent zu finden. Krill ist Hauptnahrung vieler 

Wale. Durch deren Reduzierung ist der Krillbestand angestiegen. 

Ein Vorteil bei der Verwendung des Krills als Nahrungsmittel liegt 

darin, daß Transformationsverluste vermieden werden. Wie auf dem 

Land so gilt auch im Meer, daß der Umweg über den Fisehrnagen 

stets den größten Teil der Nahrungsenergie und Proteine vergeu

det, die der Mensch auch unmittelbu.r ausnut-zen könnte (s. Abb. 

33). 
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Abb~ Nahrungsketten im Meer (nach CREMER 1978) 

Pflanzen 

Phyto
Plankton 

Pflanzen
fresser 

Zoo
Plankton 

Tier
fresser 

jau 

Relative Proteinausbeute und Transformationsverluste: 

500 - 1 000 kg --- 100kg-----10kg-------- 1 kg 

In seiner Zusammensetzung entspricht Krill in etwa der Nord

secgarnele oder halbfetten Fischen, d.h. er ist als Nahrungsmit

tel sehr gut geeignet (s. Tab. 50). 

Tab. 50: busammensetzung und Nahrungsenergiegehalt von Krill im 
Vergleich zu herkömmlichen tierischen Proteinquellen, 
bezogen auf 100 g Frischgewicht (nach Diederich und 
Stade 1979),% 

Bestandteile 

Wasser 

Protein 

Fett 

Kohlenhydrate 

Mineralstoffe 

kcal 

kJ 

*) Fisch 

**) Fleisch 

Krill 

72 - 85 

1 2 - 1 7 

7 

0, 7 -

2.5 - 3,5 

100- 110 

418 - 460 

Fisch*) 

61 - 82 

1 3 - 23 

0' 3 - 25 

0,6 - 1 '8 

wcniq 

75 - 286 

314 -1197 

Fleisch 
**) 

Ei 

52 - 79 68,3 

1 2 - 26 1 3, 6 

1,5 - 37 16,3 

0,8 - 1 '3 0' 9 

wenig 0,8 

140 - 570 167 

586 -2385 700 

fette, halbfette und magere Fische, Crustaceen 
Mollusken 

fettes, halbfettes und mageres Fleisch (Kalb, 
Rind, Schwein, Huhn, Wild) 

--
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oie hohen Fluorgehalte, die kürzlich gefunden wurden, stellen 

technisch kein unüberwindbares Hindernis dar. Probleme von ähn

licher Größenordnung ergeben sich aus der kurzen Haltbarkeit -

die Zeit der Lagerung zwischen Fang und Verarbeitung soll bei 

einer Temperatur von 2-4°C höchstens 4 Stunden betragen, d.h. 

die Rohware muß sofort auf dem Schiff verarbeitet werden - und 

bei der Trennung des Fleisches von dem Chitinpanzer. 

Krill wird bisher nur in der Sowjetunion kommerziell genutzt. Er 

wird gewaschen und gepreßt, die Preßflüssigkeit wird 10 - 15 Minu

ten bei 95-97°C koaguliert, und es entsteht eine Proteinpaste, 

die für Transport und Lagerung eingefroren wird. Man verwendet 

sie u.a. als Beigabe zu Salaten, Mayonnaisen, Pasteten usw. oder 

als Hauptbestandteil neuer Nahrungsmittel wie "Krabbenbutter" 

und "Fischwurst" {DIEDERICH und STADE 1979). Ob und in welcher 

Form Krill in absehbarer Zeit einen Beitrag zur Ernährung in 

Entwicklungsländern leisten kann, ist bisher noch ungeklärt, da 

Fang, Verarbeitung (Fluorentfernung) und Lagerung erhebliche In

vestitionen erfordern. 

2. 3. 3. 3 Mikrobiell synthetisiertes Protein 

Eine Erzeugung von Nahrungsmitteln durch Mikroorganismen mag 

befremden, doch Produkte wie Käse, Joghurt, Sauerkraut, Bier 

und Wein sind einige Beispiele dafür, daß sie eine lange Tradi

tion hat. Es wird gegenwärtig vermehrt danach geforscht, Mikro

organismen als Nahrungsmittel zu benützen. Einzellerproteine 

(SCP = single cell proteins) sind die Produkte, die durch Bio

synthese mittels Mikroorganismen industriell hergestellt werden. 

Als Mikroorganismen können autotrophe Spezies wie die Algen oder 

heterotrophe Spezies wie Hefen und Bakterien eingesetzt werden 

(MAURON 1979). Auch Pilze zählen hierzu, sofern diese mit mi

krobiologischen Methoden gezüchtet werden (REHM 1 976). 
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Vorteile dieser neuen Proteinproduktion sind folgende: 

- Es wird kein landwirtschaftlicher Boden benötigt 

- Als Substrate dienen Abfallprodukte (s. Tab. 51) 

- Es kann eine große Proteinmenge pro Flächeneinheit produziert 

werden (s. Tab. 52). 

Tab. 51: ----- Mögliche Substrate für die Gewinnung von SCP 
(nach Humphrey 1975) 

Energieprodukte 

Natürliches Gas 

n-Alkane 

_Gas-öl 

Methanol 

Äthanol 

Ameisensäure 

Nahrungsmittel 

Stärke 

Zucker 

Abfallprodukte 

Bagasse 

Zitrus-Abfall 

Molke 

Sulfitablaugen 

Molasse 

Viehdung 

Abwasser 

Kohlendioxid 

Futtermittel 

Cellulose 

Tab. 52: Erträge von Algenmassenkulturen verschiedener Standorte; 
Freiland im Vergleich mit Sojabohnen und Getreide 
(nach Seeder 1976) 

Algenart Standort Ertrag Ertrag: 
g/m2 /Tag t/ha/Jahr 

Trocken- Roh-
SUbstanz rotein 

Scenedesmus acutus Dortmund **) 10 25 14 

Scenedesmus aeutus Bangkak 15 55 30 

Scenedesmus ob liquus Rupite (Bulg.) **) 25 50 28 

Spil'ulina platensis Bangkak 15 55 30 

Spiroulina p latens1:s Mexico 15 50 28*) 

Weizen Mitteleuropa 4 0,5 

Sojabohne USA 2,6 0,8 

*) Schätzwert **) Produktion nicht ganzjährig möglich 
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problerne beim direkten Einsatz von SCP .ergeben sich aus ihrem hohen 

Gehalt an Purinen bzw, Nukleinsäuren (s. Tab. 53). Purine sind als 

Bausteine der Nukleinsäure stets in unserer Nahrung enthalten. End

produkt des Purinkörperabbaus ist beim Menschen Harnsäure. Wird 

der Normbereich des Harnsäurespiegels im Blut infolge einer 

purinreichen Kost überschritten, so können Nierensteinbildung, 

Gicht oder andere Erkrankungen die Folge sein {SOEDER 1976). In

zwischen wurden jedoch mehrere Verfahren entwickelt und industri

ell verwirklicht, um die Purine teilweise zu entfernen, so daß 

das Problem technisch als gelöst betrachtet werden kann (MAURON 

1979) . 

Tab. 53: Zusammensetzung verschiedener Mikroorganismen und 
konventioneller Nahrungsmittel, % (nach Cremer u.a. 
1980; nach Frahm und Lembke 1975) *) 

Mikroorganismus Protein Fett Asche Wasser Nuklein-
säure 

Mioroooocus ae1'ifi.cans 67,0 21,0 6,5 3,5 15, 5 

Scenedesmus ob liquus 58,0 10,0 8 '0 6,0 3,7 

Spir>u l ina maxima 65,0 6' 5 4,6 7,0 4' 1 

Candida Z1:po ly tica 50,5 10,6 9 '0 4 ,4 6,5 

Saachal'omycAs oerevesiae 46,9 4,9 11 , 8 7,4 4 '5 

Kabeljau 1 714 0' 7 0 '6 82, 1 0 '3 

Leber, Rind 19,7 3,8 0,8 69,9 0,8 

Kotelett, Schwein 15,7 30,6 0,6 53,9 0' 2 

*) Ublich sind die Angaben für Mikroorganismen auf die Trocken
substanz bezogen, bei Fisch und Fleisch auf das Frischgewicht. 
Daraus ergeben sich zwangsläufig scheinbar größere Unterschie

·de in der Zusammensetzung. 

Hefen und Bakterien 

Hefeherstellung ist schon lange bekannt. Während der Weltkriege 

erforschte man in vielen Ländern Einsatzmöglichkeiten von Bier-, 

Back- und Zuchthefen für die menschliche Ernährung. Aus Tierver

sUchen, Beobachtungen an Haustieren sowie aus zahlreichen Studien 

an Menschen weiß man, daß die Zuchthefe Tol'ul-a utiZIH auch in 
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größeren Mengen (bis zu 20 - 30 g täglich) und über längere Zeit 

genossen gut vertragen wird und einen wesentlichen Platz in der 

Proteinversorgung der Bevölkerung einnehmen könnte (CREMER 1978). 

Anfang der 1960er Jahre versuchte man - auch unter dem Aspekt 

der biologischen Abfallbeseitigung - verschiedene Erdölfraktio

nen als Nährsubstrat für Hefen zu benützen. Hefen können auch 

auf gereinigten Produkten (wie linearen Alkanen) wachsen. Ebenso 

gibt es Bakterien, wie z.B. Pseudomonas, die Methanol als Substrat 

ausnützen. Bisher werden bereits mehrere Mikroorganismen auf 

Raffinerieprodukten großtechnisch gezüchtet und als proteinrei

che Futtermittelbeimischung verwendet. Um Hefcn und Bakterien 

für die menschliche Ernährung direkt zu nutzen, müssen Nuklein

säuren und Allergene beseitigt werden. Beim Einsatz von Hefen 

und Bakterien zur Verbesserung der Ernährungssituation in Ent

wicklungsländern dürften auf Paraffin gezüchtete Einzellerproteine 

keine Aussicht haben, in absehbarer Zukunft in der menschlichen 

Ernährung Eingang zu finden. Dagegen könnte auf Melassen ge

züchtete, von Nukleinsäuren weitgehend befreite Nährhefe (Candi

da utitis) jetzt schon in tropischen Ländern zur Anreicherung von 

Speisen mit Protein dienen (MAURON 1979). 

Mikroalgen 

Mikroalgen sind in vielen Entwicklungsländern schon seit langem 

Bestandteil menschlicher Nahrung. Eingeborene der Tschadsee

region in Zentralafrika ernten die natürlich vorkommende Blaualge 

Spirutina platensio und verwenden sie zur Zubereitung protein

reicher Suppen und Soßen. Die gleiche Alge war schon für Azteken 

ein wichtiges Nahrungsmittel. Verschiedene Blaualgen werden in 

vielen Gebieten Ostasiens und in Peru regelmäßig verzehrt. Ihre 

Nutzung ist jedoch bisher meist nur von lokaler Bedeutung (SOE

DER 1976). 

Mikroalgen können in flachen Becken gezüchtet werden. Grünalgen 

wie Ch tor'e Z Za, Scenedeomus und llr>onema und Blaualgen wie Spiru

tina fixieren mit Hilfe der Sonnenenergie C0 2 der Luft, während 
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sie Wasser als Elektronendonator benötigen. Zur Photosynthese 

benötigen sie eine hohe Sonneneinstrahlung, die vor allem in den 

tropischen Ländern gegeben ist (REHM 1976). 

Einige Algenarten, z.B. die Grünalge Coetaotrum proboseideum 

und die Blaualge Spirutina ptatensis lassen sich durch Filtra

tion leicht von der Kulturflüssigkeit trennen, während bei an

deren Arten kompliziertere Erntemethoden wie Zentrifugieren und 

Flotationsverfahren notwendig sind (SOEDER 1976). Rohalgen können 

nur unzureichend verwertet werden. Die Zellen müssen mechanisch 

oder durch Hitze (wenige Sekunden, 100 - 130°C 1 Walzentrocknung 

u.a.) aufgeschlossen werden, um die Cellulose-Zellwände zu zer

stören (s. Abb. 34). 

Abb. 34: Verfahrenstechnische Varianten bei Ernte und Verarbei
tung von Mikroalgen 
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Der hohe Gehalt von Algen nicht nur an Protein und essentiellen 

Aminosäuren, sondern auch an Vitaminen und Spurenelementen (s. 

Tab. 53) läßt diese zu einem hochwertigen Nahrungsmittel oder 

Nahrungsersatz werden (CREMER 1978). Zusa·tZ von Sc.:nedssmu.~ 

actur-; zur Kost stark unterernährter Kinder in Peru zeigte, daß 

sich Algenprotein auch zu Behandlung akuter Protcinmangelzustän-

de eignet. Probleme bei der Verwendung von Mikroalgen .für die 

menschliche Ernährung entstehen durch deren Nukleinsäuregehalt 

(s. Tab. 53) und durch ihre Fähigkeit zur Schadstoffanreicherung. 

Algen und heterotrophe Mikroorganismen reichern aus dem sie um

gebenden Wasser und aus der Luft toxische Mineralstoffe (wie 

Cadmium) und organische Verbindungen (wie polycyclische Kohlen

wasserstoffe) und Biozide an. An geeigneten Standorten (z.B. 

industriefern) kann man jedoch MikrOalgen erzeugen, die deutlich 

schwächer mit Umweltchemikalien verunreinigt sind als durchschnitt

liches Blattgemüse aus Mitteleuropa. Ein Pro-Kopf-Verzehr von 

täglich 15 g Mikroalgensubstanz wird für akzeptabel gehalten, ist 

jedoch für Tropenverhältnisse noch nicht ausreichend belegt. 

Aus diesen Gründen können Mikroalgen nicht als Hauptproteinquel

lc, sondern nur als Proteinergänzung für die menschliche Ernäh

rung dienen. Trotzdem könnten sie für die Proteinversorgung in 

Entwicklungsländern qroße Bedeutung erlangen, da man mit ver

hältnismäßig geringem technischen Aufwand proteinreiche Biomas

se für den lokalen Bedarf produzieren kann (SOEDER 1976). 

Es ist heute auch möglich, mikrobiell und synthetisch Aminosäu

ren herzustellen. werden sie in kleine•.1 Mengen anderen Nahrungs

mitteln beigemischt, so verbessern sie die biologische Wertigkeit 

der Nahrung (s. 2.2.1). 

zusammenfassend kann gesagt werden, daß alle erwQhntcn ncuurti

gen und unkonventionellen Nahrungsmittel nur dann in Entwick

lungsländern erfolgreich als zusätzliche Nährstoff- und Protein

quelle eingesetzt werden können, wenn sie von der Bevölkerung 

ak~eptiert werden, d.h. wenn Geschmack, Aroma und Farbe dem je-

... 
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weiligen Kulturkreis entsprechen. Sie müssen sich mit vertrauten 

Methoden zubereiten lassen und auf dem freien Markt mit ähnlichen 

Produkten konkurrieren können, ohne als "Arme-Leute-Essen" oder 

"Ersatz-Nahrungsmittel" eingestuft zu werden. Eine Aufgabe, die 

nicht ausschließlich technisch lösbar ist, sondern der Mithilfe 

vieler weiterer Bereiche, nicht zuletzt der Ernährungsberatung 

(s. 2.2.3) bedarf. 

Im Hinblick auf die limitierten Nahrungsressourcen der Welt wird 

die Nutzung neuartiger und unkonventioneller Nahrungsmittel nicht 

nur für Entwicklungsländer, sondern ebenso für Industrieländer in 

naher Zukunft eine zunehmende Rolle spielen. Insgesamt ist ihr 

Einsatz bisher geringfligig und begrenzt sich auf Ergänzungen zu 

bestimmten Fertigprodukten wie Soßen, suppen und Säuglingsnahrung. 

In der Tierfütterung werden bereits größere Mengen verwertet, 

und vielleicht ist hier ein Ansatz, um billigere und bessere 

Technologien zu entwickeln, die in Zukunft den Einsatz dieser 

wertvollen Nährstoffträger auch für die Ernährung des Menschen 

erleichtert. Daß diese Notwendigkeit eintreten wird, ist schon 

jetzt abzusehen; deshalb sollte die Forschung auf diesem Gebiet 

unvermindert gefördert werden. 

2. 3. q Probleme von Produktionssteigerung 

Aus den Darlegungen des vorangegangenen Kapitels wird deutlich, 

daß es eine Reihe von erfolgversprechenden Maßnahmen gibt, um 

Nahrungsproduktion zu steigern. Darum ist es nicht verwunderlich, 

daß es auch optimistische Schätzungen gibt, die von genügend Nah

rung für einige 10 Mrd Menschen sprechen. Inwieweit dies reali

stisch ist, soll hier nicht überprüft werden. Es erscheint je

doch sicher, daß isolierte Maßnahmen - sowohl nur einen Produk

tionssektor als auch nur eine bestimmte Weltregion betreffend -

nicht ausreichen werden, auch nur alle gegenwärtig lebenden Men

schen ausreichend zu ernähren. Das Problem kann nichl dadurch ge

löst werden,daß mun z.B. einzig auf Ausweitung von Anbauflächen 



i :Ii 
':1 
';I 

! 

I 

·I' 

i ',1' 

'.1 ' " ,, 

-204-

setzt, oder hofft, daß reine Agrartechnik - industrieller Pflan

zenbau und Tierfabrikationsstätten - in einigen Industrieländern 

die ganze Menschheit versorgen. 

Gute Chancen zur langfristigen Nahrungssicherung bestehen nur dann, 

wenn man versucht verschiedene Möglichkeiten zu integrieren. An 

vielen Stellen wurden entsprechende Hinweise gegeben, wie z.B. 

Integration von Tierhaltung mit Pflanzenbau (s. 2.3.2.2), Kom

bination von Aquakultur und Landwirtschaft (s. 2.3.2.6) oder 

Verwendung von Abftillen uls Substrat für Mikroorganismen (s. 

2.3.3.3). Wichtig ist auch die Überlegung, inwieweit durch Ab

kürzung von Nahrungsketten das Nahrungspotential erhöht werden 

kann (s. Abb. 33). Ein Vorschlag für diese vergehensweise stellt 

Abb. 35 dar, doch kann dieses integrierte Nahrungsproduktions

System nicht überall in genau der gleichen Weise eingerichtet 

werden. Im Prinzip sind die Vorschläge überall anwendbar, man 

muß dabei allerdings die lokalen Gegebenheiten berücksichtigen. 

Einfache Systeme, die integrierten Pflanzenbau, Tierhaltung und 

Aquakultur als Komponenten haben, sind in den meisten ländlichen 

Regionen realisierbar. Bestandteile, die hohe technologische 

Anforderungen beinhalten (wie Krillfang, Produktion von Protein

konzcntraten, technologische Entfernung von Inhibitoren aus Le

guminosen, etc.), sind nur in industriellen bzw. staatlichen 

Systemen integricrbar. 

Blinde Übertragung von an einer Stelle technisch funktionieren

der Nahrungsproduktion auf eine andere hat sich in der Vergan

genheit als riskant erwiesen. An einige Nebenwirkungen von bis

herigen Produktionssteigerungsmaßnahmen soll im folgenden exem

plarisch erinnert werden. Weitere grundsätzliche Überlegungen 

hinsichtlich der Nebenwirkungen von isol iert_en Maßnahmen finden 

sich im Abschnitt über Ursachen von Fehlernährung (s. 1.4.3). 
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Abb. 35: Schematische Darstellung eines integrierten Nahrungs
produktionssystemes (Giles und Hobday 1976) 
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2. 3.4. 1 Grüne Revolution und Agrobusiness 

Seit den 1960er Jahren wird an verschiedenen internationalen 

Forschungsinstituten (s. Abb. 62) intensiv daran gearbeitet, 

neue Pflanzensorten zu züchten. Zielsetzung der Forschung war 

und ist: 
- Entwicklung von neuen ertragreichen, qualitativ verbesserten, 

äußerst anpassungsfähigen, gegen Krankheiten und Schädlinge 

resistenten und auf hohe Düngergaben ansprechende Pflanzen-

varietäten 
- Einführung moderner Agrartechniken, d.h. verbesserte Boden

bearbeitung, adäquate Düngung, effektivere Unkraut- und Schäd

lingsbekämpfung (WELLHAUSEN 1976). 

Neben einer Erhöhung der Ernteerträge war es ein weiteres Ziel, 

durch Züchtung neuer Sorten den Proteingehalt von Pflanzen an

zuheben. Proteingehalte von 18% bei Mais waren keine Seltenheit. 

Gleichzeitig wurde versucht, Gehalte an limitierenden essentiel

len Aminosäuren wie Lysin und Tryptophan zu erhöhen. Wiederhol

te Kreuzungen lokaler Sorten führten zu Varietäten mit positiven, 

aber auch negativen Eigenschaften (HOLENSTEIN und POWER 1976): 

- Günstige Reaktion auf Düngerzufuhr; gesteigert wird Körner-

ertrag, nicht Grünmasse 
- Geringe Abhängigkeit von Tageslängen; Anbau ganzjährig in 

tropischen und subtropischen Gebieten möglich 

- Verkürzte Reifezeit bei Reis; bis zu 4 Ernten/Jahr möglich 

-Große Mengen Dünger und Pestjzide sind notwendig 

- Kontrollierte Bewässerung ist erforderlich 

- Anbau und Pflege folgen einem genauen Zeitplan; Einsatz von 

Maschinen ist notwendig. 

Die Einführung neuer ertragreicher Getreidesorten führte in der 

zweiten Hälfte der 1960er Jahre zu deutlich besseren Erträgen 

(s. Tab. 43). Dies löste weitverbreiteten Optimismus aus; man 

sprach von "c;rüner Revolution". 

-207-

Eine Lösung des Ernährungsproblems schien dadurch in greifbare 

Nähe gerückt, aber schon Anfang der 1970er Jahre wurden beacht

liche Nachteile der Grünen Revolution bekannt. Das schlechte 

Erntejahr 1973 hatte gezeigt, daß die neuentwickelten Sorten 

stark vom Wetter abhängig waren; außerdem wurde bestätigt, daß 

eine höhere Nahrungsmittelproduktion allein das Problem Hunger 

in Entwicklungsländern nicht lösen kann (HOLENSTEIN und POWER 

1976). Der praktische Anbau zeigte, daß die erzielten Erträge 

weit hinter der Produktion auf Versuchsfeldern zurückblieben. 

Die Hauptvorteile der Grünen Revolution, nämlich die neuen Sor

ten, die auf hohe Erträge gezüchtet wurden, können nur bei 

gleichzeitigem Einsatz aller notwendigen Produktionsmittel durch

schlagen. Bereits das Fehlen eines einzigen Faktors bewirkt 

überproportionale Ertragseinbußen (STEPPACHER 1980). Der irre

führende Begriff 'ertragreiche Sorten' erweckt den Eindruck, 

daß diese Sorten an sich ertragreicher sind als andere. Der 

Vorteil dieses Saatgutes liegt aber nur darin, daß es auf Be

wässerung und Düngung ausgeprägt reagiert. Besser wäre es daher, 

den Begriff 'stark reagierende Getreidesorten' zu benutzen 

(COLLINS und LAPPE 1977). 

Eine Beteiligung an den Vorteilen der Grünen Revolution war nur 

solchen Bauern möglich, die über Kapital und Ausbildung für den 

Einsatz der erforderlichen Produktionsmittel verfügten. Die 

Masse der Kleinbauern und Pächter hatte aber keinen Anteil da

ran, denn Kosten für Grundwasserbohrungen und Pumpen ebenso wie 

die stark gestiegenen Kosten für Düngemittel und Pestizide über

stiegen ihre finanziellen Möglichkeiten. Allein die Preise für 

Dünger stiegen in den 1970er Jahren um mehr als das Vierfache. 

Für Mais und Sorghum muß jedes Jahr neues Saatgut gekauft wer

den, da Hybriden nicht genetisch rein bleiben. 

Fehlende oder unzulängliche Beratung der Kleinbauern verhinderte 

sachgemäßen Anbau neuer Sorten. Die Folgen waren Ertragseinbußen 

Und zunehmende Verschuldung dieser Bauern, denn Privatdarlehen 

~rden zu Wucherzinsen vergeben. Das Realeinkommen konnten die 
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Pächter nicht steigern, denn die Pachtzinsen stiegen dort, wo die 

Grüne Revolution erfolgreich war. So erhöhte sich z.ß. im indi

schen Punjab der Pachtzins von 50% auf 70% der Ernte nuch Ein

führung der Grünen Revolution. 

Regierungsprogramme unterstützten oft nur Großbauern, die über 

ausreichende Ländereien verfügten. Auf den Philippinen wurde neu

es Saatgut nur an Bauern mit mehr als 10 ha verteilt, in Tunesien 

nur an solche mit mindestens 50 ha (COLLINS und LAPPE 1977). Eine 

falsche Kreditpolitik führte zum Ankauf von Maschinen, die Ar

beitskräfte auf dem Land freisetzten. Da ein Traktor etwa 40 

Arbeiter ersetzt, wurde latente Arbeitslosigkeit und Unterbe

schäftigung auf dem Lande vergrößert (llOLENSTE1N und POWEH 1976). 

Die Beschäftigungsdauer wurde auf Spitzenzeiten (Ernte) redu

ziert, die Zahl Arbeitssuchender auf dem Lande stieg an und da

mit die Möglichkeit, Arbeiter zu geringen Löhnen zu beschäfti

gen. Dies senkte das ohnehin niedrige Einkommen der landlosen 

Bevölkerung noch weiter (STEPPACHER 1980). Die einseitige Be

verteilung kapitalkräftiger Bauern führte zu einer Minderung der 

überlebens- und Arbeitsmöglichkeiten auf dem Lande und verursach

te eine bis dahin nie gekannte Landflucht. Statt einen Ausgleich 

der sozialen Unterschiede zu erreichen wurden diese nur noch ver

stärkt. 

Der für Großbauern nun sehr profitable Getreideanbau führte zu Mo

nokulturen und reduzierte den Anbau anderer Grundnahrungsmittel, 

z.B. Leguminosen. Preissteigerungen dieser Nahrungsmittel waren 

die Folge und stellten damit eine weitere Verschlechterung der 

ErnährungsJage der bereits kapitalschwachen Landbevölkerung dar 

(STEPPACHER 1980). Die erhöhte Produktion kam nicht einer brei

ten Masse der Bevölkerung zugute, sondern oft wurde produziertes 

Get.reide exportiert. So wurde Indien zu einem Weizen-, HexiKo 

zu einem Gelreide- und Mo.is-EXLJO.r.-tcur. :::otwendig v;aren diese 

Exporte, um steiqende Importe von Düngemitteln, Pestiziden 

und Landmaschinen zu finanzieren. Die Äbhängigkeit der Ent-

erhöhte sich weiter. 
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ES wäre falo;ch, soziale und wirtschaftliche Probleme, die mit 

der Grünen Revolution verbunden sind, auf ein internes Problem 

der Entwicklungsländer zu reduzieren, denn es ha~delt sich um 

eine weitgehend aus lndustriel?:indern importierte, den BeUürfnis

sen der Entwicklungsländer nicht angepaßtc Technologie, diene

ben Kapital auch Know-how und Produktionsmittel von außen be

ziehen muß. Dadurch werden Entwicklungs Leinder in einem 1 t->bo~ns

wichtigen Dereich in Abhdngigkeit von Industrieländern gebro.cht 

(HOLENSTEIN und POWER 197G). 

Die Grüne Revolut.ion ist eine von außen an Enh,icklungsländcr 

herangetragene Strategie, die ohne l>Iitsprache der ländlichen 

Bevölkerung und z. T. gegen ihren i\'iderstand dtn:c1HJesetzt wurde. 

Privilegierte Minderheiten haben von der Grünen Revolution pro

fitiert, während die Masse der ländlichen Bevölkerung Opfer- der 

beachtlichen Nebenwirkungen geworden ist. Das Haut-Jtziel der 

Grünen Revolution, eine Sleigerung der Produktion, wurde aller

dings erreicht (STEPPACHER 1980). 

Zusätzlich stellte sich eine ganze Anzuhl unterschiedlicher öko

logischer Probleme ein: 

- Verarmung der Böden an Nährstoffen 

- Zerstörung der Bodenstruktur durch mangelnde organische Substanz 

- Bodenversumpfunq und Versalzung durch unsachgemäße Bewässerung 

- Beschleunigte Erosion durch Haschineneinsatz 

-Vergiftung des Wassers durch verstärkt.en Einsatz von Dünger 

und Pestiziden; Fischzuchten in Kombinution mit Reisanbau 

entfallen 

- Vernichtung der Bodcnorganisn.en durch Pestizide 

- Förderung von Schädlingsbefall durch kontinuicl·lic!·,cn A:1-

bau gleicher Pflanzenarten 

- Erhöhung der Schädlingsunfälligkcit. 

Durch den Anbau der neuen Sorten st.ülzt sich die Wellerni:ihrung 

auf nur wenige Pflanzenarten und -sorten, deren Produktion und 

Verteilung von nur wenigen multinationalen Konzernen kontro.1l iP1't 
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werden (STEPPACHER 1980). Es besteht die Gefahr, daß wertvolles, 

durch jahrhundertelangen Anbau angepaßtes einheimisches Saatgut 

verloren geht, Dies soll durch die Errichtung von sogenannten 

Gen-Banken vermieden werden. 

Daß es auch Untersuchungen über günstige Ergebnisse der Grünen 

Revolution gibt (Panel of Biological Resources 1979) soll nicht 

unerwähnt bleiben. Dort wird folgendes hervorgehoben: 

- Neue Sorten finden nach und nach Anklang und Erfolg bei Klein

bauern 

- Das Einkommen der Klein- und Großbauern wächst proportional 

- Verbessertes Farm-Management und gute Erträge erhöhten die 

Nachfrage nach Arbeitskräften 

- Höhere Erträge verbilligen Nahrungsmittel für einkommens

schwache Bevölkerungsgruppen 

- Ein höheres Nahrungsmittelangebot führt zu einer allgemeinen 

Verbesserung der Ernährungssituation. 

Zusammenfassend muß daher gesagt werden, daß neu gezüchtete Sor

ten differenziert beurteilt und eingesetzt werden müssen. An 

bestimmten Standorten und unter Berücksichtigung lokaler Bedin

gungen ist der Einsatz von Neuzüchtungen u.U. eine sinnvolle 

Maßnahme. Wichtig ist, daß höhere Erträge nicht auf Kosten er

heblicher Nachteile erzielt werden sollten. 

Mit der Grünen Revolution steht das Agrobusiness - so nennt man 

die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse im industriel

len Stil - eng in Zusammenhang. Große Flächen werden mit moder

nen Produktionsverfahren und Betriebsmitteln bebaut und nach rein 

wirtschaftlichen Maßstäben organisiert. Hoher Maschineneinsatz, 

neue Züchtungen und. Bewässerungsmaßnahmen, Dünger und Pestizide 

charakterisieren Agrobusiness, das von kapitalkräftigen Organi

sationen finanziert wird, die auch nationale Einrichtungen 

sein können. So hat z.B. die nationale Erdöl- und Erdgasgesell

schaft in Indoncsien eine amcrikanischc Gesellschaft mit der 

Durchführung eines Reisprojektes betraut. Es wurden 28.000 ha 

Land für 93 Mio Dollar aufgekauft, um Voraussetzungen für ein 

p 

-211-

Agrobusiness zu schaffen. 

paß dieses Modell für Entwicklungsländer in den meisten Fällen 

ungeeignet ist, zeigt allein schon ein hoher Kapitaleinsatz, 

der erst durch Devisen erarbeitet werden muß. Außerdem werden 

durch massiven Maschineneinsatz Arbeitskräfte freigesetzt, an

statt neue Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Unternehmen produ

zieren in der Regel für den Weltmarkt, arbeiten meist wirtschaft

lich und können ihre Produkte billiger auf dem Markt verkaufen 

als konkurrierende Kleinbauern, deren Lage sich somit verschlech

tert. 

von Monokulturen wird Subsistenzwirtschaft verdrängt, ohne daß 

genügend Einkommen zur Nahrungssicherung in die Hände der Armen 

gelangt. Agrobusiness trägt somit eher zu Verschlechterung als 

Verbesserung der Ernährungslage bei. Eine Obernahme dieses Be

triebssystems von Entwicklungsländern sollte sehr gründlich ge

prüft werden. 

2.3.4.2 Konkurrenz zwischen Nahrungs- und Futtermitteln 

Bewohner von Industrieländernsind wohlhabend genug, um sich teures 

Fleisch leisten zu können. Um Fleisch zu erzeugen, müssen Tiere 

gefüttert werden. Etwa 65% der Weltgetreideernte werden zur Tier

fütterung verwendet. In Industrieländern wird fast so viel Getrei

de verfüttert, wie in Entwicklungsländern für menschliche Ernäh

rung zur Verfügung steht (s. Tab. 54). 

Tab. 54, Weltgetreideverbrauch und Anteil von verfüttertem Ge-
treide (nach Oltersdorf 1979) 

gntwicklungsländei lmlY:iii:tt:i§ länder 
Gesamtver davon Gesamt ver- davon 
brauch Futter brauch Futter 

Mio t % Mio t % 

1966 290 5,2 325 68 
1969 345 5,8 345 71 
1972 350 6' 3 390 68 
1975 385 6,5 380 66 



' : 

~I 

-212-

In den USA dienen nur 60 kg der pro Person und Jahr verbrauchten 

Getreidemengen {1 000 kg) direkter menschlicher Ernährung 

(PIMENTEL 1977). 

Umwandlung von pflanzlichen Nahrungsmitteln in Fleisch hat einen 

großen Nährstoffverlust zur Folge. Der Nutzeffekt dieser Umwandlung 

ist nach Tierarten verschieden und von Intensität der Betriebs

weise und Viehhaltung abhängig, wie z.B. Menge von Aufzuchtfutter, 

Kraftfutter sowie Nutzungsdauer und Leistung. Man rechnet mit 

einem Wirkungsgrad von 10-15% (CREMER und OLTERSDORF 1977). Für 

die Erzeugung einer Kalorie aus tierischer Produktion sind 5 bis 

10 pflanzliche Kalorien erforderlich (s. Tab. 55). Nur ein gerin

ger Teil der eingesetzten Energie wird in Form von Stallmist und 

Jauche dem landwirtschuftliehen Kreislauf wieder zurückgegeben 

und kann somit Bodenfruchtbarkeit erhöhen. 

Tab. 55: Energieumsatz von Weizen als Verhältnis von Getreide
kalorien zu Fleischkalorien (nach Strahm 1976) 

Verhältnis Verluste, 

Brot 0 

Schweinefleisch 3 67 

Eier 4 75 

Milch 5 80 

Hühnerfleisch (4-) 12 (75-) 92 

Vermehrter Einsatz von pflanzlichen Nahrungsmitteln in der Tier

fütterung, die auch für Menschen direkt verwertbar sind, führt 

deshalb zu einer noch untersclliedlichen:•n Verteilung von Nah

rungsmitteln zwischen armen und reichen Ländern. Industrielän

der verfügen über ausreichende Kaufkraft zur Einfuhr benötigter 

FuttermitteL Neben Getreide werden u.a. Soja- und Fischmehl im

portiert, die als wichtige Nahrungsquellen für die Bevölkerung 

in Entwicklungsländern dienen könnten. Fischmehl stellte z.B. 

für Peruaner eine wichtige Proteinquelle dar, bis es zu einem 

' 
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wichtigen Exportartikel und für die ärmere Bevölkerung unbezahl

bar wurde (DUMONT und COHEN 1980). 

Trotz intensiver Tierhaltung und -mast reicht die Fleischproduk

tion in einigen Industrieländern für den hohen eigenen Bedarf nicht 

aus. Südamerikanische Länder (Argentinicn, Brasilien, Uruguay) 

zählen deshalb traditionell zu den wichtigsten Fleischexporteu-

ren. In südamerikanischen Ländern bedeutet Produktion von Fleisch 

unter den dort gegebenen Umständen extensive Haltung und Futter

bau in Gegenden, die keinen anderen Anbau zulassen - eine einträg

liche Devisenquelle. Wenn jedoch Länder wie Botswana oder der Sudan, 

die nicht genügend Nahrungsmiltel für die eigene Bevölkerung pro

duzieren, zu den wichtigsten Fleischexportländern gezählt werden, 

muß ein hoher Fleischverzehr in reichen Ländern fragwürdig er

scheinen. Ein Zusammenhang zwischen Devisengeschäften und zuneh

mender Armut in einigen Bevölkerungsteilen konnte auch in Tansa-

nia beobachtet werden, als dieser Staat aus finanziellen Gründen 

Tiermast unterstUzte und in Küstennähe ein großes Schlachthaus 

errichten ließ. Folgen waren Veröden großer Grasflächen durch Uber

weidung, Verdrängen der in diesen Gegenden lebenden Nomaden sowie 

Verknappung und Verteuerung von Fleisch im Landesinnercn. 

Eine Konkurrenz verschiedener Nahrungsgewohnheiten kann dadurch 

deutlich gemacht werden, daß man die Größe der für landwirtschaft

liche Nutzunq verfügbaren Fläche mit ins Kalkül zieht. Insge

samt beträgt die für die landwirtschaftliche Nutzung verfügbare 

Fläche etwa 1,5 Mrd ha. (S. Tab. 42). Damit standen im Mittelal

ter einer Weltbevölkerung von 500 Mio 3 ha/Kopf zur Verfügung, 

heute sind es bei über 4 Mrd Menschen nur ungefähr 0,4 ha/Kopf 

(PIMENTEL 1977). Für die Erzeugung von kg Getreide reicht die 

Fläche von etwa 3 qm, dagegen sind für kg Fleisch oder 1 kg 

Eier ca. 14 qm Futtergetreidefläche notwendig (WIRTHS 1978). 

Bei einem durchschnittlichen Verzehr von etwa 3000 Kalorien in 

Industrieländern mit einem Anteil von 40% tierischer Produkte ist 

ein Gesamtenergieverzehr von etwa 10.000 Primärkalorien erforder

lich. Diese Kalorienmenge reicht aus, um vier Menschen in Ent-
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wicklungsländern ausreichend zu ernähren. Weiterhin kann man be

rechnen, daß eine Umstellung der Ernährungsweise aller Erdbewoh

ner auf die von Nordamerikunerndeshalb nicht möglich ist, weil auf 

der weltweit vorhandenen Anbaufläche auch unter optimalen Be

dingungen nicht genug Nahrung produziert werden könnte. 

Jede Abkürzung der Nahrungskette, jeder Verzicht auf Umwandlung 

von einem Nahrungsmittel in ein vermeintlich höherwertiges, stei

gert das Nahrungspotential der Erde (s. 2.3.2 und 2.3.4). So ist 

in Entwicklungsländern die Fleischerzeugung nur dann zu fördern, 

wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (s. Abb. 36). 

Abb. 36: Voraussetzungen für Fleischerzeugung 

Pflanzliche Nahrung ist nicht direkt für menschliche Ernährung verwertbar 

-Extensive Tierhaltung {Game farming in Südamerika) 

Resteverwertung in bäuerlichen Kleinbetrieben 

Tierhaltung im geschlossenen System, um Milch und tierischen Dung zu 
erzeugen 

Doch auch Bewohner von Industrieländern sollten daran denken ihre 

Ernährungsgewohnheiten umzustellen und sparsamer mit dem Nahrungs

potential umgehen, indem sie beispielsweise weniger Fleisch ver

zehren. Dadurch wird sicher kein Hungriger direkt satt, aber es 

kann als ein ermutigendes Zeichen von Solidarität gesehen werden 

und anderen helfen, ·realistische Entwicklungsziele anzustreben . 

Langfristig haben veränderte Ernährungsgewohnheiten über eine 

veränderte Nachfrage auf die Nahrungsmittelproduktion Rückwirkun

gen und ergeben so eine bessere Chance in Entwicklungsländern 

dortigen Bedürfnissen besser gerecht zu werden. Indem die Kluft 

zwischen den Ernährungsgewohnheit.en in Entwicklungs- und Indu

sticländcrn verringert· wird (s. Tab. 3) kann der Wettbewerb um 

das Nahrungspotential fairer gestaltet werden. 
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2.3.".3 Energieeinsatz zur Erzeugung von Nahrungsmitteln 

Nicht nur die Umwandlung von pflanzlichen in tierische Nahrungs

mittel verbraucht Energie. Jeder Schritt auf dem Produktionsweg 

(s. Abb. 16) von Urbarmachunq des Bodens, über Verteilung, Ver

arbeitung bis hinzum Verzehr von zubereiteter Nahrung hängt vom 

Einsatz an Energie ab. Betrachtet mu.n den Einsatz von Primär

energie (für Arbeitsleistungen, Betriebsmittel usw.) bei der 

Nahrungsmittelerzeugung in verschiedenen Produktionssystemen 

(s. Abb. 37), dann werden große Unterschiede deutlich. wahrend 

z.B. beim traditionellen Reisanbau im Fernen Osb=-n das Verhältnis 

von eingesetzter Energieleistung zu der in Form von Nahrungs

mitteln produzierten Energie bei ca. 0,02 bis 0,01 liegt, verän

dert sich dieses Verhältnis bei einer intensiven Rindermast auf 

10 : 1, bei der aufwendigen Hochseefischerei sogar auf 20 : 1. 

Spätestens seit Beginn der Diskussion über die zur Verfügung 

stehenden Vorräte an Primärenergie wurde Energiepolitik wichtiger 

Bestandteil der Entwicklungspolitik. Die Abhängigkeit vom Rohöl, 

der wichtigsten Energiequelle, ist in Entwicklungsländern beson

ders ausgeprägt. Einige Zahlen zur derzeitigen Energiesituation 

mögen dies veranschaulichen: Globaler Energieverbrauch zwischen 

1950 und 1975 stieg um ungefähr 260% oder 10%/Jahr. Wdhrend der 

Ölverbrauch in Industrieländern zwischen 1960 und 1976 um ca. 

4,1%/Jahr anstieg, betrug die Steigerung in den Entwicklungslän

dern 7% (ATROPS und MENCK 1980). Zwischen 1970 und 1973 betrugen 

Devisenabflüsse für Energie jährlich etwa 7 Mrd US Dollar. Be

reits 1978 wurden für Entwicklungsländer Energiekosten auf 40 

Mrd US Dollar geschätzt. Damit beträgt der Kostenanteil für Öl

importe etwa 45% der gesamten Devisenabflüsse und liegt über den 

Importen für Konsum- und Investitionsgüter in Industrieländern 

(ATROPS und MENCK 1980). 

Daten über den Primärenergieverbrauch zeigen den großen Unter

Schied zwischen Industrie- und Entwicklungsländern (s. Tab. 56). 

Der Gesamt-Energieverbrauch eines Deutschen entspricht dem von 

36 Indern, BO Menschen in Tansania oder 550 Menschen in Ruanda. 
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Abb . 37 : Energieaufwand (E. ) zu Energie-Ertrags-Verhältnis 
~nput 

(E ) bei verschiedenen landwirtschaftlichen Sy-output 
stemen und bei einigen Nahrungsmitteln (nach Steinhart, 

1976, ergänzt durch Daten von Leach, 1976) 
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Tab. 56 : Primärenerg ieverbrauch und Brutto- Inlandsorodukt 
einiger Länder 1 970 (Rouvel 1 980) · 

Land Primärener~ieverbrauch Brutto- InlandsErodukt 
(Giga Joule/Einwohner) (US Dollar / Einwohner) 

Burundi 0,4 67 
Nepal 0,5 77 
Äthiopien 1 ' 0 72 
Nigeria 1 '5 145 
Indonesien 3,5 79 

Sudan 3,8 11 7 
Indien 5,3 100 
Bolivien 6,7 206 
Mexico 30,7 681 

Japan 97,9 1887 
UK 256,3 2184 
BRD 158,8 3095 
Australien 1 59,4 2984 
USA 322,9 4841 

In den neu i ndustrialisierten Ländern führt steigende Abhängig

keit bei steigenden Preisen zu zusätz l ichen Verschuldungen a uf 

dem privaten Kapitalmarkt, während die ärmsten Entwickl ungslän

der einen Rückgang wichtige r Einfuhren zu verzeichnen haben . 

Auf dem landwirtschaftl ichen Sektor wirkt sich diese Situation 

besonders stark aus . Gelang es, durch Grüne Revolution Nahrungs 

mittelerzeugung z u steigern, so wird dieser Erfolg durch stei

gende Kosten für e nergie-inte n s ive Produktionsfaktoren wie Mine

raldünger, Bewässerung, mechanische Bearbeitung und Transport 

Wiede r in Frage gestellt (s. 2 . 3 . 4 . 1) . 

Neben einer allgemein ungünstigen Energiesituation f indet man 

in den Entwicklungsländern noch eine Energiekrise i n einer an 

dere n Form. Vor al lem in ländlichen Gebieten wird der Energie -
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bedarf aus sog. nichtkommerziellen Energiequellen gedeckt, darun

ter Brennholz, Holzkohle, tierischer Dung und pflanzliche Abfälle. 

In einigen Gebieten der ärmsten. Länder ist die Bevölkerung bis zu 

90% vom Holz als einziger Energiequelle abhängig. Durch zuneh

mende Verknappung des Brennholzes werden z.B. in Indien elemen

tarste Kochenergiebedürfnisse mit getrocknetem Kuhmist befriedigt. 

Die auf diese Weise der Landwirtschaft ent~ogenen Naturdünger 

werden auf 1/3 der indischen Mineraldüngermenge geschätzt. Ökol.o

gische Folgen dieses Vergehens liegen auf der Hand (s. 2.3.4.4): 

- Die jährliche Abnahme für tropischen Urwald wird mit 0,6% der 

heutigen Waldfläche wahrscheinlich noch zu niedrig geschätzt 

(BRUENIG 1980) 

- Eine starke Zunahme von Erosion führt zu sinkender Bodenfrucht

barkeit 

- Durch verminderte Aufnahme von Lichtenergie und Veränderung 

der CO~-Menge in der Atmosphäre wird mit Klimaveränderungen 

gerechnet. 

Etwa 25% des Weltenergieverbrauchs werden gegenwärtig für Nah

rungsmittelproduktion verbraucht. Wobei dieser Verbrauch in dar

gelegter Weise ungleichmäßig verteilt ist. In den Industriena

tionen ist für eine durchschnittliche Ernährung pro Jahr und 

Person eine ölmenge von 0,8 t erforderlich, das ist etwa das 

Dreifache des gesamten Energieverbrauchs/Kopf in Entwicklungs

ländern {LEACH 1976). Als Beispiel, wie unterschiedlich effizient 

verschiedene Betriebssysteme energetisch arbeiten, dienen ent

sprechende Angaben über Maisanbau in verschiedenen Ländern {s. 

Tab. 57). 

Dabei wird im Bereich Nahrungsmittelerzeugung von Indu~trielän

dern nur ein geringer Teil der Energie für direkte Erzeugung 

verbraucht. Der größte Teil des Energiebedarfs entsteht durch 

industrielle Verarbeitung, Verpackung, Transport, Handel und 

nicht zuletzt in Privathaushalten. Diese Verteilung der Energie 

in der Ernährungsindustrie veran.schu.ulicht das Beispiel Weizen

brot (s. Abb. 38). 

p 
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Tab. 57: Energieaufwand für Maisanbau in verschiedenen Ländern 
10 5 kJ/ha/Jahr {nu.ch r,each 1976) 

Arbeitskraft 

werk zeuge 

zugtiere 

Maschinen 

oünger 

Bewässerung 

sunune Input 

Quput 

Energiequotient 
(output/input) 

Ertrag kg 

Mexiko 

0, 91 

0,05 

0, 96 

29,4 

30,6 

1934 

Guatemala 

1 , 1 3 0,56 

0,05 

2, 4 9 

1 , 0 1 

1,18 4,06 

16,0 16,0 

1 3' 6 3,94 

1056 1056 

Nigeria 

0,49 

0,05 

0,90 

1 , 44 

151 1 

10' 5 

994 

USA 

0,02 

17, 70 

11 , 3 3 

0,80 

29,85 

79,91 

2,58 

5060 

Bisher hält die Steigerung des Energieeinsatzes an. Das Verhält

nis von Energie-input zu Energie-output wird immer ungünstiger 

{s. Abb. 37). So bleibt nichts mehr von dem ursprünglichen Ge

danken, durch ertragreiche Sorten zu sparen. Um Mineraldünger

Importe zu finanzieren, werden immer mehr Bodenflächen beansprucht. 

Bei der geschilderten Entwicklung darf jedoch nicht vergessen 

werden, daß die in Entwicklungsländern aufgebrachten Mincral

dtingermengen kaum 1/5 der in Industrieländern verwendeten Men-

gen ausmachen. Nach dem Mitscherlich-Gesetz der Ertragssteigerung 

nimmt Ertrag bei steigendem Düngereinsatz ab; dieser Dünger 

könnte in Entwicklungsländern viel produktiver eingesetzt wer-

den. In Indien oder Indonesien würde 1 t Dünger den Ertrag um 

8 bis 10 t erhöhen {s. 2.3). Der Ertrag je Flächeneinheit hat 

Sich in Industrieländern zwar zwischen 1945 und 1970 mehr als 

verdoppelt, dafür war aber eine 16-fache N-Dlingung und eine 

enorme Steigerung des Pestizideinsatzes erforderlich {PIMENTEL 

1977). 

Ein weiteres Beispiel für den intensiven Energieeinsatz bei der 
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Nahrungsmittelproduktion in Industrieländern ist der Inhalt einer 

4 55 g - Dose Mais; er entspricht einem Nährwert von etwa 375 kcal . 

Diese 375 kcal erfordern ungefähr 450 kcal an fossiler Energie 

a lle in zur Herstellung. Rechnet man die Weiterverarbeitung hinzu, 

ergibt sich ein Energieverbrauch von ca. 1760 kcal; das ist 

Abb. 38 ·: Ener.gieverbrauch bei der Weißbrotherstellung 
(nach Leach 1976 ) ; 2 kg Brot erfordern 1 1 Erdöl 

Landwirt
schaft 

19,4 

Bäckerei 
64,3 

Geschäft 
3,4 

Gesa mtenerg ieverbra uch 

% 

= T raktoren 5,3 

2 = Düngemittel 1 1, 1 

3 = Trocknun~ 3,0 

4 = Brennstoff, direkt 7,4 

5 = Sonstige Energie 2, 1 

6 = Verpac kung, Transport 3, 3 

7 = Brennstoff, d ire kt 

8 = Sonstige Energie 

9 = Verpackung 

1 0 = Transport 

1 1 = Geschäft 

% 

30,2 

17,2 

9,0 

7,S 

3,4 
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mehr als das Dreifache der Energie die für die Erzeugung dieser 

Menge Mais aufgewendet werden mußte . Zuzüglich der Energ i e für 

Einkauf, Transport und Zubereitung läßt sich fü r eine 455 g - Do

se Ma is ein Energ ieeinsatz von 4100 kca l berechnen (PIMENTEL 

1977). 

Bleibt a l s Faz i t an das zu erinnern, was i m vorangegangenen Ka

pitel über Konkurrenz zwischen Ernährungsgewohnheiten aus geführt 

wurde. Ein insgesamt sparsamerer Verb rauc h an Ener gie durch Ver

minderung des Verzehrs von Nahrungsmitteln, d i e unter unverhält

nismäßig hohem Energieeinsatz produziert wurden (wie z . B . Ge

wächshausgemüse und - obst, s. Abb . 37), hilft den Energie - Kon

kurrenzkampf zu entspannen . Ein al lgeme iner Mehrverbrauch dagegen 

führt zu s te i genden Energiekosten, zu höheren Preisen, und diese 

treffen d ie Armen am härtesten . 

2. 3. 4. 4 ökologische Probleme von Nahrungserzeugung 

Häufig wurde bisher auf Nebenwirkungen von Entwic k lungsmaßnahmen 

auf die Umwe l t hingewiesen, so z . B . bei den Problemen der Grünen 

Revolution (s. 2.3.4 . 1) oder des Energieeinsa tzes bei der Nah 

rungsmi ttelerzeugung (s . 2 . 3 . 4 . 3) . Die systematische Betrachtung 

der Ursachen von Fehlernährung (s . 1 .4 ) und die ö kologischen Aus 

wirkungen einer vorrangig auf Produktionssteigerung b e dachten 

Entwicklungspolitik wurden l ange Zeit wenig beachtet . Di e welt

we it zunehmende Zerstörung ökologi schen Gle ichgewichts hat ge 

rade in Entwicklungsländern besondere Konseq uenzen , denn es er 

geben sich neue Abhängigkeiten von Industrienationen . Schäden, 

die durch importier t e Technoloqien entstehen können , lassen sich 

ihrerseits nur mit Hi lfsmitteln und dem "Know how " wes tlicher 

und östlicher Industr ieländer beheben bzw . überdecken . 

Das bekann teste Beisp i el eines zuerst hochgelobten Projek t es, 

das inzwische n e ine verstärkte Abhängigkeit aufgrund öko l ogi 

scher Folgeschäden erkennen läßt , ist der Assuan - Staudamm i n 
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Ägypten. Das Ausbleiben des fruchtbaren Nilschlammes, der vor Er

richtung des Staudammes zwar weite Landstriche überschwemmte, da

bei aber als organischer. Dünger und nebenbei als Rohstoff für das 

Töpferhandwerk diente, hat eine Abtragung von Ackerland, Versal 

zung und Erosion zur Folge. Zur Behebung dieser n icht vorherge

sehenen Auswirkungen werden nun mit westlichem Kapital Mineral

düngerfabriken gebaut, Entsalzungsmaschinen importiert und gegen 

e ine Verringerung landwirtschaftlicher Nutzflächen komplizierte 

Dra~nagesysteme entwickelt. 

Angewandte landwirtschaftliche Maßnahmen zur Steigerung der 

Nahrungsmittelerzeugung hatten nur sekundär das Ziel, eine Ernäh

r ungsverbesserung von besonders bedürftigen Bevölkerungsgruppen 

zu erreichen. Die Uberlegung, daß eine erhöhte landwirtschaft

liche Produktion zu einem höheren Einkommen führt und damit auto

matisch eine verbesserte Ernährung erfolgt, trifft für den größ

ten Teil der armen ländlichen Bevölkerung nicht zu. Durch das 

alleinige Zie l optimaler Produkt ionsleistung werden langfristige 

Symbiosen zwischen Boden , Wasser, Luft , Pflanze und Tier und da

mit Umweltwirkungen zu wenig beachtet; das eigentliche Zielob

jekt Mensch wurde aus den Augen verloren . Der Zusammenhang von 

Ökologie und Nahrungssicherung wird an folgenden Beispielen ver

deutlicht: 

- Erhöhung landwirtschaftlicher Produktion durch Waldrodung, 

Sumpftrockenlegung und Wüstenbewässerung beeinflußt .Großklima 

und Bodenerosion. Die gegenwärtige Vernichtung des Amazonas

Regenwaldes für den bedeutende Klimaveränderungen vorausgesagt 

werden, ist nur ein Beispiel. 

- Die Agrarindustrie kennt n ur Monokulturen mit massivem Einsatz 

von Mineraldüngern, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungs mitteln. 

Tropischer Boden, der nur mineralisch gedüngt wird, ver liert 

in zehnjähriger Bewirtschaftung ca . 75 % seiner ursprünglichen 

organischen Substanz. Die Anwendung großer Mengen von Schäd

lingsbekämpfungsmitteln führt neben erhöhter Krankheitsanfäl

ligkeit der Pflanzen und Resistenzerscheinungen vor allem zu 

einer Gefährdung des Menschen se lbst. 
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so ist in Indien vor einiger Zeit eine neue Krankhe it bekannt 

geworden : das "Handigodu -Syndrom von Malnad". Zu dieser p ·estizid

vergiftung kommt es, we il viele Landarbeiter in den Reisfeldern 

Krebse fangen, die in dem vergifteten Wasser Schadstoffe ange 

reichert haben (STEPPACHER 1980). In Entwicklungsländern gelan

gen importierte Schädl ingsbekämpfungsmitte l zum Einsatz , deren 

Anwendung in den Herste llerländern verboten wurde. Aber der 

größte Teil der ca. 500 . 000 t Schädlingsbekämpfungsmittel, die 

jährlich in den Entwicklungsländern auf Nutzpfla nzen verwendet 

werden , gelangen über den Export in andere Länder (LAPPE 1980) 

- Großflächige Monokulturen für den Weltmarkt (Tee kann man nicht 

essen) zerstören traditionellen Subsistenzanbau , der normalerweise 

auch Marktunabhängigkeit und eine sinnvolle Arbeitsteilung zwi

schen Mann und Frau gewährleistet 

- Moderne Agrarindustrie arbeitet mit sehr weitreichenden und da 

mit aufwendigen Nährstoff-Zyklen . Intensiv produzierte Nahrungs

mittel (und damit die Nährstoffe) legen wei te Wege vom Boden 

bis hin zum Verbraucher zurück. Abfall bei Produktion und 

menschlicher Verwertung geht nicht direkt zum Boden zurück, son

dern fließt eher über Flüsse i n Weltmeere oder gelangt schließ

lich in abgeschlossene Deponien . Die dem Boden en tzogenen Nähr

stoffe werden stattdessen durch Mineraldünger ersetzt , der aus 

importierten Rohstoffen in einigen großen Industrieanlagen pro

duziert wird . 

Kritiker des bislang eingeschl agenen Weges halten eine veränderte 

Entwicklungsstrategie für dringend erforderlich, die der Erhaltung, 

Verbesserung und Wiederherstellung der Umwelt einen wichtigen 

Platz einräumt. Die sog . Öko- Entwicklung (Ecodevelopment) bede u

tet eine andersartige Entwicklung , die sinnvolle Nutzung natürli

cher Rohstoffe und Anwendung geeigneter Technologien umfaßt. Da

bei sind r egionale Gegebenheite n in Landbau , Rohstofflage sowie 

sozialem Leben und gewachsenen Kulturen zu berücksichtigen . Statt 

einer Obernahme von Verhaltensmustern nach westlichem Vorbild sol

len individuelle Kulturlandschaften erkann t, erhalten und wei ter

entwickelt werden . Ziel ist eine Wirtschaftsentwicklung in die 
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landeseigene Ressourcen weitge hend einbezogen werde n (GLAESER 

1978 ) . 

Zum Teil kö nnen d ie in einigen Gegenden praktizie rte n intakten Ge 

meinschafte n und Ökosysteme als Ausgangspunkt für eine Weiter

entwicklung d i e nen . In den Usambara-Bergen Tansanias z . B . ent

deckte EGGER (1 979 ) Bauern, die seit Jahrhunderten in einem System 

perfekter ökologischer Ordnung a rbeiten und damit ihre Boden

fruchtbarkeit erhalten konnten. Die wic htigsten Punkte einer öko

logi schen Landwirtschaft ( s . 2 . 3 .4), die nur minimale Zufuhr an 

Fremdstoffen (Mineraldünger, Energie ) benötigt und daher weitge

hend autark arbeitet, sind (OBERMAYER 19 76 ) : 

- Landschaftsg l iederung: Verhältni s Wa ld - zu locker em Baumbestand 

- zu offener Fläche 

- Kulturviel falt : nebeneinander und nacheinander 

- Erosionsschutz 

- Indirekte Nutzung örtlicher Vege tation 

- Integrierte Tierha l tung. 

Einige Tendenzen des "Ecofarming " und "Technofarming " treten a l s 

Gegenpole in der Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebs

syst eme auf (s . Abb . 39). Mit den gemachten Erfahrungen wurde u . a. 

in Zaire und Rwanda erfolgreich versucht , das Konzept des "Eco

farming" in die Tat umzusetzen . Rwanda erschien aufgrund seiner 

geringen Größe, etwa dem Bundesland Hessen entsprechend, seiner 

Siedlungsstruktur und Hanglagen und weitgehenden Einfuhrverboten 

für Mineraldün ger und Schädlingsbekämpfungsmittel für ein Pro j ekt 

konsequenter ökologi scher Bewirtschaftung b esonders geei gnet . 

Ausgehend von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise sollte unter 

den gegebenen l okalen Umständen Tierhaltun g , Fe l danba u und Auf

forstung neu ineinande rgefügt werden. Hierzu dienten die folgen

den Einze lmaßnahmen : 

- Gezielte Tierhaltung (Stallha l t ung ) mit Mistproduktion und 

entspreche ndem Futteranbau 

Austausch von Feldmonokul turen durch ein System von Mischkul

turen , Rot ation und Unkrautto l eranz 

- Schutz von Feldern durch Waldungen (Mischwä l d e r ) und Hecken 

- Einbeziehung von Bäumen in Fe l dflächen . 
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Abb . 39: Vergleich zwischen Technofar ming und Ecofarmi ng 
(nach Egger 1979) 
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Ertrages 

Mischkulturen 

Unkrauttoleranz 
I 

Ziel 

t 
Pr odukt ions-
steigerung 

Prodt k ti v i täts
~=======;:: Steigerung 

Dies zeigt, daß e in neuer , andersart iger Weg der t echnischen Zu

sammenarbeit ohne Großtechnologie und I.mportabhängigkeiten, mög

l ich ist . Be i P lanung und Eva lui erung von Ernährungsma ßnahmen 

müssen diese syste mat i schen Zusammenhänge b e r ücksicht igt werden 

(s. 3 . 2 ) . 
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2. '1 I n tegrat ion der Maßnahmen 

Di e Be t rachtung der Ur sachen von Fehlernährung (s . 1 . 4) sowie 

die vor angegangene Diskussion über die Probleme, d i e sich bei 

de n Bemüh ungen zur St e i gerung der Nahrungsmittel-Pr oduktion 

e rgaben ( s . 2 . 3 . 4 ), führ ten zu folgender Erkenntnis . Die Ernäh

r ungss ituation kann man vor allem dadurchverbessern , wenn anstel

l e von i soli e rte n Ma ßnahmen spez i fisc he und viel f ä lt ige Bedin

gungen berücksi chtigt und in koord i nierter Form zielgerichtet 

notwend i ge Schr itte e r griffen werden . Jede Maßnahme , die den 

Lebens raum von Menschen bee influß t , kann deren Ernährungslage 

veränder n (s . Abb. 16 u . 17 ). Aus diesem Grunde hat jedes Ent

wickl ungshilfep rogramm potentiell eine Wirkung auf d i e Ernäh

r ung der Menschen . Ei n e Erhöhung der Kaufk r a f t führt zu e i ner 

veränderten Nachfrage nach Nahrungsmitteln , um nur ein offen

sichtliches Be i spiel a nzuführ en . Es sollen nicht al l e möglichen 

Aspekte aufgezäh l t we rden , s ondern v ielmehr an ausgewählten Bei

spiel en Vorte i le und damit auch Notwendigkeit einer Integration 

von Maßnahmen zur Verbesserun g der Ernährungssituati on da r ge 

stel l t werden . Di es sol l i n zwe i Be r eichen - nämlich dem Gesund

he i tssektor und dem Agrarsektor - geschehen, die sich gerade des 

halb anb ieten , da beide einen d i rekten Bezug zur Ernährungss i tu

at i on haben . 

Die Integration erstreckt sich dabei auf zwe i Aspek te d i e wicht i g 

und e rfa ßbar sind . Erstens Ern ährung als Motor von Entwicklung, 

denn dur ch verbesserte Ernährung werden Menschen leistungsfäh~ger 

(Umkehr ung des Teufelskreises der Ar mut , s . Abb . 10 ) . Zwei t ens 

Ernährung als Zielgröße , d . h . Messung des E~ folges von Ent

wicklungsmaßnahmen am verbesserten Ernährungszustand einer Ziel-

gruppe . 
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I. d Ernährungsmaßnahmen in da s Gesun dhei tssystem 
2. 11 . 1 Eing 1e er ung von 

Ge s undheit sprobleme in Entwicklungs l änder n sind in vie l fältiger 

weise eng mit dem Ernährungs zustand verbunden (s . 1 . 3 .1 ) - Je 

weiter e i ne Krankh e it vor angeschritten i st ,desto aufwendiger 

und kostspie l iger wird i hre Behandl ung . Vorbeugen ist billiger 

ls Heilen und richt ige Ern äh r ung b e ugt vielen Kr ankheiten vor . 
a h f" G In En t wi c klun gsländern sind Ressourcen knapp ; so ste en ur e -

sundhe i tsmaßnahmen durchschn ittlich nur wenige Mark/Jahr /Person 

zur Verfügung . 

In einem herkömmlich o r gan i sierten Gesundheitssystem gehen er-

Ar zt bzw . ins Krankenhaus . Diesen Einrich krankte Mensc hen zum 
tungen stellt man einen großen Anteil der vorhandenen Mittel zur 

Verfügung (s . Abb . 40) . Krankhe i ten sind aber immer Ergebnis be

r eits relativ l angda ue r nder Störungen; sie sind die Eisberg -

spit ze von Pr oblemen (s . Abb . 47 und 3 . 1 . 2). Di e Masse der Be 

völkerung hat eher subakute Ernähr ungs- und Gesundheitsstörungen 

(s . Tab . 16) . zudem wohnt der Hau p tteil d e r Bevö l kerung in länd

lichen Räumen , wo das " Angebot" an zahlungsfähigen Kranken für 

Ärz t e und Kr ankenhäuser gering ist . Aus diesem Grunde sind Ge 

s undheitseinrichtungen eher in s täd t ischen Regionen als auf dem 

Land zu finden . Das bedeutet , daß für relativ wenige Menschen kost 

spielige Ges undheit smaßnahmen verfügbar sind; für viele Menschen 

ble i b t nur eine dürftige medi zinische Versorgung übrig (s. Abb . 

40) . 

Durch Ernährung vor zubeugen lohnt sich am meiste n bei Kindern , 

einer Risikogruppe, die am stärksten gefährdet ist (s . 1 . 3 . 1 

und 3 . 1. 3) . Folgen von unterlassener Hilfeleistung, Kosten von 

Krankhe i t und Fehlernährung sind langfr i stig ge s ehen bei Kin -

dern am g r ößten (s . 1 . 3 . 3) . Es ist vernünftig, das Gesundheits 

sys t em so zu organisieren , daß vorbeugende Maßnahmen bei Kindern 

eine n hohen Ste llenwert e r halten . Vorbeugen bedeu t et aber grund 

s ätz lich , daß nicht der Patient (die Mutter mit ihrem kranke~ Kind) 

zum Arzt k oll\J:1t, sondern daß das Gesundheitswesen versuch t, alle 
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Abb. 40: Aufbau üblicher Gesundheitssysteme (nach Morley 1973) 
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(z.B. Unterernäh rung) 

Verteilung der Probleme 

Universitätskrankenhäuser 
regionale Krankenhäuser ' 

lokale Krankenstation;' 
ausgebildete Arzte 

örtliche Gesundheitssta t io 
en (z.B. UFC); medi
zin. Hilfskräfte, Sani 
täter, "Barfuß"

Doktoren, an -
gelernte Mü t 

ter 

Verteilung der Mittel 

Menschen zu erreichen. Aus diesem Grunde muß es Organisati onsfor

men geben, die es ermöglichen alle Vorschulkinder rege lmäßig zu 

untersuchen. Dazu werden schnelle Diagnosemöglichkeiten benöt igt, 

die die unterschiedliche Entwicklung b zw . Gefährdung der Kinder 

anzeigen . Dies wird als sog . "Under Five s'-Clinic s " im folgenden 

vorgestellt. Es muß auch die Möglichkeit einer abgestuften Behand

lung geben, denn nicht j e de Fe hlentwicklung kann auf gleiche Wei 

se behandelt werden. Die Maßnahmen sollten immer das l okale Po

t ential nutzen . Als Beispiel dafür gelten loka le Rehabilitations 

zentren, die weiter unten dargestel l t we rden . 

2.4.1. 1 Under Fives'-Ciinics 

Diese bereits in vielen Entwick lungsländern erfolgre i ch einge

führten ambulan ten Mütte rberatungsstellen sind unte r mehreren 

verschiedenen Namen bekannt: 
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under Fives '- Clinic = UFC (Kinder unter 5 Jahren); 

child Welfare Clinic = CWC; oder 

Mether and Child Health Clinic = MCHC. 

sie gehen auf das Konzept zurück, das MORLEY und Mitarbeiter 

1950 in Nigeria entwickelten (MORLEY 1973). 

Mütter und Vorschulkinder sollen regelmäßig Zugang zu diesen , im 

folgenden nur UFC genannten, Stellen haben. Wesentliche Ziele der 

UFC's sind: 

- Verr i ngerung hoher Kindersterblichkeit durch Vermeidung von 

Krankheiten mittels geplanter Schutzimpfungen, Empfehlung 

hygienischer Maßnahmen und Vermeidung v0 n Fehlernährung durch 

Ernährungsberatung (s. 2 . 2.3), aber auch mittels gezielter 

Zusatzspeisungsprogramme (s. 2.1) 

- Früherkennung abweichender Entwicklung von Kindern durch regel

mäßige Beobachtung (z.B. des Körpergewichts) 

- Behandlung einfacher Erkrankungen (wie Durchfälle, Erkältungen, 

leichte Verletzungen usw.) 

- Weiterleiten von ernsteren Fälle n an entsprechende Einrichtun

gen (Behandlung im Krankenhaus der wirklich ernsthaft Erkrank

ten). 

Das Konzept der UFC's hat folgende Kennzeichen: 

- Sparsamster Umgang mit vorhandenen Mitteln und j eder muß die 

Möglichkeit haben, regelmäßig zur UFC kommen zu können. All

·spruch auf Behandlung haben nur Bedürftige, z . B . sollen nur 

Unterernährte Zusatznahrung erhalten . Als einfaches Mittel 

dien t eine Beobachtung der Gewichtsentwicklung von Vorschulkin

dern (s. u.) 

- Durch standardisiertes Vorgehen anfallende Aufgaben sollen in e iner 

UFC von medi zinischem Hi l fspersonal wahrgenommen wer den (Sani

täter, Barfuß-Doktor , Mitbete i ligung der Dorfgemeinschaft , 

Anlernen von Müttern zur Mithi l fe) 

- Die UFC's s ind nicht i so liert von der Gesel l schaft - sie sollen 

bürgernah - im Dorf zentrum - und im Gesundheitssystem inte 

griert sein . Planung , Einric htung und Uberwachung der UFC ' s 

muß von übergeordneten s taatlichen Gesundhe itss tellen erfolge n 
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Ernste Erkrankungsfälle müssen zu entsprechenden Behandlungs

zentren weitergeleitet werden können (Krankenhaus, rural hea l th 

center, Rehabilitationszentrum, s . 2 . 4 . 1.2). 

Die Gewichtskarte (Abb. 41 und 42) hat eine zentrale Position 

in den UFC ' s . Der Verlauf des Gewichtszuwachses ist e i n sehr 

guter Indikator nicht nur für die Entwicklung eines Kindes (s. 

3 . 1.3), sondern auch für eine ausreichende Ernährung und gleich 

zeitig auch Anzeiger dafür, ob die in den UFC's getroffenen Maß

nahmen wirkungsvoll waren (Evaluierung) . Das Gewicht wird beim 

ersten Besuch, der möglichst bald nach der Geburt sein sollte, 

festgestellt und entsprechend dem Kinde salter eingetragen; 

1. Spalte = Geburtsmonat, (s . Abb . 41 und 42) . 

Entwickelt sich ein Kind zumindestens parallel - besser inne r

halb - der Standardwerte (s. auch Abb . 52), dann ist es auf dem 

Weg guter Gesundheit ( "road to health") . Dieses Entwicklungs-

ziel ist jeder Mutter verständlich zu machen . Dort wo Abwei 

chungen eintreten, ist die Notwendigkeit von Aktionen angezeigt . 

Diese können sehr vielfältig sein. Nach Ermittlung der Ursachen 

(Befragung nach Ernä hrungsgewohnheiten, Krankheitsgeschichte , 

Familiensituation usw . ) können Behandlungen eingeleitet werden , 

die sich von reiner Beratung bis hin zu stationärer Behandlung er

strecken. Diese werden je nach Risiko - d . h. dem Grad der Ent

wicklungsstörung, besonders des Untergewichts - entsprechend erfol 

gen . Ein Beispiel für ein nach dem "at risk-Konzept" arbeitenden 

inte grierte n Gesundheits system stel l t Abb. 43 dar. 

Auf de n Ge wichts k a rten (s . Abb. 41 u . 42) ist Raum für wei t e r e 

Eintragungen, die für effektive Be treuung der Ki nder wich tig 

sind. So werden Risikofaktore n (wie z.B . niedriges Geburtsge 

wicht , zu f rühes Abstille n oder zerrüttete Familienverhältnisse) 

notiert, abe r auch Erkrankungen und etwaige Behandlungsmaßnahmen . 

Schutzimpfunge n s ind ebe nfal l s aufgeführt . Das Führe n einer Ka r t e 

macht nur wenig Arbeit und biete t Klinikpe rsonal und Eltern 
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Abb . 41: Beispiel einer UFC-Gewi chtskarte (Vordersei t e ) 
(nach King et al . 197 2) 
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eine Fül l e wichtiger Informationen . Die Gewichts karten (aus 

etwas kräftiger em Papier i n Plastikhülle ) werden von den Eltern 

aufbewahrt . Erfahrungen z e i gen , daß diese Karten ein gutes I ma ge 

haben, denn man bewahrt sie sorgsam au f und selten gehen sie 

Verloren. Die UFC hat dabei keine Arbeit mi t der Karteiführung . 

Eine preiswertere Alternat ive zu Gewichtskarten s i nd analoge 

Armumfangs-Karten (s . Abb . 53 u . 54) . 
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Abb. 42: Beispie l eine r UFC-Ge wichtskarte (Rückseite ) 
(nach King et a l . 1972) 
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Abb . 4 3 : Organisation eines loka l en Programms zur Ve r hütung 
von Unterernährung be i Kindern (nach Beaton und 
Bengoa 1976, s . 33 1) 

Lokales *) **) 
Grundgesundheitssystem 

Feststellung der Unterernährung 

Regelmäßige Untersuchungen ln : Gesundheitsstationen 

Oemons·trationen Medizinischen Hilfsstationen 

Heimbesuche Durc h: Heimbesuche 

lnfek tionskon trol le Erhebungen (in UFC's ) 

~ Familienplanung 

Klassifikation der Kinder 

.""r"' 1. Normal 

2. l n Gefahr 

3. Unterernäh r t 

Zu sätzl iche Ernähr ung - ---------

Ernähfrung s- Rehab il i ta tion 
(Kindergärten) 

a) Mi lde PEM 

b ) Mittlere PEM 

' Kr ankenhaus c) Starke PEM 
mit Kompl ikationen 
(z. B . In fektion ) 

*) Schwerp unkt lieg t auf der Gesundhei t von Mutter und Kind durch Gesund
heitsaufklärung 

**) l n Zusammenarbei t mit: Dorfentwick lung, Landwi r tschaftsschulen, Heimbe
su_chen, freiwilligen Organisationen ( Frauenclub u .a. m. ) Entscheidungs
trager n, anderen Profess ionell en und interessier ten Bürger n 

PEM-Kiassifikationsschemata s. Tab. 61-66 

einen halben Tag/Mona t ) dafür benötigen . Feste Sprech zei ten sind 

Wichtig . Man sollte Mütter, die nicht zur UFC kommen zu Hause 

besuchen , Räumlichkeiten und Einrichtungen (Tische , Stühle, Waage, 

Arznei koffer usw.) eine r UFC können bescheiden sein . Ein War te -
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ruum (Unterstand im I"reien) und 2 (Sprech) Zimmer genügen. Das 

Personal einer UFC kann aus 2-3 Personen bestehen; wobei ange

lernte Kri:iite (z.B. Miitter aus dem Dorf; Sanitäter usw.)ein

fachcrc Arbeiten (wie z. B. Ge'Nichtsmessung und Eintragung in 

Karte) verrichten und medizinisches Hilfspersonal (wie Kranken

schwestern) sich mit der Mutter kurz über da5 Kind untcrhälL, 

Behandlungen (Impfungen, Arzneimittel etc.) durchführt und wei

tere Maßnahmen verordnet wie z, B. A;.Jsgabc von Zusiltznahrung 

oder Überweisung in ein Rehabilitationszentrum (s. 2.4.1.2). 

Wenn eine UFC richtig organisiert is-: ("li:te of flotv") (Re

gistrierung, Gewichtskontrol1e, weitere Untersuchunq und Be

handlung), können etwa 50-150 Kinder pro Sprechtag betreut wer

den. Dabei entstehen Kosten von 0, SO - 2, 00 DM/Kind/Besuch. Dies 

erscheint wenig, doch in Anbetracht niedriger Gesundheitsetat_s 

in Entwicklungsljndern (s. 2.4.1) doch recht hoch. Es sollte 

irrm1er überlegt werden, wie die Gruppe, dif" regelmäßig zu den 

UFC' s kommt, auch noch von anderer Seite angesprochen wPrdt->n 

könnte, So erscheint eine Koordinierung mit Familienpl:tnung, 

landwirtschaftlicher Beratunq und Frauenbildung möglich, 

2.4.1.2 Ernährungs-Rehabilitations-Zentren 

Ernährungs-Rehabili ta Lions-i'.entren (nutri tion rehabili tu ticm C<-~n

ters, im folgenden hier NRC genannt) sind auch unter anderem GanenC.:· 

kannl: Molher Craft Center (HCC); Nutrition EUuc.l.tion and RchCJ.

bilitation Center (NERC) u.a. Sie wurden aus folgenden überl<o

gungen heraus entwickelt: Crundlctg~ der Behandlung von unterer

ndhrten Kindern ist richtige Ernährung. Dies geschieht gewöhn-

lich im Krankenhaus ohne Kontakt rr<it Eltern. Ein rehCll:Jiliti~L-

tes Kind kommt nach seiner Ent_lassung genau in die Situation 

zurück, die Fehlernährung und Krankhel t_ mi tverursachtc. Das Rüc.'<

fallrisiko kann nur dann vermindert werden, wenn Eltern lernen, 

Kinder richtig zu ernähren. Eltern sollen am Prou~ß der Rc>h:tbi

litation teilnehmen. 
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zudem bedarf nicht jede Form von Fehlerndhrung einer kostspieli

gen Krankenhausbehandlung. In mittelschweren Fällen von PEM ohne 

Komplikationen genügt eine einfache Behandlung. Ein solches Kon

zept entwickelte BENGOA 1955 in Form der NRC's. Seitdem wurden 

in Afrika, Asien, in der Karibik und vor allem in Lateinamerika 

viele NRC's eingerichtet (BENNET u. FITZGERALD 1970; BEAUDRY

DARISME u. LATiffiM 1973; BEATON u. BENGOA 1976). 

Ziel der NRC's ist die Behandlung von Fällen mittlerer PEM (s, 

Abb. 43) mit lokal verfügbaren Mitteln in Zusu.mmenarbeit mit 

Eltern und der Dorfgemeinschaft. Die dabei vermittelte prakti

sche Ernährungs- und Gesundheitserziehung soll verhindern helfen, 

daß diese rehabilitierten Kinder - aber auch andere Kinder der

selben Familie - in Zukunft fehlernährt werden. 

Aufgrund von Erfahrungen und Untersuchungen sollten Ernährungs

Rehabilitations-Zentren unter folgenden Bedingungen aufgebaut 

werden (BEATON u. BENGOA 1976): 

- Hohe Verbreitung von Malnutrition bei Kindern (mehr als 2% 

Unterernährung 3. Grades oder mehr als 20% Unterernährung 

2. Grades) 

- Interesse und Kooperationsbereilschaft der Gemeinde ist vor

handen 

- Gesundheitsdienste in der gleichen oder der benu.chbarten Ge

meinde zur Selektion der Kinder, Oberwachunq und Auswertung 

des Projektes sind verfügbar 

- Rehabilitations-Zentren als Teil eines geplu.nten Netzes von 

Einrichtungen zur Prävention von Malnutrition, Infektionskon

trolle und landwirtschaftlichen Projekten. 

Es gibt eine ganze Reibe von Konzepten für NCR's; alle huben je

doch folgende Grundkomponenten: 

-Ein einfaches Haus mitdör~lichem Standard und einfachen Ein

richtungen, keinesfalls eine moderne isolierte Station. 

Das NRC soll unter solchen Bedingunqen al-bciten (einschlleß

lich Nahrungszubereitung), die in der betreffenden Cemeinschu.fl 

zu Verwirklichen sind 
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Einweisung der Kinder über dus Gesundheitssystem (z.B. UFC, 

s. Abb. 43). oie anfängliche Behandlung komplizierter Fälle 

von PEM wird in Krankenhäusern durchgeführt und in NRC' s 

weitergeführt; eine Nachkontrolle erfolgt dann wieder über 

UFC's {Integration der verschiedenen Komponenten des Gesund

bei tssystems) 
- oie Gruppengröße liegt bei 20 Kindern (max.40). Die Behand-

lung dauert etwa 2 Monate (max. 4 Monate) 

-Rehabilitation erfolgt mit lokalen Nahrungsmitteln (s. 1.2.3 

und 2. 1) 

- Betreuung der 

gärtnerinnen; 

Kinder durch 1-2 Krankenschwestern oder Kinder

ein Arzt steht nur zur ambulanten Behandlung zur 

Verfügung. Die wesentliche Komponente ist Mitbetreuung durch 

angelernte Kräfte aus der (Dorf)Gemeinschaft (z.B. junge M~d

chen) und wo immer möglich durch Eltern (für mehrere Tage) 

_ Einbeziehung der Eltern nicht nur in die Ernährungsbehandlung 

ihrer Kinder, sondern auch Durchführung von weiteren Bildungs

maßnahmen (Integration mit entsprechenden Programmen aus an

deren Bereichen): landwirtschaftliche Beratung (Anlegung von 

Gemüsegärten u.a.) , Alphabetisierung, Irandarbei t, allgemeine 

Kindererziehung usw. (s. 2.2.3). 

f d T Von NRC ·~ realisierbar (DAGNELIE 1979): Damit sind olgen e ypcn -
_ Wohnheime: Eine Gruppe von 10 bis 20 Kindern wohnt im Zentrum, 

normalerweise mit den MÜttern zusammen. Erholungszeit: 3 bis 

5 Wochen 
- Tugeszentren: Eine Gruppe von 20 bis 40 Kindern verbringt 

6 bis 8 Stunden/Tag im Zentrum (6 Tage/Woche) und nimmt dort 

die Tagesmahlzeiten ein. Mütter kommen in regelmäßigen Ab

ständen, mindestens einmal pro Woche. Dauer: 3 bis 4 Monate 

Mobile Ernährungs-Rehabilitations-Zentren: Kinder und Mütter 

leben zu Hause und kommen in mehr oder weniger festen Gruppen 

regelmäßig in das Zentrum. Dauer 2 bis 3 Monate 

_ Ambulante Ernährungs-Rehabilitations-Zentren: Kinder und Nüttcr 

leben zu Hause und kommen nach individueller Vereinbarung mehr 

oder weniger regelmäßig ins Zentrum. Dauer: unbestimmt 
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- Regelmäßige Hausbesuche (durch Sozialarbeiter, Dorfhelfer 

u.ä.): Kinder und Mütter werden zu Hause regelmäßig von beson

ders ausgebildetem Personal besucht. 

Jedes Konzept hat seine Vor- und Nachteile (s. Beispiel eines 

Vergleiches von Wohn- und Tagesheim in Abb. 23). 

Bisher erzielte Erfolge wurden häufig am Kriterium Gewichtszu

nahme während des Aufenthaltes in einem Rehabilitations-Zentrum 

gemessen. Langfristig betrachtet ist allerdings die Entwicklung 

der Kinder nach der Entlassung und das Maß, in dem die MUtter 

durch Unterricht befähigt und motiviert worden sind, in der Fa

~ilie verbesserte Lebensbedingungen zu schaffen, entscheidend 

(BEATON u. BENGOA 1976). Daß Mütter die Bedeutung einer richti

gen Ernährung für die Gesundheit erkannt haben und daß sie Ver

trauen in ihre Fähigkeiten erhalten, weil sie im NRC bereits 

erfolgreich ihre Kinder ernährten, sind Ziele, die man auch da

ran messen kann, inwieweit andere Kinder der Familien zukünftig 

besser ernährt werden und somit ein besseres Wachstum zeigen 

(s. Abb. 41 u. 42, 3.1.3). 

Uber bisherige Erfahrungen mit NRC's gibt es viele positive Be

richte, aber auch enttäuschende Ergebnisse (BEAUDRY-DARISME und 

LATHAM 1973). Letzteres hat vor allem folgende Gründe: 

- Das Personal der Zentren widmet Kinderpflege mehr Aufmerksamkeit 

als der Unterrichtung der Mütter, teilweise verursacht durch 

Uberlastung und ungenügende Einweisung des Personals 

- Der Unterricht ist unrealistisch in bezug auf die Möglichkeiten, 

die die Mütter in der Familie huben (z.B. Betonung tierischer 

anstatt pflanzlicher Proteinquellen wie Leguminosen) 

- Einige Familien sind zu arm, um die im Zentrum angeratenen 

Verbesserungen durchführen zu können. 

Die Kosten der Behandlung unterernährter Kinder in NRC's sind 

sicher immer günstiger als die in Krankenhäusern (z.B. weniger 

als 1$/Kind/Tag im NRC gegenüber 12$/Kind/Tag in einem Kranken-
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haus in Haiti (KING 1971, BEAUDRY-DARISME und LATHAM 1973). NRC's 

werden als eine effektive und ökonomi.c;che Möglichkeit innerhalb 

eines Gesundheitssystems angesehen, um Ernährungsproblemen zu 

begegnen, wenn mun ihre Grenzen angemessen bei der Realisierung 

solcher Projekte in dem in Frage kommende..n Gebiet berücksichtigt 

(s. Abb. 44 und KüRTE 1974). 

Abb. 44: Vor- und Nachteile von Ernährungs-Rehabilitations-
Zentren (nach Beaton und Bengoa 1976) 

Vorteile 

1. Kosten 1/5-1/10 einer 
Krankenhausbehand
lung 

Nachteile 

Organisation führt zu zu
sätzlichen Kosten 

2. Frühzeitige Behand- Im Verhältnis zum Bedarf 
lung und vollständige ist die Erfassungsquote 
Genesung unterernähr-gering 
ter Kinder ist möglich 

3. Gute Möglichkeit zur 
Aufklärung der Müt
ter, geringeres Rück
fallrisiko 

4. Lokales Gesundheits
personal kann ge
schult werden 

5. Dauer erforderlicher 
K rankenhausaufent 
halte wird reduziert 

Zerstreut lebende länd
liche Bevölkerung er
schwert Durchführung 
von Programmen 

Zusammenlegung vieler 
unterernährter Kinder 
fördert Gefahr von 
1 n fek tion sk ran kheiten 

Aus Prestigegründen ist 
es Eltern peinlich, unter
ernährte Kinder ins Zen
trum zu schicken 

Bemerkungen 

Sollten zur Reduktion lau
fender Krankenhauskosten 
beitragen 

Programme zur Gesund
heitsvorsorge und -förde
derung erfordern große 
Reichweite; Limitierung 
durch ausschließliche Be
handlung unterernährter 
Patienten 

Zentren sind effektiver 1n 

Städten oder in ländlichen 
Gebieten mit dichter Be
siedlung 

Medizinische Überwachung 
und Immunisierung der 
Kinder ist notwendig 

Andere Bezeichnungen 
sind angebracht, z. 8. 
Mutter-und-Kind- Zentren 

2.4.2 Integration von Ernährungsmaßnahmen in ländliche Entwicklungs

projekte 

Hauptelemente bisheriger Projekte im ländlichen Raum waren über

wiegend Steigerung der Produktion von landwirtschaftlichen Pro

dukten und deren Absatz auf dem Markt, um damit Einkommen für 
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die Bevölkerung zu schaffen. Wenn überhaupt wurde eine Verbesse

rung der Ernährungssituation nur als Nebenaspekt solcher Ent

~icklungsprojekte formuliert. Oie Problematik, die sich bei den 

Bemühungen zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion ergaben, 

wurden bereits dargestellt {s. 2.3.4). Die Erfahrungen damit 

lehren, daß nicht automatisch eine Maßnahme {Steigerung der Pro

duktion) in jeder Situation eine Reaktionskette in Gang setzt, 

die imme·r das gleiche gewünschte Ergebnis (eine bessere Ernäh

rungssituation) hat (s. z.B. 1.4.1, Ausnahmen des Engel'schen 

Gesetzes). 

Es ist eine Umorientierung notwendig, bei der Wirkungszusammen

hänge bereits bei der Projektkonzeption mitberücksichtigt wer

den. Es gibt dafür kein allgemeingültiges Schema. Jeder Fall 

muß individuell betrachtet werden (s. 1.4.2). Es gelten aber 

gewisse Prinzipien, die im folgenden aufgeführt werden. 

Bei jedem Entwicklungshilfeprojekt muß der Faktor Ernährung als 

Entwicklungsmaßnahme (bessere Ernährung - bessere Leistungs

fähigkeit, s. 1.3.1) und als Zielgröße (neben anderen Grundbe

dürfnissen) zumindest in der Konzeptionsphase mit aufgenommen 

werden, Wie dies geschehen kann, soll beispielhaft anhand von 

Projekten im ländlichen Raum {dort leben die meisten Menschen in 

Entwicklungsländern) dargestellt werden. Im ländlichen Raum sind 

eine Vielzahl von Projekttypen vorstellbar (z.B. die GTZ iden

tifizierte 27 verschiedene Schwerpunktprogramme; s. 1. Eschborner 

Gespräch, Dezember 1977). Bei jedem Projektplan soll immer, 

~nn auch je nach Typ im unterschiedlichen Ausmaß, das Ernährungs

problem identifiziert werden. Wenn relevante Ernährungsprobleme 

Vorliegen, dann müssen die Ursachen festg~stellt werden. Darauf 

aUfbauend werden Maßnahmen geplant
1
wobei eine konkrete Ziel

~tzung ebenso dazu gehört, wie Abschätzung direkter und indi

rekter Wirkungen einer Maßnahme. 

_!2entifizierung des Ernährungsp~_Q!2_lcms heißt, den ErnährUngszu

Stand festzustellen, was sehr aufwendig sein kann (s. Kap. 3.1). 
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In fast allen Fällen werden nicht genügend Daten vorliegen,. dies 

ist auch zum Zweck der Planung nicht unbedingt notwendig. In vie

len Fällen reichen vorliegende statistische Daten und sonstige re

lativ leicht zugängliche Informationen aus (s. 3.1 .1), um eine 

vorläufige Analyse vorzunehmen. Es wird vorgeschlagen, diese In

formationen zu benutzen, um damit folgende Prüfungsraster zur 

Beurteilung des Ernährungs?.ustandes und Ermittlung der Ursachen 

von Fehlernährung anzuwenden (LEITZMANN u.a. 1978): 

1. Wie hoch sind Sterblichkeitsziffern {Säuglinge, Kleinkinder, 

krankheitsspezifische Sterblichkciten, Lebenserwartung)? 

2. Ist die körperliche Entwicklung von Kindern normal oder ver

zögert (Geburtsgewicht, Körpergewicht/Alter, Geschlechtsreife)? 

3. Welche klinischen Zeichen werden beobachtet (Muskelschwund, 

ödem, Anämie, Kropf)? 

4. Welche Grundnahrungsmittel gibt es im ProjekgeDiet? Wie hoch 

ist der Anteil des Einkommens, der für Nahrungsmittel aufge

wendet werden muß? Wie groß ist die Anbaufläche im Subsistenz

bereich? 

5. Welche Prioritäten für Einkommensverwendung werden b~obachlet? 

6. Welche Ernährungsgewohnheiten werden beobachtet? 

-Wie lange werden Kinder gestillt? 

- Welche Kostformen sind bekannt? 

- Wie werden sie zubereitet? 

- Mahlzeitenfrequenz? 

- Welche Zusatznahrung gibt es für Säuglinge? 

-Gibt es bekannte Nahrungsrestriktionen (Tabus etc.)? 

7. Welche Möglichkeiten der Nahrungszubereitung sind vorhanden 

(Kücheneinrichtung, Wasser, Brennmaterial)? 

8. Wie wird Vorratshaltung im Haushalt betrieben? 

9. Wie groß ist der Anteil der Bevölkerung an Säuglingen, Klein-

1 0 . 

11 . 

kindern, Vorschulkindern, Schulkindern, Schwangeren und 

Stillenden? 

Welche schweren körpeclichcn Arbeiten müssen von welcher Be

völkerungsgruppe verrichtet werden? 

Welche endemischen Infektionskrankheilen und parasitdr be-
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dingten Erkrankungen findet man im Projektgebiet? 

12 , Gibt es spezielle Ernährungsproblemc, wie z.B. Milchzucker

Intoleranz oder andere angeborene Mängel? 

pie zur Verfügung stehenden Daten werden dahingehend überprüft, 

ob sie einen kritischen Ernährungszustand anzeigen, der einen 

Eingriff erforderlich macht. Geeignete Parameter zur Feststellung 

von Mangelernährung sind so gewählt, daß schon beim tibcrschreiten 

eines wertes Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation -ergriffen werden müßten. Aufgrund der Tatsache, daß die verfüg-

baren Daten oft von unterschiedlicher Qualität gind, müssen 

schwellenwerte der gegebenen Situation-angepaßt werden. Eigent

riich sind diese Schwellenwerte und Kriterien noch zu wenig bestä

tigt und müßten weiterhin in der Praxis überprüft werden. Trotzdem 

Werden -bestimmte Kriterien als geeignet angesehen (s. Tab. 

58). 

Auf diese Weise ist die Art des Ernährungsproblems zu ermitteln 

(häufige Fehlernährungsprobleme, s. 1 und Tab. 6) und der jewei

lige Personenkreis. Mit Ausnahme von Katastrophensituationen sind 

selten ganze Bevölkerungsgruppen, sondern nur sog. Risikogruppen, 

die entweder einen erhöhten Bedarf haben (z.B. Kinder, Mütter, 

Schwerarbeiter) mittellos oder ungebildet sind (z.B. "Landlose", 

Analphabeten) betroffen. 

Nachdem ein solches Problem sichtbar wurde, erfolgt die Feststel

lung der Ursachen. Ursachen für das Auftreten von Ernährungspro

blemen sind fast immer multikausal und durch lokale Bedingungen 

geprägt. Man kann zwar typische Ursachen aufzählen (s. 1.4), 

doch die vielfältigen Möglichkeiten einer Verknüpfunq erfordern 

eine Ermittlung der speziellen Ursachen im Projektgebiet. Es wird 

Vorgeschlagen, die festgestellten Ursachenzusammenhänge, die spä

ter auch die Wirkungszusammenhänge darstellen, systematisch z.B. 

in Form von Flußdiagrammen (s. Abb. 18 und Abb. 19) darzustellen. 



1:1' 

I I 

:I 

i. II 
I 

,, 
' 

'. 
·'' 
Ii I 

' I ·''' '1,1 

( 
!: I 

,.·, 
: il 

, I I: 

'i 
I, 

' 

' 
' 

I I 
'I, I 

I! I I 

-242-

Tab. 58: Pilrilmcter, Indikatoren und Kriterien zur Feststellung 
von Mangelernährung (nac!1 Leitzr.'.ann u.a. 1978) 

Paramet_er 

Sterblichkeit 

- Säuglingssterblichkeit (S) 

- Kleinkindersterblichkeit (K) 

- an Masern 

-an unspez. Darmerkrankungen 

Lebenserwartung 

Grenzwerte 

>150/1000 

>75/1000 

Verhältnis S : K < 2 : 1 

>1,5/1000 Vorschul

>10 /1000 kinder 

<4 0 Jahre 

und davon Körperliche Entwicklung 

Geburtsgewicht 2500 g >20% der Neugeborenen 
- Gewicht/Alter 80'5 nor!11al >40~~ der Vorschulkinder 

60?> normal >10% der Vorschulkinder 

- Geschlechtsreife >50~ 

(Menstruation später als 14 Jahre) 

Klinische Zeichen 

- Muskelschwund 

- ödeme 

-Anämie (Hb<10 g/100 ml) 

- Kropf (vergrößerte SchilddrjC'e) 

- Xcrophthalmie mit I3lindheil 

zumindeslauf einem Auge 

Ernährunq 

- Stillzell mindestens 6 Monate 

mindestens 3 Monate 

- Ausgaben für Nahrungsmittel 

>10% der Kinder 

>10~ der Vorschulkinder 

>50% der erwachsenen ~rduen 

>25% der Miinner ur.d Kinder 

>33% der Bevölkerung 

>5% d'"'r Vorschulkinde1· 

<25°o de,~ Säuglinge 

<50~ der Stiuglingc 

>80% des Einkommens 

--· 

-243-

Bereits bei der Problemidentifizierung wird deutlich, daß der 

beobachtete Erntihrungszustand unbefriedigend ist, wenn Daten von 

der Norm abweichen (s. Tab. 58). Zur Einleitung von Maßnahmen 

gilt es Ziele zu setzen. Die Norm zu erreichen kann ein Ziel 

sein, doch Maßstäbe aus Industrieländern können nicht ohne wei

teres auf Entwicklungsländer übertragen werden (s. 2.3.4.2 und 

2.3.4.3). Es gilt, realistische Ziele präzise und damit auch 

nachprüfbar oder evaluierbar anzugeben. Also nicht etwa: 

"ES ist Ziel, die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen", 

sondern: 

REs ist Ziel, die Reduzierung von PEM von vorher festgestellten 

40% auf 10% bei Vorschulkindern von Eltern mit Landbesitz von 

weniger als 1 ha im Laufe von 4 Jahren zu erreichen." 

Welche Maßnahmen im Einzelfall ergriffen werden sollen, kann nur 

aufgrund der ermittelten spezifischen Ursachen erwogen werden. 

Nur Maßnahmen, die sich an lokalen Gegebenheiten orientieren 

und Ursachen angreifen, führen langfristig zu Erfolgen. Patent

lösungen oder Wundermittel gibt es nicht; angepaßte Anwendung 

bereits bekannter Maßnahmen wird empfohlen (s. Tab. 59). 

Jede ins Auge gefaßte Maßnahme sollte hinsichtlich ihrer Aus

Wirkungen anband von Flußdiagrammen (s. Abb. 18 und 19) und Fra

ge-Rastern überdacht werden (s. Abb. 63). Vor- und Nachteile, 

Haupt-, Nebenwirkungen, Kosten-Nutzen-überlegungen von verschie

denen alternativen Maßnahmen sollten zusätzlich überlegt werden. 

Maßnahmen, die mit großer Wahrscheinlichkeit negative Auswirkun

gen haben, sind auszuschließen bzw. nur in Zusanunenhang mit er

gänzenden Maßnahmen zu berücksichtigen. Bei einem Projekt, das 

Vorzugsweise Frauen in Schichtarbeit beschäftigt (Tee- und Tabak

Plantage) und stillende Mütter hindert, ihre Kinder optimal zu 

ernähren, wird z.B. dadurch Mangelernährung bei betroffenen 

Säuglingen provoziert. Diese könnte durch Einführung einer Still

Pause und anderer Maßnahmen (z.B. Kinderhort) behoben werden. 

l 
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Mögliche Maßnahmen von Applied Nutrition Programs 
(ANP's) in verschiedenen Bereichen (nach Latham 1972) 

Gesundheit: Ernährungsuntersuchungen, klinische und anthropometrische 

Untersuchungen in Kliniken, Schulen usw. {s. 3.1}; Vorbeugemaßnahmen 

gegen Infektionskrankheiten; Nahrungsmittelhygiene auf Märkten, in Ge

schäften, Institutionen und an Eßplätzen; Zusatznahrung für Kinder, Schwan

gere und stillende Mütter (s. 2. 1. 3}; Ernährungs- und Kochdemonstrationen 

in Mutter-Kind-Gesundheitszentren und in Kinderkliniken mit Schwerpunkt 

Ernährung während der Schwangerschaft und Stillzeit; Stillen und Abstill

methoden; Kinderernährung; Ernährungsrehabilitations-Zentren, Under-

Fives- Clinics (s. 2.4. 1.1); Ernährungs- und Gesundheitsunterricht für Per

sonal und Patienten und für die Öffentlichkeit (s. 2, 2. 3). 

Ausbildung: Frühstück und/oder Mittagsmahlzeiten an Ausbildungsstätten, 

Verpflegung von lnternatsschülern; Nahrungsmittel- und Ernährungsunter

richt in Schulen; Anlegen von Schulgärten; Aufnahme von Ernährungsunter

richt in die Lehrpläne von Grund- und Mittelschulen und in die Lehreraus

bildung; Nahrungsmittel- und Ernährungsunterricht außerhalb der Schule 

in Jugendclubs, Elternvereinigungen, Genossenschaften usw.; Einbeziehung 

der örtlichen Bevölkerung in Ernährungsaktivitäten in der Schule { s. 2. 2. 3). 

- Landwirtschaft (einschließlich Tierzucht und Fischerei): Steigerung der Pro

duktion und Nutzung von tierischem Protein (Mikhproduktion und -Verarbei

tung, Kleintierhaltung, Geflügelzucht, Anlegen von Fischteichen, Krankheits

kontrolle, Bewässerungs- und Fütterungsan Ieitungen); Steigerung der Pro

duktion und der Nutzung von pflanzlichem Protein (Verbesserung der Ge

treideerträge; Einführung neuer Gemüsesorten, Verbesserung der Pflanzen

produktion durch Düngung; Fruchtwechsel, Krankheitskontrotle, Mechani

sierung, leistungsfähiges Saatgut, Bewässerung, Verbesserung des Garten

baus (Steigerung des Obst- und Gemüseanbaus, Anlegen von Haus-, Schul

und Gemeindegärten, Züchtung von neuen Sorten, Demonstrationen, Kennt

nisse über Gartenbau vermitteln); Fortbildung (Ausweitung der Landwirt

schaft und der Bildung, Verbreitung der Kenntnisse über richtige Haus

haltsführung); generelle Methoden, um die zur Verfügung stehende Nähr

stoffmenge zu vergrößern (Verbesserung der Anbaumethoden z. B. Pflügen 

mit Ochsen, Traktoren usw., Erosionskontrolfe, Fruchtwechsel, Einsatz von 

Düngemitteln, Bewässerung, verbessertes Saatgut, Nahrungsmittellagerung 
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und Krankheitskontrolle, Nahrungsmittelverarbeitung, -transport und -ver 

rnarktung) (s. 2.3). 

Dorfentwicklung (Community Development): Ernährungsunterricht für die 

Bevölkerung (Gespräche, Demonstrationen, Massenmedien, Lernen durch 

Handeln, Unterricht in Haushaltsführung, Nahrungsmittellagerung, -kon

servierung, -Verarbeitung, Kochmethoden zur Erhaltung des Nährwerts), 

Ernährung als Teil der Erwachsenenbildung; Organisation von Frauengrup 

p~n, Jugendcfubs, Gemeinschaftszentren; Information über Abstillnahrung 

und Säuglings~ und Kleinkinderernährung in Zusammenarbeit mit dem Gesund

heitsdienst; Heimindustrie verbunden mit Nahrungsmittelproduktion. 

-Genossenschaften: Genossenschaftliche Vermarktung von Grundnahrungs~ 

mitteln, Milch- und Geflügelproduktion; Gründung von Genossenschaften 

zur Verbesserung der Landwirtschaftsversorgung mit Düngemitteln, geprüf

tem Saatgut, Insektiziden; Standardisierung der Produkte, Fortbildung; 

genossenschaftliche Viehzucht; Einzelhandelsgenossenschaften (Metzger, 

Molkereien, Supermärkte). 

- Handel und Industrie: Herstellung von preisgünstigen, proteinreichen Zu

satznahrungsmitteln für Kinder; industrielle Herstellung weiterer Nahrungs

mittel; Haltbarmachung von Fleisch, Fisch, Gartenprodukten. Milchtrocknung; 

Herstellung von Fischmehl, Fleischpulver usw.; Anreicherung von Getrei 

demehlen und anderen Nahrungsmitteln mit Protein, Aminosäuren, Vitaminen 

und Mineralien; Anreicherung von Kochsalz mit Jod; Konsumenteninformation 

durch Massenmedien (täglicher oder wöchentlicher Marktbericht) (s. 2. 3. 3). 

Transport und Kommunikation: Verbesserung des Transports und der Ver

marktung von Nahrungsmitteln, Verbesserung der Kommunikation und des 

Zugangs zu Mas"t>nmedien; der Transportmittel für Farmer und Farmpro

dukte (z.ß. Au- 1, 11 cfcr Straßen); Bereitstellung von billigen Transport

mitteln für Farrllc:r·, ßus-Service; Kühltransporte usw. 

-Allgemein: Gesetzliche Maßnahmen zur Einrichtung von Ernährungskomitees 

Oder anderer Ernährungscinrichtungen; zur Sicherung der Getreide- und 

Salzanreicherung; zur Fluoridierung des Wassers; zur Kontrolle der Werbung 

für Säuglingsnahrung usw. 
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Aus den so ausgewählten Maßnahmen entsteht letztlich ein koordi

nierter Handlungsablauf und das Projekt wird schließlich durchge

führt. Aufgrund häufig mangelhafter Planungsdaten, aber auch der 

vielen möglichen Wirkungen kann man nie sicher sein, daß erreicht 

wird, was geplant und beabsichtigt war. Es ist nötig, die An

näherung an die vorgegebenen Ernährungs- und anderen Ziele kon

tinuierlich zu überprüfen. Diese Evaluierung von Projekten muß 

von Anfang an mit eingebaut und Bestandteil eines Projektes 

sein; also eine der Maßnahmen. Diese Erfol<;jskontrolle, auch 

Uberwachung oder surveillance genannt, ist nicht unumstritten. 

Sie gilt als teuer, zeitraubend und sicher auch als unbequem, for

dert sie doch ein Sich-Infrage-Stellen. 

Doch Erfolgskontrolle vermeidet unangenehme und teure Fehlent

wicklungen. Im Prinzip ist Evaluierung Fortschreibung einer an

fänglichen Analyse (Datenerhebung, Ernährungszustandsmessung usw.) 

und Bewertung von Maßnahmen. Doch in Realität wird man sich mit 

einer Zunahme der Kenntnisse über die Bevölkerung im Projekt

gebiet auf wenige Entwicklungsindikatoren (z.B. Gewichtsent

wicklung von Vorschulkindern, s. Abb. 52) beschränken können. 

Kommt man dabei zu dem Schluß, daß ursprünglich gewählte Maßnah

men ineffektiv oder unwirksam waren, müssen sie zumindest rrcdif1zicrt, 

wenn nicht ganz aufgegeben werden. 

Dieses planvolle und vorsichtige, aber konsequente und koordinierte 

Ansteuern von gesetzten Zielen, macht ein erfolgreiches Durchführen 

vop Entwicklungshilfeprojekten wahrscheinlicher. 

2.4.2.1 ~pplied ~utrition frograms (ANP's) 

- Beispiel für integrierte Ernährungsprojekte im ländlichen Raum -

Das Konzept der sogenannten angewandten Ernährungsprogramme (ANP) 

wurde bereits in den 1950er Jahren entwickelt, als FAO, WHO und 

UNICEF erkannten, daß die bisherigen Aktivitäten im Ernährungs

bereich nicht zu den erwünschten Verbesserungen geführt hatten 

.Ja. 
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(~cNAUGHTON 1975). Die ANP's werden wie folgt definiert (LATHAM 

1972): 

Es sind koordinierte Erziehungs- bzw. Ausbildungsmaßnahmen der 

stellen, die für Landwirtschaft, Gesundheit und Ernährung ver

antwortlich sind, und die zum Ziel haben, die Ernährungssitua

tion der lokalen Bevölkerung, besonders von Müttern und Kindern 

im ländli~hen Raum, zu verbessern. Als besonderes Kennzeichen 

von ANP's gelten (LATHAM 1972): 

- Sie sind auf allen Stufen aufeinander abqestimmt 

- Sie umfassen im wesentlichen Bildungsaktivitäten 

- Sie beinhalten verschiedene Schwerpunkte wie Entwicklung von 

Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Bildungswesen und Dorfge

meinde (Gemeinschaftswesen, community development) 

- Sie streben Hilfe zur Selbsthilfe an und beinhalten immer aktive 

Teilnahme der Bevölkerung 

-Sie benutzen die Methode: Lernen durch eigenes Handeln 

- Zielgruppe ist die Familie; Familienmitglieder werden zu Hause, 

in Schulen, Gesundheitszentren, Clubs und Organisationen und 

durch Massenmedien erreicht 

- ANP's decken alle Ebenen ab, d.h. sie begleiten eine nationale 

Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik mit Aktivitäten auf 

Regional-, Dorf- und Familicnebene. Ihr oberstes Ziel ist, den 

Ernährungsstatus der Bevölkerung anzuheben. Dies beinhaltet 

eine Verbesserung von Nahrungsmittelproduktion, -verteilung 

und -verzehr. 

Die Vergehensweise bei den ANP's entspricht den im vorangegange

nen Kapitel dargestellten Grundsätzen zur Integration von Ernäh

rungsaspekten in Entwicklungsprogrammcn. Dies wird bereils aus 

dem für ANP's vorgeschlagenen Zeitplan (s. Abb. 45) deutlich. 

ANP's müssen nicht aufwendig sein. Zuerst kann man die einfache 

· Koordinierung bestehender isolierter Maßnahmen vornehmen. Dazu 

Sollen entsprechende Koordinicrungskomitees auf lokaler Ebene 

gegründet werden. Ein Anfang soll dort gemacht werden, wo man 

hoffen kann, vornehmlich ein Programm erfolgreich durchzuführen 



I 

' II 
'' I I 

' 

I 

•·I'· 'I f; ,, 

'I f, i, · 

r!l 

Ii ! I 

:'!i ."1 
'11 1 

I I!~·· I, 
• '

1 rl' 

,·'II' 

-248-

und so zum vorbild für andere werden kann. Letzteres bedeutet je

doch auch, daß die Planung realistische Bedingungen berücksich

tigen muß vor allem die oft knappen lokalen Ressourcen und 

nicht wunschtr~ume hegt, die nur durch massive äußere Mithilfe 

gestützt werden können. 

Abb. 45: Empfohlener Zeitplan für ein ANP (nach Latham 1972) 

Akt'ivitäten Dauer 

1. Untersuchunq der Durchführbarkeit 
und vorläufige Planung 

2. Zusammenstellung von Datenmaterial; 
detaillierte Planung 

3. Durchführung von Programmen in 
Pilotzonen 

1.1. Ausweitung der Programme in neue 
Gebiete 

mindestens 8 Wochen 

mindestens 6 Monate, 
evtl. beträchtlich länger 

sehr variabel; bis zu 
5 Jahre 

unbestimmt 

Die erste Stufe eines ANP's ist Prüfung der Durchfül~rbarkeit. Sie 

beinhaltet eine Analyse der bestehenden Situation und Festlegunq 

der Ziele, vor allem unter Berücksichtigung der Politik des be

treffenden Staates, seiner Bevölkerung und verfügbaren Mittel. 

Nachdem so der grobe Rahmen festgelegt wurde und PrioritäLen ge

setzt sind, kann die 2. Phase beginnen, nämlich die Sammlung ge

nauer Planungsdat.en ("baseline" Daten). Daraus werden konkrete 

Ziele abgeleitet und zwar in den Stufen kurz-, mittel- und lanq

fristig (s. Abb. 46). 

Danach werden aus dem möglichen Katalog (s. Tab. 59) passende 

Maßnahmen ausgesucht, ein Arbeitsplan erstellt und ausprobiert 

{Pilot P~asc). Die Wirksamkeit wird kontinuierlich verfolgt 

(Evaluierung) i Maßnahmen werden daran angepaßt (Zielorientierunq) · 

Letztlich soll ein erfolgreiches Programm auf andere Gebiete aus

gedehnt werden, wobei dieselben Schritte von Planung bis Evalu

ierung eingehalten werden sollten·. 
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Abb. 46: Hypothetisches Beispiel einer Zielsetzung für ein 
Applied Nutrition Program (ANP) 

Langfristiges 
Ziel 

mittelfristi
ge Ziele 

kurzfristi
ge Ziele 

Maßnah
men 

Verbesserung des Gesundheits·- und Ernährungszustandes der 
Bevölkerung: 
Reduzierung der Sterblichkeit von Kleinkindern von jetzt x 
aufytzJahren ~ t 

Erhöhung des Verzehrs Verminderung andere 
von proteinhaltigen Nah- der lnfektions-
rungsmitteln (von jetzt raten I 
x g/d auf y g/d inner- t 

Ziele 

halb vr ' Jahren ~ah- ~=ß~ah-

Steigerung der Verbesserung der Er- ""'-andere 

:~~~e~~~iZI~i~~~ ~~~;eur~gs\praktik~en von Ziele 
Nahrungsmitteln 

I ""' Anbau von Anlegen von Ernährungsbe-
Bohnen Fischteichen ratung bei Müt-

an Schulen tern in UFC's 

Kampagne 
Über Vor
teile des 
StilJens 

ANP's wurden mehr oder weniger gleichzeitig in verschiedenen 

Regionen der Welt gestartet. UNICEF unterstüztc 1958 ANP's in 

Tunesien, den Philippinen, Chile, Mexiko und Guatemala; 1966 er

hielten 56 Länder laufende Unterstützung von der UNICEF. Dabei 

ging der prozentuale Anteil der UNICEF-Unterstützung jedoch bis 

1974 ständig zurück. In den Jahren 1960-1964 setzte UNICEF 20% 

seines Budgets zur Unterstützung von ANP's ein, 1974 waren es 

nur noch 9% {McNAUGHTON 1975). 

Dies insgesamt noch negative Bild ist nicht auf prinzipielle 

Fehler zurückzuführen, sondern eher auf allgemeine Fehler von 

Entwicklungsprojekten. Dazu zählen z.B. ungenügende Planung, 

Planung an der betroffenen Bevökerung vorbei, zu viele auslän

dische Experten und zu wenig Koordinierung. 

Das richtige Prinzip des integrierten 

9ehens wird heute unter dem Stichwort 
ltleitergeführt. 

und zielgerichteten Vor

Ernährungsplanung (s. 3.2) 

l 
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3 GRUNDLAGEN VON ERNAHRUNGSMASSNAHMEN 

Ernährungsprobleme von Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern 

sind nicht einheitlich und weder einfach noch einförmig erklär

bar, sondern individuell zu bewerten (s. 1.4}. Aus diesem Grunde 

ist es nötig, die Ausgangslage zu kennen; die Ernährungssituation 

sollte im spezifischen Fall charakterisiert werden können. Dazu 

muß entsprechende Information (Ernährungserhebung) verfügbar 

sein. Der nächste Schritt ist Formulierung von realistischen und 

definierten Zielen sowie Festlegunq der nötigen Maßnahmen (Er

nährungsplanung) • Die Zielannäherung muß kontrolliert werden 

(Evaluierung) . Einige Grundsätze für ein solches Vorgehen werden 

im folgenden beschrieben. 

3.1 Ernährungserhebungen 

Der Ernährungszustand eines Menschen ergibt sich aus dem Grad der 

Bedarfsdeckung an Nahrungsenergie und allen essentiellen Nähr

stoffen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. Doch sowohl Nah

rungszufuhr (s. Abb. 16) als auch Nahrungsbedarf (s. Abb. 5) 

sind von vielen Faktoren abhängig. Diese sog. Input-Faktoren 

(s. Abb. 47) charakterisieren Ursachen des Ernährungszustandes. 

Die Bewertung eines Zustandes geschieht durch die sog. Output

Faktoren. Sie ergeben sich aus der Bilanz von Zufuhr und Bedarf. 

Ist das Ernährungsgleichgewicht gestört (Fehlernährung), stellt 

sich der menschliche Organismus auf die veränderte Situation ein. 

Durch hornöostatische Mechanismen passen sich Stoffwechsel, Zu

sammensetzung der Gewebe und körperliche Leistungsfähigkeit an. 

Langanhaltendes Ungleichgewicht führt schließlich zu Krankheit 

und in letzter Konsequenz zum Tod (s. Abb. 47). Art und Ausmaß der 

Funktionsveränderungen können zur Beurteilung des Ernährungssta

tus herangezogen werden (OLTERSDORF 1980). 

Die Sammlung entsprechenden Datenmaterials sowie dessen Ordnung 

und Bewertung ist Inhalt von Ernährungserhebungen. Gründe für 
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Abb· 47: Uberblick über Indikatoren zur Diagnose des Ernährungs
zustandes (nach Oltersdorf 1980) 

Nährstoff
.zufuhr 

Nährstoff
bedarf 

ERNAHRUNGSZUSTAND 
(Gesundheitszustand) 

(ERNAHRUNGS-BI LANZ) 

"INPUT 11 

(Faktoren, die den Ernährungs 
zustand bestimmen) 

11 0UTPUT 11 

(Indikatoren, die den Ernährungszustand cha
rakterisieren, aber auch die Folgen bzw. de 1, 

Nutzen einer Veränderung in der Ernährungs
bilanz anzeigen) 

;S~T~O~F~F~W::E;C~HLS~E:::L_-_ ------biochemische Messungen in Blut, Harn etc. (Nähr-
~egulierung stoffe, Metaboliten, Enzyme, Hormone usw.) 

I 
Anpassung der Körper-
bzw. Gewebemasse -Messung von Körpermaßen 

t 
Anpassung der KORPER-
LICHEN LEISTUNGS- _Arbeits- bzw. leistungsphysiologische 

"F.AHIGKEIT Tests, Produktivität 

I 
Krankheiten klinische Diagnose, Krankheitsdaten 

t 
Permanente Störungen, .. . 
Behinderungen --korperliehe und geistige Leistungsfähigkeit 

I 
TOD---------~- Sterberaten 

Ernährungserhebungen sind vielfältig (CALIENDO 1979): 
1 · Diagnose von Art, Umfang und Entstehung von Ernährungsproble

men; Bestimmung von Risikogruppen und kritischem Bedarf einer 

Bevölkerung 
2 · Bestimmung von Grundwerten für spätere Evaluierungen bei In

terventionsmaßnahmen; Entwicklung von Gemeinschafts-Ernäh

rungs-Programmen 
3

• Untersuchung einer Bevölkerung, ob weitere individuelle medizi

nische Behandlung erforderlich ist 

l 
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