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zesse, Hautalterung) werden durch Oli-
ven- und auch Rapsöl verlangsamt. Bei
Diabetikern führte eine monoensäure-
reiche Kost neben der günstigeren Blut-
fettzusammensetzung zu einem verbes-
serten glykämischen Profil sowie einer
geringeren Neigung zur Gewichtszu-
nahme. Die Empfehlungen für Diabeti-
ker lauten daher: 10-20% der Gesamt-
energie über Proteine und 60-70% über
MUFA und Kohlenhydrate aufzuneh-
men. Der Anteil gesättigter sowie mehr-
fach ungesättigter Fette sollte jeweils
unter 10% liegen. Den Omega-3-Fettsäu-
ren (α-Linolensäure) wird neben einer
Senkung von LDL und HDL auch eine
entzündungshemmende Wirkung nach-
gesagt, was sich positiv auf das Risiko
für KHK, Schlaganfall, Autoimmuner-
krankungen, M. Crohn, verschiedene
Karzinome, Bluthochdruck und rheuma-
tische Erkrankungen auswirken könnte. 

Milchprodukte
Vor dem Hintergrund der adäquaten Pro-
teinversorgung stellte J. Hinrichs, Ho-
henheim, die Technologie verschiedener
bekannter italienischer und deutscher
Käsesorten vor. Bei langen Reifungsvor-
gängen (Parmesan, Bergkäse) werden aus
dem Casein durch Proteolyse bioaktive
Peptide freigesetzt. Ein Beispiel sind die
sogenannten Casokine, die ACE-inhibi-
torische Aktivität besitzen. Ein anderes
Beispiel sind die Caseinphosphorpeptide,
die ein hohes Bindungsvermögen für
Calcium besitzen, so dass schon 5 g Kä-
se im Anschluss an eine Mahlzeit die Re-
mineralisierung des Zahnschmelzes för-
dern. Eine Besonderheit stellt Ricotta dar,
der traditionell hauptsächlich aus Molke
und Sahne hergestellt wird. Die biologi-
sche Wertigkeit der Molkenproteine ist
durch den hohen Gehalt an Lysin, Me-
thionin und Cystein besonders hoch und
damit für die menschliche Ernährung
günstig. Nachdem die Molke lange Zeit
nur als Abfallprodukt in der Käseherstel-
lung betrachtet wurde, wird sie heute -
wie schon im 18. und 19. Jahrhundert -
wieder wegen ihrer gesundheitsfördern-
den Eigenschaften geschätzt. Neue Tech-
nologien ermöglichen eine Anreicherung
der Molkenproteine im Käse, was nicht
nur die biologische Wertigkeit erhöht,
sondern auch den Geschmack fettarmer
Käse verbessert.

fettreich wie in anderen Ländern war.
Deutlich unterschiedlich allerdings war
dabei der Anteil der gesättigten
Fettsäuren (Holland 60,9 g/d, Kreta 28
g/d) sowie der Anteil der einfach unge-
sättigten Fettsäuren (MUFA), der in
Kreta fast doppelt so hoch wie in
Holland war. Ersetzte man in der nie-
derländischen Kostform alle Fette durch
Olivenöl, so kam es zu einer eindrucks-
vollen Abnahme des LDL um 10%,
während das HDL unbeeinflusst blieb.
Auch der Blutdruck ließ sich durch eine
Erhöhung des Anteils an MUFA  sen-
ken. Im Rahmen der Lyon Diet Heart
Study zeigte sich bei 219 Herzpatienten,
die eine α-Linolensäure angereicherte
Diät erhielten, nach 27 Monaten eine
deutlich geringere Rate an Herzerkran-
kungen (<70%) gegenüber einem Ver-
gleichskollektiv.

Als weiterer Vorteil der mediterranen
Kostform gilt der hohe Gemüse- und
Obstanteil, der in Spanien und Griechen-
land mit mehr als 400g/d deutlich höher
als in Deutschland liegt. Eine Anhebung
auf ähnliche Werte würde das Risiko ei-
ner Herz-Kreislauf-Erkrankung hierzu-
lande um 6-20% senken.

Wie gesund ist Fett?
Dass hinsichtlich des Fettkonsums nicht
nur die Menge sondern vor allem auch
die Zusammensetzung gesundheitliche
Konsequenzen hat, zeigte auch das Re-
ferat von U. Wahrburg, Münster.

Gesättigte Fettsäuren reduzieren die
Aktivität des LDL-Rezeptors und er-
höhen damit LDL und Gesamtcholeste-
rin. Stearin bewirkt zusätzlich eine Sen-
kung des HDL. Auch eine Interaktion
mit Krebserkrankungen ist hier nicht
auszuschließen. Einfach ungesättigte
Fettsäuren (MUFA), die vor allem im
Olivenöl (bis 80%) und Rapsöl (60%)
enthalten sind, senken Gesamt- und
LDL-Cholesterin. Zusätzlich tritt im
Vergleich mit mehrfach ungesättigten
Fettsäuren (PUFA) eine geringere Ab-
nahme des HDL auf. Auch Oxidations-
prozesse der Zellmembran (Gefäßpro-

Ziel dieses von der CMA veranstalteten
Symposium am 25./26. April in Bonn  sei
es, so H. Brachtendorf von der CMA,
neueste Erkenntnisse gesunder Ernäh-
rung zusammenzubringen mit Produk-
ten, die hierzulande vertrieben werden.
Der Bedarf an Aufklärung der Öffentlich-
keit sei groß, da viele weit verbreitete
Ernährungsgrundsätze überholt oder so-
gar falsch seien. Das gewählte Motto
„mediterran genießen“ stehe dabei für
die Symbiose aus gesundem Essen, Le-
bensfreude, Gelassenheit und Bewegung,
die allesamt zur Gesundheit beitragen.
Einige Vorträge zu den wichtigsten Be-
standteilen der mediterranen Ernährung
und ihrer Auswirkung auf die Gesund-
heit sollen im folgenden referiert werden.

Wie andere Kostformen, so der Mo-
derator H. K. Biesalski, Hohenheim, in
seinen einleitenden Worten, hat auch
die Ernährung in den Mittelmeerlän-
dern im Laufe der Zeit einen Wandel er-
fahren. Während noch zu Homers Zei-
ten das Fleisch als „Heldenkost“ im Mit-
telpunkt stand (begleitet von etwas Brot
und Wein), Gemüse und Obst eher als
„unmännlich“ galten und Olivenöl sei-
ne Bedeutung eher in der Salbung des
Körpers zeigte, entwickelte sich die ty-
pische mediterrane Kost erst später. Von
ihrer Zusammensetzung her war sie
schon immer eher eine Armenkost, ver-
bunden allerdings immer mit einer
„heiteren Gelassenheit“.

Was sagt die Epidemiologie zu 
Atherosklerose und mediterraner
Ernährung?     F.J. Kok, Niederlande
In Studien der 60er Jahre zeigten sich
erste Hinweise, dass die Sterblichkeit in
den Mittelmeerländern deutlich niedri-
ger als z.B. anderen Europäischen
Ländern oder den USA lag. Besonders
deutlich war der Effekt bei Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Während in Grie-
chenland von 100.000 Männern 33 an
einer KHK verstarben, waren es in den
USA 189. Dabei lagen die Cholesterin-
werte in Griechenland deutlich niedri-
ger, obwohl die Ernährung genauso

Mediterran genießen auf gut deutsch
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Antioxidantien, A. Azzi, Bern
Werden freie Radikale vermehrt produ-
ziert oder vermindert eliminiert, kann
es zu Zerstörungen der Zellmembranen,
der Signalübertragung sowie der Erb-
substanz kommen, die Folge sind
Enzyminhibition, Mutationen, Lipid-
peroxide, Zelldysregulation.

Vor diesem Hintergrund ist es ver-
ständlich, dass den sogenannten „Anti-
oxidantien“ schon länger eine positive
gesundheitliche Wirkung zugesprochen
wird. So soll Vitamin E einen Schutz ge-
gen Atherosklerose, Katarakt, Krebs, Ar-
thritis und Alterungsvorgänge darstellen
und die Lebensqualität bei M. Alzheimer
erhöhen. In einer Studie von 1991 zeigte
sich eine umgekehrte Korrelation zwi-
schen Vitamin E-Gehalt im Blut und der
Mortalität an KHK. Die Wand der A. ca-
rotis zeigte deutlich geringere Verände-
rungen bei Vitamin E-reicher Kost. Ver-
mutlich wird die Teilung der Gefäßmus-
kelzelle durch α-Tocopherol gehemmt,
zusätzlich hemmt α-Tocopherol die LDL-
Oxidation und die Bildung des LDL-Re-
zeptors. In Hinblick auf die Arthritisent-
stehung, verhindert Vitamin E die Anla-
gerung von Monozyten an das Endothel.
Weitere positive Wirkungen werden dem
Vitamin E in der Prophylaxe von Prosta-
ta- und Colon-Ca nachgesagt. Auch in
den Prozess der Hautalterung soll Vita-
min E positiv eingreifen können. 

Als weiteres bedeutendes Antioxidans
gilt Lycopin, der rote Farbstoff der To-
mate. Während es unter α-Tocopherol zu
einer Hemmung des Wachstums von
Prostatakrebszellen von 40% kam, konn-
te die zusätzliche Aufnahme von Toma-
ten das Wachstum um 90% senken. 

Es wird empfohlen, bei der Vitamin E
Versorgung auf natürliche Produkte zu-
rückzugreifen, da von einer 400 mg Vita-
min E Kapsel genausoviel resorbiert wird
wie bei 30 mg Vitamin E aus Naturkost.

Sekundäre Pflanzenstoffe
Auch in diesem Vortrag von G. Rech-
kemmer, Karlsruhe, wurde auf die Be-
deutung eines vermehrten Gemüsekon-
sums hingewiesen. Die AHA empfiehlt:
200 g Gemüse gekocht, 100 g roh und 75
g Salat in 3 Portionen pro Tag sowie 2
Stücke Obst (ca. 250-300 g).

Vielen sekundären Pflanzenstoffen
(Farb-, Aroma- oder Abwehrstoffe, die

von der Pflanze in geringen Mengen
gebildet werden) wird eine positive
Wirkung bei verschiedenen Erkrankun-
gen, vor allem Krebserkrankungen,
nachgesagt. Dabei zeigen einige Farb-
stoffe synergistische Effekte. Als wich-
tige Vertreter gelten:
• Carotinoide (Obst, Karotten, Tomaten,

Paprika)
• Terpene (Karotten, Tomaten, Zitro-

nen, Kümmel)
• Polyphenole (hohes antioxidatives

Potential zeigen die Flavonoide, in
5000 Varianten in Obst und Gemüse,
Fruchtsäften, Wein, Schokolade)

Während Vitamin C-Gabe allein kaum
eine Wirkung auf das Krebszellwachs-
tum zeigte, lag die antioxidative Kapa-
zität bei Gabe eines geschälten Apfels
deutlich höher und nochmals doppelt
so hoch, wenn der Apfel mit Schale ver-
zehrt wurde. Auch dieser Beitrag griff
die positiven Auswirkungen des Farb-
stoffes Lycopin auf das Krebsrisiko auf.
So seien z.B. von 51700 Fällen 3412
Dickdarmkrebserkrankungen jährlich
durch erhöhten Verzehr von Tomaten
vermeidbar. Erwähnt wurde aber auch,
dass die Bioverfügbarkeit dieser sekun-
dären Pflanzenstoffen relativ gering ist,
so dass unklar ist, ob sich viele der in
vitro beobachteten Wirkungen auch auf
den Menschen übertragen lassen.

In der Diskussion wurde herausge-
stellt, dass Erhitzen dem Gemüse nicht
immer schadet, manchmal würden hier-
durch sogar Strukturen geöffnet und da-
mit einige Substanzen besser verwertbar.
Deshalb sollte lediglich 1/3 bis 1/2 der
täglichen Gemüseaufnahme roh erfolgen.

Wein mediterran genießen
Der letzte Vortrag des ersten Kongress-
tages von J. Scholl, Rüdesheim, widme-
te sich einem typischen Bestandteil der
mediterranen Kostform: dem Wein.

Schon 1926 wurde festgestellt, dass
der moderate Trinker länger lebt als der
Abstinenzler, erst der Abusus macht den
Alkohol schädlich. Bei Aufnahme von
ca. 12 g Alkohol/Tag zeigte sich mittel-
fristig gesehen ein besserer Gefäßschutz.
Die Thrombozytenaggregation ist ähn-
lich wie unter Acetyl-Salizylsäure
gehemmt und durch eine Erhöhung der -
t-PA Aktivität kommt es zu einer Ge-
rinnselauflösung. Langfristig ist die In-

sulinempfindlichkeit sowie die Bildung
von HDL erhöht. Das Auftreten eines
Diabetes wurde so seltener. Besonders
deutlich zeigten sich diese positiven Ef-
fekte bei hohem individuellen Risiko für
KHK. So konnte Alkoholgenuss das Risi-
ko bei Rauchern deutlicher als bei Nicht-
rauchern senken und auch Typ-2-Diabe-
tiker zeigten gute Effekte. Beim Ver-
gleich Rotwein, Weißwein, Wodka ergab
sich ein deutlich besserer Blutfluss nach
Rotwein. Bei den auch in anderen Studi-
en deutlicheren Präventiveffekten von
Wein gegenüber anderen Alkoholformen
ist allerdings nicht auszuschließen,  dass
der Weintrinker auch hinsichtlich der
übrigen Ernährung „gesünder“ lebt.

Wichtig für die gesundheitlich posi-
tiven Auswirkungen, sei auch die für
Mittelmeerländer typische (regel)mäßi-
ge Aufnahme von Wein und das gleich-
zeitige Essen. Bei reinen Wochenend-
trinkern könnte sich ein übermäßiger
Alkoholgenuss sogar negativ auswirken
(erhöhte Infarktgefahr an Montagen!).  

In diesem Vortrag wurde erstmalig
auch  die Bedeutung körperlicher Akti-
vität für die Gesundheit in den Mittel-
punkt gestellt. Mehrere Studien hätten
gezeigt, dass nicht so sehr das Überge-
wicht für viele Erkrankungen ursäch-
lich sei sondern eine mangelhafte kör-
perliche Fitness. Deshalb solle der Blick
weg von der Waage lieber auf die Mög-
lichkeiten körperlicher Aktivität ge-
lenkt werden. Als Weg zu einem gesun-
den „alt werden“ empfahl J. Scholl:
• 3h körperliche Aktivität/Woche
• mediterrane Kostform mit viel Gemü-

se, Obst und ungesättigten Fettsäuren
• mäßigen Weinkonsum (zum Essen)
• Nicht-rauchen
• viel Schlaf, wenig Stress

Der zweite Symposiumstag widmete sich
neben der Bedeutung des Fleisches in der
Ernährung (s. Dtsch Z Sportmed 52
(2001) S. 150) dem sicher auch für die
Gesundheit bedeutsamen typischen me-
diterranen Lebensstil (weniger Stress,
Einhalten der Siesta, mildes Klima, fami-
liäre Strukturen) sowie der Betonung
mediterraner Kost und verhaltensthera-
peutischer Ansätze (genussvolles Essen
statt rigider Vorschriften) im Rahmen des
„Weight Watcher Punktesystems“ zur
Gewichtsreduktion. U.K


