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"Protein - ein verkannter Nährstoff?"

In Eiweiß steckt mehr drin, als man
denkt. Dies ist kurz und bündig das Er-
gebnis des  4. Godesberger Ernährungs-
forums, das am 29. und 30. April 2004
in Bonn-Bad Godesberg stattfand. Der
Veranstalter CMA Centrale Marketing-
Gesellschaft der deutschen Agrarwirt-
schaft mbH, Bonn, hatte namhafte Re-
ferenten eingeladen, aktuelle Studi-
energebnisse vorzustellen und bedeut-
same Eigenschaften und Funktionen
dieser Nährstoffgruppe herauszuarbei-
ten. Dabei war die Qualität tierischer
und pflanzlicher Proteine ebenso The-
ma wie die Bedeutung der Proteinzu-
fuhr in den verschiedenen Lebensaltern
und bei Erkrankungen. Die wissen-
schaftliche Leitung lag bei Konrad Bie-
salski (Stuttgart-Hohenheim). 

Ein wichtiges Qualitätskriterium für die
Bewertung von Nahrungseiweiß ist die
Aminosäurenzusammensetzung, al-
so die biologische Wertigkeit, erläuterte
Michael Boschmann (Berlin). Die früher
übliche Einteilung in essenzielle und
nicht-essenzielle Aminosäuren (AS)
wird nicht mehr verwendet, da sie der
Bedeutung der AS im Stoffwechsel
nicht gerecht wird. Heute gruppiert
man die ca. 20 proteinogenen AS in
entbehrliche, bedingt entbehrliche so-
wie nicht-entbehrliche AS ein. Manche
früher als nicht-essenziell bezeichnete

Neue Einteilung der
Aminosäuren

AS, wie z. B. Cystein, stehen unter be-
stimmten Bedingungen (Wachstum,
Krankheit) trotz körpereigener Synthe-
se nicht in ausreichendem Maße zur
Verfügung und müssen von außen er-
gänzt werden. Sie sind somit nur be-
dingt entbehrlich. Da die Datenlage auf
diesem Gebiet noch dürftig ist, muss die
Forschung intensiviert werden, forderte
Boschmann. Vor allem der Proteinbe-
darf alter multimorbider Menschen
wird vermutlich unterschätzt.

Als neuere Untersuchungen kürzlich
zeigten, dass proteinreiche und kohlen-
hydratarme Diäten in der Adipositas-
Therapie wirksamer sind als fettarme

Diäten, erregten diese Da-
ten in der Fachwelt große
Aufmerksamkeit, berichte-
te Marion Flechtner-Mors
(Ulm). Bisher war dem Ma-
kronährstoff Protein in der
Adipositas-Therapie nur
wenig Beachtung ge-
schenkt worden. Dabei
zeigten sich einige Effekte,
die in diesem Zusammen-
hang sehr gewünscht sind:
Protein hat eine höhere
Sättigungswirkung als Fett
und Kohlenhydrate, erhält
die Magermasse und er-

höht die postprandiale Thermogenese.
Auch wenn Langzeitdaten zum Erhalt
des erreichten Gewichts noch fehlen,
hält Flechtner-Mors bereits auf Basis
der vorliegenden Untersuchungen eine
erhöhte Proteinzufuhr in der Adiposi-
tas-Therapie für empfehlenswert.

Die so genannten bioaktiven Peptide
entfalten in unserem Körper vielfältige
gesundheitsfördernde Eigenschaften,
berichtete Jürgen Schrezenmeir (Kiel).
Laut Definition werden unter dem Be-
griff biologisch wirksame Substanzen

Protein - Nährstoff und
Wirkstoff zugleich

Eiweiß in der
Adipositas-Therapie

verstanden, die bereits mit den über die
Nahrung aufgenommenen Mengen
physiologisch relevante Dosierungen
erreichen. Bioaktive Peptide können ge-
nuin in einem Lebensmittel enthalten
sein. Andere werden erst im Laufe des
Verdauungsprozesses aus größeren Pro-
teinen heraus gespalten. Auch durch
fermentative Prozesse im Rahmen der
Lebensmittelreifung – etwa bei der Kä-
seherstellung  – entstehen bioaktive
Peptide. 

Im Mittelpunkt des Forschungsinter-
esses stehen derzeit zum Beispiel Kuh-
milchproteine. Eine Fülle von Wirkun-
gen wurde für Milchinhaltsstoffe bzw.
deren Spaltprodukte nachgewiesen, z.B.
immunmodulatorische, antioxidative,
antilipämische, antiproliferative, anti-
thrombotische, wachstumsfördernde
sowie motilitätsfördernde Effekte. Für
Laktoferrin liegen bereits Ergebnisse ei-
ner kontrollierten Humanstudie vor:
über seine immunstimulierende Wir-
kung erhöhte es die IgA-Antwort nach
Influenzaimpfung. 

Die auslösenden Allergene einer Nah-
rungsmittelallergie sind in aller Regel
Proteine, erklärte die Allergologin
Claudia Thiel (Oberbrechen). Das Be-
schwerdebild hängt vom Sensibilisie-
rungsgrad des Patienten, der allergenen
Potenz des Allergens sowie dessen Hit-
zelabilität bzw. Hitzestabilität ab.

Bei Säuglingen und Kleinkindern
überwiegen Nahrungsmittelallergien
auf Kuhmilch und Hühnerei, während
bei Erwachsenen - entgegen der land-
läufigen Meinung - pflanzliche Nah-
rungsmittelallergene dominieren. 

Ist ein Allergen hitzelabil, verliert es
durch Erhitzung ganz oder teilweise
seine allergene Potenz. Bei mittelgradi-
ger und geringer Sensibilisierung kön-
nen viele Patienten mit Molkeneiweiß-
Allergie z.B. erhitzte Kuhmilchprodukte
vertragen. Ein Großteil der erwachse-
nen Kuhmilch-Allergiker verträgt zu-
dem Butter und Sahne, da der Pro-
teinanteil in diesen Produkten sehr ge-
ring ist. 

Tierisches Protein für
Nahrungsmittelallergien
weniger bedeutsam
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richten, die im gewählten Zeitintervall
die neuesten Informationen zu einem
Thema liefern. 

DIMDI agiert als Informations-
dienstleister in allen Bereichen des Ge-
sundheitswesens. Zu den Aufgaben von
DIMDI gehören auch die Herausgabe
deutscher Versionen von medizinischen
Klassifikationen wie ICD-10, ICF und
UMDNS sowie der Aufbau von Infor-
mationssystemen für Arzneimittel, Me-
dizinprodukte und Health Technnology
Assessment.  

(Pressemitteilung von DIMDI vom
21.04.2004)

Unter Katabolie versteht man den ge-
steigerten Abbau der Energiesubstrate
Glykogen, Eiweiß und Fett. Folgen der
Katabolie sind Schwäche und Immobi-
lisation, Ateminsuffizienz, Immunsup-
pression und Wundheilungsstörungen.
Unterernährung als eine mögliche Ur-
sache für Katabolie kommt nicht nur in
der so genannten Dritten Welt, sondern
auch in den Industrienationen vor, dar-
auf wies Stephan Bischoff (Hannover)
hin.  Malnutrition, d.h. Untergewicht,
Vitaminmangel etc., wird bei bis zu
83% der älteren Menschen in Institutio-
nen und bis zu 31% der zuhause leben-
den älteren Menschen beobachtet.
Neuere Studien zeigen, dass gerade im
Krankenhaus Malnutrition zu wenig
beachtet wird. 

Die Therapieansätze bei Katabolie
und Untergewicht richten sich nach den
Ursachen. Bei Malnutrition des älteren
Menschen muss zunächst versucht wer-
den, die Nahrungszufuhr zu optimieren.
Dabei sind die allgemeinen Empfehlun-
gen zur Nährstoffzufuhr (z.B. Deutsche
Gesellschaft für Ernährung, Deutsche
Gesellschaft für Ernährungsmedizin) zu
beachten. Proteine - bzw. Aminosäuren
bei parenteraler Ernährung - sind es-
senzieller Bestandteil jeder Ernährung.
Sie spielen in der Behandlung von Ka-
tabolie durch Hunger oder Stress eine
zentrale, aber keine alleinige Rolle. 

Eiweiß-Drinks werden in Sport- und
Lifestyle-Magazinen als leistungs- und
regenerationsfördernd beworben. In der
Tat ist es im Leistungs- und Hoch-
leistungssport unstrittig, dass eine früh-
zeitige orale Aminosäure-Substitution
die nach einer intensiven Kraft- oder
Ausdauerbelastung verstärkt einsetzen-
de muskuläre Proteinsynthese be-
schleunigt. Damit kann die Leistungs-
fähigkeit und Regeneration der Musku-
latur positiv beeinflusst werden. Im
Freizeit- und Breitensport sind diese
Supplemente  jedoch völlig entbehrlich,
so Martin Huonker (Bad Buchau). Der
Eiweißbedarf eines Freizeitsportlers

Eiweiß für Sportler

Katabolie - ein klarer
Fall für Eiweiß

kann problemlos über die Ernährung,
d.h. eine ausgewogene Zufuhr von bio-
logisch hochwertigen tierischen und
pflanzlichen Proteinquellen gedeckt
werden. Auch für den Hochleistungs-
athleten sollte die Ernährung immer die

Basis der Aminosäureversorgung sein.
Interessant seien die Wirkungen, die für
einzelne Aminosäuren nachgewiesen
wurden. So würde der Aminosäure
Glutamin ein allgemein regenerations-
fördernder Effekt sowie eine spezifische

Wirkung in der lokalen und der syste-
mischen Immunabwehr beigemessen.
Die verzweigtkettigen Aminosäuren
Valin, Leucin und Isoleucin scheinen
die bei Langzeit-Ausdauerbelastungen
eintretende so genannte zentrale Ermü-
dung zu hemmen, die möglicherweise
durch einen belastungsinduzierten An-
stieg der 5-Hydroxytryptaminkonzen-
tration im Gehirn ausgelöst wird. Bisher
ist die Datenlage auf diesem interessan-
ten Gebiet noch nicht ausreichend.
Weitere Forschung zu den spezifischen
Wirkungen einzelner Aminosäuren ist
nötig. 

Warum es beim Thema Eiweiß in der
Forschung bisher vergleichsweise ruhig
zuging, ist nach dem Godesberger
Ernährungsforum der CMA  kaum ver-
ständlich. Diese Nährstoffgruppe bietet
eine Fülle interessanter Forschungsge-
biete für die Grundlagenforschung, die
Ernährungsmedizin, die Lebensmittel-
technologie und die Biotechnologie. 

A. Immel-Sehr, Bonn

Schlussbetrachtung

Das Deutsche Institut für Medizinische
Dokumentation und Information (DIM-
DI) hat eine neue Oberfläche zur Daten-
bankrecherche erarbeitet, die eine Re-
cherche in 36 medizinischen Literatur-
und Faktendatenbanken zur kostenfrei-
en Benutzung ermöglicht. Für die Re-
cherche in toxikologischen Faktenda-
tenbanken wurde SmartSearch tech-
nisch speziell angepasst. Die neue
Suchfunktion ist unter www.dimdi.de
aufzurufen.

Neben einer Recherche über die Ein-
gabe eines Suchbegriffs können auch
bibliografische Angaben und Kurzzu-
sammenfassungen sowie viele Volltex-
te kostenlos online abgerufen werden.
Für regelmäßige Rechercher ist es mög-
lich, Daueraufträge kostenlos einzu-

Kostenfreie Online-Literaturrecherche 


