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4. Kapitel 

WER KENNT SICH DA AUS?

WIE LIEST MAN DIE ANGABEN AUF DEN ETIKETTEN 

DER NAHRUNGSERGÄNZUNGSPRÄPARATE

Nehmen wir einmal an, Ihr Arzt hat gemeint, auf Grund Ihrer Beschwerden
wäre es für Sie gut, ein Magnesiumpräparat einzunehmen. Aus welcher Veran-
lassung auch immer hat er Ihnen kein Rezept mitgegeben und Sie wollen sich
nun ein entsprechendes Präparat besorgen.

Wenn Sie ein für sich entsprechendes Spurenelementpräparat in Kapseln oder
Tabletten kaufen wollen, achten Sie vorerst darauf, wie viele Mikrogramm oder
Milligramm von dem gewünschten Element in einer Kapsel oder Tablette enthal-
ten sind. Oft findet man die Angaben: „6 Kapseln enthalten so und so viel Milli-
gramm“. Das bedeutet natürlich, dass Sie sechs Mal so viel bezahlen, als bei einem
Vergleichsprodukt, das die gleiche Milligrammangabe für nur eine Kapsel angibt.

Leider ist das aber immer noch nicht allein jener Punkt, der für Sie die Kauf-
entscheidung bringen soll, denn die Problematik liegt in der Verbindung, in der
das Spuren- oder Mengenelement vorliegt. 

Das ist zugegebenermaßen etwas kompliziert, aber da es sehr wichtig ist,
werde ich versuchen, es Ihnen zu erklären:

Obwohl unsere Nahrung Magnesium enthält, gibt es verschiedene Gründe (wir
werden noch später darauf zurückkommen), dass Sie trotzdem, mit oder ohne
Beschwerden, an Magnesiummangel leiden können. Ein Hauptgrund sei vor-
weggenommen: Die WAHRE AUFNAHME oder BIOVERFÜGBARKEIT.

Das bedeutet, wie viel von dem in der Nahrung vorhandenen Magnesium wird
auch tatsächlich durch die Darmwand ins Blut und in der Folge zu den notwen-
digen Zellen transportiert? Wir nennen diesen Vorgang auch Absorption. 

Das ist die entscheidende Antwort auf alle Fragen, die uns Ärzte beschäftigt.
Denn was nützt uns das beste Menü, die vollkommene, biologische Nahrung
vom Biobauern, wenn das darin enthaltene Magnesium (wir wissen nebenbei ja
gar nicht, wie viel in unserem mühsam und im guten Glauben zusammenge-
setzten Menü enthalten ist), uninteressiert einer Wahren Aufnahme, unseren
Darm passiert und sich nach ein paar Stunden wieder der physiologischen
Freiheit, nach Verlassen unseres Magen-Darm-Traktes, erfreut.
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§
Nun haben wir natürlich das gleiche Problem, wenn wir Nahrungs-
ergänzungen einnehmen. Wir wissen nicht, ob und wie viel unser Organismus
bereit ist, jene Menge an Magnesium auch aufzunehmen, die wir ihm anbieten 
(= SCHEINBARE AUFNAHME), da viele Faktoren die WAHRE AUFNAHME von
Mineralstoffen beeinflussen.

Das nächste Problem, und nun kommen wir wieder zu unserer Etiketten-
beschreibung, ist die Tatsache, dass Magnesium, so eigenartig es klingen mag,
nicht gleich Magnesium ist. Der Grund dieser, fast möchte ich sagen Kontra-
diktio (Gegensatz), liegt eigentlich in der schlampigen, umgangssprachlichen
Ausdrucksweise MINERALSTOFFE.

Denn das Metall Magnesium alleine ist hilflos, es hat keine Möglichkeit, die
Darmwand zu passieren und zum Ort seiner physiologischen Arbeitsstätte zu
gelangen. Aus diesem Grund hat es die Natur so eingerichtet, dass das
Magnesium (und dies gilt natürlich stellvertretend für alle Spuren- und Mengen-
elemente) sich quasi zwangsläufig einen Partner (ein Eiweißmolekül) sucht, der
für den Transport durch die Darmwand zuständig ist. Aber weil es einfacher
ist, lässt der allgemeine Sprachgebrauch den Partner, der aber für die Wahre
Aufnahme wahrlich verantwortlich ist, einfach unter den Tisch fallen. Und
damit haben wir schon die Verwechslungen vorprogrammiert.

Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus bauen und kaufen sich im Ziegelwerk
die dafür notwendigen Bausteine. Auch wenn Sie diese schon bezahlt haben,
werden Sie das Haus nicht bauen können, wenn die Ziegel nicht vom Werk zur
Baustelle transportiert werden. Sie brauchen also einen LKW, der beladen
werden muss. Und diese Funktion des LKWs haben nun in unserem Organis-
mus organische Säuren (Fettsäuren, Aminosäuren, als kleinster Bestandteil
eines Eiweißmoleküls) oder anorganische Säuren. Diese gutmütigen Substanzen
nehmen sich der einsamen Metalle an. Wir nennen sie dann Salze von organi-
schen oder anorganischen Säuren oder Chelatverbindungen. Sie transportieren
die Mineralstoffe durch die Darmwand ins Blut und zu den Zellen, denn erst
dann können unsere Vitalstoffe ihre Funktion entfalten.

Diesen Trick machen sich auch die Hersteller von Nahrungsergänzungen zu
nutze und binden nun, natürlich chemisch gemeint, etwa das Magnesium an
einen Transporteur. Nun können Sie natürlich fünf Paletten Ziegeln auf einen
großen Lastwagen aufladen oder fünf Paletten auf einen kleinen Lastwagen.
Einmal erscheint der LKW fast leer, einmal voll beladen. So ist das auch mit den
Metall-Salzverbindungen. Einmal sind 100 mg Magnesiumsalz 50 mg reines
Magnesium, einmal entspricht 100 mg Magnesiumsalz 30 mg reinem Magnesium
und einmal errechnet sich aus 100 mg Magnesiumsalz gar nur mehr 15 mg 
reines Magnesium.
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Das heißt, unterschiedliche Magnesiumsalze enthalten unterschiedliche Pro-
zente an ELEMENTAREM Magnesium. Und jetzt kommt noch die Spitze der
Verwirrung. Die Absorptionsrate, das ist die „Wahre“ Aufnahmemenge, die in
den Körper gelangt, ist zusätzlich bei diesen Verbindungen unterschiedlich.
Auch dieses Thema werde ich noch später erörtern. Jetzt geht es darum, auf
der Verpackung zu erkennen, wie viel tatsächliches elementares (reines)
Magnesium in einer Kapsel enthalten ist.

Da Sie sich beim ersten Mal Lesen denken werden „Na, das ist aber
kompliziert“, und es ja auch so ist, hat eben der Gesetzgeber die Lebensmittel-
Kennzeichnungs-Verordnung (LKVO) eingeführt. Die Schachtelbeschriftung
muss   anführen, welche Art von Magnesiumsalz (z.B. Magnesium-Glukonat,
Magnesium-Orotat, Magnesium-Citrat) und welche Menge elementares Magne-
sium in dem Produkt enthalten ist.

Der Zweck dieser Angabe ist, Ihnen die Umrechnung der Prozentmengen
eines Salzes der darin enthaltenen tatsächlichen Metallmengen zu ersparen.
Das ist ja dem Konsumenten auch wirklich nicht zumutbar. Siehe Kapitel 15.

Finden Sie diese Angabe nicht auf dem von Ihnen gekauften
Produkt, ist dieses garantiert nicht vom Gesundheits-

ministerium bewilligt und meistens noch dazu mit der hohen Gesamtangabe
des entsprechenden Metall-Salzgemisches beschriftet.

Der Grund ist der, dass billige Metallsalze mehrfach einen sehr niedrigen ele-
mentaren Metallgehalt enthalten, aber die Gesamtmenge oft beeindruckend
hoch ist. Z.B. Magnesium-Glukonat, eine häufig verwendete Magnesiumverbin-
dung, enthält nur ca. 9% Magnesium, Magnesium-Citrat ca. 12% an reinem
Magnesium. Die Beschriftung auf der Schachtel müsste daher lauten: 

• 100 mg Magnesium-Glukonat entsprechen 
9 mg elementarem Magnesium oder

• 100 mg Eisen-Glukonat entsprechen 
12 mg elementarem Eisen oder 

• 100 mg Kalzium-Carbonat entsprechen 
40 mg elementarem Kalzium.
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Ein Beispiel für ein Produkt, das mit 1200 mg Kalzium auf der
Verpackung beschrieben ist

reines % des
Kalzium Gesamtgewichtes

1200 mg Kalzium-Glukonat enthalten 108 mg 09%
1200 mg Kalzium-Laktat enthalten 156 mg 13%
1200 mg Kalzium-Chelat enthalten 240 mg 20%
1200 mg Kalzium-Citrat enthalten 264 mg 22%
1200 mg Kalzium-Phosphat enthalten 348 mg 29%
1200 mg Kalzium-Carbonat enthalten 480 mg 40%

(Erklärungen siehe auch 15. Kapitel)

Sie sehen also, dass in einer 1200 mg Tablette oder Kapsel Kalzium-Carbonat
am meisten reines Kalzium enthalten ist und jedermann wird auf Grund dieser
Information ab sofort nur mehr Tabletten oder Kapseln in dieser Zuberei-
tungsform suchen. Aber leider muss ich Sie enttäuschen. In diesem Fall ist viel
nicht unbedingt mehr, da gerade das billige Kalzium-Carbonat für eine eher
schlechte tatsächliche Aufnahmequote 4% (!!) bis 22%, abhängig vom Vorhan-
densein entsprechender Mengen an Magensäure, bekannt ist und zudem sehr
oft mit unerwünschten Nebenwirkungen zu rechnen ist. 

Der Grund liegt im Entstehen von Kohlensäure, die sehr oft Blähungen und
Verdauungsstörungen verursacht und weiters das Entstehen von sehr schlecht
resorbierbarem, anorganischem Kalzium-Chlorid bewirkt.

Kalzium-Carbonat + Magensäure (Salzsäure) = Kohlensäure + Kalzium-Chlorid
Chemisch sieht das so aus: CaCO2 + HCL = H2CO3 + CaCl

Das bedeutet aber, dass Sie zwar mit 1200 mg billigem Kalzium-Carbonat die
meiste Menge einer Kalziumverbindung in den Mund stecken, aber davon nur
eine sehr geringe Menge aus dieser Tablette tatsächlich an das Ziel Ihrer
Wünsche, nämlich in den Knochen gelangt. So müssten Sie 5 bis 10 mal so viele
dieser Tabletten schlucken, um etwa die gleiche Menge Kalzium in den Körper
zu bekommen wie z.B. bei einem Kalzium-Chelat mit der selben Mengen-
angabe. Kalzium-Chelat hat eine 1,8 mal (180%) bessere Aufnahmerate als z.B.
Kalzium-Citrat. (Siehe auch Kapitel 9, Kalzium). Zudem kommt noch dazu, dass
mehr Tabletten immer mehr Nebenwirkungen verursachen. Wobei die
Nebenwirkungen sehr oft durch eine in der Folge entstehende chemische
Reaktion (z.B. Kohlensäure) bzw. die in der Tablette notwendigen Füllmittel,
Trennmittel oder Farbstoffe etc. verursacht werden (z.B. Allergien). 
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heitsvorsorge und um die Erhaltung unserer Lebensqualität. In den letzten
Jahren habe ich immer versucht, in Mitteleuropa etwas über die Chemie der
Chelate zu erfahren bzw. immer selbst die Vorteile dieser chemischen Verbin-
dungen gegenüber den derzeit verwendeten aufzuzeigen. Einer der wichtigsten
Vorteile der Metall-Chelatverbindungen ist die in der medizinischen Literatur
klar aufgezeigte bessere Aufnahmefähigkeit gegenüber den anorganischen aber
auch anderen organischen Verbindungen. Seit nicht viel mehr als 10 bis 15
Jahren beschäftigt sich ein spezieller Teil der Biochemie, hauptsächlich in
Amerika, mit der Entwicklung von Metall-Aminosäure-Chelaten.

Herkunft, Funktion, Wirksamkeit, Mangelerscheinungen, Toxizität, Tagesbe-
darfsmengen etc. sind und waren Themen, die unsere Grundkenntnisse über
diese komplexe Materie erweiterten.
Da sich die Ernährungsberatung in letzter Zeit eher nicht vom Platz bewegt,
(DOC, ... wir haben ein Problem!) immer wieder über das Gleiche, nur anders
verpackt, und kaum über wissenschaftliche neue Erkenntnisse, wie zum Beispiel
über die Wichtigkeit der Molekularverbindung der Spuren- und Mengen-
elemente berichtet wird, habe ich in einem kurzen Überblick versucht, meine
Erfahrung, gepaart mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, zusammen-
zufassen. Besonders auf dem Gebiet der Chelate, eine besondere Dar-
reichungsform von Spuren- bzw. Mengenelementen, sind die Erkenntnisse
dermaßen aufregend, dass es Wert ist, diesen ein längeres Kapitel in diesem
Buch zu widmen.

WARUM SIND „CHELATED MINERALS“ SO WICHTIG ?  Unser Darm
kann sehr gut Aminosäuren (Eiweißbestandteile) durch die Darmwand in das Blut
befördern (absorbieren). In der Liste aller Substanzen, die verdaut werden, steht
die chemische Form der Mono- und Dipeptide (kleinmolekulare Eiweißkörper)
an erster Stelle. Tatsächlich scheint es so, dass Dipeptide besser aufgenommen
werden, als einzelne Aminosäuren. Also, auch rascher aus dem Darminneren
durch die Darmwand geschleust werden können.

Sind Elemente an Aminosäuren in einem Dipeptiddesign gebunden, gelingt es
dieser chelatierten Verbindung nun rascher, mittels eines speziellen aktiven
Transportmechanismus, die Darmschleimhaut zu „durchwandern“.

Wann immer ich mich über das Thema Spurenelemente mit jemandem unter-
halte oder bei Vorträgen über die faszinierenden Einflüsse dieser kleinsten
Bausteinchen unseres Stoffwechsels erzähle, wird mir diese Frage gestellt
„Warum sind Mineralstoffe in Chelatform so wichtig?“
Wahrscheinlich ist es erst einmal die leichteste Art und Weise diese Frage zu
beantworten, indem man definiert, was ein chelatiertes Element überhaupt ist.
An dieser Stelle werde ich aber aus verständlichen Gründen versuchen, nicht
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die biochemische Definition wie zu Beginn dieses Kapitels, sondern ein Modell
zum allgemeinen Verständnis der sehr komplizierten Materie zu erklären.

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Spurenelement, z.B. das für das Immunsys-
tem (und weitere lebensnotwendige Funktionen) so bedeutende Zink. Wir
wissen nun genau, dass unser Organismus darauf angewiesen ist, dieses Metall
entweder mit unserer täglichen Ernährung oder in Form von Nahrungsergän-
zungen zugeführt zu bekommen.

KEIN ZINK - KEIN LEBEN!

Wir wissen aber bereits schon, dass kein Element aus unserer Nahrung für sich
alleine unseren Organismus „betritt“, sondern immer an einen Partner
(Makronährstoff) gebunden ist. Im Fall von Zink ist es ein Protein, also ein
Eiweiß. Nun stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einer Situation, in der die
Kraft Ihres Partners von einer Bindung abhängig ist. Hier zählt die Devise „Nur
gemeinsam sind wir stark“. Eine Trennung würde die biologische Aktivität des
Zinkatoms erheblich schwächen. Im Falle der Verdauung würde das bedeuten,
dass Sie durch die Salzsäure im Magen von Ihrem Partner getrennt werden und
sich daher im Zwölffingerdarm um einen neuen Partner umsehen müssen, da
Sie alleine, als Zinkatom, nur sehr schwer Zugang zu dem, für Sie so elemen-
taren Transportmittel Blut bekommen, um danach dorthin zu reisen, wo Sie
Ihre Stoffwechselaufgaben in den verschiedenen Organen gemeinsam mit Enzy-
men, Hormonen etc. bewerkstelligen können. Bezüglich der Partnersuche im
Dünndarm werde ich später berichten.

WARUM IST EINE STARKE BINDUNG DES ELEMENTES AN
AMINOSÄUREN SO WICHTIG ?  Die Kraft des Zusammenhaltens ist eines
der Kriterien, die nun eine Chelatverbindung so wertvoll macht. Bildlich kön-
nen wir uns das so vorstellen: Sie haben als Zinkatom zwei Arme zur Verfü-
gung, die Sie Hilfe suchend Ihrem Partner entgegenstrecken, um eine Trennung
zu verhindern. Dieser kann Ihnen nun eine Hand entgegenstrecken und Sie
damit an einer Hand fest halten, aber er kann Sie auch mit zwei Händen an
einer Hand fest halten, um Sie vor dem Absturz zu bewahren. Wenn Sie nun
glücklicherweise noch ein befreundeter Helfer mit seinen beiden Händen an
Ihrem zweiten Arm festhält, kann man sich vorstellen, dass ein Absturz bzw.
eine Trennung schon sehr unwahrscheinlich ist. Ist die Situation schon so hei-
kel, dass ein dritter Helfer einspringen muss, so hat dieser noch die Möglich-
keit, Sie mit seinen beiden Händen an einem Ihrer Füße festzuhalten.
Wie sieht das Modell nun in Wirklichkeit aus. Die Helfer sind Aminosäuren,
die kleinsten Einheiten eines Protein-(Eiweiß-)Moleküls, die wegen ihrer
Grundstruktur die Möglichkeit besitzen, ein Metall an zwei verschiedenen
Stellen zu binden (Carboxylgruppe, Aminogruppe). 
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Nun hat ein Metall die Eigenschaft, gleichzei-
tig bis zu drei solcher Aminosäuren an sich zu
binden, was letztendlich sechs Bindungsstel-
len ergibt. Wir nennen solche Bindungen
kovalent bzw. ionisch. Die Aminosäuren bil-
den eine Ringform, die es überhaupt erst
ermöglicht, an deren beiden Enden ein Metal-
latom zu halten. Stellen Sie sich vor, Sie hal-
ten mit dem Daumen und dem Zeigefinger
der rechten Hand eine Glasmurmel. Daumen
und Zeigefinger wäre die Aminosäure, die am
Anfang und am Ende die Murmel (das Metal-
latom Zink) hält.

Erst Juli 1994 wurde eine offizielle Definition dem Terminus „Metall-Aminosäu-
re-Chelat“ gegeben. Eine der Schlüsselkomponenten dieser Definition ist, dass
ein bioverfügbares Metall-Aminosäure-Chelat kein höheres Molekulargewicht
als 800 Dalton haben darf. Um das Molekulargewicht von einem Chelat zu
bestimmen, ist es notwendig, das Atomgewicht aller jener Atome im Liganden
plus das Atomgewicht des chelatierten Metalles festzulegen.

Das schwerste Metall, das normalerweise als Nahrungsergänzung verwendet
wird, ist das Molybdän mit einem Atomgewicht von 95,94 Dalton. In seiner
dritten Oxidationsstufe kann das Molybdän an drei Aminosäuren gleichzeitig
gebunden werden. Tryptophan, die schwerste Aminosäure, hat ein Molekular-
gewicht von 204,22 Dalton. Daher ergibt ein Aminosäure-Chelat mit Molybdän
und Tryptophan bei einer Ratio von 1:3 eine Molekulargewicht von 708,60 Dal-
ton. Das zeigt deutlich, warum das oberste Limit für ein chemisch wahres
Metall-Aminosäure-Chelat bei 800 Dalton angegeben werden kann.

Chemisch physikalisch ist es daher unmöglich, mehr als drei Aminosäuren an
das Metall zu chelatieren. Zusätzliche Aminosäuren müssen an andere Ami-
nosäuren gebunden werden, was zu dem Resultat führt, dass keine bioverfüg-
bare Chelatform vorliegt.

Die bizyklische Version könnte man so darstellen, in dem Sie zusätzlich mit
dem Daumen und dem Zeigefinger der linken Hand die selbe Murmel halten.
Das geht doch recht einfach. Bitten Sie nun Ihren Partner ebenfalls noch mit
dem Daumen und Zeigefinger einer Hand die Murmel mitzuhalten, dann haben
Sie das Modell einer trizyklischen Aminosäuren-Chelatverbindung. Gleichzeitig
ergibt sich auch automatisch das dreidimensionale Modell, wenn Sie die
Murmel mit Daumen und Zeigefinger verschiedener Hände im Winkel von 90
Grad zueinander halten.
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Die Anzahl der Aminosäuren, die an ein Metall gebunden werden können, ist
vom Oxidationszustand des Mineralstoffes (Metall) abhängig. Elektrochemisch
bedeutet das: Die Anzahl der Elektronen der äußersten Schicht eines Atoms ist
für die Bindungskapazität der Aminosäuren verantwortlich.

Eine Oxidation im rein chemischen Sinne ist ein Vorgang, bei dem einem Ele-
ment oder einer Verbindung Sauerstoff zugeführt oder Wasserstoff entzogen
wird. Im elektrochemischen Sinn ein Vorgang, bei dem einem Stoff Elektronen
entrissen werden, wobei dieser in eine höhere Wertigkeitsstufe geführt wird.

Wenn nun einmal ein
Element (z.B. Kupfer,
Zink, Selen, Kalzium
etc.) chelatiert wurde,
ist das entstandene

Produkt weder eine Amino-
säure noch ein Metallion. Diese

Verbindung teilt sich nun die Eigen-
schaften einer Aminosäure und
eines Metalls, entwickelt aber einzig-
artige Eigenschaften als eigenstän-
dige Verbindung.

Das bedeutet, ein Mineralstoff
(Spuren- und Mengenelement), der
chelatiert wurde, zeigt ähnliche

Absorptionseigenschaften wie ein Di- oder Tripeptid (Eiweißkörper), aber
völlig andere Aufnahmeerscheinungen als ein nichtchelatiertes oder nur
teilchelatiertes Metall.

Absorptionseigenschaften (Aufnahme) kennzeichnen die wesentlichsten Vor-
aussetzungen, wie Nahrung überhaupt nach dem Essensvorgang verdaut wird
und über die Darmschleimhaut in das Blut gelangt. Di- bzw. Tripeptide sind
Eiweißbestandteile, die entstehen, wenn wir ein Stück Fleisch (= Gesamt-
protein) verspeist haben und es verdaut wird.

Stellen Sie sich den Benzinfilter Ihres Autos vor. Der Filter erlaubt zwar dem
Benzin zum Motor zu gelangen, hält aber größere Teilchen zurück. Das gleiche
Prinzip unterliegt der Resorption von Spuren- und Mengenelementen durch
die Darmschleimhaut in das Blut. Große Teilchen (Moleküle) können nicht die
Darmwand passieren. Viele gängige Produkte, die man kaufen kann, haben ein
zu hohes Molekulargewicht für eine regelrechte Absorption (Aufnahme).
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OPTIMALE TÄGLICHE AUFNAHME (OTA)

WIE KANN MAN GESUNDHEIT NOCH DEFINIEREN  Im Hinblick auf die
jüngst herausgegebenen DACH-Zahlen 34, aber auch jene der FDA und DGE,
ergibt sich für mich der Schluss, unterstützt durch kürzlich veröffentlichte
Studien, dass die derzeitigen Empfehlungen bzw. Schätzungen noch immer zu
niedrig angesetzt sind. Mit ein Grund ist die Tatsache, dass abgesehen von der
notwendigen individuellen Berechnung für jeden Einzelnen auch nicht bedacht
wurde, dass die Mengen der Mineralstoffe in den Nahrungsmitteln weltweit
allmählich geringer werden. Ein Faktum, das den Konsumenten zusätzlich
berechtigt die Frage stellen lässt, wie er denn eine ausgeglichene Ernährung zu
Stande bringen soll, wenn er gar nicht weiß, wie viel Eisen oder Magnesium,
oder welches Element auch immer, in seiner täglichen Ernährung enthalten ist.

AL LABORATORIES 35, eines der führenden Labors bezüglich Mineralstoff-
forschung in den USA, untersuchte vier Jahre lang die Vitalstoffe von 1.000 Ern-
teproben. Geprüft wurde der Inhalt von Kalzium, Phosphor, Kalium, Natrium,
Magnesium, Eisen, Kupfer, Zink und Mangan. Jedes Jahr wurde von der Ernte
einer Sorte und vom selben Ort die gleiche Anzahl von Proben entnommen
und analysiert. Die Ergebnisse zeigten deutlich eine Verarmung der Ernteer-
träge bezüglich der Inhalte von Spuren- und Mengenelementen.

Der Mais verlor an
Kupfer um 68%
Natrium um 55%
Kalzium um 41%
Mangan um 34%
Kalium um 28%
Eisen um 28%
Magnesium um 22%
Zink um 10%
Phosphor um 08%

Der Ernährungswissenschaftler Alex Jack verglich Messdaten von Mengen- und
Spurenelementen in Nahrungsmitteln, die 1975 vom USDA 36 (US Department
of Agriculture, Handbuch von 1975) veröffentlicht wurden, mit Ergebnissen aus
dem Jahre 2000. Einige Unterschiede waren enorm. So zum Beispiel verlor im
Laufe der Zeit der Broccoli 50% an Kalzium, in der Brunnenkresse konnte er
sogar nur mehr 20% des Eisens finden. Der Kaliumgehalt von grünem Blattkohl
fiel von 400 mg auf 170 mg und der Magnesiumgehalt verringerte sich gar von
57 mg auf 9 mg. Das Kalzium der kalifornischen Ananas hat sich ebenfalls nach
seinen Messungen erheblich reduziert, von 17 mg per 100 g Frucht auf nur
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mehr 7 mg. Er gibt bei Mais einen Verlust von 33% bis 70% an Kalzium, 3,5%
Kalium und 22% Magnesium an. Der Kalziumgehalt von Beeren blieb nach
seinen Angaben gleich, Kalium verringerte sich um 10% und Magnesium um 8%.

Im Schriftstück von WEIR 37 ist schon 1971 zu lesen, dass die Verarmung von
Spuren- und Mengenelementen in den Ackerböden und Pflanzen einen deutli-
chen Zusammenhang zu Erkrankungen des Menschen zeigen.

DIE TRICKS DER ZÜCHTER  werden ebenfalls immer raffi-
nierter. So wird z.B. Gemüse unter einer „Schutzatmosphäre“
gelagert, damit dieses so lange als möglich frisch aussieht, bevor
es im Supermarkt zum Verkauf angeboten wird. Züchter schaffen
es schon, eine „Antimatschhaut“ zu entwickeln, damit ja keine
hässlichen Druckstellen auf dem Obst und Gemüse auftreten. Und die „Turbo-
züchtungen“ haben es auch in sich. Will der Züchter einen hohen Ertrag in kur-
zer Zeit erzielen, schafft er dies mit viel Wasser. Damit sinkt aber der

Geschmack der natürlichen Aromen und infolge die Menge der
gepriesenen Inhaltstoffe wie Mineralstoffe und Vitamine.

Solche „antimatschhäutigen Turbotomaten“ oder „Turbosalate“
enthalten nicht einmal mehr 10% an Vitalstoffen, stellt man ihnen
jene vor etwa 10 Jahren gegenüber. Ist auch nicht verwunderlich

bei einem 80 bis 90%igen Wasseranteil.

Fragt man den Züchter bezüglich dieser Vorgangsweisen bei seinem Obst
und Gemüse, antwortet dieser, dass heute für den Konsumenten das optische
Erscheinungsbild wichtig für die Kaufentscheidung wäre. 

Waren Apfelsaft, Erdbeermilch oder Früchtejogurt früher auch für mich gute
Vitalstofflieferanten, so muss man heute schon höllisch aufpassen, um nicht
dem Geschmack von naturidenten, jedoch künstlichen Aromen aus Holz oder
Schimmelpilzen auf den Leim zu gehen. So stammt beim Jogurt mit Himbeerge-
schmack das Himbeeraroma vom Zedernöl. Und Sie merken garantiert nicht
den Unterschied. Aber wie sieht das Mineralstoffprofil vom Zedernöl aus?

GESUND IST, WER NICHT KRANK IST  Eines ist für mich als Arzt von
Bedeutung: Bevor ich ein Problem behandeln kann, muss ich wissen, wo und
warum es aufgetreten ist und was ich in der Folge dagegen tun kann. Halbweis-
heiten sind nicht geeignet, die Ursachen und Folgeprobleme einer Unterver-
sorgung essenzieller (lebenswichitger) Nährstoffe zu bekämpfen.
„Gesund ist der, der nicht krank ist“ höre ich oft die Definition für Gesundheit.
Gesundheit sollte aber mehr sein, als jener minimale Zustand, der gerade dazu
geeignet ist, krank machende Attacken von unserer Umwelt abzuwehren. Das
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Konzept sollte nicht lauten „Leben, um gerade zu überleben“, sondern es muss
der totale positive physische und psychische Zustand unseres Seins
erreicht werden.

Daher ist ein Unterschied zu ziehen zwischen 
• minimaler Gesundheitserhaltung - was die Gesundheitsbehörden offen-

sichtlich mit den empfohlenen Aufnahmemengen auch heute noch (obwohl
für jeden individuell und kaum kontrollierbar) empfehlen und 

• dem Erreichen und Erhalten optimaler und maximaler Gesundheit. 

Die empfohlenen bzw. benötigten Nährstoffmengen dieser optimalen Gesund-
heitsebene werden wahrscheinlich derzeit nicht erreicht. Das zeigt uns auch
unsere Krankenstatistik.

Dazu schreibt Professor Dr. Michael Kunze, Vorstand des Institutes für Sozial-
medizin, Universität Wien, am 3.3.2001 in der Kronen Zeitung über die
Ernährung: „Leider bringt es aber unsere moderne Lebensweise mit sich, dass
sich kaum jemand mehr richtig ernährt (daher: Doc, ... wir haben ein Problem!).
Das hat die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Nahrungsergänzungen durch ver-
schiedenste Vitalstoffe (wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente usw.) auf-
geworfen. Meine Meinung dazu: In fast allen Situationen ist es sinnvoll, der
Gefahr von Unterversorgung mit den erwähnten Substanzen vorzubeugen.“

Täglich optimale Gesundheit zu leben und zu erleben, sollte unsere oberste
Maxime darstellen. Tatsache ist, dass wir uns täglich eher an der unteren Gren-
ze unserer Gesundheit bewegen, sodass bereits ein geringer Angriff auf unser
Immunsystem ein zumindest teilweises Ausbrechen einer Erkrankung zu Folge
hat. Wie oft höre ich von meinen Patienten, dass sie sich nicht wohl fühlen,
abgespannt, lustlos und übergebühr müde sind. Die Diagnose, eher eine
Beschreibung der Symptome, lautet oft Chronisches Müdigkeitssyndrom (CMS
bzw. CFS im Englischen genannt). Trotzdem gibt kein Serum-Blutbild oder die
noch so teure und aufwändige Untersuchung der appartiven Medizin einen
Hinweis auf die Ursache dieses Zustandes.
Diese Patienten bewegen sich noch im definierten Gesundheitsbereich, unter-
schreiten aber immer wieder kurzfristig diese Ebene. Fast jeder hat es schon
einmal erlebt, wenn er in den Bergen eine Wanderung gemacht hat und plötz-
lich auf Bruchharsch gelangt. Nach jedem zweiten oder dritten Schritt bricht
man mit einem Fuß durch die leicht gefrorene Schneeoberfläche. Manchmal
hält die Oberfläche, manchmal nicht. Und wie anstrengend und ermüdend so
ein Vorwärtskommen doch ist, wenn man immer wieder einbricht!

Genau das Gleiche passiert, wenn wir am unteren Limit unserer Gesundheit
leben. Wir brechen immer wieder ein, sind zwar noch nicht krank, aber

151

WAS BEDEUTET NAHRUNGSAUFNAHME FÜR UNSEREN ORGANISMUS 8. Kapitel



Eine Studie 55 zeigt, dass Kupfergabe die Wirkung von Aspirin bei ent-
zündlichen Erkrankungen übertrifft und Cortison in seiner Wirkung verstärkt.
Erklärt man noch heute den Rheumatismus als Autoimmunerkrankung, so wird
diese Behauptung darin unterstützt, dass die Interleukinaktivität bei marginalem
Kupfermangel reduziert ist und die neutrophilen Blutzellen sowohl in Anzahl
als auch in deren Aktion verringert sind.

Parkinsonpatienten zeigen einen verminderten Kupferspiegel bei erhöhten Eisen-
werten. Eisen blockiert bei diesen Menschen sichtlich die Aufnahme von Kupfer.

Immer wieder beobachte ich, dass Patienten mit Herzrhythmusstörungen ebenfalls
einen Kupfermangel in ihrem Befund aufweisen. 5 mg bis 10 mg Kupfer als Chelat
pro Tag hat schon vielen diese unangenehmen Sensationen weggenommen.

Zuguterletzt werden in letzter Zeit immer mehr Veröffentlichungen bekannt,
die Kupfermangel mit dem Altersvorgang in Zusammenhang bringen. Kupfer als
Anti-Aging-Spurenelement sollte man aber, wie ich meine, nicht nur deswegen
im Auge behalten.

Eines jedoch ist wichtig: Nicht zu wenig aber auch nicht zu viel. Und
wieder einmal mehr gilt es, auch hier das richtige Gleichgewicht zu finden.

Mineralstoffzusätze als Einzel- oder Begleitbehandlungen bei klinischen Diagno-
sen müssen unbedingt mit dem Arzt besprochen werden.

ZINK-CHELAT

DAS MULTITALENT ZINK  Kaum ein Spurenelement
wird in den letzten Jahren genauer durchforscht als das

Zink. Und das mit Recht. Alleine die heute schon bekannten
Enzyme, bei denen dieses Multitalent in unserem Organismus vorkommt, erge-
ben eine lange Liste, die fast täglich um das eine oder andere ergänzt wird.

Vergleichen wir zuerst wieder jene Daten, die wir von den Ernährungsgesell-
schaften geliefert bekommen:

Die DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) hat 1991 eine empfohlene
Zufuhr von 15 mg für Männer und 12 mg für Frauen im Alter ab dem fünf-
zehnten Lebensjahr angegeben. Bei Säuglingen und Kinder wurden niedrigere
Werte empfohlen.
Für Schwangere ab dem 4. Monat 15 mg und für Stillende 22 mg. Dazu gibt es
noch entsprechende Empfehlungen, was die Nährstoffdichte betrifft.
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Schlägt man nun Seite 191 der Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr in der
Ausgabe 2000 auf, also die neu empfohlenen DACH-Werte, zeigt sich eine für
meinen Geschmack recht beachtliche verminderte Zufuhrempfehlung ab dem
15. Lebensjahr, nämlich nur mehr 10 mg für Männer und nur mehr 7 mg für
Frauen (fast um die Hälfte weniger als noch vor neun Jahren!). Schwangere soll-
ten ab dem 4. Monat 10 mg und Stillende 11 mg einnehmen. Auch die Nähr-
stoffdichte hat sich entsprechend nach unten bewegt und bei den Säuglingen
und Kleinkindern sind die Empfehlungen gar bis zu 80% (!) reduziert worden. 

Ich muss zugeben, diese Angaben haben mich doch überrascht, da ich mich
auch schon Anfang der Neunzigerjahre mit dem Thema dieses Buches beschäf-
tigt habe und die damaligen Aussagen verschiedener Wissenschaftler, infolge
im Labor gemessener Werte, zumindest zum Teil geglaubt habe.

Verschiedene Autoren gaben zu dieser Zeit, auf Grund von Bilanzversuchen
(immerhin hochwissenschaftliche Labortests) Werte für Erwachsene zwischen
10 mg bis 20 mg an, dieselben Bilanzversuche der heutigen DACH-Gesellschaf-
ten kommen aber auf oben zitierte niedrigere Werte.
Die Antwort dieser Differenzen liegt angeblich in der Tatsache, dass sich die
Untersuchungs- und Labormethodik in den letzten Jahren gebessert hat. So
steht es zumindest in der neuesten Auflage geschrieben. Ist es dem heutigen
Arzt zu verübeln, wenn er nicht nur an die Wissenschaft dieser Zeit glaubt, in
der er gerade lebt, wenn sich in nur neun Jahren doch teilweise revolutionäre
Änderungen ergeben, die aber vor diesen neun Jahren auch schon umwälzend
waren. Siehe auch Einführung in die Ernährungswissenschaft, ... der blinde
Glaube an die Zahlen.

Die Aufklärung bezüglich Zufuhrempfehlungen ist zu seicht und rächt sich täg-
lich. Die derzeit medial verbreiteten Ernährungsempfehlungen sind immer
noch eine zu vage Angelegenheit, da keine Information im Hinblick auf Nähr-
stoffdichte erfolgt, obwohl dieser Wert de facto die Hauptaussage betreffend
eines Nahrungsmittels angibt. Empfehlungen nur über die verzehrten
Nahrungsmittel abzugeben - „ ... fünf Mal täglich Obst und Gemüse ...“ -
spiegeln Tatsachen vor, die die Bevölkerung in einer trügerischen Sicherheit
wiegen. Die traurige Gewissheit wird uns täglich durch die Häufigkeit der infol-
ge Vitalstoff-Unterversorgung verursachten Erkrankungen vor Augen geführt.
(Siehe auch Turbotomate mit Antimatschhaut)

NÄHRSTOFFDICHTE - DIE GROSSE UNBEKANNTE  Es ist heutzutage
weder dem Durchschnittsbürger noch den Fachleuten möglich, die Nährstoff-
dichte der gegenwärtig gekauften Nahrung abzuschätzen. Es zeigt sich immer
wieder, dass das gleiche Grundnahrungsmittel, wie etwa der grüne Salat, eine
bis zu 60% unterschiedliche Nährstoffdichte besitzt, wenn er von verschiede-
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nen Lieferanten ist. Außerdem ist die Nitrit- und Nitratbelastung ebenfalls ein
beeinflussender Faktor auf unsere Gesundheit. Daher kommen wir derzeit
nicht umhin, die Vitalstoffe in ein Routinescreening (Orthomolekular-Analytik
von Vollblut oder Haar) miteinzubeziehen. 

Die Konzentration von Zink ist, wie auch bei den anderen Elementen, leider
keineswegs in den verschiedenen Organen und im Blut gleich. Auch die
Messergebnisse aus dem Blut geben leider nicht jene Wunschvorstellung wie-
der, die wir Mediziner gerne hätten und wie es bei anderen Blutmesser-
gebnissen der Fall ist. Nämlich von dem Ergebnis auf die tatsächliche
Versorgungs- und operative Ebene der Vitalstoffe rückschließen zu können.

Aus Gründen der homeostatischen Regelung einzelner Kompartimente
kann die Zinkbestimmung im Blutserum keine adäquate Aussage über den

tatsächlichen Versorgungszustand liefern. Wir haben durch die Messung von
Zink im Blutserum keine optimale Kenngröße für eine relevante Situationsbe-
urteilung im Organismus.

Nur die Zinkkonzentration im Haar gibt einen entsprechenden Hinweis, wie
viel Zink in den letzten drei Monaten im gesamten Stoffwechsel umgesetzt
wurde. Findet man weniger Zink im Haar, gibt das einen starken Hinweis auf
eine Verminderung des Zinkumsatzes und einer allmählichen Depletion (Ent-
leerung) von Zink im ganzen Organismus.
Da wir derzeit die Speicherkapazität eines Elementes im Allgemeinen schlecht
bzw. gar nicht messen können, helfen uns Umsatzgrößen im Routinescreening
am ehesten weiter.
Interessanterweise findet man auch oft, so wie bei Kupfer, einen erhöhten
Zinkwert, der, eben wie bei Kupfer, durch Ergänzung von Zink wieder norma-
lisiert werden kann (Retrotransport Device).
Vergleicht man die Konzentrationen von Zink im Vollblut, im Serum, im Harn
und im Haar, so zeigt sich, dass sich im Haar am meisten Zink befindet, gefolgt
vom Vollblut, weniger im Blutserum und Harn.

EIN MULTITALENT ALS GAUKLER  Zink ist der „Gaukler“ der Metalle.
Innerhalb von achtundvierzig Stunden kann die Konzentration in den verschie-
denen Organen wie z.B. in der Leber, im Muskel, in der Haut und im Blut eine
völlig andere sein. Diese Situation verursacht auch eine differente Aufnahme-
rate und vor allem einen, unter Umständen vorge(gaukelten)täuschten Zink-
mangel im Blutserum. Dann nämlich, wenn, aus welchen Gründen auch immer,
irgendein Organ bzw. ein Enzym gerade mehr Zink benötigt und dieses aus
dem Blutserum rasch zur Verfügung gestellt wird. Das Blutserum dient in die-
sem Falle kurzfristig als Zinkspender, dessen Kapazität aber auch überschritten
werden kann.
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Ein Zinkmangel im Blutserum muss nicht zwingend eine Zinkunterversor-
gung des gesamten Organismus bedeuten.

Auf der anderen Seite kann ein normaler Zinkserumspiegel einen schon vor-
handenen Mangel maskieren. Wie dies bei allen Spurenelementuntersuchungen
im Serum stellvertretend auch der Fall ist. Blutserum stellt daher keine rele-
vante Beurteilungsmöglichkeit einer Mangelsituation dar.

Wir sehen nun, dass eine Veränderung der Zinkkonzentration im Sinne einer
echten Verminderung (wie auch bei allen anderen Metallen) im Blutserum erst
bei gravierenden Mängeln zum Tragen kommt. Ein leichter Mangel an Spuren-
elementen in den Organen, Geweben oder Enzymen mit entsprechender Aus-
wirkung auf eine klinische Symptomatik, kann daher aus einem Blutserumbe-
fund kaum oder nicht herausgelesen werden. 

Nun ist aber unter anderem das Ziel der orthomolekularen Medizin die
Früherkennung von Spurenelementveränderungen, die, im Vorfeld als noch
unspezifisch, keiner Ursache zuzuordnen sind.

Gerade bei Zink stellt dies, wegen seiner manigfaltigen Aufgaben im Organis-
mus, eine Herausforderung dar, die durch Messung der Konzentrationen im
Gewebe am ehesten einer Beurteilung gerecht wäre. Da das menschliche Haar
ein Gewebe ist, das letztendlich aus der Matrix Haut entsteht, die ein körp-
ereigenes Organ darstellt, ist es mit seiner hohen Konzentration an Zink ein
guter Parameter zur Umsatzbestimmung.

Das ICP-MS-Verfahren, ein Suchtest, Zinkatome in der Haarmatrix zu finden,
eignet sich daher sehr gut, einen Mangel auch frühzeitig, also noch vor der Ent-
wicklung klinischer Symptome zu erkennen. Wenn das ICP-Messgerät weniger
Zink im Haar findet, dann wurde in den letzten drei Monaten auch weniger
Zink im Organismus umgesetzt, da das Haar sowohl in der Ruhe- als auch
Wachstumsphase zwingend mit dem Stoffwechsel des Organismus verbunden
ist bzw. war. Denn sonst würde es ja auch nicht wachsen.

HAARPROBLEME ALS VORBOTEN  Speziell bei Haarproblemen wie Haar-
ausfall, Wachstumsstörungen von Haaren, verschiedener klinischer Bilder zeigt
sich im orthomolekularen Haarbefund fast immer ein Zinkmangel. Das mag
auch darin seine Bedeutung haben, dass das Cystin, eine Aminosäure, die am
Haaraufbau beteiligt ist, zinkabhängig ist. Die auf unseren Organismus einwir-
kenden, verschiedenen endogenen und exogenen Einflussgrößen, die relativ
kurzfristige Störungen der Zinkwerte im Blut verursachen, werden im Haar
über einen längeren Zeitraum aufgeteilt, sodass wir einen statistischen Zink-
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Durchschnittswert erhalten, der die Zinkschwankungen im Organismus, in
welche Richtung auch immer, im Haar gewissermaßen nivelliert. Natürlich
müssen exogene Mechanismen auf die Haarmatrix durch spezielle laboranalyti-
sche Methoden standardisiert werden, damit eine reproduzierbare Technik
vorliegt. Diese Forderungen werden von entsprechenden Labors bereits erfüllt
und auch veröffentlicht.

Hohe Konzentrationen im Haar können, außer bei einer tatsächlichen Über-
lastung wie bei Kupfer, Magnesium, Kalzium und auch bei Zink, Ausdruck eines
hohen Umsatzes im Organismus sein, um gewissen Anforderungen organspezi-
fischer Aufgaben gerecht zu werden. Die zusätzliche Gabe im entsprechenden
Verhältnis dieser Vitalstoffe ist dann erforderlich. Siehe auch Untersuchungs-
methoden, Kapitel 10.

Wie viele andere Vitalstoffe ist auch Zink Partner vieler Enzyme, die bei
entsprechender Funktionseinschränkung pathophysiologische Merkmale
zeigen. Eines der ersten beschriebenen Zinkenzyme war die Erythrozyten-
Carboanhydrase (Erythrozyt ist das rote Blutkörperchen) mit einem Mole-
kulargewicht von 31.000, das in speziellen Zellen der Niere die Reaktion der
Kohlensäure in Kohlendioxid und Wasser ermöglicht. Ist die Funktion dieses
Enzyms eingeschränkt, kommt es zum Beispiel zu einer vermehrten Ausschei-
dung von Natrium und damit auch zu vermehrter Wasserausscheidung. Aber
dieses zinkabhängige Enzym ist z.B. auch für die Salzsäurebildung im Magen mit-
verantwortlich. Auch an diesem Beispiel sieht man schon die komplizierten und
ineinander verschlungenen Zusammenhänge von Spuren- und Mengenele-
menten untereinander. 

Im Allgemeinen wird Zink über die ersten zwei Dünndarmabschnitte (Duode-
num, Jejunum) aufgenommen, und zwar mittels eines Transportproteins (einem
Metallothionin), das von der Bauchspeicheldrüse
in den Dünndarm sezerniert wird und dieses dann
in die inneren Auskleidungszellen des Darmes
(Epithelzellen) befördert 56. Von dort aus gelangt
dann das Zink in die Blutbahn und zu den entspre-
chenden Organen, wo es seine organspezifische
Tätigkeit vollbringt.

Brisant für Vegetarier ist noch zu wissen, dass
Zink aus pflanzlichen Nahrungsmitteln schlechter
aufgenommen wird, als aus tierischen 57. Dies ist auch mit ein Grund, warum
oft Vegetarier, die sich vermeintlich „besonders gesund“ ernähren, trotzdem in
ihren Befunden einen Zinkmangel aufweisen 58. In der Muttermilch finden sich
zinkbindende Liganden (Transporteure), die man in der Kuhmilch nicht findet.
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Teilstück des Dünndarms) mündet ein Gang, durch den Verdauungsflüssig-
keiten der Bauchspeicheldrüse, Gallenblase und Leber transportiert werden.
Dort wird die Prolipase in die aktive (Triglyzerid-) Lipase umgewandelt, die
dann mit Hilfe von Gallensäuresalzen und noch eines Proteins an Triglyzerid-
tröpfchen gebunden wird.

ZINK - KALZIUM - KALIUM - MAGNESIUM - NATRIUM

Bestimmte Teile der verspeisten Fette, die ja aus Fettsäuren bestehen, werden
abgespaltet. Dabei entsteht ein Gemisch aus dem Natrium oder den Kalium-
salzen von freien Fettsäuren (wie wir inzwischen wissen, nennen wir solche
Verbindungen Seifen) und Monoglyzeriden. Die Emulgierung und Verdauung
der Fette im Dünndarm wird also durch die Salze der Gallensäuren erleichtert,
die z.B. Natrium enthalten. Die Fettsäureseifen werden durch die Darmbewe-
gung (Peristaltik) zu kleinen Tröpfchen zerteilt. Die Fettsäuren und zerteilten
Triglyzeride, man nennt sie Monoglyceride, können nun von den Darmzellen
aufgenommen werden, wo die Fette wieder zu Triglyzeriden zusammengesetzt
werden und über die Lymphbahnen in ein Blutgefäß (eine Vene unter dem
Schlüsselbein) gelangen. Auch die Gallensäuren werden absorbiert (aufgenom-
men) und wieder zur Leber befördert.

So wie das Natrium im beschriebenen Fall kann sich aber auch Kalium, Kalzium
und Zink aus anderen Nahrungsbestandteilen an die Fettsäuren binden und Sei-
fen bilden. Liegt eine Störung der Fettverdauung (Fettaufnahmestörung) vor,
zeigt sich der typische fettige, schmierige Stuhl, der aber auch die wertvollen
Spuren- und Mengenelemente enthält. Die Vitalstoffe sind als Salze der Fettsäu-
ren so fest in dieser Verbindung verankert, dass sie mit ausgeschieden werden.

Die Entstehung von Seifen im Darm ist normal. Bei Fettverdauungsstörun-
gen jedoch sind diese am Verlust von Zink, Kalzium, Kalium und Magnesium

beteiligt. Meistens liegt eine Störung der Produktion von Gallensäure in der
Leber oder von fettspaltendem Enzym in der Bauchspeicheldrüse vor. Der
sekundäre Vitalstoffverlust wird durch die Verdauungsstörung verursacht.

SELEN-CHELAT

Auch bei der empfohlenen Selenzufuhr haben sich die
Daten in den letzten Jahren verändert. 1991 wurde in
der Bundesrepublik Deutschland die Selenzufuhr der

Bevölkerung von 10 mcg bis 276 mcg ermittelt. Schon aus der beachtlichen
Schwankungsbreite ist leicht zu erkennen, dass eine individuelle Einnahmeemp-
fehlung zur Erreichung der OTA (Optimale Tägliche Aufnahme) dringend not-
wendig ist. Die damaligen Zufuhrempfehlungen aus der Nahrung beliefen sich
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von 20 mcg bis 100 mcg mit der Bemerkung, dass durch diese Menge, nach
dem augenblicklichen Wissensstand, eine angemessene Zufuhr für Erwachsene
erreicht wird.

Ob gesund oder krank, wann derjenige 20 mcg oder 100 mcg mit seiner Nah-
rung aufnimmt, wird nicht näher erläutert. Wie man sieht, eine eher flaue
Angabe der Wissenschaft, die auf anderen Gebieten der Medizin hundert Mal
strengere Richtlinien anwendet.

DACH-2000 (siehe Glossar) schätzt im Jahre 2000 eine Selenzufuhr durch
die Nahrung von 30 mcg bis 70 mcg, und zwar für Personen ab dem fünf-
zehnten Lebensjahr, für Schwangere und Stillende. Auch diese Angaben
spannen einen Bogen, der über 100% vom Minimum zum Maximum zeigt.
Immerhin werden Risikogruppen für eine unzureichende Selenzufuhr aus der
Nahrung aufgezählt. Z.B. strikte Veganer (Erklärung siehe unterhalb), Perso-
nen mit verschiedenen anderen Diäten, wie energie- und eiweißreduzierte
Kost, bei Phenylketonurie, Mukoviszidose, Kurzdarmsyndrome und Resorp-
tionsstörungen aus anderen Ursachen wie z.B. Dialysepatienten oder totale
parenterale Ernährung (Umgehung des Verdauungstraktes). 

Die Vegane Diät wird auch „Living food diet“ bezeichnet, bei der nur Unge-
kochtes gegessen wird (Obst, Gemüse, Cerealien), tierische Produkte wie
Milch, Milchprodukte, Fleisch und Eier werden nicht verzehrt.

Noch abzuklären, so im DACH-2000-Buch zu lesen, ist die Notwendigkeit
einer Selenzufuhr bei Traumapatienten (Verletzten), schweren Verbrennun-
gen, bei Blutverlust, erhöhter Ausscheidung mit Urin und Stuhl. Die Wirksam-
keit einer, die genannten Schätzwerte übersteigenden Zufuhr von Selen bei
Herzinfarkt, Krebs oder Störungen des Immunsystems ist, nach Meinung der
Autoren, noch nicht ausreichend geklärt. Nimmt man jedoch die von DACH-
2000 geschätzten 30 mcg als die notwendige Menge, können für denjenigen
bereits 60 mcg eine übersteigerte Zufuhr bedeuten. Wie soll man also diese
Angaben handhaben?

DIE SCHUTZWIRKUNG VON SELEN  Da ich persönlich nicht ganz obiger
Meinung bin, habe ich in der Folge mehrere wissenschaftliche Forschungen aus
den namhaftesten klinischen Journalen aufgelistet, die das Gegenteil beweisen,
wie zum Beispiel vorweg die 1996 veröffentlichte, aufsehenerregende Arbeit
von Larry C. CLARK 75 von der Universität Arizona, die eine deutliche Schutz-
wirkung gegenüber unterschiedlichen Krebserkrankungen hervorbrachte. In
dieser randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie wurden
1.312 Patienten mit Hautkrebs im Alter von 18 bis 80 Jahren einbezogen.
Verabreicht wurde der ersten Gruppe täglich 200 mcg elementares Selen
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(Kapitel 4, Etikettenbeschreibung) und einer zweiten Gruppe ein Placebo
(wirkungsloses Präparat) über eine mittlere Dauer von viereinhalb Jahren. Ins-
gesamt wurden die Teilnehmer zehn Jahre lang beobachtet. Es zeigte sich eine
deutliche Verbesserung der Krebssterblichkeitsrate, eine deutliche Reduktion
der Gesamtkrebsrate und eine signifikante Verminderung einiger Krebsraten
bei der ersten Gruppe.

Dabei verringerte sich das Auftreten von Prostatakrebs um 63%, Darmkrebs
um 58%, Lungenkrebs um 46% in jener Gruppe, die das Selenpräparat erhielt.
Es zeigten sich aber keinerlei Nebenwirkungen.

Derartige Untersuchungen stellen deutlich die Wichtigkeit dieses Spurenele-
mentes unter Beweis und sollten möglichst bald Anlass für neue Richtlinien für
die Ergänzung von Nahrungsergänzungen sein. Zehn Jahre sind eindeutig zu
lange, um die jährlich neuen Ergebnisse in der Spurenelementforschung der All-
gemeinheit zur Kenntnis zu bringen. Momentan läuft eine Interventionsstudie
an nicht weniger als 40.000 Teilnehmern in Zentren aus England, Dänemark,
Finnland, Schweden und den USA mit dem Namen PRECISE (Prevention of
Cancer by Intervention with Selenium). Die Personen erhalten über einen
Zeitraum von zwölf bis vierundzwanzig Monaten täglich entweder 100, 200
oder 300 Mikrogramm Selen oder ein wirkungsloses Mittel (Placebo).
In dem Kapitel „Im körpereigenen, antioxidativen Schutzsystem wirksamer
Substanzen“ wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass damit zu rechnen ist,
dass die genannten Richtwerte trotz einer vollwertigen Ernährung bei einzel-
nen Personen nicht immer erreicht werden bzw. nicht ausreichen. Die Begrün-
dungen liegen, so wie ich in diesem Buch ständig darauf hinweise, in der indivi-
duellen Variabilität und den Bedarfsmengen.

Über diese, erstmalig auch von Nahrungsgesellschaften gegebenen Hinweise
bin ich sehr erfreut, da dies genau in die Richtung meiner langjährigen
Bemühungen hinausläuft. Nämlich eine erforderliche Nahrungsergänzung,
wenn notwendig, nur nach individueller Betreuung und Messung der Vital-
stoffe durchzuführen. Aber auch ich bin der Meinung, dass die Einnahme von
Narungsergänzungen nicht als Ersatz bzw. zur Kompensation einer falschen
Ernährung oder einer ungesunden Lebensweise erfolgen soll. Der Grund
liegt in den noch nicht genau erforschten und nur teilweise geklärten Syner-
gismen von Nahrungsbestandteilen, die nicht nur additive (zusätzliche),
sondern wahrscheinlich exponenzielle (verstärkte) Einflüsse auf unseren
Organismus besitzen. 

In welcher galenischen Form, also Verbindungsart, Selen eine bessere Aufnah-
me besitzt, wird nicht berichtet. Meine eigenen Untersuchungen weisen aller-
dings auf eine bessere Resorption von Selen-Chelat und Selen-Methionin hin
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als von Selenit. In einer Veröffentlichung im AMERICAN JOURNAL OF CLINI-
CAL NUTRITION 76, wo man die Selenaufnahme von Selen-Methionin mit
Selenit verglichen hat, wird deutlich auf Selen-Methionin hingewiesen.

NAHRUNGSKETTE BEI SELEN  Wir finden dieses wichtige Spurenelement
in allen unseren Körpergeweben, allerdings wie bei allen Vitalstoffen, in ver-
schiedenen Geweben in unterschiedlicher Konzentration. Die regelmäßige
Aufnahme von Selen aus der Nahrung ist in
unseren Breiten und weltweit sehr unter-
schiedlich 77. Die Ursache ist zum Ersten
abhängig von den geochemischen Gegeben-
heiten, zum Zweiten in der konsequenten
Ausbeutung der Ackerböden, die seit
Jahrzehnten an den lebenswichtigen Spu-
renelementen verarmen und zum Dritten
die Bindung von Selen im Boden, die umso
größer ist, je saurer das Erdreich ist. Das
Spurenelement ist unter diesen Bedingungen nicht mehr pflanzenverfügbar.
Wie allgemein bekannt, ist der saure Regen nicht nur im Hinblick auf das
Spurenelement Selen ein Problem.

Diese Tatsache wäre neben der schonenden Düngung, Alkalisierung und des
biologischen Landbaues ein sehr wichtiger Teilaspekt, nämlich Mineralstoffe in
den Ackerboden rückzuführen. Leider ist das bei großen Anbauflächen derzeit
nicht finanzierbar und auch technisch durch die verschiedensten Einflussfak-
toren schwierig. Die Nahrungsergänzung in Tabletten- oder Kapselform stellt
daher zum heutigen Zeitpunkt die Alternative dar.

Dadurch ist es leicht verständlich, dass der Kreislauf 
BODEN PFLANZE WEIDETIER MENSCH

seit langem schon ab dem ersten Schritt zum Teil extrem gestört ist. 

Die Landwirtschaft reagiert auf die selenarme, natürliche Tiernahrung und
ergänzt das Kraftfutter mit bis zu 500 mcg/kg Selen. Die Hauptmenge von Selen
wird daher mit Fleisch (Schweinefleisch) aufgenommen. Eine Tatsache, die aber
den derzeitigen Ernährungsempfehlungen, eben weniger Schweinefleisch zu
essen, widerspricht. Um die empfohlenen 100 mcg Selen ohne Fleisch auf-
zunehmen, müsste man zum Beispiel täglich 10 kg Kartoffeln essen, vor-
ausgesetzt, dass der Organismus eine optimale Bioverfügbarkeit (Wahre
Aufnahme) zustandebringt.

Schon vor fünfzehn Jahren habe ich im Auftrag der Firma Bio-Pan (heutige
Ökopharm) Untersuchungen von naturbelassenen und verarbeiteten Lebens-
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von ungesättigten Fettsäuren sollte mit dem Patienten besprochen werden.
Dazu eignen sich Pflanzen- und Fischöle wie etwa Lachsöl, Nachtkerzenöl (Eve-
ning Primerose Oil), Haifischleberöl.

Große Mengen KALZIUM bedeuten, dass der Körper über das Gewebe Kalzium
ausscheidet und es in verschiedenen Organen fehlablagert bzw. vermehrt über
die Niere ausgeleitet wird (Kalziurie, Metabolische Azidose). Dies kann zu Nie-
renerkrankungen oder zu Verkalkung der Blutgefäße (Arteriosklerose) führen.
Die Kalziummengen im Blutserum täuschen sehr oft einen normalen Befund
vor, obwohl der Kalziumstoffwechsel über den Knochen schon oft gestört ist.
Auch solch eine Situation - normaler Serumkalziumwert - erhöhter Vollblut-
wert - kann zur Kalziumverarmung führen. Erhöhte Kalziumresultate können
auch durch Schilddrüsen- bzw. Nebenschilddrüsenerkrankungen oder chroni-
sche Niereninsuffizienz verursacht werden.

Bei der passagären idiopathischen Hyperkalziämie und damit erhöhten
Kalziumwerten im Haar, handelt es sich wahrscheinlich um eine Vitamin-D-
Überempfindlichkeit mit erhöhter Kalziumaufnahme in die Darmschleimhaut.
Appetitlosigkeit, Verdauungsprobleme und Gedeih- und Entwicklungs-
störungen sind oft Symptome. Die Folgen der Kalkeinlagerung in den Organen
sind organspezifisch.

Wenn das Haar stoffwechselbedingt vermehrt Kalzium einlagert, so geht dies
ebenfalls mit einer Ablagerung von Kalzium im Gewebe (Muskel, Bindegewebe,
Organe) einher, d.h. mit einem Prozess, dem Arteriosklerose, Osteoarthritis
und Kalzinose folgt. 

Patienten mit immer wiederkehrenden periodentalen (Zahn, Zahnhals, Kiefer
betreffend) Beschwerden zeigen im Befund auch oft überhöhte Kalziumwerte,
die auf eine gesteigerte Osteolyse hinweisen. Weiters kann ein Zuviel an Kalzi-
um zu Wachstumshemmung, vermehrter Vitamin-D-Aufnahme und einer Anä-
mie auf Grund von Eisenmangel führen. Eine Arbeit von Walsh, veröffentlicht
im New Scientist 1983, hat hohe Kalziumspiegel mit niedrigen Kaliummengen
im Haar mit menschenfeindlichem Verhalten in Zusammenhang gebracht.

Unter Umständen kann oftmaliges Haarewaschen mit hartem Wasser die Kal-
ziumwerte im Haar synthetisch erhöhen und sollte daher nicht als systemische
Erhöhung angesehen werden. Eine weitere Abklärung ist daher notwendig.

Bei niedrigem KALZIUM im orthomolekularen Haarbefund kann die Ursache
eine Störung der Kalziumaufnahme sein. Das bedeutet, wie bei allen Mineral-
stoffen, dass nicht nur die Qualität und Quantität der täglichen Nahrung
entscheidend ist, sondern gleichzeitig auch das Funktionieren der an der
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Kalziumabsorption beteiligten Organe wie etwa der Darm, die Leber, Niere,
Schilddrüse und Knochen (siehe auch Kapitel 9, Kalzium-Chelat). 

Viele in der Rohkost bzw. Vollwertnahrung enthaltenen Stoffe können eben-
falls die Ursache für einen Kalziummangel, trotz genügender Aufnahme von
Kalzium in der Nahrung sein. Es bildet z.B. das Oxalat oder das Phytat, in Scho-
kolade, Spinat, Rhabarber oder Beeren enthalten, mit dem in der Nahrung vor-
kommenden Kalzium unlösliche Komplexe, die infolgedessen vom Darm nicht
aufgenommen werden können. Aber auch ein Übermaß an gesättigten Fetten
oder ein Zuviel an pflanzlichen Säuren, die im ungekeimten, ungekochten bzw.
ungegorenen Vollkorn, Samen oder in der Kleie enthalten sind, kann die Ursa-
che für einen Kalziummangel, trotz regelrechter Aufnahme sein. 
Vitamin-D-Mangel (bei zu wenig Sonnenlicht), Magnesiummangel, zu wenig
tierische Proteine (pflanzliches Eiweiß hat einen nicht so hohen biologischen
Wert), chronische Verdauungsstörungen und vieles andere mehr sind ebenfalls
Gründe für zu wenig Kalzium. 

Ebenso vielfältig sind daher die Symptome eines Kalziummangels wie Osteo-
porose, Rachitis, Zahn- und Kieferprobleme, Nagelprobleme, Krämpfe. 

Schwangere und Stille leiden oft an Kalziummangel!

Abgesehen von den vielfältigen Informationen, die Sie wahrscheinlich schon
über den Kalziumstoffwechsel gelesen haben, möchte ich Ihnen noch ein paar
machbare Ernährungstipps geben, die auch ohne Medikamente und/oder
Hormone für Sie nützlich sein können.

• Koffein vermindert den Kalziumeinbau in den Knochen, also denken Sie
daran. Aber auch Tee, diverse Kolagetränke und isotonische Getränke ent-
halten Koffein.

• Phosphate verringern den Einbau des aufgenommenen Kalziums in den
Knochen. Folgende Konservierungsstoffe enthalten Phosphate: E 338, 
E 339, E 340, E 341, E 450, E 451, E 452.

• Bei einer Kuhmilchallergie kann man meistens auf Schaf- oder Ziegen-
produkte ausweichen.

• Der Kalziumgehalt in Milch, Jogurt und Butter bewegt sich in der Promille-
grenze pro Gewicht Nahrungsmittel. Hartkäse, zum Beispiel Emmentaler,
enthält ein Vielfaches mehr an Kalzium (Prozent/Gewicht Nahrungsmittel).

• Hartkäsesorten enthalten zwar auch Phosphat, doch überwiegt der Kalzi-
umgehalt. Es werden weniger Kalzium-Phosphor-Komplexe gebildet.

• Achtung: Phosphat ist für das Wasserbindungsvermögen verantwortlich. Je
streichfähiger und weicher der Käse, desto höher ist der Phosphatgehalt (so
auch bei der Wurst).
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Hohe MAGNESIUMwerte sind gewöhnlich die Folge eines erhöhten Kalziumum-
satzes oder Knochenabbaues wie zum Beispiel bei der Osteoporose. Chroni-
sche Nierenschwäche oder Kalziummangel kann ebenfalls erhöhte Werte
verursachen. Ein erhöhter Magnesiumwert im Haar ergibt sich auch relativ
rasch bei zu großer Einnahme von Magnesium oder Kalzium. Nach ca. zwölf
Stunden ist die Magnesiumabsorption im Darm beendet. Die Aufnahmemenge
von zusätzlich eingenommenem Magnesium in den derzeit gängigen Verbindun-
gen wird mit nur 35% bis 40% angegeben. Chelate haben eine bis zu 20% höhe-
re Absorptionsrate. Manchmal ist ein Zusatz von Vitamin-B6 zur besseren
Verwertung des Magnesiums ratsam. Im Allgemeinen ist eine ausgesprochene
Magnesiumüberlastung (Hypermagnesiaemie) relativ selten, da eine Überdosie-
rung wegen der langsamen Absorptionszeit (Halbwärtszeit ca. 4,5 Stunden)
und der leichten Ausscheidung durch Harn und Stuhl kaum vorkommt. Ach-
tung jedoch bei intravenöser Magnesiumgabe! Zeigt der Befund einen Wert
über 200 ppm an, so liegt ein Magnesiummangel und keine Überlastung vor, da
Magnesium durch den erhöhten Umsatz zwar im Haar vermehrt eingelagert
wird, aber durch vermehrte Ausscheidung tatsächlich die Speicher dadurch
entleert werden. Vergleicht man nun diesen Befund mit einem Blutserumbe-
fund, so wird sich Anfangs der Magnesiumspiegel im Serum noch nicht wesent-
lich verändert haben. Im Vollblut hingegen, das ist das Blut mit den Blutzellen,
wird in der Anfangsphase der Magnesiumwert ebenfalls steigen. Später, wenn
die Speicher entleert sind, wird der Magnesiumwert fallen. Symptome einer
Magnesiumüberlastung sind Depression, geistige Behinderung, Störungen im
Zucker- und Hormonstoffwechsel, Magen-Darm-Beschwerden, Nierenerkran-
kungen, Gelbsucht und Störungen der Energieübertragung aller Körperzellen.

MAGNESIUMmangel kann durch eine verminderte Aufnahme durch die Nahrung,
eine verminderte Aufnahme durch den Darm trotz ausreichender Aufnahme
durch die Nahrung, oder durch eine erhöhte Ausscheidung über die Niere,
Haut oder den Darm entstehen. Ein zeitweise erhöhter Bedarf (Schwanger-
schaft, Stillzeit, Sport, Wachstum, Altersgang etc.) muss regelmäßig ausgegli-
chen werden. Im Allgemeinen entsteht Magnesiummangel, wenn das
Ernährungsverhalten (Diäten, Alkoholismus, Kaffeegenuss, Süßspeisen, raffi-
nierte Nahrung, oxalat- oder phytathaltige Speisen etc.) Anlass zur Kritik im
Sinne ernährungsphysiologischer Grundsätze gibt oder wenn verschiedene
Erkrankungen vorliegen. Z.B. Stoffwechselerkrankungen (Diabetes mellitus),
Schilddrüsen-, Herz-, Leber-, Nierenerkrankungen etc. 

Magnesium ist das Zentralatom im Chlorophyllmolekül und kommt in der
Natur in jeder grünen Pflanze in Chelatform vor. Daher ist es sinnvoll, bei
Magnesiummangel zusätzliche Mengen von grünem Blattgemüse aufzunehmen,
vorausgesetzt, dass die Störung nicht in einer Absorptionsstörung (Aufnahme-
störung) des Darmes liegt. Denn dann ist es nicht mehr möglich, durch
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Lupus als Nebenwirkung der Medikamente als auch von Patienten, die einen
Lupus ohne Medikamente entwickelten wurde berichtet, dass durch die Mang-
angabe eine Besserung zu verzeichnen war.

Ein Präparat, das ich in meiner Ordination oft verabreicht habe, enthielt SOD
(Superoxid-Dismutase), ein kupfer-, zink- und auch manganhaltiges Metallopro-
tein, das bei aktivierten Knie- und Hüftgelenksproblemen und extraartikulären
Weichteilaffektionen infolge Überlastung (Tennisellbogen, Sehnenschmerzen
u.a.) oft gute Dienste erwiesen hat.

Nahrungsmittel, die viel Mangan enthalten (Schwankungsbereiche beachten)
sind Buchweizen, Nüsse, Bananen, Kleie, Vollkorn, grünes Gemüse, Leber,
Ananas, Hülsenfrüchte, schwarzer Tee. 
Zu guter letzt ist jedoch nicht die Art und Menge der Nahrungsmittel
entscheidend, sondern ob im Darm der Absorptionsmechanismus funktioniert.
Dadurch zeigt sich dann auch ein Manganmangel in der Orthomolekular-
Analyse aus dem Haar.
Große Mengen Eisen, Kalzium oder Phosphor in der Nahrung oder als
nichtchelatierte Nahrungsergänzungen können die ordnungsgemäße Mangan-
verwertung verhindern. Zu wenig Mangan im Haar von Kleinkindern mit
Deformierungen des Skelettsystems kann ein Hinweis für einen Manganmangel
der Mutter sein 122.

Ein hoher CHROMwert wird in den Befunden eher selten angetroffen. Die
meisten solcher Werte können auf Exponierung im Beruf zurückgeführt
werden, wie z.B. bei Metallarbeitern, Arbeitern in Elektrizitätswerken oder
Textilfabriken. Es gibt Studien, die einen Zusammenhang mit der Entstehung
gewisser Krebsarten bei hohem intrazellulären Chromspiegel nachweisen. Eine
Chromausscheidung im 24-Stundenharn kann die Diagnose Chromüberlastung
bestätigen. Auch eine Vollblutspektral-Analyse würde dann eine Chrom-
belastung zeigen.

Einen niedrigen CHROMgehalt im Haar sieht man häufig im Zusammenhang mit
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit). Chrom gilt als der Glukosetoleranzfak-
tor, was bedeutet, dass das Chrom gemeinsam mit dem Insulin am Transport
des Zuckers vom Blut in die Zelle maßgeblich beteiligt ist. Ist dieser Energief-
luss durch Chrommangel gestört, sind die Folgen alle jene Symptomatiken, die
eben von Energie abhängig und objektiv auch realisierbar sind wie Müdigkeit,
Abgespanntheit, Antriebsarmut, verminderte Belastbarkeit, hohes Schlafbe-
dürfnis, Lustlosigkeit. Diese Symptome sind dann die Vorboten einer noch
nicht messbaren Zuckerkrankheit oder gehen auch mit einer Erhöhung des
Blutzuckers einher. Der Glukosetoleranzfaktor ist ein chromhaltiger, organi-
scher Komplex, der in der Leber gespeichert ist und bei Kohlehydratbelastung
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ausgeschieden wird, um die Zellen gegenüber dem Insulin
zu aktivieren. Die Zivilisationskost enthält im Allgemeinen
wenig Chrom. Verarbeiteter Zucker oder Mehl verliert
tatsächlich fast zur Gänze das vorher im Naturprodukt
enthaltene Chrom. Da, wie wir gerade gehört haben, Chrom
zur Zuckerverwertung notwendig ist, hat auch die Natur die
Zuckerrübe mit reichlich Chrom ausgestattet. Unsinnigerweise raffinieren wir
solange diese süße Rübe bis zum schönen, weißen Kristallzucker, bis kein
Chrom mehr darin enthalten ist. Die Folge ist Chrommangel bei unserer tägli-
chen Ernährung. Chrom als Nahrungsergänzung in Form von Chelaten ist dann
ein Ernährungsmuss. Ein teurer und widersinniger Kreislauf unserer hoch indu-
strialisierten modernen Welt. Gute Chromquellen aus der Nahrung sind
Zuckerrüben, Bierhefe, Innereien, Vollkornprodukte. Voraussetzung ist eine
optimale Absorption (Aufnahme durch den Darm) und keine Organstörungen,
sonst bleibt auch das beste Chrom aus der Nahrung unverdaut. Es gibt von
MERTZ 125 eine Forschungsarbeit die nachweist, dass die Ursache der Arterio-
sklerose mit den Folgen Herzinfarkt und Schlaganfall auf potenziellen Chrom-
mangel zurückzuführen ist.

Chrom- oder Chrom-Chelat-Tabletten leisten wertvolle Hilfe bei
Heißhungerattacken auf Süßes.

Zu viel ZINK im Haar ist im Allgemeinen kein Problem, doch ist nicht immer
klar, warum das so ist. In den meisten dieser Fälle sind erhöhte Haar-Zink-
werte die Folge gestörter Elementverhältnisse, z.B. wenn der Kupferwert sehr
niedrig ist.
Aber häufig liegt die Erklärung in folgendem Problem: Eine toxische Belastung
des Organismus von Blei (als Beispiel) führt im Körper zu einer reaktiven
Mobilisation von Zink, so wie auch in der Natur immer dort Blei ist, wo wir
Zink finden. Zink bildet im Körper quasi als Entgiftungsversuch mit Blei einen
unlöslichen Komplex.

ZWEI DINGE PASSIEREN: 
1. Durch die erhöhte Mobilisation von Zink wird auch vermehrt im Haar Zink

abgelagert, daher ein erhöhter Zinkwert.

2. Durch die Bildung eines Zink-Blei-Komplexes, der ausgeschieden wird,
kommt es in den Zinkspeichern allmählich zu einer Entleerung, die aber mit-
telfristig durch die erhöhte Ablagerung im Haar maskiert ist.

Nach einer DMPS-Entgiftung ist oft in der Haarmineral-Analyse der tatsächliche
Zinkmangel zu erkennen. Wir nennen dieses Umschlagen den Switcheffekt.
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Schwefel im Befund diese Aminosäuren einzunehmen und auf vermehrte
Zufuhr durch die Nahrung zu achten. Schwefelhaltige Nahrungsmittel sind Kar-
fiol, Eier, Kohl, Fische, Knoblauch, Zwiebeln, Soja, Rüben etc. Bei Mangel wird
der Kohlehydratstoffwechsel, das Immunsystem und die Kollagensynthese
(Bindegewebe) beeinträchtigt.

WICHTIGE WERTVERHÄLTNISSE

NATRIUM zu KALIUM
Im Falle eines hohen Gehaltes an Natrium beim Verhältnis von NATRIUM zu
KALIUM kann man bei begründetem Verdacht folgende Überlegungen anstel-
len: Übermäßige Aufnahme von Kochsalz, Verwendung harntreibender Mittel
(Diuretika), seelische Anspannung bzw. Stress, Schwimmen im Salzwasser,
übermäßiges Schwitzen, erhöhter Blutdruck. Ein Übergewicht von Natrium im
Verhältnis zu Kalium kann durch eine Überfunktion der Nebenniere verursacht
werden. Ödeme, Harnretention und Gewichtszunahme können die Folge sein.

NATRIUM zu KALIUM
Bei niedrigem Natriumwert im Verhältnis von NATRIUM zu KALIUM ist Fol-
gendes möglich: Nierenfunktionstörung, zu geringe Salzaufnahme, zu hoher
Kaliumgehalt in der Nahrung, Verwendung harntreibender Mittel (Diuretika),
niedriger Blutdruck. Ein sehr niedriges Verhältnis kann auch durch eine Unter-
funktion der Nebennieren, verbunden mit kalten Händen und Füßen, verur-
sacht werden.

NATRIUM zu KALIUM, ZINK und CHROM
Bei niedrigem Natriumwert beim Verhältnis von NATRIUM zu KALIUM, und
gleichzeitigen niedrigen ZINK- und CHROM-Werten kann eine Glukoseintole-
ranz vorliegen, da sowohl Chrom als auch Zink für den Transport von Zucker
in die Zelle verantwortlich ist. Chrom als Glukosetoleranzfaktor (GTF) und
Zink als Bestandteil des Insulinmoleküls. Eine Kontrolle der Magensäure und
der Funktion der Bauchspeicheldrüse ist zu überlegen. Chrom- und zinkreiche
Nahrung mit wenig Fett und Vitamin-B-Zusatz ist empfehlenswert und/oder
Chelate als Nahrungsergänzung 147.

KALZIUM zu MAGNESIUM
Eine große Menge Kalzium im Verhältnis von KALZIUM zu MAGNESIUM
bedeutet ein Zuviel an Kalzium oder ein Zuwenig an Magnesium in der Nah-
rung. Dieses Befundbild sieht man bei Osteoporose bzw. Zahn- und Kieferpro-
blemen. Der Grund ist oft ein zu hoher Phosphatgehalt der Nahrung. Kalzium,
Magnesium und Phosphat soll in einem ausgewogenen Verhältnis eingenommen
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werden. Industriell verarbeitete Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke,
Wurst, speziell Schinken und cremiger Streichkäse enthalten oft beträchtliche
Mengen an Phosphat 148.

KALZIUM zu MAGNESIUM 
Ein niedriger Kalziumwert beim Verhältnis von KALZIUM zu MAGNESIUM
deutet auf eine Unterfunktion der Schilddrüse hin. Die Folge ist der Bedarf an
zusätzlichem Vitamin-D, Sonnenlicht, körperlicher Bewegung, weniger Fett in
der Nahrung und zusätzlich Kalzium in Chelatform. Übermäßig viel Eiweiß in
der Nahrung kann die Kalzium-Dynamik in ungünstigem Sinne ändern und
sollte überwacht werden 149.

ZINK zu KUPFER
Erhöhte Zinkmengen beim Verhältnis von ZINK zu KUPFER weisen auf
Kupfermangel in der Leber hin. Damit ergibt sich eine schlechtere Leber-
funktion, die sich in einer herabgesetzten Fähigkeit, Arzneimittel zu verarbei-
ten oder Hormone zu verstoffwechseln, niederschlägt. Oft zeigt sich eine
Unterfunktion der Schilddrüse ohne klinische Symptomatik. Ein Schilddrüsen-
funktionstest bzw. eine Schilddrüsen-Scinntigrafie kann zu einer Klärung des
veränderten Befundes führen. Oft ist das Cholesterin erhöht, was letztendlich
unter Umständen auch mit einem erhöhten Risiko koronarer Herzerkrankung
bzw. Schlaganfall einhergeht.

ZINK zu KUPFER
Wenn im Verhältnis von ZINK zu KUPFER die Zinkmenge niedrig ist, liegt unter
Umständen eine echte Kupferbelastung vor, die zu einer Überfunktion der
Schilddrüse führen kann. Oftmals geben Patienten eine Veränderung in ihrem
Verhalten bzw. Stimmungswechsel an. Personen, die Steroide (Cortison) oder
die Pille (Hormon) einnehmen, zeigen oft ein derart gestörtes Verhältnis dieser
zwei Elemente. Bei diesen ist auch häufig der Cholesterinwert eher niedrig.

KUPFER, MANGAN, CHROM
Verminderte Werte von KUPFER, MANGAN, und CHROM weisen auf
Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Fetten hin, die von endokriner
Unausgeglichenheit herrühren. Dieser Zustand muss normalisiert werden. Die
Schilddrüse, die Funktion der Nebenniere, der Leber und der Bauch-
speicheldrüse sollte kontrolliert werden.

KUPFER zu ZINK
Geringe KUPFER- und erhöhte ZINKwerte hat man mit dem Syndrom bei der
Entziehung von Alkohol und bei dem sich daraus ergebenden Delirium tremens
sowie Psychosen assoziiert. Spurenelemente in Chelatform können diese
Symptome verbessern 150.
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13. Kapitel

FALLBESPRECHUNG MIT FOTOS

1. FALLBEISPIEL
AMALGAM IN ALLER MUNDE

Kollege Dr. Erwin Ploberger, Facharzt für Unfallchirurgie und allgemein
gerichtlich beeideter Sachverständiger in 4752 Riedau,schreibt mir am
13.3.2001 folgenden Brief:

Sehr geehrter Herr Kollege!
Im Nov./Dez. vorigen Jahres haben Sie Haarmineral-
Analysen von einer Patientin meiner Ordination, Frau A.
durchgeführt. Siehe Befund.
Frau A. war zu diesem Zeitpunkt vollkommen glatzköpfig
(Haare wurden schon zum Zeitpunkt des Haarausfalles
gesammelt). Das Ergebnis Ihrer Untersuchung ergab eine
Quecksilberbelastung durch Amalgamplomben (in 8 Zähnen).

Frau A. hat sofort die von Ihnen vorgeschlagene Thera-
pie begonnen und gestern konnte ich mich davon über-
zeugen, dass, bis auf ein kleines Areal hinter dem Ohr,
die Haare im Ausmaß von 3 - 4 cm nachgewachsen sind.
Bezüglich der Zahnsanierung wird mit der Gebietskran-
kenkasse noch verhandelt.

Therapie: 4-5 EL Power Flash täglich, je 2 Tabletten täg-
lich von Eisen-Kombination-Chelat, Magnesium-Kombi-
nation-Chelat, Zink-Kombination-Chelat.

2. FALLBEISPIEL  
WASSER, EIN KOSTBARES GUT?

Die junge Schauspielerin M. P., lässt wegen Gelenks- und Ischiasbeschwerden,
leichten Haarausfall und Juckreiz bei uns eine Orthomolekular-Analyse aus
dem Haar durchführen. Der Befund zeigte neben einem sehr niedrigen Zink-
und Magnesiumwert auch keine optimale Versorgung von Kalzium, Eisen, Man-
gan, Molybdän, Kalium und Selen. Am auffälligsten allerdings war eine Bleibela-
stung, die um das 10-fache (!!) höher war, als jener Wert, der von uns bei mehr
als 10.000 Untersuchungen der österreichischen Bevölkerung im Durchschnitt
gemessen wurde. Siehe Ausschnitt aus dem Befund.
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Annähernd zur selben Zeit, ohne mir dies mitzuteilen, lässt Frau P. zwei
Wasserproben von sich selbst und ihrer Nachbarin aus ihrer Hauswasser-
leitung im zweiten Gemeindebezirk beim Institut für Umweltmedizin auf
Bleibelastung untersuchen. Beide Proben ergaben eine Bleibelastung des Trink-
wassers, nämlich 78 mcg/l und 73 mcg/l bei einer derzeit erlaubten Höchst-
grenze von 40 mcg/l. Wenn man noch bedenkt, dass eigentlich überhaupt kein
Blei im Wasser sein sollte und jeder Organismus, speziell der von Kleinkindern,
besonders empfindlich auf dieses giftige Metall reagiert, (siehe auch Blei, Kapi-
tel 14), geben diese Ergebnisse im Sinne der Volksgesundheit doch zu denken.

Ein weiterer Patient, Herr Ing. L., 48 Jahre alt, leiternder Angestellter eines
Konzerns und auch in Wien wohnhaft, suchte meine Ordination auf. Ich kenne
den Mann aus der Zeit, als ich noch das Leichtathletik-Nationalteam betreute
und sich viele Hobbysportler bei uns sportmedizinisch austesten ließen. Ich sah
den Patienten seit 1989 nicht mehr und meine erste Frage war, ob er auch
heuer wieder beim großen New York-Marathon starten würde. „Leider nicht,
Herr Doktor. Ich bin in meinem Job so eingesetzt, dass ich mich nur noch
schlapp fühle. Allerdings habe ich das Laufen und Radfahren nie ganz aufge-
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geben.“ Er berichtet, er leide immer öfter und in immer kürzeren Abständen
an Infekten wie Verkühlung, Grippe, ständiger Bronchitis, weswegen er auch im
gesunden Zustand schwer Luft bekäme, und an allergischen Reaktionen mit
juckenden Augen und ständigem Niesen. Seine Beine sind zeitweise gefühllos,
aber das müsse, so die Meinung des Patienten, an Durchblutungsstörungen lie-
gen. Im Großen und Ganzen  fühlt er sich physisch und psychisch wie erschla-
gen, als habe er nächtelang durchgezecht. Er macht auch mir nicht mehr den
Eindruck des spritzigen und dynamischen Sportlers wie vor 12 Jahren, obwohl
er sich gewichtmäßig gut gehalten hat und nach wie vor weder raucht noch
übermäßig Alkohol trinkt. Dass hinter den beschriebenen Symptomen eine
schwerwiegende Ursache liegen musste, war mir bald klar. 

GLOBAL 2000 prüfte bei einer Trinkwasser-Untersuchungsaktion eine von
Herrn L. eingeschickte Wasserprobe. 
Der Trinkwasser-Befund zeigte 206 mcg (µg) Blei pro Liter Wasser. (Global
2000 hat auch höhere Werte bei anderen Proben gemessen, die mir von Pati-
enten mitgebracht wurden). 
Bis 2013 wird die tolerierte Höchstmenge 10 mcg pro Liter Wasser sein.

Herr L. sucht, bevor er zu mir kommt, wie einige meiner Patienten, wegen des
Wasserergebnisses Hilfe bei der Arbeitsmedizinischen Abteilung. Er ist nicht
der Einzige, dem geraten wird, die Problemlösung in einer psychiatrischen
Begutachtung zu suchen, da auf Grund der dort durchgeführten Blutuntersu-
chung keine Schwermetallbelastung erkennbar ist. Weiss man jedoch, dass
Schwermetalle aus homeostatischen Gründen sehr rasch aus dem Blut und in
das Gewebe (Knochen, Hirn, Leber usw.,) transportiert und deponiert wer-
den, ist es verständlich, dass die Blutuntersuchung oft keine Belastung zeigt.

Psychische Veränderungen (Depression, veränderte Persönlichkeits-
profile, Antriebsarmut, Konzentrationsstörung, verminderte Reaktion)

können auch durch eine Schwermetallbelastung verursacht werden und sind
daher primär als toxikologisches Problem zu behandeln.

Unser Institut wird ebenfalls von Herrn L. mit der Messung einer weiteren
Wasserprobe und der Untersuchung einer Schamhaarprobe auf Mineralstoff-
ungleichgewichte oder Schwermetallbelastung beauftragt.

DER HAAR-BEFUND:
Der Bleiwert aus dem Schamhaar, von uns durchgeführt, war 66,,33  pppm 
bei einem Normalwert von kleiner als 1,0 ppm
Extremer sekundärer Zinkmangel von 7733,,00  pppm
bei einem Normalwert von 150 - 250 ppm
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DIE DIAGNOSE: Schwere Bleivergiftung, Vitalstoffmangel.

Ich konnte nun diese Symptome einer Schwermetallbelastung zuordnen. Die
Atemnot wegen Sauerstoffmangels im Blut, die psychischen Veränderungen
sowie auch die Beeinflussung des zentralen Nervensystems und die Ausfallser-
scheinungen der Extremitäten waren bereits neurotoxische Vergiftungser-
scheinungen. So wie es bei chronischem Einwirken von Blei in der Literatur
beschrieben ist und ich oftmals in meiner Ordination diagnostizieren konnte.

DIE EMPFOHLENE THERAPIE: 
Entgiftung mittels DMPS-Ausleitung, VET nach Dr. Gruber mit dreiwöchiger
Infusions- und Chelat-Tabletten-Verordnung.

Die sehr engagierte Patientin, Frau M. P. bemühte in der Folge verschiedene
Institutionen, um über die Bleirohrproblematik in den Altbauten Auskunft zu
erhalten, aber auch um zu erfahren, ob sie die Kosten für die Untersuchungen,
von welcher Stelle auch immer, ersetzt bekommen würde. Sie überreichte mir
eine Anfrage (acht, zum Teil hochbrisante Fragen) dreier Bundesräte an den
damaligen Minister für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz betref-
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fend Bleigehalt des Wiener Trinkwassers vom 8.9.1998, da bis zu 230 mcg (!!!)
Blei pro Liter im Hauswasser eines Altbauhauses gemessen wurde. Die Infor-
mationen hatte sie im Internet gefunden. 

„Eine Messung des Bleigehaltes von Wasser in den einzelnen Mietwohnungen
ist nach dem LMG 1975 nicht möglich, da die Wasserabgabe innerhalb von
Mietsgebäuden kein „Inverkehrbringen“ im Sinne des § 1 Abs.2 LMG ist. Wer
die Kosten für einen allfälligen Austausch von Bleileitungen zu tragen hat, ist
nicht ausjudiziert und daher nicht abschließend beurteilbar.“

Bleibt eigentlich nur der schale Geschmack unseres so gepriesenen Hochquell-
wassers zurück. Daher bieten wir schon seit Jahren Brunnen- und Trinkwas-
seruntersuchungen auf verschiedene Metalle an.

Dazu ein auszugsweiser Beitrag von GLOBAL 2000, die Österreichische
Umweltschutzorganisation, der mir von Dipl. Pol. Jens KARG freundlicherwei-
se zur Veröffentlichung in meinem Buch übermittelt wurde.

„.... klagt über Kopf- und Gliederschmerzen, sie klagt über Müdigkeit, pilgert
von Arzt zu Arzt, doch niemand kann ihr helfen, geschweige denn die Ursache
benennen. .... um sich Klarheit über den Möglichen Zusammenhang zwischen
ihren Symptomen und dem Trinkwasser zu verschaffen, entschliesst sich die
Frau zu einer teuren Haarmineral-Analyse. Diese bringt nüchterne Klarheit:
Ihre Bleiwerte liegen im Giftbereich.

Ein weiteres Opfer von Bleivergiftung sorgt für Aufregung. Die Frau klagt gegen
die Stadt Feldkirchen (Kärnten), den Besitzer ihrer Wohnung. Der Sachver-
ständige stellt fest: „Die bei der Patientin festgestellten Symptome, das zweifel-
los vorhandene Bleirohr und die Laborwerte ergeben in der Kombination mit
der Bleiausscheidung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine chronische Blei-
vergiftung.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass die Symptome durch die Bleibela-
stung ausgelöst wurden, liegt bei 80%. In der Stadt Graz wird das Gefährdungs-
potenzial durch Bleirohre auf 3.000 bis 5.000 Wohnungen geschätzt.
Wien, Feldkirchen, Graz sind sicherlich nicht die einzigen Städte in Österreich,
in denen noch keine zufrieden stellenden Maßnahmen gegen die Gefahr Blei im
Trinkwasser getroffen wurden.“

Dipl. Pol. Jens KARG von GLOBAL 2000 schreibt im Brief vom März 2001:

BLEI: Das Gift im Trinkwasser
„Wasser gefährdet Ihre Gesundheit“ - auf vielen Altbauten sollte diese War-
nung angebracht werden, denn noch immer werden zahlreiche Haushalte über
Bleiwasserleitungen mit Trinkwasser versorgt. Blei ist sicher eher ein vergesse-
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