Spaß und Freude
an gesunder Ernährung
SONDERAUSGABE
GLUTAMAT

Keine Angst
vor gutem Geschmack!
Mononatriumglutamat.
Die Fakten.
Die Zuckerrübe

Fermentation
20% Saccharose
(Zucker)

4% Melasse

3%
Trockenstoffe

73% Wasser,
Abfälle

Das Würzmittel Glutamat
wird aus der Melasse
der Zuckerrübe gewonnen

Sonderausgabe Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

“ ”
Die Mischung
macht’s:
Von Allem etwas, von
Keinem zuviel.

gesunde, ausgewogene Ernährung liegt uns bei
GEFRO besonders am Herzen. Darum verfolgen wir
sehr interessiert Pressemeldungen über Lebensmittel
und deren Inhaltsstoffe – und manchmal muss man
wirklich zweimal hinschauen, wenn zum Beispiel über
„Nervenzellengift“ berichtet wird; nicht etwa in
Bezug auf Alkohol, Nikotin oder sonstige Drogen und
Betäubungsmittel – sondern in Zusammenhang mit
einem der ältesten Würzmittel der Welt: GLUTAMAT.
Diese natürliche Substanz finden wir in nahezu jedem
lebenden Organismus, ob pflanzlich oder tierisch. Kein
Leben ohne Glutamat, sagt die Wissenschaft.
Unsere nachfolgenden Beiträge sollten alle lesen, die
informiert sein wollen und mitreden möchten.
Die vorliegende Sonderausgabe zeigt auf, was wirklich
dran ist an der, nur in Deutschland aktuellen,
Glutamat-Hysterie.
Würden die in der Presse gerne wiedergegebenen
Mutmaßungen und Negativmeldungen über
Natriumglutamat stimmen, dürfte es in ganz Asien
kaum einen gesunden Menschen geben, wird hier seit
Jahrhunderten die x-fache Menge an Glutamat in der
Küche verwendet.
Glutamat ist natürlicher Bestandteil unserer Ernährung
wie Wasser, Salz und Zucker.
Der Schöpfung wäre ein grober Fehler unterlaufen,
wenn so elementare Lebensmittel wie zum Beispiel
Muttermilch, Bohnen, Makrelen, Eier, Tomaten, Spinat,
Möhren, Zwiebeln, Mais, Reis und Fleisch schädlich
wären, denn all diese Lebensmittel enthalten von
Natur aus große Mengen an Glutamat.
Allein unter diesem Aspekt scheint die
Glutamatdiskussion absurd. Aber lesen Sie selbst.
Meine grundsätzliche Ernährungsempfehlung lautet:
Von Allem etwas – von Keinem zu viel!
Ernähren Sie sich ausgewogen und abwechslungsreich.
Eine breit angelegte Mischkost mit dem Schwerpunkt
auf frische und vegetarische Lebensmittel ist mit
Sicherheit der beste Weg unseren Körper gesund und
vital zu erhalten.

Hier komme ich zu einem weiteren, wesentlichen
Punkt einer guten Ernährung: »Genuss ohne Reue«
Es ist von großer Bedeutung, wie Sie zu dem stehen,
was Sie essen. Was Sie essen, sollten Sie gerne und
ohne schlechtes Gewissen zu sich nehmen.
Wer, glauben Sie, verträgt seine Marktwurst besser:
Derjenige, der sein Leben liebt, die Situation genießt
und voller Appetit seine Marktwurstsemmel verzehrt
oder derjenige, der mit schlechtem Gewissen an den
viel zu hohen Fettanteil, die Farbstoffe, die Stabilisatoren, die Phosphate, die Pökelsalze und andere Zutaten denkt, die der Metzger in die Wurst einarbeitet?
Allein der Gedanke an den Fettanteil, lässt bei Vielen
das Gewicht in die Höhe schnellen. Aber es ist nicht die
Bratwurst, die den Zeiger der Waage in die falsche
Richtung drängt. Es ist immer die Tagesbilanz, die
letztlich für die Entwicklung des Gewichts verantwortlich ist.
Derjenige, der ohne Reue genießt, wird am Abend
nach der Bratwurst vielleicht einen leichten Salat oder
eine Suppe essen. Der andere aber, den das schlechte
Gewissen plagt, ist unzufrieden mit sich selbst. Und
diese Unzufriedenheit führt sehr schnell zum Frustessen. Der Gang zum Kühlschrank oder der Griff in die
Süßigkeitenschublade ist damit vorprogrammiert.
Natürlich ist eine Marktwurst nicht sehr gesund – aber,
im Rahmen einer ausgewogenen Mischkost und mit
der richtigen Einstellung dazu, durchaus tolerabel.
Deshalb: von Allem etwas – von Keinem zu viel!
‘ Das ist die Zauberformel für eine ausgewogene
Ernährung.
Wir von GEFRO unterstützen Sie hierbei mit vernünftigen Lebensmitteln, die einen hohen Genussfaktor
haben und für Jedermann bezahlbar sind.
Alle Fachleute, selbst die größten Kritiker, sind sich
einig: 0,08 g Glutamat auf 100 ml GEFRO Suppe sind
absolut harmlos – bringen aber einen weitaus besseren
Geschmack – und auf guten Geschmack möchte auf
Dauer keiner verzichten.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und auch
zukünftig einen guten Appetit beim Genuss Ihrer
GEFRO Produkte.

Ihr

Freuen Sie sich auf Ihre Einkäufe auf dem Wochenmarkt. Genießen Sie die Düfte, die Atmosphäre, die
Menschen und beißen Sie auch gerne einmal in eine
leckere Marktwurst.
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GEFRO Dr. Rita Hein
informieren, um sich dann ein eigenes Urteil zu bilden.
Vielleicht ist es grundsätzlich wichtig, dass wir uns auf
eine gesunde ausgewogene Ernährung besinnen.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Dr. Rita Hein
leider wird das Vertrauen der Verbraucher in Qualität
und Sicherheit von Lebensmitteln immer wieder durch
verschiedene Ereignisse wie BSE-Krise, Acrylamid in
Chips oder der Etikettenschwindel bei Wurst und
Fleischwaren erschüttert.
Auch der Einsatz von Mononatriumglutamat als
Zusatzstoff in Lebensmitteln wird in der Öffentlichkeit
und vor allem in den Medien kontrovers diskutiert.
Viele Verbraucher sind verunsichert und stellen
besorgt Fragen.
Bei GEFRO war und ist eine offene Informationspolitik
über Produkte und die Beantwortung gerade auch kritischer Fragen unserer Kunden eine zentrale Aufgabe
und erste Pflicht. In der Vergangenheit habe ich als
Ernährungsberaterin zum Thema „Glutamat“ im
GEFRO-Journal, auf der Internet-Homepage unter
www.gefro.de mehrfach Stellung genommen. Viele
Kunden nutzen auch die Möglichkeit zu einem telefonischen Beratungsgespräch, um sich zu informieren.
Aufgrund des großes Interesses zum Thema Glutamat
haben wir jetzt den Entschluss gefasst, die Fakten und
die Stellungnahmen unabhängiger Wissenschaftler
und Institute für Sie noch einmal in kompakter Form
zusammenzustellen.
Grundsätzlich werden alle in der EU verwendeten
Zusatzstoffe nach strengen Maßstäben geprüft und
zugelassen. Es ist genau geregelt, was in welchen
Lebensmitteln eingesetzt werden darf und entsprechend deklariert werden muss.
Sicherlich ist es richtig, dass einzelne Verbraucher
bestimmte Substanzen nicht vertragen. Denken wir
nur an die Patienten, die unter Lebensmittelallergien
oder Unverträglichkeiten leiden. Dies sollte aber kein
Grund sein, Zusatz- oder Inhaltsstoffe für alle pauschal
als gefährlich einzustufen oder zu verbieten.
Ich würde mich freuen, wenn das GEFRO-Journal Ihr
Interesse findet und Sie sich in Ruhe über die Fakten

Ernährungssünden machen sich oft erst nach Jahren in
Form von Funktionsstörungen und Erkrankungen
bemerkbar.
Wie oft vernachlässigen wir Obst und Gemüse in unseren Ernährungsplänen und versuchen dann, den
Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen mit
Nahrungsergänzungsmitteln wieder auszugleichen?
Fertiggerichte sind heute selbstverständliche
Bestandteile der täglichen Ernährung und haben in
unserer schnellen Zeit sicherlich ihre Berechtigung.
Fertiggerichte können uns aber nie das bieten, was die
Frischkost uns gibt. Aber wir können den gesundheitlichen Nutzen eines Fertiggerichtes verbessern, indem
wir das Gericht mit frischen Zutaten aufwerten.
Also warum nicht Brokkoli in der Kartoffelsuppe garen
oder eine Tiefkühlpizza zusätzlich mit frischen
Tomaten belegen?
In diesem Sinne freuen Sie sich auf unsere nächsten
GEFRO-Journale, in denen wir Ihnen regelmäßig
Rezeptvorschläge für die leckere gesunde Kost
anbieten.
Für Ihre Fragen, Anregungen, Meinungsaustausch und
Kritik bin ich stets offen und ich stehe Ihnen persönlich
gerne für weitere Diskussionen im Rahmen der
Ernährungsberatung zur Verfügung.
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ErnährungsBeratung
Wenn Sie eine umfassende
Beratung zu Ihrer ganz
persönlichen Ernährungssituation
wünschen, dann rufen Sie bitte
Frau Dr. Rita Hein an. Sie erhalten
hier Antworten auf Fragen wie
z. B. Diabetes, Essstörungen,
Übergewicht und allergische
Erkrankungen.
Telefonische Sprechzeiten:
Montag 17 bis 19 Uhr,
Donnerstag 9 bis 12 Uhr
Beratungs-Telefon:

Rita Hein

“

Eine gesunde Ernährung
ist ein wichtiger Baustein,
seine Gesundheit zu erhalten
oder einen Genesungsprozess
aktiv zu unterstützen.

0 83 31 / 95 95 605
Sollten Sie zu den Sprechstunden
keine Gelegenheit haben, richten
Sie Ihre Fragen bitte schriftlich an:
GEFRO Reformversand KG,
Dr. Rita Hein, Postfach 1317,
87683 Memmingen
oder per
E-Mail: Dr.Hein@gefro.de
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Ein

Skandal?
Glutamat in
Lebensmitteln.

Was also ist Mononatriumglutamat (MSG), und warum
löst es solche Diskussionen und vermutete Unverträglichkeiten aus? Eine Unverträglichkeit könnte man erwarten,
wenn es sich um eine künstliche Chemikalie handelte, die der
Nahrung zugesetzt wird. MSG aber ist ein natürlicher
Inhaltsstoff vieler Lebensmittel, darunter Tomaten, Käse und
fast alle Grundnahrungsmittel. Unser Organismus produziert
die Substanz sogar, da sie für die Hirnfunktion wesentlich ist.
Dieses augenscheinliche Paradoxon wollen wir aufklären.

“Ein mäßig giftiges Nahrungsmittel ist zum Beispiel der
Alkohol. Das Vergnügen des Trinkens überwiegt jedoch im
allgemeinen die Aussicht auf das Leiden am nächsten Tag.
Alkohol und leckeres Essen, ein paar Zigaretten, ein wenig
Knabberei… Jeder ist sich des Risikos bewusst, aber für den
Moment scheint es bequemer, es zu ignorieren. Am nächsten
Morgen wacht man verkatert auf und findet die Ursache
gerne – schließlich steht es auch in vielen Zeitungen – beim
Mononatriumglutamat, das sicherlich im Essen war.”

Mononatriumglutamat ist das Natriumsalz der Glutaminsäure, einer natürlich vorkommenden Aminosäure (S. 10 ‘
Glossar). Auch Monokaliumglutamat und Calciumglutamat
werden als Geschmacksverstärker verwendet, insbesondere
im Rahmen einer natriumfreien Diät. Das enthaltene
Natrium, Kalium bzw. Calcium trägt ein wenig zur täglichen
Versorgung unseres Körpers mit diesen Mineralien bei, aber
nicht die Metallionen, sondern das Glutamat ist der aktive
Teil des MSG.

Dr. John Emsley und Peter Fall veröffentlichten 1999
unter dem Titel “Was It Something You Ate” einen umfassenden Aufsatz zum Thema. Auszüge aus der deutschen
Ausgabe (leider zur Zeit nicht mehr erhältlich) finden Sie im
Internet unter »www.science-shop.de/sixcms/media.php/
370/emsley.pdf« und auf den folgenden Seiten.

Auf Glutamat können wir nicht allergisch sein, denn diese
Substanz ist in jeder Zelle unseres Körpers enthalten. Einen
Teil davon stellt der Organismus selbst her, einen Teil produzieren Mikroben, die unseren Darm bewohnen, und einen
Teil entnehmen wir der Nahrung. Dieser letztgenannte Anteil
gibt Anlass zu heftigen Diskussionen. Glutamat kann in zwei
Formen auftreten: frei und gebunden. Das freie Glutamat
steht, wie es der Name sagt, dem Körper unmittelbar zur
Verfügung, während das gebundene Glutamat fest mit den
Eiweißbestandteilen der Lebensmittel verknüpft ist und nur
bei der Eiweißverdauung durch Protease-Enzyme im Darm
freigesetzt werden kann. Im Verlaufe dieser Verdauung werden langkettige Proteine in ihre Bestandteile gespalten, die
Aminosäuren, zu denen auch die Glutaminsäure gehört. Auf
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Die Glutamat HYSTERIE
Keine

Angst vor Mononatriumglutamat?!

diese Weise entstandenes freies Glutamat kann im Unterschied zu MSG grundsätzlich keine Reaktion auslösen.
Grafik 1 (Seite 6) zeigt, wieviel Glutamat beider Formen
in verschiedenen Nahrungsmitteln enthalten ist. Den eigentlichen Spitzenreiter, essbaren Seetang (2240 mg freies
Glutamat je 100 g, das sind 2,24 Gew.-%) haben wir weggelassen, da er in den westlichen Ländern üblicherweise nicht
auf dem Speiseplan steht.
Nur das freie Glutamat kann bei wenigen Menschen
(einem von tausend) und bei erheblicher Überdosierung eine
Unverträglichkeitsreaktion auslösen. Die Ursache dafür ist,
dass der Stoffwechsel mit der plötzlichen Überlastung nicht
fertig wird. Besonders häufig tritt die Reaktion ein, wenn,
wie in den meisten Chinarestaurants, sehr viel Glutamat als
Geschmacksverstärker verwendet wird. Unglückliche Gäste
leiden dann unter dem Chinarestaurant-Syndrom.

Das Chinarestaurant-Syndrom
Kein chinesischer Koch, der seinen Namen zu Recht trägt,
würde eine Speise ohne Glutamat oder zumindest ein
glutamatreiches Gewürz wie Sojasoße kochen. Der
Geschmacksverstärker ist aber bei weitem nicht nur in der
fernöstlichen Küche beliebt: In den 1950er Jahren hielt er
Einzug in die Fertiggerichte der westlichen Welt, befürwortet
beispielsweise von der National Restaurant Association in den
USA, die den Zusatzstoff für absolut ungefährlich hält – so
ungefährlich, dass Lebensmittelhersteller nicht einmal die
zugesetzten Mengen auf der Verpackung vermerken mussten. Besonders viel Glutamat war in Knabbereien für Kinder
enthalten.

Glutamat kommt
aus der Natur, nicht

!

aus dem Chemielabor

In den 1950er und 1960er Jahren setzte man MSG selbst
Kleinkinder- und Säuglingsnahrung zu. Dies schien durchaus
vernünftig zu sein, da Muttermilch recht viel Glutamat enthält (22 mg in 100 ml), wesentlich mehr als Kuhmilch (2 mg
in 100 ml).
Die Allgemeinheit erfuhr vom Chinarestaurant-Syndrom
erstmals 1968, als ein Brief im New England Medicine Journal
veröffentlicht wurde. Der Autor, Dr. Robert Ho Man Kwok,
berichtete von einer Reihe unerklärbarer Symptome, die er
nach jedem Besuch eines Chinarestaurants an sich selber
beobachtet hatte. Etwa 20 Minuten nach Beendigung der
Mahlzeit wurde sein Mund taub, und im Nackenbereich
begann es zu kribbeln. Sechs Stunden später setzten
Kopfschmerzen ein. Nach 24 Stunden verschwanden die
Symptome, gleichzeitig verspürte Kwok heftigen Durst.

Wo lag die Ursache? Die Zeitschrift erhielt daraufhin eine
Flut von Zuschriften von Leuten, die ähnliche Erfahrungen
gemacht hatten. Andere medizinische Journale wie Lancet
und British Medical Journal berichteten über Varianten der
Störung: Schmerzen im Brustbereich, Kopfschmerzen verschiedenartiger Ausprägung, Herzklopfen (Palpitation, ‘
Glossar), Schwindel, Muskelkrämpfe, Schwäche der
Oberarmmuskeln und Nackenschmerzen. Jegliche
Kombination dieser Symptome bezeichnete man als
Chinarestaurant- oder Kwok-Syndrom. Die Medien griffen
die neuartige Krankheit natürlich umgehend auf; bald
begannen die Menschen landauf, landab an der bis dahin
unbekannten Störung zu „leiden“.
Teilweise wurde der Ärger von der speziellen westlichen
Art, fernöstliche Menüs zu verzehren, verursacht. Obwohl
chinesische Gerichte recht salzig und scharf sind, war es in
den 1960er Jahren in Amerika nicht üblich, während des
Essens ausgiebig zu trinken. In den Ursprungsländern dagegen gehört zu einer Mahlzeit viel Flüssigkeit, Wein, Bier und
besonders Tee (grüner Tee enthält allerdings auch seinerseits
etwas Glutamat). Heutzutage trinkt man auch im Westen im
Chinarestaurant ausreichend Mineralwasser oder Bier, und
jedes Menü sollte mit reichlich grünem Tee enden. Durst ist
jedoch nicht das einzige Symptom der ChinarestaurantKrankheit, und Flüssigkeitszufuhr schwächt die Störung
zwar ab, verhindert sie aber nicht und bringt auch als
Behandlungsmaßnahme keinen Erfolg.
Die Schuld suchte man bei den chinesischen Köchen, und
schließlich gelang es auch, des vermeintlich eigentlichen
Bösewichts habhaft zu werden. Von dem Gewürz
Mononatriumglutamat hatten die meisten Leute noch nie
etwas gehört, obgleich die Chinesen und Japaner seit langem
vielfältige Formen dieses Gewürzes verwenden. Weder in
China noch in Japan war jemals über Probleme im Zusammenhang mit Glutamat berichtet worden. Woran lag das?
1969 spekulierte Herbert Schaumburg vom Albert Einstein
College of Medicine in der Bronx, der ebenfalls unter diesem
Syndrom litt, über dessen Auslöser. Zunächst hielt er es für
wenig wahrscheinlich, dass Glutamat oder Sojasoße dahintersteckte, denn seine Familie verwendete beides auch in der
häuslichen Küche reichlich. Innerhalb eines Jahres hatte er
seine Meinung jedoch geändert und veröffentlichte in der
einflussreichen Zeitschrift Science einen Artikel unter dem
Titel „Mononatriumglutamat, seine Pharmakologie und Rolle
bei der Entstehung des Chinarestaurant-Syndroms“.
Schaumburg benannte eindeutig MSG als Verursacher der
Symptome. Die Medien berichteten über dieses Ergebnis und
gaben ihrem Publikum den vereinfachten Ratschlag: Meide
MSG, und du wirst nie am Chinarestaurant-Syndrom leiden.

eine
Hysterie,

So begann
Glutamat-

die über 30 Jahre lang andauern sollte.
bitte umblättern ‘
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Glutamat in Lebensmitteln

Käse

l
l
Bohnen

l

Schweinefleisch

l
Eier

l

l
Kartoffeln

Lebensmittel

Glutamat in mg/100g
gebunden frei gesamt

Parmesan/Käse
Bohnen
Hühnerfleisch
Rindfleisch
Lammfleisch
Makrelen
Schweinefleisch
Lachs
Kabeljau
Mais
Eier
Tomaten
Kartoffeln
Spinat
Möhren
Zwiebeln

9800
5600
3300
2800
2700
2400
2300
2200
2100
1800
1600
240
270
290
200
210

1200
200
45
35
20
35
25
20
10
130
25
140
100
40
35
20

11000
5800
3345
2835
2720
2435
2325
2220
2110
1930
1625
380
370
330
235
230

Quelle: Dr. John Emsley, Peter Fell, © 2000, Wiley Verlag

Glutamat ist ein natürlicher Bestandteil
aller Lebensmittel, da es in gebundener
Zwiebeln
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und freier Form mehr oder weniger in allen
pflanzlichen und tierischen Geweben vorkommt. Den Spitzenreiter, essbaren Seetang
(2240 mg freies Glutamat je 100 g), haben
wir in unserer Tabelle weggelassen, da er in
den westlichen Ländern üblicherweise nicht
auf dem Speiseplan steht.

2 Glutamat in Tomaten
Die Grafik zeigt, wie der Anteil
des Glutamats in Tomaten
während des Reifeprozesses
auf bis zu 140 mg pro 100 ml
Saft steigt.

Quelle: igis - International Glutamate Information-Service

1 Natürlicher Glutamatgehalt

Geschmack ist etwas sehr komplexes,
denken wir an den Geschmack von Tomaten.
Fast niemand kann den Geschmack von
»Umami« in Tomaten ausmachen, dennoch ist
»Umami« einer ihrer wichtigsten Geschmacksbestandteile. In Kombination mit den süßen
und sauren Noten sowie einem leicht erdigen
Geschmack verleiht »Umami« den Tomaten
ihren ureigenen vollmundigen Geschmack.
Während des Reifeprozesses steigt der natürliche Glutamat-Gehalt und die Tomate wird
mit zunehmendem Reifegrad immer schmackhafter.

Die Glutamat HYSTERIE

Zweifellos wird es Menschen geben, die unter einem
Übermaß an falscher Ernährung zu leiden haben. Glutamat
jedenfalls kann kaum die Schuld daran haben, denn unser
Körper verwendet es in derselben Weise wie das körpereigene, gebundene, aus Proteinen freigesetzte Glutamat.
Chinesische und japanische Köche verwenden Glutamat
aufgrund seiner stimulierenden Wirkung auf die Nervenendigungen, insbesondere im Mund und in den Geschmackspapillen. Fleisch und Fisch schmecken mit MSG intensiver.
Das trifft in der Tat auf sämtliche Eiweiße zu, so auch auf
Meeresfrüchte und Käse. In vielen traditionellen Gerichten
wird eine geringe Menge Protein mit einem Nahrungsmittel
kombiniert, das reich an freiem Glutamat ist. Die so entstehende Speise schmeckt weitaus besser, als wenn man beide
Bestandteile nacheinander verzehrt. Typische Beispiele findet
man nicht nur in China (Schweinefleisch und Garnelen) und
Japan (Fisch und Seetang), sondern auch in Italien (Pizza mit
Tomaten und Käse) und Frankreich (Champignons à la
Grecque: marinierte Champignons mit gedünsteten
Schalotten, Tomaten, Tomatenmark und Kräutern, dazu
Camembert). Überall auf der Welt, wo man solche
Zusammenstellungen liebt, lauert also diese vermeintliche
Gefahr für besonders empfindliche Menschen.
Reife Früchte schmecken wesentlich besser als unreife.
In einigen Fällen, beispielsweise bei Tomaten (siehe Grafik 2),
liegt dies zum Teil am steigenden Gehalt an Glutamat.
Tomaten geben daher vielen Gerichten erst den rechten
Geschmack. Reduzierte Fleischbrühe (Brühpulver oder -paste)
hat übrigens einen ähnlichen Effekt. Der Suppentopf ist ein
fester Bestandteil der traditionellen französischen Küche.
Man kocht Fleisch- oder Fischstückchen mit verschiedenen
Gemüsen lange und langsam, wobei Glutamat freigesetzt
wird. Ob man nun auf althergebrachte Weise eine Brühe
ansetzt oder einen Suppenwürfel benutzt – entscheidend ist
das Glutamat, das den Geschmack anderer Zutaten intensiviert.

Der vergessene fünfte Geschmack
In der westlichen Welt kennt man vier verschiedene
Geschmacksqualitäten: süß, sauer, salzig und bitter. Ihre
Erkennung verdanken wir dem deutschen Psychologen Hans
Hening (1916). Chinesische Köche dagegen unterscheiden
fünf grundlegende Geschmacksqualitäten (süß, sauer, salzig,
bitter und scharf ) sowie „xiang“ (beißend und aromatisch
wie Knoblauch, Frühlingszwiebeln und manche Gewürze)
und „xian“ (herzhaft wie Austern- und Krabbensoße oder
Hühner- und Fleischbrühe). „Xian“ verleiht man einem
Gericht durch einen Spritzer Sojasoße oder eine Prise
Glutamatpulver.

Keine

Auch im Westen erkennt man die Berechtigung einer
fünften Geschmacksqualität allmählich an, und das aus
guten, wissenschaftlich fundierten Gründen. Die Benennung
des fünften Geschmacks stammt aus dem Japanischen:
„umami“ bedeutet ungefähr „fleischig“ oder „herzhaft“.
Speisen, die „umami“ schmecken, fallen jedem sofort ein:
Parmesankäse, Lasagne, Bouillon, Tomatensaft, Sardinen,
Makrelen und Thunfisch.
In Japan gibt es wesentlich mehr Nahrungsmittel, die in
die Kategorie „umami“ fallen, darunter Tang, grüner Tee,
Bonito, Meerbrassen und getrocknete Pilze (Shiitake und
Matsutake). Bei den Köchen sind bestimmte, in kalten
Meeren wachsende Blatttang-Arten (Laminaria japonica)
besonders begehrt. Sie werden für Suppengrundlagen ausgekocht, da sie viel freies Glutamat enthalten.
Heute ist Umami (Mononatriumglutamat MSG) als eigenständige Geschmacksqualität anerkannt. In zahlreichen
Experimenten versuchte man, Umami aus süß, sauer, salzig
und bitter zu kombinieren – vergebens. Mittlerweile fand
man auf den tierischen Geschmacks-Sinneszellen spezifische
Umami-Rezeptoren (‘ Glossar). Umami schmeckt besser in
Verbindung mit salzigen und sauren Speisen als mit süßen
oder bitteren Nahrungsmitteln.
Drei chemische Substanzen sind für die UmamiEmpfindung zuständig: Mononatriumglutamat (MSG),
Dinatriuminosinat (DSI) und Dinatriumguanylat (DSG), wobei
MSG die wichtigste Rolle spielt. Im europäischen System der
Nahrungsmittel-Zusatzstoffe („E-Nummern“) ist MSG als
E 621 aufgeführt. DSI, dem vorläufig die Nummer E 631
zugeteilt wurde, ist die zweitwichtigste Umami-Substanz und
ist besonders reichlich in Sardinen, Bonito, Makrelen,
Thunfisch und Schweinefleisch enthalten. DSG, die dritte
Umami-Komponente, wurde erst 1960 von Dr. Akira
Kuninaka als solche erkannt und kommt vor allem in Pilzen
wie Shiitake, Matsutake, Enokitake und Trüffeln vor.
Die drei Umami-Komponenten können sich in ihrer
Wirkung gegenseitig beeinflussen. Eine Kombination von
MSG und DSI schmeckt intensiver umami, als man es aufgrund des Effekts der beiden einzelnen Stoffe erwarten
würde. Infolge einer chemischen Reaktion zwischen MSG und
DSI wird ein achtfach stärkerer Umami-Geschmack erzeugt,
als es der Summe der Komponenten entspräche. Italienische
Köche belegen ihre Pizzen oft mit Tomaten und Käse oder
streuen Parmesankäse über eine Minestrone. Beide Gerichte
schmecken umami, weil MSG und DSI kombiniert werden.
bitte umblättern ‘
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Glutamat im menschlichen Körper
Tag für Tag in
Eigenproduktion

Unser Körper
braucht Glutamat

l

Der menschliche Organismus
produziert selbst täglich im Ø

Eine durchschnittliche,
70 kg schwere Person enthält Ø

50 g Glutamat
(MSG)

1.800 g Glutamat,
vorwiegend in Eiweißen gebunden.
Davon Ø
l 2,3 g
l 6,0 g
l 0,7 g
l 0,7 g
l 0,04 g

über Nahrung
Soviel Glutamat nehmen wir Ø an
einem Tag über Lebensmittel auf:

10 g

= 9,74 g Glutamat
(MSG)

gebundens Glutamat

ca. 1.800 g
Glutamat”Reserve”

1 g freies Glutamat
freies Glutamat in Form von
Mononatriumglutamat nur

Die erforderliche
Menge MSG produziert der
Körper aus den vorhandenen und über die Nahrung
aufgenommenen GlutamatReserven, die vorwiegend
in Eiweißen gebunden
“gelagert” werden, selbst.

Säuglinge nehmen Ø

pro 100 g
Muttermilch

Zuviel Glutamat wird,
wie zuviel Vitamine oder
Mineralstoffe, über den
Darm (Glutamat auch über
Hautschuppen) vom Körper
unverwendet wieder ausgeschieden.

l

in freier Form auf.
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davon ca.
10 g in freier
Form (MSG)

Freies Glutamat (MSG)
ist für die menschlichen
Stoffwechselfunktionen
lebenswichtig.

0,5 g

21,6 mg
Glutamat (MSG)

in freier Form:
im Gehirn
in den Muskeln
in der Leber
in den Nieren
im Blut

l

l

Die Glutamat HYSTERIE
Das meiste

Glutamat

In Japan erzielt man einen ähnlichen Effekt durch die
Mischung von Bonito mit Seetang, und in der häuslichen
Küche geben wir zu diesem Zweck einen Spritzer Sojasoße,
ein paar Körnchen Fleischextrakt oder einen Suppenwürfel
(der nicht unbedingt Fleischauszüge enthalten muss) an die
Speisen.
Wenn Sie mit Mononatriumglutamat (als eigenständiges
Gewürz im Lebensmittelhandel erhältlich) kochen möchten,
sollten Sie sich an die folgenden Empfehlungen halten (die
Mengen sind jeweils für vier Personen berechnet):
l Suppen: bis zu einem halben Teelöffel (5 g) in
Abhängigkeit von den anderen Zutaten;
l gebratene Nudeln, gebratener Reis: ein gestrichener
Teelöffel (10 g);
l Fleisch- und Fischgerichte: ein halber Teelöffel (5 g).
Mit einem chinesischen Menü, das alle diese Speisen enthält, nimmt jeder Beteiligte allerdings eindeutig mindestens
5 g MSG zu sich – mehr als genug, um bei empfindlichen
Personen das Chinarestaurant-Syndrom auszulösen. In
Fertiggerichten jeder Art ist in aller Regel MSG enthalten.
Besonders viel findet sich in Tiefkühlkost, herzhaften
Knabbereien, Wurst und Schinken, Tomaten und Käse. Diese
Speisen sollten Sie in jedem Falle meiden, wenn Sie befürchten, MSG nicht zu vertragen. Bedenken Sie aber, dass freies
Glutamat auch von Natur aus in vielen Lebensmitteln vorkommt (siehe Grafik 1).

Chemie und Biologie von MSG und Glutamat
Eiweiße bestehen aus Aminosäuren. Eine der am häufigsten vorkommenden Aminosäuren ist die Glutaminsäure, die
in manchen Proteinen bis zu 20 % ausmacht. Noch mehr
Glutamat findet sich in Milcheiweiß (22 %) und Weizenprotein (31 %). Unsere Muskeln und viele andere Organe
bestehen aus Aminosäuren, die zu langen Ketten verknüpft
sind. Von den 20 verschiedenen natürlich auftretenden
Aminosäuren kann unser Organismus einige selbst herstellen
(„nichtessentielle“ Aminosäuren); alle anderen, die sogenannten „essentiellen“ Aminosäuren, müssen wir mit der
Nahrung aufnehmen. Glutaminsäure zählt zu der Gruppe der
„nichtessentiellen“ Aminosäuren. Sie wird von unseren Zellen
produziert, und wir brauchen sie zum einen als Ausgangsstoff der körpereigenen Herstellung anderer Aminosäuren
und zum anderen als Neurotransmitter (‘ Glossar) im Gehirn.
In dieser Funktion leitet die Glutaminsäure Nervenimpulse
von Neuron zu Neuron weiter. Die Zellen des Gehirns decken
ihren Glutamatbedarf aus eigener Produktion, da die
Substanz die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren kann. Diese
schützende Grenze zwischen dem Körperkreislauf des Blutes
und dem Gehirn können nur wenige Stoffe überwinden.
Industriell stellt man MSG aus Melasse her, einem Nebenprodukt der Raffination von Zuckerrohr und Zuckerrüben.
Melasse enthält viel Glucose, die man durch bakterielle
Fermentation mit Corynebacterium helassecola in Anwesenheit von Ammoniakgas in Glutaminsäure umwandeln kann.
Das Produkt wird zunächst durch Kristallisation gereinigt;
anschließend löst man die Kristalle in sauberem Wasser und
neutralisiert die Säure, wobei sich das Natriumsalz bildet. Die
Lösung wird entfärbt und eingedampft, bis sich noch reine,

entsteht

in uns selbst!

weiße Kristalle von MSG abscheiden, welche man schließlich
trocknet und verpackt. In dieser Form läßt sich MSG am einfachsten verwenden, es sieht beinahe wie normales
Speisesalz aus. Wie bei allen Salzen sind die Komponenten,
Natrium und Glutamat, nicht besonders fest miteinander verbunden. Löst man MSG in Wasser, zerfällt es in Natriumionen
und freies Glutamat.
Im sauren Milieu unseres Magens wird aus Glutamat wieder Glutaminsäure, die sich chemisch nicht von derjenigen
unterscheidet, die im Zuge der enzymatischen Eiweißverdauung entsteht. Beide „Arten“ Glutaminsäure werden
durch die Wände unseres Magen-Darm-Kanals gleich gut
aufgenommen. Unmittelbar danach wird eine der Carboxylgruppen und ein Kohlenstoffatom von der Säure abgespalten. Die so entstandene einfachere Aminosäure Alanin wird
zu allen Stellen des Körpers transportiert, wo neues Gewebe
gebildet oder Energie benötigt wird.

Im Durchschnitt nehmen wir täglich 10 g
gebundenes Glutamat, etwa 1 g freies
Glutamat aus Lebensmitteln und etwa 0,5 g
freies Glutamat in Form von MSG zu uns.
Gleichzeitig stellt der Organismus 50 g
Glutamat selbst her. Aus diesen Zahlen
könnte man folgern, dass der Anteil des als
Gewürz zugeführten MSG vernachlässigbar
klein ist. Das stimmt auch – bedenken Sie aber, dass
es sich um Durchschnittswerte handelt, die der Einzelne
erheblich überschreiten kann, wenn er sich zum Beispiel auf
fernöstliche Art ernährt oder pausenlos Salzgebäck und
Kartoffelchips isst. Eine durchschnittliche, 70 kg schwere
Person enthält 1800 g Glutamat, vorwiegend in Eiweißen
gebunden. Rund 10 g liegen in freier Form vor und finden
sich vorwiegend im Muskelgewebe (6 g), im Gehirn (2,3 g), in
der Leber, den Nieren und zum geringsten Teil im Blut. Unser
Organismus kann Glutamat nicht nur durch die Spaltung von
Eiweißen gewinnen, sondern auch durch Umwandlung von
anderen Aminosäuren oder sogar aus Glucose.
16 g Glutamat scheiden wir täglich aus – mit Urin und
Stuhl, aber auch durch die Abstoßung von Hautschüppchen.

Überempfindlichkeit auf Glutamat
Die meisten Menschen vertragen Glutamat ohne
Probleme. Bei empfindlichen Personen können zu große
Mengen an Glutamat zu unangenehmen Reaktionen des
Körpers führen.

»Kein Grund
zur Panik!«
bitte umblättern ‘
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Zuviel des Guten…

Wer sich ausgewogen ernährt lebt gesund. Wer allerdings
5 Currywürste oder 5 Tüten Kartoffelchips hintereinander
isst, wer sich täglich von Tiefkühlpizza ernährt, wird Probleme bekommen. Das gilt auch, wenn man sich ausschließlich von Paprika oder Gurken ernährt, auch da kommt es
irgendwann zu Überdosierungen oder Mangelerscheinungen.
15- bis 25jährige essen manchmal drei Tüten Kartoffelchips
am Tag. Darin stecken bis zu 7 g Glutamat, manchmal sogar
erheblich mehr! Dasselbe gilt für Pizza: Im Durchschnitt isst
man davon jede Woche 250 g, die 0,7 g freies Glutamat enthalten. Besteht aber jedes Abendbrot aus Pizza (350 g oder
mehr), summiert sich der Gehalt an zusätzlichem freiem
Glutamat auf wöchentlich auf bis zu 12 g.

‘ Neurotransmitter
Substanzen, die einen
Nervenimpuls weiterleiten.
‘ Aminosäuren
Im Körper gibt es über 40
Bausteine der Proteine, die
verschiedene Arten von
der Körper bei Bedarf entwe- Neurotransmittern, die jeder selbst synthetisieren kann weils bestimmte Funktionen
oder aus der Nahrung gewin- erfüllen.
nen muss. Letzteres trifft insbesondere für die “essentiel- ‘ Palpitation
len” Aminosäuren zu
Sehr häufige, in der Regel
harmlose Empfindung des
‘ Bronchialasthma
Herzschlags (Herzklopfen),
Bei dieser Krankheit treten
häufiger bei Frauen,
entweder Verkrampfungen
Rauchern und Kaffeetrinkern.
(Spasmen) der Luftwege
Empfindet man das Klopfen
(Bronchien) auf, oder die
ständig oder als sehr unregelLuftwege sondern verstärkt
mäßig, sollte man einen Arzt
Schleim ab, oder beides. Zu
aufsuchen.
unterscheiden von Herzasthma (Atemnot infolge
‘ Psychosomatische
einer bestimmten KreislaufErkrankung
störung).
Durch mentale Faktoren
(Streß) bedingte Funktions‘ Insulin
störung; körperliche
Hormon, das von der Bauch- Symptome entwickeln sich
speicheldrüse ausgeschüttet
ohne organische Ursache.
wird und den Blutzuckerspiegel steuert. Insulinmangel ‘ Rezeptoren
führt zur “Zuckerkrankheit”, Spezielle Positionen, an die
Diabetes mellitus. Infolge von bestimmte Moleküle binden
Bauchspeicheldrüsenkrebs
(“andocken”) können, wokann es auch zur vermehrten durch verschiedene KörperInsulinausschüttung kommen. funktionen ausgelöst werden.

GLOSSAR
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Freies Glutamat ist, wie gesagt, etwas durchaus Natürliches.
Wird der Körper aber damit überschüttet, muss er nach
Wegen zur Entsorgung suchen. Der Darm beispielsweise kann
bis zu 30 % seines Energiebedarfs aus Glutamat decken.
Diese verschiedenen Mechanismen zur Entsorgung überschüssigen Glutamats können nicht unendlich beschleunigt
werden, so dass es zur Akkumulation von Glutamat in
bestimmten Geweben kommen kann. Behördlicherseits wird
empfohlen, maximal 10 g MSG am Tag zusätzlich (als
Gewürz) aufzunehmen (das entspricht zum Beispiel 50 - 60
Teller GEFRO Suppe). Dabei werden jedoch nicht die
individuellen Essgewohnheiten hinsichtlich des Verzehrs von
Natur aus glutamatreicher Nahrungsmittel berücksichtigt.
Bei manchen Leuten ruft schon eine einmalige Dosis von 3 g
Intoleranzsymptome hervor, und jeder kann die empfohlene
tägliche Menge mühelos überschreiten, auch ohne mit MSG
zu würzen: Man muss lediglich viele glutamatreiche Speisen
verzehren (siehe Seite 6 Grafik 1). Inwieweit und ob überhaupt eine zu hohe Dosis Glutamat schadet, hängt sicher
auch vom Gesundheitszustand der betreffenden Person ab.
Gesunde Menschen sind in der Regel nicht gefährdet.
Im Kasten (Seite 12) haben wir einige Empfehlungen für alle
diejenigen zusammengestellt, die vermuten, auf zu viel
freies Glutamat empfindlich zu sein.

»Alle Kritik beruht auf
Vermutungen,
alle Studien
beruhen auf Fakten!«
Freies Glutamat in Nahrungsmitteln
Vielen Fertigsuppen wird Geschmacksverstärker zugesetzt.
Eine Portion Tüten-oder Dosensuppe kann bis zu 1,5 g
Glutamat enthalten (1 Portion GEFRO Suppe, 250 ml, enthält
0,2 g freies Glutamat / chinesische Wantan-Suppe sogar die
zwanzigfache Menge (4,5 g)). Da MSG als ungefährlicher
Zusatzstoff betrachtet werden muss, wird die zugegebene
Menge nicht immer auf der Packung vermerkt. In verarbeiteten Lebensmitteln verbirgt sich gewöhnlich weniger als 0,1 g
Glutamat pro 100 g – das ist vollkommen harmlos.
Die Verwendung von MSG und anderen Glutamaten als
Nahrungsmittelzusatzstoff wurde von der Federation of the
American Society for Experimental Biology (FASEB) untersucht. In ihrem Jahresbericht von 1995 stellt die Gesellschaft
fest, keinerlei Anhaltspunkte für die Verknüpfung von MSG
mit gesundheitlichen Problemen der allgemeinen Bevölkerung gefunden zu haben. Betont wird allerdings, dass empfindliche Einzelpersonen nach übermäßiger Glutamataufnahme Symptome der Chinarestaurant-Krankheit entwickeln
können. Werden nur geringfügige Mengen konsumiert,
schreibt die Gesellschaft weiter, so lässt sich keinerlei
Schädigung nachweisen. Der Nahrungs- und Arzneimittelbehörde (FDA) wurde daher empfohlen, MSG als ungefährlichen Zusatzstoff zu behandeln.

Die Glutamat HYSTERIE
Der wissenschaftliche Arbeitskreis für Nahrungsmittel der
EU legte keinen Zahlenwert für die akzeptierbare tägliche
Aufnahme (acceptable daily intake, ADI) von Glutamat fest.
Das bedeutet, auch dieses Gremium hält MSG für gefahrlos.
Das Joint Expert Committee on Food Additives,
beratender Ausschuss der UN-Organisation für Nahrungsmittel und Landwirtschaft sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), geben ebenfalls keinen oberen
Grenzwert für Glutamat an.
Wer käme beispielsweise auf die Idee, 350 g Rinderwürstchen oder 10 Tüten Kartoffelchips auf einmal zu essen,
wenn nicht ein „Süchtiger“? Damit kommen wir auf einen
Aspekt zu sprechen, die unausgewogene Ernährung. Viele
Leute neigen immer mehr dazu, Tag für Tag dasselbe zu
essen.
Besonders einseitig ernähren sich die 15- bis 25jährigen,
die sich nicht mehr von ihren Eltern zur sinnvollen Ernährung
überreden lassen und die neugewonnene Freiheit nutzen,
um in ungesundem Übermaß zu einigen wenigen Lieblingsspeisen zu greifen. In der Regel hat dies keine ernsthafteren
Auswirkungen auf die Gesundheit: Die Phase geht bald vorüber, weil die einseitige Ernährung mit der Zeit langweilig
wird. Wenn Sie allerdings zur genannten Personengruppe
gehören, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass Sie Glutamat
zeitweise in großen Mengen zu sich nehmen, insbesondere
mit den in Tabelle 3 aufgeführten Lebensmitteln. Achten Sie
darauf, falls Sie vermuten, Glutamat würde Ihnen schaden.

Das seltsame Verschwinden des
Chinarestaurant-Syndroms
Schon zu Beginn der Hysterie vermuteten manche
Wissenschaftler, dass nicht Glutamat der Verursacher des
Chinarestaurant-Syndroms (CRS) ist. Ein Artikel in der
Zeitschrift Science berichtete 1970 von Personen, die über
20 g Glutamat am Tag ohne erkennbare Schädigung zu sich
nehmen konnten. 1978 stellte eine Gruppe von Toxikologen
in dem Buch Glutamic Acid, einer Sammlung von wissenschaftlichen Artikeln, fest, selbst bei der Zufuhr extremer
Glutamatdosen mit der Nahrung hätten Labortiere nicht auffällig reagiert. Andere Berichte zeigten, dass das ChinaRestaurant-Syndrom zehnmal häufiger bei Personen auftrat,
die von dieser Krankheit bereits wussten, als bei uninformierten Kontrollgruppen. Eindeutig hatte das Syndrom eine starke psychosomatische (‘ Glossar) Komponente; dies macht einschlägige epidemiologische Studien natürlich weitgehend
wertlos.

»Keine Pressemeldung –
kein ChinaRestaurantSyndrom!?«

»Wer käme auf die Idee
10 Tüten
Kartoffelchips
auf einmal zu essen?«
Einer der ersten, die die MSG-Theorie in Frage stellten,
war Richard Kenney von der George Washington University
in den Vereinigten Staaten. In der Zeitschrift Food Chemistry
and Toxicology veröffentlichte er 1986 Resultate einer Studie
an freiwilligen Probanden, die angaben, unter CRS zu leiden.
Zunächst wurden alle diese Personen auf biochemische
Abnormitäten hin untersucht, die den Glutamat-Stoffwechsel
beeinflussen konnten. Dann wurden Doppelblindversuche
mit alkoholfreien Getränken unternommen, denen entweder
MSG oder ein Placebo zugesetzt worden war. Bei dieser Art
von Experimenten wissen weder die Versuchspersonen noch
das Personal, wer den verdächtigen Stoff erhält. So kann
niemand, ob absichtlich oder unabsichtlich, den Probanden
einen Hinweis geben. Die Proben werden einzeln zusammengestellt und so verschlüsselt, dass sich nicht mehr erkennen
lässt, um welche Substanz es sich im Einzelfall handelt.

Bei der Auswertung der Versuchsreihe
zeigte sich, dass die Beschwerden der
Probanden überwiegend psychosomatischer
Natur waren. Eine ernsthafte CRS-Attacke
erlitten oft diejenigen, die das Placebo
erhalten hatten; anderen, die MSG bekommen hatten, ging es gut.
Zwischen 1968 und 1993 wurden insgesamt 19 Studien
unternommen, um die Wirkung von MSG nachzuweisen.
Etwa die Hälfte der Versuchsreihen verstärkte den Verdacht,
das Chinarestaurant-Syndrom hänge mit MSG zusammen, die
andere Hälfte schien die Vermutung zu widerlegen. Die überzeugendste Testreihe organisierten 1993 Leonid Tarasoff und
Michael Kelly von der University of Western Sydney. Bei der
Durchsicht der Resultate früherer Studien war den beiden
Forschern aufgefallen, dass die Probanden stets gewusst hatten, um welche chemische Substanz es ging. In einigen Fälle
wurde MSG sogar in reiner Form, als Pulver, verabreicht, so
daß es ohne weiteres an seinem spezifischen Aroma erkannt
werden konnte.
bitte umblättern ‘
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alls Sie der Ansicht sind, auf freie
Glutamate empfindlich zu reagieren,
dann orientieren Sie sich am besten an
folgenden Angaben:
Wenig freies
Glutamat enthalten:

Viel freies Glutamat
enthalten:

Obst und Gemüse
Äpfel, Birnen, Orangen,
Bananen, Melonen,
Beerenobst

Trauben, Pflaumen,
Zwetschgen, Rosinen,
getrocknete Aprikosen

Kartoffeln, Möhren, Kohl,
Bohnen (alle Sorten), grüner
Salat, Blumenkohl, Rote
Beete, Rüben, Zucchini,
Gurken, Spinat

Tomaten, Champignons,
Erbsen, Maiskörner
Pilze, insbesondere Shiitake-,
und Matsutake-Pilze

Fisch und Fleisch
frisches und frisch zubereitetes Muskelfleisch, Hühnchen,
Fisch

Eier, Milch (Vollmilch, fettarme Milch, Kondensmilch,
H-Milch, Milchpulver), Sahne,
Butter
Speiseeis, Pudding und
Dessertsoßen, Joghurt
Käse: Roquefort, Parmesan,
Greyerzer, Gouda,
Camembert, Brie

Getreideprodukte,
Getreideprodukte, Snacks
Brot, Nudeln, Reis,
Haferschrot, Mehl, süßes
Gebäck, Kuchen, Kekse

pikantes Knabbergebäck aus
Kartoffeln oder Getreide wie
Käsestangen, Kartoffelchips
Frühstücksflocken: Cornflakes, u.s.w.
Kleie sowie alle Weizen-, Reis-,
Hafer- und Maisprodukte

Anderes
Margarine, Speiseöl
Schokolade, Süßigkeiten auf
Zuckerbasis
Sauerkonserven, Essig,
Salatsoßen, GEFRO
Reformprodukte
Fertigpudding, Dessertmischungen, Götterspeise,
Eierkuchenmischungen

Sojasoße, Tomatenketchup,
Würzsoßen, Worcestersoße,
Soßenwürfel, Brühpulver
Hefextrakte, Fleischextrakte
Fisch, Fleischpasteten, Dosenund Tütensuppen aus dem
Supermarkt, Pizza,
Fertignudelgerichte

Getränke
Bier, Lagerbier, Cider
Spirituosen

Wein, Portwein, Likör, Sherry

Fruchtsäfte, Cola, Sprudel
Tee, Kaffee, Kakao,
Malzgetränke

Tomatensaft

Auf vielen Zutatenlisten versteckt: Hefe, Hefeextrakt,
Shiitake-Pilze und Aromen E 620 - 625
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herhalten

So beschlossen Tarasoff und Kelly, den Freiwilligen den
Gegenstand ihrer Studie nicht zu verraten. Sie verabreichten
Kapseln im Rahmen einer Verbraucherbewertung eines
neuen alkoholfreien Getränks; Glutamat wurde überhaupt
nicht erwähnt. Wieder handelte es sich um einen
Doppelblindversuch. Von den 71 Freiwilligen nahm ein Teil
Kapseln mit 1,5 g MSG ein, andere erhielten je 3,0 g MSG,
der Rest schluckte ein Placebo. Elf Probanden gaben eine
merkliche Wirkung nach der Einnahme von MSG an; weitere
zehn Personen berichteten von ähnlichen Effekten, hatten
aber das Placebo erhalten.
Die restlichen 50 Personen hatten keine Wirkung verspürt. Tarasoff und Kelly kamen zu dem Schluss, MSG spiele
im wörtlichen Sinne die Rolle des Sündenbocks; der wahre
Auslöser des Chinarestaurant-Syndroms sei dagegen noch
unbekannt. Vielleicht, so vermuteten die beiden Forscher,
liegt die Schuld bei Histamin, das sich bei der Verdauung
einiger beliebter Zutaten der chinesischen Küche wie
Sojasoße, schwarzen Bohnen und Krabbenpaste bildet.
Offenbar ist Histamin eine der wichtigsten Ursachen für
Unverträglichkeitsreaktionen.

Milchprodukte

Käse: Cheddar, Edamer,
Emmentaler, Stilton,
Mozzarella

»Fazit: Glutamat muss
als Sündenbock

Ratschläge für die Ernährung
Wenn Sie vermuten, auf hohe Dosen Glutamat mit einigen der beschriebenen Symptome zu reagieren, dann überprüfen Sie dies: Meiden Sie eine Zeitlang alle Speisen, die
freies Glutamat enthalten (siehe Tabelle links), und verwenden Sie kein Glutamat zum Würzen. Haben sich die
Symptome nach einem Monat abgeschwächt oder sind sie
vollkommen verschwunden, so sollten Sie ernsthaft darüber
nachdenken, Ihre Essgewohnheiten dauerhaft zu ändern.
(Bevor Sie sich zu diesem Schritt entschließen, sollten Sie
ermitteln, ob Ihre Probleme tatsächlich von MSG verursacht
werden: Fordern Sie Ihren Organismus mit einer hohen Dosis
Glutamat, zum Beispiel in Tomatensaft, heraus und beobachten Sie, ob die Symptome wiederkehren.)
Informieren Sie sich auf den Etiketten von Nahrungsmitteln über deren Zusammensetzung. Achten Sie dabei
besonders auf die E-Nummern E620 - 625. Beachten Sie
dabei, daß MSG nicht bei den Zutaten stehen muss. Hinter
folgenden Zutaten versteckt sich Glutamat: Hefe,
Hefeextrakt, Shiitake-Pilze, Matsutaki-Pilze und Aromen.
Möglicherweise sollten Sie nicht auswärts essen, weil MSG
vielen Menüs zugesetzt wird oder (beispielsweise in Form
von Brühe) von Natur aus darin enthalten ist. Sie können sich
beim Restaurantleiter oder Koch nach einer eventuellen
Zugabe von MSG erkundigen, allerdings werden Sie nicht
immer eine verlässliche Auskunft erhalten. Besondere
Vorsicht sollten Sie natürlich in chinesischen Restaurants
walten lassen: Selbst dort, wo ausdrücklich nicht mit
Glutamat (-Pulver) gekocht wird, verwendet man in der
Regel glutamatreiche Zutaten wie Sojasoße.

Deutsche Gesellschaft für
Ernährung (DGE)
Ist der Geschmacksverstärker Glutamat
gesundheitsschädlich?
Antwort auf unsere Anfrage vom
04.07.2005
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft richtet sich der
öffentliche Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) auf Maßnahmen
mit Breitenwirkung und auf die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Verbänden und Fachkräften. Bitte haben Sie
auf Grund dessen Verständnis, dass die DGE
entsprechend ihrer Satzung generell keine
individuelle Beantwortung von Einzelanfragen durchführt und wir daher Ihre
Fragen nicht im Detail beantworten. Sie
erhalten jedoch in der Anlage eine kurze
Auskunft.
Allgemeine Informationen zum Thema
“Ernährung” finden Sie auf den Seiten der
DGE im Internet unter www.dge.de.
…/…
Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.
Birte A. Petersen, Dipl.-Oecotroph.(FH)
Referat Wissenschaft
Frage: Ist der Geschmacksverstärker
Glutamat gesundheitsschädlich?
Antwort: Die Glutamataufnahme über die
Nahrung, insbesondere die Verwendung von
Glutamat zur Würzung ist für die Allgemeinheit unbedenklich und steht in keinem
Widerspruch zu einer “gesunden’”
Ernährung.
Als Glutamate werden im allgemeinen
Sprachgebrauch die Salze der Aminosäure
Glutaminsäure bezeichnet, z. B. Calciumglutamat, Natriumglutamat oder
Kaliumglutamat.
Glutamat findet sich natürlicherweise in fast
allen Lebensmitteln, wie Fleisch, Gemüse,
Fisch und Milch. Dort liegt es an Proteine
und Peptide gebunden vor, man spricht von
“gebundenem Glutamat”. Die geschmacksbeeinflussende Wirkung wird jedoch nur
von “freiem” ungebundenem Glutamat verursacht. Auf Grund dieser sensorischen
Wirkung wird es weltweit als bedeutender
Geschmacksverstärker eingesetzt. Seit der
Wissenschaftler Kikuanae Ikeda von der
Universität Tokio 1908 als erster
Natriumglutamat isolierte, wird dieses durch
Fermentation aus Melassestärken hergestellt. Die Verbindung ist chemisch stabil, in
Wasser wenig, in Ethanol schwer löslich und
in Ether, Azeton und Eisessig unlöslich. Der
Geschmack, den das Natriumglutamat vermittelt wird “umami” genannt – oder als
die 5. Geschmacksrichtung bezeichnet.
Gesundheitlich bedenkliche Wirkungen
Wegen der wichtigen Rolle von Glutamat als
Lebensmittelzusatzstoff kamen immer wieder Diskussionen auf, ob Glutamat vielleicht
gesundheitsschädlich sein könnte.

»Unverträglichkeiten gegenüber

Glutamat werden gelegentlich als

Verlegenheitsdiagnosen
für eine Vielzahl von
Erkrankungen herangezogen

!«

Zitat: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.

Mehrere In-vitro und In-vivo-Untersuchungen zeigten, dass Glutamat weder
mutagen noch karzinogen ist. Ebenso kann
es die Plazentaschranke nicht überwinden.
Auch bei Säuglingen sind auf Grund des
zum Erwachsenen identischen Stoffwechsels
in Bezug auf Glutamat keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Auf Grund einer “Modeströmung” Ende
der 40er Jahre wurde Hunderten von
Kindern zur angeblichen Leistungssteigerung bis zu 40 g Glutamat pro Tag
über Wochen und Monate hinweg verabreicht. Trotz dieser hohen Dosierung
wurden weder leistungssteigernde noch
toxische Effekte beschrieben.

Unverträglichkeiten gegenüber Glutamat
werden gelegentlich als Verlegenheitsdiagnosen für eine Vielzahl von Erkrankungen herangezogen.
Zahlreiche Fallberichte aus den USA
beschreiben Unverträglichkeitsreaktionen
nach dem Essen in China-Restaurants.
Dabei traten Symptome wie Taubheit,
Schwächegefühl und Herzklopfen auf. Die
Bezeichnung “China-Restaurant-Syndrom”
bürgerte sich ein, obwohl verschiedene
Autoren darauf hinwiesen, dass die
Reaktionen auch durch andere Bestandteile
der chinesischen Kost, z. B. Histamin, verursacht werden könnten und außerdem festgestellt wurde, dass derartige Symptome
auch nach dem Essen in nicht chinesischen
Restaurants auftraten.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass durch die
geschmacksverstärkende Wirkung des
Glutamats die Qualität von Lebensmitteln
und der Anteil geschmacksgebender
Bestandteile (z. B. Fleisch) vernachlässigt
werden könnte. Untersuchungen zu diesem
Thema ließen dies jedoch nicht erkennen
(Lahmsen, Erbersdobler, 1998).

Verschiedene doppelt-blind kontrollierte
Studien konnten einen Zusammenhang
zwischen dem Auftreten solcher Symptome
und dem Glutamatgehalt der Nahrung nicht
belegen, so die Meinung des Joint Expert
Committee on Food Additives (JECFA), dem
wissenschaftlichen Beratungsgremium der
WHO und FAO.
Glutamat ist der wichtigste erregende
Transmitter im Gehirn mit hohen intrazellulären und notwendigerweise niedrigen
extrazellulären Konzentrationen. Kritisch
sind Situationen wie z. B. Schlaganfälle, bei
denen eine Störung der Blut-Hirn-Schranke
vorliegt, so dass die Glutamat-Konzentration beeinflusst werden könnte. Bei normaler oder sogar glutaminsäurereicher
Ernährung ist aber kein schädigender
Einfluss zu erwarten. Selbst eine glutaminsäurereiche Ernährung hat keinen Einfluss
auf die Glutamatkonzentration im Gehirn,
und die Wirkung auf den Blutglutamatspiegel entspricht den normalen physiologischen Schwankungsbreiten.

Lebensmittelrechtliche Aspekte
Für die Verwendung in Lebensmitteln sind
6 Glutaminsäureverbindungen mit den
E-Nummern E 620 - E 625 als Zusatzstoff
zugelassen.
In Fleisch- und Fischkonserven, Fertiggerichten usw. ist generell der Zusatz von
einem Prozent Glutamat erlaubt. Bei Saucen
ist die doppelte Menge zugelassen, in
Würzmitteln sogar bis zu 50%. Wirksam ist
nur die L-Form, die bei Konzentrationen
von 0,2 - 0,8% einen angenehmen, leicht
salzigen Geschmack entwickelt und den
Eigengeschmack der Lebensmittel verstärkt.
Deklarationspflichtig sind nur fertig abgepackte Lebensmittel.
Zusammenfassung
Unter den geschilderten Umständen kann
die Verwendung von Glutamat als mit den
Maßstäben einer “gesunden Ernährung”
vereinbar bezeichnet werden. Insgesamt
bestehen auf der Basis gesicherter wissenschaftlicher Daten gegenüber einem vernünftigen Einsatz von Glutamat in der
menschlichen Ernährung keine Bedenken.
© 2003 Deutsche Gesellschaft
für Ernährung e.V.
Der ungekürzte Pressetext kann
eingesehen werden unter www.dge.de/
Pages/navigation/presse/presseinfo.html.
Im Archiv unter DGE-aktuell ist die
Veröffentlichung abgelegt.
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Bundesinstitut für
Risikobewertung (BfR)
Überempfindlichkeitsreaktionen durch
Glutamat in Lebensmitteln
Stellungnahme des BfR vom 16.07.2003
Glutamat ist ein zulässiger
Lebensmittelzusatzstoff. Bei einzelnen
Personen können nach dem Genusss von
Glutamat Überempfindlichkeitsreaktionen
auftreten. Verpackte Lebensmittel, denen
Glutamat zugesetzt ist, müssen deshalb
nach der Lebensmittel-KennzeichnungsVerordnung den Hinweis “Geschmacksverstärker” tragen, gefolgt von der Verkehrsbezeichnung, d.h. ihrem Stoffnamen
oder der entsprechenden E-Nummer (E 620
bis E 625). Die Kennzeichnungspflicht gilt
auch für “lose” Ware sowie für Kantinenund Gaststättenverpflegung, wo ein entsprechender Hinweis auf der Speisekarte
erforderlich ist. Damit hat der Verbraucher
die Möglichkeit, die so gekennzeichneten
Lebensmittel zu meiden und sich aktiv vor
Überempfindlichkeitsreaktionen zu schützen.
Anlass
L-Glutaminsäure und ihre Salze, die
Glutamate (E 620-625), finden in der
Lebensmittelproduktion als Geschmacksverstärker Verwendung. Sie gehören zu den
EU-weit zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffen (1). …
Seit das Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen nach dem Verzehr von Speisen in
China-Restaurants 1968 beschrieben wurde,
ist Natriumglutamat wiederholt als auslösendes Agens dieses sog. “China-RestaurantSyndroms” verdächtigt worden. Auch einige
aktuelle Handbücher berichten über einen
Zusammenhang zwischen dem Auftreten von
Überempfindlichkeitsreaktionen und dem
Verzehr Glutamat-haltiger Speisen.
Das BfR nimmt deshalb im Folgenden
zur Frage möglicher Überempfindlichkeitsreaktionen durch Glutamat in
Lebensmitteln Stellung:
Ergebnis
Bei Einhaltung der Kennzeichnungvorschriften hat das BfR keine Bedenken gegen
die gelegentliche Verwendung geringer
Mengen Glutamat bei der Zubereitung von
Speisen, zumal die Verbindung auch natürlicherweise in Lebensmitteln vorkommt. Von
einem Einsatz als Kochsalz-Ersatz rät das
Institut aber ab: Abgesehen davon, dass
Glutamate keinen typischen Salzgeschmack
bewirken, sollten die Verbindungen nur zu
ihrem vorgesehenen Verwendungszweck als
Geschmacksverstärker eingesetzt werden.
Begründung
Die Glutamate sind durch internationale
Expertengremien, das Joint FAO/WHO Expert
Committee on Food Additives (JECFA) und
den Wissenschaftlichen Lebensmittelausschuss der EU-Kommission (SCF) gesundheitlich bewertet und zur Verwendung in
Lebensmitteln akzeptiert worden. Dabei
wurde auch der Aspekt der möglichen
Auslösung von Überempfindlichkeitsreaktionen behandelt.
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Beide Gremien kamen diesbezüglich zu der
Einschätzung, dass umfangreiche
Untersuchungen englischer, italienischer und
amerikanischer Autoren die Existenz einer
China-Restaurant-Erkrankung oder von
gehäuft nach Glutamat-Verzehr auftretenden Missempfindungen nicht bestätigen
konnten, besonders dann nicht, wenn unter
Ausschaltung subjektiver Kriterien vorgegangen wurde. Vielmehr wurde festgestellt,
dass ähnliche Reaktionen auch durch den
Verzehr bestimmter Speisen oder Getränke
ohne Glutamat-Zusatz ausgelöst wurden (2).
Eine Untersuchung aus Australien hat diese
Einschätzungen des JECFA und SCF bestätigt
(3). Da allerdings aufgrund gewisser methodischer Schwierigkeiten auch mit dieser
Studie nicht alle offenen Fragen beantwortet werden konnten, wurde die Diskussion
über mögliche nachteilige gesundheitliche
Auswirkungen von Glutamat weitergeführt,
besonders lebhaft in der US-amerikanischen
Öffentlichkeit.
Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA
hat daraufhin eine gesundheitliche
Neubewertung von Natriumglutamat veranlasst. Das beauftragte Expertengremium der
Federation of American Societies for
Experimental Biology (FASEB) hat festgestellt, dass ein zahlenmäßig nicht bekannter,
geringer Prozentsatz der Bevölkerung auf
den Verzehr von Natriumglutamat mit
bestimmten Symptomen reagiert, die in der
Regel vorübergehend und nicht lebensbedrohlich sind. Sie werden zusammengefasst
als “Natriumglutamat-Symptom-Komplex”
bezeichnet. Die Reaktionen treten bei diesen ansonsten gesunden Personen unter
untypischen Verzehrsbedingungen auf, d.h.
nach Verabreichung großer Mengen
Natriumglutamat (3 g oder mehr) auf nüchternen Magen und in Abwesenheit von
Lebensmitteln auf. Darüber hinaus weisen
Personen mit schwerem Asthma möglicherweise eine besondere Empfindlichkeit
gegenüber Glutamat auf.
Das Gremium kam zu dem Ergebnis, dass für
eine abschließende Beurteilung weitere
Informationen und Untersuchungen notwendig sind, vor allem Doppelblindstudien
mit einer großen Zahl von Probanden. Eine
Veröffentlichung der FDA, in der die
wesentlichen Ergebnisse des FASEB-Berichts
aus dem Jahr 1995 zusammengefasst sind,
steht im Internet (4) zur Verfügung.
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Bundesministerium
für Verbraucherschutz,
Ernährung u. Landwirtschaft
Mononatriumglutamat
Auszug der Stellungnahme des
Bundesministeriums, Referat 312,
Dr. Pia Noble, zur gesundheitlichen
Bewertung von MSG, vom 14. Juli 2005
…/… Zusatzstoffe dürfen bei der Herstellung
von Lebensmitteln nur dann verwendet werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift ausdrücklich zugelassen sind. Eine Zulassung wird nur
dann erteilt, wenn die gesundheitliche Unbedenklichkeit des Stoffes und seiner Anwendung
erwiesen ist und dies durch die Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit “EBLS”
(früher: Wissenschaftlicher Lebensmittelausschuss der Europäischen Kommission – SCF)
bestätigt wurde. …/…
Glutamate sind nur für die Verwendung in
bestimmten Lebensmitteln zugelassen, wobei
eine Höchstmenge von maximal 10 g/ kg festgelegt wurde. Lediglich in Würzmitteln dürfen
Glutamate mit der Mengenbezeichnung
“quantum satis” (d.h. die im Einzelfall gerade
technologisch erforderliche Menge) eingesetzt
werden. Im Rahmen der zugelassenen Höchstmengen gilt die Verwendung dieser Stoffe als
gesundheitlich unbedenklich. Gleichwohl können – wie bei anderen Lebensmittelinhaltsstoffen auch – bei einzelnen Personen Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber
Glutamat und seinen Verbindungen auftreten.
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf
hinweisen, dass Glutaminsäure eine Aminosäure ist, die auch in der Natur als Baustein
zahlreicher Eiweiße vorkommt. Sie ist in
größeren Mengen in Milch- (21,7%), Weizen(31,4%), Mais- (18,4%), und Sojaprotein
enthalten. Glutaminsäure und ihre Salze, die
Glutamate, findet man daher natürlicherweise
insbesondere als Bestandteil proteinreicher
Lebensmittel, z.B. in Sojasoße, Käse, Würze, etc.
Im Übrigen stellen die Vorschriften der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV) zur
Grundkennzeichnung von Lebensmitteln in
Fertigpackungen sicher, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher anhand der Angaben
auf dem Etikett über ein Produkt informieren
und ihre Kaufentscheidung entsprechend treffen können. Nach diesen Vorschriften muss die
Verwendung von Glutamaten deklariert
werden. Anzugeben ist in der Zutatenliste der
Klassenname “Geschmacksverstärker” und /
oder zusätzlich die E-Nummer (E 620 bis
E 625) oder die Verkehrsbezeichnung.
Die lebensmittelrechtlichen Bestimmungen
müssen bei der Herstellung und beim gewerbsmäßigen Inverkehrbringen von Lebensmitteln
eingehalten werden. Wenn Sie Zweifel haben,
dass bei einem bestimmten Lebensmittel die
dafür geltenden Vorschriften eingehalten sind,
können Sie sich an die für Ihren Wohnort
zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde
(in der Regel das Ordnungsamt) wenden.
Dr. Pia Noble
Bundesministerium

