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Vorwort zur 3. Auflage

Seit Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches 
sind acht Jahre vergangen, die zweite, überarbei-
tete Auflage ist nun seit fast sechs Jahren erhält-
lich. In dieser Zeit haben wir vielfältige, über-
wiegend positive Rückmeldungen zu Konzept 
und Inhalt des Lehrbuches erhalten. Ebenso ha-
ben uns mehrere Verbesserungsvorschläge, aber 
auch Wünsche um Ergänzungen erreicht. Mit 
der dritten, nun vollständig neu bearbeiteten 
Auflage sind wir diesen Anliegen gerne gefolgt.
Der immer noch immense ernährungswissen-
schaftliche Kenntnisgewinn erforderte eine 
gründliche Neubearbeitung und Erweiterung 
des Manuskripts. Wir sind dabei dem bisheri-
gen Konzept treu geblieben, einen Überblick 
über das komplexe Gebiet Ernährung zu geben, 
ohne uns zu sehr in Detailfragen zu verlieren. 
Ziel war und bleibt es vielmehr, das Basiswissen 
in komprimierter Form zum Nachschlagen auf-
zubereiten. Dabei wurde nicht nur der aktuelle 
Wissensstand berücksichtigt, sondern auch wei-
terhin beachtet, dass nicht alles, was heute über 
Ernährung zu lesen und zu hören ist, als wis-
senschaftlich gesichert gelten kann. Hypothesen 
und kontrovers diskutierte Befunde wurden da-
her auch in dieser Auflage von gesichertem Wis-
sen abgegrenzt.
Aus den zuvor 85 Kapiteln sind im Zuge der 
 Neustrukturierung und trotz einer deutlichen 
textlichen Erweiterung 51 Kapitel entstanden. 
Dabei wurden alle bisherigen Texte vollstän-
dig überarbeitet und zu einem großen Teil neu 
erstellt. Der nun unter dem Titel „Ernährungs-
bildung, Ernährungsberatung, Ernährungs
verhalten“ zusammengefasste fünfte Abschnitt 

des Buches berücksichtigt stärker als bislang 
diese zentralen Gesichtspunkte, die für die Er-
nährungspraxis und für eine Verbesserung der 
Ernährungssituation entscheidend sind. Denn 
ernährungswissenschaftliches und medizini-
sches Wissen ist nur dann von gesundheitlichem 
Nutzen, wenn es dem Patienten bzw. Verbrau-
cher zielgruppengerecht angeboten wird.
Wir möchten allen danken, die uns bei der Bear-
beitung des Werkes mit Rat und Tat unterstützt, 
mit Geduld ertragen und aufgemuntert haben. 
Namentlich genannt seien hier Prof. Dr. Ines 
Heindl, Dr. Markus Keller, Dr. Edmund Semler, 
Dr. Alexandra Schek, Dr. Dominik Schmider, Dr. 
Johanna Schmidt und Dipl. oec. troph. Daniela 
Umbreit. Unser besonderer Dank gilt Frau Silvia 
Mensing von den MVS Medizinverlagen Stutt-
gart, die wir mehr als einmal vertrösten muss-
ten, weil die Manuskriptbearbeitung mehr Zeit 
in Anspruch nahm als geplant. Frau Dipl.Biol. 
Stefanie Teichert danken wir für die Übernahme 
des Lektorats und ihre Mühen, den Fehlerteufel 
zu verjagen und die Einheitlichkeit des Manu-
skripts zu sichern. Unser Dank gilt gleicherma-
ßen all denjenigen, die außerdem zum Gelingen 
dieses Buches beigetragen haben, hier aber nicht 
namentlich genannt sind.
Anregungen und Wünsche, aber auch Kritik sind 
uns weiterhin sehr willkommen. Gerne werden 
wir diese bei der nächsten Auflage berücksich-
tigen.

Gießen, Hannover Für die Autoren
im Mai 2009 Claus Leitzmann
 Andreas Hahn
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Eine Grundvoraussetzung für die menschliche 
Existenz und für die Gesundheit ist eine quan-
titativ und qualitativ angemessene Ernährung. 
Während in den Jahren nach den Weltkriegen 
die Ernährung unzureichend war und derzeit 
in den sog. Entwicklungsländern immer noch 
ist, steht die Bevölkerung der wohlhabenden 
Industrieländer derzeit vor dem Problem der 
richtigen Lebensmittelauswahl bei einem un-
überschaubaren Angebot auf dem Nahrungs-
mittelmarkt. In den Nachkriegsjahren wurden 
vor allem kohlenhydratreiche Lebensmittel ver-
zehrt. Dies änderte sich jedoch mit zunehmen-
dem Wohlstand: Die Fettzufuhr nahm zulasten 
der Kohlenhydrataufnahme zu, so dass unsere 
heutige Ernährung zu energie- und fettreich ist, 
bei gleichzeitig zu hoher Proteinzufuhr und zu 
geringer Aufnahme an Ballaststoffen sowie eini-
gen Mineralstoffen und Vitaminen.
Neben vielen anderen Faktoren gilt die westli-
che Ernährungsweise als Ursache ernährungs-
abhängiger Erkrankungen. Krankheiten sind 
ernährungsabhängig, wenn ein bestimmtes Er-
nährungsverhalten eine Ursache bzw. ein Risi-
kofaktor ist oder Ernährungsmaßnahmen in der 
Prävention die Entstehung oder in der Therapie 
den Verlauf der Krankheit positiv beeinflussen. 
Das Ausmaß der Ernährungsabhängigkeit ist 
teilweise nur schwer erfassbar. Während z. B. ein 
Vitaminmangel allein durch Fehlernährung ver-
ursacht werden kann, sind andere Erkrankungen 
wie die des Herz-Kreislauf-Systems in der Regel 
multifaktoriell bedingt.
In Deutschland und anderen Industrieländern 
sind ernährungsabhängige Krankheiten weit 
verbreitet und tragen wesentlich zur Morbidi-
tät und Mortalität der Bevölkerung bei. So sind 
in Deutschland etwa 15 Mio. Menschen überge-
wichtig und fast 4 Mio. leiden an Diabetes mel-
litus. Die häufigste Todesursache in Deutschland 
sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an denen 
1997 nahezu jeder Zweite starb; auf Krebsleiden 
sind ein Viertel der Todesfälle zurückzuführen.
Ernährungsabhängige Erkrankungen vermin-
dern die Lebensqualität und verursachen zu-
dem erhebliche Kosten im Gesundheitswesen. 

In  einer im Auftrag des Bundesministeriums 
für Gesundheit erstellten Studie wurden Kosten 
von 55 Mrd. Euro im Jahr 1990 ermittelt. Heute 
werden diese Kosten auf über 60 Mrd. Euro ge-
schätzt, was über einem Drittel aller Kosten im 
Gesundheitswesen entspricht. Den größten An-
teil daran haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
gefolgt von Zahnkaries und Tumoren.
Im Hinblick auf die volkswirtschaftliche Belas-
tung dürfen allerdings nicht nur die direkten 
Kosten, die durch Diagnostik, Behandlung und 
Rehabilitation entstehen, betrachtet werden, 
sondern auch die indirekten Kosten, die sich 
durch Arbeitsausfall, Invalidität und vorzeiti-
gen Tod ergeben. Bei vielen Erkrankungen, z. B. 
bei bösartigen Neubildungen und Lebererkran-
kungen, überwiegen diese indirekten Kosten bei 
weitem. Im Jahr 1994 beliefen sie sich auf insge-
samt 133 Mrd. Euro.
Selbstverständlich dürfen ernährungsabhän-
gige Krankheiten nicht nur unter dem finanzi-
ellen Aspekt betrachtet werden. Bedeutsam ist 
vor allem die Vermeidung von physischem und 
psychischem Leid der Menschen und damit ein-
hergehend die Erhaltung bzw. Steigerung von 
Lebensqualität. Hierzu können Ernährungsmaß-
nahmen sowohl in der Prävention als auch in 
der Therapie von Erkrankungen ganz wesentlich 
beitragen.
Vorrangiges Ziel muss die Prävention von Krank-
heiten sein. Neben der Erhaltung der Gesundheit 
und der Krankheitsvorbeugung ist die Förde-
rung des Gesundheitsbewusstseins der Bevölke-
rung durch Aufklärung und Beratung ein weite-
res Ziel. Im Gegensatz zu anderen Risikofaktoren 
ernährungsabhängiger Krankheiten wie der erb-
lichen Disposition ist die Ernährung durch prä-
ventive Maßnahmen beeinflussbar.
Dieses Buch soll einerseits dazu beitragen, den 
derzeit negativen Entwicklungen im Gesund-
heitswesen zu begegnen und andererseits die 
vielseitigen Möglichkeiten zur Prävention und 
Therapie von ernährungsabhängigen Krankhei-
ten zu nutzen. Dieses Buch besteht aus fünf Ab-
schnitten. Zunächst werden die physiologischen 
Grundlagen der Ernährung (Hauptnährstoffe, 
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Vitamine, Mineralstoffe, weitere Nahrungsin-
haltsstoffe) kurz dargestellt. Da die Ernährung 
zielgruppenorientiert konzipiert sein muss, 
wird in einem weiteren Abschnitt auf die Ernäh-
rung verschiedener Bevölkerungsgruppen nä-
her eingegangen. Um den häufigen Fragen nach 
detaillierten Informationen und Einschätzun-
gen alternativer Ernährungsformen gerecht zu 
werden, ist diesem Thema ein eigener Abschnitt 
gewidmet. Es folgt in einem weiteren Teil die 
Beschreibung wichtiger ernährungsabhängiger 
Krankheiten. In diesen Kapiteln wurde großer 
Wert darauf gelegt, den aktuellen Wissensstand 
darzustellen. Bei den Therapiemöglichkeiten 
lassen sich in den letzten Jahren erfreuliche 
Fortschritte feststellen. In manchen Bereichen 
besteht aber noch erheblicher Forschungsbedarf. 
Im Text wurden aktuelle, in der Forschung dis-
kutierte Hypothesen deutlich von dem derzeit 
als gesichert geltenden Wissen abgegrenzt.
Das vorliegende Buch ist als Nachschlagewerk 
konzipiert. Die einzelnen Kapitel sind weit-
gehend einheitlich gestaltet und mit Querver-

weisen versehen. Die zahlreichen Literaturan-
gaben eröffnen die Möglichkeit, die zitierten 
Veröffentlichungen im Original nachzulesen.
Dieses Buch richtet sich an niedergelassene Ärzte 
und alle im Gesundheitswesen tätigen Personen 
sowie Studierende der Medizin und Ernährungs-
wissenschaft. Es ist ebenso für Mittlerpersonen 
in der Ernährungsberatung und Gesundheitsför-
derung sowie interessierte Laien und Patienten 
geeignet, da neben den theoretischen Erkennt-
nissen auch praktische Behandlungsvorschläge 
gegeben werden.
Es ist der Wunsch der Autoren, dass dieses Buch 
zum Verständnis sowie zur Prävention und The-
rapie ernährungsabhängiger Krankheiten bei-
trägt. Da gerade dem niedergelassenen Arzt in 
diesem Bereich eine große Bedeutung zukommt, 
sehen wir eine große Chance der Umsetzung un-
seres Anliegens.

Gießen, Hannover, Tübingen 
im Oktober 2000 Die Autoren
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