Uber den niedrigsten Eiwei~verbrauch.
(Bemerkungen zu der Publikation yon Dr. Si~fikind: ,Eigenerfahrungen
eines Erwachsenen usw.")
Von
M. Rubner.

(Eb~jegangen am 25. Februa,: 1930.)
I.
Die praktische Ern/~hrungslehre wird getragen yon den Volksgewohnheiten, wie m a n zn sagen pflegt, traditione]le Formen der Ern/~hrung
unter Kontrolle yon den instinktiven Trieben yon Millionen yon Menschen.
Die Dia't/ormen sind national grundverschieden, die Nahrungsmittel der
VSlker, der Handel untereinander, die Weltbewegung der Nahrungsmittelerzeugung erlauben die Varianten.
Die wissenscha/tliche Erngihrungslehre hut natiirlich bei der Systematik der vorhandenen N/~hrfoITaen beginnen miissen, sie hut aber leider
yon Ailfang an bis auf die neueste Zeit das diiitetisehe Problem dabei
auBer acht gelassen und sich dem rein Stoffliehen, sp/~ter auch den
energetisehen Erhebungen zugew~ndt. Die Form der Forschung sieht
im wesentliehen yon den Speisen und Geriehten ab und k e n a t nut
,,N~ihrsto//e und Kalorien" und nut hinsiehtlieh der Verdaulichkeit hut
man yon Anfang an ~ueh die Nahrungsmittetlehre gew~irdigt.
Aus rein theoretischen Gr/inden heraus hat m a n seit Jahrzehnten
immer wieder VorstSBe gegen die traditionelle K o s t gemaeht und sie
reformieren wollen. Ein solehes rein theoretiseh ausgedachtes Unternehraen isg eine Erni~hrungsform, die ohne alles Bedenken der di~tetisehen Eigensehaften, eine andere Verteilung der N~hrstoffe will, das
Eiwei[3 tunliehst aussehlieBen m6ehte, aus Fureht vor seh/idliehen
Wirkungen desselben. Diese Sekte babe ieh Proteinphobisten genannt.
Mit einer tiberrasehenden Z/ihigkeit h/~lt sieh in einem zwar heute
schon sehr zus~mmengefallenen Kreise von Laien und ]frzten ein Sport
der Erndhrung mit m6gliehst kleinen EiweiBgaben. Ieh denke hierbei
einzig uncl allein an die Gruppe yon Leuten, die roh empiriseh diese Frage,
gleiehgiiltig um die Umw~lzung der Di~tformen 15sen will.
Das EiweiB wird als ein sehlimmerer G#tsto// angesehen, wie der
Alkohol, als Folge zu hohen EiweiBgenusses werden zitiert Gicht, Arteriosklerose, Migr£ne, Nierenerkrankungen u. a. m. eine Liste der angeblieh
modernen Krankheiten.
7*
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Dieser Trieb zur Eigenbr6telei und Selbstqu/~lerei sieht nicht einmal,
dal3 das, was er verdammt, yon Hunderten yon Millionen Mensehen
ohne Sehaden verzehrt wird.
Aueh jeder historische Sinn fehlt den Vertretern dieser Riehtung
und wenn nieht wieder ein Aufflaekenl der Ideen dieser Sekte sieh aueh
bei uns bemerkbar maehen wtirde, w/~re jede weitere Diskussion unn6tig.
Der Angelpunkt, um den sieh bis auf den heutigen Tag die Diskussionen
der Proteinphobisten drehen, ist die angebliehe Forderung der Physiologie ftir einen Mann 118 g EiweiB zu bie~en. Diese Behauptung ist
falseh und trotzdem nieht aus der Welt zu sehaffen. Angeblieh war
C. Voit derjenige, weleher diese Forderung aufgestellt hat, also entstanden etwa 1877 d. h. vor mehr als einem halben Jahrhundert. Aueh
das ist historiseh unwahr. I n dem Bedtirfnis etwas tiber die menschliehe
Ern/~hrung auszusagen, hat man seit der Entwieklung der Nahrungsmittelehemie tiberhaupt also sehon in den vierziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts angefangen, tibet" die Mengen des Verzehrs yon N~hrstoffen
Material zu sammeln und den Mann als Beispiel gew~hlt, den kr/~ftigen
Mann, einen Arbeiter; aus diesem hat sieh dann der sog. ,,mittlere
Arbeiter" entwiekelt, der gliieklieherweise wissensehaftlieh sehon l~ngst
gestorben ist.
Angaben dartiber, was ein Mann dieser Art i6t, finden sieh in der
franzSsisehen und englisehen Literatur weit zurtiek. Wenn man sieh
in der deutsehen Literatur orientieren will, trifft man ,,den mittleren
Arbeiter" worunter man sieh einen Handwerker vorstellt, weil friiher
der Fabrikarbeiter keine Rolle spielte, sehon in dem Handbueh Moleschotts tibet" die Nahrungsmittel 1859 mit dent die spg~teren Zahlen yon
C. Voit nieht in allen Teilen zusammenstimmten. Voits Teehnik hatte
aber vor den i~lteren Bestimmungen das voraus, dag sie mit dem Respirationsapparat kontrollieren konnte, ob die Nahrung, was das C-Bediirfnis
anlangt, zureiehend war. Als ich die energetisehe Betrachtung einftihrte,
zeigte sieh zwischen den Moleschottssehen Angaben und C. Volt eine
ausgezeiehnete Ubereinstimmung der Calorienmenge.
Was man abet ganz und gar nieht verstanden hat, war der Umstand,
da6 damals C. Voit nieht nur ein 8to/fliches Programm, sondern aueh
ein diditetisches und soziales aufstellte: eine Hebung der Ernghrung
des stiidtischen Arbeiters in Deutschland. Weiterhin hat Volt danmls
mit I~tieksieht auf die in Arztekreisen weir verbreiteten Ideen Liebigs,
dab das Eiweig allein die Muskelkraft gebe, der dadureh bedingten
Neigung zu sehr hohen Eiweiggaben eine Begrenzung naeh oben geben
wollen.
Wie kann man aber glauben, dab die Beobaehter der friiheren
Zeit nur eine Ern/~hrungsform gekannt h/~tten, in einer Zeit, wo man
mit der Unterern/~hrung im Volke mehr zu tun hatte wie heute. Neben
der Vorsehrift ftir eine gute Ern~hrung kannte man sehon zu Moleschotts
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Zeit und frCther, eine ungenfigende Ern/~hrung (Unterernghrung), die
man Fristatzung hieg. Voit hat sie in Erhaltnngsdia't umgetauft. Sie
begrenzte sieh etwa auf 80--85 g Eiweig, 30 g Fett und 300 Kohlehydrate ( = 1875 Calorien). Sie wurde pralctisch angewandt in Gefgngnissen, ffir alte Leute, in Armenhgusern usw. /iberhaupt ffir wenig
arbeitende Leute. Charakteristisch war dabei eine Abmagerung des
K6rpers; dag m a n den Einflu6 der K6rpermaBe annghernd kannte,
versteht sieh von selbst. Hieraus leiteten die Beobachtungen fiber zur
Krankenernghrung.
Aus genauen Zahlen, die Volt bei einem stark unterern/ihrten M/idchen, das meist lag, und von 60 kg auf 43 kg abgemagert war, gewann,
lggt sich ein Reincalorienverbraueh yon 1299 Calorien pro Tag bereehnen = 30,2 pro kg, wghrend der Verbraueh naeh Wiedercrholung
auf 57 kg pro kg 37 Calorien ausmachte.
I m Zusammenhang damit standen die Beobaehtungen in Krankenhgusern und bei einzelnen Krankheitsformen. Die aus dem tggliehen
Leben entlehnten und kritiseh betraehteten Normen der Ernghrung
haben sich in ihren Grundzfigen fiber 5 Jahrzehnte in den versehiedensten
Zust/inden als brauchbar erwiesen. Es ist betrfibend, wenn heute Autoren
ohne alle wissenschaftliehen Verdienste, die Gesehichte unserer Ern/ihrungswissensehaft geringsch'atzig abtun wollen.
Die beiden Grenzwerte waren also die Ern/*hrung des Mannes bei
70 kg Gewicht mit guter reichlicher Kost, 10stfindiger Arbeit und die
Fristatzung m i t Abnahme des normalen K6rpergewichtes mit geringer
Arbeit. Dazwischen lagen die ¥'ariant.en bei leichterer Arbeit und fiber
das Mag yon allem hinaus die aul~ergew6hnlichen Leistungen his an die
Grenze der MSgliehkeit bei einer gewaltig erhShten Nahrung.
Jahrzehnte hindurch und bis auf den heutigen Tag erf/*hrt dies
Gebiet der empirischen Forschung dee mensehlichen Ern/ihrung bei
uns wie in anderen Lgndern eine Mehrung dureh neue Beitrgge, nicht
immer ganz einwandfreie, da es den Sammlern hgufig an doch immerhin
erforderlichen ern/ihrungsphysiologisehen Kenntnissen mangelt.
Oft fehlt es an Angaben fiber die Kons~itution, tiber KSrpergewieht,
fiber die Digtform, der Art der Nahrungserhebung und Berechnung,
sowie fiber die Dauer des Versuches. Ich fibergehe diese Jahrzehnte
empirischer Forsehung. Material dieser Art findet m a n bei Kgnig:
Die Nahrungsmittel 2. Band in F/ille.
Seit den letzten 25--30 Jahren erseheinen auf der Bildflgehe Re/ormer,
welehe haupts/tehlieh einer Anderung der Stiekstoffzufuhr aber aueh zum
Teil der Gesamtern£hrung nachgegangen sind.
Ein Reformer der sp/iteren Zeit war Horace Ftetscher, weleher die
t/~gliehe Nahrungsmenge, wie man sagte, um 1/,s und mehr dureh intensives
Kauen verringern wollte, eine Behauptung, die sieh aus seinen eigenen
Versuehen als unzutreffend widerlegen lieg.
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Ein vortrefflieher Gelehrter, Chittenden (New-Haven), wurde geleitet
yon der Idee, dab reichliche Ernd'hrung vor allem das Eiwei/3 die Ursache
vieler Erkrankungen, z.B. der Gicht sei; er wurde zum Begrfinder
einer Sekte, (tie sieh in moderner Zeit zu den Proteinphobisten ausgewachsen hat. Seine Lehren wurden in Deutschland dureh eine ~bersetzung 1910 bekannt. Ein ehrlicher Vertreter seiner Ansehauung,
hatte er viel Material beigebracht, um seine Reformvorschl£ge zu erweisen. Alleill trotz alledem waren seine neuen Ziele ern~hrungsphysiologisch nicht gesiehert. I m einzelnen habe ich in einem Buche ,,Uber
moderne Ern£hrungsreformen" (Verlag Oldenburg 1914) gezeigt, daft
die Vorschl@e Chittendens nicht haltbar seien. I n gleicher Weise haben
aueh in Amerika sich Stimmen des Widerspruches erhoben, wie Lus/c
und Benedict, und yon Atwater war schon bekannt, dab seine Anforderung an die Ern~hrung weir fiber unsere bisherigen Annahmen hinausgingen. Atwater verlangte ftir geringe Arbeit 125 g Eiwei6, bei sehwerer
his 200 g.
Von dem Eintreten Chittendens an begann die weitverbreitete Propaganda gegen Eiwei[3. Aber die eigentliehen Parteig/inger sind aueh
drtiben gr6Btenteils versehwunden.
Bei Chittenden spielt aber noeh etwas anderes mit, n~tmJieh die Idee,
die Luxuslconsumption der Calorienwerte zu beseitigen; weshalb er s-ine
Nahrungsvorsehl~ge aueh in Hinsieht der Wgrmewerte reduzierte. Wenn
m a n seine Angaben und Digtversuehe genauer durehsieht, k a m es
Chittenden keineswegs auf die ErhMtung des K6rpergewiehtes an. Viele
seiner Versuehspersonen verloren erheblieh an Gewieht. Wenn man
genauer pr~ft, so war das verzehrte Eiweig abet nieht einmM gar so
gering, und betrug falls man die individuellen Sehwankungen nieht
einfaeh zu einer Mittelbildung verwendete, sondern mit Rtieksieht auf
die Erforderungen einer Volksern/~hrung betraehtete, etwa bis 8 0 g
Protein. Weil er wenig CMorien gab, waren auch die Arbeitsleistungen
seiner Athleten wirklieh reeht dtirftig. Fiir Geistesarbeiter wurde verlangt (70 kg) die Verk6stigung mit etwa 80 Protein und 2200 Calorien
(brutto). Sie unterscheidet sich sehon nicht mehr viel yon dem, was
m a n frfiher Fristatzung nannte, eine Ern~hrung bei der die krgftigen
Leute s/tmtlieh sieh unter Gewiehtsverlust einstellen muBten.
Gewerklieh kennt m a n Fragen dieser Art sehon 1/ingsb: der halb
abgemagerte Schneider ist natiirlieh etwas anderes als ein kr/iftiger
Sehmied, und dem einen oder anderen Fetten wiirde es aueh gut tun,
auf Fristatzung gesetzt zu werden. Der ,,st/tdtisehe Proletarier" besteht
zum groBen Teil aus solehen Leuten, freilieh nieht nur wegen der Armut
allein, sondern aueh aus Grfinden, unter denen der Allcoholismus eine
wiehtige Rolle spielt; kaus~l dutch die Versehwendung des Einkommens
und dutch die ern~thrungsphysiologische Nebenwirkung (Rubner, Volksern/~hrungsfragen 1908).
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Wenn m a n sieh das Vorgehen yon Chittenden genau besieht, so ist
sein empirischer Versuch, die Nahrungsmengen zu variieren, eine Einfiihrung einer anderen Di~tetik mit gutem Kultureinschlag, keine Volksernahrung. Mit unserer deutschen Liter~tur war er nicht ganz vertraut.
Wenn er meinte, daft Empirie, d. h. einfache Gewichtsbestimmung
der Nahrung bei ihm besser gewesen w£re, wie bei den ~lteren Versuchen,
so irrt er darin. Die/ilteren Methoden batten die Kontrolle der gasfSrmigen Ausseheidungen fiir die Grundversuehe angewandt, die bei Chittenden aber fehlt. Dauerversuehe bei kleinen EiweifJmengen kSnnen aueh
fiir diese N/ihrstoffe nur dann Geltung haben, weml sie siet.l unter Umst/~nden aueh auf die Dauer eines Jahres und 1/tnger erstreeken. Die
Frage, ob es gelegentlieh Luxuskonsumption (d. h. Fettansatz) an
Calorien gegeben hat, l~tgt sieh nut mittels sines Respirationsversuehes
entseheiden.
Die ErbsehaJt yon Chittenden fibernahm zur H~lfte wenigstens Hindhede, ein di/ttetiseher Empiriker. Seit ungef~thr 25--30 Jahren beseh~ftigen sieh die Gedanken und Brosehiiren Hindhedes rnit demselben
Thema, ohne daft irgend etwas Ersprieflliches /iir die Erniihrungswissenseha/t herausge]commen wiire. Unsere Literatur scheint er tiberhaupt
nicht zu kennen, seine Angaben sind, wie ich mehrfaeh geriigt habe,
gelinde gesagt unriehtig. Sehon 1907 bei dem Kongreg fiir Hygiene
zu Berlin trug Hindhede seine Propaganda ffir die Ideen yon Chittenden
vor, die damals durch drei Referenten, Tigerstedt-Stoekholm, ForsterStraftburg und dutch reich abgelehnt wurden.
I n der neuesten Form gibt er die M6glichkeit an, sieh bei Ern/thrung
mit 3000 CMorien t~glich mit 20 g Eiweig pro Tag zu ern~thren. Bei
Hindhede f/illt die BekS, mpfung der Luxuskonsumption, die noeh bei
Chittenden maggebend war, weg, ob mit Absicht oder dureh ZufM1 1/tgt
sieh nieht bestimmen. Die eben gegebene Zahl ist unrichtig, denn die
Hindhedesehen Versuehe steeken so vo]l von unzul/issigen Voraussetzungen
und Reehnungen, dag sieh nur wenige die Miihe m~ehen werden, seine
Publikationen im Original zu lesen; meist ist Hindhede bekannt, Ms
einer der letzten Kiimpfer, die gegen den Eiweil3verbr~ueh des ,,mittleren
ArbeiSers Volts", zu Felde ziehen.
Man kann yon einem D/inen nattirlieh nieht verlangen, dal~ er unsere
Kriegsgesehiehte kennt und beaehtet, abet es ist doeh unglaublieh,
dag m a n uns das Leben bis zu 32--22 g Protein herunter, das wit in
der Blockade durehgemaeht haben, als das Ideal einer Ern/ihrung
empfiehlt.
Ieh habe mieh eingehend mit den Angaben yon Hindhede naeh eigenen
Versuehen beseh/fftigt und habe die Unzulgssigkeit dargetan. Es fehlt
bei Hindhede v611ig die ern£hrungsphysiologisehe Sehulung und Kritik,
die yon ihm angegebenen Werte fiir sein hauptsiichlichstes KampJJeld
Brot- und Karto//elerna'hrung - - sind zu klein, treffen nicht zu, naeh
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riehtiger Korrektur aber ist das Resultat kein anderes, als yon mir aus
eigenen Versuehen in der Literatur sehon bekarmt war.
Start 20 g wie Hindhede angibt, ist der Mittelwert f/ir aussehlieNiehe
Broternghrung naeh meinen und zahlreieher anderer deutseher Beobaehter 69 g Protein (pro 70 kg Gewieht) und start 20 g fiir Kartoffel
38,8 g 1
Mit Brot und Kartoffeln baut m a n keine Volksern/ihrung auf. Die
Mlgemeine Angabe, mit 20--30 g Protein lasse sieh eine Ern/ihrung
des Erwaehsenen durehfiihren, ist unriehtig, es ist nieht einmal eine
Fristatzung .oder Chittendens Norm, sondern eine gefghrliehe Irref~hrung
der Leser oder H6rer.
Alle die Arbeit mit dem empMsehen Suehen naeh der kleinsten
Menge yon Eiweil3 in der Kost hgtte m a n sieh sparen kSnnen, da dies
Problem, das fl]r die Ernghrungsforseher im engeren Sinne yon groi3er
Bedeutung ist, lgngst eine L6sung gefunden hat.
II.
Grundverschieden von dem eben ausfiihrlieh besproehenen di~tetischempirisehem Suehen naeh einer allgemein verbindliehen kleinstm6gliehen
Eiweil]ern/~hrung des Mensehen, sind die experimentellen Arbeiten und
Ziele eines solehen Problems. Ftir die Ern/~hrungslehre hat die Frage,
in welehem Unffange die N/~hrstoffe im KSrper isodynam ausweehselbar
sind, eine grundlegende Bedeutung, aus deren LSsung ohne weiteres
folgt, wieviel yon dem Gesamtstoffweehsel, also ~iuBersteIffMls yon
Eiweig gedeekt sein mug. Diese Grenzen babe ieh sehon 1885 bestimmt
und den nut dureh Eiweil3 zu befriedigenden Anteil des Stoffwechsels,
die Abnutzungsquote genannt, eine Seheidung, die bis heute ihre definitive
Stellung in der Wissensehaft einnimmt.
Es gibt ein Leben mit winzigem Eiweiftverbraueh beim Mensehen,
den S/tugern iiberhaupt, bei den V6geln, his hinab zu den Einzelligen,
wie bei der Hefe - - eine generelle Erscheinung des tierischen Lebens,
wie ieh gezeigt habe.
I n wenigen Tagen kann dieser Sturz vom hSehsten Eiweil3verbrauch
auf die Abnutzungsquote erfolgen, diese selbst h/ingt yon maneherlei
Ernahrungszust~onden des KSrpers ab. Aber noeh viel komplizierter
ist dann die Vertretung der Abnutzungsquote dutch die Zufuhr yon
Eiweig aus der Nahrung.
I n roher Summe kann m a n sagen, dal3 uns meist f~r 95o/0 des Energieverbrauehes die Wahl frei s~eht und 5O/o die Abnutzungsquote betr/~gt,
wS&rend praktisch in der allgemein iibliehen Ern~ihrung nur 88°/o fiir
die Wahl frei sind, und 12°/o dureh EiweiB gedeekt werden.
1 R u b n e r : H i n d h e d e s Untersuchungen fiber EiweiBminimum. Arch. f. Physiol.

1919, 124.

tJber den niedrigsten EiweiSverbrauch.

105

Ich babe nie versucht, diese von mir zuerst erkannten Verhiiltnisse
in eine Di~it/orm iiberzu[iihren und zu propagieren. Wenn abet sieh
Hindhede yon J a h r zu J a h r mehr als Entdecker des Stiekstoffminimums
geriert, so mug ieh dagegen namens geschichtlieher Tatsachen Protest
erheben.
An die Auffindung der Abfallsquote schliegen sich sp£ter meine
und C. Thomas Mitteilungen fiber die ungleiche Wertigkeit der Eiweiflsto//e, welche dem Stickstoffminimum einen ganz auderen Wert gibt,
Ms die Abnutzungsquote ausdrfiekt. Und sehlielflieh die Untersuchung
des Eiweigbedfirfnisses bei Genul~ verschiedener Nahrungsmittel vegetabiliseher Natur. Die animalischen Eiweigstoffe kann man kurzweg
als vollwertige Stoffe bezeichnen.
Was die Abnutzungsquote oder ein Stielcsto//minimum anlangt, so
sind fiber dieselben znm Tell sehr unriehtige Ansch~uungen verbreitet.
Ich habe schon vor fiber einem &~hrzehnt darfiber folgendes bemerkt 1:
,,Ob ein solcher Zustand (d. h. ein Minimum) einc generelle Bedeutung hat, muff
stets often gel~ssen werden, welt es besonderen Versuchen iibertassen sein mug,
die allgemeinen Verh/iltnisse wie Gesehlecht, Jugend, Alter sowie die funktionellen
Leistungsgrenzen in diesem Ern~hrungszustande Iestzustellen (Arbeitsleistung,
klimat.isehe Eiilfliisse, Zeugung, Fortpflanzung, Ausdauer und Widerstandskraft,
Verh/~ltnisse der Immunit~t)."
Man kann also nicht erwarten, dab die Abnutzungsquote einfaeh
eine Funktion des K6rpergewiehtes sei.
,,Im Zusammenhang damit steht aueh noeh die Frage allm~hlieher
innerer VerSnderungen und eines AusfMles bestimmter Funktionen
(Blutbildung und ~thnliches) und allm~hliehem Absinken auf weitere,
fief ere Stufen der Leistung einzelner Funktionen." Hierzu sind aueh
zu reehnen die Abnahme der Sekretion yon Drfisen, wie das flit die
Milehsekretion wiihrend der Blockade bekannt war, oder der Wegfall
der Menstruation. Insbesondere wird man ins Auge fassen mtissen,
dab ~uch das Sinken der K6rpertemperatur den allgemeinen Stoffweehsel
mindert und damit auch den Bedarf im Minimum.
Somit gibt es mindestens zwei Formen der Abnutzungsquote: ieh
will die eine die primiire nennen, welche yon keinerlei St6rung der
Fumktionstfiehtigkeit des K6rpers begleitet wird, wie es das physiologisehe Minimum beim S£ugling z. B. ist, und eine se]aendiire Abnutzunffsquote unter StSrung und Ausfall yon Funktionen.
Wenn man bei einem Manne pro K6rperkilo 30 g Stiekstoff annimmt,
so betr~gt die Abnutzungsquote naeh dem Harne allein beurteilt, ungef/~hr 1/1000 des Stiekstoffbestandes in runder Zahl. Je kleiner das
K6rpergewicht und bei Tierer~ haben wit ja die grSl~en Untersehiede
in dieser Hinsicht, ein desto gr6Berer Bruehteil des Stickstoffvorrates

* Rubner: Arch. f. Physiol. 1919, 48.
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wird ,,abgeniitzt" 1. Der Simgling verbraucht dreimal soviel Protein
pro kg als der Erwachsene und die Maus zwanzigmal soviel als der
Mensch.
Als Sto/[weehselproblem steht ihr gegeniiber die reine Eiwei]3erniihrung,
deren M6glichkeit bei den Fleischfressern in klarster Form gegeben,
niitzlich, gesundheitsfSrderlich uns entgegentritt; beim Menschen k o m m t
sie nut ausnahmsweise vor, was die Proteinphobisten als kra~kmaehend
und seh/~digend bezeichnen, sind EiweiBmengen, die welt unter den
Grenzen der Welterni~hrung liegen.
Auch bei reiner Fleischkost tritt eine sehr grol]e Stickstoffmenge
bei der Umste]lung auf die Abnutzungsquote aus dem K6rper, genau
soviel als bei dem Beginn der Fleisehffitterung im KSrper verschwunden
war, was ieh Ubergangseiwei8 nannte. Es handelt sich dabei wesentlieh
um eine Einlagerung in der Leber, was hier nicht weiter interessiert.
Man kann yon ]eder Sticksto]/hdhe sturzweise au t das Minimum herunterkommen, wenn man geniigend Kohlehydrate gibt. Wenn dies allein ma6gebend w~re, st~nde uns jede Wahl frei. So ist es aber wieder nieht.
Es spielen noeh gewisse Zelleigenscha]ten mit, die ich vor wenigen J a h r e n
genauer experimentell aufgekl~rt habe.
Jede Zelle kann ungef/~hr ~(auBer dem Gehirn) um die Hdl[te ihres
Gewichtes abnehmen. Mit der Gewiehtsver~nderung variiert die Anziehung
fiir das im Nahrungsstrome zirkulierende Eiweil]. Bei grdflter Abmagerung
der Zelle ra//t sic wie eine wachsende Zelle das zum Ersatz der Abnutzungsquote nStige Eiwei]3 an sich. Bei Zunahme der EiweiSkost andererseits
fliegt ein immer gr68er werdender Tell des EiweiBes ungentitzt voriiber,
dieser Anteil spart Fett oder Kohlehydrate, wird also dynamisch verbraucht. Der Bruchteil, weleher zum Ersatz der Abfallquote genommen
werden kann, wird bei steigendem ,,Wohlbefinden" der Zelle relativ
immer kleiner.
Da das EiweiB, das nieht fiir die AbfaUquote gebraueht wird, nieht
sofort zerst6rt ~drd, sondern zirkuliert, und in den S~ften ist, wenn aueh
in beseheidener Menge, so kann es gelegentlieh als Vorrat zeitweise mitbenutzt werden.
Bei der hohen Bedeutung, die das EiweiB ffir das Leben der Tiere
wie des Menschen besitzt, hat die Natur aueh einen besonderen Sehutz
gefunden in der gewaltigen Einsehr£nkung des Eiwei6verbrauches auf
die Abnutzungsquote bei einseitigem Eiwei6mangel. Je kiimmerlieher
die Konstitution ist und je weiter der Stiekstoffverlust fortschreitet,
um so lebhafter ist der K a m p f der Zelle zur Gewinnung yon EiweiS.
Welehe Grade yon Abmagerung w£hrend der Blockade in manehen F£11en
erreieht wurden, daffir fiihre ieh zur Auffrisehung der Erinnerung nur
folgendes an :
1 Arch. f. Physiol. 1911, 49.
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I n drei Kriegsjahren nahmen in einer Anstalt die Frauen mit 80 kg
und mehr Gewicht um 24 kg ab, die zwischen 70 und 80 kg um 20 kg,
die zwisehen 60 nnd 70 kg urn 15 kg, die kleineren um 11 kg und manche
wogen nur noch 2 6 - - 3 I kg.
Die tatsgchliche Folge eines empirischen H[n- und Herprobierens
auf der Suehe nach dem kleinsten EiweiBverbrauch wird die einer Abnahme des Stickstoffbestandes yore KSrper sein. Diese Frage aber,
wie groB der Stickstoffverlust ist und welche Folgen er hat, sei nachfolgend besonders besprochen.
Der zweite wichtige Punkt in der theoretischen und praktischen
Frage der Beziehung der Eiweigzufuhr zum K6rperbestand ist bis jetzt
noch nie in seinen Konsequenzen und Wirklichkeiten gew~rdigt worden.
W a r u m hat m a n Smgstlich vermieden an der empirisch gefundenen
Grenze des EiweiBverbrauches zu r/itteln und sie zu ver~tndern ? Der
Grund war die Anschauung yon Volt, und der andere~ Physiologen,
die m a n sich aus vielen Versuchen am Hunde i~ber den Beziehnngen
zwischen Konsum yon EiweiB und Stickstoffbestand des K6rpers gebildet hatte. H~ttte m a n ein anderes Versuchstier gehabt, das m~n mit
Kohlenhydraten h~ttte gut fttttern kSnnen, so w~re manches in der Ern~thrungslehre anders geworden.
Als ich studierte, glaubte man, da8 jede Verringerung der Eiweigznfuhr einen Stickstoffverlust aus den Organen und den Muskeln vor
allem zur Folge habe, dab also eine Umstellung auf eine niederere EiweiBzersetzung, eine Schw~chung des K6rpers sei.
DaB dies aber beim Menschen gar nieht eintritt, bzw. nur wenige
Gramm Sticksto/] verloren gehen, die fiir den K6rper belanglos sind,
hatte ieh sehon 1876 gefunden und in meiner Dissertation angegeben,
aber man wird mir nicht vertibeln, wenn ieh als Student aus diesem
Befunde keinen Konfliktstoff herleitete. Sehon wenige Jahre sp~ter,
bei den ealorimetrisehen Untersuchungen land ieh dieselbe Erseheinung
wieder, bei Kohlenhydratgaben: Umstellung au/ ein niederes Eiweifima/3
ohne nennenswerte Stiel:sto//verluste vom Kdrper. Erst Jahrzehnte spgter
hat d a n a Thomas bei seinen Versuehen noeh mehr Beweise f(ir die Umstellung gebraeht, ieh selbst habe aueh noch im Kohlenhydratversuch
am Hunde dies alles bestgtigen k6nnen.
Bei dem stufenweisen Absinken naeh Eiweigminderung stellt sich
also jedesmM Stiekstoffgleiehgewieht auf niecMgerer Stufe ein. Man
bekommt Abnutzungsquoten auf ganz versehiedener H6he des Stickstoffbestandes. Diese versehiedenen Abfallsquoten sind weder der
absoluten GrSBe naeh noch auch funktionell gleieh.
Reicht die Zufuhr auch fiir eine Abfallsquote nieht aus, so verliert
die Zelle Organeiweig bis sie nach einiger Abmagerung mit dem Stiekstoff
ins Gleiehgewicht kommt, also eine Abfallsquote auf niedrigerer Stufe
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erreieht. Vorbedingung ftir einen soleben Abfall auf die reine Abnutzungsquote ist eine koh]enhydrathaltige, energetiseh vollkommen zureiehende
Kost.
Ist die Nahrung calorisch minderwertig, so haben wir in den sp/tteren
Stunden des 24st/indigen Versuehes einen Hungerzustand, die Folge
des Hungers ist, ein Angriff auf das Fett des K6rpers und wenn es zugleich an EiweiB mangelt ein starker Angriff ~uf den EiweiBbest~nd, tier
um so grSl~er wird, je weniger Fett prozentiseh im KOrper vorhanden
ist. Bei einem w)rherigen l[~berschuB des Eiweif3es und bei naehfolgendem
Minimum kunn reeht wohl dureh vorherige Aufspeieherung in der Zirkulation Eiweif3 zum Sehutz des Gewebes vortibergehend vorhanden sein.
Wir haben also folgendes festgestellt: Abnutzungsquoten bei versehiedenem Zellzustand (bei Unterern/thrung geringer, bei guter ErnS~hrung h6her):, bei Niehtdeekung der Abnutzungsquote langsamer
Ze]lzerfall, rasehe Seh/~digung des Zellbestandes bei Mangel an CMorienzufuhr.
Praktiseh die wiehtigsten Vorg~nge sind diejenigen, welehe beim
l~bergang zum Stict:stoffminimum beobaehtet werden, also bei der
Ern/ihrung dureh Nahrungszufuhr bei vorher erreichter Abnutzungsquote. Hier hat man auseinander zu hMten:
a) Art der Zufuhr. EinmMige oder mehrmalige am Tag. Naeh
Thomas spart (lie fraktiotfierende Zufuhr.
b) Vollwertiges (meist animales) EiweiB. Die Anziehung fiir Eiweig
zur Deekung der Abnutzungsquote ist ungleich, mit geringerem ~)berschu[3 tiber die Quote zu erreichen bei herabgekommenen Zellen, erst
mit grofierem Ubersehul3 bei normMer wohlernS,hrter Zelle.
c) Die nicht vollwertigen EiweiBstoffe mtissen in gr6Berer Menge
eingeftihrt werden als die vo]lwertigen. Sehwankungen bis um das
Drei- und Vierfaehe.
d) Die in den Biichern angegebene Stiekstoffsubstanz, aueh Robprotein genannt, ist kein reines Eiweig, in pflanzliehen Nahrungsstoffen
oft nur zur H/~lfte aus t~einprotein bestehend.
e) Die pfl~nzliehen N~hrungsstoffe sind sehr ungleieh in ihrerWirkung,
auch bei gleichem Stiekstoffgehalt 1
f) Auff/illig i:~t die erhebliche Stremmg des kleinsten Stickstoffverbrauches bei demselben Nahrungsmittel. Kleinster Verbraueh bei
Brot pro 70 kg K6rpergewieht zwisehea 55 und 98 g Protein, bei Kartoffel
zwisehen 30--60 g usw.
g) Ferner die Merkwiirdigkeit, dab bei l~ngerer Versuehsdauer mit
einer Kost spontan das Minimum verlassen wird und der Proteinverbraueh
steigt, wie Rdse und Thomas gesehen haben.
1 Rubner: GrSBe des Stiekstoffverbr~uches bei einigen veget~bilischen Nahrungsmitteln. Arch. f. Physiol. 1919, 81.
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h) Endlieh gibt es p]lanzliche Nahrungsmittel, welche offenbar die
Abnutzungsquote, also auch das Minimum steigern, wie der Wirsingskohl
es in hohem MaBe rut, ferner in geringerem Grade Mohrrfiben, Kohlriiben und anch einige Obstarten.
i) Beaehtenswert ist noeh die starke Schwankung pflanzlicher
Nahrungsmittel im Proteingeha]t je naeh den Ernten und dem Erzeugungslande.
Aus dem Gesagten ergibt sich die anBergew6hlfliche Sehwierigkeit,
ja die Unm6gliehkeit den Minimalbedarf einer Person zu erkennen,
und ihn riehtig abzudecken.
Sollte m a n unter Umstgnden ein Minimum bei 4---5 g Stiekstoff
erreiehen, so sehgdigen sehon Verluste yon Zehntel Grammen Stiekstoff
im Tag, den K6rper bei ]anger Daner der Versuehe erheblieh.
Alles in allem genommen mtigte man ffir alle m6gliehen Varianten
der Kompositionen einer Nahrung besondere Versuehe maehen, um
gerade ein Minimum zu erreiehen und mit dem tgglieh weehselnden Men/i,
wieder sieh neu einriehten.
I m tggliehen Leben das sollte man sieh merken, ist es nieht m6glieh,
Tag fiir Tag die gleiehe Eiwei6menge oder Calorienmenge aufzunehmen.
Das haben die unzghligen Millionen yon Nensehen, die bisher auf der Erde
lebten, aueh nie getan. Die Nahrungsaufnahme sehwankt yon einem
Tag zum andern, sowohl ealoriseh als aueh im EiweiB.
Kein Menseh kennt den NAhrwert der Speisen, die er aufnimmt,
er kennt weder deren Eiweit3natur, Verdauliebkeit, ~och die geizwirkung
auf den ])arm. Die Arbeit, als Lebensnotwendigkeit ist bald sehwer
bald leieht, aus unvorhergesehenen Griinden versehieden. Bald essen
wit zuviel, den n~ehsten Tag zu wenig. Ein ewiges Sehwanken, die
Versehiebung in der Relation des EiweiBes zu stiekstofffreien Stoffen
kann aueh bestimmend auf den Ablauf der Ern/~hrung im Eiwei6gebiete wirken.
Sehon deshMb wird aueh dem EiweiSstoffweehsel eine gewisse Breite
der Sehwanknng zugemessen werden miissen mit der Besehr/tnkung,
dab keine EiweiSverluste eintreten, wenigstens keine solehen, welehe
nieht leieht wieder gedeekt werden k6nnen. Das wird immer erst recht
weir v o m Minimum abstehend, gegeben sein.
Vorbilder ffir die praktisehe Ern~hrung gibt es, wenn eine solehe
gewiinseht wird, genfigend, wir miissen froh sein, wenn es uns g]iiekt,
sofort das Riehtige zu treffen. Hinsichtlieh der Nahrungsstoffe sei auf
Kdnig Chemie der Nahrungsmittel, Band 2 verwiesen, hinsichtiieh der
Calorienverh£ltnisse auf Rubners Beziehnngen zwischen Nahrungsaufwand und cMorische Leistungen 1

1 Rubner: Berichte der Akademie der Wissenschaften 27 (1926).
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Der sinkende Ernghrungszustand der Zelle, wie er oben gesehildert
worden ist, bedeutet Verminderung der gesundheitliehen Qualitgten,
Disposition zu Erkrankungen, z.B. Tuberkulose usw.
Es ist eine wohlbekannte Tatsaehe, dab niedrige EiweiBzufuhr in
der Kost eigentlich immer rnit schlechtem KSrperbestand zusaramenh/tngt.
Ungenfigende Ernghrung bei arbeitenden Personen ffihrt zur Angmie,
rasehe Abhnngerung bringt keine Angmie, der HgmoglobingehMt bleibt
derselbe, nimmt man dann wieder Nahrung auf, so kommt die Angmie
hinterdrein in Erseheinung. Es ist aber erfahrungsgem/tl3 sieher, da6
unterern/ihrte Leute, weil sic meist an Aniimie leiden, sehon bei geringen
Anstrengungen sehwitzen, d. h. eine St6rung der normalen Wfinneregulation aufweisen. Wenn man dutch Unterernghrung an Gewieht
verliert, so spart man zwar an Nahrung, der K6rper wird aber nieht
gebrauehsf&hig, es sinkt die absolute Muskelkraft, aueh mug die Arbeit
dureh st/trkere Willensaktion gefSrdert werden.
Alle diese Bestrebungen einer Einstellung au/ einen sehr 9eringen Sticksto//verbrauch, /iihren, man kann dies last /iir alle solche Versuche sagen,
zu einer mehr oder minder tie/en Untererniihrung, deren Folgen wir kennen.
Dies hgngt damit zusammen, dab sehr leicht Eiweil3verluste eintreten,
wirkliche Organverluste, w/thrend der Ersatz der Verluste nach meinen
Untersuehungen nur durch einen gewissen (JberschuB der Zufuhr fiber
das Ausmag des vorhandenen Stiekstoffumsatzes gedeckt werden kann.
Rascher Abfall, langsamer Aufstieg ist die Regel.
Aus alledem ergibt sich die UnmSglichkeit die Erniihrung au/ eine
Basis, wie sie Hindhede behauptet, einzustellen. Die Betrachtungen fiber
den MindesteiweiBverbrauch sind s~mtlieh an M~nnern angestellt, in
kurzen Versuchen, ohne Rfieksicht auf etwaige Ausfallserscheinungen.
Ganz anders liegen die Verhiiltnisse bei der Frau, sic sind bis jetzt kaum
beachtet worden, und bei ihrer Ern£hrung @Men die sexuellen Vorg~nge
eine wichtige, den KSrper sehr merklich beeinflussende Rolle, doch mug
ich mir versagen, daraufhin n&her einzugehen.
Indem die eine kleine Sekte fiber die Sch&dliehkeit der EiweiBstoffe
naehdenkt, sieh sorgt, ffirehtet, hat sich dureh die vergleiehende Erng,hrungsphysiologie l~ngst ergeben, dab die besagten Befiirehtungen
trotz der angebliehen klinisehen Erfahrungen reine Wahnvorstellungen
sind. Die entseheidenden Beobaehtungen sind mir sehon seit Jahren
bekannt.
Es ist ein merkwfirdiges Verh/tngnis, daft w&hrend wir uns mit den
Proteinphobisten herumsehlagen mfissen, in diesen Tagen in Cornell
University Medical Bulletin Vol. XIX, Nr. 2 0 k t o b e r 1929 eine eingehende Arbeit yon F. du Bois ersehienen ist ,,The central of Protein
in the Diat".
Man hat ja ~'~hon lange an den Nierenseh£digungen dutch grSgere
EiweiBgaben (1. e. p. 65) und/~hnliehen anderen Sch~den gezweifelt. Der
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Bericht yon Dr. von Ste/ansson hat zu neuen Versuchen an Menschen
angeregt. Ste/ansson hat sich 1P/2 J a h r e in der Polarregion aufgehalten
und 9 J a h r e yon Fleisch gelebt, Fleisch und Wasser und die letzten
6 Jahre seines Aufenthaltes ohne Salzzufuhr, deren wie wir wissen, ja
auch der Fleischfresser nicht bedarf. Die 1/~ngste ununterbroehene
Periode bei aussehlieBlieh Fleiseh dauerte 9 Monate, er machte bei reiner
Fleisehdi£t sogar ohne ~rztliche Hilfe Typhus und Pneumonie durch.
Auch das Entstehen yon Skorbut hat nichts mit dem Fleischgenug zu
tun. Ieh m6ehte hier auf die Saehe nieht weiter eingehen und nur sagen,
dat~ wit genaue Beriehte fiber das Leben der Festlandseskimos zwisehen
Hudsonbay und Makenzyflug haben, die nut auf Fleiseh nnd Fett Ms
Nahrung angewiesen sind bei unendlieh hartem Klima, dem Mangel
von Feuerungsmaterial (aueh k e i n F e t t ffir dieseZweeke). Bemerkenswert
finde ieh nur, dab die Kinder bis zum 4. Jahre an der Mutterbrust bleiben.
Wenn man sagt, sie leben yore Fleiseh, so ist das so zu verstehen, dab
sie alle fleischigen Teile geniel3en und zur Kalkzufuhr die Spongiosa
der Knoehen herausholen. Zum Erw~i~aen des Fleisehes besitzen sie
meist kein Feuerungsmaterial, sie sind also die idealsten Rohkostler.
Das Eiwei6 ist der einzige N~hrstoff mit dem wit willkfirlieh und
bei absoluter K6rperruhe (neben anderen Funktionen) die W/irmebildung
stark steigern k6nnen (spezifiseh dynamisehe Wirkung), das ferner in
der Form fleisehiger Organe zur Versorgung mit Wasser (bei niedrigen
Temperaturen) ausreieht, und keiner weiteren Salzzufuhr bedarf auger
der Knochensalze wie oben bemerkt,
Aus don oben angeffgten Beobachtungen fiber ausschliegliehe Eiweigkost nieht nur an einzelnen Personen, sondern an freflebenden kleinen
Vflkern, die sieh noeh dureh anderes Material erg/~nzen lieBen, steht
sieher, dab es yon Natur aus dem Menschen /rei steht, eine mehr oder
minder eiweiflreiche Kost zu genie/3en und dab daher alle Bestrebungen
ihm seine EiweiBration zu kfirzen, falseh sind, weshalb yon dem ver/ehlten
und ge/Cihrliehen Experimentieren au/ sine Minimumbasis wie bei Hindhede
dringend abzuraten ist.
Bei einer besseren Stiekstoffzufuhr haben wir aueh die Sicherung
eines guten K6rperbestandes. Wir haben daher allen Grund, unsere
Stickstof/vorriite soweit wit ihrer habha/t werden kfnnen, der Vollcserniihrung
zuzu/iihren, die in den unteren und aueh mittlerea Schichten zum Tell
recht minderwertig ist.
Zwisehen zwei Grenzen dem Minimum und der vollst£ndigen EiweiBern~hrung hat uns die Natur gestellt. Niehts ist so iiberrasehend, wie
die Tendenz der Kulturv61ker sich auf der gleichen Eiweiflhfhe zu halten,
im Mittel bei 85 g Protein pro Kopf der Bev61kerung, deren mittleres
K6rpergewieht 45 kg betr/~gt. Weder Rasse noeh N~thrart, pflanzlich
oder gemischt, bedingt einen Untersehied. Fett und Kohlenhydrate
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wechseln in den verschiedensten Quanten. Wir wollen an dem Tisch
tier ~Vationen gleichberechtigt sitzen, auch dig Nahrung hat Kulturwert.
Wenn Herr Hindhede mit einer seharfen Entziehung des EiweiBes und
Fleisehes vorgehen will, so m a g e r in seiner d~nischen Heimat damit
den Anfang maehen.
I[I.
Unter dem Titel ,,Eigenerfahrungen eines Erwaehsenen bei niedriger
Eiweiftzufuhr" mit Unterstiitzung des Reichsministeriums des Innern",
ist yon Sii[3kind eine tagGbuchartige Aufschreibung einer sonderbaren
VerkSstigung mit allerlei pf]anzlichen Nahrungsmitteln, Erdn~issen,
Waln~issen, Brot,, Feigen, Pflaumen, Apfelsinen, Erdbeeren u. a. m. in
versehiedener Kombination gemischt, erschienen, deren wesentlicher
Inhalt eine Schilderung der Emp/indungen darstellt, welehe der Verfasser
in kausalem Zusammenhang mit seiner Kost bringt.
Technisch betrachtet liegt nut eine A u[schreibung der verzehrten Nahrungs~dtteln vor, wie wir solche Haushaltungsnotizen sehon vide besitzen
aber keine ana,lytisehe Bearbeitung. DiG N/~hrwerte sind naeh einer
Nahrungsmitteltabelle abgeleitet und auch die AussGheidungen sind
weder gesammelt noeh untersueht worden. Von seinem KSrper sagt
Sii[3kind, dal3 er aul~ergew6hnlieh kr/fftig gewesen sei, GrSBe 160 cm
und Gewieht etwa 52 kg. Jeder, dem die Stoffweehsellehre nieht ganz
fremd ist, wird sich sagen miissen, dal~ m a n ohne Kenntnis der wirklichen Nahrungszufuhr und der Ausfuhr, ngheres fiber die Wirkung
und Verwertung der Nahrung nieht sagen kann. Denn aueh die Mittel
zur Kontrolle des KSrperzustandes - - das K6rpergewicht - - das iibrigens
bei Sii[3kind nieht systematiseh angegeben isg, ist unter Umst/inden Gin
triigerisehes Mil~tel, weft ja drei Varianten mitspielen, EiweiSbestand,
:Fettbestand, un.d leider aueh der so h/~ufig vgriierende Wasserbestgnd.
Bei Sii[3kind spielt die S y m p t o m a t i k dig Hauptrolle der Beobachtung
Abgebroehen warde der Versueh nach 25 Monaten, weft Magen- und
Darmerseheinungen die Weiterfiihrung unm6glieh m~chten.
~ast alle die Di~tempiriker, WiG Hindhede und dgl. gehen stets dem
EiweiBproblem allein nach, wig aueh Sii[3kind Der Grundfehler besteht dabei abgesehen yon der Kiirze der Versuehsperioden in dem
Mangel an Erkenntnis der Bedeutung des KSrperzustandes und des
Gesamtstoffweehsels. Man kann nieht planlos mit kleinen EiweiSzufuhren eine Ern~thrung durehfiihren, w enn m a n gar nieht weil3, ob
das Bediir]nis a~ Ca~orien gedeckt ist, da bei ungedecktem Bediirfnis an
Calorien, der Eiweiftverlust ohne weiteres ansteigt, bei starker ~)bersGhreitung der Calorienbedfirfnisse zumeist her~bgech'iickt wird. Soweit
ich aber bei tibersehl~tgigen BereGhnungen sehe, war, wenn auch nicht
immer, so doeh zumeist bei Sii/3kind der Gesamtstoffwechsel gedeekt.
Und unter diese Voraussetzung mag das weitere gesagt sein.
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Was aber hinsichtlieh der Eiweil~zufuhr bei Si~flkind der Grund
:les k6rperlichen Zusammenbruches war, d.h. wenn er es war, 1/~gt sich
nicht unterscheiden, weft zwei M6glichkeiten gegehen sind 1. es kann
ein quantitativer Mange1 vorhanden gewesen sein, oder 2. ein quMitativer,
d. h. die als Protein angesehenen und verzehrten Stoffe sind vielleicht
gar nicht vollwertig gewesen.
Von der dritten M6glichkeit, dab die natiirlichen Schwankungen
der Nahrungsmittelzusammensetzung mit den Angaben dcr Nahrungsmitteltabelle nicht tibereinstimmten, sei abgesehen. Die M6glichkeit
der Deutung des Versagens der Di/~tform yon Sii/3kind bleibt somit
unentschieden.
IV.
g e c h t h/~ufig begegnet m a n in der casuistisch-empiri~hen Di/itforschung einer Nichtbeachtung des KSrperzustandes. Man darf nie
vergessen, dag die Voraussetzung der rein wisscnschaftlichen Untersuchungen ein normal gen/ihrter gesunder KSrper sein soU. Auch soweit
hygienische Betrachtungen maggebend waren, schlog m a n immer die
F~lle der Unterern/ihrung aus. Das Wort Untererni~hrung wird vielfach
in ganz unklarer Weise verwendet. Hinsichtlich der Unterern/~hrung
kSnnen mancherlei Gesiehtspunkte in Betraeht kommen. Zuniiehst
kSnnten wit yon einem normalen Menschen ausgehen und ibm eine Nahrung geben, welche unzureiehend i~t. Dabei sind aber zwei M6glichkeiten
auseinanderzuhalten:
1. Die Unterernghrung durch M~ngel an EiweiB bei ausreichenden
stickstofffreien Stoffen.
2. Die Unterern/~hrung (lurch Mangel an stickstofffreien Stoffen bei
ausreichender Zufuhr yon EiweiB. Dieser Fall ist nie untersucht worden
und spielt praktisch keine Rolle, well beim Mangel an stickstofffreien
Stoffen Fettverlust eintritt und eine solche Reihe als reine Eiweil3f/itterung enden mtil~te.
3. Untererni~hrung bei Mangel an Stickstoff und iV[angel an stickstofffreien Stoffen.
4. Mangel an Stickstoff und zunehmen~ien (Jberschu[3 an stickstofffreien Stoffen.
Charakteristisch fiir den Begriff Unterern~hrung ist der Verlust
yon KSrpersubstanz, wobei man in der Regel nur an den Verlust yon
Organeiweil~ denkt, w/ihrend Mangel an Fettpolster wohl als Magerkeit,
aber nieht als Unterern/~hrung angesehen wird.
Solche F/~lle kommen und k a m e n bei der grotlst/idtisehen BevSlkerung namentlieh nicht selten zur Beobachtung, sie sind gekennzeichnet
durch ein mehr oder minder bedeutendes Untergewicht. Die MSglichkeit des Entstehens solcher Zustande der Unterern/ihrung habe ich vor
vielen Jahren in meinem Buche ,,Volksern/ihrungsfragen" 190S Leipzig,
Z. f, d. g. e x p . M e d . I , X X I I .
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ausffihrlieh gesehildert sowohl im Hinblick auf die Kost verarmter Volksschiehten, als auch im Hinbliek auf die Wirkung des Alkoholismus, der
falsehen Wahl der Nahrungsmittel, die zum Eiweiltmangel der K o s t
fiihren, Fragen, die nieht nur ffir <lie Erwachsenen sondern auch ffir das
Los der Kinder yon Wiehtigkeit sind.
Die Unterern/ihrung habe ieh nieht allein vom Standpunkt der
Ern/ihrungsphysiologie betraehtet, sondern vor Mlem als soziales Problem
in Abh~ngigkeit yon der ArbeitsfShigkeit, als hygienisches Problem
mit Bezug auf die Anderung der Konstitutio~l und KrankheitsbereitschMt
ffir Infektionskrankheiten und sonstige Erkrankungsm6glichkeiten. Und
deshMb hatte ich auch yon der Notwendigkeit einer Gesundhei~sstatistik,
neben der Mortalit/its- und Morbidit/~tsstatistik gesprochen (1. c. p. 138)
u n d e s als soziale Pflicht des Staates be(on(, nach dieser Riehtung hin
einzugreifen. (Tber die Wege, auf denen eine bessere Ordnung der Volksern/ihrung m6glich ist, findet m a n eingehendes in meinem Buche ,,Wandlungen in der Volksern~thrung, Leipzig 1913.
Sehr beachtensworte experimentelle Versuche haben zu dieser Frage
Janssen und vor allem R. O. Neumann ausgeffihrt. Auch aus der amerikanisehen Literatur w/ire vieles anzufSgen. Man darf aber solche Ergebnisse nieht immer mit der Blockade vergleichen. Man miil3te mehr als
(ties geschieht, auf das psychische Problem eingehen. Es handelte sich
w/ihrend der Blockade um Leute, die mit starkem Willensaufwand
und ohne Ylficksicht auf das pers5nliche MiBbehagen ihrem Berufe
nachgingen, genau so wie ein halbverhungerter ,,Proletarier" frfiher
sich aueh durchk/impfte. Wenn eben ein Zwang besteht, wie dureh die
Not in der Blockade oder sons( bei heruntergekommenen Leuten, leistet
man auch mit schwaehem KSrper <tas mensehenmSgliche.
Der Basalstoffwechsel is( daher in dieser Hinsicht nicht das entscheidende, sondern die enorme psyehische KrMt, die auch aus einem
sons( schon zusammenbreehenden K/3rper die grSl]tmSglichste Leistung
herausholt.
Bei Sii/3kind liegt nicht die Ern/ihrung sines normalen Mannes vor,
somlern (lie eines erheblieh Unterern/ihrten. Ein solcher is( aber zweifellos nicht nut ein Mann von geringerem KSrpergewicht, vielmehr mug
man je naeh dem Grade der Unterern/ihrung aueh mit anderen MSglichkeiten und Vorkommnissen rechnen.
Sii[3kin~ ha(re sich dem System Hindhede versehrieben, nach welehem
der Mensch mit rund 20 g Protein auskommen kann.
(]ber (tie Verh/iltnisse vorher gut ern/thrter Personen mag ffir das
N-Minimum folgendes gesagt sein:
Wenn man die gesichertsten Versuche fiber Stickstoffminimum zusammen nimmt, so finder man als tS,glieh verbraucht 0,045 g Stiekstoff
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pro 1 kg = 0,25g Protein. Neuerdings 1 geben Rose und Mac Leod
an, dab sie mit Milch oder Fleiseh oder Brot und Milch, oder Soja ein
Gleiehgewieht mit 0,5 g Protein pro kg = 0,08 Stiekstoff erhalten haben,
was h6her ist Ms die anderen Zahlen e ( = 35 g Protein pro Tag = 5,6 g
Stiekstoff pro 70 kg).
Noeh kleinore Werte erhi~lt m a n bei einfaeher Feststellung der
Abnutzungsquote, so Iand C. Thomas im Eigenversueh eine von 0,037
Stiekstoff pro kg = 0,21 kg Protein pro kg = 14,7 Protein pro 70 kg.
Keine der Versuehsreihen Siiflkinds 1/~Bt eine Entseheidung naeh den
oben angegebenen Gesiehtspunkten zu.
Siiflkind hat tar kein Sticksto/lminimum ]iir einen krO;/tigen normalen
Mann bestimmt. Von kleiner Statur 160 cm groB, h/~tte er im normal
gen/~hrten mitt]eren Zustande zwisehen 58 bis 60 kg wiegen sollen, er
beginnt aber den Versuch mit 52 kg, also sch/itzungsweise mit mindestens 12--14°/o Unterern/ihrung. Weleher Art sie war und wie entstanden, lgl~t sieh sieher nieht feststellen. An den genauen Angaben
tiber sein Befinden lgBt sieh ersehen, wie sieh allmghlieh der K6rperzustand Siifikinds versehleehtert.
I n diesem herabgekommenen Zustande verbrauehte er ungefghr
5,5 g Stiekstoff pro Tag = 0,106 Stiekstoff pro kg, d. h. mehr als doppelt
soviel Ms C. Thomas in meinem Laboratoriun Itir die Abnutzungsquote
eines krgftigen Mannes naehgewiesen hat und noeh mehr als Rose und
Mac Leod bei Ern/ihrung mit versehiedenen Eiwei6k6rpern gefunden
haben.
Pro 70 kg umgereehnet wgre also der Verbraueh somit rund 7,42 N
gewesen = 46,4 g Protein pro Tag, also last doppelt soviel, als man nach
Hindhedes Annahme erwartet hatte. Die Zahlen yon Chittenden bewegten
sich zwischen 54--83 g, wobei die h6here Zahl die riehgigere sein dfirfte.
Es seheint aber schon damals in Vergessenheit geraten zu sein, dab
R. O. Neumann in einwandfreien Versueh 1902 jahre]ang mit 69--79 g
sieh erhalten hat; allerdings bei Zufuhr hoehwertigen Eiweil3es.
V.

Die Bestimmung eines wirklichen Stiekstoffminimums ist sehon bei
Anwendung aller experimentellen Hilfsmittel des Laboratoriums sehr
sehwierig, weil es sieh bei der Feststellung der Bflanzen um die Genauigkeit his auf einige Zehntel G r a m m Stiekstoff pro Tag handelt. Ein
anderer anseheinend sieherer Weg seheint also der zu sein, sehr lange
Versuehsreihen anzustellen um etwaige AusfMlerseheinungen oder Gewiehtsabnahmen zu beobaehten. Von Gewiehtsbestimmungen braueht
1 R o s e u . Mc Leod: J. biol. Chem. 66, 847 (1928).
2 Thomas: Arch. f. Physiol. 1909, 219 ft.

8*

116

5I. Rubner;

man nicht allzuviel zu erwarten, nachdem was ich schon oben gesagt
babe.
Meist verweigern Versuchspersonen sehr bMd eine eiIff6rmige Kost.
Selbst bei woh]gewohnten Nahrungsmitteln, Brot oder Kartoffel, ist
sehr bald der P u n k t erreicht, wo die Weiterffihrui1g der Versuche verweigert wird oder die Nahrungsmenge nicht mehr auf alter HShe mSglich
ist. Es ist gewiit yon diesem Standpunkt aus beaehtenswert, dag Siifikind
seine Di/~t solange gleieh erhalten hat.
Ein Versuch einer gleichmitl]igen Ern~thrung, die zwei Jahre dauerte,
liegt school aus dem J a h r e 1902 yon R. O. Neumann vor, dell ieh sehon
erw/~hnt habe. Er ist besonders beaehtenswert, well alle wieh~igei1
Werte dabei ai1alytisch festgestellt worden sind.
Ein Versuch wie tier yon Siifikind fiber 25 Monate ( = 750 Tage) ist
also I1och niehts aultergew6hnliches, zumal nur Wggungen der Nahrungsmittel ausgeffihrt worden sind. Wichtig ist nut, da$ Siiflkind den
Versuch trotz beginnender pathologischer Veranderungen welter gef~ihrt hat.
Ffir einen Versueh, bei dem die Ern~hrung auf einer demn Minimum
nahen Grenze in Frage k o m m t , sind iibrigens 760 Tage noeh keine besonders lange Dauer. Ieh habe zuerst darauf aufmerksam gemaeht ~,
dal~ dann, wenn es sieh einseitig nut um sehr kleine Eiweil3zufuhrei1,
die unter der Grenze der Abnutzungsquote oder des Stiekstoffminimums liegen, heruntergehen, handelt sehon winzig kleine M/~ngel
der Zufuhr bedeutungsvoll warden und zum langsamen Zusammenbruch f/ihren.
Es wfirde uns nicht besonders auffallen, weni1 ein Mann, der bereits
auf dam Minimum angelangt ist, seine K o s t abet trotzdem t/~gtich um
eli1 halbes El, oder um 30 g Fleisch, oder um 50 g Erdntisse ktirzt und
doch wiirde dieser Mangel der etwa 1 g Stickstoff = 6,25 g Eiwei6 ausmacht, elite gewaltige destruierende Wirkung haben, ein Viertel des
gai1zen Organbestandes vernichten, abet nicht in 750 Tagen, sondern
erst in 1040 Tagen. Solange k6nnte also eine einseitige mn£6ige Unterern~hrung, die gar nieht beachtet wird, ja bei der gewShnlichen Ausfiihrung soleher Versuehe naeh Standardzahlen, und bei den sonstigen
physiologischen Sehwankungen auf nattirlichem Wege ohne anseheinende
Anderung der Kost sich einschleichen kann, recht wohl bestehen, zumM
gerade unter solehei1 Verh/iltnissen die W&gungen des KSrpers auch
unzuverl/~ssig werden. Einen Beweis f/Jr die Brauchbarkeit einer solehen
Eri15,hrung k a n a dieser Dauerversuch nicht erweisen, bemerkenswert
ist h6chstens die Geduld eines Mensehen, soleh einf6rmige abweehslungslose Kost durchzufiihren.
1 Rubner: Arch. f. Physiol. 1929, 59.
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VI.
Da die grztlichen digtetischen Therapien heute vielfach h6chst
merkwfirdige Wege einschlagen, hielt ich es ffir notwendig, einiges
Erlguternde zu dieser Saehe zu sagen, da wie es seheint, die wissensehaftlichen Tatsachen v6Uig unbekannt sind, und ein l~lanloses Herumexperi-

mentieren ]iir die leidende Menschheit und /fir das Ansehen der Medizin
kaum ]6rderlich ist.
Noch ein pa~r kritisehe Bemerkungen kann ich nicht unterlassen.
I n tiberraschender Weise taucht bei Sfiflkind die Normalforderung yon
Voit wieder auf. Ich verweise, was das Unzeitgem~6e solehe Betrachtungen anlangt, auf Seite 100. Eigenartig ist, datl Siiflkind sieh ~iberhaupt
mit einem krgftigen Arbeiter yon 70 kg und 10stiindiger Arbeitszeit
vergleicht.
VSllig mi6verstanden ist das was er in sozialhygienischer Hinsicht
in einen Passus fiber Unterernghrung sagt. Herrn Sfil3kind fehlen meines
Wissens alle Voraussetzungen zur Wfirdigung dieser ftir das Volkswohl
bedeutungsvollen Frage.
Als Gesamtresultat kann man zusammeMassen, daft Herr Sfi/3kind
ausgehend yon den Behauptungen Hindhedes, man k6nne mit 20 g Protein
leben and sieh erhalten, mit 32 g bis 45 g Protein nach 25 Monaten
vSllig zusammengebrochen ist. Anderen, die den Mut zu diesen Experimenten haben, wird es ebenso gehen. Als Volksernghrung mSge Hindhede
seine Vorschlgge zuerst in seiner Heimat D~nemark probieren. In einem
Lande, das nur halb so grog wie Berlin ist, lassen sich die ,,Erfolge"
leichter kontrollieren. Auch deft aber hat Hindltede in den 30 Jahren
der Propaganda noch keinen Umschwung der Ernghrung herbeigeffihrt.
Im fibrigen sind wir Deutsche durchaus imstande, unsere Volksern~hrungsfragcn selbst zu bearbeiten.
Eine Erweiterung unserer Kenntnisse, speziell fiber den Eiweiitstoffwechsel, halte ich nach maneher Ricbtung ffir wtinschenswert;
nur kaim dies nicht durch analytisch unkontrollierte Versuche wie die
von Siiflkind geschehen.
Vor ein paar Jahren stellte sich letzterer mir vor, mit dem Wunsche,
eine Versuehsreihe mit einer eiweil3armen Kost zu machen, es fehlten
ihm aber die Subsistenzmittel, um l~ngere Zeit sich in Berlin, ohne weifetes Einkommen, aufzuhalten. Von seinen friiheren Versuehen wugte
ich yon ibm nichts Ngheres als sein Urteil, er sei mit den von Hindhede
immer wieder propagierten kleinen Eiweil3mengen nieht ausgekommen.
Von anderer Seite berichtete man mir von einem kSrperliehen Zusammenbruch dutch seine Ernghrungsweise. Siiflkind sollte im Laboratorium
die notwendigen analytischen Methoden lernen, und dann seine Versuche
ausffihren, frei nach seiner Wahl.
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Hierzu verschaffte ich ihm durch meine Empfehlung die gewfinschten
Subsistenzmittei yon seiten der Notgemeinschaft.
Wiehtig ersehien es mir, die MSglichkeit bei diesem Versuch noch
etwas N~heres fiber das Verhalten einer offenbgr unterern£hrten PersSnlichkeit zu erfahren. V. Hgfilin und ich haben vor J a h r e n an
hochgradig gbge;magerten Soldaten, die in diesem Zustande als Gefangene
nach Deutschland gekommen waren, und ihre Unterern~hrung schon
vom Auslande mitbraehten, experimentelle Untersuchungen vor allem
fiber allgemeia¢, Stoffwechselprobleme und die Auffiitterung gemaeht,
die bereits vor Jahren publiziert worden sind. Zur Erggnzung dieser
Erfahrungen sol]ten die Versuche yon Si~flkind dienen. Was sieh aber
dabei feststellen lieB, soil na.ehfolgend bekannt gegeben werden.

