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Der orthomolekulare Irrtum
Nächstes Jahr, nämlich 2018, ist die Orthomolekulare Medizin ein halbes Jahrhundert alt. Grund genug für eine kritische Auseinandersetzung. Immerhin durchzieht
ein generelles Missverstehen der Biochemie unseres Körpers die 50-jährige
Geschichte der Orthomolekularen Medizin wie ein dunkelroter Faden: Zu meinen,
Nährstoffe wären eine Art biologischer Ersatz für Pharmaka und könnten somit 1:1
gegen diese ausgetauscht und eingesetzt werden. Das Gegenteil ist der Fall.
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Vitamine sind keine EinzelkämpferVitamin-Laborstatus alleine ist kein Befund
Isolierte Vitamine können gefahrlich werden

Wie alle neuen Strömungen durchlief auch
die Orthomolekulare Medizin in ihrer Bestehenszeit ein naturwissenschaftliches
Wechselbad, häufig mehr von Emotionen
getrieben als von akademischer Sachlichkeit. Es mag ein Geschenk der Schöpfung
gewesen sein, dass Linus Pauling, der Begründer der Orthomolekularen Medizin,
seine heroischen Selbstversuche mit Vitamin C durchgeführt hatte. Hätte er Vitamin

E oder Beta-Carotin in derart hohen Dosierungen eingenommen, wäre er vermutlich
nicht 93 Jahre alt geworden - und die Orthomolekulare Medizin auch nicht 50. Es ist
ein großer Irrtum zu meinen, Nährstoffe
wären eine Art biologischer Ersatz für Pharmaka und könnten 1:1 gegen diese ausgetauscht und eingesetzt werden. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Mehr noch: Singular applizierte Mikronährstoffe können
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Ernährungsmedizin
kritisch betrachtet10
M a g . p h a r m . N o r b e r t Fuchs
Norbert Fuchs, Jahrgang 1955, studier.e in Graz
Pharmazie. Seit 1990 beschäftigt sich der Autor
vorwiegend mit angewandter Biochemie und ernährungsmedizinischer Forschung. Norbert
Fuchs ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Nährstoff-Akademie Salzburg, Autor zahlreicher Fachpublikationen und Fachbücher sowie
Referent ernährungsmedizinischer Themen.

sogar zu Feinden unserer Gesundheit werden. Die folgenden drei Beispiele m ö g e n
zeigen, warum dies so ist.

Eisen alleine macht
kein rotes Blut
Beispiel eins: Vor einigen Jahren traf ich
mich mit d e m renommierten Ernährungsmediziner Kurt Widjjalm und weiteren Expertinnen in Wien, um die statistischen Ergebnisse einer damals gemeinsam durchgeführten ernährungswissenschaftlichen
Studie zu diskutieren. Besondere Beachtung im Rahmen dieser Besprechung erhielt dabei ein Kuriosum: Die statistisch
signifikante Verbesserung der Blutbildung
in der Verumgruppe. An und für sich wäre
das Thema rasch abzuhandeln gewesen.
Das Mysteriöse an diesem Ergebnis aber
war, dass das verabreichte Verumpräparat
kein Eisen enthalten hatte. War ein Fehler
in der Prüfmuster-Produktion aufgetreten?
Täuschte uns die Statistik? Keines von beid e m war der Fall. Intensive Diskussionen
und nachfolgend noch intensivere Litera
turrecherchen der - insbesondere biochemischen - Literatur führten zu einer simplen, aber plausiblen Erklärung: Es war die
lückenlose und bedarfsgerechte Zufuhr
des Vitamin B-Komplexes im Prüfpräparat,
die zu einer O p t i m i e r u n g der Blutbildung
durch das Nahrungseisen beigetragen
hatte. Nicht das Eisen also, das ohnehin
über die tägliche Nahrung zugeführt worden war, verbesserte die Hämatogenese,
sondern deren viele biochemische Synergisten, nämlich die B-Vitamine.

Blutspiegel-Kosmetik
alleine ist zu wenig

Das alte, falsche Lied
der Vitamin-Gegner

Beispiel

Beispiel zwei: In periodischen Abständen
profilieren sich unterschiedliche

blikumsmedien mit Aussagen zur Gefährlichkeit von Vitaminen und Mineralstoffen
für unsere Gesundheit. Was die Aussagen
dieser Spezialisten vereint: Sie alle berufen
sich auf dieselben Vitaminstudien mit Negativ-Ergebnissen. ATBC-, CARET- und SELECT-Studie heißen die Kurzformeln, mit
denen diese Fachleute ihre Anti-VitaminD o g m e n b e g r ü n d e n zu können glauben.
All diese Studien wurden m i t - o f t hochdosierten - Einzelvitaminen durchgeführt. Die
historische Pikanterie: Eine Datenauswerlung der 1994 publizierten ATBC-Studie
(Raucher erhöhen durch Vitamin E und Beta-Carotin ihr Lungenkrebs-Risiko) hatte ergeben, dass Vitamin E(ohne Bcta-Carotin)
das Prostatakrebs-Risiko signifikant erniedrigt. Auf Basis dieses Ergebnisses wurde
2001 vom US-amerikanischen NCI die SELECT-Studie initiiert und finanziert. Zehn
Jahre später ergab die Auswertung dieser
Studie das genaue Gegenteil der ATBCStudie: Vitamin E erhöht das Risiko für
Prostata-CA. Eine Torheit der Statistik?
Nein, keineswegs. Nur eine mathematische Rache an der biochemischen Ignoranz der Studienleiter, die - zum Teil bis
zum heutigen Tag noch - glauben, Vitamine als eine Art Ersatz für Pharmaka einsetzen zu können. Keine, wirklich keine einzige, groß angelegte Studie nämlich zeigt
eine negative Beeinflussung von Lebensqualität, Krankheits-Risiko oder Lebensdauer, wenn breit angelegte, moderate Mikronährstoff-Kombinationen zur Anwendung kommen.

drei:

Ein

bekannter

„Solange ich mich darauf beschränkt hatte,
die Mikronährstoff-Mängel meiner Patienten nur auf Basis der festgestellten LaborDefizite auszugleichen, konnte ich zwar das
Blutbild verbessern, nicht aber den Gesundheitszustand der Betroffenen. Erst als
ich damit begann, begleitend zur labororientierten Therapie auch die physiologischen Mikronährstoff-Grundbedürfnisse
abzudecken, kam es auch zur klinisch sichtbaren und spürbaren Stoffwechsel-Korrektur meiner Patientinnen", war das Ergebnis
seiner jahrelangen ernährungsmedizinischen Arbeit. Der Ausgleich von Defiziten
nur nach Laborparametern verkommt zur
Blutspiegel-Kosmetik. Er befriedigt aber
nicht die physiologischen Bedürfnisse unseres Stoffwechsels.

Eine Führungsmelodie
ohne Orchester ergibt
keine Symphonie
Die Beobachtung des Stoffwechsels von
Mikronährstoffen nach pharmakologischen
Kriterien ist ein Erkenntnisgewinn der
Grundlagenforschung. Im präventiven
oder therapeutischen Alltagseinsatz aber
kann die Zufuhr von isolierten Mikronährstoffen zum gefährlichen Boomerang werden. Tocopherole, Carotinoide oder Selen
können — isoliert zugeführt - von Schutzstoffen zu biologischen Terroristen mutieren. Aus dieser Perspektive betrachtet, tun
all jene ernährungsmedizinischen Therapeuten, die Mikronährstoffe nach pharmakologischen Kriterien einsetzen, weder ihren Patientinnen noch der Entwicklung der
Orthomolekularen Medizin gut. «
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