
28�|�Gesundheit �|�DONNERSTAG
2. APRIL 2015  

ANZEIGE

Von Eiern, Cholesterin und Aromat
Ostereier Rund um Ostern haben sie Saison: Die bunten, hartgekochten Eier werden mit Aromat, Salz und Mayonniase in rauen Mengen verzerrt. Nicht we-
nige haben dabei ein schlechtes Gewissen, enthalten Eier doch Cholesterin. Doch wie ungesund ist es wirklich und was hat es eigentlich mit Aromat auf sich?

VON SILVIO TRIBELHORN

Es gehört zu Ostern wie der 
geschmückte Tannenbaum 
zu Weihnachten: das Ei. Wie 
aber kommt es, dass man zu 

Ostern Eier so schätzt? Nun, schon 
die Perser und Ägypter färbten of-
fenbar Eier zum Fest, als Symbol für 
die Fruchtbarkeit und die Erneue-
rung der Natur. Ostern ist ja – wie 
der heidnische Frühlingsanfang – 
ein Fest der Erneuerung. Deshalb 
haben die Christen die Ostereier als 
Symbol für neues Leben und Frucht-
barkeit übernommen. Für die Chris-
ten der Frühzeit hatte die Eieres-
serei aber auch einen praktischen 
Hintergrund. Während der langen 
Fastenzeit, die voranging, war es 
nämlich verboten, Eier zu essen. 
Und als endlich Ostern kam, war der 
Appetit darauf besonders gross.

Märchen vom bösen Cholesterin
Eines ist klar: Eier enthalten Choles-
terin. Cholesterin zählt aber, trotz 
des schlechten Rufs, zu den lebens-
notwendigen Stoffen für den mensch-

lichen Körper, ohne geht es nicht. 
Das Molekül ist nicht nur ein wichti-
ger Bestandteil der Membran unse-
rer Körperzellen, es bildet auch das 
Grundgerüst vieler Hormone. Zu sei-
nen Abkömmlingen zählen unter an-
derem der Entzündungshemmer 
Kortison und die Geschlechtshormo-
ne Testosteron und Östrogen. Choles-
terin kommt in allen Zellen vor. Es ist 
am Aufbau jeder Zellmembran betei-
ligt, ebenso wie am Aufbau der Ner-
venhüllen. Es wird für die Synthese 
der Gallensäuren benötigt, die wie-
derum der Entgiftung vieler Stoff-
wechselabfälle über die Leber dienen. 
Wir brauchen Cholesterin zum Auf-
bau von Vitamin D, damit wir unseren 
Knochenstoffwechsel in Ordnung hal-
ten können und nicht so schnell an 
Osteoporose erkranken. Dass Eier 
den Cholesterinspiegel gefährlich er-
höhen, ist einer jener Mythen, die so 
haltbar sind wie der vom Spinat und 
den Muskeln. In grossangelegten Stu-
dien stellte sich heraus, dass der Cho-
lesterinwert in der Nahrung bei den 
meisten Menschen keinen Effekt auf 
den Cholesterinwert im Blut hat. Das 

liegt daran, dass der Körper in der 
Leber feine Sensoren hat, die das 
Cholesterinangebot in der Nahrung 
messen. Kommt Cholesterin aus der 
Nahrung hinzu, vermeiden gleich 
zwei Sicherheitsmechanismen ein 
Überangebot: Zum einen drosselt 
der Körper sofort seine eigene Pro-
duktion, wenn der Darm eine grösse-
re Cholesterinaufnahme aus der 
Nahrung meldet. Zum anderen ist 
die Aufnahme über den Darm be-
grenzt. Da die benötigte Men-
ge an Cholesterin relativ 
hoch ist, muss der Kör-
per einen Grossteil des 
Blutfettes sowieso 
selbst bilden. Nur 
maximal ein Drit-
tel kann er über 
die Nahrung de-
cken. Damit der 
N a c h s c h u b 
stimmt, stellt 
der Körper Cho-
lesterin zum 
Grossteil selbst 
her. Und der 
Körper produ-
ziert nur so viel Cholesterin, wie er 
braucht. Es ist als Gesunder deshalb 
quasi unmöglich, Cholesterin über 
die Nahrung überzudosieren.

Das Ei ist besser als sein Ruf
Jeden Tag ein Ei, jeden Tag ein 
schlechtes Gewissen? Das muss nicht 
sein, denn für die Ernährung ist es 
für viele Mediziner sogar das Ei des 
Kolumbus: Eier seien gesund, ent-
halten viel Vitamin D, B und K, Mine-
ralstoffe und Jod – das alles habe je-
der Körper zwingend nötig. Ausser-
dem finde sich reichlich Eiweiss im 
Ei. Und das stimmt. Neben Wasser 
enthalten Eier vor allem Eiweiss, pro 
Stück um die acht Gramm. Das meis-
te steckt dabei übrigens nicht im «Ei-
weiss» genannten Eiklar, sondern im 
Dotter. Eier sind die wertvollsten tie-
rischen Eiweisslieferanten, wenn sie 
dann noch von glücklichen Biohüh-
nern aus Freilandhaltung stammen, 
denn sie enthalten acht essenzielle 
Aminosäuren (Eiweisse, lebenswich-
tig, können nicht vom Körper selbst 
hergestellt werden) im idealen Ver-

hältnis zueinander. Eiweiss aus Ei-
ern kann der Körper besonders gut 
verwerten. Es wird zu fast 100 Pro-
zent in Körpereiweiss umgewandelt. 

«Nicht ohne mein Aromat!»
Aromat ist das beliebteste Schweizer 
Würzmittel für Eier, gefolgt von Salz 
und Mayonnaise. Nicht nur an Os-
tern, natürlich. So jedenfalls lauten 
die Ergebnisse einer repräsentativen 
Meinungsumfrage. Es wird bei uns 

nicht anders sein. «Kein 
3-Minuten-Ei ohne Aro-

mat», hört man oft. 
«Nehme ich auf 
alle Reisen mit», 
auch. Und «ich 
bin süchtig da-
nach» leider 
auch, da es vor-
wiegend aus 
dem G e-

s c h m a c k s v e r -
stärker Natrium-

glutamat besteht. 
Weitere Inhaltsstoffe 

sind Speisesalz und ver-
schiedene Gewürzextrakte. 

Aromat ist aber noch viel mehr. Ver-
teufelte Streuwürze, weil zu reich an 
Glutamat. Das ist ein Zusatzstoff, de-
klariert als Geschmacksverstärker 
mit der E-Nummern 621. Er soll Über-
gewicht und Hirnschäden zur Folge 
haben, die Insulinausschüttung för-
dern sowie einen Anstieg des Stress-
hormons Cortisol hervorrufen. Be-
troffene klagten nach dem Verzehr 
dieses Zusatzstoffes über Kopf- und 
Gliederschmerzen, Übelkeit sowie 
Taubheit im Nacken. Aber eben: «Al-
le Dinge sind Gift, und nichts ist ohne 
Gift; allein die Dosis machts» und so 
weiter. Diese Aussage von Paracelsus 
entschuldigt wie immer alles. Ge-
schmacksverstärker können bei emp-
findlichen Menschen folgende Symp-
tome auslösen: Schläfendruck, Kopf-
schmerzen, Übelkeit und Steifheit im 
Nacken. Ausserdem wirkt Glutamat 
als Botenstoff im Gehirn und sorgt 
unter anderem für die Steuerung des 
Appetits und damit der Gewichtsre-
gulation. Bei Ratten entstehen Fort-
pf lanzungsstörungen und Lern-
schwierigkeiten bei den Nachkom-

men, und Glutamat erhöhen zusätz-
lich die Fresslust. Geschmacksver-
stärker unterdrücken Fehlgeschmack 
und täuschen den Verbraucher über 
die tatsächliche Qualität der Lebens-
mittel. Mononatriumglutamat ist ein 
zugelassener Zusatzstoff in Futter-
mitteln. Durch den gesteigerten Ap-
petit fressen die Masttiere über die 
Sättigung hinaus und legen schneller 
an Gewicht zu. Dieser Effekt wird 
auch bei der Ratte und beim Men-
schen nachgewiesen, wenn Glutamat 
und zugehörige Rezeptorblocker ver-
abreicht werden. 

Das Chinarestaurant-Syndrom
1968 beschrieb erstmals ein US-ame-
rikanischer Arzt in einem Brief an 
das New England Journal of Medicine 
eine Reihe akuter Beschwerden der 
oben genannten Art, die er regelmä-
ssig nach dem Besuch von China-Res-
taurants empfinde, und gab ihnen 
den Namen Chinarestaurant-Syn-
drom. Als zahlreiche weitere Fälle 
von Unverträglichkeitsreaktionen 
nach dem Essen in solchen Restau-
rants bekannt wurden, folgte 1969 
eine Publikation, in der andere Au-
toren erstmals die Hypothese auf-
stellten, es bestehe ein ursächlicher 
Zusammenhang der Beschwerden 
mit künstlich den Speisen zugesetz-
ten Glutamaten. Da Glutamate wich-
tige Neurotransmitter im mensch-
lichen Gehirn sind und eine ent-
scheidende Rolle beim Lernen und 
für das Gedächtnis spielen, führen 
Neurologen gegenwärtig laufende 
Studien zu möglichen Nebenwirkun-
gen von Mononatriumglutamat in 
Lebensmitteln durch. Einige Wis-
senschaftler halten es für unwahr-
scheinlich, dass Mononatrium-
glutamat die Blut-Hirn-Schranke von 
«gesunden» Erwachsenen passieren 
kann. Aber wer ist denn heute noch 
«gesund»? Vor allem Schwermetalle 
wie Quecksilber schädigen die 
 Blut-Hirn-Schranke, so dass diese 
Schranke von anderen Giften viel 
leichter durchbrochen werden kann. 
Trotz zahlreicher Untersuchungen 
ist Glutamat noch immer ein äus-
serst umstrittener Geschmacksver-
stärker.

Geniessen Sie doch die Ostereier mit Mayonnaise, 
aber mit einer selbst hergestellten, denn selbstge-
macht schmeckt sie um Klassen besser. Ausser-
dem ist selbstgemachte Mayonnaise ein reines 
Naturprodukt und wenn man ein gutes 
Pflanzenöl wie z.B. ein kaltgepresstes Bio-
Olivenöl verwendet, könnte man sie fast als 
gesund bezeichnen. Damit führen Sie dem 
Organismus auch noch wertvolle ungesät-
tigte Fettsäuren zu. Rezepte finden Sie zur 
Genüge im Internet. Und Hühnereier, so viel 
ist inzwischen klar, sind nicht für einen hohen 
Cholesterinspiegel verantwortlich. Ich 
 wünsche Ihnen frohe Ostern.

Aus erster Hand

Mayonnaise statt Aromat  

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH und Mitglied der Naturheilkunde 
Liechtenstein (Foto: ZVG)

 (Symbolfoto: Shutterstock)
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