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Säure-Basen- und Energie-
Stoffwechsel gesunder und
maligner Zellen
Wissenschaftliche Fakten über große Mythen

� Die Naturheilkunde könnte noch bes-

ser heilen, wenn ganzheitliche physiologi-

sche Zusammenhänge beachtet werden.

Gesunde und maligne Zellen unterschei-

den sich durch ihren Stoffwechsel. Dieser

Beitrag informiert Sie über die Zusammen-

hänge des Säure-Basen- und Energiestoff-

wechsels, die aus der Naturheilkunde seit

Jahrzehnten bekannt und inzwischen wis-

senschaftlich belegt sind. Dazu werden die

physiologischen Mechanismen der Entgif-

tungsorgane Darm, Niere, Leber und die Ur-

sachen, die diese Mechanismen aufgrund

falscher Ernährung stören können, erör-

tert.

In einem zweitenTeil des Artikels (Seite

360–365) werden konkrete Diäten und Er-

nährungsformen genauer unter die Lupe

genommen, und Hinweise für die Praxis ge-

geben.

Krebszellen beziehen
Energie durch Gärung

Nachdem Nobelpreisträger Otto War-

burg jahrzehntelang belächelt und be-

kämpft wurde, kann der Warburg-Effekt

der aeroben Glykolyse in Tumorzellen in-

zwischen als wissenschaftlich gesichert

gelten. Hierbei korreliert das Ausmaß der

Laktatproduktion positiv mit der Maligni-

tät des Tumors und der schlechten Progno-

se [1, 2]. Den Abbau der Milchsäure zu un-

terstützen, ist eine zentrale Aufgabe der

Krebsbehandlung, denn die Krebszellen

schützen sich durch die Milchsäure erfolg-

reich vor dem Immunsystem [3] und vor

der Wirkung von Chemo- und Strahlenthe-

rapie. Eine nachhaltige Entsäuerung unter-

stützt deshalb die Wirkung des Immunsys-

tems und konventioneller Therapien. Übri-

gens ist nach Warburgs Forschungen nicht

die Glukoseüberlastung, sondern Sauer-

stoffmangel (experimentell durch rezidi-

vierende Hypoxien bewiesen) und die

Hemmung der Zellatmung die Ursache,

warum normale Zellen zu Krebszellen

„mutieren“, indem sie epigenetisch

Stammzelleigenschaften wieder aktivie-

ren.

Zusammenfassung
Eine proteinreiche Ernährung, Antibiotikaexposition sowie hochalkalische Basen-
pulver führen auf Dauer zu Alkalisierung des Dickdarmmilieus, Darmdysbiose
und hoher intestinaler Ammoniakbildung mit massiver Belastung der Entgif-
tungskapazität sowie des Energie- und Säure-Basen-Haushalts der Leber. Ammo-
niak ist mengenmäßig ein hochbedeutsames Zellgift, das die mitochondriale
Energiegewinnung und die Zellatmung hemmt und auf Dauer eine mitochon-
driale Dysfunktion begünstigt.
In der Wissenschaft reift immer mehr die Erkenntnis, dass die mitochondriale
Dysfunktion eine zentrale ursächliche Rolle hinter den Zivilisationsphänomenen
metabolisches Syndrom, endotheliale Dysfunktion, Arteriosklerose sowie Krebs-
erkrankungen spielt. Zur Therapie eignen sich regelmäßige Bewegung, Ernäh-
rungsumstellung, Darmsanierung und Zitrate.

Schlüsselwörter
Warburg, Krebs, Säure-Basen-Haushalt, Darmmikrobiom, Ammoniak, mitochon-
driale Dysfunktion.

Abstract
In the long term, a protein-rich diet, antibiotics exposition as well as highly alka-
line base powders cause an alkalinization of the Colon milieu, bowel dysbiosis and
the formation of a high amount of intestinal ammonia with a massive burden of
the detoxification capacity as well as the energy- and acid-base balance of the liver.
Ammonia is a highly important cell toxin as far as quantity is concerned, which
inhibits the mitochondrial generation of energy and the cell respiration, and in the
long term favors a mitochondrial dysfunction.
In science more and more the realization has grown, that the mitochondrial dys-
function plays a central, causal role in the civilization phenomena of metabolic
syndrome, endothelial dysfunction, arteriosclerosis as well as cancer diseases. Re-
gular physical exercise, change of diet, and bowel sanitation are well suited as a
therapy.

Keywords
Warburg, cancer, acid-base balance, gut microflora, ammonia, mitochondrial dys-
function.
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„… die letzte Ursache des Krebses [ist]

der Ersatz der Sauerstoffatmung der Kör-

perzellen durch die Gärung. Alle normalen

Körperzellen decken ihren Energiebedarf

aus der Sauerstoffatmung, die Krebszellen

alleine können ihren Energiebedarf aus

einer Gärung decken. […] Der Sauerstoff

[...] ist in den Krebszellen entthront und er-

setzt durch die energieliefernde Reaktion

der niedersten Lebewesen durch Gärung.“,

so Warburg [4].

Krebsstammzellen besonders
aggressiv

Neueren Erkenntnissen zufolge sind

für die Tumorprogression, -invasion und

Metastasierung diese besonders aggressi-

ven Krebsstammzellen verantwortlich,

die sich durch ihren embryonalen, beson-

ders gärungsaktiven Stoffwechsel und

embryonale Zellmarker auszeichnen. Wer-

den wenige Hundert dieser Krebsstamm-

zellen in ein anderes Gewebe implantiert,

wächst dort ein Tumor, während die Ver-

pflanzung einiger Hunderttausend der

„normalen“ Krebszellen keinenTumor aus-

löst [5]. Durch Strahlen- oder Chemothera-

pie werden diese Stammzellen meist nicht

abgetötet, da sie quasi immun gegen Apo-

ptose sind. Es wird zwar die Tumormasse

verringert, die aggressivsten Zellen werden

jedoch selektiert [5].

Die verminderte Zellatmung ist auch

die Erklärung für ein anderes seit Wilhelm

von Brehmer bekanntes Phänomen: Das

venöse Blut von Krebskranken ist schein-

bar alkalischer als das Blut Gesunder: Auf-

grund der für das Krebsgeschehen typisch

verminderten Zellatmung wird das Blut zu

wenig durch Kohlendioxid, das den Bikar-

bonatpuffer bildet, angesäuert. Deshalb

ist die Bikarbonat-Puffer-Kapazität des Blu-

tes vermindert. Diese ist jedoch Vorausset-

zung dafür, dass toxische Milchsäure aus

dem Gewebe abtransportiert werden kann.

Sport erhöht die Zellatmung, säuert

über Kohlensäure und Milchsäure das

venöse Blut an und steigert damit die

Bikarbonat-Puffer-Kapazität. Wer also

viel lacht und läuft, kann sich auch mal

eine Praline gönnen.

Wie dreht Tumormilch-
säure – rechts oder links?

Tumorzellen produzieren sowohl

links- als auch rechtsdrehende Milchsäure.

Die linksdrehende Milchsäure wird hierbei

über den Methylglyoxalstoffwechsel gebil-

det. In embryonalen Zellen (z.B. Krebs-

stammzellen) ist die Aktivität des dabei

besonders wichtigen Enzyms Glyoxalase-

1 erhöht [6]. Die linksdrehende Milchsäure

ist besonders belastend, da die Enzymaus-

stattung des menschlichen Organismus sie

nur mit größtem Aufwand abbauen kann.

Bei der „normalen“ Vergärung über den

Embden-Meyerhof-Weg entsteht aus-

schließlich rechtsdrehende Milchsäure

[7]. Die Krebszelle ist jedoch nicht wähle-

risch und nutzt alle Möglichkeiten und

Nährstoffquellen zur schnellen Verstoff-

wechselung. Überleben ist ihr einziges

Prinzip. Tumorzellen vergären daher nicht

nur Glukose zu Milchsäure, sondern bilden

auch aus Proteinen unter Ammoniakfrei-

setzung Milchsäure [7]. Dabei stellt die

zusätzliche Ammoniakbelastung durch

eine proteinreiche Ernährung die Leber

vor große Herausforderungen, denn beim

Krebskranken ist dieses Organ bereits

mit der Entgiftung der Milchsäure und an-

derer Stoffwechselgifte des Tumors über-

lastet.

Wie wirkt Milchsäure
tatsächlich?

Über die Ernährung zugeführte rechts-

drehende Milchsäure neutralisiert weder

das linksdrehende Enantiomer noch säuert

sie direkt das Blut an.

L-(+)-Milchsäure

& führt im Dickdarm zur fermentativen

Bildung des Krebshemmstoffs Butyrat

– auch hier lag Warburg richtig, auch

wenn ihm die Bedeutung der Darmflo-

ra noch nicht bekannt war – und

& säuert effektiv das Dickdarmmilieu an,

wodurch toxisches Ammoniak ausge-

schieden und die Leber als zentrales

Organ des Energie- und Säure-Basen-

Haushalts entlastet werden kann.

Ist der Leberstoffwechsel funktionstüchtig,

kann das Blut wieder Säuren aufnehmen

und in die Leber zum oxidativen Abbau lei-

ten.

Die klassischen hochalkalischen Ba-

sentherapien mit Natron und Kalziumkar-

bonat erreichen auf Dauer genau das Ge-

genteil des Erwünschten: Sie schädigen

die Dickdarmflora und belasten so den Le-

berstoffwechsel durch erhöhte Autointoxi-

kation (insbesondere mit Ammoniak). Das

kann auf Dauer den Zellstoffwechsel er-

schöpfen und eine latente Azidose verstär-

ken.

Die Kombination aus hoch dosierter L-

(+)-Milchsäure, löslichen Ballaststof-

fen, basischen Zitraten und ggf. Pro-

biotika packt das Problem der latenten

Azidose und des Energiemangels an

der Wurzel.

Die tatsächlichen Wirkmechanismen

von Milchsäure, die in der komplementä-

ren Krebstherapie seit Jahrzehnten ge-

nutzt, aber falsch interpretiert werden,

weisen auf die zentrale, immer noch weit

unterschätzte Rolle des Darmmikrobioms

hin, das zentrale Stoffwechselmechanis-

men und die Immunbalance beeinflusst.

Der Dickdarm mag es sauer

Für die gesunde Dickdarmflora ist ein

saures Milieu lebenswichtig, weil es opti-

mal für die probiotischen Bifidobakterien

und Laktobazillen ist. Im alkalischen Dick-

darm hingegen können pathogene Pilze

(Candida spp., Aspergillus spp.) und Fäul-

nisbakterien (z.B. Clostridium spp.) präch-

tig gedeihen. Der Darm beherbergt zehn-

mal mehr Bakterien als der Mensch Körper-

zellen hat. Wie der Mikrobiologe und Spe-

zialist für Darmbakterien Dr. Roland Werk

betont, ist die Stoffwechselleistung des

Darmmikrobioms enorm – die über 500 Ar-

ten verschiedener Darmbakterien können

uns entweder mit vielen gesunden oder

auch toxischen Stoffwechselprodukten

überfluten [8]. Darüber entscheidet die Zu-

sammensetzung der Darmflora, die wiede-

rum stark durch die Ernährung bestimmt

wird. Die heute übliche fleischreiche und

ballaststoffarme Ernährung und die häufi-

ge Verwendung von Antibiotika, insbeson-
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dere auch im Fleisch, führt zu einer deutli-

chen Abnahme gesunder Darmbakterien

und zur Zunahme problematischer Keime

wie bestimmte Clostridien- und Bacteroi-

desstämme. Diese metabolisieren primäre

Gallensäuren wie Cholsäure und Chendo-

desoxycholsäure zu den sekundären Gal-

lensäuren wie Deoxycholsäure und Litho-

cholsäure, welche mit Dickdarmkrebs in

Zusammenhang gebracht werden [9].

Bei einem pH-Wert unter 6 werden die

für den Umbau benötigten bakteriellen En-

zyme erst gar nicht gebildet. Zudem wer-

den in saurem Milieu die gefährlichen

Stämme durch die gesunde Darmflora ver-

drängt.

Die enorme Zunahme von Autoim-

munerkrankungen, chronischen Ent-

zündungsprozessen, Unverträglichkei-

ten (Milch, Getreide) und Allergien

stehen in direktem Zusammenhang

mit der Zunahme eines dysbiotischen

Darmmikrobioms, denn der Darm ist

die zentrale Ausbildungsstätte des

Immunsystems.

Ammoniak: Gift für Zellen,
Gehirn und Nieren

Heute wird die Belastung durch Um-

weltgifte stark diskutiert, die häufig nur

der Tropfen sind, der das Fass zum Überlau-

fen bringt. Denn die größten Giftmengen

entstehen jeden Tag neu in unserem

Darm und Stoffwechsel und belasten die

Entgiftungskapazität enorm.

Durch die bakterielle Verstoffwechse-

lung von Eiweißen im Dickdarm entsteht

das hochalkalische, gasförmige Ammoniak

und viele andere Toxine. Bei einem durch-

schnittlichen Proteinverzehr werden von

der Darmflora etwa 4–5 g Ammoniak täg-

lich gebildet, das entspricht einem Volu-

men von 5,5–6,6 l [10]. Ammoniak ist ein

aggressives, stechend riechendes Reizgas

und ein starkes Zellgift: Es reagiert mit a-

Ketoglutarat zu Glutaminsäure bzw. Glut-

amin und entzieht damit dem Zitratzyklus

einen zentralen Intermediärbaustein. Die

Verarmung an Ketosäuren führt zur erheb-

lichen Verlangsamung dieses zentralen

Kreislaufs des Energiestoffwechsels.

Ammoniakentgiftung

Die Entgiftung des Zellgifts Ammoniak

in den Lebermitochondrien hat für den Or-

ganismus höchste Priorität. Der Ammo-

niakspiegel im Blut ist erst bei massiver Le-

berfunktionsstörung erhöht. Ammoniak

passiert leicht die Gehirnschranke und

Zellmembranen. Schon bei gering erhöhter

Konzentration können Störungen im ZNS

(hepatische Enzephalopathie) ausgelöst

werden. Nervenzellen sind besonders auf

eine regelmäßige und hohe Energiezufuhr

angewiesen, weshalb sie bei Sauerstoff-

oder Glukoseentzug auch als Erste abster-

ben.

Hier zeigt sich am deutlichsten die

zentrale Wirkung des Ammoniaks, das

den Zitratzyklus unterbricht und zu einer

Verarmung an Ketosäuren und des Neuro-

transmitters Glutamat führt. In den Astro-

zyten reagiert Ammoniak nämlich mit Glu-

tamat und a-Ketoglutarat zu Glutamin,

welches intrazellulär akkumuliert und ein

Gliaödem verursacht. Im Gehirn kommt

es dabei zu einer Alzheimer Typ-II-Degene-

ration der Astrozyten: Darüber hinaus

führt Ammoniak zu einer Neurodepression

des GABA-Rezeptors, verändert Proteine

durch Tyrosinnitrierung und verursacht

Zellschäden durch die Induktion reaktiver

Sauerstoffspezies [11].

Bereits kurzfristig erhöhte Ammoniak-

spiegel können bleibende Veränderungen

in wichtigen Signaltransduktionswegen

auslösen: So wurden bei zirrhotischen Pati-

enten erhöhte Spiegel der regulatorischen

Untereinheit der c-AMP-abhängigen Pro-

teinkinase A in Blutzellen gefunden. Dies

ist möglicherweise für die verringerten in-

trazellulären Spiegel an c-GMP in Erythro-

zyten und Leukozyten verantwortlich [12].

Diese Ausführungen sollen nur andeu-

ten, warum die Entgiftung des Ammoniaks

eine ganz zentrale Aufgabe der Leber und

auch der Niere ist. In freier Form kommt

es bei gesunder Leber deshalb im Organis-

mus nur in ganz geringen Mengen vor, son-

dern zirkuliert biologisch gebunden als

Harnstoff, Glutamat bzw. Glutamin (Am-

moniak-Fixierung) im Blut. So beträgt die

Ammoniakkonzentration des Pfortader-

bluts auf dem Weg vom Darm zur Leber

noch rund 180 lmol/l, während nach der

Leberpassage im Gesamtblut nur noch

eine Ammoniakkonzentration von ca.

30 lmol/l [13] vorliegt.

Die Normwerte für Ammoniak im Blut

liegen bei max. 48 lmol/l bzw. 82 lg/dl

mit einer hohen, ernährungsbeding-

ten, individuellen Schwankung.

Im gesamten Blutkreislauf zirkulieren

max. 5 mg Ammoniak – eine sehr geringe

Menge, eben weil dieses Gas so zytotoxisch

ist. Die Leber muss also täglich ca. 5000 mg

Ammoniak entgiften, damit die niedrigen

Blutwerte erhalten bleiben, wobei diese

Mengenangabe von jungen, gesunden Pro-

banden stammen. Bei bestehender Darm-

dysbiose dürfte die tägliche Ammoniakbe-

lastung wesentlich höher liegen und sich

u.a. in hohen Harnstoffwerten im Serum

sowie einer verstärkten Ammoniakaus-

scheidung über den Urin widerspiegeln.

Ein Leberausfallkoma, das Endstadium

der Leberzirrhose, führt zu Blutwerten

von 88–240 lmol/l bzw. 150–400 lg/dl

mit massiver hepatischer Enzephalopathie

und Koma. Dies sind nur 9–24 mg (!), also

0,18 bis 0,5 % der täglich anfallenden Ammo-

niakmenge aus dem Darm, die zum lebens-

bedrohlichen medizinischen Notfall führen.

Hierzu zwei Vergleiche: 500 ml Sekt

(75 ml Ethanol) führen nach einer Stunde

zum höchsten Blutalkoholspiegel von

1,1 ‰, was 6,6 ml bzw. 5,2 g Ethanol im ge-

samten Blutkreislauf entspricht, also die

1000-fache Menge des normalerweise ma-

ximal im Blut vorhandenen Ammoniaks.

Der adaptierte, schlecht eingestellte Diabe-

tiker ist auch noch mit Blutzuckerwerten

von 300 bis 400 mg/dl, dem 1000-fachen

Wert des Ammoniakspiegels beim Leber-

ausfallkoma, zwar nicht gesund, aber

noch überlebensfähig. Ohne Frage ist eine

Ernährung mit hohen Blutzuckerspitzen

ungesund und begünstigt auf Dauer wohl

auch die Kanzerogenese, ohne Frage schä-

digt Alkohol die Leber und das Gehirn und

wirkt kanzerogen, doch eine zu eiweißrei-

che Ernährung stellt den Stoffwechsel vor

noch größere Herausforderungen, die viel

zu wenig in ihrer Gesamtheit diskutiert

werden.
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Entgiftungswege

Der Organismus entgiftet Ammoniak

prinzipiell auf zwei Wegen:

& Der Hauptanteil wird über den Harn-

stoffzyklus in den periportalen Hepato-

zyten abgebaut. Dabei wird Ammoniak

aus Glutamat durch die Glutamat-De-

hydrogenase freigesetzt und unter

dem Verbrauch von drei Äquivalenten

ATP, 1 Mol Aspartat und 1 Mol Bikarbo-

nat irreversibel zu Harnstoff umge-

setzt.

& Darüber hinaus wird aus Glutamin, das

in der Leber aus Glutamat unter Betei-

ligung der Glutamin-Synthetase gebil-

det wird, in den Tubuluszellen der Nie-

re durch die Glutaminasereaktion Am-

moniak freigesetzt und über den Urin

als Ammoniumionen ausgeschieden.

Bei diesem Eliminationsweg muss die

freie Base Ammoniak durch die Tubu-

luszellen in das Lumen diffundieren.

Dieser Diffusionsprozess stellt auf-

grund der hohen Zytotoxizität und

des Entzündungspotenzials [14] von

Ammoniak eine Belastung für die Tu-

buluszellen dar.

Insbesondere bei hoher Säurelast werden

die Nieren stark in Mitleidenschaft gezo-

gen. Bei azidotischer Stoffwechsellage

und damit assoziierter Verarmung an Bi-

karbonat geht die Harnstoffproduktion zu-

rück [15, 16], um Bikarbonatpuffer einzu-

sparen. Die Enzyme des Glutamin-/Gluta-

matstoffwechsels sind pH-abhängig [17]:

So dominiert bei saurer Stoffwechsellage

die Wirkung der Glutamin-Synthetase,

die Glutaminase in den Tubuluszellen

wird hochreguliert und Ammoniak wird

verstärkt über die Nieren ausgeschieden

(Abb. 1).

Die Kombination aus proteinreicher

Kost und metabolischer Azidose ver-

ursacht eine chronische Ammoniak-

vergiftung der Tubuluszellen, die wohl

neben des stark erhöhten Nieren-

steinrisikos und den Schädigungen

durch die Säuren u.a. dafür verant-

wortlich ist, dass die Nierenfunktion im

Alter um durchschnittlich 50 % ab-

nimmt.

Die Entgiftung von Ammoniak ver-

braucht also basische Pufferreserven, Stoff-

wechselenergie und blockiert die mito-

chondriale Funktion: Eine akute Hyperam-

moniämie führt zu einer massiven mito-

chondrialen Dysfunktion [18]. Die mito-

chondriale Blockade tritt logischerweise

auch niedriggradig, latent und mengenab-

hängig bei der Ammoniakentgiftung in je-

der Zelle auf.

Aufgrund der hohen Toxizität hat die

Ammoniakentgiftung Vorfahrt vor den an-

deren Stoffwechselprozessen wie der Re-

gulation des Energie- und Säure-Basen-

Haushalts. Sehr lange können Leber und

Nieren auf Kosten der anderen Stoffwech-

selwege die Ammoniakentgiftung auf-

rechterhalten. Im Extremfall der Leberzir-

rhose spüren die Betroffenen aber logi-

scherweise als Erstes extreme Müdigkeit,

Erschöpfung und Niedergeschlagenheit.

Schulmedizinisch geht man dagegen mit

Eiweißrestriktion, Beschränkung auf

pflanzliches Eiweiß und Milcheiweiß, La-

xanzien wie Laktulose und der kompletten

antibiotischen Abtötung der Darmflora vor,

um die Ammoniakproduktion einzudäm-

men. Denn das Ausmaß der Ammoniakbe-

lastung hängt maßgeblich vom Darmmi-

lieu und vom Proteinkonsum ab.

Empfohlene Proteinzufuhr

Die Aufgabe der Leber ist es, den Ami-

nosäurespiegel im Blut konstant zu halten.

Hierfür reicht die tägliche Zufuhr von rund

60 g reinem Protein (0,8 g/kg Körperge-

wicht) völlig aus. Bei einer Kartoffel-Ei-

Diät mit der höchsten biologischen Wertig-

keit reichen schon 0,4 g/kg aus. Alles über-

schüssige Eiweiß muss unter Energieauf-

wand zu Glukose und Ketonkörpern abge-

baut werden, das dabei anfallende Ammo-

niak stellt eine Belastung der Darmflora

und des Stoffwechsels dar.

Inflammatorische und
prokanzerogene Wirkungen
von Ammoniak

Freies Ammoniak wirkt auf exponierte

Gewebe inflammatorisch und prokanzero-

gen. Die Nieren sind ständig einer mehr

oder minder großen Ammoniakbelastung

ausgesetzt. Bei chronischer Niereninsuffi-

zienz ist die Ammoniaksekretion residua-

ler Nephrone kompensatorisch gesteigert.

Diese gesteigerte Ammoniaksekretion

führt durch Proliferation des Tubulusepi-

thels und Aktivierung des Komplementsys-

tems zu einer entzündlichen Reaktionslage

und verschlechtert die Prognose der Nie-

renerkrankung [14].

Abb. 1: Proteinreiche Ernährung
und hohe Säurelast schädigen auf
Dauer die Niere. � SciencePictures/
KES/Thieme Verlag
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Fleischkonsum und
Nierenkarzinomrisiko

Die positive Korrelation zwischen Nie-

renkarzinomrisiko und Fleischkonsum

überrascht aufgrund der gesteigerten stän-

digen „Begasung“ der Tubuluszellen mit

Ammoniak nicht, steht aber sicher auch

in Zusammenhang mit anderen Kanzero-

genen, die Fleisch mit sich bringt. Eine ak-

tuelle Metaanalyse wies ein 30% höheres

Erkrankungsrisiko nach [19].

Helicobacter pylori

Bei Helicobacter-pylori-Besiedlung der

Magenschleimhaut ist das von dem Keim

gebildete Ammoniak für die Schleimhaut-

läsionen der Magen- und Dünndarmmuko-

sa mitverantwortlich. Weltweit sterben

etwa 500 000 Menschen an Helicobacter-

pylorii-assoziierten Magenkarzinomen.

Weitere Folgekrankheiten sind Ulzera, Ma-

geschleimhautatrophie und MALT-Lym-

phome. Dabei scheint das Ammoniak an

der Kanzerogenese maßgeblich beteiligt

zu sein: Im Tierversuch ist die Krebsrate

nach Exposition mit dem Kanzerogen

MNNG bei oraler Ammoniakzufuhr deut-

lich erhöht [20]. Auch extragastrointesti-

nale Auswirkungen einer Infektion mit He-

licobacter sind bekannt, z.B. therapier-

efraktäre Eisenmangelanämien, chroni-

sche autoimmunthrombozytopenische

Purpura und Migräne, deren Intensität

und Anfallshäufigkeit durch eine erfolgrei-

che Eradikationstherapie gelindert werden

kann [21]. Die Durchseuchung ist groß:

Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung und

35% der Deutschen sind mit Helicobacter

pylori infiziert [22] – viele, ohne es zu wis-

sen. Typisch für diese Infektion sind Druck-

schmerz im Oberbauch, Hypoazidität des

Magens und die Abneigung bzw. die Unver-

träglichkeit von sauren Speisen und Ge-

tränken, Völlegefühl, Blähungen, Sodbren-

nen, Refluxösophagitis, Mundgeruch,

Durchfall, Inappetenz, Brechreiz und Spei-

senunverträglichkeiten.

Der enterohepatische
Teufelskreis

Je höher der Proteinkonsum, desto al-

kalischer der Dickdarm und desto höher

die Ammoniakbelastung für die Leber.

Durch das basische Darmmilieu wird Am-

moniak nahezu vollständig aus dem

Darm aufgenommen, als Glutamat in die

Leber transportiert und im Harnstoffzyklus

entgiftet bzw. zu Glutamin umgesetzt. Ein

Fünftel der Harnstoffmenge unterliegt

einem enterohepatischen Kreislauf: Die

ureasebildenden Darmbakterien spalten

Harnstoff zu Ammoniak und Bikarbonat

[10]. Je basischer der Darm, desto schwerer

fällt die Ausleitung des Ammoniaks über

den Stuhl. Denn nur in einem gesunden

sauren Dickdarmmilieu liegt Ammoniak

als Ammoniumsalz vor, das aufgrund sei-

ner Polarität kaum rückresorbiert wird

und deshalb 400-mal besser mit dem Stuhl

ausgeschieden und damit dem enterohe-

patischen Kreislauf entzogen werden

kann [23].

Ammoniak alkalisiert als starke Base

den Dickdarm. Dies fördert die Darm-

dysbiose, deren Stoffwechselprodukte

zu einer weiteren Leberbelastung

führen, denn die Pilze vergären Zucker

zu giftigen Fuselalkoholen und die

Fäulnisbakterien bilden neben Am-

moniak noch andere leberschädigende

Zellgifte (z.B. Skatol, Leichengifte).

Leber als zentrales Organ im
Säure-Basen- und Energie-
Haushalt

Wenig bekannt ist, dass die Leber im

Stoffwechsel das Entsäuerungsorgan Nr. 1

ist. Ihre Entsäuerungsrate übersteigt die

der Niere um das 40-Fache. In den Lebermi-

tochondrien, die ein Fünftel des Leberzell-

volumens ausmachen, werden organische

Säuren wie Milchsäure und Zitronensäure

unter Sauerstoffverbrauch zu Kohlendi-

oxid, das über die Lunge abgeatmet wird,

verbrannt. Die Mitochondrien kann man

sich als winzige Energiekraftwerke vorstel-

len, in denen Brennholz bzw. Nährstoffe

unter Sauerstoffverbrauch und Kohlendi-

oxidabgabe verbrannt werden und dabei

Energie gewonnen wird. Die Leber ist

also nicht nur für den Säure-Basen-Haus-

halt von großer Bedeutung, sondern

gleichzeitig zentrales Organ des Energie-

haushalts und des Stoffwechsels.

Energiegewinnung in den
Mitochondrien

Bevor die Ausgangstoffe in den Mito-

chondrien jedoch verbrannt werden kön-

nen, müssen sie enzymatisch aufbereitet

werden. Dies geschieht im Zitratzyklus,

dessen Name vom Zitrat, dem basischen

Salz der Zitronensäure, abgeleitet ist. Am-

moniak unterbricht den Zitratzyklus, weil

es einen wichtigen Reaktionsbaustein (a-

Ketogluarat) entfernt und so die gesamte

Energiegewinnung der Zellen ausbremst.

Diese Reaktion ist eine zentrale Schnittstel-

le zwischen Zitrat- und Harnstoffzyklus:

Das aus a-Ketogluarat gebildete Glutamat

wird im Harnstoffzyklus umgesetzt. Beide

Stoffwechselwege sind auf einen reichli-

chen Ketosäurepool angewiesen. So ist

die Harnstoffsyntheserate von der Verfüg-

barkeit von Aspartat abhängig, die sich bei-

spielsweise durch die Zufuhr der Ketosäure

Pyruvat steigern lässt [24]. Auch die ali-

mentär zugeführten Aminosäuren Arginin,

Ornithin und Aspartat entlasten den Harn-

stoffzyklus.

Die Mitochondrienfunktion ist zudem

pH-abhängig: Sinkt der pH-Wert in der Zel-

le, sinkt auch die mitochondriale Oxidation

[25]. Dabei werden aktive Mitochondrien,

deren Anzahl bei regelmäßiger körperli-

cher Aktivität ansteigt, durch die pH-Ab-

senkung weniger beeinträchtigt als inakti-

ve. Die Auswirkungen einer intrazellulären

Azidose scheinen also von der individuel-

len Konstitution abzuhängen [26].

Moderne Ernährung macht
müde, sauer, dick und krank

Das Grundproblem unserer modernen

Kost ist, dass sie zu viel einfache Kohlehy-

drate, ungesunde Fette und Eiweiße ent-

hält, insgesamt eine zu hohe Energiedichte

aufweist. Übermaß und Einseitigkeit sind

die Ernährungsfehler, welche den Stoff-
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wechsel heute im Gegensatz zuzeiten des

Mangels überfordern. Einfache Kohlehyd-

rate, wie Saccharose oder Weißmehl, wer-

den sehr schnell in Glukose umgewandelt,

die in der Zelle zur Energiegewinnung ver-

brannt werden sollte. Der Zellstoffwechsel,

insbesondere der Zitratzyklus, kann die

schnell auftretenden Glukosespitzen je-

doch nicht verarbeiten. Dagegen sind kom-

plexe Kohlehydrate und Ballaststoffe, die

langsam zu Glukose umgebaut werden,

ideale Energielieferanten, da sie gleichmä-

ßig Energie liefern und nicht belasten. In

diesem Zusammenhang sei darauf hinge-

wiesen, dass wesentlich wichtiger als der

heute oft zitierte glykämische Index die

glykämische Last ist, denn allein die Menge

macht das Gift.

Während ein Stück Schokolade das

Leben bereichert, belastet die Tafel den

Zellstoffwechsel. Jede Einseitigkeit in

Ernährungsfragen schadet mehr als sie

nutzt, da sie nicht das Zusammenspiel

der natürlichen Stoffwechselgleichge-

wichte berücksichtigt.

Glykämische Last und
Proteinreichtum blockieren
Zitratzyklus

Kommt eine hohe glykämische Last zu-

sammen mit Proteinreichtum (z. B. Fast

Food), wird der Zitratzyklus nicht nur über-

lastet, sondern durch Ammoniak zusätzlich

blockiert. Das ist wohl auch der Grund, war-

um viele Menschen durch Trennkost über

einen verbesserten Stoffwechsel und eine

erfolgreiche Gewichtsreduktion berichten.

Anstelle in der Zelle verbrannt zu werden,

häuft sich Glukose dort an und wird im Zy-

toplasma zu organischen Säuren vergoren.

Ein basisches Dickdarmmilieu hindert die

Leber wiederum am oxidativen Abbau die-

ser Säuren. Die hohen Glukosemengen sind

darüber hinaus für den Kohlehydratstoff-

wechsel langfristig problematisch: Die Zel-

len entwickeln als Schutz vor der Zucker-

flut eine Insulinresistenz, wie sie im Vorfeld

von Diabetes mellitus immer auftritt. Der

Zucker, vor dem sich die Zelle schützt, staut

sich zurück bis ins Blut und führt zu hohen

Blutzuckerwerten.

Fettleber und Fettpolster
durch zu viel Fett

Ähnlich verhält es sich mit den Fetten,

die ebenfalls nur über den Zitratzyklus zur

Verbrennung aufbereitet werden können.

Lähmen wir unseren Stoffwechsel durch

einseitige Ernährung und ein dysbiotisches

basisches Darmmilieu, folgen Fettleber und

Fettpolster. Auf drastische und anschauli-

che Weise wurden die Folgen von Fehler-

nährung in dem Film Super Size Me

(2004) dargestellt: Ein kerngesunder, jun-

ger Mann ernährte sich ein Monat lang aus-

schließlich von Fast Food und ruinierte sich

dadurch nicht nur die Linie, sondern zum

Erstaunen der beiden begleitenden Ärzte

innerhalb kürzester Zeit seine Leber

(Abb. 2)! Die Leber ist auch das zentrale Or-

gan des Fett- und Cholesterinstoffwechsels.

Flüchtiges Kauen beeinträchtigt
die Eiweißverdauung

Herunter schlingen und unvollständi-

ges Kauen, wie es in der heutigen Esskultur

üblich ist, verschlechtern die Verdauung

insbesondere bei relativem Enzymmangel

drastisch. Eiweiße gelangen dann unver-

daut in den Dickdarm und werden von

Fäulnisbakterien und Ureasebildnern unter

vermehrter Bildung von Ammoniak und

anderen Toxinen zersetzt. Enzympräparate

verbessern die Eiweißverdauung und da-

durch indirekt das Darmmilieu.

Fehlernährung macht müde

Doch die Fehlernährung auf Kosten von

Leber und Nieren rächt sich, denn eine

überlastete Leber macht trotz oder gerade

wegen der vielen Kalorien müde und ener-

gielos. Ein bekanntes Beispiel für den Zu-

sammenhang zwischen der Leber und

dem Energiehaushalt ist der typische Kater

nach einem Alkoholexzess: Hier ist die Le-

ber mit dem Entgiften des Alkohols be-

schäftigt und hat für den Energiestoffwech-

sel weniger Kapazitäten frei. Ein Ammo-

niaküberschuss durch zu viel Eiweiß und

ein krankes Darmmilieu machen ebenfalls

müde, weil die energieliefernde Zellat-

mung blockiert wird. Unter einem derarti-

gen „Ammoniak-Kater“ leiden nicht zuletzt

viele Burn-out- und Migränepatienten, die

ihre intrazelluläre Störung des Säure-Ba-

sen- und Energiestoffwechsels als Erschöp-

fung spüren – ihre Energiekraftwerke, die

Mitochondrien, brennen nur auf Sparflam-

me.

Abb. 2: Fast Food ruiniert nicht nur die Linie, sondern kann in kürzester Zeit auch die Leber schädigen.
� H. Kroh/PIXELIO
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Mitochondriale Zytopathie
als zentraler Pathomecha-
nismus

Diabetes Typ 2 als
mitochondriale Zytopathie

In den letzten Jahren sind einige wich-

tige Zusammenhänge zwischen Ernäh-

rung, mitochondrialer Energiegewinnung

und Stoffwechselerkrankungen erkannt

worden. Studienergebnisse weisen darauf

hin, dass Diabetes Mellitus Typ 2 als eine

mitochondriale Zytopathie betrachtet wer-

den kann. So wurden bei insulinresistenten

Kindern von Diabetes-Typ-2-Patienten im

Vergleich zu insulinsensitiven Personen

eine verminderte Mitochondriendichte,

eine um 30% verminderte Substratoxidati-

on und verminderte ATP-Synthese festge-

stellt [27]. Kulinski führt aus, dass sich kli-

nisch bei Diabetes mellitus Typ 2 zu 80 %

pathologisch hohe Pyruvatkonzentratio-

nen oder Laktatazidosen mit einem patho-

logischen Laktat/Pyruvat-Verhältnis von

> 20 : 1 finden. Da sich diese durch Vita-

min-B1-Gabe verbessern lassen, ist eine

Störung des Pyruvatdehydrogenasekom-

plexes (Bindeglied zwischen Glykolyse

und Zitratzyklus) und des Ketoglutarat-

Metabolismus (Ammoniakentgiftung) im

Zitratzyklus anzunehmen.

Reduzierte mitochondriale
Energiegewinnung bei
metabolischem Syndrom

Beim metabolischen Syndrom liegt die

Problematik in der reduzierten mitochon-

drialen Energiegewinnung und nicht in

der Energiezufuhr über die Nahrung. Im

Gegenteil: Diese wird über zentrale Me-

chanismen kompensatorisch gesteigert,

da ein tatsächlicher Energiemangel vor-

herrscht, denn bei mitochondrialer Dys-

funktion entspricht die aufgenommene

Energie nicht der Energie, die tatsächlich

als ATP zur Verfügung steht. Die Energie-

versorgung des Gehirns hat für den Orga-

nismus höchste Priorität. Bei einem Mangel

an verfügbarer Energie sendet das ZNS Sig-

nale zur Nahrungsaufnahme aus, bis der

Energiebedarf des Gehirns gestillt ist – un-

abhängig davon, wie viele Kalorien bereits

aufgenommen wurden [28]. Wie in einem

Heizkraftwerk erzeugt auch noch so viel

Kohle (Nahrung) keine Energie, wenn der

Ofen (Mitochondrien) nicht mehr brennt

und keine Heizenergie bzw. ATP, das zum

größtenTeil über die Atmungskette gewon-

nen wird, mehr liefert.

Ernährung ist ausschlaggebend

Trotz genetischer Disposition der mito-

chondrialen Zytopathie ist die Ernährung

der für den Stoffwechsel ausschlaggebende

Faktor. Zur Zunahme des Alterdiabetes hat

sicherlich die enorme Zunahme des Zu-
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cker- (von 2 kg auf 34 kg in den letzten 60

Jahren) und Fleischkonsums beigetragen

(37 kg auf 100 kg pro Kopf/Jahr), während

der Verzehr von komplexen Kohlenhydra-

ten und insbesondere Ballaststoffen stark

gesunken ist. Verglichen mit dem Verzehr

vor 100 Jahren ist auch der Konsum der

Kohlehydratträger Kartoffel und Brot stark

zurückgegangen. Fette und Öle werden da-

gegen zehnmal mehr konsumiert als vor

100 Jahren. Die Generation, die heute

eine Lebenserwartung von rund 80 Jahren

hat, hat sich jahrzehntelang relativ zucker-,

fett- und eiweißarm sowie ballaststoff- und

kohlehydratreich ernährt und viel bewegt.

Leicht verfügbare Kohlehydrate bei

gleichzeitigem Bewegungsmangel führen

zu Blutzucker- und Insulinspitzen mit allen

bekannten Folgen. Die Lösung ist nun si-

cherlich nicht, den Teufel mit dem Beelze-

bub auszutreiben. Denn eine Eiweißmast

löst das Problem nicht, sondern verschlim-

mert es. Dies spiegelt sich in zahlreichen

epidemiologischen Studien wider, die zei-

gen, dass eine fleischreiche Kost die Inzi-

denz des metabolischen Syndroms

[29–32] bzw. von Diabetes mellitus Typ 2

[33–36] deutlich erhöht. Weitere Studien

zeigen, dass Menschen bei vegetarischer

Kost, die in der Regel reich an Ballaststoffen

und langsam verwertbaren Kohlehydraten

ist, ein deutlich geringeres Risiko haben,

eine Insulinresistenz zu entwickeln, als

bei gemischter, fleischreicher Kost

[37–39]. Wer Ernährung nur auf glykämi-

schen Index (GI) reduziert, wird von diesen

Studienergebnissen überrascht sein, denn

Fleisch senkt deutlich den GI einer Mahl-

zeit. Wer aber den Stoffwechsel in seinen

komplexen Interaktionen versteht, erkennt

hier den folgenden wichtigen dahinterlie-

genden Mechanismus:

Die Protein- und damit Ammoniak-

überladung hemmt mittel- und lang-

fristig die zelluläre Energiegewinnung

auf mitochondrialer Ebene, besonders

im Zusammenspiel mit einer gestörten

Darmflora. Damit werden Energie-

mangelzustände und die Entstehung

des metabolischen Syndroms geför-

dert.

Nebenbei erwähnt sei, dass eine pro-

teinreiche Ernährung bekanntlich der

Hauptlieferant schwer abbaubarer, meta-

bolischer Säuren ist (Schwefelsäure).

Kein Eiweißmangel bei
Vegetariern

Ein Eiweißmangel ist bei Vegetariern

bei abwechslungsreicher und ausgewoge-

ner Ernährung übrigens nicht zu befürch-

ten. So hat beispielsweise die Kombination

von Kartoffel und Ei die höchste biologische

Wertigkeit überhaupt (136). Im Vergleich

mit Rind (92) weisen auch Kartoffeln

(98–100), Milch (88) oder Soja (86) eine

bessere oder vergleichbare biologische

Wertigkeit auf.

Pflanzliches Eiweiß zeichnet sich übri-

gens noch durch einen besonderen ge-

sundheitlichen Wert aus. Hülsenfrüchte

haben im Schnitt bei gleichem Proteinge-

halt ca. 50 % mehr Arginin und Aspartat

wie Schweine- oder Rindfleisch (nach Sou-

chi-Fachmann-Kraut). Aspartat und Argi-

nin (als natürlicher Ornithinpräkursor)

sind wichtige Intermediate des Harnstoff-

zyklus. Mandeln wie auch einige andere

Nüsse weisen sogar einen doppelt so hohen

Gehalt wie Schweine- oder Rindfleisch die-

ser für die Ammoniakentgiftung, die Endo-

thelfunktion (NO-Präkursor) und das Im-

munsystem wichtigen Aminosäuren auf.

Ernährungswissenschaftler kommen des-

halb zu der Schlussfolgerung: Eine langfris-

tige, vegetarische Ernährung fördert die

Prävention des metabolischen Syndroms,

von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen.

Das metabolische Syndrom und Diabe-

tes mellitus Typ 2 sind klassische Beispiele

mitochondrialer Dysfunktion, die auch mit

einem deutlich erhöhten Risiko für Arterio-

sklerose sowie Krebserkrankungen einher-

gehen.

Lesen Sie weiter ab Seite 360, welche

Ernährungsformen günstig bzw. proble-

matisch sind und welche Maßnahmen

effektiv eine Sanierung von Darmmilieu,

Leberstoffwechsel, Säure-Basen- und Ener-

giehaushalt bewirken.
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Die ausführliche Literaturliste finden

Sie im Internet unter www.thieme-con-

nect.de/ejournals/toc/ehk

Korrespondenzadresse
Ludwig Manfred Jacob, Arzt

Egstedterstr. 46

55262 Heidesheim

Tel. 06132/433645,

Fax 06132/433646

E-Mail:

ludwig.jacob@onlinehome.de &
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insulin resistance in normal weight vege-
tarians. a case control study. Eur J Nutr.
2006; 45 (1): 52–54.

[38] Kuo CS, Lai NS, Ho LT, Lin CL: Insulin sen-
sitivity in chinese ovo-lactovegetarians
compared with omnivores. Eur J Clin Nutr.
2004; 58 (2): 312–316.

[39] Hung CJ, Huang PC, Li YH, Lu SC, Ho LT, Chou
HF: Taiwanese vegetarians have higher
insulin sensitivity than omnivores. Br J
Nutr. 2006; 95 (1): 129–135.

[40] De Berardinis RJ, Mancuso A, Daikhin E et
al: Beyond aerobic glycolysis: transformed
cells can engage in glutamine metabolism
that exceeds the requirement for protein
and nucleotide synthesis. Proc Natl Acad
Sci USA. 2007; 104 (49): 19345–19350.

[41] Mellanen P, Minn H, Grénman R, Härkönen
P: Expression of glucose transporters in
head-and-neck tumors. Int J Cancer. 1994;
56: 622–629.

[42] Noguchi Y, Marat D, Saito A et al: Expres-
sion of facilitative glucose transporters in
gastric tumors. Hepatogastroenterology.
1999; 46: 2683–2689.

[43] Rudlowski C, Becker AJ, Schroder W, Rath
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