
In der Praxis melden sich Patien-
ten zur Ernährungsberatung an 
und schildern entweder schon 

per Telefon oder Mail, dass der Arzt 
z. B. mit dem Cholesterinwert oder 
Blutzucker nicht einverstanden wäre 
und was zu tun sei, damit sich diese 

Werte wieder verbessern. Zur Bera-
tung bringen die Patienten die Er-
gebnisse von Laboruntersuchungen 
und/oder Funktionstests mit und 
erbitten Erklärungen zur Bedeutung 
und den Abweichungen dieser Wer-
te. In der Klinik werden den Diätas-

sistenten per Konsil oder über das 
Patientendokumentationssystem 
Ergebnisse der Laboruntersuchun-
gen bzw. der Funktionstests zur 
Vorbereitung und Durchführung 
der Ernährungstherapie übermit-
telt. Laborwerte wie „HbA1c“, „Chol“, 

Klinische Referenzwerte
und ihre Bedeutung

Professionelle Ernährungstherapie benötigt biochemische Parameter

Qualifi zierte ernährungsmedizinische und ernährungstherapeutische Maßnahmen basieren auf der Aus-
wertung von Assessments und der Erstellung einer Ernährungsdiagnose – beide beinhalten eine Vielzahl an
Laborparametern. Neben einer ganzen Reihe weiterer patienten- und ernährungsbezogener Daten dienen auch 
die biochemischen Daten der Blut- und Urinuntersuchungen der Identifi zierung eines ernährungsbezogenen 
Problems. Diätassistenten sind gefordert, anhand der Kenntnisse und des Verständnisses der Laborwerte diffe-
renzierte Bewertungen vornehmen zu können.
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„LDL“, „TSH basal“ oder der „BZ“ 
sind für Diätassistenten seit Jahren 
Alltag – sowohl im Assessment und 
in der Ernährungsdiagnose als auch 
in der Ernährungstherapie selbst. 
Die Höhe der jeweiligen Werte, bei-
spielsweise der Harnsäure, des Cho-
lesterins oder die ppm-Abweichun-
gen im H2-Atemtest weisen den Weg 
in die adäquat zu planende diäteti-
sche Maßnahme. 

Bedeutung von Labordaten
Mitunter muss der eine oder andere 
erhöhte oder erniedrigte Laborwert 
sogar innerhalb der Ernährungsbe-
ratung erläutert werden. Kein Diät-
assistent kommt heutzutage mehr 
umhin, entsprechende klinische 
Referenzwerte zu kennen und sie 
im Zusammenhang mit der Ernäh-
rungstherapie zu interpretieren. 
Zudem gewinnt das Überwachen 
insbesondere der Labordaten im Ver-
lauf der Ernährungstherapie auch 
für Diätassistenten immer mehr an 
Stellenwert; der Erfolg einer ernäh-
rungsmedizinischen Maßnahme 
kann und muss u. a. daran abgelesen 
und dokumentiert werden. 
Verschiedene Laborparameter wer-
den in sogenannten „statischen“ 
Tests ermittelt, z. B. eine Nüchtern-
glukose. Andere Werte werden in 
„funktionellen“ Tests, etwa beim ora-
len Glukosetoleranztest, gemessen. 
Zu den Faktoren, die biochemische 
Analysen negativ beeinfl ussen kön-
nen, gehören neben einem vorzeiti-
gen Zerfall der Blutkompartimente 
Verunreinigungen. Laborwerte sind 
immer nur Momentaufnahmen und 
geben daher lediglich eine (grobe) 
Orientierung. 
Um die Laborergebnisse qualifi ziert 
auswerten zu können, müssen Alter 
und Geschlecht des Patienten, aber 
auch der Hormonstatus, zirkadianer 
Rhythmus, körperliche Aktivität, Me-
dikamenten- oder Drogeneinnahme, 
Krankheiten bzw. krankheitsbezoge-
ne Veränderungen (z. B. Gewichts-
abnahme) und selbstverständlich die 
Ernährung bzw. Lebensmittel- und 
Speisenauswahl berücksichtigt wer-

den. Stehen also Laborergebnisse 
im Widerspruch zu Krankheit oder 
Symptomen, sind Wiederholungen 
der Blut- bzw. Urinuntersuchungen 
von Vorteil, bevor man eine Thera-
pieempfehlung ausspricht. 
Dennoch ist es wichtig, zu wissen: 
Normwerte für Blut- und Urinwerte 
sind festgelegte Parameter, die auch 
von gesunden Menschen nicht im-
mer erreicht werden können. Die 
Festlegung der Normwerte erfolgte in 
der Absicht, etwa 90 bis 95 Prozent 
der Bevölkerung mit diesen Normbe-
reichen zu erfassen. Mitunter kommt 
auch das Gegenteil vor, trotz „norm-
wertiger“ Referenzwerte liegt eine 
Krankheit vor. Diätassistenten sind 
gefordert, anhand der Kenntnisse 
und des Verständnisses der Labor-
daten entsprechende Differenzierun-
gen vornehmen zu können. 

G-NCP und klinische
Referenzwerte
Jede qualifi zierte ernährungsmedi-
zinische Maßnahme basiert auf der 
Auswertung eines Assessments und 
der Erstellung einer Ernährungsdi-
agnose (VDD, 2015) – und sowohl 
Assessment als auch Ernährungs-
diagnose enthalten eine Vielzahl an 
Laborparametern. Im Ernährungs-
assessment werden patienten- und 

ernährungsbezogene Daten gesam-
melt, erfasst und mit Normwerten 
abgeglichen. Neben anthropomet-
rischen Daten (Gewicht, Größe, 
BMI, Umfang, Hautfaltendicke), 
denen der Körperzusammenset-
zung (durch BIA oder Nahinfrarot-
spektroskopie erhoben) sowie Er-
gebnissen von funktionellen Tests 
(etwa der Handkraftmessung oder 
Belastung) dienen auch die bioche-
mischen Daten der Blut- und Urin-
untersuchungen der Identifi zie-
rung eines ernährungsbezogenen 
Problems. Labordaten als eine der 
grundlegenden Datenkategorien im 
G-NCP werden im Prozessgesche-
hen zu sogenannten Nutrition-Care-
Indikatoren. Diese beobachtbaren 
und messbaren Parameter zeigen 
Zusammenhänge zum Stoffwechsel 
und Ernährungsverhalten auf und 
werden im Verlauf des G-NCP z. B. 
zur Überwachung, Evaluation und 
ggf. zum Re-Assessment erneut für 
die Beurteilung der ernährungsme-
dizinischen Maßnahme herangezo-
gen. 

Relevante Referenzparameter 
wählen
Diätassistenten wählen aus der Fül-
le der möglichen diejenigen Refe-
renzparameter aus, die für das Be-

Auch Daten der Blutuntersuchung dienen der Identifizierung eines
ernährungsbezogenen Problems.
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urteilen des Ernährungsproblems 
und die Planung der Intervention 
relevant und aussagekräftig sind. 
Um beispielsweise die Nierenfunk-
tion zu bestimmen, werden von den 
Ärzten überwiegend die Werte von 
Harnstoff und Kreatinin regelmäßig 
bestimmt. Für manche Bewertung 
einer Funktionsstörung der Niere, 
etwa bei langjährigem Diabetes mel-
litus, ist der Wert der glomerulären 
Filtrationsrate (GFR) eher von Vor-
teil, denn dann gilt es nicht mehr 
nur den Blutzucker im Auge zu 
behalten und die Nährstoffgehalte 
in der Ernährung entsprechend zu 
modifi zieren. Den Gesamtcholes-
teringehalt im Blut zu kennen ist 
nicht aussagekräftig genug für eine 
dezidierte ernährungstherapeuti-
sche Maßnahme. Die Differenzie-
rung in LDL und HDL, additiv noch 
der Anteil an Triglyceriden, konkre-
tisiert die Einschätzung eines Risi-
koprofi ls und unterstützt die quali-
fi zierte und individuelle Erstellung 
der Ernährungsdiagnose ebenso wie 
die Planung der (ggf. strengen oder 
liberalen) Ernährungsmaßnahmen. 
Ergebnisse der biochemischen Un-
tersuchungen des Blutes bzw. des 
Urins dienen in der Ernährungs-
diagnose der Beschreibung und 
Beweisführung der Symptome. Sie 
sind objektive Zeichen, die das Er-
nährungsproblem oder seine Ur-
sachen untermauern. Gerade für 
die nicht vom Patienten spürbaren
Anzeichen einer Krankheit sind La-
bordaten wertvolle Hinweise, z. B. 
erhöhte HbA1c- oder Harnsäure-
Werte.

Mangelernährung, DRG und
klinische Referenzwerte
Im Zeitalter der DRGs* sind kli-
nische Referenzwerte von großer 
Bedeutung für die Kodierung. Die 
aktuelle Defi nition der Mangeler-

nährung beinhaltet die zu erfassen-
den Parameter eines potenziellen 
Ernährungsproblems. Daten der Ge-
wichtsmessung bzw. -veränderung 
reichen alleine für eine Kodierung 
nicht aus (DIMDI, 2016). Neben 
dem BMI sind nach ICD-Angaben 
noch weitere Befunde und Parame-
ter zur Diagnosesicherung einer 
Mangelernährung heranzuziehen 
(DGfM, 2016). Serumalbumin-/
Präalbumin- bzw. Gesamteiweiß-
gehalte sind Parameter, die einen 
Score und den BMI im Kodierma-
nagement untermauern. Wichtig 
hierbei ist jedoch, dass klinikinterne 
bzw. -eigene Maßstäbe, Normwer-
te bzw. Abweichungen einzelner 
Laborparameter festgelegt werden. 
Dezidierte Laborparameter werden 
z. B. vom FoKA (Fachausschuss für 
ordnungsgemäße Kodierung und 
Abrechnung) nicht ausdrücklich zur 
regelgerechten Kodierung gefordert. 
Sie gewinnen als Bestandteil eines 
qualifi zierten Ernährungsassess-
ments und zur Diagnosesicherung 
immer mehr an Bedeutung. In aktu-
ellen FoKA-Empfehlungen wird u. a.
formuliert, dass ein an Normwerten 
gemessener Gesamteiweißgehalt 
eine Eiweißmangelernährung nicht 
grundsätzlich ausschließt, für eine 
„endgültige“ Kodierung einer Man-
gelernährung jedoch z. B. weitere 
Laborparameter zu defi nieren bzw. 
heranzuziehen sind. Internationale 
Fachkräfte nutzen bereits seit 2014 
Laborparameter wie die Anzahl von 
Lymphozyten bzw. einen erhöhten 
Cholesterinanteil, um die Risikobe-
urteilung im Prozess der Erfassung, 
Auswertung und Kodierung einer 
Mangelernährung zu konkretisie-
ren, insbesondere wenn eiweißbezo-
gene Parameter nicht erhoben wur-
den/werden konnten. 
Eine umgehende Überweisung bzw.
Übermittlung an Diätassistenten 

von Patienten, die als mangeler-
nährt diagnostiziert bzw. mit einem 
Risiko für eine Mangelernährung 
erfasst werden, ermöglicht ein qua-
lifi ziertes Ernährungsassessment. 
Ergebnisse dieses Assessments und 
eine adäquater Ernährungsdiagnose 
(siehe G-NCP-Modell) veranlassen 
Planung, Durchführung und Über-
wachung inkl. Kommunikation mit 
verantwortlichen Ärzten und Thera-
peuten – eine von vielen Vorausset-
zungen zur effi zienten Behandlung 
bei Mangelernährung. 

Klinische Referenzwerte
für Diätassistenten
Eine der Grundlagen für eine er-
folgreiche Ernährungstherapie ist 
das Verstehen und Interpretieren 
von Labordaten sowie Datenergeb-
nissen weiterer Messungen bzw. 
Funktionstests. Ergebnisse solcher 
biochemischen Analysen sind mit-
unter bereits vorhanden, wenn der 
Patient zur Beratung angemeldet 
wird, dennoch gebietet es die Pro-
fessionalität, einen prüfenden Blick 
auf die Untersuchungsergebnisse 
zu werfen und sie ggf. zu aktualisie-
ren. Ein adäquates Abschätzen des 
therapeutischen Vorgehens und das 
sich anschließende Monitoring sind 
durch die Interpretation von Ergeb-
nissen der klinischen Referenzdaten 
möglich. Welche klinischen Norm-
werte sind nun für Diätassistenten 
im ernährungstherapeutischen All-
tag besonders wichtig und warum? 
(s. Tabelle 1, nächste Seite)

Relevante klinische Parameter 
und ihre Referenzwerte in der 
Ernährungstherapie beispielhaft 
erläutert zu den Themen:
 
π  Blutbild
Blutverluste, Anämien, Infektionen, 
Tumorerkrankungen und Störungen 

*  Diagnosis Related Groups (DRG; deutsch: diagnosebezogene Fallgruppen) bezeichnen ein Klassifi kationssystem 
für ein pauschaliertes Abrechnungsverfahren, mit dem Krankenhausfälle (Patienten) anhand von medizinischen 
Daten Fallgruppen aufgrund ihrer methodischen Ähnlichkeit zugeordnet werden.
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Referenzparameter Norm-/Referenzwerte Zusatzinformation/relevant bei …

α-Amylase i. S.1 < 120 U/l 
Cholestase, Pankreatitis, Pankreas-
insuffi zienz, Parotitis, Niereninsuf-
fi zienz

α-Amylase i. Spontanurin1 < 560 U/l Pankreatitis, Pankreasinsuffi zienz

Alpha-1 Antitrypsin1 0,9 – 2,0 g/l
18 – 35 µmol/l Leberzirrhose, Lungenemphysem

ALT/GPT5 m: 10 – 50 U/l
w: 10 – 35 U/l

Cholestase, Fettleber, Hepatitis,
Leberzirrhose, Tumorerkrankungen

Ammoniak10

m: 19 – 80 µg/dl bzw. 11 – 48 µmol/l 
w: 25 – 94 µg/dl bzw. 15 – 55 µmol/l

unisex: 24 – 48 µmol/l bzw. 41 – 82 µg/dl4

L-entsprechend:
korreliert unzureichend mit Grad
des hep. Enz. Harnstoffzyklusde-
fekts, Leberzirrhose

AP4 35 – 129 U/l
Cholestase, Hepatitis, Leberzirrhose, 
Leber-/Knochenmetastasen,
Hyperparathyreoidismus

AST/GOT4

m: < 50 U/l; w: 10 – 50 U/l

m: < 59 U/l; w: < 35 U/l Cholestase, Fettleber, Hepatitis,
Leberzirrhose, Tumorerkrankungen

Bilirubin1

2 – 21 µmol/l bzw. 0,1 – 1,2 mg/dl Cholestase, Hepatitis, Leberzirrhose, 
Morbus Meulengracht

bis 19 µmol/l4 Tumorerkrankungen

Calprotectin (Stuhl)17 < 100 µg/g CED, Mukoviszidose

Cholinesterase 3.000 – 8.000 U/l10 bzw. 5,3 – 12,9 kU/l4 Exsudative Enteropathie, Hepatitis, 
KHK, Nephrotisches Syndrom

Elastase (Stuhl) > 200 µg/g1
Pankreatitis, Pankreasinsuffi zienz,
Mukoviszidose, Lungenemphysem, 
Pneumonie

Tabelle 1: Auszug aus „Klinische Referenzwerte in der Ernährungstherapie“ – Gastroenterologie

Achtung: Labordaten sowie Ergebnisse von Funktionstests werden klinikintern bzw. laborbezogen festgelegt. Die 
Übersicht – von Diätassistenten für Diätassistenten – zeigt die am häufi gsten zu nutzenden Parameter, soll der 
Orientierung dienen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Daten sind aktuellen Leitlinien und all-
gemeingültigen Quellen entnommen – die Quellen können unter vdd.de/Fokus heruntergeladen werden. Einhei-
ten wie Referenzwerte können sich im täglichen Gebrauch unterscheiden. (Stand: August 2016)
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des Wasserhaushaltes sind Indikati-
onen, die die Bestimmung des roten 
Blutbildes notwendig machen. Im 
„roten“, eigentlich üblichen (auch 
kleinen) Blutbild werden Erythrozy-
ten, Hämoglobin und Leukozyten 
gezählt. Der Hämatokrit (Anteil der 
Blutzellen am Gesamtblut), die Zell-
volumina der Erythrozyten (MCV = 
mittleres korpuskuläres Volumen), 
der Hämoglobingehalt der roten 
Blutkörperchen (MCH = mittlerer 
korpuskuläres Hämoglobin) und 
der „Färbeindex“ der Erythrozyten 
(MCHC = mittlere korpuskuläre 
Hämoglobin-Konzentration) sowie 
Thrombozyten werden durch be-
stimmte Zählgeräte ins rote/kleine 
Blutbild mit eingeschlossen. Insbe-
sondere die Parameter MCV und 
MCH können zur Differenzierung 
unterschiedlicher Anämien heran-
gezogen werden: Erniedrigte MCV- 
bzw. MCH-Werte sind deutliche An-
zeichen einer Eisenmangelanämie, 
besonders wenn die Anzahl der Ery-
throzyten nur marginal vermindert 
ist. Erhöhte MCV- bzw. MCH-Werte 
sind charakteristisch für Vitamin- 
B12- oder Folsäuremangel. Erhöhte 
Werte im kleinen Blutbild weisen 
auf Exsikkose oder Polyglobulie 
hin, verringerte Werte auf Anämien 
oder Überwässerung. Protein-Ener-
giemangelernährung lässt z. B. die 
Lymphozytenzahl sinken, sie zeigt 
eine Beziehung zur Prognose einer 
Erkrankung. 
Ein großes Blutbild inkludiert das 
„Differentialblutbild“, das die wei-
ßen Blutkörperchen in weitere Un-
tergruppen (z. B. neutrophile, baso-
phile und eosinophile Granulozyten 
sowie Monozyten) unterteilt. Je nach 
Verdacht oder Indikation wird mit 
einem großen Blutbild detaillierter 
nach hämatologischen oder parasitä-
ren Erkrankungen, aber auch schwe-
ren Infektionen gesucht. 

π  Diabetes mellitus
Blutglukosebestimmungen – nüch-
tern wie postprandial – zeigen die 
Konzentration der Glukose im Blut 
und schließen bei Vorliegen der Wer-

te im Normbereich einen Diabetes 
mellitus aus. Erhöhte Werte weisen 
als Leitbefund auf die Stoffwechsel-
störung hin, in seltenen Fällen auch 
auf andere Krankheitsbilder. Ernied-
rigte Werte treten in den meisten 
Fällen bei fehlerhaften Insulindosie-
rungen oder Medikamentenhand-
habung auf. Die übliche moderne 
Maßeinheit ist mmol/l, dennoch 
wird noch oft die alte Version mit 
mg/dl verwendet. Der HbA1c-Wert 
zeigt an, wie viel sogenanntes gly-
kiertes Hämoglobin im Blut vorhan-
den ist; er wird häufi g bezeichnet als 
der „Langzeitzucker“. In besonderen 
Verdachtsfällen wird nach den nüch-
tern bzw. postprandial bestimmten 
Blutglukosewerten noch ein oraler 
Glukosetoleranztest (oGTT) durch-
geführt. Eine defi nierte Glukose-
menge provoziert im Nüchternzu-
stand den Glukoseanstieg, der unter 
physiologischen Bedingungen ca. 
zwei Stunden nach der Zufuhr wie-
der auf einen Normal-, meist „Nüch-
ternwert“ sinkt. Bei einem Patienten 
mit gestörter Glukosetoleranz ver-
läuft die Blutzuckersenkung in die-
ser Zeit messbar verlangsamt. Der 
Insulinspiegel charakterisiert so-
wohl eine Insulinresistenz als auch 
die Abklärung von Hypoglykämien. 
Die Bestimmung des C-Peptid, als 
Produkt, das bei der Insulinher-
stellung in der Bauchspeicheldrüse 
entsteht, zeigt die Syntheseleistung 
des endokrinen Pankreas auf. Laktat 
als Endprodukt des anaeroben Glu-
koseabbaus, im Blut gemessen, gilt 
als Maß für seine eigene Produktion 
(im Muskel) bzw. für seine Verstoff-
wechslung in der Leber. 

π  Fettstoffwechselstörungen
Der Wert des Gesamtcholesterins 
kann als Addition u. a. der LDL- und 
HDL-Cholesterinpartikel im Blut 
aufgefasst werden. LDL-Cholesterin 
spiegelt das Risiko für arteriosklero-
tische Gefäßveränderungen wider. 
HDL-Cholesterin weist dagegen auf 
ein antiatherogenes Potenzial hin 
und kann bzw. muss im direkten 
Kontext des LDL-Cholesterins ge-

wertet werden. Das Lipoprotein(a) 
(Lp(a)) bindet an entzündlich wirk-
same oxidierte Phospholipide und 
wirkt als eigenständiger atherogener 
Risikofaktor für KHK. In der Regel 
ist die Lp(a)-Konzentration genetisch 
bedingt. Triglyceride kennzeichnen 
den Fettpartikelabtransport. Sie sind 
kein eigenständiger Risikofaktor für 
Arteriosklerose, erzeugen jedoch ei-
nen niedrigen HDL-Spiegel und wei-
sen mitunter, neben der Fettzufuhr, 
auf eine überhöhte Kohlenhydratzu-
fuhr hin. Triglyceride haben eine ge-
ringe Halbwertszeit und bilden nur 
ca. 48 Stunden ihres Bluttransportes 
ab. Alle Parameter des Blutfetttrans-
portes dienen der Risikoabschät-
zung wie auch der Verlaufskontrolle. 

π  Gastroenterologie
α-Amylase tritt insbesondere bei 
akutem Entzündungsgeschehen ver-
stärkt in das Serum über und kenn-
zeichnet eine erhöhte Enzymaktivi-
tät. Ein Karzinom, Cholestase aber 
auch eine Parotitis und Nierenin-
suffi zienz gehen mit einer erhöhten 
α-Amylase im Serum einher. Das 
Enzym bleibt im Urin länger erhöht 
als im Serum und kennzeichnet die 
Schwere des Entzündungsgesche-
hens in der Bauchspeicheldrüse. 
Allerdings wird heutzutage fast aus-
schließlich der Serumwert der Amy-
lase bestimmt. Die Pankreas-Amyla-
se charakterisiert eine Entzündung 
im Pankreas, die Speichelamylase 
die der Parotis. 
Um eine Einschätzung der Le-
berzell-Aktivität vornehmen zu 
können, werden verschiedene 
Proteine bestimmt, u. a. das Alpha-
1-Antitrypsin, das eine zentrale Rolle 
im Entzündungsgeschehen anderer 
Enzyme spielt. Ein Mangel an Al-
pha-1-Antitrypsin lässt Enzyme wie 
Elastase, Trypsin, aber auch Throm-
bin ungehemmt agieren – bis hin zu 
Zellzersetzungsprozessen in Lunge 
und Leber.
Erhöhte bzw. erniedrigte Blut-Am-
moniak-Spiegel kennzeichnen Stö-
rungen in der Harnstoffsynthese 
und schwerwiegende Komplikatio-
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nen von chronischen Lebererkran-
kungen. Erhöhte Ammoniakspiegel 
charakterisieren den Übertritt von 
Ammoniak über die Blut-Hirn-
Schranke und Leberwerte, damit 
eine hepatische Enzephalopathie, 
nicht jedoch die Leberfunktion 
selbst. Die Diagnostik der Leberwer-
te ist nicht grundsätzlich elementa-
rer Bestandteil der Untersuchung 
von Verdauungsstörungen oder 
einer Malabsorption. Veränderte 
Leberwerte spiegeln Aktivitäten der 
Leberzellenzyme wider, entweder 
deren verminderte oder verstärkte 
Aktivitäten. Sie deuten auf Defek-
te wichtiger Enzymstrukturen hin. 
ALT (Alanin-Aminotransferase) und 
AST (Aspartat-Aminotransferase) 
sind die modernen Begriffe bzw. 
Abkürzungen der Parameter, die 
dennoch häufi g mit den älteren Ab-
kürzungen GPT (Glutamin-Pyruvat-

Transaminase) und GOT (Glutamat-
Oxalacetat-Transaminase) auf den 
Laborunterlagen zu fi nden sind. 
Werte außerhalb des Normbereiches 
stehen hier für Störungen der Zell-
membran bzw. einen Zelluntergang. 
Sind diese Leberenzymstrukturen 
stark erhöht, weisen sie auf einen 
ausgeprägten Leberzellschaden hin. 
Differentialdiagnostisch müssen 
dann auch Muskel- oder Herzer-
krankungen berücksichtigt werden.
Die Alkalische Phosphatase dient als 
Enzymparameter für die Spaltung 
von Estern in Leber-, Knochen, Gal-
lenwegs- und Darmzellen. Bilirubin 
zeigt die Ausscheidungsleistung der 
Leberzellen über die Galle an. Ein er-
höhter Bilirubinwert deutet auf eine 
Erhöhung gallepfl ichtiger Stoffe im 
Blut hin.
Calprotectin ist ein Marker für Ent-
zündungen im Darm und wird re-

gelmäßig bei CED gemessen. Seine 
Konzentration im Stuhl steht in Ver-
bindung mit der Anzahl der Granu-
lozyten und damit mit der Anzahl 
der zellulären Abwehr in der Darm-
schleimhaut. Um die Störung der 
Syntheseleistung der Leber konkret 
zu erfassen, wird die Aktivität der 
Cholinesterase bestimmt. Erhöhte 
Werte sind typisch bei exsudativen 
Enteropathien, KHK und bei Neph-
rotischem Syndrom.
Das im Pankreas gebildete Verdau-
ungsenzym Elastase charakterisiert 
die Spaltung der Proteine im Darm. 
Ein niedriger Anteil an Elastase im 
Stuhl kann auf eine exokrine Pank-
reasinsuffi zienz hindeuten. 
Ein erhöhtes Gastrin spricht für ein 
Zollinger-Ellison-Syndrom, eine ma-
ligne Erkrankung im Magen. Eine 
erhöhte Gastrinbildung (z. B. durch 
Tumoren) zieht eine übermäßige 

Auch wenn die α-Amylase heute fast ausschließlich im Serum bestimmt wird: Das Enzym bleibt im Urin länger
erhalten und kennzeichnet die Entzündungsschwere. 
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Salzsäureproduktion nach sich, die-
se verursacht Ulzera in Magen und 
Dünndarm. 
Gamma-GT (Gamma-Glutamyl-
transferase) kennzeichnet das quasi 
empfi ndlichste Enzym in der Leber, 
das durch schädigende Einfl üsse, 
z. B. langfristige Gallensäureexpo-
sition, aus der Zellmembran heraus-
gelöst wird. Erhöhte Gamma-GT-
Werte entstehen durch Leber- und 
Gallenwegserkrankungen, chroni-
schen Alkoholkonsum und fettrei-
che Ernährung.
Als spezifi sche Screening-Parameter 
haben sich in der Zöliakie-Diagnos-
tik die Daten über Antikörper gegen 
Gliadin (Gliadin-IgA bzw. Gliadin-
IgG), und noch bedeutsamer die der 
Gewebstransglutaminase (tTG-IgA-
AK bzw. tTG-IgG-AK) erwiesen. Die 
Transglutaminase (tTG) kennzeich-
net eine hohe diagnostische Spezifi -

tät in Bezug auf die Zottenatrophie 
bei der Glutenunverträglichkeit (bis 
zu 95 % Korrelation). Andere Ursa-
chen (z. B. Gastroenteritis oder Ente-
ropathien anderer/unklarer Genese) 
werden mit diesem serologischen 
Wert konkret ausgeschlossen. Zum 
Goldstandard der Zöliakie- Diagnos-
tik gehört der positive Gennachweis 
über HLA DQ2/DQ8.
Wasserstoff (H2) als Endprodukt ei-
ner mangelhaften oder fehlenden 
Verwertung einer Testlösung, z. B. 
aus Laktose, Fruktose oder Sorbit, 
gelangt über die Darmwand ins Blut 
und wird über die Lunge abgeat-
met. Entstandene H2-Mengen in der 
Ausatemluft gelten als Maß für die 
durch die fehlenden Enzym- bzw. 
Transportstrukturen nicht (ausrei-
chend) verwerteten Kohlenhydrate. 
Ein Test auf minimale, mit dem blo-
ßen Auge nicht mehr erkennbare 

Blutmengen im Stuhl ist der Häm-
occult- bzw. Guajak-Test. Die im Test 
bestimmbaren Blutmengen nennt 
man okkultes Blut (= verborgenes 
Blut), und diese stellen ein Kenn-
zeichen für eine Darmkrebserkran-
kung oder Polypen dar. 
Für die Herstellung der Lipase be-
nötigt die Bauchspeicheldrüse viel 
Energie. Einschränkungen des Pan-
kreas bzw. Entzündungen haben 
eine Schädigung des Gewebes und 
einen verstärkten Übertritt dieses 
und anderer Enzyme ins Blut zur 
Folge. Mitunter kann die Erhöhung 
um das Dreifache ausmachen, leicht 
erhöhte Werte deuten auf Nieren- 
und Leberentzündungen hin. 
Neuromuskuläre und gastrointes-
tinale Beschwerden kennzeichnen 
mitunter einen Magnesiummangel. 
Der Körperbestand an Magnesium 
kann sowohl im Serum als auch 

Die Daten über Antikörper dienen bei einigen Erkrankungen als spezifische Screening-Parameter. 
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im Urin aussagekräftig bestimmt 
werden. Die Ausscheidung von Ma-
gnesium (Mg) über den Urin zeigt 
allerdings noch deutlicher an, wie-
viel Mg-Speicher (z. B. im Knochen) 
noch vorhanden ist. 
Der Quickwert als Maß für die Blut-
gerinnung wird mehr und mehr von 
der INR (International Normalized 
Ratio) als Anlehnung an die WHO 
abgelöst und zeigt an, wie schnell 
das Blut gerinnt. 
Fehl- und Mangelernährung, An-
ämie, Malassimilationen, Alkoho-
lismus, Pankreaserkrankungen, 
aber auch langfristige parenterale 
Ernährung sind Indikationen zur 
Erfassung des Vitamin-A-Spiegels. 
Einmalige Messungen des Vita-
min A im Blut weisen eine gerin-
ge Aussagekraft auf, erniedrigte 
Plasmaspiegel treten erst nach Ent-
leerung des Leberspeichers auf. 
Ein Vitamin-E-Mangel scheint bei 
üblicher Ernährung und Gesund-
heit unwahrscheinlich. Protein-
Mangelernährung oder Fettunver-
träglichkeiten, Krankheiten mit 
Resorptionsstörungen (z. B. CED, 
Kurzdarm, Zöliakie, Mukoviszidose) 
sind ggf. Indikationen für einen so-
genannten sekundären Vitamin-E-
Mangel. Erhöhte Vitamin-E-Konzen-
trationen im Blut scheinen wie Vi-
tamin A eine antioxidative Wirkung 
in Bezug auf Herz-Kreislauf- oder 
Tumorerkrankungen zu haben. Ge-
rade bei enteraler oder parenteraler 
Ernährung ist das Monitoring der 
Vitamine elementar. Bei parentera-
ler Ernährung müssen die Mikro-
nährstoffe mit entsprechenden Prä-
paraten substituiert werden, weil sie 
bei längerem Verbleib (z. B. Vitamin 
B1, B2 und C) in der Infusionslösung 
durch zu viel Licht bzw. inadäqua-
te Raumtemperatur zerfallen und 
damit nicht bioaktiv werden. Eine 
Akkumulation von Vitaminen und 
Mineralstoffen tritt bei Leber- und 
Niereninsuffi zienzen auf, hier muss 
die Substitution unter besonderer 
Kontrolle des Plasmaspiegels beson-
ders behutsam gesteuert werden. 
Schwere Diarrhoen und katabole 

Zustände bei parenteral ernährten 
Patienten können einen erhöhten 
Bedarf an Vitaminen hervorrufen, 
hier sind die Plasmaspiegel eben-
falls besonders zu überwachen und 
zu interpretieren. 

Hinweis: Dieser Beitrag stellt ledig-
lich einen Auszug dar. Die dem Heft 
beiliegende Klappkarte beinhaltet 
weitere Referenzwerte; die ausführ-
liche Fassung dieses Beitrags ist auf 
der VDD-Homepage zu fi nden. 

›FAZIT‹
Ernährungsrelevante klinische Para-
meter (z. B. durch Blut-, Urin- oder 
Funktionstests, aber auch durch 
Messungen der Körperzusammen-
setzung) für diätetische bzw. ernäh-
rungstherapeutische Maßnahmen 
zu erfassen, sie zu interpretieren, 
auszuwerten und kompetent in die 
tägliche Arbeit einzubinden, wird 
für Diätassistenten immer wichti-
ger. Die Konzentrationen z. B. an 
Nährstoffen, Vitaminen und Mi-
neralstoffen im Blut oder Urin zu 
kennen, ermöglicht zwar nicht in je-
dem Fall einen Rückschluss auf die 
Ernährungs- bzw. Versorgungssitu-
ation. Laboruntersuchungen dieser 
Biomarker und die Interpretation 
von Körperkompartimenten (z. B. 
mittels einer BIA) liefern jedoch 
meist zuverlässige Angaben über 
eine entsprechende Nährstoffver-
sorgung, manchmal sogar mehr als 
oberfl ächliche Ernährungserhebun-
gen. Allerdings sind manche Analy-
sen (besonders die der Vitamine und 
Mineralstoffe) meist kostenintensiv 
und werden deshalb mitunter abge-
lehnt. 
Für die Bewertung der Vitamin- bzw. 
Mineralstoffkonzentrationen ist es 
wichtig, dass einige Messgrößen die 
unmittelbar vorangegangenen Nähr-
stoffaufnahmen spiegeln, andere 
wiederum die eher langfristige Ver-
sorgung mit einem Vitamin oder Mi-
neralstoff. Wieder andere Biomarker 
werden durch eine vorangegangene 
nutritive Zufuhr – wenn überhaupt 

– nur geringfügig beeinfl usst, weil 
sie durch körpereigene Regulations-
mechanismen in engen Bereichen 
kontrolliert werden. Eine Aussage 
über den aktuellen Versorgungssta-
tus ist bei Makronährstoffen, Vita-
minen und Mineralstoffen nicht in 
jedem Fall nur aufgrund eines La-
borwertes möglich. 
Diätassistenten arbeiten im Rah-
men ihrer professionellen Ernäh-
rungstherapie schon jetzt täglich 
mit klinischen Referenzwerten. Sie 
benötigen hierfür das Wissen und 
das Verständnis für deren Unter-
suchungen und Methoden, deren 
Ergebnisse und die dazugehörigen 
Auswertungen. Moderne ernäh-
rungsmedizinische Diagnostik bein-
haltet, wie im G-NCP formuliert, ein 
adäquates und systematisches As-
sessment, das durch objektive und 
messbare klinische Parameter un-
termauert wird. Ein systematisches 
und überprüfbares ernährungsme-
dizinisches Vorgehen setzt zudem 
auf kompetent erfasste, qualifi ziert 
interpretierte und stetig überwachte 
klinische Parameter. 

Mein Dank geht an viele Kolleginnen 
und Kollegen, die durch Recherche 
sowie mit ihrer Expertise und Erfah-
rung zur gesamten Übersicht der 
Referenzwerte beigetragen haben –
ganz besonderer Dank gilt Claudia 
Paul, Julia Sausmikat und Lars Selig.

Literaturangaben bei der Autorin.
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Fallbeschreibung „Adipositas 
und Mangelernährung“
Adipositas ist gekennzeichnet durch 
eine Fehlernährung, wobei meist ein 
oder mehrere Mikro- oder Makro-
nährstoffe unterrepräsentiert sind. 
Die Ernährungsgewohnheiten von 
übergewichtigen Menschen sind oft 
vielseitig, dennoch zeigen die meis-

ten Ernährungsanamnesen eine 
Überladung mit Fetten und Koh-
lenhydraten sowie eine Eiweißun-
terversorgung. In einem aktuellen 
Beispiel stellt sich ein Patient in der 
Sprechstunde mit einem Gewicht 
von 149 kg und einer Körpergröße 
von 1,68 m (BMI 52,8 kg/m2) vor. 
Er beschreibt ständige Müdigkeit, 

Kraftlosigkeit und extreme Antriebs-
losigkeit. In der Meinung, dadurch 
leistungsfähiger zu werden, nimmt 
er vermehrt Nahrung zu sich. Das 
Resultat ist ein stetiger Gewichtsan-
stieg ohne den erhofften Leistungs-
zuwachs. Im Ernährungsassessment 
konnte festgestellt werden, dass er 
im Durchschnitt 2.800 kcal täglich 

Laborwerte als Nutrition-Care-Indikatoren
Berücksichtigung ernährungsrelevanter Blutwerte – Fallbeispiele aus der Praxis

Dass Blutwerte im Berufsalltag von Diätassistenten einen immer größeren Stellenwert bekommen, sollen die 
drei folgenden Beispiele aufzeigen. Diätassistenten in der Praxis sind auf ihrem jeweiligen Gebiet Experten. 
Dazu gehört auch, Blutwerte in Gänze und im großen Ganzen, vor allem aber im Zusammenhang betrachten 
und bewerten zu können.
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zu sich nimmt – 40 Prozent entfal-
len auf Fett, 50 Prozent auf Kohlen-
hydrate und lediglich 10 Prozent auf 
Eiweiße. Die Eiweiße sind dabei von 
niedriger biologischer Wertigkeit 
und damit völlig unterrepräsentiert. 
Diese Ernährungsform vollzieht der 
Patient seit ungefähr drei Jahren. Es 
erfolgte ein Blutbild, wobei das Ge-
samteiweiß, Hämoglobin und Cal-
cium auffällig erniedrigt waren. Ge-
samteiweiß (58,6 g/l) und Calcium 
(2,01 mmol/l) bestätigen die nied-
rige Eiweißzufuhr. Ein niedriger 
Hämoglobin-Spiegel (5,30 mmol/l) 
deutet (neben medizinischen Dia-
gnosen) auch einen Eisenmangel an. 
Durch die steigende Zahl an baria-
trischen Operationen als Therapie-
option für Adipositas gewinnt das 
Thema zunehmend an Bedeutung. 
Studien (wie Stein et al.) konnten 
zeigen, dass bereits präoperativ 
enorme Mangelerscheinungen der 
Vitamine D, B 12, B 1 und B 6, Fol-
säure sowie Calcium, Magnesium 
und weitere auftreten, die sich dann 
nach einem bariatrischen Eingriff 
potenzieren können. Bariatrische 
Operationen sind zur Gewichtskon-
trolle und Gewichtsabnahme extrem 
hilfreich, können aber begleitende 
Erkrankungen wie Osteoporose und 
Mangelerscheinungen, einherge-
hend mit Haarausfall, brüchigen 
Fingernägeln, einem veränderten 
Hautbild, Mundwinkelrhagaden, 
Stuhlunregelmäßigkeiten, neurolo-
gischen Veränderungen und vielem 
mehr, zur Folge haben. Daher darf 
nicht nur das Gewicht als Verlaufs-
parameter genommen, sondern 
müssen Blutwerte ebenso einbezo-
gen werden. Dies gilt präoperativ 
wie auch langfristig postoperativ.

Laborwerte als
Nutrition-Care-Indikatoren
Im G-NCP sind Laborwerte Nutriti-
on-Care-Indikatoren, die Verände-
rungen beim Patienten anzeigen. 
Diätassistenten müssen in der Lage 
sein, diese Werte mit den richtigen 
Kriterien zu beurteilen und als un-
terstützende Grundlage für eine ad-

äquate Ernährungstherapie heranzu-
ziehen. Das bedeutet, dass in einer 
Ernährungsintervention die ernäh-
rungsrelevanten Blutwerte Berück-
sichtigung fi nden müssen, um ent-
sprechend gut handeln zu können. 
Diese Handlungskompetenz wird 
von uns als Fachexperten verlangt 
beziehungsweise vorausgesetzt.

Fallbeispiel „Gewichtsverlust
unklarer Genese“
Als ein weiteres Beispiel für die 
Notwendigkeit von Blutwerten wird 
eine Patientin beschrieben, welche 
sich mit unklarem Gewichtsverlust 
von ungefähr 14 kg in den letzten 
zwei Jahren ambulant vorstellte. Die 
Patientin berichtete von zeitweiser 
Kraftlosigkeit und Müdigkeit, wech-
selnden Stühlen, eher zu Diarrhö 
neigend und von Bauchschmerzen. 
Die Patientin stellte sich bereits 
bei ihrem Hausarzt vor, welcher ei-
nen Reizdarm diagnostizierte. Als 
Grundlage für diese Diagnose dien-
ten Magen- und Darmspiegelungen, 
welche beide unauffällig waren und 
durch eine unauffällige Sonogra-
phie und ein unauffälliges „kleines 
Blutbild“ unterstützt wurden. Bei 

genauer Betrachtung der Befunde 
ist die Gastroskopie ohne Biopsien 
beschrieben und mit einer regel-
rechten Magenpassage als „ohne 
Befund“ verschlüsselt. Die Patientin 
war zum Zeitpunkt der ersten Vor-
stellung 1,75 m groß und wog 51 kg, 
was einen BMI von 16,7 kg/m2 ent-
sprach. Zum Zeitpunkt der Vorstel-
lung wurde ein „großes Blutbild“ an-
geordnet, bei welchem ein Vitamin 
B12-Mangel (180 pmol/l), Folsäure-
mangel (280 nmol/l) und ein leich-
ter Eiweißmangel (Albumin 29 g/l) 
erkennbar wurden. Nach ausführli-
cher Ernährungsanamnese stellten 
sich keine Auffälligkeiten dar. Die 
Patientin verzehrte im Durchschnitt 
1.950 kcal/Tag in einem ausgewo-
genen Nährstoffverhältnis zwischen 
Kohlenhydraten (51 %), Fetten (30 %) 
und Eiweißen (19 %). Es erfolgte 
eine erneute Magenspiegelung, dies-
mal mit tiefen Dünndarmbiopsien, 
welche in der Pathologie mikrosko-
pisch eine leichte Zottenatrophie 
beschrieb und makroskopisch nicht 
darstellbar war. Im Rahmen der Blut-
werte wurden die Transglutaminase-
Antikörper ergänzt, welche ebenfalls 
erhöht waren. Damit konnte eine 

Unklarer Gewichtsverlust ist ein Beispiel für die Notwendigkeit,
Blutwerte zu erheben. 
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Sprue gesichert werden. Bei genaue-
rer Betrachtung sind ein Vitamin-B-
12-Mangel, Folsäuremangel und das 
beschriebene Stuhlverhalten bereits 
ein deutlicher Indikator für eine Glu-
tensensitivität. Die Patientin erhielt 
eine entsprechende Ernährungsin-
tervention nach den ernährungs-
therapeutisch bekannten Regeln 
und Richtlinien. Nach drei Monaten 
konnte nachgewiesen werden, dass 
ohne Supplementierung der Folsäu-
re-Spiegel, Vitamin-B-12-Spiegel und 
im Verlauf auch die Eiweißwerte auf 
Normwerte anstiegen.

Fallbeschreibung „Kurzdarm“
Die Bedeutung der richtigen Inter-
pretation der Blutwerte zeigt eben-
falls das Beispiel eines Kurzdarm-
Patienten. Ein 38-jähriger Patient 
erhielt nach einer kompliziert ver-
laufenden Dünndarm-Ischämie 
eine Dünndarmresektion mit einem 

Restverbleib von 20 cm nach zahl-
reichen Operationen. Aufgrund des 
ausgeprägten Kurzdarmes mit hoher 
Förderrate über das liegende Stoma 
ist eine komplett parenterale Ernäh-
rung erforderlich. Diese parenterale 
Ernährung muss entsprechend den 
Blutwerten regelmäßig angepasst 
werden, denn aufgrund von hohen 

Flüssigkeitsverlusten sind die Elek-
trolyte sehr schwankend und müs-
sen entsprechend ausgeglichen wer-
den. Dazu muss man aber nicht nur 
auf die entsprechenden Blutwerte 
reagieren und diese ausgleichen, 
sondern die jeweiligen Pathomecha-
nismen von Elektrolyten kennen und 
verstehen. Hier empfi ehlt sich meist 
die konsiliarische Mitbetreuung von 
Nephrologen, welche sich mit Elek-
trolytverschiebungen gut ausken-
nen. Es sollte also unbedingt darauf 
geachtet werden, dass nicht einfach 
auf eine Hypokaliämie, Hyponatri-
ämie oder Hypophosphatämie mit 
dem Ausgleich des jeweiligen Mine-
ralstoffes reagiert wird, da durch die 
Stoffwechselaktivitäten und Stoff-
wechselvorgänge ein Mangel nicht 
gleich ein Mangel bedeutet. 
Zum einen können Elektrolytver-
schiebungen auf ein Refeeding-Syn-
drom hindeuten, zum anderen kann 

Eine parenterale Ernährung
muss entsprechend den Blutwerten 
angepasst werden. 
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Immer mehr Menschen ernähren sich 
vegetarisch oder vegan. Die vorbeu-
genden Wirkungen vegetarischer 
Kostformen wurden bereits intensiv 
erforscht. Nun bestätigte sich auch, 
dass eine vegane Ernährung das 
Risiko für Krebserkrankungen 
im Vergleich zu einer pfl anzlich-
tierischen Mischkost vermindert. 1  
Jedoch warnt die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung in einer 
aktuellen Veröffentlichung 2  

vor Defi ziten bei kritischen 
Nährstoffen, wenn Menschen 
sich konsequent pfl anzlich er-
nähren.
Wegen ihres Gehalts an Nähr-
stoffen wie auch kulinarisch kön-
nen Nüsse ganz besonders in der veganen Kost 
eine besondere Rolle spielen, aber natürlich 
auch in allen anderen Formen der Ernährung. 
Denn sie liefern nicht nur Energie, komplexe 
Kohlenhydrate, Ballaststoffe und essenzielle 
Fettsäuren. Nüsse gehören auch zu jenen pro-
teinreichen, pfl anzlichen Lebensmitteln, die 

im menschlichen Stoffwechsel zusammen 
mit anderen pfl anzlichen Eiweißquellen 
besonders effi zient verwertet werden.

Nüsse – wertvolle Nährstoffquellen
In der Mischkost sind Milchprodukte 
und Käse wichtige Lieferanten von Vi-

tamin B2. In der veganen Ernährung 
können Mandeln, Pistazien und 
Cashewnüsse diese Funktion über-

nehmen. Vor allem Mandeln, Pistazi-
en und Haselnüsse sind darüber hi-
naus wertvolle Quellen für Calcium, 
ebenso wie Paranüsse, die zusätzlich 
als die besten pfl anzlichen Lieferanten 
von Selen gelten. Zur Versorgung mit 
Zink können Erdnüsse und Paranüs-

se einen wertvollen Beitrag leisten. 
Die Macadamianuss – oft auch als Königin 
der Nüsse bezeichnet – enthält dagegen vie-
le einfach ungesättigte Fettsäuren und gehört 
deshalb zu jenen Nussarten, die ein günstiges 
Fettspektrum bieten.
Wegen ihrer geschmacklichen Vielfalt und 
ihres breiten Spektrums an Nährstoffen ist es 

sinnvoll, unterschiedliche Nusssorten in Re-
zepturen und Speisepläne aufzunehmen, vor 
allem in vegane, denn jede Nuss hat ihr ganz 
eigenes Nährstoff- und Geschmacksprofi l.

Nüsse als Bestandteil einer veganen Ernährung

1  Dinu M, Abbate R, Gensini GF, et al. (2016): Vegetarian, 
vegan diets and multiple health outcomes: a systematic 
review with meta-analysis of observational studies. Crit 
Rev Food Sci Nutr. Feb [Epub ahead of print] 

2  Richter M, Boeing H, Grünewald-Funk D et al. for the Ger-
man Nutrition Society (DGE) (2016): Vegan diet. Position 
of the German Nutrition Society (DGE). Ernährungs-Um-
schau, 63(04): 92–102
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es aber auch auf eine Verschiebung 
intra- und extrazellulär deuten. Die 
DGEM-Leitlinien zur parenteralen 
Ernährung zeigen uns die entspre-
chenden Spannweiten für die Elek-
trolyte auf, die in einem compound-
ing eingesetzt werden können. Wir 
sprechen hier von compounding, 
da in den Dreikammerbeuteln die 
Elektrolyte bereits vordefi niert sind. 
Dies bedeutet, dass beim compoun-
ding mit einer mittleren Elektrolyt-
gabe begonnen werden kann und 
ein Angleichen unter regelmäßiger 
Kontrolle der Elektrolyte erfolgen 
sollte. Andere Blutwerte, etwa Kreati-
nin, Harnstoff, GFR und viele ande-
re, dürfen dabei allerdings nicht aus 
dem Auge verloren werden. Zudem 
müssen die Pathomechanismen klar 
sein, denn eine Hypokaliämie kann 
zum Beispiel bedeuten, dass Kalium 
in die Zelle gezogen wird, um bei-
spielsweise Natrium auszugleichen. 
Das bedeutet, dass eine Hypokaliä-
mie zum Beispiel durch die Gabe von 
Natrium ausgeglichen werden kann. 

Neben einer regelmäßigen Kontrolle ist vor allem die richtige Interpretation der Blutwerte notwendig.

Das Beispiel der Natrium-Kalium-
Pumpe ist oft gut verständlich und 
wird beachtet. Zudem kann es aber 
beispielswiese einen Chlorid-Mangel 
geben, weil durch regelmäßiges Er-
brechen Chlorid für die Bildung von 
Magensäure gebraucht wird und da-
mit Chlorid im Blut erniedrigt ist, in 
den Zellen aber völlig normwertig 
und damit in der Gabe nicht erhöht 
werden sollte. Um Elektrolyte in 
die parenterale Ernährung zu integ-
rieren und entsprechend richtig zu 
berechnen, sind Erfahrung und die 
richtige Interpretation von Blutwer-
ten notwendig. 
Aber auch bei anderen Krankheits-
bildern kann es zu falsch negativen 
oder falsch positiven Werten kom-
men, die man unbedingt beachten 
muss. Hier gilt es, nicht gleich auf 
einen Blutwert mit hohem Engage-
ment zu reagieren. Jeder Kollege ist 
in seinem Gebiet spezialisiert und 
sollte sich auch in der Diagnostik 
und dem Bewerten von Laborwerten 
weiterhin spezialisieren. 

Mit diesem Exkurs in die Welt der 
Blutwerte und den umfassenden Be-
wertungshorizont soll nur ein kleiner 
Einblick gegeben werden, warum es 
für Diätassistenten wichtig ist, sich 
mit diesem Thema zu beschäftigen.
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Immer mehr Menschen ernähren sich 
vegetarisch oder vegan. Die vorbeu-
genden Wirkungen vegetarischer 
Kostformen wurden bereits intensiv 
erforscht. Nun bestätigte sich auch, 
dass eine vegane Ernährung das 
Risiko für Krebserkrankungen 
im Vergleich zu einer pfl anzlich-
tierischen Mischkost vermindert. 1  
Jedoch warnt die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung in einer 
aktuellen Veröffentlichung 2  

vor Defi ziten bei kritischen 
Nährstoffen, wenn Menschen 
sich konsequent pfl anzlich er-
nähren.
Wegen ihres Gehalts an Nähr-
stoffen wie auch kulinarisch kön-
nen Nüsse ganz besonders in der veganen Kost 
eine besondere Rolle spielen, aber natürlich 
auch in allen anderen Formen der Ernährung. 
Denn sie liefern nicht nur Energie, komplexe 
Kohlenhydrate, Ballaststoffe und essenzielle 
Fettsäuren. Nüsse gehören auch zu jenen pro-
teinreichen, pfl anzlichen Lebensmitteln, die 

im menschlichen Stoffwechsel zusammen 
mit anderen pfl anzlichen Eiweißquellen 
besonders effi zient verwertet werden.

Nüsse – wertvolle Nährstoffquellen
In der Mischkost sind Milchprodukte 
und Käse wichtige Lieferanten von Vi-

tamin B2. In der veganen Ernährung 
können Mandeln, Pistazien und 
Cashewnüsse diese Funktion über-

nehmen. Vor allem Mandeln, Pistazi-
en und Haselnüsse sind darüber hi-
naus wertvolle Quellen für Calcium, 
ebenso wie Paranüsse, die zusätzlich 
als die besten pfl anzlichen Lieferanten 
von Selen gelten. Zur Versorgung mit 
Zink können Erdnüsse und Paranüs-

se einen wertvollen Beitrag leisten. 
Die Macadamianuss – oft auch als Königin 
der Nüsse bezeichnet – enthält dagegen vie-
le einfach ungesättigte Fettsäuren und gehört 
deshalb zu jenen Nussarten, die ein günstiges 
Fettspektrum bieten.
Wegen ihrer geschmacklichen Vielfalt und 
ihres breiten Spektrums an Nährstoffen ist es 

sinnvoll, unterschiedliche Nusssorten in Re-
zepturen und Speisepläne aufzunehmen, vor 
allem in vegane, denn jede Nuss hat ihr ganz 
eigenes Nährstoff- und Geschmacksprofi l.

Nüsse als Bestandteil einer veganen Ernährung

1  Dinu M, Abbate R, Gensini GF, et al. (2016): Vegetarian, 
vegan diets and multiple health outcomes: a systematic 
review with meta-analysis of observational studies. Crit 
Rev Food Sci Nutr. Feb [Epub ahead of print] 

2  Richter M, Boeing H, Grünewald-Funk D et al. for the Ger-
man Nutrition Society (DGE) (2016): Vegan diet. Position 
of the German Nutrition Society (DGE). Ernährungs-Um-
schau, 63(04): 92–102
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Von Ute Dujardin, Diplom-Oecotrophologin
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