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Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

daß Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente für Menschen 
mit HIV und AIDS besonders wichtig sind, wissen die meisten 
Betroffenen. Weniger oder gar nicht bekannt ist den meisten, wie 
diese Substanzen wirken . Welche Aufgaben erfüllen sie im Or-
ganismus? Welche Wechselbeziehungen bestehen zwischen HIV-
Infektion, AIDS und der sog. Mikroernährung? Wie werden z. B. 
Bedarf unQ Aufnahme dieser Stoffe durch HIV, AIDS und assoziierte 
Erkrankungen beeinflußt? 

Viele Betroffene kennen zwar einzelne Untersuchungen und per-
s<inliche Erfahrungsberichte zu Fragen der angemessenen Ernäh-
rung. Nicht selten werden diese aber isoliert betrachtet und in ihrer 
Aussagefähigkeit überinterpretiert. 

Vor diesem Erfahrungshintergrund entstand bei der Deutschen 
AIDS-Hilfe die Idee, Betroffenen und Interessierten den heutigen 
Wissensstand auf dem Gebiet "Vitamine und HIV" verfügbar und 
mit den Rezepten gleichsam eßbar zu machen. Besonders wichtig 
war uns auch zu zeigen, daß die Ernährung nicht nur den Körper 
mit einer bestimmten Menge lebenswichtiger Nährstoffe versorgt. 
Sie ist daneben auch ein Mittel, um selbst Sorge für sich zu tragen 
und etwas zur Verbesserung der eigenen Lebensqualität zu tun . 
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Danken möchten wir der Autorin Andrea Stute" die ihr umfang-
reiches Wissen und ihre Erfahrung in der Ernährungsberatung für 
Menschen mit HIV und AIDS in diese Veröffentlichung einbrachte. 
Unser Dank geht auch an Walter Pfisterer für die gelungenen 
Fotos. Mögen die Informationen, Rezepte und Illustrationen dazu 
beitragen, daß mehr Menschen mit HIV und AIDS sich bewußter, 
besser und gesünder ernähren - und das mit viel Lust und Spaß 
dabei. 

Berlin, im Januar 1995 

Hans-Josef Linkens und Iris Riskes 

Referat Medizin und Gesundheitspolitik 
der Deutschen AIDS-Hilfe e.v. 



Einleitung 

Die große Bedeutung der Vitamine für die Gesundheit war den 
Menschen schon bewußt, als sie nur wenig über Struktur und Wir-
kungsweise dieser Substanzen wußten . Der Grund dafür waren die 
z. T. schweren, auf einen Vitaminmangel zurückzuführenden Erkran-
kungen . Heute gilt Ähnliches für die Mineralstoffe und Spuren-
elemente: Auch ihre Funktionen und ihre Wirkungsweise im Stoff-
wechsel sind nur den wenigsten genauer bekannt. 

Erstaunlich gering sind vor allem die Kenntnisse über den Bedarf 
und die Möglichkeiten, diesen zu decken. Wer nach der Bedarfs-
deckung fragt, erhält meist die Antwort: "Viel Obst und Gemüse, 
weniger Fleisch und Fett essen" . Dieser sehr allgemeinen Richtlinie 
für das Ernährungsverhalten ist selbstverständlich nichts entgegen-
zuhalten - in bezug auf den konkreten Einzelfall , z. B. zur Deckung 
eines erhöhten Vitamin B- oder Eisen-Bedarfs, ist diese Empfehlung 
aber wenig hilfreich. Den richtigen Bedarf zu erkennen und zu 
decken ist für den einzelnen allerdings nicht leicht und wird v. a. 
dadurch erschwert, 

• daß' die in den Medien dargebotenen Informationen sehr unter-
schiedliche Empfehlungen enthalten - bis hin zu umstrittenen 
und überwiegend als schädlich angesehenen Megadosierungen; 

• daß die Werbung verspricht, eine konsequente Einnahme von 
Vitamin- und Mineralstoffpräparaten führ~ zu einer Steigerung 
der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, einer allge-
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meinen Verbesserung der körperlichen Abwehr und zum Schutz 
vor Krankheit; 

• daß durch die zahlreich angebotenen vitamin - und mineralstoff-
angereicherten Lebensmittel eine Unterversorgung vorgetäuscht 
wird und das Gefühl für die Bedarfsdeckung aus der" normalen" 
Ernährung leicht verlorengeht. 

Darüber hinaus ist bei Vorliegen einer HIV-Infektion die Situation 
noch komplizierter. Einzelne Ergebnisse und Erfahrungen mit 
Megadosierungen aus Studien und der Praxis werden - auch in den 
"Communities" der Betroffenen - häufig verallgemeinert und in 
ihrer Bedeutung überinterpretiert. 

Die vorliegende Broschüre will deshalb nicht nur über neueste 
Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesund-
heit bei Menschen mit HIV und AIDS informieren . Sie geht auch 
auf die Ursachen und Gefahren von Vitaminunterversorgung und 
Vitaminsubstitution (zusätzliche Zufuhr in aufbereiteter Form) ein 
und gibt praktische Tips, inwieweit der individuelle Vitamin-, 
Mineralstoff- und Spurenelementebedarf im Rahmen einer entspre-
chend ausgerichteten Ernährung bei Menschen mit HIV und AIDS 
optimal gedeckt werden kann . 



Vitamin- und Mineralstoffzufuhr bei Menschen mit HIV und AIDS 

Die Werbung verspricht vielfach ~ine Stärkung des Immunsystems 
und damit den Schutz vor Krankheiten - wenn bestimmte Lebens-
mittel und Vitamin-/Mineralstoffpräparate nur konsequent genug 
genommen würden . Es ist daher nur allzu verständlich, daß gerade 
schwerkranke Menschen wie AIDS- oder Krebs-Patienten durch 
Ernährungsumstellung und zusätzliche Einnahme von Vitamin-
präparaten ihre Krankheit günstig beeinflussen wollen . Eine 
wissenschaftliche Studie fand heraus, daß 85 % der untersuchten 
Menschen mit HIV nach der Diagnose ihr Ernährungsverhalten 
drastisch geändert hatten; 57 % hatten begonnen, Vitamin- und 
Mineralstoffpräparate einzunehmen. Auch das Ernährungsteam, 
zu dem die Autorin gehört, konnte beobachten, daß 70-80% der 
von ihm betreuten HIV-Patienten bereits Vitamin- und Mineral-
stoffpräparate einnehmen oder eine solche Einnahme beabsichti-
gen. Hauptsächlich konsumiert werden Multivitaminpräparate, die 
oft zusätzlich mit hohen Dosen der Vitamine A, C, E, dem B-Kom-
plex sowie Selen und Zink kombiniert werden. 

Allerdings wissen nur wenige dieser Patienten, wie hoch die Ge-
samtdbsis ist, die sich aus den von ihnen eingenommenen Präpa-
raten ergibt- ganz abgesehen davon, daß sie über die Lebensmittel 
ja ohnehin Vitamine und Mineralstoffe einnehmen. Viele Men-
schen, v.a. Kranke, verfahren auch nach der Regel: Viel hilft viel! 
Daß Überdosierungen riskant sind und möglicherweise zu Vergif-
tungen führen, ist entweder unbekannt oder wird ignoriert. So 
wußte z. B. bei einer Befragung von 30 asymptomatischen Men-



s.chen mit HIV keiner, wie hoch die von ihm eingenommene Vita-
mindosis war. Fast alle nahmen bei genauerer Betrachtung .- ver-
glichen mit der amerikanischen RDA-(Recommended Dietary 
AliowanceslEmpfehlung - das 6-9fache an Vitamin A, 40% von 
ihnen das 4-6fache an Vitamin D und 28 % fast das 100fache an 
Vitamin E zu sich. Derartige Dosierungen sind erwiesenermaßen 
für die Gesundheit nicht förderlich, sondern sogar schädlich . 
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Mineralstoffe und Spurenelemente - Funktion und Bedarf 

Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGEl und der amerikanischen Recommended Dietary Allowances 
(RDAl 
Mineralstoffe und Spurenelemente sind anorganische Substanzen, 
die in der Natur weit verbreitet sind . Ihre Aufgaben im Organismus 
sind vielfältig. Sie aktivieren, regulieren und kontrollieren Stoff-
wechselvorgänge. Hierzu zählt auch die Aufrechterhaltung der 
osmotischen Verhältnisse in den Körperflüssigkeiten. Sie sind in 
großem Umfang am Aufbau des Körpergewebes und an der Über-
tragung von Nervenimpulsen beteiligt; sie sind außerdem Bestand-
teil vieler Enzyme und Hormone. 

Mineralstoffe und Spurenelemente werden vom Organismus in 
unterschiedlichen Mengen benötigt. Man unterscheidet deshalb 
Mineralstoffe, deren Bedarf bei mehr als 100 mg/Tag liegt, und 
Spurenelemente, deren Bedarf unter 100 mg/Tag liegt. Die fol-
genden Mineralstoffe werden, weil sie in Ionenform vorliegen, 
häufig auch als Elektrolyte bezeichnet und sind für den Körper es-
sentiell (Iebensnotwendigl . Bei den Spurenelementen sind es 10, 
die als lebensnotwendig gelten. Für alle sonstigen im Organismus 
vorhandenen Spurenelemente konnte bisher noch keine spezifi-
sche Funktion nachgewiesen werden . 

In den nachfolgenden Tabellen finden sich zum Teil recht unter-
schiedliche Mengenangaben. Dies hängt damit zusammen, daß der 
Bedarf von vielen Einflußgrößen abhängt und stark schwankt. Wir 



haben deshalb die verschiedenen Empfehlungen nach DGE und 
RDA nebeneinander aufgeführt. 

Elektrolyte Bedarf größer als 100 mg/Tag 
Name nach DGE nach RDA 
Calcium .............. . 900 mg ...... ..... ... ..... ... .. .... 800-1200 mg 
Phosphor ............. . 1400mg 800-1200 mg 
Magnesium ...... 300-350 mg ... . .. .. .... .... ..... ....... 300- 400 mg 
Natrium ........ ..... .. 550 mg ........................... .. 1100-3300 mg 
Kalium .......... .... ... 2000 mg ............................ 1875-5625 mg 

essentielle Spurenelemente Bedarf kleiner als 100 mg/Tag 
Name nach DGE nach RDA Toxizitäten 
Eisen .. ...... .. .......... 10-15 mg ......... 10-18 mg 
Jod ...................... 200 ~g .... .... . 150llg 
Zink .. .. .. .. ............. 12-15mg ....... .. 
Kupfer .... .... ......... 1,5-3 mg ........ . 

15 mg .......... > 150mg 
2,3 mg 

Mangan ............... 2-5 mg ...... .. . 2,5-5 mg 
Chrom .. ........... .. .. 50-200 Ilg .. .. ..... 50-200 Ilg 
Selen .. ................. 20-100 M ......... 50-200 ~g .......... > 800llg 
Molybdän .......... .. 140 Ilg .. .. .. .. . 15 0-500 Ilg 
Fluor .................... 1,5-4 mg ......... 1,5-4 mg ........ .. > 2 g 

wahrscheinlich essentiell 
Silizium, Vanadium, Nickel, Zinn, Kadmium, Arsen , Aluminium, Bor 

12 ~ 

Funktion 
Calcium, Fluor, Phosphat und Magnesium sind wesentliche Be-
standteile von Knochen und Zähnen. Ihr Anteil bestimmt deren 
Festigkeit. Natrium und Kalium beeinflussen als Ionen die physika-
lischen und biochemischen Eigenschaften der Körperflüssigkeiten, 
wie z. B. die Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks. Eisen ist 
vor allem Bestandteil des roten Blutfarbstoffs (Hämoglobin) und 
deshalb entscheidend am Sauerstofftransport beteiligt. Andere 
Mineralstoffe wie Kupfer, Zink, Mangan usw. sind unter anderem 
Bestandteile von Enzymen und Hormonen. 

Besondere Bedeutung für einzelne Organe 
Zähne ............ ............ .. . Calcium, Fluor 
Herz ...... .. .. .......... .......... Magnesium, Calcium, Kalium 
Muskeln ............ ............ Magnesium, Phosphor, Kalium, Calcium 
Schilddrüse .. ........ ......... Jod 
Blut .. .. ................. .. .. .. .... Eisen, Calcium 
Knochen .. .. .... : .. ............ Calcium, Phosphor, Magnesium 

Die ausreichende Zufuhr von Mineralstoffen und Spurenelementen 
ist für die Aufrechterhaltung lebenswichtiger Stoffwechselvorgänge 
unerläßlich. Ein übermäßiger Verlust über Urin , Schweiß und Kot-
verursacht z. B. durch langanhaltende Fieberschübe oder Diarrhoen 
(Durchfälle) - kann deshalb lebensbedrohlich werden . In solchen 
Fällen muß der Elektrolythaushalt ärztlicherseits dringend kontrol-
liert und Defizite müssen über spezielle Präparate ausgeglichen 
werden . Hilfreich kann zur Überbrückung auch ein Ausgleich durch 
isotonische Getränke sein . 



Über andere mit HIV assoziierte (mit HIV zusammenhängende) 
Mineralstoffdefizite als solche von Selen , Zink und Kupfer wird in 
der Fachliteratur nur vereinzelt berichtet. Das Ernährungsteam der 
Autorin findet allerdings zunehmend erniedrigte Eisen- und Cal-
cium-Spiegel im Blut von Menschen mit HIV vor. 

. 15 

Vitamine 

Vitamine sind organische Substanzen, die vom Körper nicht oder 
nur unzureichend gebildet werden können und lebensnotwendig 
sind. Im Gegensatz zu sonstigen Nährstoffen werden sie aber nur 
in sehr geringen Mengen (einige millionstel bis tausendstel Gramm 
pro Tag) benötigt. Der Begriff Vitamine wurde 1912 von Casimir 
Funk geprägt. "Vita" bedeutet "Leben" und "amin" "stickstoff-
haltig"; Funk nahm an, alle Vitamine seien lebensnotwendig und 
stickstoffhaltig. Inzwischen weiß man, daß die chemische Struktur 
der Vitamine sehr unterschiedlich und Stickstoff kein notwendiger 
Bestandteil ist. 

Funktion 
Vitamine sind essentiell (lebensnotwendig), weil sie direkt oder als 
Co-Faktoren für 'Enzyme in den Stoffwechsel eingreifen . Sie über-
nehmen dabei vielfältige Aufgaben, von denen sich die meisten 
gut beschreiben lassen. So wirken maf.1Che Vitamine als Antioxi-
dantien, d. h. sie binder) sog. freie Radikale, sehr kurzlebige und 
hoch reaktive Moleküle. Diese entstehen zum einen durch erhöh-
ten Alkoholkonsum, durch Rauchen , durch Einnahme von Medika-
menten und durch Einwirken von Ozon, UV-Licht oder anderen 
Schadstoffen. Zum anderen bildet der Organismus freie Radikale 
stets auch bei normalen Stoffwechselvorgängen, z. B. im Stoff-
wechsel der Makrophagen, bei der Energiegewinnung in der 
Atmungskette oder bei der Abwehr von Mikroorganismen . Ein 
Überschuß an freien Radikalen (..oxidativer Streß") löst eine 
Kettenreaktion mit vielen verschiedenen Substanzen im Körper aus 



und schadet dem Organismus. Diese Kettenreaktion kann durch 
die anti ~oxidativ wirkenden Vitamine A, C, E und ß,Carotin unter-
brochen werden . Eine regelmäßige und ausreichende Zufuhr dieser 
Vitamine dient deshalb dem Schutz des Organismus. Freie Radikale 
werden insbesondere auch für das Altern der Körperzellen, das 
Entstehen von Krebs und ganz allgemein für schädliche Stoffwech-
selveränderungen im Körper verantwortlich gemacht. 

Diese und andere Vitamine spielen nachweislich bei der Infekt-
abwehr eine entscheidende Rolle und greifen direkt in die Immun-
regulierung ein . Vitamine sind somit Wirkstoffe, die spezifische Auf-
gaben im Körper wahrnehmen. Durch sie können unter anderem 
die Funktionen im Immunsystem, z. B. die Bildung von Antikörpern 
oder spezifischer Zellen, optimal ablaufen . 

Einteilung 
Vitamine sind in ihrer Struktur und Funktion sehr unterschiedlich. 
Sie werden nach ihrer Löslichkeit in wasser- und fettlösliche Vita-
mine unterteilt. weil die einen nur in Verbindung mit Wasser, die 
anderen nur in Verbindung mit Fett vom Körper aufgenommen 
(resorbiert) werden können . 

fettlösliche Vitamine 
Vitamin A ...... .... .. .. ..... Retinol/Provitamin ß-Carotin und andere 

Carotinoide 
Vitamin D .......... ... ...... Calciferol 
Vitamin E ...... .. .. .. ....... Tocopherol 
Vitamin K .... .. ... .. ........ Phyllochinon 
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wasserlösliche Vitamine 
Vitamin B, .. .. .. .. .............. Thiamin 
Vitamin B2 .. .... ..................... Riboflavin, Niacin, Pantothensäure 
Vitamin B6 .. ......................... Pyridoxin 
Vitamin B9 ...... ....... ......... .. ... Folsäure 
Vitamin B12 ........ .. .. .. ............ Cobalamin 
Vitamin H ......... .. ...... ... .... .... Biotin 
Vitamin C .. ..... .. .... ... . ...... ..... Ascorbinsäure 

Fett- und wasserlösliche Vitamine werden über den Dünndarm 
aufgenommen. Die Aufnahme wird daher durch Durchfälle beein-
trächtigt. 

Wechselwirkung zwischen Vitaminversorgung und Gesundheit 
Bereits die Bezeichnung "Vitamin " ("lebensnotwendiges Amin") 
drückt die große Bedeutung dieser Stoffe für die Gesundheit aus 
und weist auf die Notwendigkeit der regelmäßigen Aufnahme hin. 
Allerdings führt eine unzureichende Vitaminaufnahme meist nicht 
sofort zu auffälligen Mangelsymptomen. Mangelerscheinungen 
treten erst bei chronischem Mangel auf und führen unter Um-
ständen zu so schwerwiegenden Erkrankungen wie Beri -Beri , Skor-
but, Rachitis und Pellagra. Daß Vitaminmangel in früheren Zeiten 
sogar oft zum Tode geführt hat, dürfte allgemein bekannt sein und 
ist wohl auch der Grund dafür, weshalb sich die meisten Menschen 
der Bedeutung der Vitamine bewußt sind . Demgegenüber ist nur 
wenigen bekannt, daß übermäßige Vitaminzufuhr ebenfalls nega-
tive Auswirkungen auf den Gesundheitszustand hat und im Einzel-



fall zu ernsthaften Erkrankungen führen kann . Eine nach heutigem Empfehlungen zur Vitaminzufuhr 
Wissensstand ausreichende Zufuhr ist deshalb der sicherste Beitrag 
zur Aufrechterhaltung der Gesundheit. Dabei beeinflussen der Vitamine nach RDA nach DGE Toxiz itäten 

individuelle Lebensstil (Sportler und Raucher haben z. B. einen ·M ann /Frau Mann / Frau (>=größer als) 

erhöhten Bedarf) wie auch Krankheiten - und zwar die Erkrankung A Retinol - 1,0/0,8 mg 1,0/0,8 mg > 7,5 mg 
selbst wie auch die daran gekoppelten medikamentösen Behand- Äquivalent (reines Vit. A) 
lungen -'- den Vitamin bedarf. Der Vitaminstatus kann sich erhöhen 
oder auch erniedrigen. Aufgrund der komplexen Wechselwirkun- D Calciferol 5/10 ~g 5 ~g > 100 ~g 

gen zwischen sog. Vitaminstatus, Krankheit und Medikation lassen E Tocopherol 10/8 r:ng 12 mg > 300 mg 
sich bis dato keine eindeutigen Aussagen dazu treffen, wie hoch 

K Phyllochinon 140/70 ~g 80/65 ~g die Zufuhr der einzelnen Vitamine, insbesondere der Antioxidantien 
sein muß, um bei vorliegender HIV-Infektion eine optimale Versor- B, Thiamin 1,5/1,0 mg 1,3/1,1 mg > 150 mg 
gung sicherzustellen . Hier bedarf es noch intensiver wissenschaft-

B2 Riboflavin 1,6/1 ,2 mg 1,7/1,5 mg licher Untersuchungen. Nicht oder nur lückenhaft untersucht ist 
19 

vor allem die Auswirkung der sehr zahlreichen Wirkstoffe in den Niacin 19/13 mg 18/15mg > 3g 
Medikamenten auf den Vitaminstatus. Aufgrund der Komplexität 

Pantothen- 4,7 mg 6mg derartiger Untersuchungen wird noch einige Zeit vergehen , bis 
konkrete Empfehlungen gegeben werden können . Solange derar- säure 

tige Untersuchungen nicht zum Pflichtprogramm der klinischen B6 Pyridoxin 2,2/1,8 mg 1,8/1,6 mg > 220 mg 
Arzneimittelprüfungen gehören und solange keine neuen Erkennt-

B. Folsäure 400 ~g 150 ~g nisse vorliegen , gilt für Menschen mit HIV, die keine Krankheits-
zeichen haben (also asymptomatisch si d) : Die Empfehlungen zur B12 Cobalamin 3 ~g 3 ~g 
optimalen Versorgung sollten nicht unterschritten werdeh - sie 

C Ascorbin- 50-60 mg 75 mg > 10 g sollten aber auch nicht wesentlich überschritten werden . Auf jeden 
Fall zu vermeiden ist die unkontrollierte Einnahme von Megadosen säure 

- worunter bisweilen das 100fache oder gar 1000fache der üb- H Biotin 200/100 ~g 30-100 ~g 
lichen Empfehlungen verstanden wird . 



Mögliche Ursachen des Vitamin- und Mineralstoffmangels 
während der HIV-Infektion 

Die Ursachen für Mangelzustände im Verlauf der HIV-Infektion 
sind vielschichtig. Ihnen liegt in der Regel entweder ein erhöhter 
Bedarf oder eine erniedrigte Zufuhr an den entsprechenden Sub-
stanzen zugrunde. 

Erhöhter Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen 
Der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen ist allgemein variabel. 
Er hängt ab von Alter, Geschlecht, sozialen Bedingungen, Lebens-
weise und Ernährungszustand. Durch Umweltbelastungen, Rauchen , 
Alkoholkonsum und Drogengebrauch wird der Bedarf verändert, 
ebenso durch einen Mangel an Licht (UV) und Sonne bei längerer 
Bettlägerigkeit. 

Bei Menschen mit HIV spielen weitere Faktoren eine Rolle: 

• der Grad der Erkrankung 
• das Vorliegen opportunistischer Infektionen 

• Fieber 
• .. oxidativer Streß " 
• Wechselwirkungen mit Medikamenten (siehe Tabelle) 



Wechselwirkungen mit Medikamenten 

Wirkstoff 
Abführmittel = Laxanzien 

Antibabypille 

Antibiotika 

Amphotericin 
(Pilzerkrankungen) 

Anticholinergika 

Antidiabetika (oral) 

blutdrucksenkende Medi-
kamente = Antihypertonika 

Kortikoide 

Vitamin / Mineralstoff 
A, D, E, K / Kalium , Natrium, 
Phosphor 

6" 6, -Komplex insb. Folsäure, 
66, 6" , C, A, E / Calcium, 
Eisen, Kupfer, Magnesium, 
Phosphor, Zink 

allgemein : 6" 6, -Komplex insb. 
Folsäure, 66, 6", C, A, D, K / 
Calcium, Eisen, Kalium, 
Magnesium, Natrium, Zink 
bei Gentamicin : Ausscheidung 
von Kalium, Magnesium und 
Calcium erhöht 

Kalium, Magnesium 

6" Folsäure 

6" / Calcium 

66, 6" / Kalium, fljatrium, 
Phosphor 

66, Folsäure, C, D / Calcium, 
(Kachexie, PcP, Toxoplasmose) Eisen , Kalium, Natrium, 

Phosphor, Zink 
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harnsäureausscheidungs-
fördernde Medikamente 

harntreibende Medikamente 

6, -Komplex, 6" , C / Calcium, 
Eisen , Kalium , Magnesium, 
Natrium, Phosphor 

Folsäure / Calcium, Kalium , 
= Diuretika Magnesium, Natrium, Zink 

Hypnotika = Psychopharmaka Folsäure, C, D/Calcium, Phosphor 

krampflösende Mittel 
= Spasmolytika 

66, 6" , Folsäure, C, D, K / 
Calcium 

Magenmedikamente = 6" A / Calcium, Eisen, Fluorid , 
Antazida oder H2-Antagonisten Kalium , Natrium, Phosphor 

Neuroleptika Folsäure / Calcium, Kalium, 
Magnesium 

SchmerzmittellEntzündungs- 66, C, K / Jod, Kupfer 
hemmende Medikamente bei Aspirin : Folsäure und C 

Sulfonamide 

Tuberkulosemedikamente 

Zytostatika 
(Tumorbehandlung) 

bei Indometacin: C 

6" 6, -Komplex insb. Folsäure, 
66, 6" , C, K 

allgemein : 6" / Calcium, Eisen, 
Kalium, Magnesium 
bei Isoniazid: 66-Substitution 
notwendig! 

bei Methotrexat: Folsäure- und 
6,,-Substitution! 



Erniedrigte Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen 
Gründe dafür sind vor allem zu geringe Nahrungsaufnahme und 
verminderte Resorption aus dem Darm. 

Die verminderte Nahrungsaufnahme ist eine typische HIV-Begleit-
erscheinung. Verminderte Nahrungsaufnahme bedeutet stets auch 
eine verminderte Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen. 

Sie kann begründet sein in : 

• Appetitlosigkeit 
• Geschmacksstörungen 
• Kau- und Schluckbeschwerden 
• Müdigkeit und Schwäche 

• Schmerzen 
• Übelkeit und Erbrechen 

Die genannten Probleme können auch als Nebenwirkungen von 
Arzneimitteln auftreten und somit eine verminderte Nahrungsauf-
nahme nach sich ziehen . 

Die verminderte Resorption aus den Darm aufgrund von Verdau-
ungs- und Resorptionsstörungen gehört ebenfalls zu den charakte-
ristischen Begleiterscheinungen der fortgeschrittenen HIV-Infektion. 
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Sie kann verursacht werden durch: 

• Durchfälle (verminderte Resorptionszeit) 
• Dünndarmschleimhaut-Atrophie (Verminderung der Resorptions-

fläche) 
• Störungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) 
• Parasiten im Darm, die zusätzlich Vitamine und Mineralstoffe 

verbrauchen 

Einige dieser Probleme können auch als Nebenwirkungen von 
Arzneimitteln auftreten . 



Vitamine und Mineralstoffe -
Funktion, Bedarf und Bedarfsdeckung 

Vitamin A und ß-Carotin 

Funktion 
Zu der Vitamin -A-Gruppe gehören Vitamin A (Retino!) und ß-Ca-
rotin . Vitamin A wird heute bisweilen fast als Wundermittel ange-
sehen. Da es die Zellvermehrung reguliert, wird Vitamin A mit dem 
Schutz vor Infektions- und Tumorerkrankungen in Verbindung 
gebracht. Daneben ist Vitamin A von großer Bedeutung für das 
Wachstum und die Entwicklung des Menschen, u. a. für den Auf-
bau und die Reifung von Haut und Schleimhäuten, für die Stabi-
lisierung der Zellmenbranen , für den Aufbau der Knochen und für 
das Sehvermögen (gegen Nachtblindheit) . Retinol wird in der Leber 
gespeichert. 

Mangei und Mangelsymptome 
Der Mangel führt zur Verschlechterung des Dämmerungssehens 
oder zu Nachtblindheit, zu Trockenheit und schließlich zur Verhor-

nung der Haut und Schleimhäute, zu einer Verminderung der 
Sekretproduktion der Tränen- und Schweißdrüsen, ebenso der 
Sekretion in Magen und Darm. Auch Wachstumshemmung, 
Gewichtsabnahme, Durchfälle und erhöhte Infektanfälligkeit sind 
typische Mangelsymptome. Insbesondere in den Bronchien und 
der Lunge wurden aufgrund des verminderten Sauerstoffumsatzes 
eine reduzierte Antikörperbildung und Immunglobulin A-Produk-
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tion festgestellt. Bei einem sehr ausgeprägten Mangel kann es 
sogar zu Erblindungen kommen. 

Bei HIV-Patienten wurde insbesondere eine frühzeitige Entleerung 
der körpereigenen Vitamin A-Speicher (in der Leber) beobachtet. 
Normalerweise kann der Körper sich über einen Zeitraum von 1-2 

Jahren selbst mit Vitamin A-Palmitat versorgen . 

Ein Vitamin A-Mangel wurde in Studien bei bis zu 22 %. der HIV-
Patienten in unterschiedlichen Erkrankungsstadien und bei 15 % 

der drogenabhängigen HIV-Patienten diagnostiziert. Eine Studie 
stellt einen direkten Zusammenhang zwischen Vitamindefizit, T4.-
Zellen und Sterblichkeit fest. Deshalb könnte ein Vitamin A-Man gel 
für HIV-Patienten ein großes Risiko darstellen. 

Die Hauptursachen für einen Vitamin A-Mangel scheinen Störun-
gen der Bauchspeicheldrüse und eine daraus resultierende schlechte 
Verwertung und Resorption zu sein. Bei HIV-Patienten kann beson-
ders der sog. Fettstuhl (Steatorrhoe) Ursache für einen Vitamin A-
Mangel sein (verminderte Resorptionszeit) . 

Außerdem wird ein Vitaminverlust durch Fieber und durch einen 
erhöhten Umsatz im Stoffwechsel angenommen. Hierzu kommen 
die verminderte Nahrungsa,ufnahme bei zunehmender Erkrankung 
und die daraus resultierende Gewichtsabnahme. 



Vitamin A-Substitution 
In Tumor-Studien wurden positive Einf lüsse bei Vitamin A-Substi-
tution auf das Immunsystem beobachtet, verbunden mit einer 
verminderten Infektanfälligkeit und einer Vermehrung der CD4-
Zellzahl. Dadurch konnte die immunsuppressive Wirkung der 
Bestrahlung abgeschwächt werden . Positive Effekte (geringere 
Infektanfälligkeit und weniger Durchfälle) werden daher auch bei 
HIV-Patienten vermutet. Exakte wissenschaftliche Studien liegen 
jedoch hierzu nicht vor. 

Bei der Behandlung der durch das Epstein-Barr-Virus (EBV) ver-
ursachten oralen Haarleukoplakie hat sich bei HIV-Patienten die 
lokale Anwendung von 0,1 %iger Vitamin A-Säure bewährt. 

Substitution von ß-Carotin 
Eine Untersuchung fand heraus, daß bei AZT-Therapie die Gabe 
von 260 mg ß-Carotin pro Tag in Kombination mit einer Multivita-
mintablette nach vier Wochen einen Anstieg der CD 4-Lympho-
zyten und der T-Helferzellen zwischen 10 und 50 % nach sich zog. 
Nach Absetzen der Substitution fielen die Werte in kurzer Zeit 
wieder auf den Ausgangswert zurück. Eine andere Untersuchung 
zeigte, daß bei Gabe von 30 mg ß-Carotin pro Tag die Anzahl der 
natürl ichen Killerzellen und der aktivierten Lymphozyten anstieg, 
wobei sich die Menge an Gesamtlymphozyten, T-Helferzellen und 
T-Suppressorzellen nicht wesentlich veränderte. All dies könnten 
immerhin Ansätze sein, ß-Carotin gezielt gegen AIDS einzusetzen. 

28 

Bedarf, Vorkommen und küchentechnische Eigenschaften von 
Vitamin A und ß-Carotin 
Vitamin A kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor. Ansonsten 
wird Vitamin A im Organismus aus den Provitaminen ß-Carotin 
oder anderen Carotinoiden gebildet. Da das Vitamin A und das 
Provitamin gleichermaßen mit der Nahrung aufgenommen wer-
den, wird der Bedarf in Retinoläquivalenten angegeben. 

1 mg Retinoläquivalent = 1 mg Retinol 

1 mg Retinol 

6 mg ß-Carotin 
12 mg andere Carotinoide 

3333 IE (Internationale Einheiten; 
meistens werden 3500 IE angegeben) 

Der normale Bedarf beträgt 1mg Retinoläquivalent = 3500 IE/Tag. 

Zu den besonders retinolreichen Lebensmitteln zählen Leber, But-
ter, fettreiche Käsesorten, Vollmilch , Thunfisch, Aal und Hering. 
3 g Schweine- oder Rinderleber decken bereits den Tagesbedarf. 

Zu den Provitaminen A gehören neben ß-Carotin auch die sonsti-
gen Carotinoide, die in den meisten Gemüsesorten, Salaten und 
Früchten wie Endivien, Broccoli, Chicoree, Spinat, Feldsalat, Apri -
kosen, Beeren und Holunder in reichlicher Menge vorhanden sind. 
Meist kann der Bedarf von 1 mg Retinoläquivalent pro Tag schon 
mit wenigen Lebensmitteln gedeckt werden. Margarine wird üb-
licherweise mit Vitamin A und ß-Carotin angereichert. Auch die 
meisten Fruchtsäfte, insbesondere die Multivitaminsäfte, enthalten 
reichlich ß-Carotin. 



Bedarf bei Menschen mit HIV: Der Bedarf liegt nach mehreren 
Autoren zwischen 5 und 10 mg Retinoläquivalent. In Form von 
Retinol ist ein Bedarf von 5 mg leicht abzudecken mit 13 g Lebe~ , 

60 g Leberwurst oder 1 EL Palmöl. Eine Bedarfsdeckung mit ß-Ca-
rotin oder anderen Carotinoiden über pflanzliche Kost ist nur mit 
sehr viel Gemüse und Obst möglich. Nur die Summe aus verschie-
denen Lebensmitteln, z. B. 200 g Möhren plus 300 g Fenchel plus 
300 g Paprika, deckt entsprechend hohe Empfehlungen. Hilfreich 
kann auch der Einsatz ~on Fruchtsäften, insbesondere von Multi -
vitaminsäften sein, die reichlich Carotin enthalten. Die von der ame-
rikanischen Gesundheitsbehörde NIH empfohlene Menge von 
150.000 IE Carotin kann nicht mehr über die normale Ernährung 
aufgenommen werden . 

Vitamin A und ß-Carotin sind erst ab 100°C und in Verbindung mit 
Sauerstoff hitzeempfindlich. Unnötig langes Kochen sollte vermie-
den werden. Die Bioverfügbarkeit der Carotinoide aus Gemüse 
und Obst kann erheblich gesteigert werden durch: 

• Zerkleinern, Raspeln , Reiben und Pürieren 

• Zugabe von Butter, Margarine oder Öl, d. h. Carotin lösenden 
Komponenten . Gesättigte Fettsäuren (vor allem in tierischen 
Fetten) haben dabei einen besseren Transporteffekt als ungesät-
tigte Fettsäuren. 
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Substitution / Megadosierung/ Überdosierung 
Ist ein Mangel aufgrund unzureichender Ernährung, durch lang-
anhaltende Durchfälle oder medikamentöse Behandlungen zu be-
fürchten, ist die Substitution von Vitamin A in jedem Fall ratsam. 

Ähnlich wie der Mangel können auch Überdosierungen von rei-
nem Vitamin A (Retinol) zu deutlichen Krankheitserscheinungen 
führen : Typische Überdosierungszeichen sind Kopfschmerzen, Übel-
keit, Schlafstörungen und Appetitlosigkeit. Eine Dosis von 25.000 IE, 
über einen Zeitraum von mehreren Wochen gegeben, wirkt 
toxisch . Megadosierungen führen zu einem Anstieg des Hirninnen-
drucks (intrakranieller Druck, Pseudotumor cerebri), zu Leberfunk-
tionsstörungen, einer Vergrößerung der Leber, Hautveränderungen, 
Haarausfall, Gelenkschmerzen, Muskelsteifheit und Gewichtsver-
lust. Erfolgt die .Bedarfsdeckung über ß-Carotin, ist eine Überdo-
sierung ausgeschlossen, weil die Carotin umwandlung stets dem 
Bedarf des Körpers entsprechend erfolgt. Eine Sättigung des Orga-
nismus ist durch die gelbliche Verfärbung des Gesichts und der 
Hände rasch erkennbar. 



Vitamin D (Calciferol) 

Den Vitaminen der D-Gruppe (01-07, auch Calciferol genannt) 
fehlt das für Vitamine " typische " Merkmal, dem Körper über die 
Nahrung zugeführt werden zu müssen. Eine solche Zufuhr ist nur 
bei ungenügender Sonnenlicht- oder UV-Lichtzufuhr nötig. Anson-
sten werden diese Vitamine vom Körper in ausreichender Menge 
aus den Provitaminen Ergosterin und Cholesterin gebildet. 

Funktion 
Vitamin 0 ist entscheidend am Calcium- und Phosphatstoffwechsel 
und damit am Aufbau von Knochen beteiligt. 

Mangel und Mangelsymptome 
Ein Mangel besteht selten; er kann vorkommen bei Menschen, die 
sich wenig im Freien aufhalten, z. B. bei .alten Menschen und Säug-
lingen, besonders wenn sie eine verminderte körpereigene Vitamin 
D-Synthese aufweisen. Auch starke Raucher haben oft niedrige 
Vitamin D-Werte im Blut. Ebenso kann ein Mangel bei strengen 
Vegetariern (die keinerlei tierische Fette, also auch keine Eier und 
Milch zu sich nehmen) oder bei Menschen mit ausgeprägter Ka-
chexie (Auszehrung) vorkommen . Das bekannteste Mangelsymp-
tom ist die Rachitis, d. h. die Deformation des Knochengerüsts. Bis-
her gibt es nur wenige Studien, die den Vitamin D-Einfluß auf das 
Immunsystem untersucht haben. Ein Einfluß konnte dabei nicht 
festgestellt werden . 



Bedarf, Vorkommen und küchentechnische Eigenschaften 
Der normale und der HIV-spezifische Bedarf betragen 5-10 j.lg 
bzw. 200-400 IE. Der Bedarf kann stets durch das Anregen der 
körpereigenen Vitamin D-Synthese gedeckt werden . Hierzu reichen 
pro Woche schon zwei je zehnminütige Spaziergänge in der Sonne. 
Ansonsten kann der Bedarf schon durch die Zufuhr weniger 
Lebensmittel gedeckt werden. 

Besonders reich an Vitamin D sind Fischöle. Bereits 3 g Lebertran 
decken den Tagesbedarf. Aber auch 50 g Aal, 60 g Forelle, 40 g 
Matjes, 200 g Avokado oder 145 g Pilze reichen aus. 

Substitution / Megadosierung/ Überdosierung 
Weder durch extreme Sonnen bestrahlung noch über die Nahrung 
ist eine Überdosierung möglich. Vorsicht ist aber bei einer bewußt 
vorgenommenen medikamentösen Megadosierung geboten. Schon 
bei der 10fachen Dosierung treten Vergiftungserscheinungen auf. 
Zu den.typischen Symptomen zählen Übelkeit und Erbrechen. 
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Vitamin E (Tocopherol) 

Vitamin E steht für mindestens sieben chemisch ähnlich aufgebau-
te Stoffe. Der häufigste und biologisch wirksamste ist das a-Toco-
pherol. Der Wirkungsgehalt dieser Stoffgruppe wird deshalb gene-
rell in a-Tocopherol-Äquivalenten angegeben. 

Funktion 
Vitamin E ist vor allem bekannt als natürliches Antioxidans. Es ver-
hindert die Oxidation von hoch ungesättigten Fettsäuren in den 
Zellmembranen, Zellwänden und Hormonen. Es soll vor Arterio-
sklerose (Arterienverkalkung) schützen. Vitamin E stärkt wegen sei-
ner Stimulierung der T-Helferzellen au~h die Infektabwehr. Darüber 
hinaus schützt es vor Hautschäden, verhindert Muskelschwäche bei 
körperlicher Höchstleistung, verzögert diabetische Spätschäden, 
vermindert den oxidativen Streß bei Rauchern, beeinflußt die Ge-
rinnungseigenschaften des Blutes und ist - wahrscheinlich - an der 
Synthese von Proteinen und am Energietransport beteiligt. 

Mangel und Mangelsymptome 
Typische Mangelerscheinungen sind Muskelschwäche Gesichts-
krämpfe, sowie Seh- und Konzentrationsschwächen. ~in Vitamin 
E-Mangel führt zudem zu einer Verminderung der Infektabwehr. 
Ein ernährungsbedingter Mangel ist allerdings nicht bekannt. Meh-
rere Studien sowohl bei HIV- als auch bei Krebs-Patienten zeigten 
einen normalen bis erniedrigten Vitamin E-Spiegel. Ursache für 
einen Vitaminmangel bei HIV-Patienten könnten ' die im Verlauf 
der Erkrankung häufig auftretenden Resorptionsstörungen (z. B. 
Fettstühle) sein . 



Substitution / Megadosierung/ Überdosierung 
In der Fachliteratur wird die Vitamin E-Substitution überwiegerid 
empfohlen . Unter Zusatz von a-Tocopherolsäuresuccinat konnte 
die antivirale Wirkung von AZT um das Sechsfache gesteigert und 
gleichzeitig die Knochenmarkstoxizität vermindert werden . Diese 
und auch andere positive Wirkungen auf bestimmte Parameter des 
Immunsystems zeigten sich allerdings bisher nur im Labor- und im 
Tierversuch . 

An gesunden und insbesondere an älteren Menschen brachte die 
Vitamin E-Substitution mit 100 bis 800 mg/Tag eine verminderte 
Infektanfälligkeit und eine Stärkung des Immunsystems mit sich . 
Wesentlich öfter aber wird über negative Wirkungen wie eine 
Schwächung des Immunsystems berichtet. Bei gesunden Versuchs-
personen wurden nach Gabe von 800 mg a -Tocopherol pro Tag 
Ermüdungs- und Schwächeerscheinungen, Anzeichen von Blut-
armut und Unterfunktion der Schilddrüse beobachtet. Eine place-
bokontrollierte Doppelblindstudie an gesunden Männern mußte 
sogar wegen des Auftretens von Muskelschwäche und Erschöpf-
ung abgebrochen werden . Vor kurzem veröffentlichte Studien 
zeigten auch eine negative Beziehung zwischen Vitamin E-Sub-
stitution und dem Risiko einer koronaren Herzerkrankung. Eine 
Studie erbrachte nach 3 Wochen Substitution mit 300 mg/Tag 
eine Schwächung des Immunsystems. 

Dennoch preist die Werbung weiterhin die Megadosierung von 
Vitamin · E an , die angeblich das Immunsystem stärken und vor 
Tumoren schützen soll. Gerade deshalb kann nicht eindringlich 
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genug darauf hingewiesen werden, daß Megadosen größer als 
300 mg/Tag für HIV- und Krebs-Patienten gefährlich sein können . 
Zu den typischen Ü.berdosierungszeichen zählen unter anderem 
Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Muskelschwäche, Erschöp-
fun·gszustände, Schwindelgefühle und Entzündungen der Mund-
schleimhaut. 

Bedarf und Vorkommen 
Der normale Bedarf beträgt 10-15 mg/Tag. 

Die Hauptlieferanten sind Speisefett, Speiseöle, Brot und Back-
waren . Die durchschnittliche Aufnahme mit normaler Kost beträgt 
13,6 mg pro Tag. 

HIV-spezifischer Bedarf: Es gibt eine Studie, die besagt, daß HIV-
Patienten 90 mg/Tag benötigen, um einen aus~eichenden Blut-
serumspiegel zu erreichen ; bei dieser Dosierung wurden bisher keine 
Unverträglichkeiten und Vergiftungserscheinungen festgestellt. Ein 
anderer Autor empfiehlt 400-1200 mg/Tag, die amerikanische 
Gesundheitsbehörde NIH 800-1000 mg/Tag und damit eine 
Zufuhr, die bei Gesunden bereits deutliche Überdosierungszeichen 
verursacht. 

Möglicherweise benötigen Patienten mit Fettstühlen (Steatorrhoe) 
oder einer ausgeprägten Mangelernährung - nach ärztlicher Rück-
sprache - tatsächlich so hohe Dosen. Gesunde HIV-Patienten soll-
ten wegen der zahlreichen Nebenwirkungen eine unkontrollierte 
Hochdosierung jedoch vermeiden. Die Vitamin E-Substitution sollte 
auf jeden Fall nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. 



Die Deckung des HIV-spezifischen Bedarfs von 90 mg (entspricht 
dem Sechsfachen des normalen Bedarfs) über die Ernährung ist 
schwierig. Nur HIV-Patienten, die zur Kompensierung ihrer Ge-
wichtsabnahme erhöhte Mengen an Pflanzenölen, insbesondere 
Keimöle einsetzen, reichen an diese Empfehlungen heran. Gute 
Lieferanten sind Getreidekeime, Sonnenblumenkerne, Eier, Gemüse, 
insbesondere Spinat, Sellerie, Erbsen, Spargel und Avocado, sowie 
Fleisch und Fisch , hier vor allem Truthahn und Rotbarsch . Eine 
Deckung von mehr als 100 mg/Tag ist über die Nahrungszufuhr 
allein nicht mehr möglich. 

Vitamin K 

Vitamin K ist die Sammelbezeichnung für eine Gruppe fettlöslicher 
Vitamine. 

Funktion 
Vitamin K, und K2 sind vor allem für die Blutgerinnung wichtig. 
Ohne Vitamin K würde der Mensch be·reits an der kleinsten Wunde 
verbluten . 

Mangel und Mangelsymptome 
Ein Vitamin K-Mangel kommt bei normaler Ernährung nicht vor. 
Außerdem wird Vitamin K von den Darmbakterien produziert. Ein 
Mangel wurde bisher nur bei Einnahme antagonistisch wirkender 
(die Wirkung des Vitamins aufhebender) Medikamente beobachtet. 
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Hierzu zählen Antibiotika sowie Dicumarol und Marcumar, die bei 
Thrombose- oder Herzinfarktgefahr eingesetzt werden, um die 
Blutgerinnung herabzusetzen. Typische Mangelsymptome sind 
schlecht heilende Wunden , Nasenbluten, spontane Blutungen im 
Magen-Darm-Trakt, in den Augen, der Lunge und im Unterhaut-
gewebe. 

Bedarf und Vorkommen 
Normaler und HIV-spezifischer Bedarf: Nach RDA werden 70-

140 ~g/Tag, nach DGE 65-80 ~g/Tag empfohlen . 

Bereits eine geringe Nahrungszufuhr reicht aus; z. B. decken 15 g 
Spinat schon den vierfachen Tagesbedarf. 

Besonders reich an Vitamin K sind grün~ Gemüsesorten wie Erbsen, 
Broccoli , Spinat, Blumenkohl , sowie Fleisch , Milch, Käse, Butter. 



Vitamin B, (Thiamin) 

Funktion 
Thiamin ist als Enzymbestandteil für den Kohlenhydratstoffwechsel 
wichtig, ebenso für die Nervenerregbarkeit und die Schilddrüsen-
tätigkeit. Die Thiaminversorgung großer Teile der Bevölkerung ist 
in Deutschland ausreichend. Die körpereigenen Reserven reichen 
maximal 4-10 Tage aus. 

Mangel und Mangelsymptome 
Ein ausgeprägter Vitaminmangel wurde nur bei Alkoholikern 
festgestellt. In den wenigen Studien über HIV-Patienten lag der 
Thiamingehalt in der üblichen Schwankungsbreite. Eine Ausnahme 
bilden lediglich HIV-Patienten mit einem deutlichen Gewichtsver-
lust (größer als 4 ,5 kg in weniger als 6 Monaten), so daß ein 
Thiaminmangel bei - insbesondere kachektischen (ausgezehrten)-
HIV-Patienten wahrscheinlich häufiger auftritt, als bisher vermutet 
wurde. Eigene Beobachtungen im Ernährungsteam der Autorin 
haben stets eine leichte Thiaminunterversorgung der HIV-Patienten 
ergeben, was vor allem auf die Auswahl der Lebensmittel und den 
Verlust beim Garen zurückzuführen war. Schwerwiegende Thiamin-
mangelsymptome wurden bei HIV-Patienten bisher jedoch nicht 
beobachtet. Selten konnten leichtere neurologische Störungen mit 
Thiaminmangel in Verbindung gebracht werden . 

Typische Mangelsymptome sind Gewichtsverlust, Nervenentzün-
dungen und Wachstumsstörungen . 
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Bedarf, Vorkommen und küchentechnische Eigenschaften 
Normaler und HIV-spezifischer Bedarf = 1,5 mg/Tag. 

Der Thiaminbedarf liegt auch bei HIV-Patienten im Rahmen der 
üblichen Empfehlungen. Die vorherrschende Meinung, daß der 
Thiaminbedarf bei erhöhtem Kohlenhydratverzehr steige (" Zucker 
verbraucht Vitamin B, "), konnte in neueren Untersuchungen nicht 
bestätigt werden . 

Thiamin kommt in unterschiedlichen Mengen vor in Bierhefe, 
Schweinefilet, Hähnchenbrust. Scholle, Weizenkeimen, Kartoffeln , 
Reis, Erbsen und Vollkornprodukten . Der tägliche Bedarf ist z. B. 
über 100 g Cornflakes oder 300 g Hähnchenbrust oder zahlreiche 
andere Kombinationen über den Tag verteilt zu decken. Durch-
schnittlich wird der tägliche Bedarf zu etwa 35 % über Fleisch und 
Wurstwaren und zu 22 % über Backwaren gedeckt. Der Anteil aus 
Kartoffeln , Nährmitteln sowie Milch und Milchprodukten beträgt 
je8-11 %. 

Die Aufnahme von Thiamin wird durch pflanzliche Fette mit einem 
hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und durch Vitamin C-
reiche Gemüse- und Obstsorten verbessert. Umgekehrt ist zu 
beachten , daß thiaminhaltige Lebensmittel nicht zusammen mit 
Lebensmitteln verzehrt werden , die Thiaminase, d. h. thiaminab-
bauendes Enzym enthalten , weil hierdurch Thiaminaufnahme und 
-ausnutzung behindert werden . 

Hierzu zählen die rohen Formen z. B. von' Fisch , Rosenkohl, Rot-
kohl , Roter Bete und schwarzen Johannisbeeren . Durch Erhitzen 



wird die Thiaminase jedoch inaktiviert. Thiamin ist selbst ein sehr 
temperaturempfindliches Vitamin, so daß jedes unnötige Erhitzen 
oder Warmhalten von Gemüse und Obst vermieden werden sollte. 
Allerdings ist das Erhitzen von Fleisch, Fisch und Eiern für HIV-
Patieriten aus hygienischen Gründen dringend erforderlich. 

Substitution / Megadosierung/ Überdosierung 
Eine Thiamin-Substitution muß bei HIV- und AIDS-Patienten nur in 
Sonderfällen erfolgen. Vor einer Selbstmedikation wird gewarnt. 
Das Überschreiten der 100fachen Dosis, d. h. 150-200 mg/Tag, 
kann zu Krampfanfällen und Herzrhythmusstörungen führen . 

Vitamin Bl (Riboflavin) 

Funktion 
Riboflavin ist Bestandteil von zahlreichen Enzymen, die wichtig für 
den Kohlenhydrat- , Eiweiß- und Fettstoffwechsel sowie für die 
Energiegewinnung sind . 

Mangel und Mangelsymptome 
Der Mangel führt zur verminderten Verwertung der Aminosäuren, 
zur Schädigung der Haut, der Schleimhäute (Mund und Verdau-
ungstrakt) und zu Nervenschäden. Ein Mangel wurde u. a. bei 
Alkoholikern mit Leberschäden und bei Personen festgestellt, die 
Milch und Milchprodukte nicht vertragen. Bei Menschen mit HIV 
wurde bisher kein Mangel beobachtet, obwohl ein solcher ange-

sichts der häufig sich entwickelnden Unverträglichkeit gegenüber 
Milch und Milchprodukten zu erwarten wäre. 

Bedarf, Vorkommen und küchentechnische Eigenschaften 
Normaler und HIV-spezifischer Bedarf = 1,7 mg/Tag. 

Da beinahe alle Lebensmittel Vita'min B, enthalten, ist es leicht, den 
Bedarf zu decken. 

Gute Riboflavinquellen sind Milch und Milchprodukte, Fleisch und 
Wurst, Brot und Backwaren, so daß bereits bei einer normalen 
Mischkost kein Mangel auftreten dürfte. Schon 100 g Cornflakes 
decken den Tagesbedarf. 

Riboflavin ist ein lichtempfindliches Vitamin. Deshalb sollten diese 
Lebensmittel unbedingt dunkel gelagert werden (z. B. im Kühl-
schrank, Schrank oder Keller) . 

Funktion 
Niacin ist der übergreifende Name für Nicotinsäureamid und Nico-
tinsäure. Niacin spielt eine Rolle im Kohlenhydrat-, Eiweiß- und 
Fettstoffwechsel. Der Körper kann Niacin auch selbst erzeugen, 
und zwar aus der Aminosäure Tryptophan (etwa 1 mg Niacin aus 
60 mg Tryptophan). 

Niacin 



Mangel und Mangelsymptome 
Ein Mangel an diesem Vitamin ist in westlichen Ländern selten . 
Auch bei HIV-Patienten wurde bisher nur sehr selten ein Niacin-
mangel diagnostiziert, obwohl bei erhöhtem Energieverbrauch und 
infolge von Infektionen, Fieber oder Verdauungsstörungen der 
Niacinbedarf erhöht ist. Der Mangel führt zu Appetitverminde-
rung, Gewichtsabnahme, Wachstumsstillstand ; völliges Fehlen des 
Vitamins führt zu brauner Pigmentierung der Haut, Entzündungen 
der Haut und der Schleimhäute des Verdauungstraktes, gegeben-
enfalls auch zur Ausbildung von Diarrhoen und Fettleber sowie zu 
Depressionen und Verwirrungszuständen. Einflüsse auf das Immun-
system sind bisher nicht bekannt. 

Bedarf, Vorkommen und küchentechnische Eigenschaften 
Normaler Bedarf und HIV-spezifischer Bedarf = 15-19 mg Niacin-
äquivalent/Tag. 

Unter Niacinäquivalent versteht man die uns insgesamt aus Niacin 
und Tryptophan zur Verfügung stehende Menge. Eine übliche 
Mischkost enthält die empfohlene Menge an Niacin , zumal ein 
eventuelles Defizit über die Eiweißzufuhr bzw. das Tryptophan in 
der Nahrung ausgeglichen wird. Nur die amerikanische Gesund- ' 
heitsbehörde NIH empfiehlt für HIV-Patienten das 100fache der 
RDA-Empfehlungen , d. h. 150 mg. Die Deckung dieser Empfehlung 
kann nur über eine Vitaminsubstitution erfolgen . 
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Niacinquellen sind Leber, Herz, Niere, Fleisch, Fisch , Vollkorn pro-
dukte, Erbsen und Champignons. Besonders reich an Niacin sind 
auch Kaffee und alkoholische Getränke, die jedoch nur in begrenz-
tem Umfang zur Deckung des Bedarfs herangezogen werden soll-
ten . 170 g Makrele oder 160 g Hähn.chenbrust können den Bedarf 
zu 100% decken. Tryptophanreich sind alle Milch- und Milch -
produkte sowie Eier. 

Da Niacin weder licht- noch temperaturempfindlich ist, sind keine 
besonderen küchentechnischen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. 

Substitution / Megadosierung/ Überdosierung 
Bei Dauermedikation von bestimmten Schmerzmitteln oder Psycho-
pharmaka, z. B. Diazepam, erhöht sich der Bedarf an Niacin, so.daß 
in solchen Fällen eine sog. Statusbestimmung angebracht ist. 

Vor einer Überdosierung von mehr als 3 g/Tag muß gewarnt wer-
den, da sie zu Magengeschwüren, Haarausfall , Juckreiz, Leberzeil-
schädigungen, Herzarhythmien (Störungen der regelmäßigen Herz-
schlagfolge) und Hypotonie (niedrigem Blutdruck) führen kann . 
Bereits bei geringen Höherdosierungen, die z. B. zur Senkung des 
Cholesterinspiegels verschrieben werden , sind Rötungen der Haut, 
Juckreiz und Hitzewallungen beobachtet worden . Die von der 
amerikanischen Gesundheitsbehörde NIH empfohlene Dosierung 
für HIV-Patienten ist jedoch unbedenklich . 



Pantothensäure 

Funktion 
Pantothensäure nimmt als Bestandteil des Co-Enzyms A eine zen-
trale Stellung im Stoffwechsel ein . 

Mangel und Mangelsymptome 
Bisher wurde nicht einmal bei schwerster Mangelernährung ein 
Pantothensäuremangel beobachtet. Ein Marigel tritt wahrschein-
lich auch deshalb nicht auf, weil der Darm in erheblichem Umfang ' 
Pantothensäure selbst produzieren kann . Studien über den Panto-
thensäurebedarf bei Menschen mit HIV liegen nicht vor. 

Bedarf, Vorkommen und küchentechnische Eigenschaften 
Der normale und der HIV-spezifische Bedarf liegen bei etwa 
4-10 mg/Tag. 

Pantothensäure kommt in fast allen Lebensmitteln vor und trägt 
daher auch den Namen "pantotheri" (altgr. = überall). Obwohl 
Pantothensäure wasserlöslich und hitzeempfindlich ist und beim 
Garen ein Verlust von ca. 30 % auftritt, besteht keine Gefahr eines 
Mangels, selbst bei ungünstig zusammengesetzter Kost und bei 
erhöhtem Bedarf in Streßsituationen. 
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Fast alle Lebensmittel tragen zur Bedarfsdeckung bei. Der Tages-
bedarf ist z. B. über 100 g Leber bereits zu 130 % gedeckt. Beson-
ders pantothenreiche Lebensmittel sind Fleisch, Fisch, Eier, Milch, 
Vollkorn produkte, Obst, insbesondere Wassermelone, und Cham-
pignons. Von letzteren genügen bereits 300 g zur Deckung des 
Tagesbedarfs. 

Da Pantothensäure wasserlöslich und hitzeempfindlich ist, sollte 
unnötig langes Wässern und Erhitzen vermieden werden. 



Vitamin B. (Pyridoxin) 

Funktion 
Pyridoxin wirkt in zahlreichen Enzymen des Aminosäurestoffwech-
sels. Pyridoxin ist für jede Zelle und somit auch für die Funktions-
tüchtigkeit des Immunsystems essentiell. ' 

Mangel und Mangelsymptome 
B6-Mangel führt zur Verminderung der humoralen und zellulären 
Abwehr des Immunsystems und der Thymusdrüsenfunktion . Zu 
den Symptomen eines Pyridoxinmangels zählen Krämpfe, Appetit-
losigkeit, Durchfälle, Erbrechen, Hautausschläge an Mund und 
Augen sowie Blutarmut (Anämie) . 

Pyridoxin ist für Menschen mit HIV und AIDS von besonderer Be-
deutung, da meist schon im frühen Stadium der HIV-Infektion ein 
Mangel an Vitamin-Bo festgestellt werden kann. 

1. HIV-Patienten mit niedrigem Pyridoxinspiegel weisen häufiger 
eine erniedrigte CD4-Zellzahl auf als HIV-Patienten mit einem 
normalen Spiegel. 

2. Es bestehen Wechselwirkungen zwischen Pyridoxinmangel , den 
CD4/CD8-Lymphozyten und der Anzahl der zytotoxischen Zel-
len/Suppressorzellen. 

3. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Bo-Mangel 
und Depressionen. Diese Depressionen lassen sich durch eine Bo-
Substitution beheben. Durch diese Beobachtungen wird immer 

wieder vermutet, daß der Krankheitsausbruch durch Bo-Substi -
tution verzögert werden könnte, obwohl entsprechende Beweise 
dafür bisher fehlen . 

Da der Pyridoxinbedarf einerseits (proportional) mit der Eiweiß-
zufuhr steigt, Bo andererseits in Muskeln gespeichert wird , könnte 
Mangel auch durch eine während der HIV-Erkrankung auftretende 
Kachexie (Auszehrung) einen sog. Körperzellmassenverlust ("Body 
Cell Mass"-/BCM-Verlust) begünstigen. Außerdem können AZT 
(Zidovudin/Retrovir), Tuberkulose-Medikamente (lsoniazid) und 
Antibiotika mit Cycloserin einen Bo-Mangel hervorrufen. 

Bedarf, Vorkommen und küchentechnische Eigenschaften 
Normaler Bedarf = 2,2 mg/Tag. 

Der Bedarf kann mit einer abwechslungsreichen, ansonsten aber 
durchschnittlichen Ernährung gedeckt werden, weil Pyridoxin ähn-
lich wie Pantothensäure in nahezu allen Lebensmitteln vorkommt. 

Besonders hoch ist der Bo-Gehalt in Lachs, gefolgt von Leber und 
• Hähnchen. Dementsprechend kann der Tagesbedarf zu 100% 
gedeckt werden durch 175 g Lachs, 210 g Leber oder Hähnchen. 
Reich an Vitamin Bo sind auch Banane und Avocado. Darüber 
hinaus sind Getreide und Getreideprodukte, Kartoffeln, Erbsen, 
Möhren und Grünkohl gute Bo-Lieferanten. Da der Bedarf propor-
tional zur Eiweißzufuhr steigt, z. B. durch erhöhten Verzehr von 
tierischem Eiweiß in Fleisch, Fisch , Milch und Milchprodukten, 
sollte in jedem Fall auf eine angemessene Bo-Versorgung geachtet 
werden . 



HIV-spezifischer Bedarf: Es gibt in Forschung und Literatur unter-
schiedliche Untersuchungen und Empfehlungen. Einige Autoren 
empfehlen eine Aufnahme von 20-25 mg/Tag, weil damit erstens 
bei HIV-Patienten ein angemessener Blutserumspiegel erzielt, 
zweitens Depressionen gelindert und drittens bei Patienten ein 
Anstieg der CD4-Zellen beobachtet wurden. Manche Autoren 
empfehlen Dosen bis 100 mg/Tag, wobei schon 20 mg nicht mehr 
über die normale Ernährung gedeckt werden können. Jeder einzelne 
sollte deshalb gemeinsam mit seinem Arzt überlegen, ob eine B6-
Substitution schon im frühen HIV-Stadium erfolgen soll. Ratsam ist 
die Substitution sicherlich bei den schon erwähnten medikamen-
tösen Behandlungen, insbesondere bei einer Tuberkulose- oder 
einer Antibiotikatherapie. 

Überdosierung 
Bei Dosierungen bis 100 mg/Tag wurden keine Anzeichen einer 
Überdosierung gesehen . Erst ab der 100fachen Dosis der RDA-
Empfehlung, d. h. bei mehr als 220 mg/Tag wurden gravierende 
neurologische Schäden beobachtet. Patienten können diese Gren-
ze leicht überschreiten, wenn sie in Selbstmedikation, d. h. ohne 
ärztliche Empfehlung Vitaminpräparate hochdosieren. 



Vitamin B, (Folsäure) 

Funktion 
Folsäure ist Bestandteil zahlreicher Enzyme und an wesentlichen 
Stoffwechselvorgängen beteiligt, z. B. der Synthese der Bausteine 
der Erbsubstanz. Daher spielt sie eine bedeutende Rolle bei allen 
Prozessen mit schnellwachsenden Zellen, etwa bei der Bildung der 
Blutzellen oder der starken Vermehrung von T-Zellen. Es ist daher 
einleuchtend, daß ein Mangel die Funktion des Immunsystems 
beeinträchtigt. 

Mangel und Mangelsymptome 
Der Mangel führt zu verminderter zellulärer Immunität, vermin -
derter Lymphozytenaktivität und zu Störungen des Blutbildes. 
Typische Anzeichen sind übergroße Blutzellen (Megaloblasten), 
Schleimhautveränderungen in lunge, Bronchien, Blase und Gebär-
mutter; in letzterem Fall droht Unfruchtbarkeit. 

Zur Frage eines möglichen Folsäuremangels bei HIV-Patienten 
besteht in Forschung und Literatur Uneinigkeit. Manche Autoren 
berichten über eine normale, andere über eine erhöhte und wieder 
andere über eine erniedrigte Serum- und Erythrozytenkonzentration. 
Eine Ursache für den Mangel kann die HIV-assoziierte Dünndarm-
schleimhaut-Atrophie sein, die eine Störung der Folsäureresorption 
nach sich zieht. Auch einige Substanzen in Medikamenten wirken 
folsäure-antagonistisch (heben ihre Wirkung auf). Bei Gabe dieser 
Medikamente ist eine Substitution unabdingbar (siehe unten). Zu 
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diesen Substanzen zählen Trimetrexat, Pentacarinat, Sulfonamide, 
Methotrexat. 

Zum Abfall der Folsäureserumkonzentration kann auch die parente-
rale (am Magen-Darmtrakt vorbei durch Infusionen) Ernährung 
führen . 

Bedarf, Vorkommen und küchentechnische Eigenschaften 
Der normale Bedarf beträgt 400 Ilg Folsä.ureäquivalentiTag. Der 
Bedarf wird deshalb in Folsäureäquivalenten angegeben, weil 
Folsäure nur zu 25 % in freier und zu 75 % in gebundener Form 
vorkommt. In der Angabe " Folsäureäquivalent" wird auch die unter-
schiedliche Verwertbarkeit berücksichtigt. Die empfohlene Menge 
kann ohne großen Aufwand über eine ausgewogene Ernährung 
aufgenommen werden . 

Besonders gute Folsäurelieferanten sind Bananen, Apfelsinen , 
Blattsalate, vor allem Endivien- oder Kopfsalat, grünes Blattgemüse 
wie Spinat, Kohl, Broccoli, Fenchel, Wirsing usw. und auch Hefe. 
Wegen der Lichtempfindlichkeit sollten Obst und Gemüse mög-
lichst dunkel gelagert und als Rohkost verzehrt werden . Vollkqrn-
produkte, Milch und Milchprodukte sind trotz des Erhitzens eben-
falls wertvolle Lieferanten . Ähnlich wie bei einer Reihe anderer 
Vitamine ist auch bei Folsäure die Leber der ergiebigste Lieferant. 
Bereits 85 g Leber decken den Bedarf zu 100%. Vom Wirsingkohl 
werden dafür 220 g, von Cornflakes 125 g und von Weizenkeimen 
60 g benötigt. Bei einer ausgewogenen Ernährung wird der Bedarf 
gedeckt. 



Da Folsäure was·serlöslich , Ii~ht- und hitzeempfindlich ist, sollten 
Salate und Gemüse unzerkleinert in kaltem Wasser und möglichst 
kurz gewaschen werden . Außerdem sollten schonende Garmetho-
den wie Dünsten , Dämpfen oder Garen in Tontopf oder Mikrowelle 
gewählt werden, um die Vitaminerhaltung zu gewährleisten. 

HIV-spezifischer Bedarf: Die Empfehlungen in Forschung und litera-
tur schwanken stark . Als niedrigste Werte werden 150 bis 800 J.lgl 
Tag angegeben. Während der asymptomatischen Phase reichen 
400 J.lg mit Sicherheit aus; sie können über die normale Ernährung 
gedeckt werden. Eine Empfehlung von 800 J.lg kann nur durch eine 
gezielte Kost mit Fleisch , Hülsenfrüchten, Keimlingen, Gemüse und 
Kartoffeln umgesetzt werden. Patienten mit Fleischaversion kön-
nen diesen Bedarf kaum mehr decken . Außergewöhnliche Empfeh -
lungen über 1 mg/ Tag bis hin zu 15 mg können mit einer normalen 
Kost generell nicht mehr gedeckt werden . 

Folsäure-Substitution 
Bei einem diagnostizierten Mangel oder der Einnahme von folsäu-
reantagonistisch wirkenden Medikamenten ist eine Substitution 
mit Folsan/Lederfolat ratsam. Zu beachten ist dabei , daß die Fol·-
säurebehandlung bei gleichzeitiger Bu-Substitution zu neurolo-
gisdien Schäden führen kann. Zudem kann die erhöhte Zufuhr die 
Aufnahme von Zink beeinträchtigen. Symptome bei Überdosie-
rung sind bisher nicht bekannt. 
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Vitamin 8 12 «(obalamln) 

Funktion 
Vitamin B,2 ist wie die Folsäure Bestandteil vieler Enzyme. Cobala-
min ist z. B. an der Reifung der roten Blutkörperchen und an der 
Nukleinsäuresynthese beteiligt. Vitamin B12 ist außerdem von Be-
deutung für die Funktion der Nervenzellen und für d'!-s Wachstum. 

Mangel und Mangelsymptome 
Mangelerscheinungen treten frühestens nach 1-2 Jahren auf, da 
die körpereigenen Reserven für bis zu 1000 Tage reichen . Außer-
dem wird Vitamin B12 im Darm synthetisiert; allerdings ist noch un-
klar, welcher Anteil davon vom Körper verwertbar ist. Ein Mangel 
verursacht erhebliche Störungen in nahezu allen Zellen des Orga-
nismus. Die bekannteste Mangelerscheinung ist die sog. perniziöse 
Anämie . (Blutarmut). Erste Symptome sind blaßgelbe Hautfarbe, 
extreme Müdigkeit, Entzündungen der Zunge, des Mundes und der 
Schleimhäute, eine mangelhafte Magensäurebildung, Veränderun-
gen des Rückenmarks und neurologische Störungen. Darüber hin-
aus wurde festgestellt, daß bestimmte Funktionen des Immun-
systems, die im Zusammenhang mit der Bakterienbekämpfung 
stehen, durch einen Mangel beeinträchtigt werden . 

Menschen mit HIV, insbesondere Drogenabhängige, entwickeln 
im Verlauf der Infektion sehr häufig einen Bu-Mangel. 

Ursache dafür sind wahrscheinlich die zahlreichen gastrointesti-
nalen Erkrankungen, die während einer HIV-Infektion auftreten 
können . Die daran gekoppelte sog. M alabsorption verursacht 



Schädigungen der Schleimhäute. Außerdem kann ein Mangel 
durch Darmparasiten, vegane Kost (streng vegetarische Kost ohne 
Eier, Milch und Milchprodukte), erhöhte Vitamin C-Dosen und 
medikamentöse Behandlungen - z. B. mit AZT, Antibiotika, Tuber-
kulosemitteln und krampflösenden Medikamenten, wahrscheinlich 
auch 001 und DDC - entstehen. 

Einige Autoren empfehlen eine prophylaktische Bn-Gabe vor einer 
AZT-Therapie, um Anämie und Neutropenie (Verminderung der 
neutrophilen Granulozyten) zu vermeiden. Die prophylaktische Bn-
Gabe bei Einnahme von 001 und DDC erscheint ebenfalls sinnvoll. 

Bedarf und Vorkommen 
Normaler Bedarf und Bedarf während der asymptomatischen 
Phase der HIV-Infektion = 3 ~g/Tag. In einer der wissenschaftlichen 
Studien liegt die durchschnittliche Aufnahme über der Empfeh-
lung, und zwar für Frauen bei 4,4 ~g/Tag und für Männer bei 
6,2 ~g/Tag. Der Anteil aus Fleisch und Wurstwaren betrug 50%, 

der aus Milch, Milchprodukten und Eiern 8-11 %. Die Bedarfs-
deckung ist daher mit der üblichen Mischkost gewährleistet. 

Cobalaminreiche Lebensmittel sind Leber, Niere und Hirn, die 
schon mit je 5 g den Tagesbedarf abdecken. Von Hering werden 
35 g, von Lachs 100 g benötigt. Neben Fleisch und Fisch sind Milch 
und Milchprodukte, Eier, Sauerkraut und Bier hervorragende Vita-
min Bn-Lieferanten . 
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Vitamin Bn ist hitzeempfindlich und wasserlöslich , so daß beim 
Kochen und Braten mit Verlusten von 10-30% zu rechnen ist. Ein 
unnötig langes Erhitzen oder Wässern von Lebensmitteln sollte 
deshalb vermieden werden . 

HIV-spezifischer Bedarf in der symptomatischen Phase: Eine Unter-
suchung besagt, daß mit 50 ~g/Tag neurologische Beschwerden 
von HIV-Patienten gelindert und angemessene Blutspiegel erzielt · 
werden konnten . Andere Autoren nennen ähnliche Dosierungen. 
Um die körpereigenen Reserven wieder aufzufüllen, empfehlen 
manche Autoren auch ungewöhnlich hohe Injektionen von 1000 

bis hin zu 15000 ~g/Tag. Ein Bedarf von 25-100 ~g/Tag ist über 
die normale Ernährung nicht mehr zu decken. Zwar können 50 ~g/ 

Tag theoretisch durch den Verzehr von 85 g Leber, Niere oder Hirn 
erreicht werden, allerdings sollten Innereien aufgrund der hohen 
Schwermetallbelastung nicht öfter als einmal im Monat verzehrt 
werden. Von den anderen Lieferanten müßten unrealistisch hohe 
Mengen verzehrt werden, z. B. 600 g Hering, 1 kg Lachs oder 12 I 
Milch. Eine Bn -Substitution ist auf jeden Fall bei vitamin-antagoni-
stisch wirkenden Medikamenten ratsam. Sie ist unbedingt mit dem 
Arzt gründlich abzuklären und erfolgt meist durch intramuskuläre 
Injektion. An Nebenwirkungen sind Akne und Urinverfärbung be-
kannt. 



Vitamin H (Biotin) 

Funktion 
Biotin ist als Co-Enzym an der Kohlenhydrat- und Fettsäuresynthese 
beteiligt und steigert die Stoffwechselleistung von Phagozyten 
(..Freßzellen U

) . 

Mangel und Mangelsymptome 
Da Biotin in der Nahrung ausreichend vorkommt und außerdem in 
großen Mengen in der Darmflora gebildet wird, werden Mangel-
erscheinungen nur bei einigen spezifischen Stoffwechselerkrankun-
gen festgestellt. Mangelsympto'me wie Depressionen, Müdigkeit, 
Muskelschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit und schwere Derma-
titis (akute Hautentzündung) können nur unter extremen Bedin-
gungen in Tierversuchen oder durch künstliches Herbeiführen eines 
Mangels beobachtet werden. Erzeugt werden kann ein Mangel 
z. B. durch den Verzehr großer Mengen roher Eier, weil im Eiklar 
der Biotin-Antagonist Avidin enthalten ist. Avidin verliert seine 
Wirkung beim Kochen. M enschen mit HIV sollten allerdings auf-
grund des hohen Infektionsrisikos (z. B. mit Toxoplasmen und Sal-
monellen) ohnehin keine rohen oder weichen Eier verzehren . Vor-
sicht ist geboten bei einer ausschließlich parenteralen Ernährung 
(Infusionen). da vielen Präparaten kein Biotin beigemischt wird. 
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Bedarf und Vorkommen 
Der normale und der HIV-spezifische Bedarf liegen bei 100-

200 Ilg/Tag nach RDA und 30-100 Ilg/Tag nach DGE. 

Auch die höhere Empfehlung von 200 Ilg/Tag kann über eine ab-
wechslungsreiche Kost gedeckt werden . Selbst bei einer schlechten 
Ernährung werden im Mittel 50-100 ~lg/Tag aufgenommen. 

Besonders biotinreich ist Leber, wovon eine Portion den Tagesbe-
darf deckt. Biotin ist auch reichlich enthalten in Eigelb, Sojabohnen, 
Möhren, Erbsen, Weizenkeimen und Haferflocken. 

Vitamin C (Ascorbinsäure) 

Funktion 
Vitamin C ist das bekannteste und in größter Menge benötigte 
Vitamin . Es ist an zahlreichen Prozessen im Stoffwechsel beteiligt. 
So transportiert es Sauer- und Wasserstoff, ist bei der Synthese von 
Kollagen (Aufbau und Regeneration des Bindegewebes) beteiligt. 
Darüber hinaus hat es eine Schutzfunktion für andere Vitamine, 
fördert die Eisen- und Spurenelementaufnahme und hemmt die 
krebserregende Nitrosaminbildung im Magen. Vitamin C steigert 
die Abwehrmechanismen der Lymphozyten, fördert die Bildung 
von Antikörpern und wirkt als Anti-Streß-Mittel. Es ist außerdem 
an Entgiftungsprozessen von Arzneimitteln beteiligt. In den letzten 
Jahren wird vor allem seine antioxidative Wirkung und Funktion als 
sog. Radikalfänger in den Vordergrund gestellt. 



Mangel und Mangelsymptome 
Da Ascorbinsäure die (humoralen und zellulären) Mechanismen 
des Immunsystems positiv beeinflußt, vermindert ein Mangel die 
Antikörperbildung, die Phagozytose (Leistung der Freßzellen), die 
Lymphozytenaktivität und die Immunglobulin produktion und führt 
zu einer Schwächung der Zellmembran (erhöhte Durchlässigkeit) . 
Mangelsymptome treten schnell auf. Müdigkeit, Gelenkschmerzen, 
Schleimhautblutungen wie Nasen- und Zahnfleischbluten, erhöhte 
Reizbarkeit, schlechte Wundheilung und geminderte Leistungs-
fähigkeit sind typische Anzeichen. Bei extremem Mangel kommt es 
durch die oben beschriebenen negativen Auswirkungen auf das 
Immunsystem zu erhöhter Infektanfälligkeit, zu Knochen- und 
Gelenkveränderungen und schließlich zu Skorbut. 

Ein Mangel kann durch eine Vielzahl von Medikamenten - Anti-
biotika, krampflösende Medikamente, Schmerzmittel -, aber auch 
durch langanhaltende Durchfälle oder durch eine generelle, mit 
HIV zusammenhängende mangelnde Aufnahme aus dem Darm 
entstehen. 

Ob ein Mangel bei HIV-Patienten verbreitet ist, ist umstritten. Einige 
Studien weisen bei 5-27 % der untersuchten HIV-Patienten in un-
terschiedlichen Erkrankungsstadien einen Mangel nach. Dagegen 
zeigten andere Patienten mit fortgeschrittener Im'munschwäche 
sogar einen tendenziell erhöhten Serumspiegel. Die Ursachen hier-
für sind nicht bekannt. In mehreren Studien konnten zwischen 
Vitamin (-Spiegeln im Blut und dem Erkrankungsstadium keine 
Wechselbeziehungen gefunden werden . Eine Studie mit 100 HIV-

60 

Patienten fand heraus, daß erst bei 360 mg Ascorbinsäure pro Tag 
ein ausreichender Blutserumspiegel erzielt wurde. 

In Laborversuchen konnte gezeigt werden , daß Ascorbat eine anti-
virale Wirkung auf HIV-infizierte T-Lymphozyten hat. In einer 
Langzeituntersuchung über 30 Tage wurde in einer Zellkultur die 
Unterdrückung der Virusproduktion beobachtet. Starke antivirale 
Wirkung zeigte die Kombination von N-Acetylcystein und Ascor-
binsäure. Eine verminderte Vermehrung von HIV wurde bei einer 
Dosis von 10-12 g beobachtet. was nicht heißen soll , daß die Sub-
stitution in solch hohen Dosen sinnvoll ist. 

Bedarf, Vorkommen und küchentechnische Eigenschaften 
Normaler Bedarf nach DGE: 60-75 mg (Raucher 140 mg). 

Der Vitamin ( -Bedarf wird selbst im Falle einer ungünstigen Er-
nährung meist gedeckt. Beispielsweise reicht schon eine Kiwi pro 
Tag dafür aus. 

HIV-spezifischer Bedarf: Eine Studie empfiehlt HIV-Patienten die 
Einnahme der 6fachen Menge des RDA-Standards von 60 mg/Tag, 
d. h. 360 mg Vitami~ ( pro Tag, eine andere Studie nennt 1-3 g/ 
Tag; die amerikanische Gesundheitsbehörde NIH empfiehlt 2-3 g/ 

. Tag, andere Autoren sogar bis zu 20 g/Tag. Aufgrund der vermu-
teten antiviralen Wirkung der Kombination 'von N-Acetylcystein 
und Ascorbinsäure empfiehlt die NIH 1800-2400 mg/Tag von 
dieser Kombination, andere Autoren 300-1200 mg/Tag. 



Zu den Vitamin ( -reichsten Lebensmitteln zählen vor allem 

schwarze Johannisbeeren, Guaven , Kiwis, Erdbeer~n , Himbeeren, 

Mango, Papaya, Paprika, Rosenkohl , Blumenkohl, Broccoli und 

Kartoffeln. Der HIV-spezifische Bedarf von 360 mg kann durch 

200 g Guave oder schwarze Johannisbeeren , 260 g Paprika, 320 g 

Broccoli , 400 g Fenchel oder 320 g Rosenkohl gedeckt werden . 

M aximal können mit einer sehr abwechslungsreichen Kost und 

nährstoffschonenden Zubereitung 0,5-1 g/Tag zugeführt werden . 

Darüber hinaus empfohlene Mengen können nicht mehr über die 

Nahrung allein gedeckt werden. 

Vitamin ( ist wasserlöslich und hitzeempfindlich. Lebensmittel soll-

ten deshalb dunkel gelagert und nicht unnötig lange gewaschen 

oder gekocht werden . 

Megadosierung / Überdosierung 

Der Nobelpreisträger für (hemie L. Pauling, der selbst bis zu 2,5 g 
Vitamin ( pro Tag zu sich nahm und für Krebskranke 10 g/Tag 

empfiehlt, hat die Einnahme von Megadosen Vitamin ( populär 

gemacht. Es liegen zwar viele Studien zur Megadosierung von 
Vitamin (vor, aber noch keine klinisch placebokontrollierte Unter-

suchung bei HIV-Patienten. Es kann also derzeit nur festgestellt 

werden: Einersei ts ist die immunsystemstärkende Wirksamkeit 

nicht bewiesen; andererseits wurden Vergiftungserscheinungen 

bei den gängigen Megadosierungen nicht beobachtet. Erst bei 
Dosierungen über 10 g/Tag können Nierensteine, Zahnschäden 

und Geschwüre auftreten, deren Bildung jedoch offensichtlich 
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durch gleichzeitige Einnahme von Vitamin B. (50 mg/Tag) und 
Magnesium verhindert werden kann. 

Zu den wenigen stichhaltigen Argumenten gegen eine Megadosie-

rung gehört, daß sie - einmal begonnen - das ganze Leben lang 

durchgeführt werden muß; denn das unregelmäßige Einnehmen, 

plötzliche Reduzieren oder Absetzen hat eindeutig negative Fol-

gen. Eine Studie konnte zeigen, daß AIDS-Patienten bei plötzlicher 

Reduktion des Vitamin ( nach Megadosen Symptome wie bei 

Skorbut entwickelten . Deshalb ist es wichtig, daß HIV-Patienten, 

die in der asymptomatischen Phase hohe Dosen an Vitamin ( ein-

nehmen, dies auch in der symptomatischen Phase, in der es ihnen 
unter Umständen schwerfällt, beibehalten . 

Eine Vitamin (-reiche Kost ist ohne Zweifel von hoher Bedeutung 

für Menschen mit HIV. Über eine normale Kost läßt sich eine Zu-

fuhr bis max. 1 g/Tag erreichen . Höhere Dosen müssen substituiert 

werden . Die Vitamin (-Substitution ist bei langanhaltenden Durch-

fällen, opportunistischen Erkrankungen sowie bei manchen me-

dikamentösen Behandlungen, z. B. mit Antibiotika, sinnvoll. Eine 

Megadosierung sollte auf jeden Fall mit dem Arzt oder Ernäh-

rungstherapeuten abgesprochen werden. 



Mineralstoffbedarf bei Menschen mit HIV und AIDS 

Für Menschen mit HIV und AIDS und sind vor allem Zink und Selen 
wichtig. Allerdings wird zunehmend auch ein Mangel an Eisen und 
Calcium festgestellt. 

Funktion 
Zink ist sehr wichtig für das Immunsystem. Es ist Bestandteil von 
mehr als 100 Enzymen und zudem an der Proteinsynthese und der 
Bildung der Erbsubstanz beteiligt. Es beeinflußt die zelluläre und 
humorale Immunität, die B-Zellen und T-Zellen und ist an der 
Aktivierung der Makrophagen beteiligt. 

Mangel und Mangelsymptome 
Mangel an Zink führt zu Störungen der zellulären und humoralen 
Immunität, zu einer Verminderung der natürlichen "Killerzellen" 
und der T-Lymphozyten . Durch Veränderungen des Hormonhaus-
halts können auch folgende Symptome auftreten: Appetitlosigkeit, 
Infektanfälligkeit und verzögerte Wundheilung. 

Bei nahezu allen diesbezüglichen Studien wurden im Gewebe von 
Menschen mit HIV und AIDS normale bis erhöhte Zinkwerte ge-
funden. Dagegen weisen diese Untersuchungen einen erniedrigten 
Zink-Serumspiegel nach. Extrem niedrige Zink-Serumwerte traten 
insbesondere bei drogenabhängi&en HIV-Patienten auf; bei Absti-
nenz normalisierten sich die Werte jedoch wieder. 

Zink 



Die meisten Autoren nehmen an , daß die Zink-Serumkonzen-
tration zwar das Stadium der Erkrankung widerspiegelt, aber den 
Verlauf der Immunschwäche nicht zusätzlich beeinflußt. 

Ursachen für Zinkmangel können sein : 

1. akuter Streß durch Infektionen 

2. langanhaltende Durchfälle 

3. mangelnde orale Aufnahme 

4 . der während der Erkrankung absinkende Spiegel an Serumal-
bumin , an das 60-70 % des Zinks gebunden sind 

Bedarf und Vorkommen 

Normaler Bedarf: 12-15 mg/Tag. 

Der Zinkbedarf kann nur schwer und nur über eine gezielte 
Ernährung gedeckt werden, d. h. nur besonders zinkreiche Lebens-
mittel (konsequent gewechselt) garantieren die ausreichende Ver-

sorgung. 

Zinkreich sind Meeresfrüchte, Leber, Fleisch , Milchprodukte, Eier 
und Vollkornprodukte. 

HIV-spezifischer Bedarf: Der normale Bedarf wird mit 12-15 mg/ 
Tag. angegeben. Eine Studie besagt allerdings, daß ein ausreichen-
der Blutserumspiegel bei HIV-Patienten nur durch Einnahme von 
90 mg/Tag erreicht werden könne. Derartige Mengenempfehlun-
gen können aber keinesfalls über die Nahrung allein Sichergestellt 

werden . Es ist im übrigen fraglich, ob diese hohen Dosen über-
haupt sinnvoll sind (siehe Zink-Substitution) . 

Substitution / Überdosierung 

Es gibt eine Vielzahl von Studien zur Zink-Substitution und ihrem 
Einfluß auf CD4- und CD8-Zellen , die dennoch die Frage nach dem 
Nutzen der Substitution nicht beantworten . Der Nutzen bleibt vor 
allem auch deshalb fraglich, weil im Blut meist ein erniedrigter 
Zinkspiegel , im Gewebe dagegen ein erhöhter Spiegel ~orliegt; es 
besteht außerdem die Gefahr von Zinkablagerungen im Herz-
muskel. Die orale Substitution führt daher nicht unbedingt zu einer 
Erhöhung des Serumspiegels. Andererseits wurde bei AZT-behan-
delten HIV-Patienten festgestellt, daß sich opportunistische Infek-
tionen unter der Gabe von Zinksulfat reduzieren . 

Bereits Dosen ab 150 mg beeinflussen das Immunsystem negativ; 
schon bei Dosen über 50 mg können als Nebenwirkungen Blut-
bildveränderungen (Anämie und Neutropenie) auftreten . 

Funktion 

Kupfer ist zusammen mit Eisen essentiell für die Synthese von 
Hämoglobin (roter BI~tfarbstoff) und Bestandteil vieler wichtiger 
Enzyme. Der Zusammenhang zwischen Kupferstatus und Immun-
system ist bisher wenig untersucht. . 

Kupfer 



Mangel und Mangelsymptome 
Ein Mangel führt zu Blutbildveränderungen (Anämie, Neutropenie) 
und Depigmentierung (Schäden an Haut und Haaren). Untersu-
chungen weisen darauf hin, daß es bei 55 % der asymptomati -
schen HIV-Patienten zunächst zu einem Absinken der Plasmakon -
zentration kommt, während mit zunehmender Erkrankung der 
Serumspiegel wieder ansteigt. 

Vermutlich sind sowohl der erniedrigte Zink- als auch der erhöhte 
Kupferspiegel im Plasma " nur" Anzeichen für das Fortschreiten der 
Erkrankung; sie beeinflussen diese jedoch nicht. 

Bedarf und Vorkommen 
Der normale und der HIV-spezifische Bedarf betragen 2-4 mg/Tag. 
Der Bedarf wird stets mit einer normalen Mischkost ausreichend 
gedeckt. Eine Kupfer-Substitution scheint aufgrund der ohnehin 
erhöhten Plasmaspiegel nicht notwendig. Allerdings ist zu beach-
ten, daß Zink- und Kupferhaushalt in enger Beziehung zueinander 
stehen . 

Eine sehr hohe Zink-Substitution kann zu einer Verminderung der 
Kupferaufnahme aus dem Darm und somit zu einem Abfall des 
Kupferspiegels im Serum führen . Die Kupferwerte .sollten deshalb 
im Falle einer Zink-Substitution regelmäßig kontrolliert werden . 
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Funktion 

Eisen ist Bestandteil des Hämoglobins (roter Blutfarbstoff) und 
damit entscheidend beteiligt am Sauerstofftransport. Es ist auch 
Bestandteil einiger Enzyme. 

Mangel und Mangelsymptome 

Eisenmangel ist in der Bevölkerung sehr weit verbreitet. Auch bei 
Menschen mit HIV finden sich häufig erniedrigte Eisenwerte. Man 
unterscheidet drei Formen des Mangels: 

Prälatenter Mangel : 

Die im Körper gespeicherte Eisenmenge sinkt unter 800 mg. 

Latenter Mangel: 

Das Eisendepot sinkt unter 800 mg, und die Serumkonzentration 
sinkt auf Werte unter 60 ~g/1oo ml. 

Manifester Mangel : 

Das Eisendepot sinkt unter 800 mg, die Serumkonzentration auf 
Werte unter 60 ~g/100 ml und die Hämoglobinkonzentration auf 
Werte unter 12 g%. 

Eisen 



Mangel- und Mangelsymptome 
Dazu zählen Mundwinkelentzündungen, Veränderungen der 
Schleimhäute (Mund und Speiseröhre), Störungen des Haar- und 
Nagelwachstums, Beschrieben werden vereinzelt auch Kopf-

schmerzen , Schwindel , Atemnot und Müdigkeit. 

Ursache für einen Mangel sind Verdauungsstörungen (MaIabsorp-
tion) und eine nicht ausreichende Eisenaufnahme über die Nah-

rung, 

Bedarf und Vorkommen 
Der normale und der HIV-spezifische Bedarf liegen bei 10-15 mg/ 

Tag. 

Das Eisen aus tierischer Nahrung wird doppelt so gut vom Körper 
aufgenommen und verwertet wie das aus pflanzlichen Lebens-
mitteln . Deshalb ist mit zunehmender Fleischaversion bei HIV-Infi-
zierten auf eine angemessene Eisenversorgung zu achten . Die 
Resorption aus pflanzlichen Lebensmitteln kann durch Ergänzung 
mit Vitamin C-reichen Lebensmitteln um ein Vielfaches gesteigert 
werden. Wertvolle Eisenlieferanten sind neben Fleisch und Fisch 
Hirse, Spinat, Schwarzwurzeln , Kräuter und insbesondere Hülsen-
früchte. Die Deckung des Tagesbedarfs ist über Kombinationen 

verschiedener Lebensmittel relativ einfach , 
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Funktion 
Selen ist Bestandteil des Enzyms Glutathionperoxidase, das im 
antioxidativen "Verteidigungssystem" gegen toxische Sauerstoff-
Stoffwechselprodukte ("freie Radikale "') eine Rolle spielt. Selen gilt 
deshalb auch als sog, Krebsschutzfaktor. Zudem wirkt Selen der 
Toxizität von Cadmium, Quecksilber, Silber und Thallium entge-
gen. Im Immunsystem beeinflußt es die Aktivität der Freßzellen . 

Mangel und Mangelsymptome 
Studien zeigen, daß sich bei 55 % der HIV-Patienten ein signifikan-
ter Selenmangel entwickelt, der schon in frühen Stadien meßbar 
wird , Der Selenmangel liegt im Gegensatz zum Zink nicht nur im 
Plasma, sondern auch in den Erythrozyten (rote Blutkörperchen) 
vor und ist medizinisch im Aktivitätsverlust der Glutathionperoxi-
dase zu erkennen , Ein Selenmangel ist zwar nicht für den Immun-
defekt bei AIDS verantwortlich, hat aber negative Auswirkungen 
auf das Immunsystem, Zudem kann ein Mangel Candidainfektionen 
und die Entstehung von Krebs fördern , Symptome des Mangels 
drücken sich in Muskelschmerzen und Herzmuskelschwäche aus. 
Auch bei Gelenkschmerzen und bestimmten Virusinfektionen soll 
Selenmangel eine Rolle spielen . 

Die Ursachen für einen Selenmangel sind immer noch unklar. Man-
che Studien zeigen eine Wechselbeziehung zwischen dem sich ent-
wickelnden Selenmangel und dem sinkenden Albuminspiegel. Ein 

Selen 



Zusammenhang zwischen Selenmangel, Krankheitsstadium und 
Gewichtsverlust konnte dagegen nicht nachgewiesen werden . Im 
Gegensatz dazu wurde ein Zusammenhang zwischen Selenmangel 
und Durchfällen festgestellt. Da bei ausschließlich parenteraler 
Ernährung (Infusionen) regelmäßig ein Selenmangel auftritt, ist 

hierbei auf eine Selen-Substitution zu achten . 

Bedarf und Vorkommen 
Der Bedarf liegt bei 50-100 ~g/Tag. 

Der Bedarf kann durch eine ausgewogene Ernährung gedeckt 
werden. Allerdings hat sich die Selenaufnahme in den westlichen 
Ländern aufgrund des geringen Getreideverzehrs und des ver-
mehrten Verzehrs von Fett und Zucker verringert. Die Selenzufuhr 
hängt im wesentlichen vom Selengehalt des Bodens ab. Die 
Deckung erfolgt hauptsächlich über das Trinkwasser. Daneben 
sind besonders selenreich : Fisch , Schalentiere, Fleisch , Leber, Eier, 
Weizen, Pilze und Nüsse. So decken schon 80 gNudein, 35 g Stein-
pilze, 70 g Forelle, 75 g Schlemmerfilet oder 50 g Paranüsse den 
Tagesbedarf. Weißes Mehl enthält etwa 50% weniger Selen als 
Vollkornmehl, polierter Reis 15mal weniger als Vollkornreis. 

HIV-spezifischer Bedarf: Grundsätzlich werden keine Megadosen 

empfohlen . 

Beobachtungen zeigen, daß sich das körperliche und psychische 
Befinden bei einer Dosis von 100 ~g/Tag deutlich bessert. Vergif-
tungserscheinungen sind bei dieser Dosierung nicht aufgetreten. 
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Zusammenfassung 

Die ausreichende Zufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen - über 
den gesamten Verlauf der HIV-Infektion - hat wesentlichen Einfluß 
auf den Gesundheitszustand der Menschen mit HIV / AIDS. Die Un-
tersuchungen zum tatsächlichen Vitamin- und Mineralstoffbedarf 
bei Vorliegen einer HIV-Infektion sind noch sehr lückenhaft, was 
sich in unterschiedlichen Empfehlungen der Wissenschaftler wider-
spiegelt. Einigkeit besteht lediglich bei der Feststellung, daß eine 
überhöhte Zufuhr bestimmter Vitamine eher schädlich ist, das 
Immunsystem schwächen und sogar gefährlich sein kann . 

Nur für hohe Dosen Vitamin C konnten die auch langfristig positi-
ven Wirkungen wissenschaftlich bestätig werden , allerdings auch 
hier nur für eine Dosis von ca. 2- 3 g/Tag, während bei einer Dosis 
von über 10 g Nierensteine, Durchfälle und Magenschmerzen auf-
treten . Für andere Vitamine und M ineralstoffe müssen weitere 
Studien abgewartet werden . 

In der Regel gilt: Eine ausgewogene Kost deckt selbst einen erhöh-
ten Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen - wenn nicht vollstän-
dig, so doch zumindest in erheblichem Umfang. 

Mit einer ausgewogenen Ernährung kann z. B. auch ein erhöhter 
Bedarf an Vitamin A gedeckt werden, solange keine Fleischaver-
sion vorliegt. Die Deckung des ~-Carotinbedarfs ist dagegen nur 
durch eine gezielte carotin reiche Nahrungsauswahl, insbesondere 
mit Frucht- und Gemüsesäften möglich. Der Vitamin E-Bedarf 



kann durch einen erhöhten Einsatz von Keimölen gedeckt werden . 
Vitamin C, Folsäure, Niacin oder Selen können durch eine ab-
wechslungsreiche Ernährung ausreichend zugeführt werden . Da-
gegen sind die stark erhöhten Bedarfsempfehlungen zu B" B12 und 
Zink nicht mehr über die Nahrung zu decken. 

Voraussetzung für die bedarfsgerechte und optimale Vitamin-
versorgung ist allerdings, daß keine .Ianganhaltenden Durchfälle, 
medikamentösen Behandlungen, Fieber usw. vorliegen;die die Re-
sorption im Körper besonders behindern . Während auf die Deckung 
des Bedarfs an Vitamin C, A und ß-Carotin sowie B6 schon in den 
frühen Phasen der HIV-Infektion geachtet werden muß, ist dies 
bei B12, Folsäure, Zink und Eisen erst bei Erkrankungszeichen erfor-

derlich. 

Wenn in dieser Broschüre der Schwerpunkt auf der Optimierung 
der Vitaminzufuhr durch die Ernährung liegt, bedeutet dies kein 
generelles Votum gegen die Einnahme von Vitamin- und Mineral-
stoffpräparaten . Diese Broschüre will jedoch vor allem auch über 
ihre Rezeptvorschläge dazu motivieren, den Vitaminbedarf in erster 
Linie über Lebensmittel zu decken - und erst dann eventuell noch 
vorhandene Defizite über entsprechende Vitamin- und Mineral-
stoffpräparate. Appetitliche und wohlschmeckende Speisen ver-
mitteln im übrigen mehr Lebensqualität, als es über die - zweifellos 
bequeme - Einnahme von Pillen oder Kapseln je der Fall sein könnte. 
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Ein bewußterer Umgang mit der Ernährung beginnt bereits beim 
Einkauf der Lebensmittel, umfaßt ihre Aufbewahrung und Zuberei-
tung und sollte auf den optimalen Erhalt von Vitaminen und Mine-
ralstoffen ausgerichtet sein . Obst un<;l Gemüse aus fernen Landen 
werden meist unreif geerntet, auf dem Transport nachgereift und 
sind deshalb nicht so vitaminreich wie frisch gepflücktes - obwohl 
neueste Analysedaten zeigen, daß die Unterschiede weniger 
gravierend sind, als bisher allgemein angenommen wurde . Bei der 
heuti~en ganzjährigen Verfügbarkeit der allermeisten Lebensmittel 
dürfte es jedenfalls nicht allzu schwierig sein, einen vitamin reichen 
und abwechslungsreichen Speiseplan zusammenzustellen . Tiefge-
kühlte Gemüse (Tiefkühlung ist eine schonende Verarbeitungs-
weise für Vitamine und Mineralstoffe!) und frische Getreide- und 
Hülsenfruchtkeimlinge können dabei über die etwas gemüseärme-
ren Monate hinweghelfen. Auch wenn die meisten Menschen bei 
vitaminreicher Ernährung zuerst an Gemüse und Obst denken, sind 
Fleisch, Fisch, Milch und Milchprodukte wichtige und zur Bedarfs-
deckung unbedingt notwendige Vitaminquellen . 

Leber wird einerseits immer wieder in den Vordergrund gestellt, da 
sie aufgrund ihrer Speicherfäh,igkeit relativ viel Vitamine enthält. 
Andererseits sollte Leber wegen ihrer hohen Schwermetallbela-
stung nicht öfter als ein- bis zweimal pro Monat gegessen werden . 

Auch Genußmittel wie Kaffee und Alkohol sollten nur maßvoll 
konsumiert werden . 



Eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Gemüse, Salat und 
Obst ist auch deshalb wichtig, weil diese vermutlich Stoffe von 

. lebenswichtiger Bedeutung enthalten, die bis heute noch gar nicht 
identifiziert wurden. Für die bisher bekannten Stoffe, z. B. Geni-
stein , Sulfolipide, Quercitin , konnte eine Wirkung auf Tumoren 
und eine antivirale Wirkung aufgezeigt werden . 

Nicht vergessen werden dürfen im Hinblick auf eine ausreichende 
Versorgung die vielen vitaminangereicherten industriell gefertigten 
Produkte, von denen häufig schon kleine Portionen den Tages-
bedarf decken. 200-300 ml Multivitaminsaft am Tag decken z. B. 

den Großteil des Bedarfs. 

7 

Zu den Rezepten 

Die folgenden Rezepte sind speziell für Menschen mit HIV und 
AIDS zusammengestellt worden. Sie berücksichtigen den erhöhten 
Vitaminbedarf und die während der HIV-Infektion häufig auftre-
tenden Ernährungsprobleme, z. B. Appetitlosigkeit, Fleischaversion,. 
Durchfälle und daraus resultierendes UntergeWicht. Sie sind daher 
einerseits vitaminreich, andererseits hoch kalorisch und eiweißreich . 
Sie garantieren vitamin reiche Kost und erleichtern gleichzeitig die 
Gewichtszunahme. Darüber hinaus sind diese Rezepte auch ko-
stengünstig und selbst für unerfahrene Köche und Köchinnen 
leicht zuzubereiten. Alle Rezepte sind für 2-3 Personen berechnet. 

Inwieweit eine Portion den täglichen Vitamin bedarf deckt, kann 
aus den Tabellen unter dem jeweiligen Rezept (angegeben in % ) 

entnommen werden. Diese Werte sind berechnet nach neuesten 
analytischen Daten. Die Prozentangaben entsprechen dem durch-
schnittlichen Bedarf nach RDA und DGE. Die individuelle HIV-
spezifische Erhöhung des Bedarfs an einzelnen Vitaminen und Mi-
neralstoffen konnte in diesen Tabellen jedoch nicht berücksichtigt 
werden. . 

Guten Appetit - und nur Mut, einmal anders zu kochen! 
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200 g 

100 g 
1 

30 g 
3/41 

200 g 

100 g 

50 g 

Kartoffel n ..... ... ...... und 
Möhren .......... ... ... . waschen, schälen, raspeln . 
Zwiebel ........ ... ...... schälen und fein würfeln . In 
Butter .. ca. 5 Minuten dünsten. fy\it 
Gemüsebrühe . ....... ablöschen. 

Suppen 

Mangoldsuppe 

Mangold ........ ...... .. waschen, in Streifen schneiden, 
zugeben und 10 Minuten garen. 
Alles pürieren 

Creme fraTche ........ 
Salz 
Pfeffer 
Zitronen saft 
Mandeln ........ 

(auch sehr gut mit 100 g 
Brennessein) . 
zugeben . Mit 

abschmecken. Mit 
in der Pfanne geröstet verzieren . 

Eisen Zink Selen Jod A D B, B, pp B, B" Fal. C 

40 13 25 21 132 10 81 23 30 28 23 10 10 10 



Linsen-Kartoffel -Suppe 

2 große Zwiebeln ... ... .. .... ... schälen und achteln . In 

2 EL Kürbiskernöl ....... .. . dünsten. 

150 g 
1 I 

200 g 

100 g 

Linsen ..... .. .... .. .. .... zugeben, unterrühren und mit 

Gemüsebrühe' ...... .. aufgießen, ca. 35 Minuten bei 
mittlerer Hitze kochen . 

Kartoffeln .. ...... ..... . und 

Möhren ... ....... ....... waschen, schälen, raspeln, zu den 
Linsen geben und ca. 10 Min. 
weiter kochen, bis die Linsen 
weich sind . 

100 g Creme frakhe .... .... zugeben . Alles zusammen 
anpürieren, so daß die Suppe 
bindet, aber keinen Brei ergibt. 

2 Thymianzweige .. ... und 

1 Bd . Petersilie .. .. ... .. ... .... waschen, grob hacken und zur 
Suppe geben. Mit 

Salz Pfeffer .. .. ... .. .. .. ...... abschmecken und 

2-3 EL Kürbiskerne ... .... .... über die Suppe streuen. 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, B, pp B. Bn Fol. C 

62 40 54 26 77 6 60 67 27 50 50 10 53 74 

400 g 

200 g 

1 

30 g 

3/41 

100 g 
100 g 
1 Bd. 

100 g 

Rote Bete-Suppe 

Rote Bete 

Kartoffeln ... ... ........ und 

Zwiebel ... .... ... ... .. .. schälen , würfeln und in 

Butter ........ .. .. ... .... . andünsten. Mit 

Gemüsebrühe ablöschen und 10-15 Minuten 
köcheln lassen, pürieren . 

Schlagsahne 

Creme frakhe 

Schnittlauch 

Walnüssen 

Salz 

Pfeffer 

zugeben . 

waschen, in Röllchen schneiden 
und zusammen mit 

gehackt zur Suppe geben. Mit 

Zitronensaft und einer Prise 

Zucker .......... .... .. ... abschmecken . 

Eisen Zink Selen Jod A 0 - 8, B, pp B. Bn Fol. C 

31 27 45 15 44 17 48 28 23 30 50 20 131 83 



Fischgerichte 

Hering an Currysauce 

100 g Zwiebeln .... .. ... .. .. .. . würfeln und in 
30 g Butter .... .. .............. glasig dünsten . 
30 g Vollkornmehl ........ . zugeben und mitschwitzen lassen 

und mit 
400 ml Gemüsebrühe ........ ablöschen. Mit 

Salz 
1-2 EL Curry .... .. .... .. .. .. ..... und 
4 EL Schlagsahne .......... abschmecken. 
250 g Heringsfilet. frisch mit 

Zitronensaft .. .. .. .. ... beträufeln und in der fertigen 
Soße bei schwacher Hitze 
ca.15 Min. garen. Hände waschen . 

400 g Pellkartoffeln .. .. .... . dazu reichen. 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, B, pp B, B" Fol. C 

40 20 236 68 36 18 42 37 37 80 77 650 43 100 



Seelachsfilet im grünen Bett 

300 g 
20 g 

Blattspinat TK .. ... ... auftauen. 
Butter ........... ... .. ... . zugeben, ca.10 Min. dünsten. Mit 
Salz 
Pfeffer 
Muskat ............. ... .. würzen. Spinat in eine gefettete 

Auflaufform geben. 
200 g Seelachsfilet TK ...... auftauen lassen, mit 

Zitronensaft ... .. ... ... beträufeln 
salzen 
pfeffern ... .. .. ... ... .. .. und auf den Spinat geben. 

20 g Mehl ... ........ .... ...... in 
20 g Fett ......... .... .. ...... .. anschwitzen . Mit 
250 ml Brühe ...... .. ... .. ....... und 
100 ml Schlagsahne .. .. ...... ablöschen . Mit 

Pfeffer 
Salz 
Muskat 
Weißwein .. .. .......... abschmecken. Nicht mehr naschen! 
Eigelb ........ .. .. ...... .. verquirlen und zusammen mit 

150 g Gouda .. .. :.. ... .. .. .... geraspelt über den Fisch geben. 
Bei 200°C 15-20 Minuten garen. 

Eisen Zink Selen Jod A 0 B, B, pp B. Bn Fol. C 

56 33 37 153 161 44 44 23 70 93 36 26 85 104 

300 g 

Fleischgerichte 

Kassler im Schlafrock 

Roggenbrotteig ..... nach Gebrauchsanweisung 
zu bereiten . 

200 g Apfel. ....... .. ... .... .. .. waschen , entkernen und in 
Spalten schneiden. Apfel mit 

2 EL Rosinen ....... .......... in 
1/16 I Weißwein •.... ... ...... zum Kochen bringen. 

Brotteig auf Mehl ausrollen und 
die Apfelrosinenmischung 
darauf verteilen . 

ca. 400 g Kassler .. .. ........ ....... in die Mitte setzen und den Brot-
teig darum wickeln . 

400g 
250 g 

30 g 
1/161 

Hände waschen . Nahtstellen mit 
Wasser bestreichen und zusam-
mendrücken. Das Kasslerbrot auf 
ein gefettetes Blech setzen . Mit ei-
ner Gabel mehrmals in den Teig 
stechen und Brotteig ca. 1/2 Stun-
de gehen lassen. Das Kasslerbrot 
mit Wasser bestreichen und bei 
220°C ca. 60 Minuten backen. 
Während der Backzeit 

Erbsen TK .... .. ... ..... und 
Kartoffeln ..... . waschen , schälen und in 

Würfel schneiden . Beides in 
Butter .... ... ....... .. .... andünsten und mit 
Gemüsebrühe .. . .. ... und 



1/161 Schlagsahne ...... ... . ablöschen und 20 Minuten bei 
geschlossenem Deckel garen. Mit 

Salz 
Pfeffer 
Muskat .... .. ....... ... .. und 

1 Bd . Dill ... ..... ... .... ... ..... . gewaschen und gehackt ab-
schmecken. Zum Kassler reichen . 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, B, pp B, B" Fol. C 

130 107 28 36 22 11 55 217 73 258 68 305 97 73 



Hähnchenbrust an Orangensoße 

2 
300 g 

100g 
150 g 
1/81 
1 EL 

160 g 

große Orangen schälen und von der Haut befreien 

Hähnchenbrustfilet mit 
Salz und Pfeffer ... .. würzen . Hände waschen . Filet in 
Leinsamenöl ...... .. .. von jeder Seite 5 Minuten kräftig 

anbraten. Aus der Pfanne nehmen. 

Schlagsahne 
Creme fraTche 
Orangensaft .. .. .. .... sowie 
Senf ............ .... ...... . mischen und in die Pfanne geben. 

Aufkochen lassen und die Oran-
genfilets zugeben und erhitzen . 
Die Hähnchenfilets in Streifen 
schneiden und auf die Soße geben. 

Wildreis gemischt... oder Naturreis laut Hersteller-
angaben garen und zu dem 
Hähnchen reichen . 

200 g Feldsalat .. ...... ........ putzen , waschen und in eine 
Schüssel geben. 

200 g Avocado .. .. .... ...... .. schälen und in Stücke schneiden. 
Zum Feldsalat geben. 

2-3 EL Diestelöl... ........ .. ... und 

3 EL 
3EL 
1 Bd . 

Essig ...... ........ .... .... sowie 
Wasser .. ......... ... .. .. zu einer Marinäde rühren . 
Petersilie ....... ..... .... waschen, hacken, dazu geben. Mit 
Salz, Pfeffer, Zucker abschmecken, über den Salat geben. 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, B, pp B. B" Fol. C 
57 26 110 33 140 9 370 57 50 210 94 45 84 275 

88 .• 

375 g 
1 Pr. 
1 Pä. 
175 ml 
1/8 I 

1 kg 

2 
100 g 

80 g 

Vollwertgerichte 

Pikanter Wirsingkuchen 

Mehl .. .... .. ...... .. ..... mit 
Salz .... .. .. .. ....... .. .... und 

Trockenhefe .... .. ..... mischen. Mit 
Wasser .. ............. .. lauwarm und 
Sesamöl.. ........ .... ... mit dem Handrührgerät zu einem 

glatten Teig kneten . Den Teig 1/2 
Stunde zugedeckt gehen lassen. 

Wirsing ...... ...... .. ... putzen , achteln, die Strünke her-
ausschneiden und grob würfeln . 

Zwiebeln .. .. .. ...... .. . schälen und würfeln . 

Speck .. ...... ............ durchwachsen auslassen . 

Butter ................. ... und Zwiebeln, Wirsing zugeben . 
15-20 Minuten unter mehrma-
ligem Rühren dünsten. Mit 

Salz, Pfeffer .... ... .... und nach Belieben mit 
Kümmel.. ......... .. ... kräftig würzen . 

200 g Creme fraTche .... .... mit 
3 Eiern ........ ......... ..... und 

1/16 I Wasser .............. .... verquirlen und unter den Wirsing 
mischen. Hefeteig auswellen, in 
eine gefettete runde' Form geben, 
die Wirsingmischung gleichmäßig 
verteilen und bei 200°C ca. 35-45 
Minuten backen. 

Eisen Zink Selen Jod A 0 B, B, pp B. B" Fol. C 
' 61 40 143 1700 87 49 200 40 67 98 46 73 290 306 



Vollwertkartoffelklößchen an Tomatensoße 

400 g Kartoffeln .. .... .. ...... als Pellkartoffeln kochen. Schälen, 
ausdampfen lassen und durch eine 
Kartoffelpresse drücken. 

70 g Sonnenblumenkerne in einer Pfanne rösten . Die Hälfte 
davon mahlen und zusammen mit 
den ganzen Kernen zu den Kartof-
feln geben. 

30 g Butter 
50 g Weizenvollkornmehl 
1 Bd . Schnittlauch .......... zugeben . Mit 

300 g 
40 g 
100 ml 
200 ml 

Salz, Pfeffer ........ .. . abschmecken. 
Ei .... .. ...... .... .... .. .. ... verquirlen und alles zu einer stich-

festen Masse verarbeiten , ggf. 
etwas Mehl zugeben . Nicht mehr 
Naschen! Mit nassen Löffeln Klöß-
chen abstechen und in kochendes, 
leicht gesalzenes Wasser geben. 
15 Minuten ziehen lassen. 

Tomaten .... ........... waschen , in Stücke schneiden . In 

Butter .. .. ........ .. .. .... dünsten. Mit 
Gemüsebrühe .... .. .. und 
Schlagsahne .......... auffüllen, aufkochen und pürieren. 

Mit 

Salz, Pfeffer 
1 Bd. Basilikum ...... .. ........ frisch, gewaschen und gehackt 

. abschmecken. 

Eisen Zink Selen Jod A 0 B, B, pp B. B" Fol. C 

23 52 66 15 29 40 42 67 37 48 61 28 66 98 



Sesamfladen mit Spargelgemüse 

1 gr. Kartoffel .. .. ........ .... waschen, schälen und fein raspeln . 

200 ml Gemüsebrühe ... ..... zum Kochen bringen. 

4 EL Vollkornweizengrieß und 

4 EL Sesam ..... ......... ..... mischen und in das Wasser unter 
ständigem Rühren einrühren und 
solange garen, bis die Masse sich 
bindet. 

1/2 Bd . Petersilie .. ........... .. . waschen, fein hacken; 
zusammen mit 

1-2 EL Hefeflocken 
1-2 EL Haferflocken und 

1-2 EL Haselnüssen unter die Masse geben. Mit 

Salz 
Pfeffer 
Paprika .......... ........ würzen . 
Ei ... ... ........ ..... .. .. .... unter die Masse arbeiten . Nicht 

mehr nasch'en! Die M.asse aus-
kühlen lassen. Fladen formen und 
in Sesam wenden . In einer Pfanne 
mit reichlich 

Butter ...... .. ........ .... von beiden Seiten goldgelb braten . 
(Vorsicht: nicht zu stark erhitzen , 
damit Butter nicht schwarz wird!) 

1 kg Spargel ... ..... ..... .... . schälen und in Stücke schneiden. 

92· 

30 g 

2 EL 
1/2 EL 

Butter ...... ... .. ... .... .. mit etwas 
Zucker .... ..... .. ... ..... und 
Salz .................... .. .. im Topf schmelzen, Spargelstücke 

zugeben, 
Wasser ... .. ... .......... und 
Zitronensaft ........... zugeben . Zugedeckt ca.10 Minuten 

garen. 
1/8 I Schlagsahne ... ..... .. zugeben und weitere 10 Minuten 

garen . 
1 Bd . Petersilie .... ............ waschen, hacken und unter die 

Spargel soße ziehen. 

Eisen Zink Selen Jod A 0 B, B, pp B. B" Fol. C 

62 38 44 34 58 36 125 77 140 76 41 45 284 193 



Grünkernröllchen an würzigem Quark 

150 g 
30 g 
125 g 

100 ml 
100 g 

100 g 

Grünkernschrot ..... in 
Butter ......... ......... .. anrösten. 
Möhren .......... .. ..... waschen, fein raspeln und zum 

Grünkern geben, kurz mitdünsten. 

Gemüsebrühe 
Schlagsahne .. ... ..... und 
saure Sahne ..... ..... . miteinander verrühren , zur Grün-

kern masse geben und zugedeckt 
ca. 30 Minuten ausquellen lassen. 
Mit 

Salz 
Pfeffer 
Paprikapulver ......... würzen und 

1/2 Bd . Majoran .. ... .. .. ....... oder 
10 BI. Basilikum .... .... ... .... waschen , hacken und zugeben . 
2 Eier .. ... ........ ........ ... unterrühren. Nicht mehr naschen! 

150 g 
250 g 
80 g 

Sonnenblumenöl ... in die Pfanne geben. Ca. 6 kleine 
Röllchen in die Pfanne setzen und 
auf die Oberfläche Kürbiskerne 
streuen . Von beiden Seiten gold-
gelb braten . 

Blattspinat ............. grob zerkleinern und auftauen. 
Sahnequark ....... .... mit 
Schlagsahne ...... .... verrühren . 

., 5 

2 Gewürzgurken 

1/2 Bd . Schnittlauch 
1/2 Bd . Dill 
1/2 Bd . Petersilie . 

Salz 
Pfeffer 
Paprikapulver 

würfeln (oder ein Stück frische 
Gurke), waschen , auskernen und 
raspeln. 

waschen, hacken und alles unter 
den Quark rühren . Mit 

würzen . 
Hierzu paßt auch gut eine Broccoli-
sauce (siehe Nudelgerichte). 

Eisen Zink Selen ' Jod ADE S, S, pp S, Sn Fol. C 

70 40 46 22 180 46 97 50 73 45 34 118 85 79 



Möhrenlasagne 

500 g 

40 g 
20 g 

200 ml 
5 EL 
200 ml 
100g 

Möhren ...... .. .. .. ..... putzen , waschen und in Scheiben 
schneiden; in reichlich Gemüse-
brühe ca. 5 Minuten garen, 
abtropfen und mit einer Prise 

Muskat ........ ........ .. würzen . 
Butter/Magarine ... mit 
Vollkornweizenmehl unter Rühren erhitzen , bis es 

schäumt. Mit 
Gemüsebrühe ..... ... ablöschen. 
Weißwein 
Schlagsahne .. ... ..... und 
Gouda ......... .. .... .... geraspelt zugeben . Mit 

Pfeffer 
Senf ... .. ... ....... ....... und 

1 TL Zitronensaft ........... würzig abschmecken und Möhren 
zugeben . 

1 Bd. Petersilie .. ... ... ... ... .. gewaschen und gehackt zu den 
Möhren geben. 

250 g 

250 g 

Lasagneblätter .... ... vorgekocht in eine gefettete Auf-
laufform geben. Abwechselnd mit 
dem Möhrengemüse einschichten 
- mit Soße schließen. M it 

Mozzarella ... ....... .. in Scheiben geschnitten belegen. 
Ca.40 Minuten bei 200°C im 
Backofen garen. 

Elsen ·Zink Selen Jod A D S, S, pp S. Sn Fol. C 

62 84 178 25 347 38 48 41 65 105 23 185 92 26 



250 g 
700g 

200 ml 

200 ml 
1-2 EL 

Nudeln in Broccolisoße 

Vollkornspaghetti .. . laut Herstellerangaben garen. 
Broccoli .. ... .. ........ .. waschen, putzen und in kleine 

Stücke schneiden. In 
Gemüsebrühe ..... ... Ca. 5-8 Minuten kochen . 

Pürieren und mit 
Schlagsahne ...... .. .. aufgießen. 
Parmesankäse .. ..... unter die Soße geben. Mit 
Salz 
Pfeffer .. ..... . .... ....... ggf. etwas 
Zucker ........... ... ..... würzen . Spaghetti mit Soße 

anrichten und 
Ei ........... .............. .. hartgekocht und gewürfelt über 

Soße geben. 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, B, pp B, Bu Fol. C 

67 57 9 46 150 39 39 67 80 113 55 58 91 533 



Nudeln in Avocadosoße 

250 g Vollkornmakkaroni laut Herstellerangaben garen. 
1 große Avocado ......... ... .. .. halbieren, entkernen und Frucht-

fleisch mit Löffel lösen. In einem 
Topf das Fruchtfleisch mit einer 
Gabel zerdrücken . Mit dem· Saft 

Zitrone .... .. ..... ,.... .. betreufeln . 
100 g Tomaten .. .. .... .... .. . waschen und fein würfeln . 
100 g Zucchini ................ waschen und in feine Würfel 

schneiden. In 

2 EL 
100 g 

100 ml 
100 ml 

Maiskeimöl ... ..... ... . andünsten . 
Mais .. ... ... .. ....... ..... und die Tomaten zugeben, kurz 

mitdünsten. Mit 

Gemüsebrühe ........ und 
Schlagsahne .......... ablöschen. Zerdrückte Avocado 

zugeben . Mit 

Salz 
Pfeffer ............ .. ,.. .. . und 
Knoblauch ... . ..... ... . abschmecken und zu den Nudeln 

reichen . 

Eisen Zink Selen Jod A 0 B, B, pp B, B" Fo!. C 

5 37 7 16 17 14 71 56 40 80 64 17 55 80 



Gemüse-Dinkel -Auflauf 

100 g Dinkel .... .. ... ..... ... .. über Nacht in 300 ml kaltem 
Wasser einweichen und dann im 
Einweichwasser ca. 30 Minuten 
weich kochen. Mit kaltem Wasser 
abschwenken und in eine gefettete 
Auflaufform geben. 

200 g Blumenkohl 
200 g Broccoli ............ .. ... putzen, waschen und in kleine 

Röschen teilen . 

100 g Möhren ...... .... ....... und 
100 g Kohlrabi .. .. .... .. ...... putzen, waschen und in grobe 

Streifen schneiden . Gemüse in 

wenig Gemüsebrühe .. .. .... bißfest garen. Mit 

Salz 
Pfeffer 
Paprikapulver ..... ,.. würzen . 

2 Eier ...... .. .... .. .... .... .. mit 

100 g 
100 g 
1/2 Bd 

100 g 

Creme fraiche .... .... und 
Sahne .................... verrühren . 
Schnittlauch ........ .. zugeben . Nicht mehr naschen! 

Über das Gemüse geben. 
Gouda ...... ........ .. ... geraspelt über das Gemüse streuen 

und bei 2OO°C ca. 45 Minuten 
backen. 

Eisen Zink Selen Jod A 0 B, B, pp B. Bn Fol. C 

48 40 84 18 119 54 40 40 63 90 46 133 108 173 

03 

Chinapfanne 

4 EL Sojasauce 
6 EL Weißwein 
4 EL Sherry ................ .. . mischen. 
1 Knoblauchzehe ...... pressen, zur Marinade geben. 
200 g Sojasprossen .. ...... .. waschen, in die Marinade geben. 
30 g Kokosfett .... .. ...... .. in einer großen Pfanne erhitzen . 
150 g Weißkohl .............. und 
150 g Möhren ........ .. ...... . geputzt und gewaschen in feine 

Streifen schneiden und in der 
Pfanne ca. 1-2 Minuten braten. 

150 g Lauch ........... .. ...... . gewaschen und in feine Ringe 
geschnitten zugeben und weiter 
1-2 Minuten braten. Sprossen 
abtropfen lassen und ;i;ugeben. 
In der aufgefangenen Marinade 

1/2 EL Pfeilmehl ............... oder normales Mehl (Reformhaus) 
auflösen und zum Gemüse geben. 
Kurz aufkochen lassen. 

30 g Erdnüsse .. ........ .. .... oder Mandeln in einer trockenen 
Pfanne kurz rösten und zum 
Gemüse geben. Mit 

Salz, Chinagewürz, Ingwer, 
1-2 EL Sesamöl .... .... ........ . abschmecken. 

150 g Duftreis ................. (klebrig) laut Herstellerangaben 
garen und zum Gemüse servieren . 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, B, pp B. Bn Fol. C 

44 23 70 12 72 0 60 100 23 62 45 0 111 101 



Kichererbsenpolenta mit Rahmchampignons 

kleine Zwiebel ....... und 

Tomate ... .. ......... ... würfeln. In 

1 EL Öl .. .... ........ .... .. ..... dünsten und mit 

600 ml Gemüsebrühe ........ ablöschen , aufkochen lassen. 

150 g Kichererbsenmehl ... unter ständigem Rühren zugeben 
und 5 Min. garen. Eine kleine 
Kastenform fetten und Kicher-
erbsenbrei hineingeben. 4 Std. 
kühlen , stürzen und in Scheiben 
schneiden. Dann in reichlich Fett 
von beiden Seiten goldgelb 
braten . 

400 g Champignons ....... . putzen, waschen und mit 
1 

50 g Zwiebeln .... ....... .. .. gewürfelt in 

40g Butter .... ... .... ... ...... dünsten. Mit 

200 g Schlagsahne 
Salz 
Pfeffer .... .. ........ .. ... und 
Petersilie .. ......... .. ... abschmecken und anrichten . 

Eisen Zink Selen Jod A 0 B, B, pp B, B" Fol. C 

59 28 42 43 55 103 145 43 80 107 32 20 115 47 



Kartoffel-Steckrüben-Gratin 

300 g 

300 g 

Steckrüben ......... .. . waschen, schälen und in dicke 
Scheiben schneiden. In reichlich 
Salzwasser 10 Minuten garen. 

Kartoffeln .... .. ...... .. waschen, schälen und in dicke 
Scheiben schneiden. Zu den 
Steckrüben geben und weitere 
10 Minuten garen. 

1 Stange Lauch ...... " .... .. .... .. in Ringe schneiden , zu den Kartof-
feln und Steckrüben geben und 
ca. 2 Minuten mitkochen lassen. 

40 g 
30 g 

200 g 
200 g 
200g 

In ein Sieb geben. Sud weggießen. 

Butter ............ .. .... .. und . 
Vollkornweizenmehl in einer Pfanne anschwitzen lassen. 

Mit 

Gemüsebrühe ........ und 
Schlagsahne ...... .. .. ablöschen . 
Gouda .... .... .. .... " .. . grob raspeln und zur Sauce 

geben. Mit 

Salz, Pfeffer ........ .. . und 
Muskatnuß ...... .. .. .. würzen. Steckrüben-Kartoffel-

gemüse in eine gefettete Auflauf-
form geben und die Sauce darüber-
gießen. Bei 200°C ca. 10-15 
Minuten überbacken. 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, B, pp B. B" Fo\. C 

27 37 73 15 85 40 40 40 43 73 50 105 90 168 

~07 

100 g 

Paprika-Gemüse-Gratin 

Möhren ...... .. " ...... . waschen, schälen und in dicke 
Würfel schneiden. 

400 g Mangold ........ .. " ... waschen und in feine Streifen 
schneiden . 

Zwiebel .... .... .. .. "". schälen und würfeln . 
Alles zusammen in 

Gemüsebrühe : .. " ... ca. 10-15 Minuten kochen und in 
ein Sieb geben. 

200 g rote Paprika " " """. entkernen, in Streifen schneiden 
. und zum Mangold geben. 

400 g Pellkartoffeln """ ... vom Vortag schälen und in 
Scheiben schneiden . Kartoffeln 
und Gemüse abwechselnd in eine 
gefettete Auflaufform schichten. 

250 g saure Sahne .. .. ....... mit 
Salz 

2 
300g 
4 EL 

Pfeffer 
Paprika 
Kümmel abschmecken . 
Eier ........ .. .. .... .. ,.. ... unterrühren. Nicht mehr naschen! 
Emmentaler ...... ..... geraspelt und 

Haselnüsse ............ gemahlen zugeben . Alles über das 
Gemüse geben und bei 220°C 
ca. 20~30 Minuten backen . 

Elsen Zink Selen Jod A 0 B, B, pp B. B" Fo\. C 

92 116 92 23 273 57 85 67 103 154 75 268 97 249 



Süße Gerichte 

Süßes Risotto an schwarzen Johannisbeeren 

250 ml Wasser ............. .. .. . mit 
200 ml Schlagsahne 
1 Pä. Safran 

1 

150 g 

80 g 
3 

3 

200 g 

Salz ............ .. .. .. .. ... und 
Vanilleschote ......... zum Kochen bringen. 
Ris'otto-Reis ...... .. .. . einrühren und zugedeckt bei 

mittlerer Hitze unter mehrmaligem 
Umrühren ca. 20 Minuten garen 
und vom Herd nehmen. 

Puderzucker .......... mit 
Eigelb .................... cremig aufschlagen und unter die 

Reismasse geben. 
Eiweiß .... " .. .......... . steif schlagen und unter den Reis 

heben. 
schwarze Johannis- unter die Masse ziehen . Nicht 
beeren oder mehr naschen! Alles in eine 
Aprikosen ........ .. .. .. gefettete, mit Semmelbröseln 

ausgestreute Form geben und 
bei 200°C ca. 20-25 Minuten 
backen. Dazu Ahornsirup oder 
Vanillesoße 

Eisen Zink Selen Jod A D B, B, pp B. Bn Fol. C 

33 17 77 9 46 48 28 30 34 59 36 74 34 241 



Quarkauflauf an Aprikosensoße 

300 ml Milch 
30 g Butter 
4EL Honig ....... .. . .... . ..... und das Mark einer 

Vanilleschote ....... .. zusammen aufkochen lassen. 
80 g Grieß ....... .. .... ........ unter Rühren einrieseln lassen und 

ca. 5 Minuten ausquellen lassen. 

250 g Sahnequark .. .. ....... und den Saft 

2 

2 

Zitrone .... .............. unter den Grießbrei rühren und 
abschmecken, ggf. noch Zucker 
oder Honig zugeben. 

Eigelb .... ... ... ..... ..... . unterrühren, 
Eischnee .. ... .. .... ..... unterziehen und nicht mehr 

naschen! Bei 200°C ca. 40 Min. 
backen . 

1 Dose Aprikosen .... ... .. ... .. pürieren und 
100 g Himbeeren TK .... ... unter die Aprikosensauce geben. 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, B, pp B. Bu Fol. C 

30 20 62 15 125 34 24 20 53 53 25 110 50 47 

Müsli mal anders 

50 g grobe Haselnüsse in 
20 g Butter ..... .. ............. goldgelb bräunen. 
2 EL Honig .... ................ und 
50 g Co rn flakes ....... ..... zugeben und alles zusammen auf 

einem Teller auskühlen lassen. 
100 g Orange . . . . . . . . . . . . . . . . . schälen und würfeln . 
100 g Birnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . waschen, entkernen und würfeln. 
100 g Bananen ........... ..... schälen und in Scheiben schneiden. 
200 g Sahnedickmilch ... .. mit 
1EL Zitronensaft ... ..... ... verrühren. 

Haferflocken, Obst 
und Dickmilch ....... übereinandergeben und anrichten . 

Eisen Zink Selen Jod A 0 B, B, pp B. Bu Fol. C 

17 12 18 8 22 7 44 50 67 58 57 88 44 63 



Brotaufstriche 

Hefeaufstrich 

1 Zwiebel .... .. .. ...... ... schälen und sehr fein würfeln . In 
40 g Butter .... ......... .... ... glasig dünsten. 
4 EL Semmelbrösel .. . .... . und 
60 g Hefe .... ... ...... .... .... . zerbröseln und zusammen mit den 

Bröseln zugeben. Solange köcheln , 
bis alles zu bräunen beginnt. 
Mit gut 

1/41 Milch .... .. ............... ablöschen und nochmals auf-
kochen lassen. Unter mehrmaligem 
Umrühren auskühlen lassen. M it 

Majoran 
Petersilie 
Basilikum 
Salz .... .. ..... .... .... .. . . 
Pfeffer .. .. .. .... ...... .. . 

Elsen Zink Selen Jod A D 

und 
kräftig würzen. 
Dazu 4 Scheiben Roggenvollkorn-
brot oder Vollkornbrot mit 
Sonnenblumenkernen. 

B. B, pp B, B" Fo!. C 

33 30 25 6,4 17 7 27 53 73 82 27 20 180 6 

11 



Zucciniaufstrich 

300 g 
1 TL 

3 

2 EL 

3 

2 

150 ml 
1 

Zucchini ............... . mittelgroß, fein raspeln und mit 
Salz ......... . ............. bestreuen und ca. 30 Minuten 

ziehen lassen. 
kleine Zwiebeln .... . schälen, würfeln und in 
Olivenöl .. ...... .. .. .... andünsten . 
Knoblauchzehen ... . schälen ,.pressen und zu den 

Zwiebeln geben. Zucchini fest 
ausdrücken , z. B. mit Hilfe eines 
Siebes oder mit den Händen, und 
zu der Zwiebel -Knoblauch : 
Mischung geben. Solange unter 
Rühren dünsten, bis alle Flüssig-
keit verdampft ist. 

Eier ... ....... ........ .. ... . hartgekocht mit der Gabel 
zerdrücken und zusammen mit 

saurer Sahne 30 % sowie dem Saft von 

Zitrone ............ .... .. und 
1/2 Bd . grober Petersilie .. .. fein gehackt untermengen. Mit 

Salz 
Cayennepfeffer ..... abschmecken. 

Dazu 4 Scheiben Roggenvollkorn-
brot oder Vollkornbrot mit 
Sonnenblumenkernen. 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, B, pp B, B" Fol. C 

40 29 42 17 50 27 49 24 33 50 35 50 52 51 

15 

100 g 

Kichererbsenaufstrich 

Kichererbsen ......... in ausreichend großem Gefäß 
über Nacht in Wasser einweichen . 
Im Einweichwasserca. 1-11/2 
Stunden kochen, bis die Kicher-
erbsen weich sind. Einweichwasser 
weggießen und die Erbsen unter 
fließendem Wasser schwenken . 
Alles in eine Schüssel geben. 
Kichererbsen noch heiß durch ein 
Sieb streichen oder pürieren . 

20 g Sesampaste ..... ...... (aus dem Reformhaus) 
2-3 EL Öl .............. ..... ..... . und 

1-2 EL Zitronensaft .. .. .. .. ... zugeben, bis die Masse cremig, 
aber streichfest ist. Ggf. Wasser 
zufügen. Mit 

Salz 
Pfeffer .. .. ... ... ......... abschmecken und 

1/2 Bd. Petersilie ...... ... ... .... waschen, fein hacken und unter- · 
ziehen . 
Dazu 4 Scheiben Roggenvollkorn-
brot oderVollkornbrot mit 
Sonnenblumenkernen. 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, B, pp B, B" Fo!. C 

52 30 7 11 8.1 0 56 41 15 45 30 0 79 24 



Frischkäseaufstrich mit Basilikum 

100 g 
3EL 
1 EL 
100 g 
1 Bd . 

Frischkäse 
Creme fraiche .... .... und 
Sahne ........ .. ..... ..... vermengen. 
roten Paprika ......... waschen, entkernen, hacken. 
Basilikum .......... ..... waschen und hacken. 

100 g schwarze Oliven .... entkernen und hacken. Alles zum 
Frischkäse geben. Nach Belieben 
gepreßt zugeben . Mit 1 kleine Knoblauchzehe .. ... . 

Salz 
Pfeffer ... .. ... . ... .. .... . abschmecken. 

Dazu 4 Scheiben Roggenvollkorn-
brot oder Vollkornbrot mit 
Sonnenblumenkernen. 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, B, pp B. B" Fol. C 

83 25 1.1 13 31 16 50 23 40 60 16 50 33 15.5 

1 

2 EL 

150 g 

Hähnchenaufstrich 

Zwiebel ... .. .......... .. schälen, fein würfeln und in 
Maisk.eimöl ......... .. . bräunen. Zwiebeln aus der Pfanne 

nehmen. 
Hühnerleber oder 
Hühnerfleisch .... .. . . 

mit Wasser abspülen, abtupfen , 
und in der Pfanne bei mittlerer 
Hitze ca. 10 Minuten braten . 
Beiseite stellen und abkühlen 
lassen, fein hacken. 

Ei .. .... ..... ... ........... .. 10 Minuten hartkochen und 
ebenfalls fein hacken. Alles ' 
zusammenmengen und mit 

Salz 

Pfeffer .. .. ... .. ... ....... pikant abschmecken. 

Dazu 4 Scheibe'; Roggenvollkorn-
brot oder Vollkornbrot mit 
Sonnenblumenkernen. 

Eisen Zink Selen Jod ADE B, . B, pp B. B" Fol. C 

65 39 113 7.5 970 36 57 34 142 127 45 900 179 34 



Salate 

Chicoreesalat mit Putenbrust 

200 g 

2EL 

2 EL 
4 EL 
1 

200 g 

1 kl. 

Putenbrustfilet ....... mit 
Salz, Pfeffer .. ......... würzen und in 
Maiskeimöl.. .. ......... auf beiden Seiten ca. 6-8 Minuten 

. braten (muß ganz durch sein!), 
Putenfilet aus der Pfanne nehmen. 

Curry ............ .. .. .. ... im Bratfett kurz anschwitzen. Mit 
Weißwein ......... ..... und dem Saft 
Orange .. ........ .. ..... ablöschen. 
Creme fraiche .. .. .. .. zugeben . Mit 
Salz, Pfeffer,.Zucker abschmecken. 
Apfel .. ............ .. ..... waschen, entkernen und sehr fein 

würfeln. Zur Sauce geben. 
1 Möhre .... .... ........... waschen und fein raspeln. 
2 Orangen .. .... .. ........ schälen, filetieren oder in Stücke 

schneiden und Saft auffangen. 

Chicoreekolben .. " . teilen, bitteren Kern entfernen, 
(ca. 60g) ........ .. .. .. .. waschen und in Streifen schneiden . 

100 g Staudensellerie ....... putzen, waschen und in Scheiben 
schneiden. Chicoree, Möhre, 
Staudensellerie und Orangenfilets 
in eine Schüssel geben. Putenfilets 
in Streifen schneiden , mit Curry-
sauce anmachen und mit 

2-3 EL Sonnenblumenkernen bestreuen. 

Eisen Zink Selen Jod A 0 B. B, pp B. B" Fo/. C 

34 24 23 12 85 2 66 47 44 117 41 70 60 175 

119 

Tomaten -Fenchel-Salat 

100g Tomaten ....... .. .... ... waschen und achteln . 
100 g grünen Paprika .... .. putzen , waschen und in Streifen 

schneiden . 
60 g Fenchel ...... .... .. ..... putzen, waschen und in Streifen 

schneiden . 
1 kl. Apfel ... .. ....... .. ... .. .. waschen, entkernen und würfeln . 
1 kl. Banane ........ ..... ..... schälen und in Scheiben schneiden . 

Mit 
50 g Joghurt 
50 g Creme fraiche ...... .. vermischen . Mit 

Salz 
Pfeffer 
Paprikapulver 

1-2 EL Zitronensaft 
Zucker ........ .. ........ . abschmecken. 

10 g Zitronenmelisse ..... oder Dill waschen, hacken und 
unter die Soße geben. 

Eisen Zink Selen Jod A 0 B. B, pp B. B" Fo/. C 

16 5 14 6 42 4 40 47 20 27 27 10 38 179 



Eine ausführliche literaturliste kann bei der Deutschen AIDS-Hilfe 

e'v . angefordert werden. 
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