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Ihr Arzt# hat bei Ihnen eine systemische Sklerose (auch Sklerodermie
genannt, kurz SSc) festgestellt. Hierbei handelt es sich um eine
seltene Erkrankung, bei der es sehr häufig zu Verhärtungen der
Haut kommt. Diese treten neben den Extremitäten unter anderem
auch in Gesicht und Mund auf, wodurch die Speise- und Getränkeaufnahme erschwert werden kann. Auch sind häufig der MagenDarm-Trakt und die Speiseröhre betroffen, sodass sich im Verlauf der
SSc Ernährungs- und Verdauungsprobleme entwickeln können. Zudem verstehen wir immer besser, dass die Ernährung und Verdauung
durchaus einen Einfluss auf Entzündungsprozesse und damit möglicherweise auch auf den Verlauf Ihrer Erkrankung nehmen können.
Unsere Broschüre und unser Poster (im Anhang) sollen Sie dabei
unterstützen, Ihre Ernährung an Ihre Erkrankung anzupassen. Alle
unsere Tipps stützen sich auf den aktuellen Stand der Ernährungsmedizin und -therapie. Eine individuelle Ernährungsberatung und
-therapie durch zertifizierte Fachkräfte soll und kann diese Broschüre
jedoch nicht ersetzen. Scheuen Sie sich also nicht, Ihren Arzt anzusprechen, wenn Sie weiteren Rat benötigen. Wie Sie einen Ernährungstherapeuten# in Ihrer Nähe finden, erfahren Sie auf Seite 36–38.
Wir hoffen, Sie mit diesem Ratgeber zu unterstützen und zu einer
ebenso angepassten wie schmackhaften Ernährung zu ermutigen.
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3

Einführung in die systemische Sklerose

Einführung in die

systemische Sklerose
In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die Erkrankung,
ihre Diagnose und Therapie.

Einordnung
Die systemische Sklerose (SSc), auch unter dem Begriff Sklerodermie
bekannt, gehört zu den Kollagenosen (Erkrankungen, die häufig bindegewebsartige Strukturen betreffen). Hierbei handelt es sich um eine
Gruppe von systemischen Autoimmunerkrankungen in der Rheumatologie. Sie schließen neben der SSc auch den systemischen Lupus
erythematodes (SLE), das Sjögren-Syndrom (SjS), die AutoimmunMyositiden (Poly- und Dermatomyositis = Muskelentzündungen) und
sogenannte Mischkollagenosen ein. Als Mischkollagenosen bezeichnet
man eine Form der Kollagenose, die unterschiedliche Symptome der
einzelnen Kollagenosen vereint. Alle diese systemischen Autoimmunerkrankungen können verschiedene Organsysteme befallen, allen
voran Gelenke und Haut. Aber auch innere Organe wie das zentrale
Nervensystem, der Magen-Darm-Trakt, die Nieren, das Herz oder auch
die Lunge können betroffen sein, wobei sich die Ausprägung und die
Art der Beteiligungen deutlich unterscheiden.
In der Labordiagnostik lassen sich bei allen Kollagenosen in der Regel
antinukleäre Antikörper (ANAs) nachweisen. Hierbei richtet sich das
eigene Immunsystem gegen körpereigene Zellbestandteile und greift
diese unter anderem mit Antikörpern an. ANAs richten sich primär gegen Bestandteile des Zellkerns (Anti = gegen, Nukleus = Kern).
Die Diagnose einer Kollagenose stellt auch heute noch viele Ärzte
vor eine große Herausforderung, da die Symptome sehr unterschiedlich sein können und nicht immer sofort erkannt werden.
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Symptome und beteiligte
Organe
Die systemische Sklerose (SSc) ist durch verschiedene Symptome und
mögliche Organmanifestationen charakterisiert. In Deutschland sind
ca. 300 Personen pro 1.000.000 Einwohner erkrankt. Frauen erkranken
deutlich häufiger als Männer (4 :1). Prinzipiell kann die Erkrankung in
fast jedem Lebensalter auftreten, wobei die Erstdiagnose häufig
zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr gestellt wird.

Beteiligung der Haut
Eines der Hauptsymptome ist eine initiale Schwellung der Haut, wobei
vor allem Finger und Hände betroffen sind. Diese Manifestation wird
von Erkrankten oft als Wassereinlagerung beschrieben (ödematöse
Schwellung). Die Patienten berichten dann von einem Spannungsgefühl, das an das Tragen eines zu engen Handschuhs erinnert.
Oft ist der Faustschluss nicht mehr komplett möglich.

Im Verlauf der Erkrankung kommt
es zu Hautverhärtungen. Diese
betreffen vor allem die Hände und
Füße sowie die Unterarme und
-schenkel, können jedoch fast den
gesamten Körper befallen. Grund
hierfür ist eine Entzündung der
Haut bzw. des Unterhautfettgewebes, die mit darauffolgenden
Umbauprozessen und Ablagerung
von sogenannten Kollagenen,
einem wichtigen Bestandteil des
Bindegewebes, einhergeht.
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Zudem haben viele Patienten, häufig sogar noch im Vorfeld Durchblutungsstörungen, insbesondere der Fingerendglieder. Dieses
Phänomen wird Raynaud-Syndrom oder Tricolore-Phänomen (nach der
französischen Fahne, blau, weiß und rot) genannt. Gerade bei Kälte
werden die Finger initial weiß und sind kalt (es kommt wenig Blut an)
und nehmen im Verlauf eine bläuliche Verfärbung an (das Blut fließt
langsam und hat bereits den Sauerstoff verbraucht, dadurch wird es
dunkler und erscheint durch die Haut blau), die am Ende oft zu Feuerrot
wechselt. Grund hierfür ist eine plötzliche Mehrdurchblutung als
Reaktion auf die vorherige Durchblutungsstörung. Kommt über einen
längeren Zeitraum kein oder nur unzureichend Blut und damit auch kein
Sauerstoff und keine Nährstoffe an den Finger- oder Zehengliedern an,
kann es zu sogenannten Nekrosen, offenen Stellen, kommen.
Hier ist schnelles Handeln gefordert, um die Durchblutung wieder
zu verbessern.
Kalzinosen, also Kalkablagerungen an der Haut, sind ebenfalls
mögliche Symptome, die sehr schmerzhaft sein können.
Die Hautbeteiligung und Verhärtung
können im Verlauf auch das Gesicht und
den Mund betreffen. Bei einigen Patienten verkleinert sich die Mundöffnung,
sodass das Essen und die Mund- und
Zahnhygiene eine Herausforderung
darstellen. Dieses Phänomen wird als
Mikrostomie (Mundverengung) bezeichnet, der sogenannte Tabaksbeutelmund.
Im Gesicht kann es zu Erweiterungen der
kleinsten Hautgefäße kommen, die oft als
kleine, rote Punkte auf der Haut erscheinen (sog. Teleangiektasien).
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Beteiligung der inneren Organe
Bei der systemischen Sklerose kann es neben den Hauterscheinungen
auch zu einer Beteiligung der inneren Organe kommen. Prinzipiell
können fast alle Teile des Magen-Darm-Traktes betroffen sein. Die
beschriebenen Hautverhärtungen können beim Zungenbändchen
auftreten. Ist dies der Fall, fällt Betroffenen das Kauen häufig schwer,
insbesondere wenn zusätzlich die Haut um den Mund verengt ist. Die
damit einhergehende verminderte Größe der Mundöffnung erschwert
die Speiseaufnahme. Patienten haben zumeist eine begleitende Mundtrockenheit und die Zahnreinigung ist deutlich erschwert. Daher wird
eine regelmäßige zahnärztliche Zahnstatuskontrolle empfohlen.
Zwei von drei Patienten zeigen eine Beteiligung der Speiseröhre auf.
Hier arbeitet die Muskulatur der Speiseröhre gerade im unteren Drittel
unzureichend, der Speisebrei wird nur langsam transportiert und es
kommt zum sauren Aufstoßen (Reflux). Zudem kann der Magen selbst
eine Muskelschwäche (Gastroparese) aufweisen und dann nur schlecht
den Speisebrei verarbeiten und weiterleiten. Diese Symptome lassen
sich in erster Linie durch die Ernährung (Zeitpunkt und Abstände der
Mahlzeiten, Portionsgrößen) positiv beeinflussen. Ebenso kann der
Darm betroffen sein, wobei, je nach Art der Beteiligung, Verstopfungen
oder häufiger auch Durchfälle auftreten können.
Des Weiteren kann auch eine bakterielle Fehlbesiedlung des MagenDarm-Traktes vorliegen (vornehmlich SIBO-Syndrom = Small Intestinal
Bacterial Overgrowth). Auch hier kann sich eine angepasste Ernährung
positiv auswirken. Durch die häufig erschwerte Nahrungsaufnahme und
Verarbeitung der Nahrung im Magen-Darm-Trakt haben viele Patienten
(bis zu 30 % der Betroffenen) ein niedriges, teils auch sehr niedriges
Körpergewicht. Ein wichtiges Ziel ist es daher, eine Mangelernährung
frühzeitig zu erkennen und zu therapieren.
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!

Hilfreiche Tipps bei Reflux und Magen-Darm-Problemen
sowie Ernährungsempfehlungen zum gesunden Zunehmen
finden Sie unter dem Menüpunkt „Alltag mit Sklerodermie“
auf www.aktiv-leben-mit-sklerodermie.de

Die beschriebenen Begleitsymptome des Magen-Darm-Traktes führen
dazu, dass selbst bei einem normalen oder Übergewicht – vor allem
aber bei Untergewicht – ein Mangelzustand auftreten kann. Einzelne
Makronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente fehlen
bzw. werden unzureichend aufgenommen.

Einführung in die systemische Sklerose

Eine heute seltene, aber wichtige, ernst zu nehmende Komplikation ist
eine renale Krise (die Niere betreffend). Dabei kommt es zu schweren
Gefäßveränderungen der kleinen Nierengefäße, gefolgt von einem
raschen Nierenversagen. Hierbei handelt es sich um einen absoluten
Notfall, der umgehend in einem spezialisierten Zentrum behandelt
werden sollte.
Vergleichsweise häufig treten Entzündungen der kleinen Fingergelenke
auf, die oft sehr schmerzhaft sind und die Zubereitung von Speisen
und das Essen erschweren. Selten sind auch die Muskeln beteiligt und
können sich entzünden (Myositis).

So werden beispielsweise häufig niedrige Eisenspiegel festgestellt, die
zu einer Blutarmut (Anämie) führen können. Es sollten daher zur Abklärung einer Mangelernährung, insbesondere bei Patienten mit einer
Magen-Darm-Beteiligung, Blutwerte wie das Gesamteiweiß, Präalbumin
und Albumin, wichtige Vitamine (z. B. Vit. A, D, K und Folsäure) und das
Prothrombin bestimmt werden. Gerade bei komplexen Mangelzuständen empfehlen wir Ihnen die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten
Ernährungstherapeuten.
Die Lunge ist ebenfalls häufig betroffen. Ähnlich wie bei der Haut und
den anderen Organen kommt es zu einem gemeinsamen oder aufeinanderfolgenden Auftreten von Entzündungen und chronischen Umbauprozessen bis hin zu einer Lungenfibrose. Letztere zeichnet sich durch
eine Vernarbung der Lunge aus, die gerade bei frühzeitiger oder fehlender Therapie neben der Beweglichkeitseinschränkung zusätzlich einen
verminderten Sauerstoff- und Kohlendioxid(CO2)-Austausch hervorrufen
kann. Eine mögliche Folge der Lungenverhärtung kann ein Bluthochdruck der Lunge (pulmonale Hypertonie) sein, der oft eine medikamentöse Behandlung erfordert. Grund hierfür ist, dass das Blut schwerer
durch die verengten Gefäße der Lunge strömt. Seltener ist eine
Beteiligung des Herzens, wobei es hier zu Herzrhythmusstörungen
und einer Herzmuskelschwäche kommen kann. Männer sind dabei
häufiger betroffen als Frauen.
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Diagnose und Therapie
Leitsymptome für die Diagnose sind meist die typischen, oben beschriebenen Hautveränderungen, die immer an eine SSc denken lassen sollten, insbesondere wenn sie in Verbindung mit dem Raynaud-Syndrom
auftreten. Ein Nachweis der ANAs ist dabei wegweisend für die Diagnosestellung. Zudem sollten die kleinen Blutgefäße (Kapillaren) der Fingerendgelenke mit einem speziellen Mikroskop (Kapillarmikroskopie) untersucht werden, da der Spezialist hier typische Veränderungen feststellen
kann. Bei Hinweisen auf eine der oben genannten Organbeteiligungen
sollte immer eine weiterführende Diagnostik erfolgen.
Die Therapie richtet sich bei jedem Patienten individuell nach dem
Schweregrad und dem Ausmaß der befallenen Organsysteme.
Prinzipiell werden heute zum einen entzündungshemmende Medikamente und zum anderen Substanzen, welche den chronischen Umbau
des Bindegewebes (Fibrosierung) unterdrücken sollen, eingesetzt.
Typische Medikamente, die zur Entzündungshemmung verwendet
werden, sind Methotrexat, sowie bei stärker ausgeprägten Symptomen
auch Mycophenolat Mofetil, Cyclophosphamid oder Rituximab, die
insbesondere bei schweren Organbeteiligungen eingesetzt werden.
Der hochdosierte und vor allem langfristige Einsatz von Kortison-Präparaten wird heute nur noch in absoluten Ausnahmefällen empfohlen.

Einführung in die systemische Sklerose

Dabei werden von spezialisierten Therapeuten durch das Ausstreichen
der Haut der Lymphabfluss verbessert und so die gespannten Regionen
entlastet. Massagen und klassische physiotherapeutische Maßnahmen
unterstützen diesen Effekt.
Zuletzt werden Therapien eingesetzt, die primär Symptome reduzieren.
Bei Durchblutungsstörungen können gefäßerweiternde Substanzen
gegeben werden, um die lokale Durchblutung zu verbessern. Bei
einem sauren Aufstoßen (Reflux) werden sogenannte Protonenpumpenhemmer eingesetzt. Diese können verschrieben werden, wenn eine
Ernährungsumstellung allein nicht ausreichend die Produktion der
Magensäure hemmt, um den Patienten so Erleichterung zu verschaffen.
Parallel ab Erstdiagnose sollte unterstützend eine spezialisierte und professionelle Ernährungstherapie verordnet und wahrgenommen werden.
Durch individuell auf die jeweiligen Symptome zugeschnittene Ernährungsempfehlungen, die mit dem Patienten gemeinsam entwickelt
werden, kann so eine Mangelernährung vermieden und behandelt
werden. Die meisten gesetzlichen Krankenkassen und die Beihilfestellen
übernehmen einen Teil der hierfür anfallenden Kosten. Wie Sie einen
zertifizierten Ernährungstherapeuten finden, lesen Sie im 4. Kapitel.
Die Ernährungsprobleme sind im Verlauf der Erkrankung sehr unterschiedlich. Die wichtigsten Ernährungsempfehlungen haben wir Ihnen
in den folgenden Kapiteln zusammengestellt.

Seit Kurzen steht nun ergänzend Nintedanib zur Verfügung, was bei
einer Lungenbeteiligung das Fortschreiten der fibrösen Umbauprozesse
verlangsamen oder verhindern kann. Je nach Krankheitsverlauf wird hier
eine Kombination von antientzündlichen Medikamenten und antifibrotischen Substanzen eingesetzt. In besonders schweren Fällen wird eine
Stammzelltransplantation durchgeführt.
Eine wichtige Säule stellen neben den medikamentösen Behandlungen
Physiotherapie und die Lymphdrainage dar.
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den individuellen Weg finden
Dieses Kapitel unterstützt Sie bei der Auswahl der geeigneten
Lebensmittel.

Einführung in die „Angepasste Vollkost“
Das wichtigste Ernährungsziel bei der systemischen Sklerose ist für Sie,
Ihren Körper bestmöglich mit allen notwendigen Nährstoffen zu
versorgen, um eine eventuelle Mangelsituation zu vermeiden. Dabei
sollen Beschwerden (Symptome) gelindert und Ihr Wohlbefinden
gesteigert werden. In der Regel können Sie hierzu als Basis die
„Angepasste Vollkost“ nutzen, die Sie an Ihre persönliche Verdauungssituation, Ihr Beschwerdebild und Ihre Lebensmittelvorlieben anpassen
können. Hierdurch entlasten Sie Ihre Verdauungsorgane und unterstützen die Verdauungsprozesse, sodass die Nährstoffe leichter
aufgenommen werden können.
Die „Angepasste Vollkost“ gilt als Basiskost zur Linderung von
chronischen bzw. unspezifischen Magen-Darm-Beschwerden, wie
z. B. Blähungen, Übelkeit, Schmerzen, Druck- und Völlegefühl. Die
Ursachen der Magen-Darm-Beschwerden sind in der Beeinträchtigung
der Verdauungsleistung durch die systemische Sklerose zu finden.
Fast 90 % der Menschen mit dieser Erkrankung sind davon betroffen.
Am häufigsten sind Beeinträchtigungen der Speiseröhre und des Enddarms. Aber auch Mundhöhle, Magen, Dünn- sowie Dickdarm, Leber
und Bauchspeicheldrüse können betroffen sein. Die auftretenden
Beschwerden können sehr unterschiedlich sein und reichen von
Problemen beim Kauen und Schlucken, Rückgang der Speichelproduktion, Entzündung der Speiseröhre (GERD), Lähmung des
Magens (Gastroparese), Störung der rhythmischen Bewegung und
Entspannung des Darms (Motilität), bakterieller Fehlbesiedelung des
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Dünndarms (SIBO) mit chronischem Durchfall (Diarrhö), Verstopfung
(Obstipation) bis hin zu Stuhlinkontinenz. Je nach individuell
auftretenden Beschwerden ist die Auswahl sinnvoller Lebensmittel
und Getränke in der „Angepassten Vollkost“ zu berücksichtigen.

Die „Angepasste Vollkost“ berücksichtigt acht bewährte Grundprinzipien:
1. L ebensmittel schonend garen (wenig Rohkost) und weiche Lebensmittel bevorzugen.
2. G
 ute Eiweißkombinationen für eine hohe biologische Eiweißwertigkeit berücksichtigen.
3. F
 ettarme bis fettmoderate Kost: nach Verträglichkeit und Gewichts
situation individuell entscheiden.
4. R
 egelmäßig mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt essen
entlastet den Körper bei der Verdauungsarbeit. Nicht zu heiß oder zu
kalt essen verbessert die Bekömmlichkeit.
5. B
 allaststoffhaltige Lebensmittel je nach Verträglichkeit und Verdauungssituation wählen.
6. F
 rische Kräuter und milde Gewürze sorgen für schmackhafte Gerichte.
Wenig Pfeffer, scharfe Gewürze oder Salz einsetzen.
7. D
 ie Bekömmlichkeit wird unterstützt durch: wenig Zucker oder Süßungsmittel, Reduktion oder Verzicht von alkoholischen Getränken
sowie Kaffeegenuss nur bei individueller Verträglichkeit.
8. A
 ls wichtigster Hinweis gilt: Die Verträglichkeit einzelner
Lebensmittel ist individuell unterschiedlich – testen Sie aus,
was Ihnen bekommt.
Die „Angepasste Vollkost“ gilt als eine vollwertige und ausgewogene
Kost, die die bedarfsgerechte Nährstoff- und Energieversorgung sicherstellt.
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Wie finde ich meine individuell
verträglichen Lebensmittel?

Leichtverdauliche Kost

Was macht die „Angepasste Vollkost“
noch bekömmlicher? Tipps und Tricks

Leichtverdauliche Kost

Damit Essen und Trinken zu möglichst geringen Beschwerden führen,
haben sich folgende Grundsätze bewährt:
• Gut gekaut ist halb verdaut: Dies ist eine einfache Grundregel,
die insbesondere bei Magen-Darm-Problemen gilt. Je besser Sie
Lebensmittel kauen und einspeicheln, desto bekömmlicher sind sie.
So reduzieren Sie Blähungen, Völlegefühl und Durchfall durch
langsames, achtsames Essen.
• Wählen Sie möglichst frische, gering verarbeitete Lebensmittel
oder Tiefkühlware, weil hier die Vitamine und Mineralstoffe besser
erhalten sind. Da häufig bei Erkrankungen der Verdauungsorgane
weniger gegessen wird, sollte das Essen möglichst nährstoff- und
gegebenenfalls energiereich sein.
• Trinken Sie ausreichend: Eine Trinkmenge von mindestens 1,5 Litern
am Tag unterstützt die Verdauung.
• Bereiten Sie Mahlzeiten schonend zu, d. h., dämpfen, dünsten oder
kochen Sie Gemüse, Fleisch und Fisch. Meiden Sie Gerichte, die in
stark erhitzten Fetten zubereitet (krossgebraten, stark gebräunt) oder
gegrillt werden.



Geeignete Menübeispiele sind:

!

Wichtige Tipps für die Auswahl individuell
verträglicher Lebensmittel finden Sie im Poster
am Ende dieser Broschüre.

Die im Poster aufgeführte „Angepasste Vollkost“ ist die Basiskostform,
die individuell an weitere vorliegende Verdauungsprobleme
angepasst werden kann. Nutzen Sie dafür die fachliche Unterstützung
eines Ernährungstherapeuten. Alle Infos hierzu finden Sie im 4. Kapitel.
Ergänzende Hinweise, wie Sie die „Angepasste Vollkost“
an individuelle Verdauungsprobleme wie z. B. Sodbrennen,
Schluckbeschwerden, verzögerte Magenentleerung etc. anpassen
können, finden Sie thematisch aufbereitet und zusammengefasst
unter dem Menüpunkt „Alltag mit Sklerodermie“ auf
www.aktiv-leben-mit-sklerodermie.de.

Hühnerfrikassee mit bekömmlichem Gemüse; Kartoffelpüree mit
gedämpftem Gemüse und als Dessert Quarkspeise mit verträglichem
Obst; gedünstete Gemüse-Fisch-Pfanne mit Reis.
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Von Vitamin A bis Zink –
ein Puzzle für Ihre Gesundheit

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über wichtige Inhaltsstoffe
der Nahrung, die im Hinblick auf eine ausgewogene Ernährung
(nicht nur) bei systemischer Sklerose relevant sind.
Es gibt verschiedene Ansätze, um Beschwerden bei systemischer
Sklerose zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Je nach
Ausprägung der Erkrankung unterscheiden sich die Empfehlungen,
auch im Hinblick auf die Ernährung. Bei vielen Betroffenen ist der
Magen-Darm-Trakt beeinträchtigt, und/oder es liegt eine Mangelernährung vor. Da jeder Fall anders gelagert ist, gibt es keine
einheitlichen Ernährungsempfehlungen, die für alle passen. Dieses
Kapitel bietet Ihnen die Chance, neue Ernährungsgewohnheiten zu
entwickeln, die Sie optimal mit allen Nährstoffen versorgen. Entdecken
Sie – gemeinsam mit Ihrem Arzt und Ihrem Ernährungstherapeuten –
den für Sie passenden Weg!

Von Vitamin A bis Zink

Dabei spielen Nähr- und andere Inhaltsstoffe Ihrer Speisen und Getränke
eine wichtige Rolle. Es ist jedoch nicht so, dass ein bestimmter Nährstoff
oder einige bestimmte Nährstoffe dafür ausschlaggebend sind, ob Sie
sich wohlfühlen oder Beschwerden haben. Es ist die Gesamtheit aller
Nähr- und Inhaltsstoffe aus den Speisen, die Sie verzehren, gepaart mit
zahlreichen anderen Faktoren, die über Ihren Gesundheitszustand und
Ihr Wohlbefinden entscheiden. Erfahren Sie in den nachfolgenden Absätzen mehr darüber, wie Sie durch die bewusste Auswahl wichtiger
Nährstoffquellen Ihren Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können.
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Wie im vorangegangenen Kapitel „Leichtverdauliche Kost – den
individuellen Weg finden“ dargelegt, geht es darum,
• Ihren Körper mit allen notwendigen Nährstoffen zu versorgen,
• einen möglichen Mangel an Nährstoffen zu entdecken,
• entstandene Mangelsituationen zu behandeln,
• Beschwerden zu lindern,
• Ihr Wohlbefinden zu steigern.
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Antioxidanzien schützen
Bei der systemischen Sklerose treten Entzündungsreaktionen auf.
Sogenannte Entzündungsmediatoren entstehen im Stoffwechsel,
versetzen das Immunsystem in Alarmbereitschaft und können schädliche
Reaktionen und Beschwerden auslösen. Dabei spielen auch oxidative
Prozesse eine Rolle.

Von Vitamin A bis Zink

Hintergrundwissen: Schutzstrategien des Körpers
Sogenannte freie Radikale sind Moleküle, die schnell und stark mit
anderen Molekülen reagieren, indem sie diese oxidieren. Sie sind
nicht per se schlecht und entstehen auch bei normalen Stoffwechselvorgängen, z. B. bei der Energiegewinnung durch Verbrennen von
Nährstoffen oder bei der Bekämpfung von Krankheitserregern. Sie
schädigen aber auch durch äußere Einflüsse wie UV-Strahlung,
Röntgenstrahlung, Luftverschmutzung, Industriechemikalien und die
Einnahme von Medikamenten unseren Körper. Antioxidanzien sind
hingegen Substanzen, die unsere Zellen vor Schäden durch Oxidation
schützen. Hierbei können sie als „Radikalfänger“ wirken und diese
„entschärfen“. Manche Antioxidanzien bildet der Körper selbst, andere
erhält er über die Nahrung.
Problematisch wird es, wenn sich ein Ungleichgewicht von Radikalen
und Antioxidanzien einstellt. Man spricht dann von oxidativem Stress.
Dieser wird mit der Entstehung zahlreicher chronischer Krankheiten und
Entzündungen in Verbindung gebracht. Daher liegt die Schlussfolgerung
nahe, dass Antioxidanzien Entzündungen und entzündliche Erkrankungen positiv beeinflussen oder lindern können. Allerdings besteht hier
noch Forschungsbedarf, denn die genauen Mechanismen sind in vielen
Fällen noch unklar.
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Gemüse und Obst liefern zahlreiche Antioxidanzien
(Vitamin A, C, E, Beta-Carotin, Selen und Zink),
die positive Effekte auf die Abwehrkräfte haben und
möglicherweise dabei unterstützen, Entzündungen
einzudämmen und freie Radikale zu „entschärfen“. Wenn
die Zufuhr über die Ernährung nicht ausreicht oder z. B.
durch eine Darmwandveränderung die Aufnahme von
diesen Nährstoffen vermindert ist, kann eine Ergänzung
durch Präparate sinnvoll sein. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt
und Ihrem Ernährungstherapeuten darüber.
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Vitamin A und Beta-Carotin
Vitamin A (Retinol) gehört zu den fettlöslichen Vitaminen und schützt
fetthaltige Strukturen im Körper. Es kommt in zwei Ausführungen vor:
als „fertiges Vitamin“ in tierischen Lebensmitteln wie Eigelb, Butter
und Leber und als Beta-Carotin in pflanzlichen Lebensmitteln. Besonders gelbe und orangerote Gemüse und Früchte wie Karotten, grünblättriges Gemüse wie Spinat und Grünkohl sowie Aprikosen enthalten
viel davon. Beta-Carotin kann je nach Bedarf entweder als Vorstufe des
Vitamins A dienen und zu diesem aufgebaut werden, oder es wirkt als
Antioxidans. Die Aufnahme von Beta-Carotin und Vitamin A ist
gewährleistet, wenn Sie parallel dazu andere fetthaltige Lebensmittel
verzehren.

Vitamin C
Vitamin C (Ascorbinsäure) ist ein wasserlösliches Vitamin, wirkt als
Antioxidans und stärkt das Abwehrsystem gegenüber Infekten.
Darüber hinaus ist es am Wachstum und an der Reparatur von Gewebe
im ganzen Körper beteiligt und daher sehr wichtig für Haut, Knorpel,
Sehnen, Bänder und Blutgefäße. Wir benötigen es deshalb auch zur
Wundheilung. Bisher liegen noch keine ausreichend gesicherten
wissenschaftlichen Belege vor, dass hohe Dosen an Vitamin C, durch
Tabletten oder Pulver, Erkrankungen verhindern oder für eine raschere
Genesung sorgen können.
Gute Vitamin-C-Quellen sind Obst und Gemüse, z. B. säurearme und
verträgliche Apfelsorten, Heidelbeeren, Erdbeeren, Fenchel, Mangold
und Kartoffeln. Falls Sie es vertragen, können Sie auch geschälte gelbe
oder rote Paprika essen. Die säurehaltigen Zitrusfrüchte wie Orangen,
Zitronen oder Kiwi sind aufgrund ihrer schleimhautreizenden Wirkung
weniger empfehlenswert.

Vitamin A ist wichtig für das Wachstum, das Immunsystem und die
Entwicklung von Zellen und Geweben. Seine aktive Verbindung
Retinsäure reguliert unter anderem das Wachstum und den Aufbau
von Haut und Schleimhäuten und damit auch deren Funktion. Eine
weitere Verbindung, das Retinal, ist z. B. für den Sehvorgang wichtig.
Eine wissenschaftliche Untersuchung von 2012 zeigte: Niedrige
Vitamin-A-Spiegel im Blutplasma von Patienten mit systemischer
Sklerose können darauf hindeuten, dass die Aufnahme von Nährstoffen im Darm nicht gut funktioniert (intestinale Malabsorption).
Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, sollte Ihr Arzt auch die Spiegel von
Vitamin D, Vitamin K, Zink und Prothrombin bestimmen.
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Infektabwehr stärken durch
Vitamin A, C und E
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Vitamin E
Vitamin E (Tocopherol) schützt als fettlösliches Vitamin die Zellwände
und erhält die Funktion von Muskeln und Nerven. Es hat auch wichtige
Funktionen im Stoffwechsel und bei der Infektabwehr und es verhindert die Oxidation vor allem von Fettsäuren. Daher spielt es auch bei
Entzündungsprozessen eine wichtige Rolle. Vitamin E schützt auch andere fettlösliche Vitamine wie A, D und K vor deren Oxidation.

Sekundäre Pflanzenstoffe befinden sich oft in der Schale von Gemüse
und Obst und bestimmen z. B. deren Farbe. Deshalb ist es grundsätzlich vorteilhaft, möglichst viel unterschiedlich farbiges Gemüse und
Obst zu essen, um von diesen unterschiedlichen Stoffen zu profitieren.
Wählen Sie Sorten aus, die Sie gut vertragen. Dabei hilft
Ihnen das Poster im Anhang.

Die besten Vitamin-E-Quellen sind pflanzliche Öle. Hierzu gehören
Sonnenblumen-, Maiskeim-, Raps-, Oliven- und Leinöl sowie
Haselnüsse, Mandeln und Pinienkerne.

Beispiele für sekundäre Pflanzenstoffe:

!

Traditionelles Distel- oder Sonnenblumenöl sowie Maiskeimöl liefern meist
zugleich relativ viele Omega-6-Fettsäuren, die im Zusammenhang mit Entzündungsvorgängen ungünstiger sind als
Omega-3-Fettsäuren (s. auch S. 31).
Rapsöl enthält mehr entzündungssenkende Omega-3-Fettsäuren und
liefert ebenfalls Vitamin E.

Stoffgruppe Flavonoide*
z. B. enthalten in Beeren- und
Steinobst*, Grünkohl*, Soja*,
Zwiebeln*, grünem und
schwarzem Tee

Wirkungen: entzündungshemmend, antioxidativ
(fangen freie Radikale ein), antibiotisch (töten Bakterien ab),
blutdrucksenkend, immunmodulierend (stärken Abwehrkräfte)

Stoffgruppe Carotinoide*
z. B. enthalten in gelborangenem Obst, grünem Gemüse,
Karotten, Tomaten*

Wirkungen: antioxidativ,
immunmodulierend,
entzündungshemmend

Stoffgruppe Phenolsäuren*
z. B. enthalten in Nüssen*,
Vollkornprodukten*, Kaffee*, Tee
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* Wenn individuell verträglich.

Wirkungen: antioxidativ
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Sekundäre Pflanzenstoffe
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Es besteht noch viel Forschungsbedarf, da sekundäre Pflanzenstoffe
neben antioxidativen Wirkungen zahlreiche weitere gesundheitsfördernde Eigenschaften zu haben scheinen. Z. B. wirken sie auch antibiotisch oder blutdrucksenkend (s. Tabelle auf S. 23). Es lässt sich also
nicht klar sagen, ob allein die antioxidative Wirkung jeweils ausschlaggebend ist. Möglicherweise ist für gesundheitsfördernde Effekte die
Zufuhr von verschiedenen Pflanzenstoffen im Verbund eines
Lebensmittels notwendig oder der insgesamt achtsamere und gesündere Lebenswandel der entsprechenden Patienten mitverantwortlich.
Wissenschaftler sind sich jedoch darüber einig, dass sich der Verzehr
von reichlich Gemüse und Obst, also insgesamt eine „pflanzenbetonte
Kost“, in den allermeisten Fällen positiv auf Ihren Gesundheitszustand
auswirkt. Hier ist natürlich die individuelle Verträglichkeit zu beachten
(s. Poster im Anhang). Nur das, was Sie gut vertragen, nützt auch Ihrer
Gesundheit. Lassen Sie sich individuell beraten (s. 4. Kapitel).
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Infektabwehr stärken
durch Zink, Selen und Eisen
Manche Nährstoffe spielen eine Rolle bei der Infektabwehr. Aber auch
hier gilt: Es wirken viele unterschiedliche Faktoren, und kein Nährstoff
kann allein Wunder vollbringen.

Zink
Zink ist für zahlreiche Vorgänge im Körper zuständig. So ist es Bestandteil und Aktivator von Enzymen und Hormonen, unterstützt die Zellteilung und wirkt als Radikalfänger. Unser Körper benötigt Zink, um Haut
und Schleimhäute gesund zu halten. Im Immunsystem übernimmt es
ebenfalls eine zentrale Rolle: Es ist mitverantwortlich für die Reifung
der Abwehrzellen und Botenstoffe, die die Funktion des Immunsystems steuern. Daher spielt es auch bei der Bekämpfung von Entzündungen und Infekten eine Rolle.
Wissenschaftler empfehlen den Spiegel von Zink und weiteren Nährstoffen im Blut zu untersuchen, wenn der Verdacht besteht, dass der
Darm Nährstoffe nicht gut aufnimmt (intestinale Malabsorption).
Außerdem hängt der Zinkbedarf auch davon ab, wie sich jemand
ernährt. Denn es gibt einen Stoff in der Nahrung (Phytat), der die
Aufnahme von Zink über die Darmwand negativ beeinflusst. Tierische
Zinklieferanten wie Fleisch und Fisch sind für die Zinkaufnahme
günstiger als pflanzliche wie Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte
(hier ist ohnehin die individuelle Verträglichkeit zu berücksichtigen).
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und Ihrem Ernährungstherapeuten, was
in Ihrem Fall zu beachten ist.

25

Von Vitamin A bis Zink

Zahlreiche Studien zeigen, dass sekundäre Pflanzenstoffe das Risiko
einer Entstehung verschiedener Krankheiten reduzieren können. Antioxidanzien spielen hier vermutlich eine Rolle. Zu welchem Anteil der
gesundheitsfördernde Effekt auf einzelne Stoffe zurückzuführen ist, ist
aber noch unklar.
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Geeignete Zinklieferanten

Selen

Fleisch

Selen kommt in vielen verschiedenen Verbindungen im Körper vor,
etwa in Proteinen. Es wirkt als Antioxidans und aktiviert verschiedene
Enzyme und Hormone.

Fisch und Meeresfrüchte
Krabben, Garnelen, Shrimps

Milchprodukte
Hart- und Schnittkäse: Edamer, Emmentaler, Tilsiter, Cheddar und
Chester, Ziegenkäse, Camembert

Nüsse* und Saaten
Kürbiskerne, Sesamsaat, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Pinienkerne,
Pekannüsse*, Erdnüsse*

Es ist in vielen Lebensmitteln enthalten, allerdings in zumeist geringen
Mengen. Der Gehalt in pflanzlichen Lebensmitteln ist regional sehr unterschiedlich und abhängig vom Selengehalt der Böden. Bei tierischen
Lebensmitteln sind die Schwankungen geringer.
Von Vitamin A bis Zink

Mageres Rindfleisch, Roastbeef, Rumpsteak, Corned Beef

Geeignete Selenlieferanten
Fleisch
Innereien*, diverse Fleischarten, magere Wurstwaren, Eier

Thunfisch*
Nüsse* und Saaten
Erd-*, Hasel-*, Paranüsse*, Sesamsaat
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* Wenn individuell verträglich.
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Eisen

Geeignete Eisenlieferanten

Eisen brauchen wir vor allem als Bestandteil des roten Blutfarbstoffs
und Transporteur für Sauerstoff im Blut. Frauen benötigen aufgrund
hormoneller Prozesse und im Falle von sehr starken Regelblutungen
(Hypermenorrhoe) mehr Eisen als Männer.

Getreideprodukte

Bei der systemischen Sklerose treten im Vergleich zu einem ernährungsbedingten Eisenmangel häufiger auch Eisenverwertungsstörungen auf. Diese führen dazu, dass im Körper vorhandenes Eisen nicht in
ausreichender Menge ins Blut abgegeben oder nicht effektiv zu den
Organen transportiert werden kann, da z. B. zu wenig Transporteiweiß
(Transferrin) gebildet wird. Im Falle eines solchen symptomatischen
Eisenmangels, der nicht durch die Ernährung ausgeglichen werden
kann, muss daher eine geeignete medizinische Behandlung erfolgen.
Deshalb sollte der Eisenstatus regelmäßig von Ihrem Arzt überprüft
werden.

Gemüse

Die beste Quelle für Eisen ist Fleisch. Es liefert nicht nur relativ viel,
sondern auch gut verwertbares Eisen. Zudem tragen pflanzliche
Lebensmittel wesentlich zur Eisenversorgung bei. Hierzu gehören vor
allem Nüsse und manche Gemüsesorten (s. S. 29 „Geeignete Eisenlieferanten“). Eisen aus pflanzlichen Quellen wird besser verwertet,
wenn es zusammen mit Vitamin C aufgenommen wird.
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Beispiel:

Essen Sie zum Frühstück Porridge oder Haferbrei mit Obst und zum
(Vollkorn-)Reisgericht Gemüse oder einen Obstnachtisch.
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Buchweizen, Bulgur, Gerste, Hafer, Hirse, Grünkern oder Dinkel
und Produkte daraus, wie z. B. Porridge, Haferflocken, Hafer- oder
Dinkelbrot aus fein vermahlenem Getreide

Eiweiße für Ihre Muskeln
Eiweiße (Proteine) sind wichtige Baustoffe für unseren Körper. Sie werden für alle Zellen, Nerven, Muskeln, Haut und Haare, aber auch für
Enzyme und Hormone benötigt. Wir brauchen ausreichend Eiweiß, um
uns kräftig und fit zu fühlen. Eine eiweißreiche Kost ist auch günstig für
den Stoffwechsel.
Sowohl pflanzliche als auch tierische Lebensmittel liefern Eiweiße. Bei
der Verdauung wird jedes Nahrungseiweiß in seine Bausteine, die Aminosäuren, zerlegt. Aus den verschiedenen Aminosäuren baut der Körper dann neues, körpereigenes Eiweiß auf. Manche Aminosäuren kann
der Körper selbst herstellen, andere müssen mit der Nahrung zugeführt werden.

* Wenn individuell verträglich.
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Fenchel, Portulak, Spinat | Hülsenfrüchte*: Erbsen, Bohnen, Linsen,
Kichererbsen
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Die richtigen Fette auswählen

Beispiele für günstige Eiweißkombinationen mit hoher
biologischer Wertigkeit:
• K
 artoffeln + Milchprodukte: Pellkartoffeln mit Kräuterquark, Kartoffelauflauf mit Gemüse und Käse
• G
 etreideprodukte + Hülsenfrüchte*: Nudeln mit roten Linsen oder
Kichererbsen
• G
 etreideprodukte + Milchprodukte: Porridge mit Milch, Haferflockenbrei, Käsebrot, Hirseauflauf, Milchreis, Grießbrei, Pfannkuchen
• K
 artoffeln + Ei: Kartoffelauflauf mit Ei, Salzkartoffeln mit Rührei
• H
 ülsenfrüchte* + Milchprodukte: Linsensuppe mit Joghurt-,
Skyr- oder Quarkdessert, Bohneneintopf mit Hüttenkäse

!
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Die biologische Wertigkeit (BW) eines Eiweißes gibt an, wie viel Nahrungseiweiß in körpereigenes Eiweiß umgebaut werden kann. Ausschlaggebend
dafür ist die Zusammensetzung aus unterschiedlichen Aminosäuren.
Je höher die biologische Wertigkeit ist, desto ähnlicher ist die Zusammensetzung des Nahrungseiweißes den Eiweißen im menschlichen Körper, und
desto mehr körpereigenes Eiweiß kann aufgebaut werden.

* Wenn individuell verträglich.

Vielleicht haben Sie im Zusammenhang mit Entzündungen schon
einmal von der guten Wirkung der Omega-3-Fettsäuren gehört. Dazu
gehören Alpha-Linolensäure aus Leinöl, Raps- und Walnussöl, Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) aus fettreichen
Kaltwasserfischen, allgemein auch Fettfische genannt (z. B. Hering,
Lachs und Makrele), sowie aus Fisch- und Algenölen. Diese können
entzündungshemmend wirken.
Aus den Omega-3-Fettsäuren im Lein-, Raps- und Walnussöl kann
der Körper EPA und DHA bilden. Dies jedoch nur zu einem sehr
kleinen Anteil. Effektiver ist es, direkt ausreichend EPA und DHA
aus fettreichen Kaltwasserfischen oder ggf. über Öle oder Präparate
aufzunehmen, um Entzündungen einzudämmen.
Ein ungünstiger Gegenspieler der Omega-3-Fettsäuren ist Arachidonsäure. Diese Omega-6-Fettsäure, die ausschließlich in tierischen
Produkten vorkommt, wirkt entzündungsfördernd, weil aus ihr entzündungsfördernde Mediatoren (z. B. sogenannte Eicosanoide) entstehen.
Daher wird bei entzündlichen Erkrankungen geraten, nicht zu viel
(fettes) Fleisch und zu viele Fleischerzeugnisse (vor allem fette Wurst,
Schmalz, Hackfleisch oder Leberkäse) zu essen. Doch das greift zu kurz,
denn auch in unserem Stoffwechsel wird Arachidonsäure aus der ungesättigten Fettsäure Linolsäure (Omega-6-Fettsäure) gebildet. Diese
kommt in Speiseölen wie Distel-, Sonnenblumen- und Traubenkernöl
vor. Es ist jedoch nicht sinnvoll, Omega-6-Fettsäuren per se abzulehnen. Die lebensnotwendigen Omega-6-Fettsäuren haben durchaus
ihre Berechtigung und Aufgaben im Körper, sollten aber nicht im
Übermaß konsumiert werden. Außerdem sind heute verschiedene
Distel- und Sonnenblumenöle im Angebot, die eine unterschiedliche
Fettsäurezusammensetzung haben (bevorzugen Sie die ölsäurereichen
Züchtungen mit einem hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren).

31

Von Vitamin A bis Zink



Eiweiß aus tierischen Lebensmitteln wie Milch, Fleisch, Fisch und Eier
kann der Körper besonders gut nutzen, denn sein Aminosäuremuster
ist dem menschlichen Eiweiß sehr ähnlich. Pflanzliche Lebensmittel wie
Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüchte sind ebenfalls wichtige Eiweißlieferanten. Von pflanzlichem Eiweiß profitiert unser Körper noch mehr,
wenn wir es in einer Mahlzeit oder einem Gericht mit einem tierischen
oder einem anderen pflanzlichen Eiweiß kombinieren.

Das macht die Entscheidung für ein Öl nicht einfacher. Lassen Sie sich
deshalb im Rahmen Ihrer Behandlung von Ihrem Arzt und einem Ernährungstherapeuten zu Ihrer Fettauswahl beraten.
Es kommt darauf an, das richtige Verhältnis zwischen Omega-3- und
Omega-6-Fettsäuren herzustellen. Nach heutigem Erkenntnisstand
sollte das Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren in der
Nahrung unterhalb von 5 : 1 liegen. Wer viele tierische Produkte wie
Fleisch und fette Milchprodukte, fette Snacks und Fertigprodukte, aber
wenig pflanzliche Lebensmittel bevorzugt, überschreitet dieses Verhältnis oft deutlich. Statt 350 mg Arachidonsäure pro Woche, die nicht
überschritten werden sollten, um ein günstiges Fettsäureprofil aufzubauen, erreichen viele Bundesbürger etwa 2.450 mg.
Das Nachzählen, wie viel Milligramm Sie von welcher Fettsäure
aufnehmen, ist nicht notwendig. Es genügt, folgende Faustregeln
zu beherzigen:
• E
 ine pflanzenbetonte oder vegetarische Kost liefert nur wenig
Arachidonsäure. Diese Kost basiert hauptsächlich auf Gemüse,
Getreideprodukten, verträglichen Hülsenfrüchten und Obst.
Achten Sie darauf, welche dieser Nahrungsmittel Sie vertragen.
• A
 uch hilft es, überwiegend magere Fleischstücke von Kalb, Rind,
Pute, Huhn oder Schwein ohne Fettrand sowie mageren Bratenaufschnitt von Huhn, Pute oder Schwein, gekochten Schinken, Pastrami
oder Rindersaftschinken zu wählen.
• V
 erwenden Sie Omega-3-Fettsäure-reiche Pflanzenöle wie Lein-,
Walnuss- und Rapsöl häufig, und setzen Sie Omega-6-Fettsäurereiche Pflanzenöle wie Traubenkernöl sowie Sonnenblumen- und
Distelöl eher selten oder in der ölsäurereichen Variante (High Oleic,
HO) ein.
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• Essen Sie regelmäßig nach Verträglichkeit in kleinen Mengen
fettreiche Kaltwasserfische wie Hering, Lachs und Makrele.
Alternativ dazu können Sie nach Rücksprache mit Ihrem
Arzt geeignete DHA und EPA-Präparate (Kapsel oder Öl) auf der
Basis von Fischöl oder Algen verwenden.

Tipps für die Lebensmittelauswahl und -behandlung:
• Leinöl im Kühlschrank lagern, nur in der kalten Küche nutzen und
innerhalb von vier bis sechs Wochen verbrauchen. Die enthaltenen
Fettsäuren sind sehr empfindlich.
Tipp: Am besten vermerken Sie das Öffnungsdatum auf
der Flasche.
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• Hering, Makrele und Lachs sind Spitzenreiter als Lieferanten von
Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA).
• Gemästete Tiere (mit hohem Weizenanteil im Futter) haben eine
deutlich höhere Konzentration von Arachidonsäure als Tiere aus
Freilandhaltung, die Gras oder anderes Grünfutter gefressen haben.
Auch gibt es deutliche Unterschiede in der Fettsäurezusammensetzung von ökologisch und konventionell erzeugten Produkten.
Sowohl Biomilch als auch Biofleisch enthalten nach Untersuchungen
am Forschungsinstitut für biologischen Landbau an der Newcastle
University rund 50 % mehr Omega-3-Fettsäuren als die konventionellen Produkte.
• Wildbret (vor allem Freiwild) hat ebenfalls einen höheren Omega-3-Fettsäureanteil bei niedrigerem Arachidonsäuregehalt.
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Vitamin D hat unter den Vitaminen eine Sonderstellung, denn unser
Körper kann es mit Hilfe von Sonnenlicht selbst bilden. Daher wird es
auch Sonnenvitamin genannt. Allerdings reicht die Eigenproduktion in
der Regel nicht aus, um den Bedarf zu decken. Auch ist in den Wintermonaten die Sonnenstrahlung nicht stark genug, um die Vitamin-DBildung anzustoßen, und es gelangt nur wenig Sonne an unsere Haut.
Zudem müssen viele SSc-Patienten ihre sehr empfindliche Haut vor der
Sonneneinstrahlung schützen.
Vitamin D ist im Körper an zahlreichen (Stoffwechsel-)Vorgängen beteiligt. Unter anderem stärkt es die Knochen, unterstützt bei der Infektabwehr und fördert die Bildung entzündungssenkender Stoffe. Eine regelmäßige Kontrolle der Blutwerte macht daher Sinn, insbesondere
wenn Sie überlegen, eine zusätzliche Einnahme zu starten.

Calcium
Calcium sorgt nicht nur für feste Knochen, sondern hat noch weitere
wichtige Funktionen im Körper. Ist die Versorgung mit Calcium unzureichend, bedient der Körper sich der Calciumdepots aus dem Knochen,
um etwa die Aufgaben im Blut und bei der Reizleitung wahrnehmen zu
können. Das kann Osteomalazie (Knochenerweichung) und Osteoporose (Störung im Knochenstoffwechsel, Knochenschwund) begünstigen.
Milch und Milchprodukte sind die besten Calciumquellen unserer Nahrung. Aber auch einige Gemüsesorten wie Brokkoli*, Grünkohl* und
Porree* sowie Hülsenfrüchte*, Spinat, Fenchel, Haselnüsse*, Mandeln*
und calciumreiche Mineralwässer (mit mindestens 150 mg Calcium/l)
tragen zur Versorgung bei. Beachten Sie bei vegetarischer und veganer Ernährung, dass Milchersatzprodukte mit Calcium angereichert
sind!

Bei der Prophylaxe und Therapie der Osteoporose spielt es eine wichtige Rolle. Eine Ergänzung mit einem Präparat kann nach Rücksprache
mit Ihrem Arzt sinnvoll sein. Um Vitamin D verstoffwechseln zu können,
sollte auch die Versorgung mit anderen Nährstoffen (z. B. Magnesium)
beachtet werden, vor allem wenn Sie niedrig-dosierte, kortisonhaltige
Präparate einnehmen.
Vitamin-D-Lieferanten sind fettreiche Kaltwasserfische wie Makrele*,
Hering*, Lachs* und Sardine* sowie Eigelb. Auch Butter, mit Vitamin D
angereicherte Margarine und Pilze* tragen zur Versorgung bei.
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* Wenn individuell
verträglich.

35

Von Vitamin A bis Zink

Die Sonderrolle von Vitamin D
und Calcium bei Osteoporose:
Prophylaxe und Therapie

Von Vitamin A bis Zink

Unterstützung durch

zertifizierte
Ernährungstherapeuten
Hier erfahren Sie, wer Ihnen bei der Umsetzung der Ernährungsthemen in Ihrem Alltag behilflich sein könnte und wie Sie den
ersten Termin vorbereiten können.
Wie Sie auf den vorangehenden Seiten gelesen haben, können die
systemische Sklerose (SSc) und ihre medikamentöse Therapie mit einer
ganzen Reihe von Ernährungsbeschwerden wie Sodbrennen, Schluckbeschwerden, verzögerte Magenentleerung, Durchfall, Verstopfung,
Appetitlosigkeit, Völlegefühl, Übelkeit oder Erbrechen einhergehen.
Dies kann zu einer Mangelernährung mit und ohne Gewichtsverlust
führen.
Allen gemein ist: Sie erfordern eine
auf Ihre individuelle Situation
zugeschnittene Reaktion. Diese dient
der ausreichenden Versorgung mit
allen notwendigen Nährstoffen und
dem Aufbau einer optimal auf Ihre
persönlichen Bedürfnisse abgestimmten Kost. Daneben kann sie helfen,
die Beschwerden gut in den Griff
zu bekommen und ein möglichst
gesundes Gewicht zu erhalten.

36

Unterstützung durch zertifizierte Ernährungstherapeuten

Die richtige Vorbereitung auf
das Beratungsgespräch
All diese Aspekte im Alltag umzusetzen kann für Sie als Patient eine
Herausforderung sein. Eine individuelle Ernährungstherapie unterstützt
Sie dabei, die Symptome zu lindern und eine Mangelernährung z. B.
mittels bioelektrischer Impedanz-Analyse frühzeitig zu erkennen. Im
Rahmen einer solchen Beratung kann ein Ernährungstherapeut
gemeinsam mit Ihnen konkrete Strategien entwickeln, die Ihre
Beschwerden lindern, Ihr Wohlbefinden steigern und somit Ihre
Lebensqualität verbessern.
Zur Vorbereitung auf einen Termin bei einem Ernährungstherapeuten
ist es sinnvoll, ein Ernährungs-Symptom-Tagebuch zu führen sowie die
Ernährungsgewohnheiten vor der Erkrankung zu dokumentieren und
beides zum ersten Termin mitzubringen.

Ernährungs-Symptom-Tagebuch

Ernährungsgewohnheiten

Eine solche Beratung durch zertifizierte Fachkräfte wird von den
meisten gesetzlichen Krankenkassen sowie von den Beihilfestellen
bezuschusst. Lassen Sie sich zuvor von Ihrem Arzt eine „Notwendigkeitsbescheinigung“ mit allen Diagnosen und Begleiterkrankungen
ausstellen, die als Basis für die Erstellung eines Kostenvoranschlages
durch den Ernährungstherapeuten dienlich sein kann. Die Bescheinigung haben viele Ärzte vorrätig. Erkundigen Sie sich vor Beginn der
Beratung bei Ihrer Krankenkasse, privaten Krankenversicherung oder
Beihilfestelle, welchen Anteil sie konkret übernimmt.
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Unterstützung durch zertifizierte Ernährungstherapeuten

Wichtige Anlaufstellen
Sie können sich die ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung auch im Internet unter
https://bit.ly/3rWbzKn herunterladen und
zum nächsten Arzttermin mitnehmen.
Eine Information für Beihilfeberechtigte
finden Sie hier:
https://bit.ly/38HS1SA
Anerkannte Ernährungsfachkräfte, die auf Mangelernährung, bioelektrische Impedanz-Analyse zur Bestimmung der Körperzusammensetzung, Magen-Darm-Erkrankungen und Lungenerkrankungen spezialisiert sind, finden Sie auf den Internetseiten folgender Institutionen:
VDOE – Berufsverband Oecotrophologie e. V.:
www.vdoe.de
QUETHEB – Deutsche Gesellschaft der qualifizierten
Ernährungstherapeuten und Ernährungsberater e. V.:
www.quetheb.de
VDD – Verband der Diätassistenten –
Deutscher Bundesverband e. V.:
www.vdd.de

Weiterführende Informationen zu SSc
Zusätzlich bietet Ihnen die Sklerodermie Selbsthilfe e. V.
Informationen rund um das Krankheitsbild systemische Sklerose:

Glossar
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ANAs: Antinukleäre Antikörper, eine bestimmte Art von Auto-Antikörpern, die sich gegen die körpereigenen Zellstrukturen richten und eine
Immunantwort auslösen. Sie können häufig bei Autoimmunerkrankungen im Blut nachgewiesen werden und liefern einen wichtigen Anhaltspunkt für die Diagnose.
Antibiotisch: Bakterienabtötend
Antikörper: Auch als Immunglobuline bekannt; vom Immunsystem
gebildete Eiweißmoleküle zur Abwehr von Krankheitserregern und anderen Fremdstoffen im Blut
Antioxidans (Mehrzahl: Antioxidanzien): Chemische Verbindungen,
die gegen freie Radikale im Körper wirken (als sogenannte „Radikalfänger“). Viele Vitamine wirken als Antioxidanzien und haben eine große
physiologische Bedeutung, indem sie oxidationsfreudige Moleküle abwehren und damit oxidativen Stress, der zu Zellschäden im Körper
führt, reduzieren.
Antioxidativ: Die Eigenschaft von bestimmten Substanzen (z. B. von
Vitaminen), den Organismus vor oxidativem Stress schützen zu können
Bioelektrische Impedanz-Analyse (BIA): Dient der Bestimmung
der Körperzusammensetzung vom Menschen; mittels elektrischer
Leitfähigkeit können Muskelmasse, Körperfettdepots und Körperwasser ermittelt werden.
Fibrose: Krankhafte Vermehrung des Bindegewebes im Gewebe und
in Organen, dessen Hauptbestandteil Kollagenfasern sind. Dabei verhärtet sich das Gewebe des betroffenen Organs. Die entstehenden
Vernarbungen führen im fortgeschrittenen Stadium zu Einschränkungen der jeweiligen Organfunktionen.
Gastroparese: Bezeichnet eine Störung der Beweglichkeit (Motilität)
des Magens bis hin zu einer Lähmung
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www.sklerodermie-selbsthilfe.de
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Osteoporose: Eine chronische Knochenerkrankung, die das gesamte
Skelett betrifft. Die Störung im Knochenstoffwechsel zeichnet sich
durch eine erniedrigte Knochenmasse und Veränderungen des Knochengewebes aus. In der Folge werden die Knochen instabiler und
neigen zu Brüchen.

GERD: Gastrointestinale Refluxerkrankung, die zu einer Entzündung
der Speiseröhre führen kann
Immunmodulierend: Immunmodulierende Substanzen beeinflussen
das Immunsystem, indem sie entweder dieses verstärken (Immunstimmulation) oder abschwächen bzw. unterdrücken (Immunsuppression).

Oxidation: Die Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein
Atom, Ion oder Molekül Elektronen abgibt.

Kollagenosen: Eine Gruppe von Autoimmunerkrankungen, die häufig
bindegewebsartige Strukturen betreffen. Zu den Kollagenosen gehören unter anderem die systemische Sklerose, systemischer Lupus
erythematodes (SLE), Polymyositis und Dermatomyositis und das Sjögren-Syndrom.

Raynaud-Syndrom: Vorübergehende Gefäßverengungen, die an den
Finger- und Zehenspitzen auftreten. Die Blutzufuhr des betroffenen
Gebietes wird vermindert, und es treten schubweise nacheinander
Blässe, Blauverfärbung und Rötung der Finger und/oder Zehen auf.

Lungenfibrose: Erkrankung des Lungengewebes durch verstärkte Einlagerung von Bindegewebe zwischen den Lungenbläschen (Alveolen)
und Blutgefäßen. Das Lungengewebe versteift sich und wird weniger
dehnbar, was bei manchen Menschen zu einer spürbaren Funktionsstörung der Lunge führt. Derart veränderte Luftbläschen können schlechter Luft aufnehmen und wieder abgeben. In der Folge entwickelt sich
eine zunehmende Kurzatmigkeit.

SIBO: Eine bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms (Small Intestinal
Bacterial Overgrowth). Meistens handelt es sich dabei um Bakterienstämme, die normalerweise den Dickdarm besiedeln. Typische Symptome einer Dünndarmfehlbesiedlung sind Durchfälle und ein aufgeblähter Bauch, was mit Schmerzen und Blähungen verbunden sein
kann.
Teleangiektasien: Dauerhafte Erweiterung kleiner Blutgefäße direkt
unter der Haut

Mikrostomie: Mundverengung, leitet sich aus dem Griechischem ab
(mikro: klein und stoma: Mund/Mundöffnung)
Osteomalazie: Auch Knochenerweichung genannt, die bei Erwachsenen meist durch einen Vitamin-D- oder Calcium-Mangel ausgelöst
wird. Dabei ist die Mineralisierung des Knochens gestört, während die
Knochengrundsubstanz ungestört bleibt
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Haben Sie Interesse an der zugrunde liegenden Literatur
dieser Broschüre? Eine Auswahl der wissenschaftlichen Quellen
finden Sie unter dem Menüpunkt „Alltag mit Sklerodermie“ auf
www.aktiv-leben-mit-sklerodermie.de
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Ist das Poster „Wie finde ich meine individuell
verträglichen Lebensmittel?“ nicht mehr vorhanden?
Sie können dieses von der Website
www.aktiv-leben-mit-sklerodermie.de herunterladen oder telefonisch beim Kunden-Service-Center
anfordern unter 0800 7790900
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Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Arzt.
Eine Initiative von

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173 | 55216 Ingelheim
Kunden-Service-Center (KSC): 0800 7790900
info@boehringer-ingelheim.de
www.boehringer-ingelheim.de
www.aktiv-leben-mit-sklerodermie.de
www.aktiv-leben-mit-lungenfibrose.de
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