
Ernährungsirrtümer  
 
Spinat: 
Seit vielen, vielen Jahren wird behauptet, dass im Spinat viel wertvolles Eisen enthalten ist. 
Schon Popeye futtert Spinat, um stark und kräftig zu werden und bei vielen Müttern steht der 
Spinat für die Kinder auf dem Speiseplan. Stimmt das? Ist Spinat ein wertvoller Eisenlieferant 
oder nur bei Kindern unbeliebtes Grünfutter. Die tägliche Eisenaufnahme mit der Nahrung 
beträgt ca. 10 - 15 mg, davon wird jedoch nur lediglich 1 - 2 mg pro Tag aufgenommen.  
Bedenken Sie aber bitte, dass der Eisengehalt des Lebensmittels nicht unbedingt auch der 
Aufnahme des Körpers entspricht. Beim Spinat liegt die Aufnahme (=Resorption) bei nur 
maximal 2% der angebotenen Menge, da im Spinat auch Oxalate vorhanden sind, die das 
Eisen binden.  
100 g Spinat liefern circa 3 mg Eisen. Um den Tagesbedarf (circa 15mg)  zu decken, müssten 
daher bei einer 100%-igen Resorption 500 g Spinat gegessen werden. Da jedoch auch die 
Resorptionsquote von Eisen aus dem Spinat extrem schlecht ist, müsste zur Bedarfsdeckung 
rein rechnerisch zwischen 30 und 50 kg Spinat gegessen werden. Mahlzeit!  
Der Schweizer Gustav von Bunge hatte Ende des 19. Jahrhunderts den Eisengehalt im Spinat 
bestimmt. Er benutzte dazu als Einwaage getrockneten Spinat. Da Spinat zu 90% aus Wasser 
besteht, liegen im getrockneten Spinat natürlich alle Inhaltsstoffe wesentlich konzentrierter 
vor. Bunge hat seinen Aufzeichnungen die Verwendung von getrocknetem Spinat nicht 
vermerkt und die Werte wurden so einfach auf den frischen Spinat übernommen. Ein 
klassischer Fehler der Wissenschaft. 
Folge: die von Bunge ermittelten 3 g Eisen pro 100 g Spinat beziehen sich auf Spinatpulver 
getrocknet und entsprechen daher circa 1 kg frischem Spinat.  
 
Nicht nur nach einem fetten Essen kommt häufig der Ruf der frohen Festrunde nach dem 
Verdauungsschnaps. Doch ist das gesund und wirkt der Alkohol wirklich auf die 
Verdauung? 
Alkohol verlangsamt den Fettstoffwechsel des Körpers. Da Alkohol für den Körper in 
größeren Mengen ein Gift ist, wird der Alkohol mit Priorität abgebaut. Bis zu 5 % wird 
unverändert abgeatmet. Das ist die bekannte "Fahne". Ca. 2 % von dem getrunkenen Alkohol 
wird unverändert mit dem Urin ausgeschieden. 1 - 2 % Alkohol wird über die Haut 
ausgeschwitzt. Die restlichen über 90 % des vom Körper aufgenommenen Alkohols werden in 
der Leber durch Oxidation abgebaut und dann über Lunge bzw. Niere ausgeschieden. Dieser 
Abbau von Alkohol ist unabhängig von der Gesamtmenge. Die Abbaugeschwindigkeit von 
Alkohol beträgt durchschnittlich 0,15 ‰ und mindestens 0,1 ‰ pro Stunde.  Während dieser 
Zeit wird weniger Fett vom Körper verbraucht und mehr Fett im Fettgewebe eingelagert. 
Alkohol verdrängt also Fette und Kohlenhydrate aus der Energiebedarfsdeckung. Das Fett aus 
der Nahrung wird sofort in die Fettdepots eingelagert. Der Verdauungsschnaps ist also ein 
Dickmacherschnaps. 
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