
Je kleiner das Tier, desto höher der Pu-
ringehalt im Fleisch. Sardellen enthal-
ten mehr Purine als Forellen, Hühner-
fleisch mehr als Rindfleisch.

Bei der purinarmen Kost sind 100 g
Fleisch, Fisch oder Wurst pro Tag er-
laubt, die maximal 3.000 mg Harnsäu-
re pro Woche liefern sollen. Bei streng
purinarmer Kost dürfen maximal 2.000
mg Harnsäure wöchentlich anfallen, so
dass Fleisch, Fisch und Wurst auf drei
Portionen (100 g) pro Woche beschränkt
werden. Bei dieser strengen Form ist die
Compliance jedoch meist schlecht, sie
sollte nur während akuter Phasen ange-
wandt werden.

Da pflanzliche Lebensmittel etwa
40% der zugeführten Purine liefern, ist
eine vegetarische Ernährung nicht auto-
matisch purinarm. Purinreich sind z.B.
Hülsenfrüchte, Kohl und Spargel. Bei
der Verwendung von Tabellen ist zu be-
achten, ob die Purin- bzw. Harnsäurege-
halte pro 100 g oder pro Portion ange-
geben sind. Pflanzliche Lebensmittel
enthalten zwar meistens weniger Purine
pro 100 g, bei vegetarischer Kost werden
jedoch größere Mengen verzehrt.
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Früher galt Gicht als Krankheit der
Gourmets und Gourmands. Heute sind
immer häufiger auch ganz andere Per-
sonen davon betroffen: junge Frauen,
die drastische Diäten durchführen. Vor
allem bei Nulldiäten entstehen große
Mengen Ketonkörpern, die die Aus-
scheidung der Harnsäure behindern.
Patienten, bei denen drastisches Fasten
die Ursache der Gicht ist, lässt sich
durch eine Ernährungsberatung helfen.
Auch bei der „klassischen“ Gicht hat die
Ernährungstherapie ihren Stellenwert
als wichtige Basismaßnahme nicht ein-
gebüßt (2). Heute sind die Empfehlun-
gen allerdings patientenfreundlicher als
früher: statt rigider Verbote moderate
Vorschriften.

Etwa 60% der Purinzufuhr mit der Nah-
rung erfolgt über Fleisch, Fisch und
Wurst. Milch, Milchprodukte und Eier
sind purinfrei und können nach Belie-
ben verzehrt werden. Purinreich sind
Innereien, sie sollten daher gemieden
werden. Ansonsten gilt als Faustregel:

Weniger Purine essen

Zwar gibt es eine Fülle sog. Rheuma-
diäten, z.B. nach Bruker, Bircher-Ben-
ner, Miehlke oder Lützner, doch fehlt es
bislang an klinischen Studien, die deren
Wirksamkeit belegen könnten.

Eine Ausnahme bildet eine kürzlich pu-
blizierte kontrollierte klinische Studie
(2): 27 Patienten mit primärer chroni-
scher Polyarthritis fasteten eine Woche
und erhielten dann dreieinhalb Monate
eine vegane, hypoallergene Ernährung
ohne Gluten, Zucker, Zitrusfrüchte,
Salz, Gewürze, Konservierungsstoffe,
Alkohol, Tee und Kaffee. Es folgten 9
Monate mit einer individuell (!) zusam-
mengestellten lacto-vegetarischen Kost.

Bei der Hälfte der Probanden ließ
sich eine Besserung der klinischen Pa-
rameter und der Laborwerte verzeich-
nen. Auffällig war, dass bei den meisten
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Ernährung bei Gicht

Pro Tag sollten mindestens 2 Liter Flüs-
sigkeit getrunken werden, um die
Harnsäureausscheidung zu fördern.
Aber: Alkoholische Getränke vermin-
dern die Harnsäureausscheidung und
erhöhen die Harnsäurebildung in der
Leber. Daher sind maximal 1 Glas Bier
oder Wein pro Tag erlaubt. Kaffee scha-
det übrigens nicht: Eine neue Studie er-
gab, dass die Harnsäurewerte mit zu-
nehmendem Genuss sinken – vermut-
lich aufgrund der diuretischen Wirkung
(1).
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Rheuma und Ernährung

Patienten Lebensmittel-Intoleranzen
und/oder Allergien vorlagen, die sich
unter der allergenarmen Kost besserten.

Auch wenn nur ein Teil der Patien-
ten von einer derartigen Diät profitiert,
kann der Versuch als adjuvante Maß-
nahme lohnend sein. Fastenkuren und
vegane Diäten sollten allerdings nicht
zu lange durchgeführt werden, da sie
leicht zur Unterversorgung mit Calci-
um, Vitamin D und B12 sowie zu Ab-
magerung führen.

Der Einfluss mehrfach ungesättigter
Fettsäuren in der Rheumadiät war in
den letzten Jahren häufig Gegenstand
der Forschung (1,3). Es wurde gezeigt,
dass sich durch die Zufuhr von Omega-
3-Fettsäuren Schmerzen und morgend-
liche Steifigkeit bei Rheumatikern mil-
dern lassen. Dies wird u.a. auf eine re-
duzierte Freisetzung von Leukotrien B4

und Interleukin 1 zurückgeführt. Ob
sich durch den Verzehr von Lebensmit-
teln mit hohem Gehalt an Omega-3-
Fettsäuren wie Fisch, Rapsöl oder
Leinöl die Symptome bei Rheuma-Pati-
enten verbessern lassen, wurde in klini-
schen Studien bislang noch nicht un-
tersucht.
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