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Soja ist eines der bedeutendsten Phänomene unserer Zeit - die »gesun-

de Alternative« zu Fleisch, das »allergenfreie« Milchprodukt, das »kos-

tengünstige« Protein für Millionen Hungernde, die Säuglingsnahrung, die 

»besser ist als Muttermilch«, das »Wundernahrungsmittel« für das Neue 

Zeitalter. Zumindest ist es das, was Professoren, Kommentatoren, Behör-

denvertreter, die Medien und vor allem die Werbung uns seit geraumer Zeit 

erzählen. Diese über alle Kanäle verbreitete Botschaft hat für das Wachstum 

einer Branche gesorgt, die heute zu den größten und erfolgreichsten der 

Welt gehört: der Sojabohnen erzeugenden und verarbeitenden Industrie. 

Anfangs zielte die Werbung für Sojalebensmittel in den USA auf zwei 

bestimmte Konsumentengruppen ab: Vegetarier und Arme. Sojamilch und 

Sojafrühstücksflocken für die Siebenten-Tags-Adventisten, nach geräu-

chertem Speck schmeckende Knabbereien und Fleischstreckmittel für die 

Kostenbewussten. Doch für das viele Soja, das es da zu verkaufen galt, wa-

ren diese Segmente zu klein. Das Angebot war deshalb so groß, weil der 

Markt für industriell verarbeitete Lebensmittel seit den 1950er-Jahren so 

rasant gewachsen war - und die meisten verarbeiteten Lebensmittel enthal-

ten Sojaöl. Da bei dessen Herstellung eine Menge Rückstände übrig blie-

ben, stand die Branche vor einem Problem: wegwerfen oder bewerben? Lo-

gischerweise fiel den Konzernen nichts anderes ein, als sich für den Profit 

zu entscheiden. Das bedeutete, dass man den Markt vergrößern, neue Me-

thoden zur Verarbeitung von Sojabestandteilen bei der Nahrungsmittel-

herstellung finden und mehr Menschen davon überzeugen musste, für Le-

bensmittelimitate auf Sojabasis Geld auszugeben. 

»Von den ärmeren Bevölkerungsschichten wird ein Produkt am schnells-

ten akzeptiert, wenn sie sehen, dass es sich aus eigener Kraft auf dem Markt 

der Wohlhabenderen durchsetzt«, sagte ein Sprecher der Sojaindustrie 

1975. Und damit begann die Kampagne, Sojaprodukte an eine gehobene 

Verbraucherschicht zu verkaufen; nicht als billige Nahrung für Arme, son-

dern ganz im Gegenteil als relativ kostspieliges Wundermittel, das Herz-

krankheiten und Krebs verhindert, Hitzewallungen beseitigt, die Knochen 

festigt und jung hält. Die Forschungsfinanzierung der Sojaindustrie führte 

dazu, dass angesehene Universitätsprofessoren die Konkurrenz - Fleisch, 

Milch, Käse, Butter und Eier - gnadenlos verteufelten. 

Ein bedeutender Teil der Strategie bestand darin, die Aufmerksamkeit 

gesundheitsbewusster Konsumenten zu wecken. Hochglanzzeitschriften 
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wie die Vegetarian Times, Health und Seif brachten die frohe Sojabotschaft 

aus Reformhäusern, wo es verdächtig stark nach Vitaminen roch, in eher 

hochpreisige Märkte für ein gehobenes Publikum. Gesundheitsexperten 

verfassten eine Fülle von Büchern, in denen sie dazu rieten, angesichts der 

durch Lebensmittelimitate stetig steigenden Krankheitsrate Fleisch und 

Milchprodukte zu meiden. 

Die Werbung für Soja wird mit gigantischen Summen gefördert. Bauern 

bezahlen für jeden Scheffel verkaufte Sojabohnen eine Gebühr. Dazu 

kommt, dass ein Teil des Geldes, das für süße Snacks, Fertiggerichte und 

die Tausende anderen industriell verarbeiteten, sojahaltigen Lebensmittel 

ausgegeben wird, in Werbung für die am stärksten industriell verarbeiteten 

Lebensmittel von allen fließt: Fleisch-, Milch-, Sahne-, Käse-, Joghurt-, Eis-

creme-, Schokoriegel- und Smoothie-Imitate aus Soja. Und sogar der Name 

des verstorbenen Ernährungswissenschaftlers Robert Atkins, der sich sehr 

für den Verzehr von Rindfleisch und Butter einsetzte, wird vor den Soja-

karren gespannt. »Low-Carb«-Versionen von Brot, Gebäck und Nudeln -

den Lebensmitteln, vor denen Atkins warnte - werden aus protein-, also 

eiweißreichem Soja hergestellt. 

Die Verbreitung von Soja setzt sich unablässig und weltweit fort. Soja-

protein findet sich heute in den meisten Brotsorten, die im Supermarkt er-

hältlich sind. Es wird auch dazu verwendet, die ganz normale Tortilla, das 

aus Maismehl hergestellte mexikanische Grundnahrungsmittel, in eine 

eiweißreichere »Super-Tortilla« umzuwandeln, die »die Ernährung der bei-

nahe 20 Millionen Mexikaner, die in extremer Armut leben, verbessern 

soll«. Indische Hindus können heute bereits Dal und Linsen aus extrudier-

tem Sojaprotein kaufen. In Ländern wie Kenia schießen Fabriken zur Pro-

duktion von Sojamilch aus dem Boden. Sogar in China, wo Soja als Essen 

für Arme gilt und die Menschen statt Tofu mehr Fleisch essen wollen, hat 

man sich dazu entschieden, Sojafabriken nach westlichem Vorbild zu er-

richten, anstatt dort, wo kein Ackerbau betrieben werden kann, lieber Wei-

detiere auf Grasland zu halten. 

Fleischstreckmittel aus Soja tauchten erstmals in amerikanischem Schul-

essen auf; damals gab es allerdings noch ein Bundesgesetz, das den Soja-

anteil begrenzte. Heute lässt das US-Landwirtschaftsministerium im Rah-

men seines NuMenu-Programms bei der Schulspeisung unbegrenzt viel 

Soja zu. Durch Sojazusätze in Hamburgern, Tacos und Lasagne lässt sich 



Vorwort 17 

der Fettgehalt auf unter 30 Prozent der Gesamtkalorienmenge senken und 

entspricht damit den behördlichen Vorschriften. »Dank der durch Soja auf-

gebesserten Lebensmittel werden die Schüler nun mit mehr Nährstoffen 

versorgt und nehmen weniger Fett und Cholesterin auf.« 

Die Aufgabe, neue Märkte für Soja zu erschließen, stellte eine unwider-

stehliche Herausforderung für die Werbebranche dar. Die ersten Sojainsera-

te waren noch relativ primitiv: Ein grinsender Farmer, um den Musiknoten 

und der Text zu einem Liedchen über »wohlgenährt durch unsere knuspri-

gen Produkte« schwebten - geworben wurde für Kellogg's »Variety Pack«, 

das unter anderem Mais-Soja-Frühstücksflocken enthielt; der Kopf einer 

Kuh neben Sojaschoten in einer Zeitschrift der Siebenten-Tags-Adventis-

ten; die kleinformatige Zeichnung eines Puddings, der mit »gekühlter rei-

ner Sojasahne« garniert war, in einer Ausgabe des Blattes Family Circle aus 

dem Jahr 1947. 

In den späten 1990er-Jahren konnte man dann schon Inserate für Soja-

lebensmittel der nächsten Generation bewundern. Da sah man etwa rad-

fahrende Blumenkinder oder eine ernst dreinschauende Mutter, die laut 

Begleittext keinesfalls den Ratschlägen ihrer Vorfahren folgen, sondern ihr 

Kind lieber mit Sojaspeisen ernähren wollte. 

Eine im März 2004 durchgeführte Erhebung über Gesundheitszeit-

schriften ergab, dass in Alternative Medicine auf fünfeinhalb Seiten für 

Sojaprodukte geworben wurde (auf zwei dieser Seiten wurde Soja als Mittel 

gegen Wechseljahresbeschwerden angepriesen); im Yoga Journal waren es 

immerhin noch fünf Seiten. Die Inserate, mit denen sich gesundheitsbezo-

gene Publikationen finanziell über Wasser halten, zielen heute nicht mehr 

auf die Alternativ-, sondern auf die Mainstreamkultur ab: Lächelnde Kin-

der werben für Sojamilch; auf dem Kopf stehende Models zeigen verzückte 

Gesichter beim Genuss von Proteinriegeln; und eine Gastgeberin, die bei 

einer Party schokoladenüberzogene Sojanüsse serviert, wird so zum belieb-

ten Mittelpunkt der Feier. 

Man braucht nur eine Ausgabe der Zeitschrift Mens Fitness aufzuschla-

gen, um sofort auf seitenweise Vierfarbinserate für Schokoriegel und 

Instantgetränke auf Sojabasis zu stoßen, die dem Macho-Mann garantiert 

seinen Waschbrettbauch verschaffen werden. Trauriger- und ironischer-

weise findet sich in den meisten Ausgaben des Blattes auch der übliche Ar-

tikel, in dem die gut gebauten Schürzenjäger erfahren, wie sie ihr Sexual-
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leben verbessern können. Würde Mens Fitness seine Leserschaft auf die 

Tatsache hinweisen, dass Soja den Testosteronspiegel bei Männern senkt, 

dann wäre das wohl das Ende der Anzeigenerlöse, und die Zeitschrift müss-

te ihr Erscheinen einstellen. 

Aber vielleicht nimmt sich ja ein für seine aufsehenerregenden Enthül-

lungsberichte bekanntes Blatt einmal ein Herz und schreibt über die Nach-

teile von Soja. Man sollte die Hoffnung nie aufgeben ... Doch leider finden 

sich auch in den einschlägigen US-Zeitschriften Utne Reader und Mother 

Jones oft ganzseitige Sojainserate. Nur Mothering hat sich an Artikel heran-

getraut, in denen Konsumenten vor Säuglingsnahrung auf Sojabasis ge-

warnt wurden - trotz auch hier vorhandener ganzseitiger Inserate für Soja. 

Die Werbebranche ist der einzige moderne Wirtschaftszweig, der immer 

am Puls des öffentlichen Bewusstseins ist. Marktumfragen, demografische 

Analysen, Buchmarkttrends, Fokusgruppen, Konsumentenbefragungen 

und universitäre Studien unterstützen die Werber bei ihrem Bemühen, die 

Träume und Vorlieben des Konsumenten - den entscheidenden Faktor für 

Unternehmensgewinne - zu erfassen. Hat die Industrie bei Berufstätigen 

eine Zurückhaltung gegenüber Sojaprodukten festgestellt? Dann wird Soja-

milch eben ab sofort mit dem Slogan »Seien Sie doch nicht so stur!« als 

wohlschmeckende, genussvoll zu trinkende Flüssigkeit beworben. Ist Soja 

bei Männern weniger beliebt? Dann verhökert man es mithilfe des ehema-

ligen Junk-Bond-Finanziers Michael Milken eben als Vorsorge gegen Pros-

tatakrebs. Sehnen sich Einkaufssüchtige in ihrem tiefsten Innern nach ei-

nem inhaltsreicheren Leben, nach einem Bekenntnis zu etwas Ehrlichem 

und Wahrem? Dann platziert man am besten ein Inserat für Riegel und 

Mahlzeitenersatz auf Sojabasis, in dem sich zwei elegante Shopper interes-

siert über ein »Nährwert«-Etikett beugen: »Portionsgröße: 1 Riegel oder 

Shake; Erfolgserlebnis: 100 Prozent; Kompromisse: Null.« Und die ein-

samen Herzen? Die bekannte Ärztin und Autorin Dr. med. Christiane 

Northrup erzählt Frauen, wie sie ihr Leben mit Romantik bereichern kön-

nen - und stimmt ausgerechnet Lobeshymnen auf die für Libidoverlust 

sorgenden Snacks, Smoothies und Chips an, die sie im Angebot hat. 

Und wie lässt es sich bewerkstelligen, dass auch Bauern sich gut fühlen, 

wenn sie Soja anbauen? Kein Problem, die Zeitschrift The Furrow, in zwölf 

Sprachen vom Traktorhersteller John Deere herausgegeben, weiß Rat: 

»Stellen Sie sich vor, Sie könnten das perfekte Lebensmittel anbauen. Dieses 
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Lebensmittel würde nicht nur für preiswerte Ernährung sorgen, sondern 

auch köstlich schmecken und sich auf unterschiedlichste Arten einfach zu-

bereiten lassen. Es wäre gesund und würde keine gesättigten Fette enthal-

ten. Damit würden Sie auf Ihren Ackerflächen einen wahren Jungbrunnen 

anbauen. Dieses ideale Lebensmittel würde einigen der gefürchtetsten 

Krankheiten der Welt vorbeugen und vielleicht sogar zu ihrer Heilung bei-

tragen. Die Wunderpflanze würde auf den unterschiedlichsten Böden und 

in verschiedenen Klimazonen gedeihen. Und ihr Anbau würde den Acker-

boden nicht auslaugen, sondern sogar verbessern. Dieses Wunderlebens-

mittel gibt es bereits jetzt - es heißt Soja.« 

Natürlich müssten solche gesundheitsbezogenen Aussagen so wirken, 

als wären sie wissenschaftlich haltbar. Jene Wissenschaftler, die sich als 

Sprachrohre der Sojaindustrie verdingen, sind mittlerweile sehr gut darin, 

Behauptungen ohne jede Substanz zu formulieren. »Die Forschungsergeb-

nisse über die gesundheitsfördernde Wirkung von Soja und den Inhalts-

stoffen der Sojabohne nehmen Jahr für Jahr exponenziell zu«, schreibt 

Dr. Mark Messina, der bereits fünf Soja-Symposien organisiert hat. »Über-

dies wird nicht nur in den vorrangigen Untersuchungsgebieten wie Krebs, 

Herzerkrankungen und Osteoporose geforscht; neue Befunde lassen ver-

muten, dass die potenziellen Vorteile von Soja noch viel weitreichender 

sein dürften, als man bisher vermutet hat.« Und logischerweise werden die-

se Forschungen großzügig von genau jenen Konzernen gestützt, die von 

den positiven Ergebnissen am meisten profitieren können. 

Besonders stark wurde der Sojaumsatz angekurbelt, als die amerikani-

sche Lebens- und Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration 

(FDA) 1998 entschied, gesundheitsbezogene Aussagen bezüglich Soja zu-

zulassen. Diese Entscheidung beruhte auf Studienergebnissen, denen zu-

folge Soja unter bestimmten Umständen den Cholesterinspiegel senken 

könne. Auf Lebensmittelverpackungen darf Soja zwar nur im Zusammen-

hang mit einem verminderten Risiko für Herzerkrankungen erwähnt wer-

den - doch in den Werbeschriften folgte sehr bald auch die Behauptung, 

dass es Krebs verhindern kann. In der Werbebroschüre eines Vitaminprä-

paratherstellers heißt es: »Soja schützt nicht nur das Herz, sondern hat 

auch nachweislich eine stark krebsvorbeugende Wirkung. [...] Bei den Ja-

panern, die 30-mal so viel Soja essen wie die Nordamerikaner, gibt es ein 

geringeres Auftreten für Brust-, Gebärmutter- und Prostatakrebs.« Der-
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artige Werbetexte verschweigen allerdings immer, dass bei den Japanern -

und Asiaten im Allgemeinen - andere Krebsarten häufiger vorkommen; 

vor allem Speiseröhren-, Magen-, Bauchspeicheldrüsen- und Leberkrebs. 

Mit derselben Logik, die eine geringere Rate von Krebserkrankungen des 

reproduktiven Systems mit Sojakonsum in Verbindung bringt, müsste man 

aber auch Schilddrüsenkrebs und Krebserkrankungen des Verdauungssys-

tems auf Soja zurückführen - zumal dies im Tierversuch eindeutig nachge-

wiesen wurde. 

Marketing kostet Geld, vor allem, wenn man es durch »Forschung« un-

terstützen will. Aber Geld ist ja auch mehr als genug vorhanden. Sämtliche 

Sojaproduzenten müssen eine »Steuer« von einem halben bis einem Pro-

zent des Nettomarktpreises für Sojabohnen entrichten. Diese Summe, die 

sich auf etwa 80 Millionen Dollar jährlich beläuft, fließt in das Programm 

von United Soybeans, »die Marktposition von Sojabohnen zu stärken sowie 

inländische und ausländische Märkte für die Nutzung von Sojabohnen und 

Sojabohnenprodukten zu stabilisieren und zu erweitern«. Bundesstaatliche 

Sojabohnen-Räte aus Maryland, Nebraska, Delaware, Arkansas, Virginia, 

North Dakota, Illinois und Michigan schießen weitere zweieinhalb Millio-

nen Dollar jährlich für »Forschung« zu. Und auch Privatunternehmen wie 

Archer Daniels Midland leisten brav ihren Beitrag: ADM gab innerhalb ei-

nes einzigen Jahres 4,7 Millionen Dollar für Werbespots in der Sendung 

Meet the Press und 4,3 Millionen für Werbung in Face the Nation aus. 

PR-Firmen sind dabei behilflich, Forschungsprojekte in Zeitungsartikel 

und Werbetexte umzuwandeln; Anwaltskanzleien betreiben Lobbyarbeit, 

um vorteilhafte gesetzliche Vorschriften durchzubringen; Sojaverarbei-

tungsbetriebe im Ausland werden mit Geldern des Weltwährungsfonds 

finanziert; Missionare bringen indigenen Völkern bei, wie man Sojabohnen 

anbaut und Sojamilch herstellt; und Freihandelsabkommen sorgen dafür, 

dass überschüssige Sojabohnenmengen aus den USA nach Übersee expor-

tiert werden können. 

Kaayla Daniel bringt mit ihrer fundiert recherchierten Geschichte und 

gezielten Analyse der Sojaforschung alle bisher geblendeten Verbraucher 

zur Besinnung. Sie erzählt wirklich die ganze Wahrheit über Soja - die 

Wahrheit, die die Öffentlichkeit gebraucht hat und die die Sojablase zum 

Platzen bringen wird. Ihr Buch wird dazu beitragen, dass sich der moderne, 

gesundheitsorientierte Mensch wieder echter Nahrung zuwendet und 
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Lebensmittel konsumiert, die durch Soja ersetzt werden sollten. Zudem hat 

sie uns eine wichtige Botschaft zu vermitteln: Die natürlichen Östrogenver-

bindungen in Soja wirken fruchtbarkeitshemmend. Somit ist Soja nicht nur 

eine Bedrohung für unsere Gesundheit, sondern auch für die künftiger Ge-

nerationen. 

Sally Fallon, 

Vorsitzende der Weston A. Price Foundation 

Oktober 2004 
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Bei den alten Chinesen galt Soja als nationales Kulturgut, das sie mit 

dem Namen »das gelbe Juwel« ehrten.1

Ja, die Chinesen verehrten die Sojabohne - aber sie aßen sie nicht. 

Die Sojabohne ist eine der »fünf heiligen Getreidepflanzen«, neben Reis, 

Hirse, Gerste und Weizen.2 Diese Einordnung ist in vielfältiger Hinsicht 

seltsam. Zum einen ist die Sojabohne nicht wirklich eine Getreidepflanze, 

sondern eine Hülsenfrucht, zum anderen wurde sie ursprünglich nicht be-

sonders häufig als Nahrungsmittel verwendet. Doch die Sojabohnen zeich-

neten sich auf andere Art aus: Sojapflanzen wurden in der Landwirtschaft 

als »grüner Dünger« angebaut - also als Zwischenfrucht, die untergepflügt 

wurde, um zwischen den Anbauphasen von Nahrungspflanzen den Boden 

anzureichern. Sojapflanzen leben in Symbiose mit Rhizobien, einem Bakte-

rienstamm, der Knöllchen an Pflanzenwurzeln bildet, um den aus der Luft 

gewonnenen Stickstoff im Boden zu binden. Die chinesischen Schriftzei-

chen für Reis, Gerste, Weizen und Hirse deuten darauf hin, dass diese 

Pflanzen zum Verzehr dienen. Das Schriftzeichen für Soja zeigt nur an, 

dass diese Pflanze kräftige, stickstoffbindende Wurzeln besitzt.3,4 

Die »Zähmung« der Bohne 

Erst vor etwa 2500 Jahren wurde Soja vom Stickstoffbinder zum fermen-

tierten Lebensmittel.5,6 Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Chinesen Soja-

bohnen für ungenießbar gehalten. Wie sie darauf gekommen waren, dass 

Sojabohnen nach dem gewöhnlichen Kochen noch giftig sind, bleibt ein 

Rätsel. Anthropologen, die mehr als 50 Gesellschaften in Südostasien, 

Asien und im Pazifik untersuchten, fanden heraus, dass Sojabohnen erst 

dann als für Menschen geeignete Kost angesehen wurden, als man eine 

Verarbeitungsmethode entdeckt hatte, mit der ein antinutritiver Inhalts-

stoff der Sojabohne - ein sogenannter Trypsininhibitor - großenteils deak-

tiviert werden konnte.7 Trypsininhibitoren wurden zwar erst Mitte des 

20. Jahrhunderts eindeutig identifiziert, aber es ist wahrscheinlich, dass die

Mitglieder der untersuchten Gesellschaften aus eigener Erfahrung zu dem 

Schluss gelangten, dass man ein Nahrungsmittel, das so viele Verdauungs-

störungen und Blähungen hervorrief, lieber nicht essen sollte. Durch die 

Entdeckung der Fermentation konnten die Chinesen später jedoch die 
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unerwünschten und unangenehmen Eigenschaften der Sojabohne »zäh-

men« und sie damit in ein »wohlerzogenes«, genießbares Nahrungsmittel 

verwandeln. 

Ursprünglich entwickelten die alten Chinesen ein Verfahren zum Ein-

machen eiweißhaltiger tierischer Lebensmittel - jiang, eine suppenartigere 

Variante der Sojabohnenpaste, die am ehesten unter ihrem japanischen 

Namen Miso bekannt ist. Dabei wurden Fische, Meeresfrüchte, Wild und 

Fleisch - oft zusammen mit Blut, Knochen und Gedärmen - gesalzen und 

in eine Mixtur aus Salz und Reiswein gegeben, bis sie sich weitgehend auf-

lösten und zu einer Paste wurden, die nur mehr Stückchen enthielt. Durch 

zusätzliche Fermentation wurden Geschmäcker und Aromen verstärkt. Bei 

Sojabohnen und Getreide wurde dieses Verfahren erstmals zwischen dem 

zweiten vorchristlichen Jahrhundert und dem vierten Jahrhundert unserer 

Zeitrechnung angewandt.8-9 Sojasoße war eigentlich nur die Flüssigkeit, die 

bei der Herstellung von jiang abgegossen wurde. Als eigenes Nahrungsmit-

tel tauchte sie ebenfalls erst im genannten Zeitraum auf; es sollte aber noch 

mehrere Jahrhunderte dauern, bis sie in größeren Mengen produziert 

wurde.10 Nattö, Tempeh und weitere aus der ganzen Sojabohne hergestellte 

Erzeugnisse spielten erst viel später eine Rolle in der Lebensmittelversor-

gung - so tauchte Nattö erst etwa 1000 n. Chr. und Tempeh nicht vor dem 

17. Jahrhundert auf.11'12

Sämtliche Behauptungen, denen zufolge Sojabohnen seit mehr als 3000 

Jahren oder gar »seit alters her« ein bedeutender Teil der asiatischen Er-

nährung sein sollen, sind demnach falsch. Der Historiker William Shurtleff 

vom Soyfoods Center im kalifornischen Lafayette erklärt die diversen Le-

genden über die Erwähnung von Sojabohnen und Sojalebensmitteln in 

Texten, die angeblich bis ins Jahr 2838 v. Chr. zurückreichen, mit »heute 

weitgehend als Fälschungen anerkannten Schriften von Historikern, die 

zur Zeit der Han-Dynastie - also etwa 2600 Jahre später - tätig waren und 

der chinesischen Tradition folgten, alle anerkennungswürdigen Dinge mit 

einer erfundenen uralten Abstammung zu versehen«.13

In der japanischen Mythologie heißt es, dass die Göttin Oketsuhime Mi-

koto fermentierte Sojabohnen zum Wohle künftiger Generationen aus ih-

rem eigenen Körper gebar.14 Aus historischen Aufzeichnungen wissen wir, 

dass buddhistische Mönche danach die Forschung und Entwicklung über-

nommen haben müssen. Wahrscheinlich brachten chinesische Missionare 
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zwischen 540 und 552 n.Chr.15 das Miso nach Japan, wobei eingelegte So-

jabohnen und fermentierte Soßen allerdings schon unabhängig davon in 

den nordöstlichen Landesteilen erfunden worden sein dürften.16

Wie dem auch sei: Die frühesten Versionen des japanischen Miso äh-

nelten dem chinesischen jiang und enthielten im Allgemeinen Gewürze, 

Öl und oft auch Fleisch. Später entwickelten die Japaner dann ein einfa-

cheres und feineres Produkt, dem sie den Namen »Miso« verliehen und 

das erstmals in Dokumenten aus den Jahren 806 und 938 n. Chr. erwähnt 

wird.17 Im 12. Jahrhundert übernahmen Samurai-Krieger die Führung des 

Landes und führten eine frugale nationale Küche ein. Herzstück jeder 

Mahlzeit waren nunmehr Körner, zu denen Misosuppe, gekochtes Gemü-

se und kleine Mengen Fisch, Schalentiere oder Tofu serviert wurden. Erst 

zu diesem relativ späten Zeitpunkt begann Miso auf Soja- und Körner-

basis eine maßgebliche Rolle in der japanischen Ernährungsweise zu spie-

len.1819 

Fleisch ohne Knochen 

Tofu - das kein fermentiertes Lebensmittel ist, sondern durch Ausflocken 

der Proteine in der Sojamilch hergestellt wird - wurde etwa zur selben Zeit 

erfunden wie Miso. Der Legende nach soll der damals sehr angesehene 

Alchemist, Meditationsmeister und Herrscher Prinz Liu An aus dem chi-

nesischen Huainan um 164 n.Chr. herausgefunden haben, dass man einen 

Brei aus gekochten Sojabohnen mittels Nigari (einem aus Meerwasser ge-

wonnenen Magnesiumchlorid) in feste und flüssige Bestandteile trennen 

kann. Ist dem Bohnenquark die Flüssigkeit entzogen, wird er zu festen Blö-

cken geformt. Liu An wollte die Sojabohnenschlacke eigentlich nur aus 

dem Grund in Tofugold verwandeln, um der vegetarischen Ernährung der 

Mönche billiges Protein hinzufügen zu können.19"21 Mit der Zeit haben die 

Mönche dann vielleicht bemerkt, dass die libidinöse Stimmung in ihren 

Klöstern im selben Maße abnahm, wie der Tofuverbrauch stieg. Das pas-

senderweise »Fleisch ohne Knochen« genannte Nahrungsmittel stand bald 

regelmäßig auf klösterlichen Speiseplänen, wo es zur Unterstützung der 

spirituellen Entwicklung und der sexuellen Enthaltsamkeit eingesetzt wur-

de. Diese Ernährungsstrategie wird durch neuere Studien bestätigt, die 
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nachweisen, dass die in Soja enthaltene pflanzliche Form der Östrogene -

die Phytoöstrogene - den Testosteronspiegel senken kann.22 (Siehe auch 

Kapitel 28 und 29.) 

Bald wurde Tofu zu einem der Grundnahrungsmittel in buddhistischen 

Klöstern, wo man ihm auch spirituelle Kräfte zuschrieb, die nur wahrhaft 

erleuchtete Menschen vollständig begreifen konnten. So beschloss bei-

spielsweise Bodhidharma - ein Heiliger, der die chinesische Zen-Schule 

gründete - eines Tages, zu überprüfen, inwieweit Tofu mit den Lehren 

Buddhas im Einklang stand, indem er das Lebensmittel zu einem »Dhar-

ma-Kampf« herausforderte. (Dharma bedeutet »das Gesetz« oder »das 

rechte Verhalten«.) Was Bodhidarma damit genau gemeint hat oder wie 

dieser Kampf aussah, ist leider nicht überliefert - doch die Fähigkeit von 

Tofu, wie ein Schwamm praktisch alles aufzusaugen, brachte der Speise of-

fenbar den Sieg ein. Tofu bestand nicht nur den Test, sondern wurde auch 

Ist Soja ein Grundnahrungsmittel? 
Befürworter von Sojalebensmitteln stellen gern die Behauptung auf, dass Soja in 

asiatischen Ländern ein Grundnahrungsmittel sei. Das würde aber bedeuten, 

dass es ein wesentliches Element, ein wichtiger Bestandteil oder ein grundlegen-

des Charakteristikum wäre - also etwas, das einen großen Teil der in einer be-

stimmten Ernährungsweise enthaltenen Kalorien liefert. 

Tatsächlich aber essen die Menschen in China, Korea, Vietnam, Thailand, In-

donesien, der Mongolei und auch Japan gar nicht so viel Soja. 

Im Buch Food in Chinese Culture, einer 1977 erschienenen Sammlung wis-

senschaftlicher Abhandlungen, heißt es etwa, dass Sojalebensmittel nur 1,5 Pro-

zent der Kalorien der chinesischen Ernährung ausmachen - verglichen mit den 

65 Prozent, die aus Schweinefleisch stammen. 

Auch in der 1975 vom California Department of Health herausgegebenen 

Broschüre Nutrition Düring Pregnancy and Lactation wird erwähnt, dass soja-

haltige Lebensmittel in Japan und China zu den eher unbedeutenden Eiweiß-

quellen zählen; wesentlich bedeutender seien Innereien, Geflügel, Fisch und 

Eier. 

Zu guter Letzt sei erwähnt, dass die Speisen, die in Asien auf den Tisch kom-

men, sich sehr von den amerikanischen unterscheiden. So wurden beispielswei-

se altmodische Erzeugnisse wie Miso und Tempeh nur in kleinen Portionen ser-

viert; es gibt dort keine Sojawürste, Sojaburger oder nach Huhn schmeckende 

Sojabratlinge, ebenso wenig wie Chili aus texturiertem Soja, Tofu-Käsekuchen, 

abgepackte Sojamilch - oder sonstige der raffinierten Sojaprodukte, die den 

US-Markt in großer Vielzahl unterwandert haben. 



Soja im Osten 29 

noch wegen seiner edlen Schlichtheit, seiner Lauterkeit und seines »schö-

nen weißen Gewandes« gepriesen.23

Bald breitete sich der Verzehr von Tofu über ganz China, Korea und 

Südostasien aus. Um 700 n. Chr. war es als Fleisch- oder Fischersatz allge-

mein anerkannt - zumindest dann, wenn Schweinefleisch, Meeresfrüchte 

oder andere bevorzugte Nahrungsquellen unerschwinglich oder einfach 

nicht erhältlich waren. Abgesehen von Gegenden, in denen eine Hungers-

not herrschte, wurde Tofu jedoch immer nur als Zutat gereicht, üblicher-

weise als bescheidene Suppeneinlage in einer Fischbrühe, aber nicht als 

Hauptgericht.24-25 

Über Korea, von wo es buddhistische Mönche und Missionare mitbrach-

ten, gelangte Tofu wahrscheinlich um das achte nachchristliche Jahrhun-

dert nach Japan.26 Unternehmerisch veranlagte Priester und Köche in den 

Städten Kamakura und Kioto taten sich zusammen und eröffneten 

Tofuläden oder -restaurants innerhalb der Mauern von Tempeln und Klös-

tern. Die schnell steigende Nachfrage führte dazu, dass es bald Tofu-

geschäfte in den größeren, dann aber auch in den kleineren Städten und 

sogar in abgelegenen ländlichen Gebieten gab. Im 14. Jahrhundert hatte 

Tofu sein Flair der »weiß gewandeten« Exklusivität endgültig eingebüßt 

und war zur normalen Nahrung für Arbeiter und Bauern geworden, die 

sich Fleisch kaum leisten konnten.27

Die Tempeh-Nation 

In Indonesien ist Tempeh das beliebteste Sojalebensmittel. Es gibt dort 

41000 Tempehläden, zum Teil auch auf dem Land, und Tempeh gilt allge-

mein als sehr alte und traditionsreiche Speise. Die weltweit erste Erwäh-

nung der Tempehherstellung findet sich jedoch im Serat Centhini, einem 

1815 auf Geheiß Sunan Sugihs, des Kronprinzen von Zentraljava, veröf-

fentlichten Buch. Die Sojabohne gelangte wahrscheinlich um 1000 n.Chr. 

nach Indonesien, nachdem das Land regelmäßige Handelsbeziehungen zu 

Südchina aufgenommen hatte. Die Indonesier hatten zu diesem Zeitpunkt 

bereits jahrhundertelang Kokosmilch fermentiert, also entstand Tempeh 

vermutlich aus der Anwendung dieser Methode auf Sojabohnen. Nach 

1595, als Indonesien zur holländischen Kolonie geworden war, galt Tem-
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peh (so wie auch andere einheimische Speisen) als Essen für die Armen, 

obwohl es weiterhin von Menschen aller Einkommensschichten konsu-

miert wurde. Diese Sichtweise hielt sich bis in die Zeit nach der Unabhän-

gigkeitserklärung des Landes. Sukarno, der von 1945-1967 Präsident der 

Republik Indonesien war, ging sogar so weit, seine Mitbürger mit den Wor-

ten »Werdet keine Tempeh-Nation!« zu ermahnen.28

In China, Japan, Korea, Indonesien und anderen ostasiatischen Ländern 

arbeiteten Köche unterschiedliche Sojaküchen aus; gemeinsam war ihnen 

allen nur, dass sie sich auf die Verfahren der Fermentation und des Ausflo-

ckens verließen. Doch nur in Klöstern, während Hungersnöten oder bei 

den Ärmsten der Armen wurden größere Mengen Soja verzehrt. 

Ansonsten genossen die Asiaten das Produkt nur als Zutat oder Würze, 

aber nicht als Ersatz für tierische Lebensmittel wie Fisch oder Schweine-

fleisch. Ganz selten - wenn überhaupt - brieten oder kochten sie Sojaboh-

nen, verarbeiteten sie zu Mehl oder rösteten sie, um nussartiges Knabber-

zeug daraus zu machen.29,30

Aller Wahrscheinlichkeit nach stellte man damals durch Ausprobieren 

fest, dass derartige Zubereitungsmethoden im Vergleich zu den altehrwür-

digen traditionellen Verfahren eher jämmerliche Resultate hervorbrachten 

und bei den Speisenden zu Magenschmerzen oder Schlimmerem führten. 

Da die meisten Asiaten keine größeren Mengen Sojabohnen pressten 

oder schroteten, mussten sie sich auch nicht mit dem Problem herumschla-

gen, wie man die riesigen Mengen übrig gebliebener Proteine möglichst 

kreativ verwenden kann. Mit dem bisschen Sojaöl, das sie extrahierten, 

konnte man ganz gut Öllampen befüllen, und das Protein war ein ausge-

zeichneter Dünger.31 Die einzige Ausnahme war die chinesische Region 

Mandschurei, in der das Sojaöl-Exportgeschäft von den 1850er-Jahren bis 

in die 1920er-Jahre florierte.32

Nach dem Zweiten Weltkrieg marschierten die Amerikaner in Japan ein 

und hielten die Japaner dazu an, sich westliche Technologie, Verfahren zur 

Lebensmittelverarbeitung und Ernährungsgewohnheiten anzueignen. Der 

dadurch ausgelöste Wandel sollte die Art, wie Sojabohnen verarbeitet, ver-

marktet und konsumiert werden, entscheidend verändern. 
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Wie Soja in den Westen kam 
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Soja gelangte in den Westen, als Händler, Missionare, Botaniker und 

andere Reisende die ersten Sojabohnen aus China und Japan mit-

brachten. Sojabohnen dienten damals als nützlicher Ballast auf Schiffen, 

ansonsten waren sie kulinarische oder gartenbauliche Kuriositäten. Im 

Frankreich des 17. Jahrhunderts war Sojasauce das »geheime Würzmittel« 

für Bankette bei Hof; andere Arten von Sojalebensmitteln behagten dem 

westlichen Gaumen jedoch eher nicht. 1770 schickte Benjamin Franklin 

Sojabohnen aus Europa in seine Heimat - mit der begeisterten Empfeh-

lung, diese Pflanze doch auch in Amerika anzubauen. Seine Bohnen wur-

den zwar eingepflanzt, blieben jedoch in den Vereinigten Staaten mehr als 

ein Jahrhundert lang eine relativ unbekannte Ware. Bei einer Zusammen-

kunft der American Soybean Association im Jahr 1927 blickte William J. 

Morse vom US-Landwirtschaftsministerium auf das Jahr 1907 zurück, als 

»es allen außer ein paar Sojabohnen-Begeisterten oder >Sojabohnen-Son-

derlingen<, wie man sie damals nannte, höchst unwahrscheinlich schien, 

dass es die Sojabohne hierzulande je zu etwas bringen würde«. Erst 1935 

war die Fläche, auf der Sojabohnen für die Herstellung von Speiseöl ange-

baut wurden, genauso groß wie die, die für die Fruchtfolge verwendet 

wurde.1"5 

Kurz und gut: Es dauerte recht lange, bis Europäer und Amerikaner Soja 

in die westliche Küche eingeführt hatten. Um eine beliebte japanische Re-

densart zu bemühen - das Vorhaben, Bewohner der westlichen Welt von 

den Vorzügen der Sojalebensmittel zu überzeugen, erwies sich als so »sinn-

los wie der Versuch, zwei Stücke Tofu zusammenzuklammern«. 

Die Bohnen-Kreuzzüge 

Der erste Sojaprophet auf amerikanischem Boden war der Arzt John Har-

vey Kellogg (1852-1943) - der Cornflakes-König, der in Flugschriften, Bü-

chern und vom Rednerpult aus die gesundheitlichen Vorteile des Sojakon-

sums pries, gegen die Übel des Fleischgenusses wetterte, ein paar notorisch 

ungenießbare Fleischersatzprodukte herstellte und das Thema Sojabohnen 

voll und ganz ausschlachtete. Ein Inserat aus dem Jahre 1944 forderte Zei-

tungsleser sogar auf, »die Gemüse-Kuh« kennenzulernen. Das von einem 

Kellogg-Schüler entworfene Inserat zeigte den aus Sojabohnen hergestell-
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ten Kopf einer Kuh, dessen Hörner, Stirnlocke und Teile von Augen, Na-

senlöchern und Mund aus grünen Fruchthülsen gefertigt waren.6,7

Ein weiterer begeisterter Verfechter der Sojabohne war Dr. Artemy 

Alexis Horvath, der - effektiver, wenn auch weniger exzentrisch - sowohl 

an der wissenschaftlichen als auch an der populären Front aktiv war. 

Der geheimnisvolle, 1886 in Russland geborene Mann reiste durch die gan-

ze Welt und war für das United States Bureau of Mines sowie andere 

Regierungsorganisationen tätig. In seinem Manifest »Soya Flour as a Na-

tional Food« [dt.: »Sojamehl als Nationalspeise«] bestand Horvath darauf, 

dass Soja einen Ehrenplatz in der amerikanischen Küche verdiene, weil es 

die körperliche Leistungsfähigkeit und die »geistige Virilität« erhöhe. Sei-

ner Ansicht nach hätten die Chinesen nur dank des Verzehrs von Soja den 

Aufstieg zur Hochkultur geschafft, als Amerikaner und Europäer noch Bar-

baren waren.8,9

Auch Henry Ford hatte mit Soja viel vor. 1929 eröffnete er ein Labor in 

Dearborn, Michigan, in dem erforscht werden sollte, wie sich unterschied-

liche Pflanzen der industriellen Nutzung zuführen ließen. 1931 beschloss 

er, sich in dieser Hinsicht nur noch auf Soja zu konzentrieren. Zwei Jahre 

später hatte er bereits 1,2 Millionen Dollar für das Projekt ausgegeben, was 

Soja in Okinawa 
Selbst der überzeugteste Sojabefürworter muss heute zugeben, dass der 

»durchschnittliche« Verbrauch von Sojalebensmitteln in Asien nicht sonderlich 

groß ist. Das veranlasste den Veganer John Robbins, Verfasser von Büchern wie 

Ernährung für ein neues Jahrtausend, Letzter Ausweg vegan und Food Revolu-

tion, zu der Behauptung, dass in Wahrheit nur der Sojaverbrauch »in jenen 

Teilen Asiens, in denen ein besonders hoher allgemeiner Gesundheitszustand 

herrscht«, von Bedeutung sei. Robbins erklärt, dass »kein Zweifel daran besteht, 

wo diese Gegend ist. Die ältere Bevölkerung Okinawas (einer japanischen Prä-

fektur) weist die beste Gesundheit und größte Langlebigkeit auf dem ganzen 

Planeten auf«.33

Robbins meint, dass die Einwohner Okinawas deswegen so alt werden, weil 

sie zwei Portionen Sojalebensmittel täglich verzehren und Soja ihnen zwölf Pro-

zent ihrer Kalorien liefere. Diese Angaben beruhen auf der »Okinawa Centena-

rian Study«, einer Studie an Hundertjährigen, über die auch in den Büchern The 

Okinawa Program und The Okinawa Diet Plan von Bradley Willcox, D. Craig 

Willcox und Makoto Suzuki berichtet wird.34 35 
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Aus diesen Büchern geht allerdings nicht klar hervor, wie viel Soja die Ein-

wohner Okinawas nun wirklich zu sich nehmen. Die Autoren schreiben, dass die 

Menschen dort »60-120 Gramm Sojaeiweiß täglich« essen, was im Textzusam-

menhang bedeutet, dass sie Sojalebensmittel als Vollwert-Eiweißquelle konsu-

mieren. Die Buchautoren drucken aber auch eine Tabelle ab, die den Gesamt-

verbrauch an Hülsenfrüchten in den Jahren 1949 und 1993 mit etwa 75 Gramm 

täglich beziffert. Und wieder an einer anderen Stelle heißt es, dass in Okinawa 

durchschnittlich 85 Gramm Soja pro Tag und Person gegessen werden, meist in 

Form von Tofu und Miso. Später lesen wir wiederum, dass man in Okinawa zwei 

Portionen Soja täglich konsumiert, wobei aber jede Portion nur 28 Gramm hat. 

Dass Soja 12 Prozent der Ernährung der in Okinawa lebenden Menschen aus-

macht, hat Robbins einem Tortendiagramm entnommen, in dem das 12-Pro-

zent-Stück allerdings für stark flavinoidhaltige Lebensmittel und nicht nur für 

Soja steht. Könnten sich die korrekten Zahlen bitte kurz melden? 

Die Hundertjährigen-Studie hat aber - zumindest so, wie sie von den Verfas-

sern der genannten populärwissenschaftlichen Bücher interpretiert wurde -

noch andere Glaubwürdigkeitsprobleme. 2001 berichtete Dr. Suzuki im Asia 

Pacific Journal ofClinical Nutrition, dass »ungesättigte« die hauptsächlich kon-

sumierten Fettsäuren in Okinawa seien.36 In den Büchern wurde dies in eine 

Empfehlung für Canola-Öl - eine in Kanada entwickelte gentechnisch veränder-

te Rapsöl-Art - umgewandelt, obwohl dieses Öl vor den 1980er-Jahren garan-

tiert nicht zu den Grundnahrungsmitteln irgendwelcher Bevölkerungsgruppen 

zählen konnte. Der Gerontologe Kazuhiko Taira schreibt jedoch, dass das in Oki-

nawa hauptsächlich verwendete traditionelle Kochfett ein ganz anderes unge-

sättigtes Fett ist: Schmalz. Das wird zwar oft als gesättigtes Fett bezeichnet, be-

steht aber in Wahrheit zu 50 Prozent aus einfach ungesättigtem Fett (das auch 

geringe Anteile der gesundheitsfördernden, antimikrobiellen Palmitoleinsäure 

enthält), 40 Prozent gesättigten und 10 Prozent mehrfach ungesättigten Fett-

säuren. Taira berichtet auch, dass gesunde und vitale Einwohner von Okinawa je 

100 Gramm Schweinefleisch und Fisch täglich essen.37 Die Ernährungsweise der 

langlebigen Menschen aus Okinawa unterscheidet sich also sehr deutlich von 

der sojareichen, veganen Diät, die Robbins empfiehlt. 

Schlussendlich wurde die Langlebigkeit der Bewohner von Okinawa auch 

noch auf einige andere Faktoren neben dem Sojakonsum zurückgeführt. Selbst 

die drei Verfasser der »Okinawa Centenarian Study« nannten Kalorienrestriktion 

»den Schlüssel zur Okinawa-Ernährungsweise«. Das alles deutet darauf hin, 

dass Langlebigkeit nicht durch die Gene, sondern durch die Ernährung bestimmt 

wird - und dass wir somit alle ein langes Leben führen können, wenn wir den 

genannten Diätvorschriften folgen. Allerdings hat Dr. Suzuki an anderer Stelle 

berichtet, dass die Gene der Menschen von Okinawa sich tatsächlich von denen 

anderer Menschen unterscheiden und eine Rolle bei ihrer besonderen Langlebig-

keit spielen.38
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die Zeitschrift Fortune zu der Anmerkung inspirierte: »Für die Sojabohne 

interessiert er sich genauso sehr wie für den Achtzylinder.« Ford war fest 

davon überzeugt, man würde mit Kunststoffen aus Soja in naher Zukunft 

Autokarosserien, Fensterrahmen, Lenkräder, Gangschaltungen, Badewan-

nen, Waschbecken und Kühlschränke herstellen können. Es gelang ihm 

zwar nie, sein »Soymobil« serienmäßig zu produzieren, aber er baute im-

merhin einen funktionierenden Prototypen. 1937 lud er Journalisten ein, 

ihm dabei zuzusehen, wie er auf einer gebogenen Kunststoffplatte aus Soja-

mehl auf und ab hüpfte. Dazu rief er aus: »Wenn das Stahl wäre, wäre er 

schon verbeult!« 1941 montierte Ford einen Kofferraumdeckel aus Plastik 

auf einem seiner Privatfahrzeuge und schlug mit einer Axt darauf ein, um 

die Widerstandsfähigkeit des Materials gegen Dellen zu demonstrieren.10

Die US-Medien witzelten gern über diese Besessenheit. Die Cleveland 

Press fragte sich beispielsweise, warum Ford sein Plastik nicht mit Spinat 

verstärkte. Andere Zeitungen meinten, das neue Material eigne sich besser 

für Schlachtschiffpanzerungen oder die Sargherstellung.11 Der Ford-Mana-

ger Robert Boyer hatte das Sojaplastik-Auto nämlich ein paar Wochen ge-

fahren, es aber dann wegen »eines starken Geruchs, der an eine Leichen-

halle erinnert« wieder aufgegeben.12

1938 zeigte sich Ford häufig mit einer Krawatte aus Sojafasern in der Öf-

fentlichkeit; drei Jahre danach tauchte er einmal mit einem Anzug auf, den 

er sich aus Sojafasern hatte maßschneidern lassen. Die Detroit Times 

schrieb zwar: »Er freut sich darüber so sehr wie ein kleiner Junge, der das 

erste Mal lange Hosen anziehen darf« - doch die ganze Wahrheit war schon 

damals eine andere. Der Anzug war im trockenen Zustand,kratzig, roch 

nach nassem Hund, wenn er feucht wurde, und war so reißanfällig, dass 

Ford sich damit nicht nach vorne beugen oder die Beine übereinander 

schlagen konnte.13"15

Ford engagierte seinen Jugendfreund Edsel Ruddiman, der Dekan der 

pharmazeutischen Fakultät an der Vanderbilt University gewesen war, und 

gab ihm den Auftrag, Sojalebensmittel zu erfinden und populär zu machen. 

Ersteres gelang Ruddiman zwar, doch die zweite Forderung konnte er an-

scheinend nicht erfüllen. Eine von Fords Sekretärinnen bezeichnete einen 

Sojakeks als »das ekelhafteste Ding, das je ein Mensch in den Mund ge-

nommen hat«. Weiße Versuchsratten fanden den Keks allerdings essbar, 

und Ford selbst behauptete, dass er ihm schmeckte.16 Ob unmäßiger Soja-
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konsum für den geistigen Verfall, die Reizbarkeit, Ängstlichkeit und Un-

vernunft verantwortlich war, die Fords letzte Lebensjahre auszeichneten,17

lässt sich nur vermuten - doch es würde zu einigen aktuellen wissenschaft-

lichen Erkenntnissen passen (siehe auch Kapitel 26-29). 

In Europa setzte sich zur selben Zeit Adolf Hitler vehement für Sojaboh-

nen, Vegetarismus und Naturkost ein.18 1929 gab Benito Mussolini den Be-

fehl zur Gründung eines Komitees für die Erforschung der Sojabohne und 

kündigte unerschrocken an, dass er Sojamehl demnächst zur amtlich vor-

geschriebenen Zutat für das italienische Grundnahrungsmittel Polenta 

machen würde.19,20 1940 machte ein vegetarischer Arzt im British Medical 

Journal dem britischen Ministerium für Ernährung heftige Vorwürfe, weil 

es den Beispielen Hitlers und Mussolinis - die er für »großartige Zeichen 

der Zeit« hielt - nicht gefolgt sei.21 John Harvey Kelloggs Anhänger in Batt-

ie Creek, Michigan, waren ebenfalls dieser Ansicht und merkten an, dass 

»die Sojabohne mittlerweile eine wichtige Rolle in der Militär-Diätetik 

Deutschlands spielt«.22

In den 1950er- und 1960er-Jahren bewarb die Kommunistische Partei in 

der Sowjetunion Sojaeiweiß und -margarine als Lösung für das Problem, 

die breite Masse kostengünstig zu ernähren. Die Partei ging sogar so weit, 

die Sojabohne als »unseren jungen, revolutionären Verbündeten aus 

China« zu bezeichnen.23 In Kuba lud ein Siebenten-Tags-Adventist Fidel 

Castro dazu ein, in einer kirchlichen Schule beim Mittagessen die Produk-

te der Religionsgemeinschaft zu verkosten. »Die besten Schweinekoteletts, 

die ich je gegessen habe«, sagte der Regierungschef, als er sich nach dem 

Essen den Bart abwischte. Aber natürlich stammte das Kotelett nicht vom 

Schwein, sondern war aus Sojabohnen zubereitet worden.24 1984 erwarb 

Castro eine »mechanische Kuh« aus Brasilien und nahm sie umgehend in 

Betrieb; das Gerät stellte Sojamilch und andere Produkte her. Die ersten 

Sojamilch-Lieferungen schmeckten zwar so »bohnig«, dass die Kubaner sie 

lieber an ihre Tiere verfütterten, doch die kubanische Regierung beharrte 

wegen des chronischen Mangels an Milchprodukten weiterhin auf ihrem 

Vorhaben. Seit 1995 gilt Kuba in Sachen Sojalebensmittel als »neuer Star 

unter den Entwicklungsländern«. Vor allem Sojajoghurt und -getränke, die 

kostenlos an Kinder zwischen 7 und 14 Jahren verteilt werden, sind weit 

verbreitet.25 
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In den Vereinigten Staaten galt Soja weithin als »Essen für die Armen« 

oder »Hippiefraß«. Obwohl die Sojaindustrie unermüdlich versuchte, das 

Image ihres Produkts zu verbessern, wollten echte Männer immer noch 

keinen Tofu essen. Und Präsidenten wollten das ebenso wenig. 1973 kam 

Richard Nixon in die Schlagzeilen, als er bei einem Japanbesuch gestand, 

noch nie in seinem Leben eine Sojabohne gesehen zu haben.26

Bohnen und die industrielle Revolution 

Der Einfallsreichtum von Dr. Kellogg, Ford, Mussolini und anderen Per-

sönlichkeiten macht deutlich, dass Amerikaner und Europäer mit Sojaboh-

nen seit jeher ganz anders umgehen als die Asiaten. Im Westen ist Soja ein 

Produkt der industriellen Revolution - eine Chance für Technologen, billi-

gen Fleischersatz zu erzeugen, mit immer neuen schlauen Methoden Soja 

in vertraute Lebensmittel hineinzuschmuggeln, Medikamente auf Sojabasis 

zu erfinden sowie einen pflanzlichen nachwachsenden Rohstoff zu entwi-

ckeln, der Kunst- und Treibstoffe aus Erdöl ersetzen kann. 

Bis heute wird im Westen nur ein Bruchteil der gesamten angebauten 

Sojabohnen für die Lebensmittelproduktion verwendet. In den USA zog 

man Soja überhaupt erst ernsthaft als Nahrungsmittel in Betracht, als die 

Mangelversorgung im Zweiten Weltkrieg die Nachfrage nach einer billigen 

Eiweißquelle ansteigen ließ. Die »guten alten Sojalebensmittel« aus Asien 

- Miso, Tempeh und Nattö - sind nach wie vor ein Nischenprodukt. Der 

Tofu-Umsatz hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwar eindeutig zu-

genommen, doch der zweifelhafte Status von Sojaprodukten zeigt sich auch 

jetzt noch in den permanenten Tofuwitzen von Karikaturisten und humo-

ristischen Schriftstellern - von Gary Larson bis Dave Barry. Bis vor Kurzem 

legten die Sojabefürworter noch eine derart defensive Haltung an den Tag, 

dass ein Journalist des New Yorker einen von ihnen mit folgendem Einge-

ständnis zitieren konnte: »Die Sojabohne hat etwas an sich, das viele Leute 

abschreckt. Wenn irgendwo Sojabohnen neben Getreide gelagert werden, 

dann fressen die Ratten die Sojabohnen garantiert zuletzt. Daran sieht 

man, dass uns nicht einmal die Ratten mögen.«27

Aber das macht im Endeffekt nichts aus. Die Sojaindustrie weiß genau, 

dass mit altmodischen, komisch schmeckenden ausländischen Lebensmit-
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teln ohnehin kein großer Gewinn zu machen ist. Für den wirklichen Profit 

muss man das »gelbe Juwel« in zwei güldene Handelswaren aufspalten: Öl 

und Proteine. 

Gewinnaufspaltung 

Für Sojaöl - das erste und für viele Jahre gewinnbringendste aus der Bohne 

gewonnene Produkt - wurde in den USA seit der Gründung der National 

Soybean Growers Association (Dachverband der Sojaanbauer) im Jahr 1920 

geworben; die Organisation wurde 1925 in American Soybean Association 

umbenannt.28 Viele Jahre lang wurde das als Nebenprodukt der Ölherstel-

lung anfallende Sojaprotein ausschließlich zur Fütterung von Rindern, 

Schweinen, Geflügel und später auch in der Fischzucht verwendet. Heute 

vermarktet die Branche Sojaprotein äußerst offensiv auch als Futtermittel 

für Menschen. 

Fleißige Lebensmittelingenieure haben jede Menge Methoden ersonnen, 

Farbe, Geschmack, Bissfestigkeit, »Mundgefühl« und Nachgeschmack von 

Produkten auf Sojaproteinbasis zu verbessern beziehungsweise zu tarnen, 

sodass Soja heutzutage in beinahe jedem Lebensmittel enthalten ist, das wir 

im Supermarkt oder im Bioladen kaufen können. (Siehe auch Kapitel 6 - 8 

und 11.) Auch mit anderen Abfallprodukten macht die Branche Gewinn; 

insbesondere mit Sojalecithin (das in der Lebensmittelindustrie als Emul-

gator sehr verbreitet ist), Proteaseinhibitoren (die Verdauung behindernde 

Substanzen, die als Mittel zur Krebsvorsorge vermarktet werden) und Iso-

flavonen (pflanzlichen Östrogenen, die als »sichere« Arzneien zur Hormon-

therapie, Senkung des Cholesterinspiegels und zur Krebsheilung angeprie-

sen werden). (Siehe auch Kapitel 10, 13, 16, 26, 29, 30.) 

Kunststoffe 

Fast jedes der Sojaprodukte, die sich Henry Ford erträumte, ist Realität ge-

worden. Nur Sojamobile gibt es noch nicht auf unseren Straßen; Autofah-

rer füllen keinen Biodiesel aus Soja in ihre Tanks; und die industrielle Ver-

wendung von Soja hat der Mineralölindustrie auch kaum geschadet. 1997 
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gingen beinahe 94 Prozent der Sojaöl-Gesamtproduktion in die Lebens-

mittelherstellung - hauptsächlich für Salat- und Speiseöle, Backfett und 

Margarine. Nur 6 Prozent wurden industriell verwendet. 

Dieser Prozentsatz könnte sich aber bald erhöhen.29 Kunststoffe, Kunst-

harze, Polyurethane, Farben, Lacke, Tinten, Farbstifte, Kosmetik, Matrat-

zen, Kissen, Schuhsohlen, Teppichunterlagen, Wärmedämmungen, Kunst-

marmor, Baustoffe, Schmiermittel und Biodiesel auf Sojabasis sind nur 

einige der Produkte, die demnächst auf den Markt kommen sollen. Diese 

neuen Produkte werden angeblich kostengünstiger und umweltschonender 

sein als ihre Gegenstücke auf Erdölbasis. Dennoch sollte man einmal er-

mitteln, wie viel Erdöl eigentlich beim kommerziellen Sojabohnenanbau 

und der Verarbeitung verbraucht wird. 

Fords Essen der Zukunft 
Henry Ford verschaffte seinen Lebensmittelexperimenten mit Soja gern etwas 

Öffentlichkeit, indem er Journalisten zu Sojabohnen-Mittagessen einlud. Das 

bekannteste dieser Essen fand auf der Weltausstellung des Jahres 1934 statt. 

Das Menü bestand unter anderem aus den folgenden, teilweise oder ganz aus 

Sojabohnen zubereiteten Speisen: 

Tomatensaft mit Sojasauce 

Mit Sojakäse gefüllter Sellerie 

Sojabohnenpüree 

Sojabohnenkroketten mit grünen Sojabohnen 

Sojabrot und -butter 

Apfelkuchen mit Sojabohnenkruste 

Sojakaffee 

Sojamilch 

Sojaeiscreme 

Sojakekse und Sojakonfekt 

Ein Gast schrieb: »Nichts von dem, was uns heute serviert wurde, verleitete uns 

zu der Annahme, dass Sojabohnen einmal ein Bestandteil vieler beliebter Le-

bensmittel sein werden. Aber immerhin hielten wir es für möglich, dass die 

Bohne in Zukunft vielfach als Viehfutter oder industrieller Werkstoff eingesetzt 

werden kann.« 

QUELLE: David L. Lewis: The Public Image of Henry Ford (Wayne State University 

Press, Detroit, 1987), S.285-286 
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Stinkende Verwertungskette 

Für wiederaufbereitetes Soja scheinen sich unendlich viele Möglichkeiten 

zu bieten. Biologisch abbaubare Sojakunststoffe könnten schon bald zu 

Tiernahrung recycelt werden. Und Dr. Nabil Said, Leiter der Forschungs-

und Entwicklungsabteilung des Verarbeitungstechnik-Unternehmens 

Insta-Pro, berichtet stolz, dass seine Firma ein »Mehrwertprodukt« aus 

Gülle und Sojaprotein als Tierfutter entwickelt habe. Hühner- und Schwei-

nemist hätten bisher als Grundlage ganz gut funktioniert, nur mit den stark 

faserhaltigen Kuhfladen sei man noch nicht so gut zurechtgekommen.30

Bedenken wegen BSE und bundesstaatliche Gesetze haben den Massen-

ansturm auf dieses »Mehrwert«-Sojaprodukt allerdings bisher verhindert.31 

Daher wird »Bohnenkacke« bisher nur in kleinsten Mengen zur Produk-

tion von Haustier-, Fisch- und Nutztierfutter eingesetzt. 

Wer sich als Konsument die Frage stellt, was wohl als Nächstes auf ihn 

zukommt, der sollte an die Steaks aus Soja und zermahlenen Leichen im 

Science-Fiction-Film... fahr2022... die überleben wollen (1973) mit Charl-

ton Heston zurückdenken. Immerhin werden Nutztier-, Geflügel- und 

Fischkadaver schon seit Jahren routinemäßig in »nützliche Futtermittel-

zutaten« umgewandelt und zusammen mit Sojaprotein zu »vollwertigen« 

Futtermitteln verarbeitet.32
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Osten war Osten und Westen war Westen - wenigstens den Großteil der 

Geschichte lang war das so. Heute ist das anders. Die Sojaindustrie hat 

Soja um den ganzen Erdball amerikanisiert und ist erst dann auf Wider-

stand gestoßen, als Monsanto - der »Biotech-Rüpel« - überall auf die juris-

tische Anerkennung seiner genmanipulierten (GM) »Frankenstein«-Soja-

bohnen drängte.1"4 Soja bringt jedoch weit mehr Probleme mit sich als nur 

die Gefahren der Biotechnologie. 

Für den Export angebaute Sojabohnen haben in vielen Ländern einhei-

mische Feldfrüchte verdrängt, was schwerwiegende lokale Nahrungsmit-

telknappheiten und das Sterben kleiner Familienbauernhöfe - die der Ag-

rar-Großindustrie weichen müssen - zur Folge hat. Hochtechnisierte 

Sojaverarbeitungsanlagen ersetzen immer mehr kleine Handwerksbetrie-

be und führen dazu, dass Nahrungsmittel- und kulturelle Vielfalt verloren 

gehen und es weniger Arbeitsplätze für Einheimische gibt.5 Und obwohl 

wir aus den Medien meist nur davon hören, dass der Amazonas-Regen-

wald Viehzüchtern zum Opfer fällt, deren Rinder dann verarbeitet in Fast-

Food-Lokalen landen, ist es in Wahrheit der Anbau von Sojabohnen, der 

die schwersten Verwüstungen anrichtet und in nicht einmal einem Jahr 

zur Abholzung eines Gebiets führt, das größer ist als der US-Bundesstaat 

New Jersey.6 Trotzdem wird die Sojabohne als Erlösung vom Welthunger 

und eine »grüne«, umweltverträgliche Alternative zur Fleischerzeugung 

gepriesen. 

Die Sojabranche versteigt sich sogar zu der Behauptung, dass ihre mo-

dernen, industriell verarbeiteten Lebensmittel in direkter Nachfolge einer 

uralten Tradition der asiatischen Völker stünden. Eigentlich hat aber die 

Branche selbst den Mythos erfunden, dass in Asien Soja in großen Mengen 

verzehrt wird - weil sie mit dieser Methode einen riesigen unerschlossenen 

Markt erobern konnte. 

Bei getrockneten Sojabohnen liegt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch in 

China, Indonesien, Korea, Japan und Taiwan jeweils bei 3,4/6,3/10,9/13 Ki-

logramm.7 Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Tagesverbrauch von 

nur 9,3 - 36 Gramm. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung OECD schätzt den täglichen Sojabohnenverbrauch in Ja-

pan auf bloß 18 Gramm, also nur etwas mehr als einen Esslöffel.8 Das be-

rühmte China-Cornell-Oxford Project, für das Forscher unter der Leitung 

von T. Colin Campbell von der Cornell University durch ganz China reisten, 
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Die Soja-Zeittafel 
Dass die Asiaten seit vielen tausend Jahren Soja konsumieren, ist nur ein Mär-

chen. Soja ist in der asiatischen Küche eigentlich eher ein Neuzugang. (An-

gegeben sind ungefähre Jahreszahlen.) 

200 v. Chr.: Sojabohnen-y/äng - eine suppige, fermentierte Paste, die als 

Vorläufer von Miso gilt - taucht erstmals in China auf. Sojasauce ist ein Neben-

produkt der y/ang-Herstellung. 

164 v. Chr.: In China wird Tofu als vegetarische Proteinquelle für zölibatär 

lebende Mönche erfunden. 

600 n. Chr.: Frühformen von Miso und Tofu gelangen mit buddhistischen 

Missionaren nach Japan. 

1000: In Japan wird Nattö erfunden. 

12. Jahrhundert: Japanische Samurai-Krieger führen eine frugale Landeskü-

che ein. Herzstück der Mahlzeiten sind von nun an Körner, zu denen Misosuppe, 

gekochtes Gemüse und kleine Mengen Fisch, Meeresfrüchte oder Tofu serviert 

werden. 

1279-1368: Sojaöl wird erstmals als essbare Substanz angesehen. Dennoch 

verwendet man weiterhin lieber Schmalz, Sesam- und Rapsöl. 

17. Jahrhundert: Die ersten Tempeh-Varianten entstehen möglicherweise in

Indonesien. 

1866: In China wird Soja erstmals schriftlich erwähnt. Bis in die 1920er-Jahre 

ist Sojamilch vor allem bei Alten und Kranken beliebt. In Japan erlangt Sojamilch 

erst in den 1960er-Jahren eine breitere Beliebtheit. 

1928: In China wird die erste Soja-Säuglingsnahrung entwickelt. Erfunden 

wurde sojahaltige Babykost allerdings bereits 1909 - von einem Kinderarzt in 

Baltimore. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg: Amerikanische Technik und Marketing-

Methoden führen dazu, dass industriell hochverarbeitete Lebensmittel, die Soja-

mehl, Sojaproteinisolat, Sojaproteinkonzentrat und texturiertes Soja enthalten, 

nach China, Japan und in andere Länder gelangen. 

QUELLEN: Einzelheiten und genaue Quellenangaben finden Sie in den Kapiteln 

1-12. 

um die Ernährungsgewohnheiten von 6500 Erwachsenen in 130 Dörfern 

zu studieren, zeigte auf, dass der tägliche Durchschnittsverbrauch von Hül-

senfrüchten bei nur zwölf Gramm liegt - und nur ein Drittel davon ist 

Soja.9 

Die gemeldeten Werte über den Sojaverbrauch unterscheiden sich zwar 

in den einzelnen Studien etwas, machen aber mehr als deutlich, dass Asia-

ten keineswegs reichlich Sojalebensmittel zu sich nehmen. Selbst Dr. Mark 
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Messina - ein Sprecher für die Sojaindustrie, der bereits fünf Symposien 

über die Rolle von Soja bei der Prävention und Behandlung chronischer 

Erkrankungen organisiert hat - musste zugeben, dass die Japaner (deren 

Sojaverbrauch zu den höchsten weltweit zählt) im Durchschnitt nicht mehr 

als 8,6 Gramm Sojaeiweiß täglich zu sich nehmen.10 Dieser Wert liegt weit 

unter der von der amerikanischen Regierung empfohlenen Dosis von 

25 Gramm zum Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ist nur ein 

Bruchteil dessen, was beliebte Autoren wie Dr. med. Christiane Northrup 

in ihren Büchern raten. Millionen Leserinnen haben dieser Autorin ihr 

Vertrauen geschenkt, die zudem eine höchst fragwürdige Rolle spielt, weil 

sie früher als Sprecherin für das Sojaprodukt Revival tätig war. 

Dazu kommt noch, dass in Asien ganz andere Sojalebensmittel zum Ver-

zehr gelangen als mittlerweile in immer mehr amerikanischen Esszim-

mern. Die Verwestlichung Chinas, Japans und anderer asiatischer Staaten 

hat einerseits einen leichten Rückgang beim Verbrauch altmodischer, voll-

wertiger Sojaprodukte wie Miso, Tofu und Tempeh bewirkt, andererseits 

aber einen gigantischen Markt für Nachahmerprodukte nach amerikani-

schem Vorbild eröffnet - Dinge wie Sojamilch, Veggieburger, Hühner-

fleisch-Ersatzprodukte, Chili aus texturiertem Soja, Tofu-Käsekuchen, 

Sojaeiscreme, Proteinshakes und Energieriegel. Der Absatz von Soja-

milch - einem Erzeugnis, das in Asien vor dem 20. Jahrhundert kaum kon-

sumiert wurde (siehe auch Kapitel 6) - wächst in Japan stetig.11

China exportierte früher Sojabohnen und wurde dann zum größten Im-

porteur amerikanischer Sojabohnen; die Importzahlen steigen bis heute 

um 5 Prozent im Jahr. China kauft sowohl mehr und mehr industriell ver-

arbeitete Sojaprodukte für den menschlichen Verzehr als auch Sojaschrot 

ein, das in seinen Geflügel-, Schweine- und Fischindustrien eingesetzt 

wird. Amerikanische Unternehmen wie DuPont haben fast eine Milliarde 

Dollar in Joint Ventures investiert und vermarkten moderne Sojalebens-

mittel in China massiv. Dennoch setzen die Asiaten nach wie vor eher auf 

traditionell hergestellte Sojalebensmittel statt auf solche nach westlicher 

Rezeptur, die mit Sojaprotein und anderen modernen Zutaten produziert 

werden. Die Europäer zeigen zwar - wie die Amerikaner - zunehmend 

Interesse an den gesundheitlichen Vorteilen von Soja, lehnen aber die Hin-

zufügung von GM-Sojaprotein ab. Daher importieren sie auch weniger Zu-

taten aus Sojaprotein aus Nordamerika.12
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In den USA wird Soja offensiv als gehobene »Reformkost« vermarktet, 

die vorbeugend gegen Herzerkrankungen und Krebs helfen, den Knochen-

aufbau fördern und Wechselbeschwerden verhindern soll. Für all diese Be-

hauptungen gibt es zwar keinen einzigen echten Beweis, aber Sojalebens-

mittel sind dennoch einer der am schnellsten wachsenden Sektoren der 

Nahrungsmittelindustrie: Der Einzelhandelsumsatz stieg von 0,852 Milli-

arden Dollar im Jahr 1992 auf 4,5 Milliarden im Jahr 2013. Am deutlichsten 

wuchsen die Umsätze, nachdem die FDA 1999 die gesundheitsbezogene 

Behauptung zugelassen hatte, dass Soja vorbeugend gegen Herzkrankhei-

ten wirke. Allein im Jahr 2000 stieg daraufhin der Einzelhandelsumsatz um 

21,1 Prozent - die stärksten Zuwächse waren bei Sojamilch, Energieriegeln, 

Fleischersatz und kalt genossenen Getreideflocken zu verzeichnen. Die 

Reihenfolge der beliebtesten Sojaprodukte 2014: Sojamilch, Edamame, 

Energieriegel und Tofu. In einem Bericht über die Verbrauchereinstellung 

zum Thema Ernährung, der 2013 vom United Soybean Board erstellt wur-

de, heißt es, dass mittlerweile 75 Prozent aller Verbraucher Sojaprodukte 

als »gesund« empfinden. Diese Zahlen stammen aus Studien der 1995 ge-

gründeten Firma SPINS, die Marketingdaten für die Gesundheits- und 

Wellnessbranche liefert.13"15

Sojalebensmittel, die früher als Nahrung für die Armen oder für »Hip-

pies« galten, sind mittlerweile fast so teuer wie Fleisch und kostspieliger als 

Milchprodukte. Wie ein Top-Marketingexperte, der im Auftrag der Soja-

industrie tätig war, schon 1975 anmerkte: »Von den ärmeren Bevölke-

rungsschichten wird ein Produkt am schnellsten akzeptiert, wenn sie se-

hen, dass es sich aus eigener Kraft auf dem Markt der Wohlhabenderen 

durchsetzt.«16 Also weckte man in den Menschen das Bewusstsein für die 

»gesundheitlichen Vorteile« von Soja und schaffte es so, aus der früheren 

»Nahrung für Randgruppen«, die nur in kleinen Naturkostläden verkauft 

wurde, ein Produkt für alle Supermarktregale zu erschaffen. Heute stellen 

einige der größten Nahrungsmittelproduzenten der USA - unter anderem 

Kraft, Kellogg, ConAgra, General Mills, Heinz, Unilever-BestFoods und Dean 

Foods - auch Sojalebensmittel her. 

Wer konsumiert all diese Sojaprodukte? Ursprünglich waren es nur Ve-

getarier oder Menschen, die aus bestimmten Gründen weniger Fleisch und 

Milchprodukte zu sich nehmen wollten. Seit 2001 definiert die Sojaindus-

trie den »neuen Sojakonsumenten« jedoch als jemanden, der »die Qualität 
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Frankensoja: »Ich weine um dich, Argentinien« 
Argentinien war 1997 eines der ersten Länder, in denen der Einsatz genmanipu-
lierten (GM) Saatguts offiziell zugelassen wurde. Bald darauf begannen die 
Landwirte dort Roundup-Ready-Soja der Firma Monsanto anzubauen, das gen-
technisch so verändert wurde, dass es eine Resistenz gegen das Unkrautvernich-
tungsmittel Glyphosat aufweist. Die Bauern ließen sich von der Aussicht auf eine 
Produktionssteigerung und einen geringeren Herbizidverbrauch verführen, die 
ihnen Monsanto versprochen hatte. 

Doch aus dem Traum vom wirtschaftlichen Aufschwung wurde bald ein 
Albtraum. Das Problem herbizidresistenter »Superunkräuter« veranlasste jene 
Landwirte, die GM-Soja anbauten, die Menge an ausgebrachten Unkrautver-
nichtungsmitteln - im Vergleich zu konventionell arbeitenden Bauern - zu ver-
doppeln. Dadurch starben Bakterien ab und ließen den Boden so leblos zurück, 
dass abgestorbenes Unkraut nicht mehr verrotten konnte. Landwirte und Nach-
barn, die in der Nähe von GM-Sojafeldern wohnten, litten plötzlich unter ge-
sundheitlichen Problemen wie Hautausschlägen und tränenden Augen; 
Nutztiere starben oder brachten missgebildete Junge zur Welt. 

Dazu kommt, dass 26000 Quadratkilometer Regenwald für den Sojaanbau 
abgeholzt und 150000 Kleinbauern von ihrem Land vertrieben wurden, um 
Platz für landwirtschaftliche Großbetriebe zu schaffen, die noch mehr Soja an-
bauen wollten. Gleichzeitig ging die Produktion von Milch, Reis, Mais, Kartof-
feln, Linsen und anderen Grundnahrungsmitteln zur Versorgung Argentiniens 
massiv zurück, weil die Anbauflächen für Sojabohnen benötigt wurden, die 
dann nach Europa und China exportiert wurden. 

Trotz dieser eindeutigen ökologischen und ökonomischen Krisen bezeichnete 
Colin Merritt, seines Zeichens Biotechnologie-Manager bei Monsanto, den An-
bau von GM-Soja in Südamerika als »beispiellosen Erfolg«. In den USA und 
anderen Ländern zeichnen sich solche »Erfolge« mittlerweile auch schon ab. 

QUELLEN: 
Tim Utton: »Nightmare of the GM Weeds« (Daily Mail, 15. April 2004); 
www. gmwa tch. org 
Larry Rohter: »Relentless foe of the Amazon jungle: soybeans« (NY Times, 
17. September 2003)

von Soja und seine positiven Auswirkungen auf die Ernährung zu schätzen 

weiß«.17 Heute entscheiden sich 45 Prozent aller amerikanischen Verbrau-

cher beim Einkauf explizit für Lebensmittel, die Soja enthalten; etwa 

26 Prozent treffen ihre Wahl wegen des angeblichen Gesundheitsnutzens 

von Sojaprodukten. Frauen neigen etwas häufiger als Männer dazu, Soja-

lebensmittel einzukaufen. Ebenso konsumieren Kunden mit höherer Bil-

dung eher Sojaprodukte als Pflichtschulabgänger.18-19
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Giftpflanzen-Datenbank 
Die FDA erteilte zwar eine Zulassung für gesundheitsbezogene Aussagen zu 

Sojaprodukten (Förderung der Herzgesundheit); gleichzeitig ist Soja aber in der 

»Giftpflanzen-Datenbank« der Behörde verzeichnet. Eine Suche nach dem Be-

griff »Soja« in der Datenbank führt zu 256 Ergebnissen; darunter sind auch 

Studien, die vor Struma (Kropf), Wachstumsstörungen, Aminosäurenmangel, 

Mineralstoff-Malabsorption, endokrinen Störungen und Karzinogenese warnen. 

QUELLE: 

FDA; »FDA Poisonous Plant Database« (überarbeitete Version, März 2006), 

Kopie unter www.westonaprice.orglwp-contentluploadslFDASoyReferences.pdf 

Die Werbestrategie des United Soybean Board besteht darin, »Meinungs-

führer« wie Nahrungsmittelhersteller, Köche und Ernährungsberater zu 

erreichen.20 Da Wissenschaft sich in jeder Marketingstrategie gut macht, 

hat die Industrie Millionen Dollar in medizinische Forschung investiert -

darunter auch eine von Protein Technologies International finanzierte Meta-

anal yse, mit der man die FDA-Zulassung der Aussage untermauerte, dass 

Soja den Cholesterinspiegel senke und somit die Herzgesundheit fördere. 

Das »Soy Health Research Program« (dt.: »Soja-Gesundheitsforschungs-

Programm«) des United Soybean Board hilft Forschern dabei, Anträge an 

die US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health (NIH) zu formu-

lieren - eine Strategie, die bereits im zweiten Jahr des Programms die vom 

Steuerzahler finanzierten Subventionen der NIH von 30 000 Dollar auf vier 

Millionen Dollar anschwellen ließ. Das Programm wird bis heute fortge-

setzt und bietet derzeit 120000 Dollar jährlich an Anreizstipendien, mit 

denen Wissenschaftler die Kosten für die Vorbereitung bei den NIH einge-

reichten Forschungsvorhaben über Soja und menschliche Gesundheit de-

cken sollen.21-22

All diese Machenschaften haben zu einer von der Industrie gesponserten 

»Scheckbuch«-Forschung geführt. Universitätsinstitute werden von der 

Sojabranche großzügig finanziert, Symposien werden abgehalten und in 

den Medien angekündigt, die Medien werden über Werbeanzeigen kont-

rolliert, Journalisten werden heftig umworben, und Washington, D. C. wird 

mit aggressiven Lobbying-Maßnahmen überzogen. Da die Wissenschaft 

) 

http://www.westonaprice.orglwp-contentluploadslFDASoyReferences.pdf


Das Sojakomplott 49 

bisher keinerlei gesundheitlichen Vorteil von Soja nachweisen konnte, hat 

die Sojaindustrie auch gelernt, die Kunst der Zweideutigkeit zu perfektio-

nieren. Wie das Illinois Center für Soy Food rät: »Eine knappe Aussage auf 

der Vorderseite der Produktverpackung löst mehr merkmalsorientierte 

Gedanken und Schlussfolgerungen aus und erzeugt im Kopf des Kunden 

ein glaubwürdigeres, positiveres Produktimage als eine lange, komplizierte 

Low-Carb-Blues 
Abnehmwillige, die sich streng an die Atkins-, South-Beach- und Sears-Diäten 

(die in Buchform zu Bestsellern geworden waren) halten wollten, läuteten den 

heißesten Marketingtrend des Jahres 2003 ein: kohlenhydratarme Versionen von 

normalerweise dick machenden Lieblingsspeisen wie Nudeln, Brot, Keksen und 

Cookies. Fast 4000 neue Produkte landeten in diesem Jahr in den Regalen von 

Supermärkten und Naturkostläden. In den meisten davon wurde statt Mehl So-

japrotein verwendet. Anfangs wuchsen die Umsätze im zweistelligen oder sogar 

dreistelligen Bereich, doch bald fielen sie ins Bodenlose, als die Käufer feststell-

ten, dass sie Geschmack, Nachgeschmack, Textur und Mundgefühl der teureren 

Lebensmittel einfach nicht mochten. Dazu kam, dass viele der Diätbegeisterten 

zunahmen - entweder, weil sie glaubten, alles essen zu können, oder wegen 

des verwendeten Sojas. (Schließlich hatte man in Japan lange Zeit Sojaproteine 

zur Mästung von Tieren eingesetzt, die nicht für die Arbeit am Hof gebraucht 

wurden.) Die New York Times berichtete, dass »Atkins Nutritionals zu den Un-

ternehmen gehörte, die die schwersten finanziellen Einbußen erlitten«. Die Fir-

ma musste bis Mai 2004 unverkaufte und abgelaufene Lebensmittel im Wert 

von 53 Millionen Dollar abschreiben, was sie stark ins Trudeln brachte. Das 

1989 gegründete Unternehmen hatte kurz nach dem Tod von Dr. Atkins (der 

im April 2003 auf Glatteis ausrutschte und sich ein Kopftrauma zuzog) vehe-

ment in Sojaprodukte zu investieren begonnen. Ab Februar 2015 stand Atkins 

Nutritionals zum Verkauf - die Muttergesellschaft Roark Capital Group erhoffte 

für das Unternehmen einen Preis von mehr als einer Milliarde Dollar zu erzielen. 

QUELLEN: 

Melanie Warner: »ls the low-carb boom over? As sales growth slows, Atkins and 

others suffer« in New York Times, 5. Dezember 2004; www.nytimes.com/2004l 

12l05lbusinesslyourmoneylis-the-lowcarb-boom-over.html? _r=0 

William Shurtleff und Akiko Aoyagi: »History of Soybean Crushing: Soy Oil and 

Soybean Meal« in History of Soybeans and Soyfoods: Fast, Present and Future. 

Unveröffentliches Manuskript, S. 43 

Dana Mattioli und Gillian Tan: »Atkins Nutritionals Up for Sale« in Wall Street 

Journal, 25. Februar 2015 

http://www.nytimes.com/2004l
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Aussage.«23 Zusammenfassen lässt sich das am besten mit den Worten von 

Brian Sansoni, dem leitenden Manager für Öffentlichkeitsarbeit bei der Le-

bensmittel-Herstellervereinigung Grocery Manufacturers of America: Man 

weckt nach und nach immer mehr »Begeisterung« für Sojaprodukte, »bis 

die breite Öffentlichkeit so davon fasziniert ist, dass sie sie selbst ausprobie-

ren will«.24

Die Kampagne war bisher absolut brillant und hat bestens funktioniert. 

Der Rummel um Soja hat allseits Hoffnungen geweckt - und natürlich den 

Gewinn gesteigert. Doch die ganze Wahrheit über Soja ist in all dem Tam-

tam leider untergegangen. 
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Sojabohnen gedeihen in haarigen, grünen Hülsen, wobei jede Hülse 

2 - 3 Bohnen hervorbringt. Die Pflanze selbst ist hellgrün und wird 

60-90 Zentimeter hoch. Die Bohnen sind üblicherweise gelblich-braun, 

erbsengroß und mit einem einzelnen, deutlich erkennbaren schwarzen 

Auge ausgestattet - vielleicht ja eine Warnung der Natur, dass die Bohnen 

uns Ärger bereiten können ... 

Alles schon gegessen 

Botaniker zählen die Sojabohne zur Familie der Hülsenfrüchtler aus der 

Gattung der Glycine. Mit Glycine max wird die Nutzpflanze bezeichnet, mit 

Glycine soja die Wildform der Sojabohne. Die Hülsenfrüchtler unterteilen 

sich in zwei Hauptgruppen: Ölsaat und Samenpflanzen. Soja gehört zu den 

Ölsaaten, während Linsen die bekannteste Form der Samenpflanzen sind. 

Die nächsten Verwandten von Soja sind Klee, Erbsen und Luzerne. Auf-

grund ihrer Eigenschaft, Stickstoff zu binden, spielen die Sojabohne und 

die mit ihr verwandten Pflanzen seit jeher eine wichtige Rolle bei der Erhal-

tung des Stickstoffgleichgewichts in der Umwelt. Da die meisten anderen 

Pflanzen ihren Zellstickstöff aus Nitraten und Ammoniak im Wasser und 

dem Boden beziehen, ist die Stickstoffbindung eine der bedeutendsten ag-

ronomischen Eigenschaften der Sojabohne.1

Es gibt mehr als 300 verschiedene Sojabohnenarten. Die größeren und 

teureren Speisesoja-Arten werden bevorzugt zur Herstellung von Soja-

lebensmitteln benutzt, während die kleineren, weiter verbreiteten Feldsoja-

bohnen eher zu Öl und Mehl verarbeitet werden. Die Speisebohnen haben 

durch Züchtung eine leichtere Samenschale, einen höheren Proteingehalt 

und einen geringeren Ölanteil. In den USA sind alle zum Verkauf gelan-

genden Sojabohnen gelb oder bräunlich; andere Farben fallen aus der Sor-

tiernorm.2 

Japanische Hersteller verwenden für die Tofuproduktion vorzugsweise 

größere Sojabohnen mit hohem Proteingehalt und für Nattö runde, kleine 

Bohnen von weicher Konsistenz. Für Edamame eignen sich am besten gro-

ße Sojabohnen mit hohem Zuckergehalt und zarter Textur. Die meisten 

Sojabohnen werden im abgereiften, trockenen Stadium geerntet, nur ein 

sehr kleiner Anteil im unreifen, grünen Stadium.3
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Leitfaden: Natürlich vorkommende antinutritive 
und toxische Inhaltsstoffe von Soja 
Alle Sojabohnen enthalten antinutritive Inhaltsstoffe und Toxine. Damit will die 

Natur dafür sorgen, dass die Samen nicht vorzeitig aufgehen; außerdem halten 

sie Insekten und andere Schädlinge davon ab, zu viele von ihnen zu verzehren. 

Leider können sie sich auch auf den Menschen schädlich auswirken, wenn die 

Sojabohnen nicht richtig verarbeitet werden, um diese Inhaltsstoffe zu neutra-

lisieren. 

Die folgende Liste soll dem Leser dabei behilflich sein, die in diesem Teil 

behandelten Arten von Sojalebensmitteln sowie die Qualitätsunterschiede 

zwischen altmodischen und modernen Verarbeitungsmethoden zu verstehen. 

Allergene rufen allergische Reaktionen hervor. Soja gehört zu den acht 

häufigsten Allergenen. 

Goitrogene führen zu einer Vergrößerung der Schilddrüse. 

Lektine lassen die roten Blutkörperchen zusammenklumpen und können 

Immunreaktionen hervorrufen. 

Oligosaccharide sind jene lästigen Zucker, die Blähungen hervorrufen. 

Oxalate hemmen die Kalziumresorption und stehen im Ruf, Nierensteine und 

eine schmerzhafte Erkrankung namens Vulvodynie zu fördern. 

Phytate hemmen die Resorption von Mineralstoffen wie Zink, Eisen und 

Kalzium. 

Isoflavone sind Phytoöstrogene (pflanzliche Östrogene), die sich wie Hormone 

verhalten und Fortpflanzungs- sowie Immunsystem beeinträchtigen. Zu den 

bekanntesten Isoflavonen gehören Genistein und Daidzein. 

Proteaseinhibitoren (vor allem Trypsininhibitoren) hemmen die protein-

spaltenden Verdauungsenzyme Peptidasen und Trypsin. Das kann zu Magen-

beschwerden, einer schlechten Eiweißverdauung und einer Überlastung der 

Bauchspeicheldrüse führen. 

Saponine binden an die Gallenflüssigkeit. Sie können den Cholesterinspiegel 

senken und die Darmwand beschädigen, indem sie deren Durchlässigkeit 

erhöhen. 

In den Teilen vier, fünf und sieben des vorliegenden Buches werden die anti-

nutritiven Inhaltsstoffe und Toxine in Soja ausführlicher behandelt. 

Die USA haben nach dem Zweiten Weltkrieg China als weltweit führen-

den Sojabohnenproduzenten abgelöst. 1970 wurden bereits drei Viertel al-

ler Sojabohnen in den Vereinigten Staaten angebaut - und Amerika war 

der einzige Staat, der Sojabohnen exportierte. 1975 überholte auch Brasi-

lien die Chinesen; heute ist es der weltweit zweitgrößte Sojabohnenprodu-
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zent und gehört zu den wichtigsten Exportländern. Argentinien liegt mitt-

lerweile auf Platz drei, Paraguay auf Platz vier, China und Indien hinken 

hinterher. In den Vereinigten Staaten werden Sojabohnen vor allem in den 

Bundesstaaten des nördlichen Mittleren Westens - von Ohio bis Kansas -

und in South Dakota angebaut, aber auch in den Südstaaten am Mississippi 

und in den südöstlichen Bundesstaaten. In manchen Anbaugebieten ist 

eine Doppelfruchtwirtschaft möglich, wobei Sojabohnen abwechselnd mit 

Winterweizen angebaut werden und der landwirtschaftliche Betrieb zwei-

mal jährlich ernten kann.4"6

Alles schon gesehen: 
Wie Frankenstein-Soja in die Welt kam 

Mehr als 93 Prozent der gesamten amerikanischen Sojaernte besteht heute 

aus den gentechnisch veränderten (GM-)Sojabohnen, die Monsanto - auch 

als »Frankenstein-Lebensmittelgigant« bekannt - sich patentieren ließ und 

auf den Markt bringt.7,8 Dieses Unternehmen verwendete viele Jahre und 

Millionen Dollar auf die Entwicklung einer Sojabohne, die gegen sein ge-

winnbringendes Unkrautvernichtungsmittel Roundup resistent ist. Round-

up ist ein Phosphonat mit dem Wirkstoff Glyphosat. Monsanto wollte es 

den Landwirten mit seinem GM-Soja erleichtern, Unkraut zu vernichten, 

ohne dabei die Nutzpflanze zu schädigen. 

Die MoHSiJMfo-Wissenschaftler entwickelten im Lauf ihrer jahrelangen 

Forschungsarbeit etliche glyphosatresistente Sojasorten, doch alle diese 

Pflanzen verkümmerten und starben ab, weil sie die Aminosäuren Tyrosin, 

Phenylalanin und Tryptophan nur unzureichend synthetisieren konnten. 

Das Problem schien so lange unlösbar, bis die Forscher eine äußerst wider-

standsfähige Bakterie entdeckten, die in den stark mit Glyphosat angerei-

cherten Abwässern des Monsanto- Werks gedieh. Jetzt mussten sie nur noch 

herausfinden, wie man die Gene dieser Bakterie über die Artengrenze hin-

weg in die Sojabohne einschleusen konnte. Das war keine leichte Aufgabe, 

doch irgendwann schafften sie es. Das Ergebnis ist eine patentierte So-

japflanze mit einem Roundup-toleranten Gen, die es nie zuvor in der Natur 

gegeben hatte und die sich auch nicht auf natürlichem Wege entwickeln 

hätte können.9"11 Die Einführung von GM-Pflanzen verlief in den Verei-



58 Kapitel 1 

nigten Staaten am schnellsten - obwohl Argentinien ein drastisches Bei-

spiel für die Umweltgefahren darstellt, die solche Pflanzen mit sich bringen. 

(Siehe Textbox auf S. 47) 

Sojasprossen: jung und unstet 

Sojasprossen erhält man, indem man ganze Sojabohnen 5 - 7 Tage lang aus-

keimen lässt. Sie sind etwas größer und fester als die bekannteren Keimlin-

ge der Mungbohne, haben einen höheren Gehalt an Vitamin C sowie Beta-

Carotin und werden üblicherweise leicht gekocht für Salate oder sautiert 

als Teil von Pfannengerichten verwendet.12 

Traditionellerweise werden Sojasprossen in Korea und weniger häufig 

in China oder Japan verzehrt. Sie sind aber in allen Ländern weniger be-

liebt als Mungbohnen, weil sie einen intensiveren, bohnenartigeren Ge-

schmack und eine etwas härtere Konsistenz haben. William Morse vom 

US-Landwirtschaftsministerium berichtete in den Jahren 1929-1932 von 

seinen Expeditionen nach Asien, dass dort auf vielen Gemüsemärkten 

Sojasprossen erhältlich seien und dass sie entweder gekocht und gesalzen 

als Gemüsebeilage oder Würze während der Wintermonate serviert 

würden.13 

Als Nahrungsmittel wurden Sojasprossen erstmals zur Zeit der Song-

Dynastie (960-1127 n.Chr.) verzehrt. Frühere Völker dürften intuitiv ge-

wusst haben, dass Sojasprossen nicht so gesund sind, wie sie aussehen.14

Mittlerweile hat auch die wissenschaftliche Forschung nachgewiesen, dass 

eine kurze Auskeimzeit die Wirkung der antinutritiven Inhaltsstoffe von 

Soja verstärkt; durch eine längere Auskeimzeit mit anschließender Fermen-

tation werden diese Inhaltsstoffe abgebaut und fast zur Gänze beseitigt 

(siehe auch Kapitel 15-20). Die pflanzlichen Östrogene bleiben jedoch in 

jedem Fall erhalten. Es ist also kein Wunder, dass Sojasprossen in histori-

schen Beschreibungen als nützliche, gelegentlich anzuwendende Arznei-

mittel erwähnt werden, nicht aber als tägliches Nahrungsmittel.15
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Edamame: süße grüne Jugend 

Edamame ist die japanische Bezeichnung für unreif geerntete Sojabohnen. 

Diese jungen, süß schmeckenden Sojabohnen werden geerntet, wenn sie 

bereits gut entwickelt, aber noch weich und grün sind. In ihnen ist der An-

teil an antinutritiven Inhaltsstoffen und pflanzlichen Östrogenen geringer 

als in abgereiften Bohnen. Die unreifen Bohnen werden noch in der Schote 

maximal 20 Minuten gekocht oder gedämpft, dann lässt man sie abkühlen, 

salzt sie, drückt sie aus der Hülse und serviert sie entweder als kalte Vor-

speise oder grünes Gemüse. Edamame werden üblicherweise tiefgekühlt 

und entweder enthülst oder noch in der Schote verkauft.16,17 Im Gegensatz 

zu reifen Sojabohnen haben Edamame einen weniger bohnenartigen, bitte-

ren Geschmack, enthalten mehr Ascorbinsäure und Beta-Carotin sowie 

weniger erwünschte Proteaseinhibitoren, Phytate und Oligosaccharide. 

Von Aroma und Textur her ähneln sie auf angenehme Weise Käfer- und 

Limabohnen.18 

Wie ein Farmer aus Ohio namens T. V. Peticolas bereits 1855 festhielt, 

besteht das Hauptproblem in der »umständlichen Handhabung« der grü-

nen Sojabohnen, weil sie »so schwer zu enthülsen« sind. Aus diesem Grund 

gelangten die ersten gewerblich in Dosen abgefüllten grünen Sojabohnen 

also auch erst Mitte der 1930er-Jahre in den Verkauf. Und sogar zu diesem 

späten Zeitpunkt beklagte sich Dr. John Harvey Kellogg beim amerikani-

schen Landwirtschaftsministerium, dass er und seine Angestellten noch 

keine Methode gefunden hätten, die grünen Bohnen so schnell zu enthül-

sen, dass die Abfüllung in Dosen wirtschaftlich rentabel wäre. 1935 löste 

das Edison Institute von Henry Ford das Problem mittels maschineller Ver-

arbeitung.19 Heute werden Edamame meist tiefgekühlt, mit oder ohne 

Schote, verkauft. Viele Leute nehmen sie gern als Snack zu sich und drü-

cken sie mit der Hand aus der Hülse. 

So köstlich sie auch schmecken mögen - der Historiker William Shurt-

leff vom Soyfoods Center im kalifornischen Lafayette fand keinen Hinweis 

darauf, dass grüne Sojabohnen schon früh in China verzehrt wurden. Ein 

Kräuter- und Pflanzenhandbuch aus dem Jahr 1406 (Ming-Dynastie) weist 

zwar daraufhin, dass ganze Schoten junger Sojabohnen gegessen oder ge-

mahlen und dem Mehl zugegeben werden können - aber nur während 

Hungersnöten.20 Eine Ausgabe der Materia medica aus dem Jahr 1620 fand 
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Frankenstein-Soja - nur so sicher wie das Prüfverfahren 
Monsanto erhielt 1996 die FDA-Zulassung für seine neuen GM-Sojapflanzen 

und brachte die Sorte sofort massiv auf den Markt. Die Zulassung beruhte auf 

der Behauptung, dass GM-Sojabohnen im Wesentlichen gleichwertig seien wie 

herkömmliche - und demnach unbedenklich. 

Viele Wissenschaftler, die sich die Prüfverfahren von Monsanto genauer an-

gesehen haben, stellten jedoch fest, dass die durchgeführten Tests nicht nur 

mangelhaft und unvollständig waren, sondern auch so manipuliert, dass sie 

dem Unternehmen in die Hände spielten. Das heißt: 

Die analysierten und für Futtermitteltests verwendeten Sojabohnen waren 

ohne Verwendung des Unkrautvernichtungsmittels angebaut worden. Daher 

beziehen sich auch die Testergebnisse auf eine Probe, die sich von dem auf dem 

Markt verkauften Produkt unterscheidet. 

Monsanto verwendete ungespritzte Bohnen für die Tests und konnte daher 

auch keine Daten über das endokrinschädliche Östrogen sammeln, das mit dem 

Unkrautvernichtungsmittel Roundup normalerweise auf die Sojabohnen ge-

sprüht wird. 

Die Proteinanalyse stammt nicht von der Roundup-Ready-So\abobne selbst, 

sondern von dem resistenten Bakterium, dessen Gene in das Erbgut der neuen 

Pflanze eingeschleust wurden. Ob diese beiden Organismen gleichwertig sind, 

steht allerdings nicht fest. Tests zur Bestimmung der Antigenäquivalenz bewei-

sen noch lange nicht, dass die Aminosäuresequenzen dieselben sind. Zudem 

sind Umstellungen in der Nukleotidsequenz einer Pflanze, die ein neues Gen 

aufnimmt, durchaus normal. 

Auch für die Tests auf akute Toxizität bei Ratten verwendeten die Forscher das 

Bakterium statt der GM-Sojabohne. 

Die Fütterungsversuche mit Ratten, Kühen, Hühnern, Welsen und Wachteln 

waren nur von kurzer Dauer und weder auf eine Prüfung der chronischen noch 

der generationsübergreifenden Toxizität ausgelegt. Aber schon so zeigten die 

gesammelten Daten zum Körpergewicht sowie dem Gewicht der Leber, Nieren 

und Hoden männlicher Ratten, die mit GM-Soja gefüttert worden waren, sicht-

bare gesundheitsschädliche Auswirkungen. 

Das verringerte Körpergewicht der männlichen Tiere, die mit gerösteten 

Sojabohnen gefüttert worden waren, wurde zwar im Datenblatt als »statistisch 

signifikant« bezeichnet, aber nicht im Ergebnis der Studie. Dort hieß es, dass 

»keine statistisch signifikanten Ergebnisse beobachtet werden konnten«. 

Kühe, die mit Roundup-Ready-Sojabohnen gefüttert wurden, gaben mehr 

Milch - was eine direkte Folge des erhöhten Östrogenanteils dieser Sojabohnen 

sein könnte. 
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• Daten aus einem früheren Experiment wurden weggelassen, weil aus ihnen

ein verringerter Proteingehalt und ein signifikant geringerer Anteil der essenziel-

len Aminosäure Phenylalanin hervorging. 

Diese und viele andere Hinweise auf eine Manipulation der Prüfverfahren sowie 

sinnwidrige und verfälschte Schlussfolgerungen unter eklatanter Missachtung 

der Testergebnisse haben dazu geführt, dass Forderungen nach unabhängigen 

Sicherheitsprüfungen laut wurden. 

QUELLEN: 

»Monsanto genetically engineered soya has elevated hormone levels: public 

health threat. International scientists appeal to governments world wide«, 

Presseveröffentlichung von der dritten Konferenz der Open-ended Ad hoc 

Working Group on Biosafety der Biodiversitäts-Konvention der UNO, Montreal, 

13. Oktober 1997

Masaharu Kawata: »Monsanto's dangerous logic as seen in the application 

documents submitted to the Health Ministry of Japan«, (Third World Bio-

information Service, 28. Juli 2003); www.organicconsumers.org 

Barbara Keeler & Mark Lappe: »Close analysis of Monsanto's data reveals key 

differences in its RoundUpReady™ soybeans« (Los Angeles Times, 7. Januar 

2001) 

da schon freundlichere Worte: Edamame werden darin zwar empfohlen, 

jedoch ausschließlich für den medizinischen Zweck, »schlechtes oder böses 

Chi abzutöten«.21 1929 berichtete Morse vom US-Landwirtschaftsministe-

rium, dass »bereits im Mai kleine Bündel von Pflanzen mit voll ausgewach-

senen Schoten auf den Märkten auftauchten. Gegenwärtig wird der Markt 

mit solchen Pflanzenbündeln, deren Samen ebenso vollentwickelt sind, ge-

radezu überschwemmt. Die Schoten werden in Salzwasser gekocht und die 

Bohnen danach direkt aus den Schoten gegessen«.22

Gekochte und gebratene Sojabohnen: 
alt, zäh und unvergleichlich ordinär 

Reife Bohnen sind gelb, beige oder hellbraun, seltenere Varianten auch von 
schwarzer, tiefbrauner und grüner Farbe oder zweifarbig. Wenn sie weiter 
heranreifen, verlieren sie ihre Farbe und werden zu harten, trockenen Boh-
nen mit langer Haltbarkeitsdauer.23

http://www.organicconsumers.org
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Menschen, die Sojabohnen selbst zubereiten, kaufen normalerweise die 

getrockneten Bohnen ein, die in vielen Bioläden in Großbehältern angebo-

ten werden. Der Grundgeschmack ungewürzter gekochter oder gebratener 

Sojabohnen ist - nun ja - eben »bohnig« mit einem »fettigen Mund-

gefühl«.24 Sojabohnen haben einen kräftigeren Geschmack und höheren 

Fettgehalt als andere Bohnen und sind mit Sicherheit nicht jedermanns 

Geschmack. Über eines sind sich jedoch die meisten Kenner einig: Ausge-

reifte, getrocknete Sojabohnen darf man keinesfalls roh essen, sondern 

sollte sie gründlich durchkochen. 

Selbst wenn man sie vorher über Nacht einweicht, muss man Sojaboh-

nen im Allgemeinen 2 Stunden im Schnellkochtopf oder 7 - 9 Stunden auf 

der Herdplatte kochen. Unterschiedliche Varianten sind auch unterschied-

lich zäh. Doch selbst nach langem Kochen sind Sojabohnen noch nicht 

völlig weich und pürierbar. Forscher des US-Landwirtschaftsministeriums 

haben entdeckt, dass Sojabohnen, die man nur köcheln lässt, hart bleiben 

und widerwärtig schmecken; wenn man sie jedoch bei Temperaturen über 

dem Siedepunkt kocht, bricht ihre Zellulosestruktur auf, und die Bohnen 

entwickeln eine Geschmacksfülle, die sich mit anderen Mitteln nicht erzie-

len lässt.25 Wissenschaftliche Publikationen, historische Aufzeichnungen 

und anekdotische Aussagen lassen darauf schließen, dass es zu akuten Ver-

dauungsbeschwerden nach dem Genuss roher oder nur al dente gekochter 

Sojabohnen kommt (siehe auch Kapitel 16). Außerdem haben gekochte 

oder gebratene Sojabohnen - ob sie nun gründlich weichgekocht wurden 

oder nicht - den äußerst ordinären Ruf, heftige Darmwinde hervorzurufen. 

Asiaten essen traditionell so gut wie nie gekochte oder gebratene Soja-

bohnen. Die einzig nennenswerte Ausnahme findet man im Winter in 

nördlichen Landesteilen Chinas, wo ganze Sojabohnen gemeinsam mit 

Schweinefüßen, Salz und anderen Gewürzen gekocht werden, bis sie ganz 

zart sind. Die Gelatine wirkt sehr verdauungsfördernd. Das Gericht ist un-

ter dem Namen dong-gu (»gefrorener Knochen«) bekannt.26
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Die gute alte Sojakultur 
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Die alten Chinesen und Japaner wussten ganz genau über die Tatsache 

Bescheid, die moderne Lebensmittelverarbeiter absichtlich verdrängt 

haben: dass Sojabohnen eingeweicht, gekocht und fermentiert werden 

müssen, um sie zu einem essbaren und gesunden Nahrungsmittel zu ma-

chen. Bei der Fermentation von Speisen überlassen wir es Bakterien, Pilzen 

und anderen nützlichen Mikroorganismen, komplexe Eiweißverbindun-

gen, Stärken und Fette in bestens verdauliche Aminosäuren, Einfachzucker 

und Fettsäuren umzuwandeln. Das Ergebnis dieses Vorgangs ist eine fast 

komplette biochemische Verwandlung.1

Fermentierte Sojabohnenprodukte sind in ganz Asien als verdauungs-

fördernde Mittel, wirksame Arzneien, gute Energielieferanten, Substanzen 

zur Steigerung der Ausdauer und Langlebigkeitselixiere zu hohen Ehren 

gelangt. Die Schimmelpilze und Bakterienkulturen, aus denen Miso, Soja-

sauce, Nattö, Tempeh und andere Produkte aus fermentierten Sojabohnen 

hergestellt werden, sind wertvoller als Gold, oft hoch versichert und in 

feuer-, hochwasser- und einbruchssicheren Tresorräumen gelagert. Miso-

meister, die einem Laienpublikum die Geheimnisse ihrer Kunst erklären 

wollen, sprechen voller Ehrfurcht über die Interaktionen zwischen den 

winzigen Veränderungen der Mikroorganismen und den großen Verände-

rungen der vier Jahreszeiten; über die Pflege der geheiligten Partnerschaft 

zwischen Mikroorganismen und Makromenschen; über die harmonische 

Konvergenz der Mikrokönigreiche und der Makroweit. 2> 3 

Die Rituale, die Sprache und die geheimnisvolle Aura, die mittlerweile 

rund um fermentiertes Soja entstanden sind, wirken auf den ersten Blick 

durch und durch fernöstlich. Doch die Vorteile der Fermentation sind auch 

außerhalb Asiens wohlbekannt. Mittels ähnlicher Kultivierungsverfahren 

wird Milch zu Sauermilch, Joghurt, Sauerrahm oder Käse, Weißkohl zu 

Sauerkraut, die Gurke zur Essiggurke - oder man macht Obst und Gewür-

ze zu Chutney. Als es weder Kühlschränke oder Konserven noch einen ra-

schen, weltweiten Warenverkehr gab, nutzten Völker in aller Welt die Fer-

mentation dazu, Lebensmittel haltbar zu machen und deren Nährwert zu 

steigern. Die alten Griechen bezeichneten die Fähigkeit, Nahrungsmittel zu 

verwandeln, als »Alchemie«.4
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Schlacke zu Gold 

Von all den Nahrungsmitteln, die gemeinhin fermentiert werden, hat es 

wohl keines so dringend nötig wie die Sojabohne. Sojaeiweiß ist bekannter-

maßen schwer verdaulich, wenn es nicht vorher von Enzymen und Mikro-

organismen bearbeitet wird. Diese winzigen Arbeitskräfte sorgen nicht nur 

für eine Vorverdauung der Sojabohnen, sondern deaktivieren auch die leis-

tungsstarken Proteaseinhibitoren (siehe auch Kapitel 16), die unsere Ver-

dauungsenzyme hemmen und die Bauchspeicheldrüse belasten. Eine japa-

nische Studie aus dem Jahr 1997 zeigte, dass in Sojalebensmitteln, die auf 

althergebrachte Art fermentiert wurden, nur mehr ein sehr kleiner Pro-

zentsatz des Trypsininhibitors enthalten ist, den man in ganzen rohen Soja-

bohnen findet - die im Durchschnitt 4,819 Mikrogramm auf 100 Gramm 

enthalten. Nach der Verarbeitung beträgt der Anteil in Nattö nur mehr 

0,7 Prozent, in Sojasauce 0,8 Prozent und in Miso 0,3 Prozent.5

Die Fermentation dämpft auch die blähenden Eigenschaften der Koh-

lenhydrate in der Sojabohne und reduziert zudem die mineralstoffabbau-

enden Phytate sowie andere antinutritive Inhaltsstoffe (siehe auch Kapitel 

15 -20). Miso und andere Erzeugnisse aus mit Lebendkulturen verarbeite-

ten Sojabohnen sind sehr gut verdaulich - möglicherweise zu 90 Prozent, 

also deutlich besser als die 60- bis 68-prozentige Verdaulichkeit gerösteter 

oder gekochter Sojabohnen.6-8

Fermentierte Sojaprodukte rufen nur selten starke Blähungen hervor. 

Forscher, die 16 Bohnen und Bohnenprodukte auf die Menge der dadurch 

entstehenden Darmgase untersuchten, kamen zur Erkenntnis, dass Tem-

peh »im Wesentlichen keine Flatulenz erzeugt«. Tempeh wird zwar nur 

24 - 48 Stunden fermentiert, doch durch das mehrmalige Einweichen und 

Kochen vor dem Beimpfen mit einer Bakterienkultur sowie einem letzten 

Kochvorgang vor dem Verzehr werden die lästigen komplexen Zucker, die 

wir als Oligosaccharide kennen, deaktiviert.9,10

B-Iebt die Sinne 

Die Mikrobentätigkeit bringt auch eine gehörige Verbesserung des Nähr-

wertprofils der guten alten Sojabohne mit sich. In den meisten Sojaboh-
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nenprodukten sind antinutritive Inhaltsstoffe wie Phytate enthalten, die die 

Resorption von Kalzium, Eisen, Zink und anderen Mineralstoffen hem-

men; durch die Fermentation wird allerdings das Enzym Phytase erzeugt, 

durch das der Phytatspiegel deutlich heruntergesetzt wird. Mikroorganis-

men erhöhen auch den Anteil an den B-Vitaminen Riboflavin, Niacin, Ni-

cotinamid, B6, Pantothensäure und Folsäure, können aber gleichzeitig den 

Thiaminwert leicht senken.11"13 Durch Fermentation wird auch der Anteil 

von Vitamin K, das für die Knochengesundheit wichtig ist, erhöht.14 Einige 

Forscher berichten, dass sie in Tempeh auch starke Antioxidantien ent-

deckt haben.15-16

Presseberichte, in denen von einem hohen Vitamin B12-Gehalt in fer-

mentierten Sojalebensmitteln - vor allem in Tempeh - die Rede ist, sind 

normalerweise etwas ungenau. Die verbreitetste Schimmelart zur Tempeh-

herstellung, Rhizopus oligosporus, erzeugt Vitamin-B^-Analoga, die im 

Gegensatz zur physiologisch aktiven Form vom Körper nicht verwertet 

werden können.17,18 Durch diese Analoga wird der Vitamin-B,2-Bedarf des 

Körpers sogar noch gesteigert. 

Die Bakterien Klebsiella pneumoniae und Citrobacter freundii dürften 

jedoch das echte Vitamin B12 herstellen und werden daher von manchen 

Tempehproduzenten der Beimpfungskultur bewusst hinzugefügt. (In den 

USA sind solche Spezialprodukte leider nicht leicht zu finden.) Der B u -

Gehalt von Tempeh, das sowohl mit Rhizopus oligosporus als auch mit Ci-

trobacter freundii fermentiert wurde, war dreimal höher als bei einem Kon-

trollprodukt, bei dem nur Citrobacter freundii zum Einsatz kam. Wie die 

Werte bei anderen, mithilfe von unterschiedlichen Bakterien und Schim-

melpilzen hergestellten Produkten aus fermentiertem Soja aussehen, müs-

sen weitere Untersuchungen feststellen.19"21

Die Mineralstoffe in Sojaprodukten, die auf herkömmliche Art herge-

stellt werden, können vom Körper leichter aufgenommen werden als die in 

modernen Sojaprodukten; das liegt daran, dass in Ersteren die Phytate de-

aktiviert sind.22 Andererseits empfehlen viele Ärzte wegen des hohen Salz-

gehalts von Miso, Nattö und Sojasauce, diese Produkte eher »sparsam« zu 

genießen.23 

Miso, Tempeh und andere auf althergebrachte Art fermentierte Produk-

te enthalten zudem essenzielle Fettsäuren. Der langsame Fermentations-
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prozess verändert vielleicht die Fettsäurenzusammensetzung, beschädigt 

dabei jedoch nicht die gesundheitsfördernden Omega-3-Fettsäuren. Durch 

die Hitze und den Druck bei modernen Verarbeitungsmethoden wird die-

ser äußerst empfindliche Bestandteil des Sojaöls reduziert, angegriffen oder 

ganz beseitigt (siehe auch Kapitel 9 und 14). Bei der Tempehherstellung re-

duziert sich die Konzentration essenzieller Fettsäuren (Linolsäure, alpha-

Linolensäure), während sich die von einfach ungesättigter Ölsäure erhöht. 

Bei der Nattöproduktion kommt es zu keinen signifikanten Änderungen in 

der Fettsäurenzusammensetzung der Sojalipide; das deutet daraufhin, dass 

das Bakterium B. natto keine Lipasen-Enzyme erzeugt.24

Noch bemerkenswerter ist die Tatsache, dass die wertvolle Gamma-

Linolensäure (GLA) - eine vom Körper sehr gut aufgenommene Omega-

6-Fettsäure - eventuell vom ß/n'zopus-Bakterienstamm erzeugt wird. Das 

ist deshalb eine gute Nachricht, weil in fast allen häufig verzehrten Nah-

rungsmitteln ein akuter Mangel an verwertbarer GLA herrscht.25 Zu den 

weiteren Quellen von GLA zählen Borretsch-, Nachtkerzen- und schwarzes 

Johannisbeersamenöl, die gegen unterschiedlichste Leiden verschrieben 

werden - wie etwa Krebs, prämenstruelles Syndrom, Mukoviszidose, Reiz-

darmsyndrom und zahlreiche Hautprobleme.26,27 Asiaten, die fermentierte 

Sojaprodukte essen, nehmen diese wertvolle Fettsäure regelmäßig zu sich. 

Mit der Kraft der Proteine 

Trotz ihrer beträchtlichen Vorteile sind fermentierte Sojalebensmittel keine 

idealen Eiweißlieferanten. Ihre Aminosäuren sind zwar nicht beschädigt 

(wie das leider bei Sojaproteinen, die mit modernen Methoden verarbeitet 

wurden, der Fall ist), doch sie enthalten zu geringe Anteile an den lebens-

notwendigen schwefelhaltigen Aminosäuren Methionin, Cystin, Cystein 

und Taurin (siehe auch Kapitel 13). Viel besser stellt sich die Protein-Situa-

tion allerdings schon dar, wenn Sojabohnen gemeinsam mit Reis oder 

Gerste fermentiert werden, um die beliebtesten Miso- und Tempehvarian-

ten herzustellen. 

Wie Frances Moore Lappe schon in ihrem Buch Die Öko-Diät verkün-

dete, enthalten Bohnen und Körner komplementäre Proteine - wenn von 

einem zu viel da ist, dann wird damit der Mangel am anderen ausgegli-
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chen.28 Obwohl diese Theorie durchaus einleuchtend scheint, ist es doch 

eine Tatsache, dass der Verzehr von Bohnen und Körnern bei vielen Vege-

tariern einen Eiweißmangel hervorgerufen hat. Ein Teil des Problems ist 

auf die schnellen Kochmethoden und die »Abkürzungen« zurückzuführen, 

die in der heutigen Küche und bei lebensmittelverarbeitenden Betrieben 

üblich sind. Die Lösung dafür wäre, dass man hungrige Mikroorganismen 

und Enzyme zuerst auf das Essen loslassen sollte, sodass die Proteine be-

reits vorverdaut auf den Tisch kommen. Dann verbessert sich auch die Pro-

teinqualität von gemeinsam mit Körnern genossenen Bohnen deutlich. 

Ein kurzer Blick auf den Netto-Proteinverwertungs-Index (engl.: »net 

protein utilisation«; NPU) zeigt, dass Miso dort 72 Punkte erzielt, also 

mehr als Sojabohnen mit 61 Punkten, Reis mit 70 und Gerste mit 60. Das 

liegt nicht nur an der förderlichen Kombination aus Körnern und Sojaboh-

nen, sondern auch daran, dass die enthaltenen Proteine durch die Fermen-

tation auf ihre am besten nutzbare Form reduziert wurden. Andererseits 

liegt auch Miso weit abgeschlagen unter Milch oder Eiern, die im NPU-

Index 82 beziehungsweise 94 Punkte erreichen.29 

Aus diesem Grund unternehmen die meisten Asiaten noch einen weite-

ren Schritt, um ihren Eiweißbedarf zu decken: Sie servieren diese Produkte 

zusammen mit Fisch oder tierischen Erzeugnissen. In Japan wird Miso in 

Bonito- oder Sardinensuppe gerührt - und das praktisch überall, abgese-

hen von rein vegetarisch lebenden Klostergemeinschaften. Die Chinesen, 

Koreaner und Indonesier rühren gern Fleisch oder Meeresfrüchte - wenn 

vorhanden und bezahlbar - in die Fermentiermischung selbst ein. Auch 

wenn Tempeh einen Proteinanteil von 19,5 Prozent hat (also nahe an Hüh-

nerfleisch mit 21 Prozent und Rindfleisch mit 20 Prozent liegt) haben die 

Indonesier schon kulinarische Versuche mit einer fermentierten Kombina-

tion aus Tempeh, Fisch und Reis angestellt, die gleich 23,7 Prozent Protein 

enthält. 

Verdauungshilfe 

Die Vorverdauung ist nur eine der vielen Aufgaben, die von den milchsäu-

rebildenden Bakterien, salzresistenten Hefen, Schimmelpilzen und ande-

ren Kleinstlebewesen übernommen werden, die in fermentierten Sojaboh-
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nenprodukten leben. Die »Veteranen« unter ihnen, die sämtliche Unbilden 

eines langen Fermentationsprozesses überstanden haben, sind für eine 

letzten Arbeitsschritt besonders gut geeignet: die Verdauung anderer, zeit-

gleich verspeister Lebensmittel zu erleichtern. Daher genießen Sojalebens-

mittel, die auf traditionelle Weise hergestellt wurden, auch einen guten Ruf 

als verdauungsfördernde Mittel. 

Hormonersatz 

Fermentierte Sojaprodukte enthalten pflanzliche Östrogene in den beson-

ders gut resorbierbaren Aglucon- und Glycosidformen. Nicht fermentierte 

Sojalebensmittel enthalten nur die Glycosidformen, die erst von Darmbak-

terien in das bioverfügbarere Aglycon umgewandelt werden müssen. Eini-

ge Studien deuten darauf hin, dass die Agluconformen eine antikarzinoge-

ne Wirkung haben, die Glycosidformen hingegen nicht.32,33 Ob Isoflavone 

in irgendeiner Form eine positive Auswirkung haben, ist umstritten - aber 

darauf werde ich in Teil sieben näher eingehen. Das Risiko unerwünschter 

Nebenwirkungen von Sojaöstrogenen, die Hormonrezeptoren blockieren 

und die Hormonleitung stören, könnte eine der Ursachen dafür sein, dass 

die Asiaten solche Lebensmittel seit jeher nur in geringen Mengen zu sich 

nehmen. Wenn Priester in Zenklöstern diese Speisen in großen Mengen 

konsumieren, war der Verlust des Sexualtriebs die beabsichtigte Folge - so 

wie eventuell auch bei japanischen Ehefrauen, die sich an ihren treulosen 

Männern rächen, indem sie deren tägliche Tofudosis erhöhen.34 

Krankheitsbekämpfung 

Die Mikroorganismen in fermentiertem Soja dienen auch der Vorbeugung 

gegen Krankheiten. Von den 161 verschiedenen Stämmen aerober Bakte-

rien, die in Miso und anderen fermentierten Sojabohnenprodukten gefun-

den wurden, bekämpfen fast alle Escherichia coli und Staphylococcus au-

reus - zwei der häufigsten Verursacher von Lebensmittelvergiftungen. 

Während des Zweiten Weltkriegs erholten sich Kriegsgefangene in Indone-

sien, Hongkong und Singapur von akuter Ruhr, wenn ihre Rationen aus 
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ganzen gekochten Sojabohnen durch Tempeh ersetzt wurden.35 Der Rhizo-

pws-Schimmelpilz scheint das Wachstum jener Bakterien zu hemmen, die 

Ruhr verursachen. Wissenschaftler, die die Auswirkungen von Sojasauce 

auf fünf verschiedene E.coli-Stämme untersuchten, fanden heraus, dass 

keine einzelne Komponente traditionell fermentierter Sojasauce für die er-

folgreiche E.coli-Bekämpfung verantwortlich gemacht werden kann.36

Traditionelle Fermentationsmethoden sorgen dafür, dass Sojaprodukte 

so gut wie nie mit Aflatoxinen, Mykotoxinen oder gefährlichen Schimmel-

pilz- und Bakterienarten kontaminiert sind. Aflatoxine - karzinogene und 

toxische Pilzgifte, die häufig in verrottendem Getreide und schimmligen 

Erdnüssen vorkommen - werden in Sojasauce und Miso instabil und kön-

nen daher in diesen Umgebungen nicht bestehen.37"39 Auch das gilt jedoch 

nur für althergebrachte Produkte, da erst vor Kurzem eine Kontamination 

mit Aflatoxinen in modernen Soja- und Erdnussprodukten als bedeuten-

des Problem identifiziert wurde.40,41

Strahlenschutz 

Zu guter Letzt könnte es auch sein, dass uns die »guten alten Sojalebens-

mittel« vor Strahlenschäden schützen. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel 

Dr. Shinichiro Akizuki auf, dass Ärzte und Schwestern, die im St. Francis 

Hospital in Nagasaki Atombombenopfer behandelten, weniger von der 

Reststrahlung beeinträchtigt wurden, wenn sie Miso und Seetang aßen. 

Der Agrarwissenschaftler Morishita Kenichiro wiederum entdeckte später, 

dass Miso und Nattö Dipicolinsäure enthalten - ein Alkaloid, das sich an 

radioaktives Strontium binden kann, damit dieses sicher aus dem Körper 

befördert wird. 42 Die Strahlenschutzwirkung geht bis zu Röntgenaufnah-

men und Strahlentherapien, wie sie für medizinische Diagnosen und die 

Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt werden. Eine Studie aus 

dem Jahr 2001 zeigte, dass Misosorten, die lange (und nicht etwa nur kurze 

oder die Hälfte der) Zeit fermentiert wurden, einen signifikant besseren 

Strahlenschutz bieten.43 Anekdotische Aussagen deuten darauf hin, dass 

Miso auch vor elektromagnetischen Feldern und der Umweltvergiftung 

durch Computermonitore, Fernsehgeräte, Mikrowellenherde, Hochspan-

nungsleitungen, Raucher und Autoabgase schützt.44
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Ein wenig Vorsicht 

Trotz alledem sollte man als Westmensch solche Berichte über die »guten 

alten Sojalebensmittel« mit einer gewissen Vorsicht betrachten. In den Sto-

ries der Boulevardmedien werden alle Sojalebensmittel miteinander gleich-

gesetzt, obwohl die auf altmodische Art hergestellten Produkte mit den 

modernen Sojabohnen-Erzeugnissen, die von der Sojaindustrie beworben 

und in den Lebensmittelgeschäften verkauft werden, kaum etwas bis gar 

nichts gemein haben. Und die Asiaten essen einfach nicht so viele Sojaboh-

nenprodukte. Sie verwenden sie nur in kleinen Mengen als Würze oder 

zum Abschmecken, nicht als Hauptgerichte - und auch das nur selten mehr 

als einmal täglich.45 Sogar für die besten, hervorragend zubereiteten Bio-

Sojabohnen gilt demnach die Regel: »Weniger ist mehr.« 

Miso: Lebenspaste 

Miso ist eine schwere, süße, mild schmeckende oder salzige Paste, die aus 

Sojabohnen, Getreide (im Allgemeinen Reis oder Gerste), Salz, Wasser und 

einer Schimmelpilzkultur namens Aspergillus flavus var. oryzae hergestellt 

wird. Das Farbspektrum reicht vom cremigen Beige und Sonnengelb der 

leichteren, süßeren Sorten bis zum Rot und Tiefbraun der erdigeren, salzi-

geren und »fleischigeren« Varianten. Miso ist in Japan, Korea, Taiwan, In-

donesien und China weit verbreitet, wobei in unterschiedlichen Regionen 

jeweils andere Misoarten beliebt sind. 

Miso wird zum Würzen von Suppen, Saucen, Dressings, Marinaden und 

Pasteten benutzt. In Wahrheit genügt es eigentlich, Misopaste in köcheln-

des Wasser einzurühren, um eine Misosuppe zu kochen - doch die Fein-

heiten beim Zubereiten einer »richtigen« Suppe sind hochkompliziert. Ja-

panische Frauen gelten erst dann als heiratsfähig, wenn sie die hohe Kunst 

der Misosuppen-Zubereitung beherrschen. Dazu gehören vier Zutaten: 

Miso, Gemüse oder andere feste Nahrungsmittel, Gewürze und eine stark 

aromatisierte Brühenbasis namens Dashi. Außerhalb vegetarisch lebender 

Klostergemeinschaften wird Dashi mit getrockneten Bonitoflocken oder 

getrockneten Sardinen zubereitet. Chinesische Köche machen Misosuppe 

mit einer gut gewürzten Hühnerbrühe, Koreaner wiederum verwenden 



Die gute alte Sojakultur 73 

Rindfleisch.46 Da Enzyme bei einer Temperatur über 48 Grad Celsius zer-

stört werden und schon bei Temperaturen über 40 Grad Celsius einen Teil 

ihrer Wirksamkeit einbüßen, wird das Miso erst im letzten Augenblick zu-

gegeben und die Suppe vom Herd genommen, sobald sich das erste Koch-

bläschen zeigt.47

In Japan ist Miso auf Reis-, Gerste- und Sojabasis vorherrschend. Bei 

den ersten beiden werden Sojabohnen mit Salz und den jeweiligen Kör-

nern vermengt, die dritte Variante besteht nur aus Salz und den Bohnen. 

Spezielle Misoarten, die gehackte Gemüse, Nüsse, Samen, Meeresfrüchte, 

Kräuter und Gewürze enthalten, schmecken im Allgemeinen eher süß und 

haben keine lange Haltbarkeitsdauer. Sie werden nicht für Misosuppe ver-

wendet, sondern zur Garnierung von Gemüsen, Salaten, Getreidegerichten 

oder Keksen. Eine Misoart, die als »besonders lecker« angepriesen wurde, 

war ein beliebtes Dessert oder eine Süßigkeit für zwischendurch, bevor sich 

auch in Japan modernes Zuckerwerk breitmachte.48

In China bezeichnet man eine dunkle, salzige, zähe und Stückchen ent-

haltende Sojabohnenpaste, die oft mit Weizen und Meeresfrüchten herge-

stellt wird, als jiang.*9 

In Japan wird Miso hergestellt, indem man zuerst ganze Sojabohnen in 

Wasser einweicht und sie weichkocht. Danach werden die Bohnen mit ei-

ner Aspergillus flavus var. oryzae-Schimmelpilzkultur bestäubt und dann 

mit Reis oder Gerste vermischt. Die einzelnen Stücke lässt man gären, bis 

der Schimmelpilz herangereift ist und das Erzeugnis weiß, warm und 

schwammig macht. Die so herangereiften Stücke werden mit Salz und Was-

ser gemischt und in Zedernholzfässer gefüllt, wo sie 1 - 3 Jahre lang fer-

mentieren. Im Laufe dieses Reifeprozesses verwandeln sich die Bohnen/ 

Reis- oder Bohnen/Gerste-Stücke in eine Paste, während sich Geschmä-

cker und Aromen stetig weiterentwickeln. Dieser Vorgang findet stets bei 

natürlicher Umgebungstemperatur statt, geht also im Winter langsamer 

und im Sommer schneller vor sich. Wenn das Miso seinen Reifeprozess be-

endet hat, wird es gemischt, gepresst und verpackt.50

Kleine japanische Herstellerfirmen von Reis- und Gerstenmisos erzeu-

gen Hunderte unterschiedliche Sorten, indem sie das Verhältnis von Boh-

nen zu Körnern variieren. Weniger Sorten gibt es von Hatcho-Miso und 

anderen getreidefreien Misoarten, die nur aus Sojabohnen und Salz beste-

hen. Da diese Variante relativ wenig Kohlenhydrate, dafür aber reichlich 
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Salz enthält, ist ein langwieriger Reifeprozess erforderlich, der stets zu 

dunklerer Farbe, intensiveren Gerüchen und Aromen des Endprodukts 

führt - Westmenschen müssen sich daran erst gewöhnen. Hatcho-Miso ist 

für seine stärkende und heilende Wirkung berühmt und wurde bei sechs 

japanischen Südpolexpeditionen mitgeführt.51

Während eines Großteils seiner Geschichte wurde Miso zum Konservie-

ren von Fleisch und Gemüse benutzt.52 Als William Morse zusammen mit 

anderen Forschern des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums An-

fang der 1930er-Jahre Tokio bereiste, sah er dort »erhebliche Mengen Fisch, 

die in weißem Miso und Sake-Maische gelagert werden«; er stellte auch 

fest, dass fast alle Lebensmittelgeschäfte Gemüse anboten, das in rotem 

Miso konserviert war. Morse schrieb, dass er zum Abendessen einmal 

Rindfleisch serviert bekam, das in weißem Miso eingelegt war und ihn an 

die »mit braunem Zucker zubereiteten Räucherschinken aus den Südstaa-

ten« erinnerte. Zur Verwendung von Miso als Konservierungsmittel merk-

te er ironisch an, dass es »sich unbestritten als weniger schädlich erweist als 

einige der Produkte (Alkohol), die heutzutage gegen die Prohibitionsgeset-

ze verstoßen«.53

In den letzten paar Jahrzehnten haben amerikanische Misomeister 

erfolgreich Misopasten aus Erdnüssen, Kichererbsen, Erbsen, Linsen, 

Adzukibohnen und anderen Bohnen statt der Sojabohne hergestellt. Eben-

so werden heute oft Mais, Hirse, Weizen oder Buchweizen statt der tradi-

tionellen Zutaten Reis oder Gerste verwendet, und ein Teil des Salzes wird 

durch Seetang ersetzt. Für traditionell hergestelltes Miso werden immer 

natürliche, unverarbeitete Zutaten verwendet; außerdem wird es nie pas-

teurisiert, da bei diesem unnötigen Verarbeitungsvorgang die verdauungs-

fördernden Enzyme abgetötet werden.54

Schnell und einfach 

Schnell-Misos wurden als Massenprodukt erstmals um das Jahr 1960 

hergestellt. Sie fermentieren nur 3 - 2 1 Tage in einer beheizten, temperatur-

geregelten Umgebung. Um ihren Geschmack, das Aroma und das Ausse-

hen zu verbessern, werden Süßungsmittel (meist Zucker oder Karamell-

zuckersirup), Bleichmittel, Konservierungsmittel auf Sorbinsäurebasis, 
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Lebensmittelfarben und Mononatriumglutamat (MNG; umgangssprach-

lich auch als Glutamat bezeichnet) zugegeben. Diese Produkte sind auch 

generell pasteurisiert.55"57

Die verbreitetsten Schnell-Misos sind dehydrierte Instantpulver oder ge-

trocknete Suppenmischungen. Sprühgetrocknete Produkte werden herge-

stellt, indem Miso mit Wasser zu einem dünnen Brei vermischt wird, der 

dann von einer Düse als Sprühstrahl oben in einen 45 Meter hohen Turm, 

in dem Heißluft zirkuliert, eingebracht wird. Beim Herunterfallen trocknet 

das Miso. Der Sprühstrahl hat eine Eintrittstemperatur von 250 Grad Cel-

sius, wodurch sämtliche Enzyme und wahrscheinlich auch die meisten Vi-

tamine abgetötet werden. Mittlerweile hat sich die Gefriertrocknung als 

bevorzugte Herstellungsmethode durchgesetzt. Dabei wird eine zweiein-

halb Zentimeter dicke Schicht aus handelsüblichem Miso auf Edelstahl-

bleche aufgetragen und danach in einer großen Vakuumkammer bei minus 

30 Grad Celsius schnellgefroren. Dann wird es bei 40 Grad Celsius 

10-15 Stunden getrocknet. Bei dieser Methode bleiben Geschmack und 

Aroma zwar etwas besser erhalten - doch fast alle getrockneten Misos ent-

halten MNG, Bernsteinsäure, Inosinmonophosphat und diverse andere 

Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Zusatzstoffe.58 Bei den in Bioläden 

angebotenen Misosorten ist die Liste der bedenklichen Zutaten zwar um 

einiges kürzer, die Frage nach dem Enzymverlust stellt sich aber auch hier. 

Natto: der letzte Strohhalm 

Nattö hat so gar nichts Nettes an sich. Dieses eingeweichte, gekochte oder 

gedämpfte und dann fermentierte Erzeugnis aus ganzen Sojabohnen zeich-

net sich durch eine klebrige Oberfläche, käsige Beschaffenheit, einen muf-

figen Geschmack, Schleimigkeit und einen stechenden Geruch aus. Nattö 

tauchte erstmals vor etwa 1000 Jahren in Japan auf. Ursprünglich schmeck-

te es nach Stroh, weil bei seiner Herstellung ganze gekochte Sojabohnen in 

Reisstroh gewickelt und zur Fermentation mit Bacillus subtilis oder Bacillus 

subtilis ssp. natto beimpft wurden. Das Stroh absorbierte auch den nicht be-

sonders wohlriechenden Geruch nach Ammoniak. Da das Produkt häufig 

durch unerwünschte Mikroorganismen kontaminiert wurde, beschlossen 

die Nattöproduzenten irgendwann, die Reisstroh-Methode aufzugeben; 
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nunmehr wurden die gekochten Bohnen mit Bacillus subtilis ssp. natto 

beimpft und danach in Holzkisten oder Polyethylenbeuteln gemischt und 

abgepackt.59 

Nattö wird in der japanischen Küche zusammen mit Senf und Sojasau-

ce serviert, aber auch Suppen und Aufstrichen beigegeben. Eine kleine 

Menge ist dabei mehr als ausreichend. Kinder lieben es - nicht wegen sei-

nes intensiven, um nicht zu sagen scheußlichen Geschmacks, sondern 

weil sie die schleimigen Fäden in die Länge ziehen und so mit ihrem Essen 

spielen können. Als Lebensmittel ist Nattö nur in bestimmten Teilen Ja-

pans verbreitet. Viele Restaurants, die es auf der Speisekarte haben, ersu-

chen ihre Kunden, sich beim Essen in einen abgetrennten Bereich zurück-

zuziehen, um die anderen Gäste mit dem charakteristischen Geruch nicht 

zu belästigen. 

Nattö ist eines der wenigen fermentierten Sojaprodukte, in denen Bakte-

rien stärker vertreten sind als Pilze. In den Medien wurde es als gute Vita-

min-K-Quelle angepriesen. Dieses Vitamin kommt - abgesehen von tieri-

schen Fetten wie Butter - nur in wenigen Lebensmitteln vor, ist aber wichtig 

für die Blutgerinnung sowie den gesunden Knochenaufbau und -erhalt.60

Tempeh: neue Wege mit Schimmel 

Tempeh, das beliebteste fermentierte Lebensmittel in Indonesien, ist biss-

fest, enthält Stückchen, schmeckt nussig und rauchig - und es ist schimm-

lig. Zudem ist es leicht verdaulich und sehr reich an B-Vitaminen, Mineral-

stoffen, Omega-3-Fettsäuren und Enzymen.61,62

Der traditionelle Herstellungsvorgang ist ziemlich langwierig: Trockene 

ganze Sojabohnen werden gekocht, abgegossen und geschält; 24 Stunden 

lang eingeweicht und vorfermentiert, dann noch einmal eine Stunde lang 

gekocht, abgegossen und gekühlt, mit Rhizopus oligosporus oder einem 

anderen Rhizopus-Stamm beimpft, in Bananenblätter gewickelt und 

24 - 48 Stunden bei Zimmertemperatur zum Fermentieren stehen gelassen. 

Abgesehen vom Schimmel gedeihen in Tempeh zahlreiche Bakterien- und 

Hefearten sowie andere Mikroorganismen sehr gut. Wissenschaftler, die 

81 verschiedene Tempehproben analysiert haben, fanden dabei 69 Schim-

melpilze, 78 Bakterien- und 150 Hefearten. Tempeh kann entweder nur aus 
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Sojabohnen oder aus einer Kombination von Soja mit Reis, Gerste, Weizen, 

Seetang, Erdnüssen, Fisch oder anderen Zutaten hergestellt werden. Die 

Fermentation von Tempeh ist simpel, dauert nicht lange und lässt sich auch 

zu Hause ganz einfach bewerkstelligen. Die heutige Tempehherstellung 

verläuft etwas schneller, da man dazu bereits enthülste, geschrotete und in 

Wasser mit etwas Essig vorgekochte Sojabohnen verwendet.63

Tempeh ist sehr leicht verderblich. In Amerika wird es im Allgemeinen 

vakuumverpackt und eingefroren in Plattenform angeboten. Man kann es 

grillen, braten, backen oder in Suppen, Eintopfgerichten, Chilis und Auf-

läufen verwenden. Es ist fest genug, dass man es auch gebraten oder geba-

cken in Scheiben oder Würfel schneiden kann, aber auch zart genug, dass 

es sich leicht kauen und verdauen lässt. 

Man muss aber damit rechnen, auf der Oberfläche dieses Lebensmittels 

Schimmel zu finden. Der Schimmel ist das Geheimnis hinter den gesund-

heitsfördernden Eigenschaften und vor allem der leichten Verdaulichkeit 

von Tempeh. Weißer Schimmel ist in Ordnung, ebenso wie graue oder 

schwarze nadelstichgroße Löcher auf der Oberfläche. Wenn Sie mehr 

Schwarz sehen, dann ist das Tempeh wahrscheinlich schon abgestanden 

und wird bitter schmecken. Ein starker Ammoniakgeruch oder grüner 

Schimmel bedeuten hingegen ganz unmissverständlich: sofort wegwerfen! 

Sojasauce: das einzig Wahre 

Sojasauce ist der bekannteste Geschmacksverstärker der asiatischen Küche. 

Sie ist das einzige im Westen häufig verwendete traditionelle Sojaprodukt -

allerdings kann man sie kaum noch »traditionell« nennen, weil die hier an-

gebotenen Sojasaucen kaum mehr etwas mit dem Original gemein haben. 

In einer aktuellen Studie über die Essgewohnheiten der Amerikaner, die 

von der Zeitschrift Bon Appetit durchgeführt wurde, heißt es, dass Soja-

sauce einen Beliebtheitsgrad von 64 Prozent hat und damit nur von Dijon-

Senf (79 Prozent) und Salsa (75 Prozent) übertroffen wird.65

Die traditionelle japanische Sojasauce oder Shöyu ist eine braune Flüs-

sigkeit aus Sojabohnen, die einen langen Fermentationsprozess hinter sich 

haben. Sie wird hergestellt, indem eine Mischung aus gerösteten Sojaboh-

nen und geröstetem, geschrotetem Weizen mit Sporen aus einer Aspergil-
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/us-Schimmelpilzkultur beimpft wird. Man lässt die Schimmelkultur nun 

drei Tage wachsen, vermischt sie mit Salzwasser und lässt sie dann 

6 - 1 8 Monate lang in nicht temperaturgeregelten Feststoff-Bioreaktoren 

fermentieren. Die Japaner brauchten ganze 600 Jahre dafür, dieses unver-

wechselbare, qualitativ hochwertige Produkt aus jenen Säften zu ent-

wickeln, die bei der Misoherstellung übrig blieben.66-67

Ein ähnliches Erzeugnis, das aber nur aus Sojabohnen (ohne den Weizen) 

hergestellt wird, heißt Tamari. In Amerika ist »Tamari« zum Allgemeinbe-

griff für alle natürlichen Sojasaucen geworden. Diese Ungenauigkeit ist auf 

Georges Ohsawa, einen der bedeutendsten Vertreter der makrobiotischen 

Ernährungslehre, zurückzuführen: Er benutzte das Wort »Tamari«, als er 

feststellen musste, dass »Shöyu« für Vertreter der westlichen Kultur schwer 

auszusprechen oder zu buchstabieren war. 

Bei den Japanern gibt es aber auch eine Sojasaucenvariante namens 

Shiro, die einen sehr hohen Anteil an Weizen hat und so fermentiert wird, 

dass sie sich dabei nicht stark verfärbt. Shiro ist hellgelb bis hellbraun und 

enthält weniger Aminosäuren.68

Echte chinesische Sojasauce hat einen intensiveren, salzigeren Ge-

schmack, ist aber eher ein hausgemachtes Produkt und gelangt daher im 

Westen kaum zum Verkauf.69

Als William Morse vom US-Landwirtschaftsministerium bei seinen Ex-

peditionen nach Asien in den Jahren 1928-1932 auch nach Japan kam, 

berichtete er, dass Sojasauce dort als Massenprodukt hergestellt und von 

Japanern aller gesellschaftlichen Schichten benutzt wird. In einem Herstel-

lungsbetrieb zählte er 90 große Fässer, in denen die Sojamaische 18 Mona-

te lang fermentieren konnte.70

Nach dem Zweiten Weltkrieg spendeten amerikanische Besatzungs-

truppen den Japanern überschüssige Sojabohnen aus den USA - aber nur 

solchen Unternehmen, die bereit waren, den althergebrachten Herstel-

lungsprozess zugunsten neumodischer chemischer Hydrolyseverfahren 

aufzugeben, bei denen auch Salzsäure zum Einsatz kam. Durch diesen 

Vorschlag waren traditionelle Shöyuhersteller so verstört, dass die Firma 

Kikkoman sich daran machte, einen schnelleren Produktionsprozess zu er-

arbeiten, der für die Amerikaner annehmbar war, aber die japanische Tra-
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dition dennoch nicht vollends aufgab. 1948 hatte Kikkoman sein neues Ver-

fahren, bei dem pflanzliche Proteine hydrolysiert wurden, fertiggestellt. 

Die Amerikaner waren von der Kombination aus Produktionsgeschwin-

digkeit, Wirtschaftlichkeit und Geschmack des neuen Produkts so begeis-

tert, dass sie Kikkoman das vorgesehene Kontingent an Sojabohnen über-

ließen. Die traditionellen japanischen Shöyuhersteller waren weniger 

beeindruckt und begannen nach Abzug der Besatzungsmacht ihre Sojasau-

cen wieder mit zeitintensiveren Methoden zu erzeugen.71 In den USA hin-

gegen gingen die großen Sojaproduzenten mit der Zeit - und das bedeutete 

mehr und mehr Automatisierung, Chemie, Konservierungsmittel, Pasteu-

risierung, künstliche Farbstoffe, Süßungsmittel und Geschmacksverstärker 

wie MNG. 

Chemiesauce 

Die sojasaucenartigen Produkte, die in den meisten amerikanischen Super-

märkten angeboten und in China-Restaurants verwendet werden, brau-

chen zu ihrer Herstellung normalerweise zwei oder noch weniger Tage. Da-

bei werden Sojaschrot und oft auch Maisstärke im Schnellverfahren auf 

ihre Aminosäurenbestandteile reduziert. Das dazu eingesetzte Hightech-

verfahren heißt »Säurehydrolyse« oder »Schnellhydrolyse«: Entfettete Soja-

proteine werden 8 -12 Stunden lang mit 18-prozentiger Salzsäure erhitzt; 

danach wird der Sud mit Natriumkarbonat neutralisiert. Das Ergebnis ist 

eine dunkelbraune Flüssigkeit - eine chemische Sojasauce. Wenn sie mit 

echter fermentierter Sojasauce gemischt wird, um Geschmack und Geruch 

zu verbessern, bezeichnet man sie als »halbchemische« Sojasauce. An-

schließend werden noch diverse Zucker, Karamellfarbstoffe und andere 

Geschmacksstoffe hinzugefügt, bevor die Sauce weiter veredelt, pasteuri-

siert und in Flaschen abgefüllt wird.72-74

Bei der Schnellhydrolyse wird das Enzym Glutamase zur Reaktion ein-

gesetzt; dabei fallen größere Mengen einer unnatürlichen Form der Gluta-

minsäure an, die auch in MNG vorkommt. Bei der traditionellen Sojasau-

cenproduktion wird im Gegensatz dazu das Enzym Glutaminase zur 

Bildung von Glutaminsäure verwendet, die dem Produkt einen köstlichen 

Geschmack verleiht.75 Im Rahmen der chemischen Hydrolyse fallen noch 
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Etikettenschwindel 
Viele gesundheitsbewusste Amerikaner entscheiden sich für Bragg's Amino 

Acids - ein unfermentiertes, flüssiges Sojaprodukt, das vom Reformkost-Pionier 

Paul Bragg erfunden wurde - als Alternative zu herkömmlichen Sojasaucen. Das 

wichtigste Verkaufsargument für dieses Erzeugnis war sein im Vergleich zu Ta-

mari oder Shöyu geringer Natriumgehalt. Doch diese Etikettierung bedeutet 

auch, dass wirklich wenig Natrium enthalten sein sollte; daher sprach die FDA 

1996 eine Warnung an die Herstellerfirma aus, dass die Aufschrift »ungesalzen« 

auf dem Etikett des Produkts irreführend sei und dass auch die Behauptung, 

die Sauce sei »gesund«, aufgrund des in Wahrheit hohen Natriumanteils un-

gerechtfertigt sei. Weiterhin erging eine Unterlassungsanordnung wegen der 

Behauptung »glutamatfrei« auf dem Etikett. Als »hydrolysiertes Protein« ent-

hält Bragg's nämlich freie Glutaminsäure - also die aktive Form von MNG -

sowie Asparaginsäure, zwei bekannte Neurotoxine. 

QUELLE: Brief von Elaine Messa, Leiterin der FDA-Bezirksstelle in Irvine, CA, an 

Patricia Brigg, Generaldirektorin des Unternehmens Live Food Products, vom 

29. Mai 1996. In Kapitel 11 werden die Gefahren von hydrolysierten Proteinen

ausführlicher behandelt. 

weitere unerwünschte Stoffe an: Lavulin- und Ameisensäure statt der ge-

sundheitsfördernden Milchsäure; aber auch Dimethylsulfid, Schwefelwas-

serstoff und Furfural als Nebenprodukte der Aminosäure Methionin, die 

bekanntermaßen Blähungen verursachen. Zudem wird bei der Hydrolyse 

die lebensnotwendige Aminosäure Tryptophan völlig zerstört.76

Moderne Sojasaucen können auch gefährliche Mengen der als Chlor-

propanole bekannten Chemikalien enthalten, die entstehen, wenn die Soja-

saucenherstellung mittels Säurehydrolysemethoden beschleunigt wird. In 

England hat man festgestellt, dass beinahe 25 Prozent aller zum Verkauf 

gelangenden Sojasaucen eine zu hohe Konzentration dieser Giftstoffe ent-

halten - 2001 kam es daher zu einer Rückrufaktion. Auch Supermärkte in 

Neuseeland entschlossen sich deshalb, keine Sojasaucen mehr anzubieten. 

In den USA kam es zwar zu keinen Produktrückrufen; da aber die meisten 

modernen Unternehmen mit diesen Hydrolysemethoden arbeiten und kei-

ne besonders gute Qualitätskontrolle haben, ist die Unbedenklichkeit der 

im Handel erhältlichen Sojasaucen hier ebenfalls nicht gewährleistet.77"79

Bei wissenschaftlichen Analysen wurden in Sojasauce auch Furanone 

entdeckt. Diese Aromastoffe wirken auf Bakterien mutagen, also erbgut-
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verändernd, und haben in Laborversuchen unter anderem DNS-Schäden 

hervorgerufen.80,81 Auch das Neurotoxin Salsolinol, das von der Forschung 

als möglicher Verursacher von DNS-Schäden, Chromosomenaberratio-

nen, der Parkinson-Krankheit und Krebs identifiziert wurde, wurde bereits 

in Sojasaucen gefunden.82 In Proben von im Handel erhältlichen Sojasau-

cen, Misoprodukten und manchen alkoholischen Getränken wurde zudem 

das ebenfalls potenziell krebsauslösende Urethan entdeckt. Die höchste ge-

messene Urethan-Konzentration betrug 73 Mikrogramm pro Kilo in Soja-

sauce; in Miso wurde die vergleichsweise winzige Menge von 7,9 Mikro-

gramm pro Kilo gefunden.83

Sojasauce enthält auch große Mengen der Aminosäure Tyramin, eines 

einflussreichen Präkursors der durch Nitrite hervorgerufenen Mutagene.84"91 

Dieser Tyramingehalt macht das Produkt ungeeignet für all jene, die Mono-

aminooxidase-Hemmer (MAO-Hemmer) einnehmen - das sind Medika-

mente, die gegen Depression, Migräne und Bluthochdruck verschrieben 

werden.92,93 Die bekanntesten Produkte mit hohem Tyramingehalt sind ge-

reifte Käse, Rotwein, Räucher- und Salzheringe sowie Bier. Wenn man regel-

mäßig MAO-Hemmer schluckt und dazu diese Produkte (also auch eine 

Sojasauce mit hohem Tyramingehalt) konsumiert, kann das zu erhöhtem 

Blutdruck mit Kopfschmerzen, Herzrasen und Übelkeit führen. 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Völlig fertig 
Ich reagiere sehr sensibel auf Glutamat und vermeide daher alle Lebensmittel, 

auf deren Etikett dieser Geschmacksverstärker angegeben ist. Da ich kein rotes 

Fleisch esse, versuche ich auf anderem Wege ausreichend Proteine zu erhalten. 

Eines Tages kaufte ich Bragg's Amino Acids und gab einiges davon in eine 

Suppe, die ich mir gerade zubereitet hatte - da das Produkt mit »glutamatfrei« 

beworben wurde, hielt ich es für ungefährlich. Eine Stunde nach dem Verzehr 

der Suppe trat bei mir eine schwere Glutamatreaktion auf: Mein Gesicht lief rot 

an und waryerschwollen, ich hatte Herzklopfen, war gereizt und ohne Grund 

zornig. In der folgenden Nacht konnte ich keine Minute lang schlafen und 

war völlig fertig. 

Mittlerweile habe ich erfahren, dass das hydrolysierte Protein in Lebensmit-

teln wie Bragg's Amino Acids immer freie Glutaminsäure alias MNG enthält. 

Später musste die Firma Bragg dann auch die Aufschrift »glutamatfrei« von ih-

ren Etiketten entfernen. Das hätte ich gern früher gewusst. 

L. P., Winchester, VA 
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Das chinesische Gesundheitsministerium genehmigte vor Kurzem die 

Anreicherung von Sojasauce mit Eisen, um dadurch der Eisenmangelanä-

mie vorzubeugen beziehungsweise deren Behandlung zu erleichtern. Diese 

Mangelkrankheit betrifft 12,3 Prozent aller in der Stadt und 26,7 Prozent 

der auf dem Land lebenden chinesischen Schulkinder - und bis zu 35 Pro-

zent aller Frauen im gebärfähigen Alter.94 Mit der neuen Sojasaucenvarian-

te will man jenen Eisenmangel behandeln, der teilweise durch genau die 

Sojalebensmittel verursacht wird, von denen sich die ärmeren Bevölke-

rungsschichten dort ernähren. Bohnen und Körner weisen einen hohen 

Phytatgehalt auf, der zu Eisenmangel und dem Mangel anderer Mineral-

stoffe führt (siehe auch Kapitel 17). 
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Sojagetränke - landläufig als Sojamilch bekannt - sind ein laktosefreier 

Milchersatz aus Sojabohnen, die bei der Herstellung eingeweicht, pü-

riert, gekocht und dann filtriert werden. 

Sojagetränke: das Land, 
wo Milch und Mammon fließen 

Die Lebensmittelindustrie hat sich in letzter Zeit auf eine aggressive Mar-

ketingstrategie für ihre Sojagetränke verlegt - man rechnet jeden Augen-

blick damit, Inserate zu sehen, auf denen Promis einen Sojamilchbart tra-

gen. In den Kühlregalen der Supermärkte stehen die Kartons mit Sojadrinks 

gleich neben den Molkereiprodukten. Im Jahr 2001 stiegen die Sojamilch-

umsätze in den USA auf fast 600 Millionen Dollar. Ihren Höhepunkt er-

reichten sie 2010 mit einer Milliarde Dollar; 2013 waren sie allerdings wie-

der auf 638 Millionen Dollar gesunken.1

Wer Sojamilch mag, wird vielleicht darüber erstaunt sein, dass die Chi-

nesen dieses Gebräu früher nie tranken. Die Flüssigkeit war nichts als ein 

Nebenprodukt im Tofuherstellungsprozess. In der Literatur wurde das ers-

te Mal 1866 auf Sojamilch als Getränk verwiesen.2 In den 1920er- und 

1930er-Jahren war Sojamilch dann als gelegentliches Getränk für ältere 

Menschen recht beliebt; man mixte es damals mit Shrimps oder Eigelb.3"5

Harry Miller, ein in Amerika geborener Siebenten-Tags-Adventist, arbeite-

te als Arzt und Missionar und erhielt für seine Tätigkeit den Spitznamen 

»der Albert Schweitzer von China«. Er hat im Lauf seines Lebens nicht nur 

15 Krankenhäuser errichten lassen, sondern auch eine wirtschaftlich um-

setzbare Methode erfunden, in China Sojamilch zu produzieren.6"8

Es war Dr. Miller, der die Welt als Erster darüber informierte, dass Soja-

milch in Japan kein traditionelles Getränk war. In einem 1959 verfassten 

Artikel für den Soybean Digest beschrieb er unter dem Titel »Warum Japan 

Sojamilch braucht« die sieben Monate, die er als Chirurg und Arzt im 

Tokyo Sanitarium and Hospital seiner Religionsgemeinschaft verbracht hat-

te. Damals war er auf die »völlig neue« Idee von Sojagetränken und Milch 

aus der Sojabohne, die man Suppen beigeben könnte, gestoßen. Er richtete 

eine Pilotanlage ein, in der Sojamilch, Sojasahne, Sojaeiscreme und ein So-
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jaaufstrich hergestellt wurden, und schlug dann vor, »solche Fertigungs-

stätten den bestehenden Tofuherstellungsbetrieben als Anbauten« hinzu-

zufügen.9 Trotz all seiner Bemühungen fanden die Japaner aber den 

Geschmack und Geruch von Sojamilch eher unerfreulich. Der Sojamilch-

konsum stieg erst gegen Ende der 1970er-Jahre an, als die Sojaindustrie in 

ihren Inseraten Sojamilch als »gesunden, >muntermachenden< Energie-

drink für gestresste Arbeitnehmer und Geschäftsleute« anpries.10

Dr. Miller und sein Sohn Willis gründeten 1939 in Shanghai den ersten 

Sojamilchbetrieb, hatten aber keine Gelegenheit, den Erfolg oder Miss-

erfolg ihres neuen Unternehmens zu überprüfen. Wenige Monate später 

marschierten nämlich die Japaner in China ein, bombardierten die Fabrik 

und zwangen die Millers damit, nach Mt. Vernon in Ohio zurückzukehren. 

Dort begannen sie nun mit ihren Versuchen, die Amerikaner von den Vor-

zügen der Sojamilch zu überzeugen. Später setzte Dr. Miller seine Tätigkeit 

in China, Taiwan und Indien fort. Seine Arztpraxis war auf Kropfoperatio-

nen spezialisiert11 - eine interessante Wahl, weil wir ja heute wissen, welche 

schädlichen Auswirkungen Soja auf die Schilddrüse haben kann (siehe 

auch Kapitel 27). Etwas überraschend ist die Tatsache, dass der erste Soja-

milchbetrieb nicht in Asien, sondern bereits 1919 nordwestlich von Paris 

gegründet wurde. Verantwortlich dafür war der chinesische Biologe und 

Techniker Li Yu-Ying.12

Sojadrinks: Wie man eine Bohne melkt 

Die althergebrachte Methode der Sojamilchherstellung beginnt mit einem 

langwierigen Einweichvorgang. Danach werden die aufgeweichten Bohnen 

unter Hinzufügung großer Wassermengen in einer Steinmühle gemahlen. 

Der dabei entstehende Brei wird in Stoffbeutel gefüllt, unter einen schwe-

ren Stein gelegt, gepresst und ausgedrückt, bis der Großteil der Flüssigkeit 

beseitigt ist. Dann wird die Sojapaste in frischem Wasser gekocht, wobei 

größere Mengen verunreinigten Schaums an die Oberfläche steigen und 

sorgfältig abgeschöpft werden.13,14

Die moderne Herstellungsmethode ist schneller und natürlich billiger; 

manche Hersteller schöpfen den Schaum gar nicht erst ab.15 Im modernen 

Produktionsprozess wird die Einweichphase mithilfe einer alkalischen Lö-
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sung verkürzt; die Arbeitsschritte des Auspressens und Abschöpfens entfal-

len; statt Quellwasser wird normales Leitungswasser verwendet; und die 

Sojapaste wird unter Druck verkocht. Das erhöhte Tempo hat natürlich sei-

nen Preis: Der hohe pH-Wert der Einweichlösung und die folgende 

Druckerhitzung zerstören wichtige Nährstoffe, darunter auch Vitamine 

und die schwefelhaltigen Aminosäuren. Durch die moderne Herstellung 

wird auch die Qualität der Aminosäure Lysin gesenkt; es kann sogar das 

Toxin Lysinoalanin entstehen.16 Der Lysinoalaningehalt in Sojamilch ist 

zwar niedrig, weckt aber in Sachen Lebensmittelsicherheit dennoch Be-

denken (siehe auch Kapitel 11). 

Der Sojaindustrie geht es in erster Linie um Geschmack. Wie es Peter 

Golbitz, Generaldirektor der Firma Soyatech in Bar Harbor, Maine, aus-

drückte: »Die Herausforderung für die Sojabranche bestand darin, jene Be-

standteile zu identifizieren und auszuschalten, die in erster Linie für den 

unerwünschten bohnigen Geschmack, das Aroma und den Nachge-

Bei jedem Tempo bedenklich 
Hausgemachte Sojamilch scheint auf den ersten Blick frischer, reiner und un-

bedenklicher als verpackte Produkte aus dem Supermarktregal. Doch bei den 

schnell arbeitenden neuen Maschinen, die derzeit angeboten werden, ist in je-

dem Fall Vorsicht geboten. Robert Cohen - in den USA als »Nichtmilch-Mann« 

bekannt - hat sich öffentlich mit großer Vehemenz über die gesundheitlichen 

Gefahren im Handel befindlicher Milchprodukte geäußert. 2002 hat er dann 

eine eigene Sojamilchmaschine namens SoyToy auf den Markt gebracht. Cohen 

ignoriert jahrhundertelang gesammeltes Wissen und preist sein Küchengerät 

damit an, dass es in nur 25 Minuten Sojamilch herstellen kann und dazu nicht 

einmal zuvor eingeweichte Sojabohnen benötigt. Tatsächlich ist Sojamilch, die 

nicht ordentlich eingeweicht, abgeschöpft und lange genug gekocht wurde, 

ein »reines Naturprodukt« - das mit Sicherheit auch die volle Ladung der anti-

nutritiven Inhaltsstoffe der Sojabohne enthält. Für die meisten »Nichtmilch«-

Konsumenten könnte das Verdauungsbeschwerden, Blähungen und Resorp-

tionsstörungen bei der Aufnahme von Mineralstoffen im Darm bedeuten. 

QUELLE: »Make soymilk with SoyToy - new machine, unique process« (Business 

Wire via NewsEdge Corporation); www.soyatech.com, gepostet am 17. Juni 

2002. Ausführliche Informationen über die antinutritiven Inhaltsstoffe in Soja 

und die Notwendigkeit, diese durch geeignete Verarbeitungsmethoden zu 

deaktivieren, finden Sie in den Kapiteln 15-20. 

http://www.soyatech.com
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schmack in Sojamilch verantwortlich sind.«17 Schuld an dieser Misere ist 

das Enzym Lipoxygenase, das die mehrfach ungesättigten Fettsäuren in 

Soja oxidiert und so den bohnenartigen, ranzigen Geschmack hervorruft. 

Die Branche versuchte diesem Problem mit Hocherhitzung, Druckgartech-

nologie und dem Ersetzen der Einweichphase durch schnelles Blanchieren 

in einer alkalischen Lösung oder Natron (Speisesoda) Herr zu werden. 

Große Hersteller haben die unerwünschten Aromen auch einfach »gekillt«, 

indem sie eine Desodorierung ähnlich wie bei der Ölraffination in den Pro-

duktionsprozess einbauten; dabei wird die gekochte Sojamilch im Vakuum 

stark erhitzt.18

Wenn danach noch ein »bohniger« Geschmack vorhanden ist, werden 

wieder einmal Süßungsmittel und Aromastoffe aus der Schublade geholt. 

Fast alle im Handel befindlichen Sojamilchprodukte enthalten Gersten-

malz, braunen Reissirup, Rohrohrzuckerkristalle oder eine andere Zucker-

art. Je höher der Zuckeranteil, desto eher wird das Produkt von den Kunden 

angenommen. Viele Konsumenten glauben zwar, dass Geschmacksvarian-

ten wie »natürlich« oder »Original« keinen Zucker enthalten - doch auch 

die sind fast durchgehend gesüßt. Dennoch stufte ein Gremium professio-

neller »Sensoriker« der Arthur D. Little Company, das die führenden Soja-

getränke nach Geschmack, Farbe, Viskosität, Ausgewogenheit, Fülle, 

Bitterkeit und Nachgeschmack bewerten sollte, die meisten Produkte als 

mangelhaft ein. Das Unternehmen, für das diese Fachleute arbeiten, un-

terstützt die lebensmittelverarbeitende Industrie dabei, »die Stimme des 

Verbrauchers in Produktmerkmale zu übertragen«.19 Über die getesteten 

Sojamilchprodukte urteilte das Gremium, dass derzeit keines den Verbrau-

cherstandards zu Geschmacksqualität und Geschmackskonsistenz ent-

spricht - und sie ohne deutliche Verbesserungen den Massenmarkt nicht 

erobern werden können. 

Die gröbsten der ermittelten Probleme waren: die dunklere, schmutzig 

wirkende Farbe einiger Sojamilchprodukte (im Vergleich zum Weiß echter 

Milch), das kalkige »Mundgefühl«, muffige Gerüche oder solche nach ver-

branntem Eiweiß sowie der bohnige und bittere Nachgeschmack. Keines 

der untersuchten Sojamilchprodukte konnte der Geschmacksqualität von 

Molkereimilch auch nur annähernd entsprechen; Sojamilch mit Vanille-

aroma schnitt da noch am besten ab. Konsumenten nehmen gekühlte Soja-

produkte zwar als frischer und besser wahr - doch auch diese Produkte 
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Willy Wonkas Sojamilchfabrik 
Wie viel Zucker braucht man, um 0,225 Liter Sojamilch zu süßen? Die benötigte 

Menge liegt zwischen 4 und 16 Gramm (also etwas weniger als ein Teelöffel bis 

etwas mehr als ein Esslöffel). Das Center for Food Reformulation [dt.: »Zentrum 

zur Neuformulierung von Lebensmittelrezepturen«] der in Cambridge, MA, an-

gesiedelten kooperativen Produkt- und Technologie-Entwicklungsfirma TIAX hat 

vor Kurzem 64 auf dem Markt befindliche Sojamilchsorten miteinander vergli-

chen und ist dabei zur Erkenntnis gelangt, dass die bevorzugte Methode der 

lebensmittelverarbeitenden Industrie, »die Geschmacksanforderungen des 

Kunden zu erfüllen, der Zusatz von Zucker ist«. 

QUELLE: »Soymilk industry still struggling to satisfy consumer taste: study by 

TIAX's Center for Food Reformulation shows sugar levels in soymilk on the rise«, 

13. August 2003, www.thesoydaily.com

erzielten in den Geschmackstests nicht mehr Punkte als die bei Zimmer-

temperatur haltbaren.20-23

Die Beseitigung des schlechten Nachgeschmacks ist eine besonders an-

spruchsvolle Aufgabe. Der saure, bittere und herbe Geschmack stammt von 

oxidierten Phospholipiden (ranziges Lecithin) und oxidierten Fettsäuren 

(ranziges Sojaöl), Saponinen (antinutritiven Inhaltsstoffen) und Isoflavo-

nen (Sojaöstrogenen). Gerade Letztere schmecken so bitter und wirken so 

adstringierend, dass sie Mundtrockenheit verursachen.24-25 Damit stand die 

Sojaindustrie vor einem Dilemma: Die einzige Methode, ihre Sojamilcher-

zeugnisse wohlschmeckend zu machen, bestand darin, genau jene toxi-

schen Inhaltsstoffe zu beseitigen, die sie zuvor so eifrig als krebsvorbeu-

gend und cholesterinsenkend angepriesen hatte. Es ist damit zu rechnen, 

dass bald jemand auf die Idee kommen wird, der Kundschaft sowohl Soja-

milch als auch Isoflavon-Nahrungsergänzungsmittel in Fläschchen anzu-

drehen - und daraus noch mehr Profit zu schlagen. 

Anreicherung 

Meist wird Sojamilch mit Kalzium, Vitamin D sowie anderen Vitaminen 

und Mineralstoffen angereichert, die in Sojabohnen in zu geringem Maße 

vorhanden sind, und mit Emulgatoren stabilisiert. Das ist seit 1931 der Fall, 

http://www.thesoydaily.com


90 Kapitel 6 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: 
Ich nehme meine Empfehlung zurück 
Ich habe Probleme mit Sojamilch am eigenen Leib erfahren. Viele Jahre lang ge-

hörte ich zu den Leuten, die sich sehr für den verstärkten Konsum von Sojamilch 

engagierten. Vor ein paar Jahren wurde bei mir eine Endometriose (eine Art 

Zyste) des rechten Eierstocks diagnostiziert. Zu dieser Zeit wurden mir die un-

angenehmen Nebenwirkungen bewusst, die jedes Mal auftraten, wenn ich 

Sojamilch trank. Ich fühlte mich müde, gereizt und litt an Blähungen; außerdem 

waren meine Brüste extrem empfindlich, und ich bemerkte Wasseransammlun-

gen in meinem Körper. 

Seit der operativen Entfernung meiner Endometriose habe ich mehrmals 

probiert, Sojamilch zu trinken. Die oben beschriebenen Symptome traten da-

nach jedes Mal auf. Vor Kurzem wurde bei mir auch eine mehrknotige Struma 

der Schilddrüse festgestellt. Rechts - wo auch die Endometriose war - ist es 

schlimmer, und die Knoten sind zahlreicher. 

Als Heilpraktikerin musste ich aus den genannten Gründen meine Empfeh-

lung für Sojamilch überdenken - vor allem auch, weil ich in meiner Praxis auf 

Unfruchtbarkeit spezialisiert bin und es mir nicht leisten kann, die hormonelle 

Gesundheit meiner Patienten durcheinanderzubringen. Ich habe auch vom Fall 

eines 33 Jahre alten männlichen Patienten gehört, der nach vielen Jahren regel-

mäßigen Sojamilchkonsums damit aufgehört und bald darauf festgestellt hat, 

dass er plötzlich wieder mehr Energie hatte. Auch seine sehr verkümmerte Libi-

do erwachte fast sofort wieder und blieb in den vergangenen sechs Monaten 

auf einem erfreulich hohen Niveau. 

R. K., Akron, Ohio 

als ein Unternehmen der Siebenten-Tags-Adventisten auf die Idee kam, 

Sojamilch mit Kalzium anzureichern.26 Diese Zusätze sind auch in den So-

jalebensmitteln, die im Bioladen angeboten werden, billige, massenprodu-

zierte Erzeugnisse. Die Sojamilchbranche fügt ihrem Produkt Vitamin D2

hinzu, obwohl die Milchwirtschaft die Zugabe dieser Form des Vitamins 

schon vor Jahren stillschweigend gestoppt hat. Die empfohlene Tagesdosis 

lässt sich mit jeder Form von Vitamin D erreichen; Vitamin D2 wird jedoch 

von Ärzten mit Hyperaktivität, koronaren Herzerkrankungen und allergi-

schen Reaktionen in Zusammenhang gebracht.27

Fettreduzierte oder »Light«-Sojamilch wird aus Sojaproteinisolat (SPI) 

statt der Vollfett-Sojabohne hergestellt. Um Farbe und Konsistenz zu ver-

bessern, geben die Produzenten dann allerdings jede Menge Zusatzstoffe 

hinzu. Vor einigen Jahren kam auf diesem Sektor noch Titandioxid - ein 
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weißes Farbpigment - häufig zur Anwendung. Wer die Sojamilchverpa-

ckung vor Gebrauch nicht heftig schüttelte, musste feststellen, dass als Bo-

densatz wässrige Sojamilch mit Klumpen einer weißen Pampe übrig blieb. 

Mittlerweile hat sich die Sojaindustrie von Farbstoffen auf etwas schmack-

haftere Substanzen verlegt, um das Färb- und Texturproblem zu lösen. Da 

mit SPI versetzte Sojamilch ohne Hinzufügung von Öl nicht die gewünsch-

te Cremigkeit erlangt, wird oft Rapsöl - statt Sojaöl - zugegeben. Die Soja-

branche weiß demnach ganz genau, dass ihr eigenes Öl bei den Kunden 

nicht als gesundheitsfördernd gilt. 

Joghurts, Puddings und Hüttenkäse 

Aus Sojamilch hergestellte Produkte wie Sojapuddings, -eiscremes, -jo-

ghurts, -hüttenkäse und -schlagsahne dringen seit 2000 in den Massen-

markt vor, erhielten anfangs aber schlechte Noten von professionellen Ge-

schmackstestern. 2003 hieß es in der Zeitschrift Time: »Die von uns 

getesteten Joghurts auf Sojabasis ... schmeckten kalkig, grobkörnig und 

sauer, zudem hatten sie einen chemischen Nachgeschmack. Manchen 

werden sie trotzdem schmecken, doch die typische Reaktion eines unserer 

Tester lautete: >Grässlich!«<28 Die heute erhältlichen Produkte schmecken 

wesentlich besser - zumindest für Veganer - und werden meist nur wegen 

ihrer Textur kritisiert.29

Wer hat denn den Käse zum Soja gerollt? 

Sojamilch ist auch das Ausgangsprodukt für diverse Sojakäse, die als Pizza-

belag, in mexikanischen Gerichten und für Pasta verwendet werden. Soja-

käse lässt sich mithilfe künstlicher Aromen so variieren, dass er wie ameri-

kanischer, industriell verarbeiteter »Plastikkäse«, aber auch wie Mozzarella, 

Cheddar, Monterey Jack oder Parmesan schmeckt. Immer mehr Fast-Food-

Ketten setzen solche Produkte mittlerweile ein. 

Bei den meisten Sojakäsen wird zur Herstellung Kasein verwendet. Da-

bei handelt es sich um ein Kuhmilchprotein, durch das diese Ersatzproduk-

te mehr wie »echter« Käse schmecken sollen. Ohne Kasein werden Soja-
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käse beim Erhitzen zwar weich, schmelzen aber nicht und lassen sich auch 

nicht auseinanderziehen. Über Geschmack und Textur völlig veganer Soja-

käse empörten sich sowohl professionelle Kritiker als auch normale Kon-

sumenten, die diese Käseimitate mit Prädikaten wie »kaum essbar«, »wi-

derlich«, »ekelhaft«, »Plastik«, »gummiartig« und »nach alten Socken 

stinkend« versahen.30 Sogar das Center for Science in the Public Interest -

eine Organisation, die laut eigener Aussage ihrer Zielgruppe eigentlich ve-

gane Käse empfehlen möchte - kritisierte die Sojavarianten von Emmenta-

ler, Cheddar und Monterey Jack als »kaum voneinander unterscheidbar« 

und merkte an, dass »keines der getesteten Produkte auch nur annähernd 

mit einem halbwegs guten Supermarkt-Cheddar, geschweige denn einem 

Havarti oder Jarlsberg mithalten kann«.31

Obwohl viele Sojakäsemarken mit der Phrase »kein Cholesterin« als »ge-

sund« vermarktet werden, enthalten sie doch gesundheitsgefährdende teil-

gehärtete Fette; am meisten davon ist in jenen Produkten enthalten, die am 

besten schmecken. Der Hauptbestandteil des Sojakäses des US-Herstellers 

Tofutti Brands, Inc. ist beispielsweise Wasser, unmittelbar gefolgt von 

teilgehärtetem Sojaöl. Das oben erwähnte Center for Science in the Public 

Interest stellte fest, dass »jede einzelne 20-Gramm-Scheibe mehr als zwei 

Gramm arterienverstopfende Transfette enthält«.32

Der Lebensmittelriese Kraft Foods ließ sich vor Kurzem eine Methode zur 

Zubereitung »natürlicher« Käsesorten mit einem 30-prozentigen Anteil 

von Sojaprotein patentieren. Bei diesem neuen Herstellungsverfahren wer-

den Enzyme dazu eingesetzt, Sojabohnen zu Sojaproteinhydrolysaten um-

zuwandeln - also zu einfachen Aminosäuren, die Lebensmittelchemiker 

vollständig in die Kaseinstruktur einbinden können. Diese Kombination 

Sojarätsei: Welches »gesunde« Lebensmittel 
besteht aus diesen Zutaten? 
Wasser, Zucker, Maisöl, Sojaproteine, Tofu, Pekannüsse, Glucose-Fructose-Sirup, 

Rohrzucker, modifizierte Stärke, pflanzliche Mono- und Diglyceride, Kakao-

butter, Guar, Carubin, Carboxymethylcellulose, Carrageen, natürliche Aromen, 

Salz, Zuckercouleur und Annatto. 

ANTWORT: Tofutti - milchfreies Eiscreme-Dessert, Geschmacksrichtung: 

»Pekannuss« 
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wird dann mit Milch vermengt, die man danach mittels Lab zu geronnener 

Milch und Molke verarbeitet. Bei konventionellen Käseherstellungsmetho-

den wird die geronnene Milch anschließend zu Käse verarbeitet - ohne die 

anfängliche Enzymbehandlung würde das Soja aber die Milchgerinnung 

stören.33 Zu den möglichen Risiken durch Hydrolysate (siehe auch Kapitel 

11) möchte das Unternehmen keinen Kommentar abgeben.

Sojaeiscreme: gefrorener Schwindel 

Sojaeiscremes schneiden in Geschmackstests etwas besser ab als Sojakäse. 

Peter Golbitz von Soyatech rühmt Tofutti - den ersten kommerziell erfolg-

reichen Eiscreme-Ersatz aus Soja - sogar dafür, »den Amerikanern de-

monstriert zu haben, dass ein Lebensmittelprodukt auf Sojabasis auch gut 

schmecken kann«.34 Der Name Tofutti ist allerdings etwas irreführend. In 

den 1980er-Jahren deckten Journalisten auf, dass das Produkt kein biss-

chen Tofu enthält. Heute sind die drei Hauptbestandteile der unterschied-

lichen Tofutti-Sorten Wasser, weißer Zucker und Maisöl, gefolgt von Soja-

proteinisolat und in manchen Fällen auch Tofu. Der Rest besteht zum 

Großteil aus Rohrzucker und Glucose-Fructose-Sirup. Die lange Zutaten-

liste ist - mit vielen Abkürzungen - auf der Oberseite der Verpackung in 

einer winzigen, schwer lesbaren Schrift abgedruckt. Neuere Sojaeismarken 

wie Soy Dream und Imagine enthalten weniger Zutaten; sie bestehen 

hauptsächlich aus Wasser, Zucker, Soja und noch mehr Zucker. 

Yuba: gut verpackt 

Ein Sojamilch-Derivat, das man kaum in amerikanischen Geschäften fin-
det, ist Yuba - ein traditionelles japanisches Produkt, das durch Kochen 
von Sojamilch und das Abschöpfen der Haut, die sich an der Oberfläche 
bildet, gewonnen wird. Das danach zu Blättern oder Flocken getrocknete 
Yuba wird als Verpackung für Reis oder Gemüse genutzt oder auch frittiert, 
um daraus Sojachips für den kleinen Hunger zwischendurch zu produzie-
ren. Das Produkt ist allerdings relativ teuer, weil seine Herstellung so ar-
beitsintensiv ist.35"37
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Amerikanische Unternehmen arbeiten daher an einer eigenen ess- und 

biologisch abbaubaren Verpackung aus Sojaproteinen, die man zum Be-

schichten von Lebensmitteln oder als Ersatz für Frischhaltefolien einsetzen 

kann. Diese Sojafolien sollen mit Antimikrobiotika imprägniert werden 

und entweder um Lebensmittel gewickelt oder als Flüssigkeit, die dann zu 

einer Hülle trocknet, auf sie gesprüht werden. Die Branche rechnet damit, 

dass die Verbraucher den Komfort gut verpackter Speisen, bei denen man 

keine Umhüllung entfernen und wegwerfen muss, schätzen werden.38

Tofu: blockweise Nahrung 

Tofu ist für seine farblose, zurückhaltende Persönlichkeit bekannt. Tofu 

nimmt alle Würzungen und Aromen bereitwillig auf und wird in derart 

vielen verschiedenen Texturen angeboten, dass man ihn problemlos schnei-

den, zerbröckeln oder einrühren kann. Es ist das perfekte Nahrungsmittel 

für Menschen, die vielleicht gerne Soja essen würden, aber lieber nicht wis-

sen wollen, dass es in dem vorhanden ist, was sie gerade speisen. Viele der 

heute erhältlichen Tofukochbücher spielen darauf an, dass die meisten 

Menschen dieses Lebensmittel gar nicht wirklich mögen, indem sie Titel 

wie This Can't Be Tofu! [dt.: »Das kann doch kein Tofu sein!«] tragen.39

Tofu ist leichter verdaulich als andere Erzeugnisse aus Sojabohnen. Die 

meisten unerwünschten Bestandteile von Soja - darunter auch die Oligo-

saccharide, die berüchtigt sind, weil sie so starke Darmwinde hervorrufen 

- sind in der Einweichflüssigkeit und nicht im Bohnenquark konzentriert, 

sodass sie in Tofu nicht so zahlreich (aber eben doch noch ...) vorhanden 

sind. Wer nicht zu viel Tofu zu sich nimmt, wird kaum an starken Blähun-

gen leiden, außer bei vorhandener Tofuallergie oder Lebensmittelunver-

träglichkeit (siehe auch Kapitel 15 und 24). 

Tofu wird hergestellt, indem man ein Gerinnungsmittel zu Sojamilch 

gibt, die daraufhin in Bohnenquark oder -käse und das dazugehörige Käse-

wasser zerfällt. Den Bohnenquark kann man bereits in seiner frischen, wei-

chen, suppigen Form verzehren; meist wird er jedoch gepresst und zu Blö-

cken geformt, die dann als Tofu auf den Markt kommen. Das Endprodukt, 

das man in den USA im Handel erhält, wurde fast nie fermentiert und hat-

te weder Zeit zum Abliegen noch zum Reifen; also ist die Titulierung von 
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Tofu als »Sojakäse« eigentlich falsch - weil Sojakäse (wie wir weiter oben 

erfahren haben) etwas ganz anderes ist. 

In China verwendete man ursprünglich Gips (Kalziumsulfat) als Gerin-

nungsmittel. Die Japaner ziehen Nigari vor, dessen traditionelle Herstel-

lungsmethode darin besteht, einfach Meerwasser in der Sonne verdunsten 

zu lassen. Dieses Naturprodukt enthält einen hohen Anteil an Magnesium-

sulfat - auch als Bittersalz bekannt. Im weiterverarbeiteten Nigari, das zur 

Tofuherstellung verwendet wird, ist dann vor allem Magnesiumchlorid 

vorhanden. Die Wahl des Gerinnungssalzes entscheidet darüber, ob der 

Tofu eher reich an Kalzium oder an Magnesium sein wird. Sojabohnen ent-

halten von beiden Mineralstoffen sehr wenig.40,41

Um die zartweich texturierte Variante namens »Seidentofu« herzustel-

len, wird eine dicke Sojamilch oder Sojajoghurt direkt in die Verpackung 

gefüllt, woraufhin Kalziumsulfat oder Glucono-l,5-lacton hinzugefügt 

werden. Die verschlossene Verpackung wird dann erhitzt, um den Gerin-

nungsprozess auszulösen, und dann direkt an die Läden geliefert. Seidento-

fu wird vor allem in Japan verzehrt. Er ist zartweich wie Eiercreme und 

enthält noch die beim Gerinnungsprozess entstehende Flüssigkeit. Da-

durch ist er zwar vitaminreicher als normaler Tofu, enthält aber auch mehr 

unerwünschte antinutritive Inhaltsstoffe.42,43

Tofu lässt sich relativ mühelos zu Hause oder in kleinen Läden aus gan-

zen Sojabohnen selbst zubereiten. Es gibt zwar ein paar amerikanische To-

fuexperten sowie Köche von The Farm (einer veganen Gemeinschaft in 

Summertown, Tennessee), die schnellere Methoden zur Tofuzubereitung 

aus fertigem Sojamehl erfunden haben - doch das von ihnen erzeugte Pro-

dukt ist weniger gut verdaulich und enthält mehr antinutritive Inhalts-

stoffe. Der Hauptgrund, warum die meisten Hersteller nach wie vor mit gut 

eingeweichten Sojabohnen arbeiten, sind die geringeren Kosten.44

Die meisten der derzeit angebotenen Tofuprodukte sind pasteurisiert 

(wodurch sich im Kühlregal gelagerter Tofu 30-60 Tage länger hält) oder 

auch steril verpackt (was die Haltbarkeit bei Zimmertemperatur auf ein 

Jahr oder mehr erhöht). Es gibt immer wieder Fälle von mikrobieller Kon-

tamination; diese betreffen aber eher Tofus, die in der Gemüseabteilung 

von Supermärkten angeboten werden und nicht die aus dem Kühlregal.45

Der Tofu-Umsatz in den USA wuchs von 95 Millionen Dollar im Jahr 

1990 auf 130 Millionen im Jahr 1996 - und bis 2013 sogar auf 274 Millio-
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Der Prophet im fremden Land 
Weil die Sojaproduzenten mit den Gewinnen in den USA - wo der Sojamilch-

umsatz in den 1990er-Jahren ein zweistelliges Wachstum aufwies - immer 

noch nicht zufrieden waren, richteten sie ihr Augenmerk auf den indischen Sub-

kontinent. Indien ist ein Land, wo die Kuh als heiliges Tier gilt und das seit Jahr-

tausenden seine tierischen Eiweiße und Fette aus Milch bezieht. Jetzt haben 

prominente Ärzte und Gesundheitsexperten jedoch damit begonnen, die Er-

kenntnisse der klassischen ayurvedischen Medizin zu ignorieren und den Indern 

stattdessen einzureden, dass Milch gefährlich sei. Sie behaupten tatsächlich, dass 

50 -90 Prozent aller Bewohner des Landes an Laktoseintoleranz leiden! »Es ist 

höchste Zeit, eine gesunde Alternative zu Milchprodukten zu finden«, sagt 

Dr. med. Neal Barnard, der Leiter des Physicians Committee for Responsible 

Medicine [dt.: »Ärztekomitee für verantwortungsbewusste Medizin«; PCRM] 

in Washington, D.C. 

Barnard ist ein begeisterter Verfechter der veganen Ernährungsweise und 

warnt alle, die es hören wollen, vor den Pestizidrückständen in Kuhmilch. Eine 

seiner Aussagen: »Eltern, die in ihrer Unwissenheit chemisch verseuchte Milch 

kaufen, vergiften damit möglicherweise ihre Kinder.« Statt aber nun eine ein-

leuchtende Alternative - nämlich frische, saubere Milch, von der sich das indi-

sche Volk seit Jahrtausenden problemlos ernährt - anzubieten, empfiehlt Dr. 

Bamard Sojamilch. Dabei unterschlägt er allerdings die Tatsache, dass in Soja-

milch ebenfalls Pestizidrückstände vorkommen und dieses Getränk zudem 

pflanzliche Östrogene und andere Giftstoffe enthält. 

Ein indischer Arzt, der Barnards Vorschlag schnell aufgriff, ist der mittlerweile 

verstorbene Professor Dr. S. R. Naik, ehemaliger Vorstand der Abteilung Gastro-

enterologie im Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences. Dr. 

Naik verkündete, dass der Genuss von Kuh- und Büffelmilch in keinem Alter 

ungefährlich sei und dass er »es sehr begrüßen würde, wenn möglichst viele 

Menschen auf Sojamilch umstiegen, weil diese normaler Milch vom ernährungs-

technischen und gesundheitlichen Standpunkt eindeutig überlegen ist«. Die 

Nachfrage nach Sojamilch ist so gestiegen, dass Dr. Barnard sich beschwert: 

»Wir brauchen Sojamilch, aber sie ist nicht zu bekommen.« Die amerikanischen 

Sojaproduzenten werden in dieser Notlage sicher bald einspringen. 

QUELLE: www.indiaserver.com 

nen. Dennoch beklagen sich die Hersteller darüber, dass die Verkaufszah-

len mittlerweile zu langsam oder gar nicht mehr steigen.46 Anscheinend 

ziehen die Kunden momentan einfach zuzubereitenden, tischfertigen und 

fettarmen Fleischersatz vor. Mehrere Tofuhersteller haben daraus die Kon-

sequenz gezogen und bewerben ihre Produkte jetzt für bestimmte Verwen-

http://www.indiaserver.com
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dungszwecke: »weich zum Pürieren«, »perfekt zum Verrühren«, »feste 

Konsistenz - zum würfelig Schneiden«. Die Tofu-2-Go-Erzeugnisse sind 

vorgekocht und werden als Fertigmenüs gleich mit Dips geliefert. Diverse 

Marken bieten auch vorgewürzte Tofus mit Grill- oder Curryaroma an. 

Diese Produkte können Süßungsmittel, MNG und natürliche oder künstli-

che Aromastoffe enthalten. Der relativ hohe Fettgehalt von Tofu hat die So-

jabranche auch dazu bewegt, fettarme oder »Light«-Versionen auf den 

Markt zu bringen. 

Der Tofu, der in vielen ländlichen Gegenden Chinas verzehrt wird, un-

terscheidet sich stark von den japanischen und amerikanischen Versionen. 

In der National Geographie-Doku Faces ofAsia: A Tale of Tofu47 sieht man 

chinesische Dorfbewohner, wie sie ihre soeben hergestellte Sojamilch in 

einen großen Kessel gießen und darin mindestens 6 weitere Stunden ko-

chen lassen. Laut dem Erzähler des Films nehmen die Tofumeister diese 

Mühen auf sich, um die »Gifte« in der Sojabohne vollständig zu beseitigen. 

Die Chinesen lassen diese Milch dann gerinnen und konsumieren einen 

Teil des Bohnenquarks binnen 24 Stunden. Den Rest lassen sie 3 Monate 

oder länger fermentieren, wodurch der Tofu nicht nur konserviert wird -

und zwar ohne Kühlung, Trocknung oder sterile Verpackung -, sondern 

auch zu einem ähnlichen nährstoffreichen Produkt wie Miso, Tempeh und 

andere »gute alte Sojalebensmittel« heranreift. 

Fermentierte Tofuwürfel, die von einem weißen oder hellgelben Pilz-

myzel überzogen sind, weisen eine feste Konsistenz, einen salzigen Ge-

schmack und ein ausgeprägtes Aroma auf. Die Chinesen nehmen sie als 

Vorspeise oder in Würzsauce zu sich. In Japan gibt es in Miso fermentierte 

Tofus, die nach Käse schmecken und sofu genannt werden.48-49

Bis zum Bodensatz: Okara 

Okara war traditionellerweise ein bei der Sojamilch- und Tofuherstellung 

anfallendes Nebenprodukt. Die heute erhältlichen Produkte bestehen eher 

aus Zutaten, die aus der Produktion mit Sojaproteinisolat stammen. In je-

dem Fall handelt es sich um die Überreste des Sojabohnenbreis - die Scho-

ten, den Bodensatz, die Reste. Okara sieht aus wie feuchte Sägespäne, be-

steht praktisch nur aus Ballaststoffen, kann außerordentlich viel Wasser 
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aufnehmen und ist zum Großteil unverdaulich. Die Japaner nennen es den 

»Tofukopf«, im Gegensatz zum Bohnenquark, der als »Tofuhirn« bezeich-

net wird. Es besteht aus den Kohlenhydratketten, die sich in der äußeren 

Kleieschicht von Reis und Getreidekörnern finden, und ist so ballaststoff-

reich, dass es den Stuhlgang anregen kann.50,51 

Okara kann Aromen sehr gut aufnehmen, hat einen »nussigen« Ge-

schmack und kommt in manchen Veggieburgern und Sojawürstchen zum 

Einsatz, die als Tiefkühlprodukte angeboten werden. Es taucht aber auch in 

manchen Brotsorten und anderen Backwaren auf. In Indonesien wird es 

gelegentlich auch mit Schimmelsporen beimpft, zu Blöcken gepresst und 

dann einem 14-48 Stunden dauernden Fermentationsprozess überlassen, 

bis es sich zu einem Block verfestigt. In China wird ein ähnliches Produkt 

erzeugt, das aber 10-15 Tage fermentiert, dann sonnengetrocknet und ge-

braten wird.52- 53 

Warnung an alle Eltern: Sojamilch und Säuglinge 
Ist Sojamilch ein angemessener Ersatz für Säuglingsanfangsnahrung? Diese 

Frage stellen sich gesundheitsbewusste, vegan lebende Eltern immer öfter. Die 

Sojaindustrie beantwortete sie im Dezember 1998. Damals tauchte die folgende 

ernst gemeinte, aber offenbar von einem funktionalen Analphabeten formulier-

te Frage im »Fragen & Antworten«-Forum auf der Website des International 

Soybean Program (INTSOY) samt Schreibfehlern auf: 

»Wir interessieren uns dafür, hausgemachte Sojamilch für Babys zu adä-

quatisieren. Haben Sie ein Rezept, damit man weiß, wie viel Fettsäuren (öl) 

und Saccharose ich dazugeben muss, sodass ich mehr entsprechend für ein-

kommensschwache Familien machen kann, die sich keine normale Säuglins-

nahrung leisten können und spezielle Probleme haben, sodass eine Stillung 

unmöglich ist?« 

Dr. med. Karl E. Weingartner gab den schwarzen Peter einfach weiter: 

»Sie sollten das Problem vielleicht mit Ihrem Kinderarzt besprechen. Soja-

milchhersteller setzen ihren Produkten üblicherweise die Vitamine A und D zu. 

Säuglingsanfangsnahrung, die Soja enthält, ist aber auch mit vielen anderen 

Nahrungsergänzungen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Fettsäuren usw. ange-

reichert.« 

»Sollten vielleicht?!« Sojamilch ist für Kleinkinder so gefährlich, dass gewerb-

liche Hersteller wie WesfSoy und andere auf ihren Produktverpackungen vor der 

Verabreichung an Säuglinge warnen. In den 1990er-Jahren wurde die Natur-

kostbranche von Schlagzeilen aufgerüttelt, in denen von Babys die Rede war, 

die durch Sojamilch als Ersatz für Säuglingsnahrung schwere Schädigungen 



Nichtmilch und Keinkäse: Die pflanzlichen Alternativen 99 

erlitten. Im ersten derartigen Nachrichtenbeitrag wurde über ein stark unter-

ernährtes, fünf Monate altes Kind berichtet, das ins Arkansas Children's Hospital 

in Little Rock eingeliefert wurde, weil es an Herzinsuffizienz, Rachitis, Gefäß-

entzündung und Nervenschädigungen litt. Das kleine Mädchen hatte seit 

seinem dritten Lebenstag nur Soy Moo - ein Sojagetränk der Firma Harvest 

Foods - zu trinken bekommen. Das Arkansas Children's Hospital analysierte eine 

Soy-Moo-Probe und stellte darin gravierende Mängel in Sachen Kalzium- und 

Niacingehalt fest; außerdem war auch der Anteil an den Vitaminen D, E und C 

viel zu gering. Bald danach wurde die US-Gesundheitsbehörde FDA über den 

Fall eines zwei Monate alten Mädchens in Kalifornien informiert, das von seinen 

Eltern zum Arzt gebracht worden war, weil es nicht zunahm und sich offensicht-

lich auch nicht normal entwickelte. Wie sich herausstellte, war das Baby hoch-

gradig unterernährt, weil es von Geburt an - auf Empfehlung einer Hebamme -

ausschließlich mit EdenSoy gefüttert worden war. 

Am 13. Juni 1990 gab Dr. med Stuart Nightingale, der stellvertretende Beauf-

tragte für Gesundheitsangelegenheiten bei der FDA, eine offizielle Warnung vor 

der Gabe von Sojamilch an Säuglinge heraus. Darin hieß es, dass es derartigen 

Sojamilchprodukten »massiv an den von Säuglingen benötigten Nährstoffen 

mangelt«. Nightingale forderte sämtliche Hersteller, Importeure und Eigen-

markenhändler dazu auf, ihre Sojamilcherzeugnisse mit Warnhinweisen zu 

versehen, damit sie nicht mehr als Ersatz für Säuglingsanfangsnahrung benutzt 

würden. 

Die meisten Hersteller halten sich mittlerweile an diese Empfehlung - nur 

EdenSoy nicht. Betrüblicherweise müssen wegen EdenSoy und anderen Soja-

milchmarken aber nach wie vor Säuglinge ins Krankenhaus eingeliefert werden 

oder sogar sterben. In den letzten paar Jahren wurden vier Paare für schuldig 

befunden, den Tod ihrer Babys verursacht zu haben, indem sie sie mit Sojamilch 

statt Säuglingsanfangsnahrung fütterten. Die meisten der betroffenen Elternteile 

waren gesundheitsbewusste Veganer, die ihren Kindern etwas Gutes tun woll-

ten und daher Biosojamilch statt normaler Säuglingsanfangsnahrung einkauf-

ten. Schuld an diesen tragischen Todesfällen ist der Mythos von Soja als Gesund-

heitskost - in Kombination mit unzureichenden oder fehlenden Warnhinweisen 

auf Sojamilchverpackungen. 

QUELLEN: 

www. uiuc. edu/archives/experts/utiliza tion/7 998al0746.html 

FDA Consumer Magazine, September 1990, DHHS Publication 91-2236 

K. T. Daniel: »Soy milk vs. soy infant formula: what vegan and other health-

conscious parents need to know«, drkaayladaniel.com/soy-milk-vs-soy-

infant-formula-what-vegan-parents-need-to-know 
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Unnatürlich 

Nach wie vor besteht die große Herausforderung für die Sojabranche darin, 

dem Kundengeschmack entgegenzukommen und damit höhere Umsätze 

zu generieren. Daher wird stets nach effektiven und wirtschaftlichen Me-

thoden gesucht, Geschmack, Farbe und Textur von milch- und käseartigen 

Sojaprodukten zu verbessern. Schlichte, »natürliche« und nach traditionel-

len asiatischen Methoden hergestellte Erzeugnisse können sich auf dem 

US-Markt nicht durchsetzen - und das, was sich tatsächlich verkauft, hat 

mit »natürlich« überhaupt nichts mehr zu tun. Wie Peter Golbitz von 

Soyatech es ausdrückte: »Sojamilch ist eines dieser charakteristischen Nah-

rungsmittel, die so in der Natur nicht vorkommen - im Gegensatz zu Obst, 

Gemüse oder Kuhmilch. Sie ist seit jeher ein verarbeitetes Lebensmittel. Da 

den Verarbeitungsbetrieben heute eine Vielzahl von Möglichkeiten offen-

steht - von der Art der Verarbeitung über die verwendeten Sojabohnen-

und Zuckersorten bis hin zur Wahl der Aromastoffe und geschmacksmas-

kierenden Substanzen -, brauchen die Produktdesigner klare Richtlinien, 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Gefahr für die Knochen 
Ich bin 56 Jahre alt, männlich und bei bester Gesundheit. Ich bin Vegetarier, esse 

aber gelegentlich auch Fisch und Eier; außerdem bewege ich mich viel. Vor eini-

gen Jahren begann ich damit, Soja und Sojaprodukte in großen Mengen zu mir 

zu nehmen: Sojabohnen, Sojafleischersatz, Sojamilch, das ganze Programm. 

Diesen Sommer war ich nach umfangreichen Blutuntersuchungen sehr scho-

ckiert darüber, dass mein Parathormonwert (PTH-Wert) bei 274 lag - der Nor-

malwert liegt zwischen 12 und 72. Mein Arzt empfahl mir, kein Soja mehr zu 

essen und Kalzium-Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D zu schlucken. 

Einige Wochen später ließ ich mich noch einmal testen, und der PTH-Wert lag 

wieder im Normalbereich. Daraus kann ich nur schließen, dass die vielen Soja-

produkte meine Kalziumaufnahme gestört haben und meine Nebenschilddrüse 

daher dem Körper signalisiert hat, sich das im Blut benötigte Kalzium aus den 

Knochen zu holen. Bei den Tests lagen auch meine T3- und T4-Werte im unte-

ren Normalbereich. Ich finde es besorgniserregend, dass wir von allen Seiten mit 

Sojapropaganda beschossen werden - und ich bin garantiert einer von denen, 

die darauf hereingefallen sind. Hätte ich diese Blutuntersuchungen nicht ge-

macht, dann würde ich mich nach wie vor praktisch ausschließlich von Soja er-

nähren und wäre auf dem besten Weg zu einer ausgewachsenen Osteoporose. 

J.K., Raleigh, NC 
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mit deren Hilfe sie umsatzträchtige Produkte herstellen können.«54 Für sei-

nen »unschätzbaren Beitrag« zum Wohle der Branche wurde Golbitz 2004 

der Branchenpreis Soyfoods Industry Leadership Award zugesprochen.55



Kapitel 7 

»Typisch amerikanisch«: 

Die erste Generation der Sojaprodukte 
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Sojamehl ist ein sehr simples, technisch nicht aufwendig herzustellendes 

Produkt aus Sojabohnen, die enthülst, geschrotet, erhitzt und gemahlen 

wurden. Es schmeckt derart bohnenartig, wird so schnell ranzig und ist 

qualitativ so schlecht, dass man nicht viel davon in Backwaren verwenden 

kann. Dennoch stand auch Sojamehl einmal für kurze Zeit im Rampen-

licht, doch die Erinnerungen an mit Sojamehl angereicherte Kriegsnotrati-

onen und die vegetarische Nahrung in Hippiekommunen verblassen lang-

sam. In Wahrheit hat Sojamehl im Lauf der Jahre so viele Lebensmittel 

ungenießbar gemacht, dass PR-Agenten Überstunden machen mussten, 

um sein Image wieder aufzubessern.1""3

Sojamehl: alles andere als ein Star 

In Asien gelangte Sojamehl kaum zum Verzehr, wenn man von der in China 

herrschenden Hungersnot der Jahre 1920 und 1921 absieht.4 In Amerika und 

Europa war es in den 1920er-Jahren noch keine gängige Handelsware, ist 

aber schon aus dieser Zeit als Nahrungsmittel für Invaliden und Diabetiker 

aktenkundig. Das amerikanische Landwirtschaftsministerium untersuchte 

damals das Potenzial des Sojamehls und stellte fest, dass man es für Brot, 

Muffins, Plätzchen, Kekse, Makkaroni und Gebäck verwenden könne, sofern 

der Sojamehlanteil ein Viertel der gesamten Mehlmenge nicht übersteige.5

Naturbelassenes, vollfettes Sojamehl wird aus ganzen Sojabohnen herge-

stellt und ist sowohl roh als auch geröstet erhältlich. Rohes Sojamehl - in 

der Branche als »enzymaktiv« bezeichnet - wird als Bleichmittel und als 

Farbverstärker für Paniermehl verwendet. Das Enzym, das dabei ganze Ar-

beit leistet, ist die Lipoxygenase.6~8 Wenn das Mehl biologisch aktiv bleiben 

soll, muss es im Rohzustand belassen werden, obwohl rohes Mehl als un-

verdaulich und sogar gesundheitsgefährdend verschrien ist. In medizini-

schen Fachzeitschriften ist immer wieder davon die Rede, dass Menschen 

ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten, weil sie rohes oder nicht 

fachgerecht zubereitetes Sojamehl voller antinutritiver Inhaltsstoffe - deren 

gefährlichste die Proteaseinhibitoren sind - gegessen hatten (siehe auch 

Kapitel 16). 

Lipoxygenase hat auch einen anderen großen Nachteil: sie verleiht Soja-

mehl seinen berüchtigten »bohnigen« und »bitteren« Geschmack. 1967 
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konnte ein Gutachtergremium, das diverse Produkte testete, in 80 Prozent 

aller Fälle rohes, vollfettes Sojamehl aus Lebensmitteln herausschmecken -

selbst wenn das Verhältnis von Soja- zu Weizenmehl 1:750 betrug. Die 

Aufbereitung mit Methanol, Ethanol und Dampf verbesserte die Ge-

schmackswerte zwar etwas, doch die schlechten Geschmacksstoffe waren 

immer noch feststellbar.9

Durch die Röstung des Sojamehls wird zwar das Problem der antinutri-

tiven Inhaltsstoffe beseitigt, aber gleichzeitig auch das Sojaöl beschädigt, 

das in Sojamehl so leicht ranzig wird, dass man den Kunden gemeinhin 

empfiehlt, das Produkt zu kühlen oder gar tiefzukühlen. Der Begriff »Rös-

tung« bezeichnet branchenintern ein Dampfgarverfahren und hat nichts 

mit gerösteten Kaffeebohnen oder dem Rösten von Brot zu tun. Aufgrund 

des Problems mit der Ranzigkeit - und natürlich wegen der Gewinne, die 

man mit dem Verkauf des Öls zusätzlich erzielen kann - sind die meisten 

Sojamehlsorten fettarm oder ganz entfettet. Doch obwohl der Großteil des 

Öls mittels eines Extraktionsverfahrens mit Hexan-Lösungsmittel entfernt 

wird, ist der Ölanteil auch im fertigen Produkt noch hoch genug, dass sich 

ein ranziger »Fehlgeschmack« halten kann. Daher haben die meisten Her-

steller auch noch eine Desodorierungsstufe in den Produktionsprozess ein-

gebaut.10 

Der Fettgehalt in Sojamehl ist unterschiedlich. Üblicherweise werden zu 

seiner Herstellung Sojaflocken entfettet; nach dem Mahlen der Flocken 

fügt man dann wieder eine genau bemessene Fettmenge hinzu. Entfettetes 

Mehl enthält im Normalfall weniger als ein Prozent Fett. In fettarmem 

Mehl befindet sich entweder noch ein Teil des ursprünglichen Sojaöls 

oder - in den meisten Fällen - später hinzugefügtes Öl, sodass ein Fett-

anteil von 5 - 6 Prozent gegeben ist. Zu fettreichem Mehl wird so viel Öl 

zugegeben, dass der endgültige Fettanteil um die 15 Prozent beträgt. Voll-

fett-Sojamehl wird aus ganzen Sojabohnen hergestellt. Und zu guter Letzt 

gibt es noch mit Lecithin angereichertes Sojamehl, das 5 - 1 5 Prozent 

Lecithin enthält - als Emulgator für die lebensmittelverarbeitende 

Industrie.11,12 

Die Verarbeitungsmaschinen für Sojamehl arbeiten großteils mit Wär-

me, um die antinutritiven Inhaltsstoffe der Sojabohne zu deaktivieren -

nur leider ist Wärmeverarbeitung nicht besonders effizient. Es bleiben da-
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bei so viele Proteaseinhibitoren (die die Eiweißverdauung blockieren) und 

Oligosaccharide (die zu Flatulenz führen) zurück, dass Sojamehl weltweit 

als Verursacher von Magen- und Darmkrämpfen, Blähungen und Darm-

winden verrufen ist.13""16

Die Sojaindustrie drängt seit Jahrzehnten darauf, dass normales Mehl 

mit Sojaprotein angereichert werden soll, um auf diese Art den Welthunger 

zu beenden. Schließlich sind Brote aller Art das globale Fertigprodukt 

schlechthin. Der Vorschlag der Branche hätte sich auch durchsetzen kön-

nen, hätte nicht ein großes Hindernis im Weg gestanden: Mit Soja angerei-

chertes Mehl schmeckt nicht schlecht - sondern fürchterlich. Die USA ha-

ben im Rahmen der Entwicklungshilfe zwar mit Soja angereicherte 

Lebensmittel im Wert von mehreren Milliarden Dollar für Länder der Drit-

ten Welt gespendet, standen aber häufig vor dem Problem, dass die Men-

schen dort diese Waren nicht einmal geschenkt haben wollten.17

Heute ist Sojamehl in vielen Backwaren enthalten. Dem Konsumenten 

wird dieser Inhaltsstoff als Proteinanreicherung oder Mittel zur Senkung 

des Cholesterinspiegels verkauft - doch in Wahrheit geht es nur um eines: 

Die Bäcker sparen sich dadurch einen Batzen Geld. In vielen gewerblichen 

Rezepturen wird beispielsweise Sojamehl als Ei-Ersatz verwendet, wobei 

ein Esslöffel Sojamehl mit einem Esslöffel Wasser gemischt wird. Noch öf-

ter wird Sojamehl allerdings als billiger Ersatzstoff für die ohnehin schon 

billige fettfreie Milchtrockenmasse verwendet. 

Bäcker nehmen auch deswegen gern Sojamehl, damit das Endprodukt 

feuchter wird und so den Eindruck von Frische erweckt.18 Die meisten 

heute im Handel angebotenen Brotsorten enthalten kleine Mengen Soja-

mehl, auch wenn sie nicht als Sojaprodukte deklariert werden. 

Doch auch in Backwaren, die ganz offiziell Soja enthalten, darf Sojamehl 

in süßen Broten (die mit Backpulver zubereitet werden), Kuchen oder Kek-

sen nicht mehr als ein Viertel bis ein Drittel der gesamten Mehlmenge aus-

machen, weil ansonsten der Geschmack, die Farbe und die Konsistenz des 

Produkts darunter leiden. Um dennoch den Sojamehlanteil in Brot zu er-

höhen, setzt die Branche oft auf chemische Triebmittel wie Natriumstearo-

yl-2-lactyiat, Calciumstearoyl-2-lactylat oder ethoxylierte Monoglyceride, 

um das Backvolumen und die Textur des Brotes zu verbessern. Da Soja-

mehl schneller anbräunt als andere Mehlarten, müssen die Köche hier mit 
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Frisch und selbstbewusst: eine Bohne ohne Gestank 
Sie mögen den Geschmack und das Aroma herkömmlicher Sojalebensmittel 

nicht? Dann haben wir genau die richtige Bohne für Sie! Die »natürlich deso-

dorierte« und »gesündere« L'STAR-Sojabohne ist »nur ein paar Testernten von 

der Markteinführung entfernt« und soll »den Sojamarkt revolutionieren«. Mit 

ihrer Hilfe werden Lebensmittelhersteller es schaffen, den peinlichen inneren 

Bohnengeruch zu beseitigen, und ihren Waren mehr Sojamehl und Sojaöl zu-

setzen können. 

Nun denn - weniger ranzig schmeckende Öle sind sicher von Vorteil. Doch 

gesundheitsbewusste Konsumenten, die sich über Sojaallergene, -goitrogene 

und -Östrogene sowie andere antinutritive Inhaltsstoffe und Toxine Gedanken 

machen, werden trotzdem einen großen Bogen um die neue geschmacks-

neutrale Bohne machen - auch wenn sie weniger Gestank erzeugt. 

QUELLE: »Delicious, nutrient-rich, non-GM soybean to be unveiled at upcoming 

seminar«, www.soyatech.com, 6. Juni 2004 

niedrigeren Temperaturen oder einer kürzeren Backzeit arbeiten. Wird ro-

hes, »enzymaktives« Sojamehl dazu eingesetzt, die Farbe und die Teigver-

arbeitung zu verbessern, dann können die niedrigen Temperaturen und die 

kurze Backzeit dazu führen, dass die Sojaproteine nicht vollständig durch-

gekocht sind.19 Dies kann wiederum noch heftigere Verdauungsstörungen 

auslösen, die gelegentlich so stark sind, dass Betroffene ins Krankenhaus 

müssen.20,21 

Mittlerweile wird Sojamehl allerdings immer seltener verwendet. Seine 

Nachfolger - Sojaproteinkonzentrat und Sojaproteinisolat (siehe auch Ka-

pitel 8) - werden mit Hochtechnologie hergestellt und sind zwar kostspie-

liger, aber auch besser. Mit ihnen lassen sich geschmacklich überlegene 

Produkte herstellen, die weißer und länger haltbar sind. Und auch die Ne-

benwirkungen in Form von Krämpfen und Blähungen lassen sich damit 

stark reduzieren.22"24

Sojaflocken: Bruchware 

Sojaflocken bestehen aus ganzen, getrockneten Sojabohnen, die leicht ge-

röstet und dann zu kleinen Stückchen zerbrochen werden. Ob sie nun voll-

http://www.soyatech.com
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fett oder fettfrei angeboten werden - der einzige Unterschied zu Sojamehl 

ist die Größe der einzelnen Teilchen. Ansonsten werden auch Sojaflocken 

schnell ranzig und sollten daher im Kühlschrank, im Tiefkühlfach oder 

zumindest kühl und trocken gelagert werden. Sojaflocken schmecken so 

»bohnig« wie ganze Sojabohnen, lassen sich aber schneller weichkochen; 

der Kochvorgang dauert nicht wie bei der ganzen Bohne mehrere Stunden, 

sondern nur 45 Minuten. Da bei einer derart kurzen Kochzeit die Protease-

inhibitoren und andere antinutritive Inhaltsstoffe kaum deaktiviert wer-

den können, besteht durchaus Grund zu der Annahme, dass sich Sojaflo-

cken ähnlich wie ganze Bohnen und Sojamehl auswirken: mit 

schmerzhaften - und manchmal auch gefährlichen - Krämpfen und Blä-

hungen. Sojaflocken werden in Backwaren, Fleischersatz und Streckmit-

teln verwendet.25"28

Sojanüsse: eine luftige Angelegenheit 

Sojafans greifen auch gern zu knusprigen und knackigen Sojanüssen mit 

Markennamen wie Peanotz, statt echte Erdnüsse oder Cashewnüsse zu es-

sen. Aber natürlich handelt es sich dabei gar nicht um echte Nüsse, sondern 

um Sojabohnen, die drei Stunden oder länger eingeweicht und dann ent-

weder frittiert oder im Ofen geröstet werden, bis sie gut angebräunt sind. 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: 
Meine Freundin hätte mich fast verlassen 
Ich war immer ein Mann, der Fleisch und Kartoffeln liebte. Doch da mein Vater 

und mein Onkel an Herzinfarkten gestorben sind, wollte ich diesem Schicksal 

entgehen. Da meine Cholesterinwerte etwas überhöht waren und Soja angeb-

lich dagegen hilft, beschloss ich, Sojaflocken in mein Hamburgerfleisch zu mi-

schen und als Snacks nur noch Energieriegel und Sojanüsse zu mir zu nehmen. 

Ich habe mich wirklich sehr bemüht, dieses furchtbare Zeug hinunterzubrin-

gen - und hatte danach jedes Mal üble Magenkrämpfe. Ich war aufgebläht 

wie ein Ballon und furzte so viel, dass mich meine Freundin deswegen fast 

verlassen hätte. Auch mein Mund- und Körpergeruch ließen ziemlich zu wün-

schen übrig. Wenn dieses Zeug wirklich so gesund ist, wie oft behauptet wird -

warum habe ich dann so gestunken? 

R.W., Madison, Wl 
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Viele dieser Produkte sind gesalzen, gezuckert oder auch mit Schokolade 

überzogen, um den darunter liegenden Bohnengeschmack zu überdecken. 

Ihr Proteingehalt ist höher als der von Erdnüssen.29

Geröstete Sojanüsse gelten in Asien nicht als traditionelle Speise, wur-

den dort aber bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in vielen Süßwaren-

und Lebensmittelläden angeboten. Sie waren allgemein überzuckert und 

mit Seetang bestreut, wodurch sie wie gesprenkelte Bohnen aussahen. Kan-

dierte Sojanüsse, die in Sirup gekocht worden waren, wurden damals eben-

falls verkauft.20 

Mit den Zuckerumhüllungen lässt sich zwar das Geschmacksproblem 

lösen, aber nicht das der Darmwinde - leider. 

Sojanussbutter: dünn gestrichen 

Sojanussbutter wird durch das Zermahlen gerösteter Sojanüsse gewonnen. 

Sie schmeckt nicht wesentlich anders als Erdnussbutter - wenn man mit 

der anderen Textur, dem Nachgeschmack und dem überhöhten Preis zu-

rechtkommt. Reine, unverfälschte Sojanussbutter lässt sich kaum verschen-

ken, geschweige denn verkaufen. Daher werden die meisten Produkte auch 

mit Maissirup, raffiniertem Zuckerrohrsaft, Maltodextrin, Salz, MNG und 

anderen fragwürdigen Zusatzstoffen aufgepeppt; das gilt auch für die meis-

ten Marken, die im Bioladen angeboten werden. Die Konsistenz des Pro-

dukts wird durch Sojaöl und Sojaprotein verbessert. Die Nebenwirkungen 

sind dieselben wie bei Sojanüssen. 
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Amerikanischer Erfindungsreichtum hat eine neue Ära der Sojalebens-

mittel hervorgebracht. Die innovativen Ersatzprodukte - in der Bran-

che auch als »Imitate« bekannt - tragen in den USA Namen wie Soysage, 

Not Dogs, Fakin Bacon, Sham Ham, Soyloin, Veat, Wham, Tuno, Bolono, 

Foney Baloney, Ice Bean, Hip Whip und Tofurella. Sie werden nach den be-

kannten Fleisch- und Milchprodukten benannt, denen sie äußerlich ähneln 

sollen, und kosten so viel, dass man Sojalebensmitteln heute wirklich nicht 

mehr nachsagen kann, ein »Essen für die Armen« zu sein. Zum Teil liegt 

das daran, dass kostspieligere und weniger geschmacksintensive Sojaprote-

inkonzentrate und -isolate mehr und mehr die billigen und grausam 

schmeckenden Sojamehle ersetzen. Die gestiegenen Preise haben aber na-

türlich auch zu Gewinnsteigerungen bei den Produzenten geführt, da man 

Soja plötzlich als Gesundheitskost für gehobene Ansprüche vermarkten 

kann. 

Für ein paar Dollar mehr 

Nicht jeder teilt allerdings die Ansicht, dass die Imitate mit ihren Vorbil-

dern mithalten können, Weil einige von ihnen nach wie vor miserabel 

schmecken. Die Zeitung U.S. News and World Report berichtete über einen 

inoffiziellen Geschmackstest, bei dem Redaktionsmitglieder Farbe und Ge-

schmack von Sojapastrami als »ekelhaft« abqualifizierten, Räuchertofu mit 

»verkochtem« Rührei verglichen und mit einem Sojahotdog spielten, nach-

dem sie entdeckt hatten, dass man die gummiartige Substanz wie einen Ball 

aufspringen lassen konnte.1 Der humoristische Autor Dave Barry beschrieb 

ein Hamburgerimitat, das unter dem Namen »Harvest Burger« feilgeboten 

wurde, sehr treffend als »präzise konstruiertes, extrem zylindrisches, tief-

gefrorenes Stück brauner, nahrungsmittelartiger Substanz. Auf der Pa-

ckung heißt es, dass es >83 Prozent weniger Fett als Rinderhack< enthält; das 

glaube ich sofort, weil es auch exakt 83 Prozent weniger gut schmeckt als 

Rinderhack. Trotzdem kann ich es besonders Leuten empfehlen, die mehr 

>Soja< oder einen Reservepuck fürs Eishockey brauchen.«2 Es ist kaum zu 

glauben - doch die Sojabranche brüstet sich damit, dass Geschmack, Ge-

ruch und Erscheinung solcher Produkte sich im Lauf der letzten paar Jahre 

entscheidend verbessert haben. 
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Die Zutaten des »Vintage Harvest Burger«: 
nahrungsmittelartige Substanz oder Eishockeypuck? 
Wasser, Sojaproteinkonzentrat, teilgehärtete pflanzliche Öle, SPI (Sojaprotein-

isolat), Methylzellulose, natürliche Aromen, Zwiebelpulver, Salz, Maltodextrin, 

modifizierte Lebensmittelstärke, Maissirupstoffe, dehydrierte Worcestershire-

Sauce, Malzextrakt, Rote-Bete-Pulver, Zinkoxid, Nicotinamid, Ferrosulfat, Kupfer-

gluconat, Vitamin-A-Palmitat, Panthotensäure, Thiamin-Mononitrat (Vitamin B,), 

Pyridoxin-Hydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Cyanocobalamin 

(Vitamin B12). 

Falls das stimmen sollte, liegt es in erster Linie an den Lebensmitteltech-

nikern und ihrem großzügigen Einsatz von Zucker und anderen Süßungs-

mitteln, Salz, künstlichen Geschmacksstoffen, Farbstoffen, Konservierungs-

stoffen und MNG. Sicher hat es auch nicht geschadet, dass man mit neuen 

Veredelungsverfahren heute weniger geschmacksintensive und reinere So-

japroteine herstellen kann als die »bohnigen« Produkte von früher, deren 

Geschmack nur schwer zu überdecken war. Cargill preist sein neues Soja-

proteinisolat sogar als »unauffällig gut« an.3 Da es den verarbeitenden Be-

trieben mittlerweile gelungen ist, mehr und mehr der lästigen Sojafette und 

-kohlenhydrate zu beseitigen, fühlen sich die Konsumenten auch zuneh-

mend seltener vom »schlechten Geschmack« abgeschreckt und müssen 

auch nicht mehr aus dem Esszimmer flüchten, um ihre Winde loszuwerden. 

Auch die von den Lebensmittelverarbeitern als »Funktionalität« bezeich-

nete Eigenschaft hat sich erheblich verbessert. Sojaproteinprodukte wie 

etwa texturiertes Sojaprotein, Sojaproteinisolat (SPI) und Sojaproteinkon-

zentrate »überleben« auch einschneidende Verarbeitungsmethoden wie 

Sterilisation, Einfrieren, Auftauen, Aufwärmen und Erhitzen im Mikrowel-

lenherd. 

Unsichtbares Soja 

Sojaproteine verbergen sich schon seit Jahren in Hackfleischmixturen wie 

zum Beispiel vorgeformten Hamburgerfrikadellen, gebrauchsfertigem 

Hackbraten, Spaghettisaucen und sogar einigen Markenprodukten, die sich 
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als frisches Rinderhack ausgeben. Lebensmittelhersteller verdienen mehr, 

wenn sie Rinderhack mit billigeren Sojaproteinprodukten wie entfettetem 

Sojamehl, texturiertem Sojaprotein, Sojaproteinkonzentrat und/oder Soja-

proteinisolat »strecken«. Theoretisch werden diese Kostenersparnisse an 

den Kunden weitergegeben. Soja-Fleisch-Mixturen sind auch aus wirt-

schaftlichen Gründen sinnvoll, weil das Sojaproteingranulat Wasser und 

Fett aufnimmt, wodurch das Produkt bei der Zubereitung weniger 

schrumpft.4"6 

Viele Jahre lang gab es zum Schutz des amerikanischen Volkes gesetz-

liche Bestimmungen, die den Anteil an Sojaproteinen in Fleischwaren be-

grenzten. In den 1970er-Jahren und davor war behördlich festgelegt, dass 

Sojaprotein mit 0,1 Prozent Titan in Form von Titandioxid »markiert« wer-

den musste; so konnten die Hersteller nicht heimlich Sojaproteinisolat in 

ein Fleischprodukt schmuggeln. Später arbeitete man mit Antikörpertests 

- einer an sich narrensicheren Methode. Doch die Wissenschaftler sind zu-

nehmend frustriert, weil bei der Verarbeitung des Sojaproteins so viele che-

mische Umwandlungen passieren, dass die Endprodukte im Labor nicht 

immer als »Soja« identifiziert werden können.7"9

Aber letztlich war es gar nicht notwendig, diese Verordnungen durchzu-

setzen, weil die Kunden den schlechten Geschmack und die Darmwinde, 

die mit texturiertem Sojaprotein, geröstetem Sojamehl und Sojaflocken 

einhergingen, einhellig ablehnten. Aus diesem Grund wurde den meisten 

Produkten auch nicht zu viel Soja beigegeben - außer, sie waren zur Ver-

wendung in staatlichen Institutionen, für die Lebensmittel- oder Katastro-

phenhilfe vorgesehen. Die alten sojahaltigen Rinderhackprodukte ver-

schafften Soja insgesamt einen derart schlechten Ruf, dass die heutigen 

Marketingaktivitäten vor allem darauf abzielen, den schrecklichen Ge-

schmack, die Blähungen und die Sojaexzesse der Vergangenheit vergessen 

zu lassen. Der Geschmack hat sich mittlerweile zwar tatsächlich verbessert 

- doch der wahre Trick bestand darin, den verbesserten Geschmack mit 

gesundheitsbezogenen Aussagen zu verknüpfen. Und natürlich durfte man 

in der Werbung für diese »Naturprodukte« nie Branchenbegriffe wie »zer-

kleinerte Räucherfleisch-Lebensmittelmixtur mit texturierten Sojaprotei-

nen und Weichmachern« verwenden. 

Autoren des Illinois Center for Soy Foods hielten fest, dass bei Blindver-

kostungen »jene Versuchspersonen, die Produkte verzehrten, auf deren 
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Verpackung Soja erwähnt war, diese als körniger, weniger schmackhaft und 

mit starkem Nachgeschmack beschrieben, im Vergleich zu den Personen, 

die dasselbe Produkt aßen, aber die Sojakennzeichnung nicht sahen«. Die 

Behauptung, dass Soja gesundheitsfördernd sei, trug zwar dazu bei, die 

Einstellung der Verbraucher zum Positiven zu ändern - aber ihre Ge-

schmacksbeschreibungen taten dies eben nicht ganz.10

Die heute beliebten Produkte werden mit den weniger geschmacksintensi-

ven Sojaproteinkonzentraten und Sojaproteinisolaten »gestreckt«. Diese 

Zutaten tauchen auch in Milchproduktimitaten wie Magermilchpulver-

Ersatz, Schlagschaum, Kaffeeweißern, milchfreiem Speiseeis und Säug-

lingsnahrung auf.11 Das hat zur Folge, dass immer mehr Amerikaner un-

wissentlich Sojaprotein zu sich nehmen, wenn sie Fast-Food-Burger, 

Spaghettisaucen, Brote, Kekse und andere industriell verarbeitete Lebens-

mittel essen, die in Restaurants, Supermärkten und sonstigen Verkaufsstel-

len erhältlich sind. Noch häufiger sind sie in billigen Nahrungsmitteln zu 

finden, wie sie in Schulküchen, Altersheimen, Krankenhäusern und ande-

ren staatlichen Institutionen serviert oder bei Lebensmittel-Hilfsprogram-

men im Ausland verteilt werden. Für Menschen mit einer Sojaallergie, die 

dieses Nahrungsmittel vollständig meiden müssen, ist diese Situation ein 

Albtraum - und auch Gesundheitsbewusste, die so wenig Soja wie möglich 

zu sich nehmen wollen, haben damit ihre Probleme. 

Dabei ist Sojaprotein in den wenigsten Fällen der einzige Zusatzstoff in 

diesen nur teilweise aus Fleisch bestehenden Produkten. Damit Frikadel-

len, Fleischbällchen und Frankfurter Würstchen besser zusammenhalten, 

werden ihnen »Weichmacher« wie Eiklar, Weizengluten oder - immer 

häufiger - funktionale Formen von Sojaproteinkonzentraten beigemengt. 

Und dann verstärkt man noch den Geschmack und erhöht die Haltbarkeit: 

mit künstlichen Geschmacksstoffen, Farbstoffen, MNG und Konservie-

rungsstoffen.12 

Dabei sind nicht alle diese Produkte »Imitate«, die möglichst so wie 

Fleisch aussehen und schmecken sollen. Es gibt auch »Fleischalternativen« 

für Vegetarier, die nichts essen wollen, das sie an Fleisch erinnert, und für 

Menschen, die mit dem Vegetarismus sympathisieren und daher gelegent-

lich eine fleischlose Mahlzeit essen.13
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Soja in Form 

Der »Fortschritt« hat uns aber auch etwas geschenkt, das in der Branche als 

»Formfleisch« bekannt ist. Um größere Teile von Fleisch, Geflügel oder 

Fisch zu simulieren, nimmt die lebensmittelverarbeitende Industrie Stücke 

von echtem Fleisch oder Geflügel und mischt sie dann mit einem Sojapro-

tein (wahlweise kann dieses auch durch Einspritzung hinzugefügt werden); 

dazu kommen Sojaöl oder ein anderes pflanzliches Öl, Lebensmittelfarbe, 

Salz, Phosphate, Geschmacksverstärker und andere Zusatzstoffe. Die Mi-

schung wird dann gewalkt, geformt und in bekannte fleischähnliche For-

men - wie zum Beispiel Chicken-Nuggets - gepresst. Nach dem Herstel-

lungsprozess kann man diese Produkte sogar in Scheiben schneiden, durch 

den Fleischwolf drehen oder trocknen.14-15

In Supermärkten verkaufen sich derartige Produkte nicht besonders, 

doch in Fast-Food-Restaurants, wo der Kunde nicht zu viele Fragen über 

den Inhalt seiner Nuggets stellt (und der Verkäufer auch nicht verpflichtet 

ist, solche Fragen zu beantworten), gehen sie rasant über die Theke. Clyde 

Boismenue, ein langjähriger Vertriebspartner des Lebensmittelverarbei-

tungsunternehmens Archer Daniels Midland, sagte 1990 in einem Inter-

view, dass das Hauptproblem in den USA »diese widerwärtige Verordnung 

zur Fleischkennzeichnung ist. Wenn man zum Beispiel Isolate in Schinken 

injiziert, muss man diesen als >geräuchertes Schweineschinkenprodukt mit 

Sojaproteinisolaten< auszeichnen.« Boismenue führte diese Verordnung 

darauf zurück, dass im amerikanischen Landwirtschaftsministerium »fast 

nur Vegetarier sitzen«.16 In der Ausgabe des Soybean Digest vom November 

1969 wurden die rechtlichen Probleme der Branche behandelt; der Autor 

des Artikels drückte seine Besorgnis darüber aus, dass »neue Produktkon-

zepte« gestrichen würden, weil die »Identitätsstandards für Lebensmittel« 

im Weg stünden und die Unternehmen nicht schnell genug behördliche 

Zulassungen für ihre Produkte bekommen könnten.17

Texturiertes Sojaprotein: die »Akte Extrusion« 

»Texturiertes Soja« ist auf Deutsch die allgemeine Bezeichnung für textu-
riertes Sojaprotein (TSP) oder »textured vegetable protein« (TVP) - ein 
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Produkt, das sich die Firma Archer Daniels Midland (ADM) patentieren 

ließ und das sie in Form von Granulat, Teilchen oder Stücken anbietet. Die-

ses Produkt wird dann von Fast-Food-Ketten und lebensmittelverarbeiten-

den Betrieben als Fleischersatz oder -Streckmittel genutzt. Viele Vegetarier 

kaufen es direkt in Bioläden und verwenden es zu Hause statt Rinderhack 

für Chilis, Spaghettisaucen, Tacos, Hackfleischsaucen und andere stark ge-

würzte Gerichte. 

1973 hieß es in einem Artikel in der Business Week, dass »TVP seinen 

ersten großen Zuwachs erlebte, nachdem das US-Landwirtschaftsministe-

rium 1971 seine Verwendung in der staatlichen Schulspeisung genehmigt 

hatte. Bis Ende 1972 ist die Gesamtnachfrage dann auf etwa 25 Millionen 

Kilogramm im Jahr gestiegen, wobei der größte Einzelmarkt die Verwen-

dung in Rinderhack ist.«18

TSP wird hergestellt, indem entfettetes Sojamehl durch die spiralförmige 

»Schnecke« eines Extruders gepresst wird. Das geschieht unter derart ext-

remer Hitze und starkem Druck, dass dabei die Struktur des Sojaproteins 

verändert wird. Was am Ende des Extruders herauskommt, ist ein ver-

trocknetes, fasriges, texturiertes und völlig fremdartiges Proteinprodukt, 

das praktisch alles überlebt, was ein Koch oder eine Küchenmaschine ihm 

antun kann. Vor der Texturierung, dem Trockenvorgang und dem Verpa-

cken können dem Sojaprotein übrigens noch rote oder braune Farbstoffe 

sowie Aromastoffe zugegeben werden.19-21

Die Extrusion von Sojaprotein unterscheidet sich kaum von der Extru-

sionstechnik, mit der Verpackungsmaterialien auf Stärkebasis, Industrie-

produkte aus Fasern oder Plastikspielzeugteile, -schüsseln und -teller er-

zeugt werden. Der einzige Unterschied ist, dass durch Extrusion hergestellte 

Lebensmittel wie TSP mit Wasser aufbereitet werden müssen, damit sie Rin-

derhack oder Schmorfleisch ähneln. Wenn das TSP-Produkt dann heiß auf 

den Tisch kommt, ist es bereits mindestens dreimal erhitzt worden. 

Als texturiertes Soja bezeichnet man gemeinhin Produkte aus entfette-

tem Sojamehl; unter den Begriff fallen aber auch texturierte Sojaprotein-

konzentrate und gesponnene Sojafasern. TSP hat im Vergleich zu Sojamehl 

eine sehr lange Haltbarkeitsdauer, sofern es luftdicht verschlossen ist, da-

mit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Die starke Hitze und der hohe 

Druck beim Extrusionsvorgang deaktivieren viele der antinutritiven In-

haltsstoffe des Sojamehls, wandeln aber Aminosäuren um und können 
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auch andere Verarbeitungstoxine erzeugen (siehe auch Kapitel 11 und 13). 

Mittels natürlichen und künstlichen Aromastoffen sowie MNG verleiht 

man TSP häufig den Geschmack von Schweineschinken, Rindfleisch oder 

Huhn. 

Sojaproteinkonzentrate: Form und Funktion 

Sojaproteinkonzentrat wird aus entfetteten Sojaflocken erzeugt, die aus 

81-92 Prozent Proteinen bestehen, und enthält noch einen Großteil der 

Ballaststoffe der Sojabohne. Das erste 70-prozentige Sojaproteinkonzentrat 

Industrie-Exkremente 
Der Extruder der Firma Insta-Pro soll entfetteten Sojaschrot in texturiertes Soja 

und andere moderne Nahrungsmittelprodukte umwandeln. Er wird aber auch 

dazu eingesetzt, »Sekundärrohstoffe« zu extrudieren. 

Dr. Nabil Said, der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von 

Insta-Pro, hat entdeckt, dass man Hühnerkot kochen, dehydrieren und sterilisie-

ren kann, um daraus eine wertvolle Proteinquelle zu machen. Das so gewonnene 

Erzeugnis wird mit Sojaprotein gemischt und dann zu Heimtiernahrung, Viehfut-

ter und Futtermittel für Fischzuchtanlagen verarbeitet. »Wir sind nicht nur ein 

Gerätehersteller«, sagt Said, »sondern vor allem ein Nahrungsmittelhersteller.« 

Said wurde von seinem Arbeitgeber engagiert, um das auf Geflügelgenetik 

spezialisierte Unternehmen Hy-Iine aus Iowa zu unterstützen. Hy-Iine hatte er-

fahren, dass die örtliche Mülldeponie die Abfälle aus seinem Brutbetrieb nicht 

mehr annehmen wollte. So kam man auf die Idee, den Hühnerdreck in wohl-

schmeckendes Tierfutter zu verwandeln, das jetzt in Iowa von ganzen Rinder-

herden verzehrt wird. Auch Schweinemist schnitt bei Geschmackstests ganz gut 

ab - zumindest waren keine Beschwerden von Kühen über ihr »täglich Kot« zu 

hören. Obwohl die Sojaindustrie total begeistert über diese billige Methode ist, 

Soja einen »Mehrwert« hinzuzufügen, hat die Massenproduktion des neuen 

Produkts noch nicht begonnen. Auch Produktnamen und Werbeslogans müssen 

noch ausgearbeitet werden. Im Sinne der Wahrheit in der Werbung schlagen wir 

»Kot-Chips« und den Werbespruch »Knusprig und knackig - echt Scheiße!« vor. 

QUELLEN: 

»Insta-Pro Extruder Provides a Money-Saving Solution« in Soya Bluebook Up-

date, April-Juni 1996 

Telefoninterview mit Dr. Nabil Said am 5. November 2002 
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Hinterland 
1979 gab das amerikanische Militär die genauen Spezifikationen für den Ein-

kauf von 27 Millionen Kilo Rinderhack vor - das Produkt durfte genau 20 Pro-

zent Sojaproteinkonzentrat enthalten. Das Militär entschied sich aus zwei 

Gründen für Sojaproteinkonzentrat, das um einiges teurer ist als Sojamehl: 

der bessere Geschmack und das verringerte Blähungspotenzial. 

QUELLE: »Report of the Working Group«, Joint FAO/WHO Food Standards Pro-

gramme Codex Committee on Vegetable Proteins, 5. Sitzung, Ottawa, Kanada, 

6.-10. Februar 1989 

wurde Mitte der 1930er-Jahre vom Unternehmen Mead Johnson erzeugt; 

die Produktion wurde aus Mangel an Abnehmern jedoch bald wieder ein-

gestellt.22 Das Produkt wird nicht direkt an Endkunden verkauft, sondern 

an lebensmittelverarbeitende Betriebe, die Fleisch- und Milchprodukt-Imi-

tate herstellen. Das Konzentrat wird erzeugt, indem die festen Bestandteile 

mit wässriger Säure, wässrigem Alkohol, feuchter Wärme und/oder organi-

schen Lösungsmitteln ausgefällt werden. Diese Mittel »immobilisieren« das 

Protein, das dann zusammen mit einem Teil der Soja-Kohlenhydrate und 

Salzrückstände entnommen wird. Die unterschiedlichen Verarbeitungsme-

thoden der einzelnen Hersteller beeinflussen die Qualität des Proteins, den 

Anteil an antinutritiven Inhaltsstoffen und toxischen Rückständen sowie 

Löslichkeit, Emulgationsfähigkeit und Textur des Endprodukts.23,24

Im Allgemeinen werden zwei Arten von Sojaproteinkonzentraten ver-

wendet: Texturiertes Sojakonzentrat - eine Unterart von texturiertem Soja-

protein (TSP) durchläuft ein Extrusionsverfahren und wird dann zu den 

von Fleischersatzprodukten bekannten Flocken, Stücken und Granulaten 

geformt und gepresst. »Funktionales« Sojakonzentrat hingegen wird von le-

bensmittelverarbeitenden Betrieben dazu verwendet, um in der Bindungs-

phase des Herstellungsprozesses Stabilität, Zusammenhalt und Saftigkeit zu 

gewährleisten. Durch die Kombination dieser zwei sehr unterschiedlichen 

Produktvarianten ist es den Lebensmittelverarbeitern gelungen, viele saftige 

und »fleischige« Produkte zusammenzuschustern. Sojaproteinkonzentrate 

sind zwar vor allem für ihre Verwendung als Fleischimitat bekannt, können 

jedoch auch Mandelmasse für die Marzipanherstellung, Cremefüllung in 

Schokoladen und zahlreiche weitere Zutaten ersetzen.25
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Sojaproteinisolat: niemals isoliert 

Sojaproteinisolat (SPI) kommt in beinahe jedem Lebensmittelprodukt vor, 

das heute erhältlich ist - von Energieriegeln über Sportnahrung zum Mus-

kelaufbau und Frühstücksshakes bis hin zu Hamburgern und Hotdogs. SPI 

ist auch der Hauptbestandteil fast jeder sojahaltigen Säuglingsanfangsnah-

rung, die heute angeboten wird. SPI besteht zu 90 - 92 Prozent aus Protein 

und ist ein hochveredeltes Produkt, dessen Verarbeitung insbesondere 

darauf ausgelegt ist, den schlechten, bohnigen Geschmack sowie die blä-

hungsfördernden Stoffe zu beseitigen und die Verdaulichkeit zu verbessern. 

Dafür werden allerdings Qualitätseinbußen bei Vitaminen, Mineralstoffen 

und Proteinen in Kauf genommen. Wer Sojaproteinisolate konsumiert, 

muss demnach mehr Vitamin E, K, D und Bj2 zu sich nehmen. Unter den 

Mineralstoffen ist es der Phosphor, der vom Körper nur schlecht verwertet 

werden kann. Tiere, deren Nahrung als hauptsächliche Proteinquelle SPI 

enthält, weisen Mängel an Kalzium, Magnesium, Mangan, Molybdän, Kup-

fer, Eisen und vor allem Zink auf. Sojaproteinisolate enthalten auch weni-

ger schwefelhaltige Aminosäuren als andere Sojaproteinprodukte.26-28 An-

dererseits steigt bei der Herstellung von SPI der Gehalt an Toxinen und 

Krebserregern wie Lysinoalaninen und Nitrosaminen an.29-32 (Siehe auch 

Kapitel 11.) 

Die SPI-Produktion ist seit jeher ein sehr komplizierter, technisch auf-

wendiger Vorgang, der nichts Natürliches an sich hat - schließlich findet er 

ja nicht in der Küche, sondern in einem Chemiewerk statt. Der Herstel-

lungsprozess unterscheidet sich von Firma zu Firma, weil manche Unter-

nehmen das Patent auf bestimmte Schlüsselelemente der SPI-Produktion 

besitzen - doch im Prinzip beginnt er immer mit entfettetem Sojaschrot, 

der mit einer Ätzlauge durchmischt wird, um die Fasern zu entfernen; dann 

wird der Sojaschrot in einer sauren Lösung gewaschen, um das Protein aus-

Würglich lecker! 
In einer Folge der Zeichentrickserie Die Simpsons holt sich Lisa - die Vegetarie-

rin - als Imbiss bei einem Verkaufsautomaten einen Energieriegel namens »Soy 

Joy«. Dessen Verpackung macht nicht nur stark übertriebene gesundheitsbezo-

gene Angaben, sondern trägt auch die Aufschrift »Jetzt mit Würgereflex-Unter-

drücker!« 
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zufallen. Der Proteinquark wird danach in eine andere Lauge eingetaucht 

und schließlich bei sehr hohen Temperaturen sprühgetrocknet.33"36

Alles nur gesponnen? 

SPI wird auch häufig zu Proteinfasern gesponnen; dabei kommt eine aus 

der Textilindustrie adaptierte Technologie zum Einsatz. Der einzige Unter-

schied ist hier, dass während der Verarbeitung Fett, Aroma, Geschmack 

und Faserbindemittel in die Fasern eingearbeitet werden. Bei diesem 1957 

eingeführten Verfahren wird zuerst eine Proteinlösung mit einem Sojapro-

teinanteil von 10-50 Prozent und einem sehr alkalischen pH-Wert von 

mehr als 10 vorbereitet. Die Lösung wird dann bei circa 50 Grad Celsius 

erhitzt, bis sie eine honigartige, zähflüssige Konsistenz erreicht; ab diesem 

Punkt heißt sie Spinnmasse (oder im Fachjargon »spinning dope«). Da-

nach wird die Masse durch die Löcher eines Extruders gepresst, in einem 

Säurebad zum Gerinnen gebr cht, zu langen, dünnen Fäden gezogen, mit 

Gütesiegel 
Sojaproteinisolat (SPI) ist heutzutage in derart vielen Lebensmittelerzeugnissen 

enthalten, dass der Verbraucher nie auf die Idee kommen würde, dass es ur-

sprünglich gar nicht zu Nahrungszwecken erfunden wurde. Ende der 1970er-

Jahre kam die American Society for Experimental Biology (FASEB) zu dem 

Schluss, dass man Sojaproteinisolate eigentlich nur als Binde- und Dichtungs-

mittel für Pappkartons unbedenklich anwenden könne. 

Die Prüfer hatten zwar Bedenken, dass die krebserzeugenden Nitrosamine 

und das giftige Lysinoalanin aus dem SPI der Kartons in die darin verpackten 

Lebensmittel sickern könnte, befanden dann jedoch, dass die enthaltenen 

Mengen zu gering seien, um gesundheitsgefährdende Wirkung zu haben. Das 

Komitee warnte aber davor, Kleinkinder mit SPI - das damals gerade als Be-

standteil von sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung eingeführt wurde - in Be-

rührung zu bringen. Der bloße Gedanke, dass Sojaproteinisolat einmal in den 

Schachteln landen und noch dazu als gesundheitsfördernd bezeichnet werden 

würde, wäre für die damaligen Prüfer unvorstellbar gewesen. 

QUELLE: »Evaluation of the health aspects of soy protein isolates as food 

ingredients«, 1979, SCOGS-101. Erstellt für das Bureau of Foods der FDS 

vom Life Sciences Research Office der FASEB 
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Treibstoff im Essen 
Viele Gesundheitsexperten sind der Ansicht, dass Sojaburger, Sojahotdogs, TSP-

Chili und andere moderne Sojaprodukte ein Supertreibstoff für Körper und Ge-

sundheit sind. Dass sie recht haben (wenn auch nicht ganz in ihrem Sinne), be-

weisen Zahlen und Fakten, die von der American Oil Chemists's Association 

ermittelt wurden. 

SPI - die Zutat, die für die vertraute Hackfleischtextur in Sojalasagne, Soja-

chili und hunderten anderen Produkten sorgt - enthält 30 Erdölverbindungen. 

Unter anderem sind das Butyl-, Methyl- und Ethylester aus Fettsäuren; Phenole, 

Biphenyl und Phenylester; Abietinsäure-Derivate, Dehydroabietinal, Hexanal und 

2-Butyl-2-Octenal-Aldehyde; Dehydroabietinsäure-methylester; Dehydroabieten 

und Abietatrien. 

Die American Oil Chemists's Association gab allerdings nicht an, welche Kilo-

meterleistung Sojaliebhaber durch diese Chemikalien erwarten können. 

QUELLE: W. L. Boatright und A. D. Crum: »Nonpolar-volatile lipids from soy pro-

tein isolates and hexane defatted flakes« in Journal of American Oil Chemists' 

Society, 1997, 74:461-467 

essbaren Bindemitteln wie Stärke, Dextrinen, Gummi arabicum, Eiklar 

und Zellulose verklebt und dann noch mit Fett, Aroma, Farbe und anderen 

Stoffen überzogen. Damit soll das fasrige »Bissgefühl« von tierischem Mus-

kelfleisch erreicht werden.37,38 Gesponnene Sojaproteinfasern unterschei-

den sich nicht besonders von Plastikfasern: beide sind schwer verdaulich, 

erzeugen einen »Scheuereffekt« im Verdauungstrakt und rufen erhebliche 

Flatulenzen hervor.39

Um gröbere, weniger scharf abgegrenzte Fasern zu erhalten, setzt die le-

bensmittelverarbeitende Industrie den zuvor behandelten Extrusionspro-

zess für texturiertes Sojaprotein (TAP) ein. Mittlerweile gibt es eine Menge 

unterschiedlicher Verfahren und Varianten zur Herstellung von Fleischer-

satz. Sojaprotein kann in Platten-, Schnur-, Stückchen-, Granulat- und 

Gelform geliefert werden. SPI-Produkte besitzen eine ausgezeichnete 

Funktionalität und werden daher von lebensmittelverarbeitenden Betrie-

ben sehr gern zur Verbesserung der Textur, der Beibehaltung der Feuchtig-

keit, der Bindung an Fett, der Erhöhung des Eiweißanteils und der Ver-

minderung des Schrumpfens beim Kochen eingesetzt. Außerdem kann 

SPI in solchen Betrieben auch als Ersatz für Mehl, Eier und Milch verwen-

det werden.40"42
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HVP & HSP: keine VIPs 

»Hydrolyzed vegetable protein« (HVP) - ein Ausdruck, der in den USA als 

Synonym für hydrolisiertes Sojaprotein (HSP) verwendet wird - ist eine 

braune, pulvrige Substanz, die von der Lebensmittelindustrie in großem 

Ausmaß als Geschmacksverstärker eingesetzt wird. Sie ist eine Mischung 

aus Aminosäuren und Peptiden, die mithilfe von Säuren und Laugen aus 

Sojamehl, -isolat oder -konzentrat gewonnen werden. Am häufigsten ist 

HVP in billigen, handelsüblichen Sojasaucen zu finden. Die Lebensmittel-

industrie setzt HVP aber auch als Eiklar-Ersatz für Konfekt ein.42 Bei dem 

chemischen Prozess, durch den die Proteinstruktur der Sojabohne in freie 

Aminosäuren aufgespalten wird, werden auch die Exzitotoxine Glutamat 

und Aspartat freigesetzt (siehe auch Kapitel 11). Dennoch sind HVP oder 

HSP sehr oft in Erzeugnissen enthalten, die als »reines Naturprodukt« an-

geboten werden. Mehrere Gerichtsverfahren der letzten Zeit haben jedoch 

dazu geführt, dass sich heute weniger Unternehmen trauen, »glutamatfrei« 

auf ihre Etiketten zu drucken. 

Agent Orange 
Sojaprotein ist in vielen Lebensmittelprodukten enthalten - aber wer würde an-

nehmen, dass die Hersteller es auch in Orangensaft mischen? Ein beim Patent-

amt der USA eingereichtes Dokument enthüllt, dass Getränke wie Orangensaft 

»mittels Suspension von Sojaproteinteilchen in der Flüssigkeit trübstabil ge-

macht werden können. Die Suspension wird durch ein neues Verfahren erreicht, 

bei dem Pektine die schwebenden Teilchen davon abhalten, sich so anzusam-

meln, dass sie sich schließlich absetzen.« 

QUELLE: US-Patent Nr. 5286511, Aktenzeichen #303191, Seriennummer 

7965308, angemeldet am 15. Februar 1994; www.ars.usda.gov/research/ 

pa ten ts/pa ten ts.htm ?serialnum=07965308 

http://www.ars.usda.gov/research/
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Wie die Made im Speck: 

Sojaöl und Sojamargarine 



125 

Die meisten pflanzlichen Öle, die im Supermarkt angeboten werden, 

sind entweder 100-prozentiges Sojaöl oder eine Mischung aus Sojaöl 

mit Maisöl, Baumwollsamenöl und anderen billigen Speiseölen. »Natür-

lich« ist jedenfalls nichts daran. 

Sojabohnen geben ihr Öl nicht bereitwillig und unkompliziert her. Die 

einzige halbwegs wirtschaftliche Methode, an Sojaöl zu gelangen, ist ein 

kompliziertes Hightechverfahren, bei dem die Bohnen gemahlen und ge-

schrotet werden und das Öl extrahiert wird - und das alles bei hohen Tem-

peraturen, starkem Druck und unter Hinzufügung chemischer Lösungs-

mittel wie Hexan. Während dieses Verfahrens ist das Öl Licht, Wärme und 

Sauerstoff ausgesetzt, die es beschädigen, indem sie freie Radikale erzeu-

gen. Die dadurch entstehende Ranzigkeit beeinträchtigt Geschmack und 

Geruch des Öls und erzeugt unpassende Aromen, die unter anderem als 

»grün«, »grasig«, »bohnig«, »fischig«, »wie Malerfarbe« oder einfach nur 

»bitter« bezeichnet werden.1-5

Da der normale Verbraucher über ranzige Öle bestenfalls die Nase 

rümpft, hat sich die lebensmittelverarbeitende Industrie Methoden ange-

eignet, mit denen sie die »falschen« Geschmäcker und Gerüche beseitigen 

oder überdecken kann. Dazu dient das Raffinieren bei sehr hohen Tempe-

raturen, das Desodorieren oder eine leichte Hydrierung (die zur Fetthär-

tung von Pflanzenölen dient). Nach einer derart intensiven Behandlung ist 

das Sojaöl dann fade genug, um von der amerikanischen Öffentlichkeit an-

genommen zu werden. Das ist auch der Grund dafür, dass Sojaöl bereits 

1962 mehr als 50 Prozent des US-Markts für Speise- und Salatöl erobert 

hatte.6 

Dennoch landet ein Großteil des auf der ganzen Welt erzeugten Sojaöls 

nie in einer Pflanzenölflasche. Stattdessen wird es einem chemischen Pro-

zess namens Hydrierung unterzogen, der mehrfach ungesättigte, bei Raum-

temperatur flüssige Öle in Fette umwandelt, die bei Raumtemperatur fest 

sind. Auf diese Art wird das Sojaöl in ein geschmack- und geruchloses fes-

tes Fett umgearbeitet, das man dann für die Verwendung als Margarine 

blassgelb einfärbt oder für den Einsatz als Backfett zu jungfräulichem Weiß 

bleicht. Weder raffiniertes Sojaöl noch hydrierte Sojaölprodukte waren je 

Teil der traditionellen Ernährungsweise in China, Japan oder anderen 

asiatischen Ländern. Sie sind vielmehr moderne, westliche Lebensmittel-

produkte des Industriezeitalters. 
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Sojaöl in China: ein heißes Angebot 

Die Sojaölherstellung in China nahm ihren Anfang vor Hunderten von 

Jahren, als die Menschen dort mit Steinmühlen oder Keilpressen ein rohes, 

dunkles, unangenehm riechendes Öl aus Sojabohnen gewannen. Im Ge-

gensatz zu den heutigen gigantischen Sojabohnenpressen war das Ölpres-

sen damals etwas, das in Heimarbeit oder in kleinen Handwerksbetrieben 

von Bauern in einem Dorf oder unter der Kontrolle von Eunuchen in den 

Palästen durchgeführt wurde. Früher wurde Sojaöl wie Petroleum in Lam-

pen mit Dochten verbrannt oder zur Herstellung von Seife, zum Kalfatern 

von Booten, als Wagenschmiere oder Schmiere für diverse Maschinen ver-

wendet.7- 8 Der stickstoffreiche Sojaschrot, der nach dem Extraktionsvor-

gang übrig blieb, wurde als Düngemittel eingesetzt, doch nie als Nahrungs-

mittel für Menschen - und auch nur selten als Tierfutter.9

In den 1860er-Jahren begann man in der Mandschurei, einer im Nord-

osten gelegenen Provinz Chinas, in großem Maßstab Sojabohnen auszu-

pressen. Nach dem Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg in den Jahren 

1894 und 1895 wurden Sojarohöl und Sojaschrot aus der Mandschurei 

nach Japan, Europa, Amerika und in andere Länder exportiert. Das Ex-

portgeschäft brach erst Ende der 1920er-Jahre ein, als den Importeuren 

klar wurde, dass es viel kostengünstiger wäre, die Sojabohnen selbst anzu-

bauen oder zu importieren und sie vor Ort mit der effizienteren, modernen 

Methode der Lösungsmittelextraktion zu verarbeiten.10

Die Chinesen haben Sojaöl nie gern als Speiseöl verwendet. Ihr Lieblings-

fett ist seit jeher Schmalz (Schweinefett), direkt gefolgt von Sesamöl, das 

Straßenhändler mit Steinmühlen herstellen. Heute werden Erdnuss- und 

Rapsöl bevorzugt. In Südchina nimmt man zum Kochen so gut wie nie Soja-

öl. Nur in einigen nordöstlichen Regionen wird es verwendet - obwohl man 

einigen Berichten zufolge auch dort lieber Rübensamenöl verwendet. Euro-

päische Reisende des 19. und frühen 20. Jahrhunderts berichteten davon, 

dass Sojaöl zum Kochen verwendet wurde; doch in früheren Enzyklopädien 

und historischen Berichten wird es auffallend selten bis nie erwähnt.11-12

Im Jahr 1911 schrieb ein Zollbeamter namens Shaw: »Das Öl wird als 

Ersatz für Schmalz zum Kochen eingesetzt. Zu diesem Zwecke eignet es 

sich zwar weniger gut als Raps- und Sesamöl, aber dafür ist es auch wesent-

lich preisgünstiger. [...] Trotz seines unangenehmen Geruchs und wider-



Wie die Made im Speck: Sojaöl und Sojamargarine 127 

wärtigen Geschmacks nehmen die ärmeren Schichten Chinas es in seinem 

Rohzustand zu sich. Bei den Wohlhabenderen wird es gekocht und dann so 

lange stehen gelassen, bis es geklärt ist.«13

Ursprünglich scheint man Sojaöl eher wegen seiner pharmazeutischen 

als der kulinarischen Qualitäten verwendet zu haben. In alten medizini-

schen Texten aus China wird auf Sojaöl als »gallig, süß, erhitzend, schwach 

giftig und leicht schädlich« verwiesen; man empfiehlt es dort für Umschlä-

ge auf Geschwüren, Wunden, Hautreizungen und Glatzen.14

Bis nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Sojaöl in China nur in seiner 

Rohform, die durch mechanisches Pressen gewonnen wurde. Heute ge-

winnt raffiniertes Sojaöl - wie auch andere stark industriell verarbeitete Le-

bensmittel nach westlichem Muster - in China, Japan, Korea und anderen 

Ländern zunehmend an Beliebtheit. Ironischerweise stellen mittlerweile 

Firmen aus dem Westen in diesen Ländern raffiniertes Sojaöl her, das in 

Asien früher nie verwendet wurde, während sie gesundheitsbewussten 

amerikanischen Verbrauchern ein rohes »natürliches« Sojaöl andrehen 

wollen, das im fernen Osten einst als Lampenöl zum Einsatz kam. 

Natürliches Sojaöl: ein eiskalter Schwindel 

»Natürliches« Sojaöl ist eine hell- oder gelbbraune Flüssigkeit, die sich 

durch ihren starken Geruch, ihr heftiges Aroma und ihre abführende Wir-

kung auszeichnet. In den USA wird dieses Produkt im Allgemeinen mit der 

Bezeichnung »kaltgepresst« versehen - ein Begriff, den Hain (ein Lebens-

mittelunternehmen, das vor allem Bioläden beliefert) Anfang der 1950er-

Jahre in die Warenauszeichnung von Reformhäusern einführte und der 

seither von anderen großen Anbietern »natürlicher« Öle übernommen 

wurde.15 Der Ausdruck »kaltgepresst« ist allerdings irreführend, da Öl auch 

beim mechanischen Pressen locker eine Temperatur von 70 Grad Celsius 

erreichen kann. Das ist zwar weniger heiß als bei der Lösungsmittelextrak-

tion, doch wird das »kaltgepresste« Öl im Zuge der Raffination auch deso-

doriert und kann bis auf 225 Grad erhitzt werden. Positiv ist zu verbuchen, 

dass das Produkt weder Erdölrückstände noch chemische Zusätze oder die 

Transfette enthält, die man in raffinierten Sojaölen findet (weil eine »leich-

te« Hydrierung die Stabilität des Öls beim Kochen mit hoher Temperatur 
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verbessert). Andererseits beginnt das unraffinierte »natürliche« Sojaöl be-

reits bei schwacher Hitze zu rauchen und wird schnell ranzig, wodurch sein 

schlechter Geschmack und Geruch noch übler werden. Es mutet daher kei-

neswegs überraschend an, dass die Kunden natürlichem Sojaöl die kalte 

Schulter gezeigt haben und dieses Produkt nur einen winzigen Marktanteil 

bei Pflanzenölen hat. 

Marktsättigung: Margarine und Backfett 

Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie Sojaöl konsumieren. 1978 ermit-

telte die American Soybean Association, dass die meisten Verbraucher keine 

Ahnung hatten, dass sie Soja kauften und zu sich nahmen - obwohl Sojaöl 

beinahe 84 Prozent aller essbaren Pflanzenöle und 58,3 Prozent aller Öle 

und Fette in den USA ausmacht.16 Nach wie vor werden Sojaöle fast immer 

als »pflanzliches Öl« bezeichnet oder tragen Markennamen wie »Wesson 

Oil«. Die Methode, ein Öl als »pflanzlich« zu bezeichnen, lässt dem Her-

steller natürlich die Freiheit, jedes Pflanzenöl darin zu verwenden, das ge-

rade zu günstigen Preisen erhältlich ist. Doch wissen die Unternehmen 

auch, dass sich viele ältere Amerikaner noch daran erinnern, wie sie bei 

den bohnigen, aufdringlich riechenden und fettigen Sojaölen früherer Zei-

ten den Brechreiz zurückhalten mussten. 

Sojaöle sind auch deswegen so gut getarnt, weil sie zum Großteil mittels 

Hydrierung in Produkte umgewandelt werden, die dann als Margarine 

oder Backfett im Supermarktregal stehen. Viele Menschen verzehren Soja-

öl als Margarine - und noch viel häufiger in Form des Backfetts, das von 

Fast-Food-Ketten und Lebensmittelherstellern verwendet wird, um Pom-

mes frites, Backwaren und andere verarbeitete und verpackte vorgefertigte 

Nahrungsmittel zu produzieren. Margarinen und Backfette auf Sojaölbasis 

gelangen seit den 1950er-!ahren häufig zum Verzehr und beherrschen in 

Ländern wie den USA und nordeuropäischen Staaten - wo ursprünglich 

feste Fette benutzt wurden - seit den 1960er-Jahren den Markt. Viele der 

erwähnten Menschen hätten eigentlich lieber Butter, greifen aber wegen 

des Preises zum billigeren Ersatz. In Indien wird ein Backfett namens Va-

naspati, das häufig mit Sojaöl hergestellt wird, als Ersatz für das traditionel-

le Butterschmalz Ghee angeboten. 
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Margarine 

Die ersten Margarinen kamen in den 1860er-Jahren auf den Markt. An-

fangs handelte es sich bei ihnen um Butterersatzstoffe, die aus tierischen 

Fetten (wie Schweineschmalz oder Talg) oder gesättigten Pflanzenölen (wie 

Kokos- oder Palmöl) hergestellt wurden. Heute werden 90 Prozent aller 

Margarinen aus Sojaöl gefertigt. Mittlerweile bestehen »normale« Margari-

newürfel meist zu 80 Prozent aus hydrierten Soja-, Mais- oder Baumwoll-

samenölen; der Rest setzt sich zum Großteil aus Milchtrockenmasse zu-

sammen. Zu den weiteren Zutaten, die man üblicherweise darin findet, 

gehören Sojaprotein, Färb- und Aromastoffe sowie Konservierungsmittel. 

Die Firma Kraft brachte 1952 die erste kommerziell erfolgreiche weiche 

Margarine auf den Markt. Weiche, im Becher verkaufte Margarine hat ei-

nen höheren Anteil an ungehärteten oder »leicht hydrierten« flüssigen 

Pflanzenölen. Manche Margarinen werden mit Stickstoff »aufgeschlagen«, 

damit sie mehr Luft enthalten. In ihnen finden sich Transfette, aber immer-

hin weniger als in Margarinewürfeln. Den Rest des Margarinemarkts teilen 

sich diverse »Aufstriche«, flüssige Margarinen in Spritzflaschen und »kalo-

rienarme« Diätmargarinen - Imitate eines Produkts, das selbst schon ein 

Imitat ist. Edelmarken können auch Butter enthalten, und in Europa gibt es 

ein beliebtes Produkt das als Halbfettbutter bezeichnet wird.17'19

Backfett 

Backfette sind feste Fette, die zum Backen, Braten und Schaumigschlagen 

verwendet werden. Die amerikanische Bezeichnung »shortening« stammt 

vom altmodischen Begriff »shorten« - einen Gebäckteig mit Fett mürbe 

machen. Bis in die 1930er-Jahre verstanden Bäcker unter »Backfett« Butter 

oder Schmalz. Heute gibt es aber auch pflanzliche Backfette, die teilgehär-

tete Pflanzenöle wie Soja-, Baumwollsamen- oder Rapsöl enthalten. Im Ge-

gensatz zu Margarine bestehen Backfette ausschließlich aus Fett. Die in den 

USA bekannteste Marke heißt Crisco und ist nach ihrem Hauptbestandteil 

benannt: kristallisiertem Baumwollsamenöl [engl.: »crystallized cottonseed 

oil«]. Der damalige Hersteller Procter & Gamble brachte Crisco 1911 unter 

großem Getöse als innovatives neues Produkt - das viel mehr war als nur 
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ein weiterer schlechter Schmalzersatz - auf den Markt. Die meisten der 

heute erhältlichen Konkurrenzprodukte sind Mischungen aus gesättigtem 

Pflanzenfett wie Palmöl (enthält 50 Prozent gesättigte Fettsäuren) oder 

Baumwollsamenöl (25 Prozent gesättigte Fettsäuren) und einer Basis aus 

hydriertem Sojaöl. Die Hersteller zielen in den meisten Fällen auf einen 

neutralen Geschmack ab, der möglichst lange unverändert bestehen blei-

ben soll.20-" 

Vanaspati: Ghee weg! 

Vanaspati wird aus gehärteten pflanzlichen Ölen hergestellt und dann mit 

künstlichen Färb- und Geschmacksstoffen versehen, um der in Indien als 

Ghee bekannten geklärten Butter zu ähneln. Bei kühlen Temperaturen ist 

es fest, bei Hitze flüssig. Die Hersteller sorgen dafür, dass das Produkt leicht 

körnig bleibt, damit die Ähnlichkeit zu Ghee größer ist. Das Geschäft mit 

Vanaspati begann in den 1930er-Jahren mit einem Erzeugnis, das aus 85 Pro-

zent Erdnussöl, 10 Prozent Baumwollsamenöl und 5 Prozent Sesamöl be-

stand und mit den Vitaminen A und D angereichert wurde. Diese Rezeptur 

änderte sich Anfang der 1960er-Jahre, als das Soybean Council of America 

den Vanaspati-Herstellern 2740 Tonnen Sojabohnen sowie technische Be-

rater zur Verfügung stellte - man wollte den Indern demonstrieren, wie 

hoch die Kostenersparnis wäre, wenn sie hydriertes Sojaöl verwendeten.23,24 

Dr. K. T. Achaya, emeritierter Wissenschaftler am National Aeronautical 

Laboratory in Bangalore, berichtet aber, dass die milde Gabe der amerika-

nischen Sojaindustrie bei den indischen Herstellern keine langjährige Treue 

weckte: »Es wird permanent überprüft, welche Öle die Hersteller in der 

Vanaspati-Produktion einsetzen dürfen. Viele hierzulande eher unbekannte 

Öle, die andernfalls schwer zu vermarkten wären, gelangten als Inhaltsstoff 

von Vanaspati in die Nahrungskette. Dazu gehören unter anderem impor-

tiertes Soja-, Raps-, Sonnenblumen- und Palmöl sowie einheimisches 

Baumwollsamen- und Reisöl. Schließlich kam es so weit, dass die preis-

günstigsten importierten Speiseöle von der Regierung für die Herstellung 

von Vanaspati zugelassen wurden. Das ist vor allem deshalb ungewöhnlich, 

weil Vanaspati ein industriell verarbeitetes und verpacktes Produkt ist, das 

sich in Indien vor allem die reicheren Bevölkerungsschichten leisten.«25
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Die Sache mit der Hydrierung 

Der Historiker William Shurtleff vom Soyfoods Center im kalifornischen 

Lafayette nennt die Hydrierung »die wichtigste technische Entwicklung, die 

zum gesteigerten Sojaölkonsum geführt hat«.26 Der Gedanke, flüssige Öle in 

feste Fette zu verwandeln, kam Chemikern erstmals in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts, als Butter in Europa knapp und teuer war. Paul Sabatier 

war 1897 der Erste, dem das Patent für ein Hydrierungsverfahren erteilt 

wurde; 1912 erhielt er für seine Forschung über die dabei verwendeten Kata-

lysatoren den Nobelpreis für Chemie. In der Zwischenzeit wurden in Deutsch-

land und England zahlreiche weitere Patente zur Hydrierung erteilt, wo-

durch das Verfahren recht bald wirtschaftlich sinnvoll und profitabel war.27,28 

Wie Sojaöl Indien übernahm 
Die traditionellen Speiseöle in Indien waren Senf- oder Rapsöl. Sie wurden bei 

Bedarf mit kleinen Ölpressen extrahiert und direkt an die Hausfrauen verkauft. 

Diese Art der Ölpressung im kleinen Maßstab schuf Arbeitsplätze für tausende 

Handwerker und sorgte dafür, dass die Haushalte stets frisches öl hatten. 

Nur wenige Monate, nachdem der »Freihandel« auch in Indien eingeführt 

wurde und Sojaöl ins Land strömte, erkrankten plötzlich Tausende von Indern an 

»Wassersucht«, die auf eine mysteriöse Verunreinigung des herkömmlichen 

Senföls zurückgeführt wurde. Die Behörden untersagten daraufhin den Verkauf 

sämtlicher unverpackter Speiseöle und setzten damit der Verarbeitung von Spei-

seölen in Haushalten und Gemeinden faktisch ein Ende. Die Produktion von 

Speiseöl wurde industrialisiert, die Herstellung mit kleinen Ölpressen kriminali-

siert. Tausende Arbeiter verloren ihre Existenzgrundlage, und Millionen Inder 

konnten nirgends mehr das auf traditionelle Art hergestellte Speiseöl erwerben. 

Senföl wurde auf dem Markt sofort durch billiges, stark industriell verarbeitetes 

Sojaöl abgelöst. Während der Krise drängte die American Soybean Association 

auf den Import von Sojabohnen, um das »Problem zu lösen«. »Amerikanische 

Landwirte brauchen große neue Exportmärkte«, hieß es in einer Branchenpubli-

kation. »Indien eignet sich dafür perfekt.« 

In der Folge der Sojaölübernahme tauchten bald auch andere Produkte auf 

dem Markt auf - etwa »Dal-Imitate aus extrudiertem Soja, das zu Kügelchen 

geformt wird, die Urdbohnen, Mungbohnen, Straucherbsen, Linsen und roten 

Bohnen gleichen«. 

QUELLE: Vandana Shiva: Stolen Harvest (South End Press, 1999); dt. Ausgabe: 

Geraubte Ernte - Biodiversität und Ernährungspolitik (Rotpunkt, 2003) 
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Wann Sojaöl zum ersten Mal hydriert - also gehärtet - wurde, weiß an-

scheinend niemand so genau. 1912 wurden 291 Tonnen Sojaöl zu Margarine 

verarbeitet; dieses Öl war jedoch nicht hydriert, sondern wurde nur wegen 

seiner gelben Farbe verwendet. 1914 berichteten amerikanische Reisende, 

dass in Europa hydriertes Sojaöl zur Herstellung von Seife und Kerzen ver-

wendet werde.29 1921 schrieb William J. Morse vom National Center for 

Agricultural Utilization Research einer Behörde des US-Landwirtschaftsmi-

nisteriums in Peoria, Illinois, dass Sojaöl »flächendeckend in der Herstel-

lung von Schmalz- und Butterersatz und relativ weiträumig in der Produkti-

on von Seife und Farben zum Einsatz kommt. Wie hoch die Nachfrage nach 

Sojaöl in diesem Land ist, zeigt sich an der Einfuhr großer Mengen des Öls 

aus orientalischen Ländern.«30 Bei der Berliner Messe im Jahr 1928 wurde 

Sojaöl als eines der »bevorzugten Materialien« für die Margarineherstellung 

beworben, obwohl die »bevorzugte Rezeptur« nur zu 8 - 2 5 Prozent aus 

Sojaöl bestand; 63 - 80 Prozent waren Kokos- oder Palmöl.31

Heil Soja! 

In den 1930er-Jahren war der Sojaölverbrauch in Deutschland größer als in 

jedem anderen europäischen Land, da Adolf Hitler als überzeugter Vegeta-

rier viel von der Sojabohne hielt. Doch auch er ging nicht so weit, die Ver-

wendung der Sojabohne in Margarine gutzuheißen, sondern betrachtete 

ein solches Produkt als »unnatürlich«.32 Der Gedanke, Sojaöl in Margarine 

zu verwenden, schien dem deutschen Volk nicht zu schmecken. Deutsch-

land war zwar bis 1951 der weltgrößte Margarineverbraucher (danach wur-

de es von den USA abgelöst), doch die Hauptbestandteile dieses Produkts 

waren damals noch Palmkern- und Kokosöl. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

berichteten britische Geheimagenten, die den technischen Fortschritt in 

der Margarineindustrie im Auge behalten sollten, dass bei den Deutschen 

in Margarine der Güteklasse A überhaupt kein Sojaöl zugelassen war, in 

Güteklasse B nur 4 Prozent vorkommen durften und selbst in der untersten 

Güteklasse C nicht mehr als 16,5 Prozent gestattet waren.33

In den Vereinigten Staaten kamen ausschließlich aus Pflanzenölen beste-

hende Margarinen erstmals in den 1930er-Jahren auf den Markt. Die ersten 

Produkte wurden aus Baumwollsamenöl hergestellt, später mischte man 
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Soja sinnvoll eingesetzt: Schmieröl 
Haben Sie Angst davor, das Sojaöl in Ihrem Küchenschrank aufzubrauchen? 

Keine Angst, Sie brauchen es nicht wegzuwerfen - selbst wenn es schon ranzig 

ist. Joseph Mazzela, ein Achtklässler von der Maris Academy, der 2002 mit sei-

nem Projekt an der Wissenschaftsausstellung California State Science Fair teil-

nahm, konnte nachweisen, dass alte Pflanzenöle sich bestens als Schmiermittel 

für Skateboards, Fahrräder, Boote, Autos oder Türangeln eignen. Unsere heuti-

gen Speiseöle wurden vor der industriellen Revolution routinemäßig als Schmier-

mittel eingesetzt. Während die mechanisch gepressten Pflanzenrohöle von frü-

her jedoch bei starker Hitze und hohem Druck in ihre Bestandteile aufgespalten 

wurden, bewältigen die stark raffinierten Öle von heute diese Aufgabe problem-

los. Im Gegensatz zu ihren Low-Tech-Vorfahren werden sie nämlich schon bei 

der Herstellung wiederholte Male hohen Temperaturen und Drücken ausgesetzt. 

Und genau das sorgt dafür, dass die Pflanzenöle von heute den Schmiermittel-

Branchenstandard 10W-30SG erfüllen oder sogar noch übertreffen - vor allem, 

wenn sie mit einem »urheberrechtlich geschützten Zusatzstoff« gemischt wer-

den, den der Doktorand Svajus Asadauskas von der Universität Penn State ent-

wickelt hat. 

QUELLE: Doug Harris: »Vegetable Oils as Lubricants? Student Research says 

>yes< - with some modifications« in ScoutNews, 17. September 2002; 

www.healthscout.com 

Baumwollsamen- und Sojaöl. Bereits 1939 machte Sojaöl 29,2 Prozent aller 

in der Margarineproduktion verwendeten Öle und Fette aus.34 1942 prä-

sentierte man der Öffentlichkeit ein Produkt mit dem Namen Sojabutter, 

das aus flüssigen und gehärteten Sojaölen, Sojamilch, Sojalecithin, Beta-

Carotin, Vitamin A und Butteraroma bestand.35 In den 1940er-Jahren wur-

den in der Branche zwar hauptsächlich Produkte hergestellt, die auf Schwei-

neschmalz und Baumwollsamenöl basierten, doch schon 1951 überholte 

Sojaöl das Baumwollsamenöl als wichtigste Zutat in der Margarine. Heute 

beherrscht Sojaöl den Markt und wird in beinahe 80 Prozent aller hydrier-

ten Öle verwendet.36,37

Wechselvolle Geschichte 

Milcherzeuger und Verbraucheranwälte, die sich gegen Betrug und nach-

geahmte Lebensmittel wenden, drängten wiederholte Male - und oft auch 

http://www.healthscout.com
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erfolgreich - auf Sondertarife, Steuern und gesetzliche Beschränkungen, 

mit denen der Margarine-Moloch eventuell aufgehalten werden könnte. 

Jahrelang war es den Herstellern entweder untersagt, ihre Margarine gelb 

einzufärben, um so die Ähnlichkeit zu Butter zu erhöhen, oder sie mussten 

hohe Steuern dafür zahlen. Gelegentlich umgingen sie diese Verordnung, 

indem sie ihren Kunden kleine Farbpäckchen mitlieferten, mit denen die 

Käufer das Produkt selbst färben konnten; andere verwendeten ungebleich-

tes Erdnuss- oder Sojaöl bei der Margarineherstellung, um so ein natürlich 

aussehendes Buttergelb zu erzeugen. 1967 unternahmen die Gesetzgeber 

im US-Bundesstaat North Dakota einen letzten verzweifelten Versuch, 

Margarine dem Gespött der Öffentlichkeit preiszugeben, indem sie ein Ge-

setz durchzubringen versuchten, das die Hersteller dazu zwingen sollte, 

ihre Margarine rosa oder grün einzufärben.38

Es kam zwar nie so weit, dass Margarine in Rosa oder Grün auf dem La-

dentisch landete, doch zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren tauchten 

allerlei faule Zutaten in den diversen Margarineprodukten auf. Dazu ge-

hörten etwa künstliche Färb- und Aromastoffe, Mono- und Diglyceride, 

Dispergatoren, Schaumverhüter, Emulgatoren, Stabilisatoren, Füllstoffe, 

Antispritzmittel, Metallentferner, Kristallisationsinhibitoren und Konser-

vierungsmittel wie BHA (Butylhydroxyanisol), BHT (Butylhydroxytoluol), 

Propylgallat und TBHQ (Tertiär-Butylhydrochinon).39-40

Einige dieser technischen Entwicklungen stammten aus Forschungen zur 

Lebensmittelkonservierung, die während des Zweiten Weltkriegs angestellt 

worden waren. Sie verlängerten zwar die Haltbarkeit der Produkte und ver-

besserten Geschmack, Farbe und Textur, doch die American Soybean Asso-

ciation und die Margarinehersteller mussten sich trotzdem sehr kreative 

Werbemaßnahmen einfallen lassen, um die Öffentlichkeit zu überzeugen, 

dass Margarine eine wohlschmeckende, gesunde Alternative zu Butter und 

nicht einfach nur eine billige, zweitklassige Imitation sei. Seither bemüht 

sich die Pflanzenölindustrie, die schmutzigen Geheimnisse der Margarine-

produktion - vor allem den entscheidenden Vorgang der Hydrierung - vor 

der Öffentlichkeit zu verbergen, um die Illusion des gesunden Nahrungs-

mittels aufrechtzuerhalten. 
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Eine Sache der Verarbeitung 

Am Beginn der Hydrierung steht ein billiges, aus Mais oder Sojabohnen 

gewonnenes Öl, das durch den Extraktionsvorgang wahrscheinlich bereits 

ranzig ist. Dieses Öl wird mit einem Katalysator - meist Nickeloxid - ver-

mischt; dann wird in einem Reaktionsapparat bei hohem Druck und Tem-

peraturen bis zu 200 Grad Celsius Wasserstoffgas eingespritzt. Dadurch 

wird das Öl zwar in den gewünschten festen oder teilfesten Zustand ge-

bracht, doch die klumpige Konsistenz, der üble Geruch und das schmutzig-

graue Aussehen machen eine weitere Verarbeitung erforderlich. Im nächs-

ten Schritt werden also seifenartige Emulgatoren und Stärke untergemischt 

und das Ganze bei hoher Temperatur dampfgereinigt, gebleicht, gefärbt 

und mit Aromastoffen versehen. Dieses knackfrische Produkt wird dann 

zu Würfeln, Stangen oder in Plastikbecher gepresst, je nachdem, wie es ver-

kauft werden soll.41-44 Obwohl die Begriffe »gehärtet« (hydriert) und »teil-

gehärtet« so, wie sie heute verwendet werden, weitgehend austauschbar 

sind, ist »teilgehärtet« der richtige Ausdruck für diesen Produktionsvor-

gang. Vollständig gehärtetes Sojaöl wäre hart wie Wachs. 

Vom Standpunkt der Lebensmittelindustrie aus gesehen, erfüllt die Hy-

drierung diverse nützliche Zwecke. Zum einen erhöht sie die Haltbarkeits-

dauer der Produkte, sodass Margarinen und Backfette praktisch nie verder-

ben können. (Genauer gesagt, sie verderben nur scheinbar nicht, da sie ja 

von Anfang an großteils schon ranzig waren). Zum anderen eignet sich 

Sojaöl sehr schlecht zum Backen und Braten, wenn man es nicht zuvor von 

einer Flüssigkeit in einen festen Stoff umwandelt. 

Dr. Mary G. Enig, die Autorin des Buches Know Your Fats, hat einmal 

geschrieben, dass sich Plätzchenteig aus einer Tasse Fett, die mit einer Tasse 

Zucker und zwei Tassen Mehl verrührt wird, zu schön geformten, gut aus-

sehenden und nicht fettigen Plätzchen backen lässt. Ersetzt man das Fett 

aber durch Öl, wird der Teig auf dem Backblech zerfließen, und das Ergeb-

nis sind flache, fettige, an den Rändern angebrannte Plätzchen. Bei Pommes 

frites verhält es sich ähnlich: Wenn man sie in Pflanzenöl frittiert, sind sie 

selbst nach den minderen Qualitätsmaßstäben von Imbissbuden zu fettig.45

Die teilgehärteten Back- und Bratfette aus Sojaöl sind hingegen sehr gut für 

die Küche geeignet und kosten noch dazu weniger als gesättigte tierische 

Fette (wie Butter, Schmalz und Talg) oder gesättigte tropische Öle (wie 
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Kokos- und Palmöl), die als Backfette seit Langem bewährt sind. Das ist 

auch der Grund dafür, dass Sojamargarine und -backfett in allen gebrauchs-

fertigen Lebensmitteln vorhanden sind, von Backwaren über tiefgefrorene 

Fertiggerichte und Fertigfritten bis hin zu milchfreier Schlagsahne. 

Wirtschaftlich gesehen, funktionieren Sojamargarine und -backfett 

wirklich exzellent. Vom gesundheitlichen Aspekt her schon weniger, weil 

sie im ganzen Körper Chaos anrichten. Schuld daran sind Transfette, eine 

künstliche Form von Fett, die beim Hydrierungsverfahren gebildet wird 

und von Ärzten mit Herzerkrankungen, Krebs, Lernschwächen, Autismus, 

Adipositas und anderen Krankheiten in Verbindung gebracht wird (siehe 

auch Kapitel 10). Die Gefährlichkeit der Transfette hat europäische Lebens-

mittelhersteller bereits dazu veranlasst, den Anteil an trans-Fettsäuren - so 

die wissenschaftlich korrekte Schreibweise - in Produkten zu senken. Die 

USA hinken in dieser Hinsicht hinterher, obwohl auch hier schon einige 

Unternehmen ihre Produkte als arm an trans-Fettsäuren oder frei von 

Transfetten bewerben. 

Konsumentenwarnung: Fett-Transaktionen 
Seit 2006 gilt eine Verordnung der FDA, derzufolge auf Lebensmitteletiketten 

der Anteil an Transfetten angegeben werden muss. So kann der Verbraucher 

leichter einschätzen, wie viele Transfette er zu sich nimmt. Bevor diese Offen-

legungsvorschrift in Kraft trat, musste man die Liste der Zutaten sehr genau stu-

dieren. Wenn auf dem Etikett von »teilgehärteten« ölen oder Fetten die Rede 

war, dann enthielt das jeweilige Nahrungsmittel Transfette - die Frage war nur, 

wie viel davon. Heute stellen sich dafür andere Fragen: Auch wenn auf der Nähr-

wertkennzeichnung »keine Transfette« geschrieben steht, darf das Produkt von 

Gesetzes wegen bis zu 0,5 Gramm Transfette pro Portion enthalten. Sind die 

Portionsgrößen bewusst gering gehalten wie etwa bei einzelnen Keksen oder 

einer Handvoll Kartoffelchips, dann bedeutet das aber, dass viele Leute durchaus 

mehr als eine Portion zu sich nehmen - und daher ihre Transfettwerte erheblich 

erhöhen. Das bedeutet also, dass der Verbraucher die Etiketten nach wie vor 

sehr genau lesen sollte. Am 16. Juni 2015 legte die FDA fest, dass teilgehärtete 

Öle - in verarbeiteten Lebensmitteln die wichtigste QUELLE für Transfette - in 

der Nahrung nicht als »gesundheitlich unbedenklich« [engl.: »Generally Recog-

nized As Safe«; GRAS] gelten. Die Behörde ließ den Lebensmittelherstellern drei 

Jahre Zeit, diese Zutat aus ihren Produkten zu entfernen. 

QUELLE: »The FDA takes step to remove artificial trans fats in processed foods«, 

FDA-Presseaussendung vom 16. Juni 2015 
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Aufstriche mit geringem Transfettanteil 

Zur Senkung des Transfettanteils verdünnen manche Firmen hydriertes Öl 

mit flüssigem Öl; andere wieder verzichten ganz auf eine Hydrierung. Die 

relativ neuen Aufstriche mit »geringem Transfettanteil« werden zwar als 

Gesundheitsnahrung beworben und sollen eine gehobene Käuferschicht 

ansprechen, sind aber immer noch stark verarbeitete Produkte, die norma-

lerweise aus ranzigen Pflanzenölen mit einer Menge Zusätzen - darunter 

auch Sojaproteinisolat - bestehen. Der Osteopath Joseph Mercola spricht 

deshalb folgende Warnung aus: »Lassen Sie sich von diesen Firmen und ih-

ren teuren Butterersatzprodukten nicht täuschen! Auch die neuen Marga-

rinen ohne Transfette sind nichts anderes als flüssiges Plastik.«46

Die gesundheitlich unbedenklichste Methode der Margarineherstellung 

ohne teilgehärtete Öle ist die aus der guten alten Zeit: Man nehme Palmöl, 

Palmkernöl oder Kokosöl, in denen von Natur aus genug gesättigte Fette 

enthalten sind, dass sie ausreichend kristallisieren können. Auch mit einem 

neuen Verfahren namens Umesterung lassen sich Produkte herstellen, die 

keine Transfette enthalten; allerdings sind diese Produkte teurer und von 

schlechterer Qualität, weshalb sie bisher nur wenig Anklang gefunden ha-

ben.47-48 

Die Wissenschaft arbeitet unterdessen an neuen und »unbedenkliche-

ren« Hydrierungsverfahren. Bei einem davon kommt ein als überkritisches 

Kohlenstoffdioxid bezeichnetes Lösungsmittel zum Einsatz, das bei höhe-

rem Druck, aber niedriger Temperatur verarbeitet wird. Die festen Marga-

rinen oder Backfette, die man damit herstellen kann, enthalten weniger als 

10 Prozent Transfette - im Vergleich zu den 10-30 Prozent, die üblicher-

weise in gehärteten Ölen vorhanden sind. Im Gegensatz zum bisher ange-

wandten Produktionsverfahren mit Hexanlösungsmitteln besteht bei die-

ser Methode keine Explosionsgefahr, sie ist ungiftig und relativ billig.49,50 

Ob dieses neue Verfahren sich wirklich als gesundheitlich unbedenklich 

erweisen oder neue Probleme schaffen wird, muss sich erst noch heraus-

stellen. Fest steht allerdings, dass das Pflanzenölkartell so lange weiter mit 

den bewährten Methoden arbeiten wird, bis sich das neue Herstellungsver-

fahren als schnell, problemlos und kostengünstig erweist. Die Branche ist 

mittlerweile in die Defensive gegangen und wiederholt permanent ihre Be-

hauptungen, dass Transfette ja gar nicht so gefährlich seien und ohnehin 
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nur einen geringen Teil des Nahrungsangebots ausmachten. Vor Inkraft-

treten der FDA-Verordnung über die Angabe des Transfettanteils auf Le-

bensmitteletiketten konnten Verbraucher nur schwer feststellen, wie viele 

Transfette sie zu sich nahmen. Daher erhielten trans-Fettsäuren auch den 

Spitznamen »Phantomfett«. S1,52

Sterine statt Steroiden 

Der letzte Schrei bei Sojamargarinen sind extrem preisgünstige Superauf-

striche, denen Sterine zugegeben wurden. Dabei handelt es sich um einen 

Öströgenbestandteil, der in Sojaöl in kleinen Mengen natürlich vorkommt. 

Sterine sind Nebenprodukte bei der Pflanzenölherstellung. Früher wurden 

sie als Industrieabfälle verbrannt, weil es schwierig war, sie von den ande-

ren Nebenprodukten zu trennen.53

Zu den bekanntesten dieser »funktionellen Lebensmittel« gehört die der 

Marke Benecol. Sie enthält hydrierten Phytosterinester, der entweder aus 

Soja- oder aus Tallöl (einem Nebenprodukt aus der Zellstoffherstellung) ge-

wonnen wird. Andere Aufstriche, die den Cholesterinspiegel senken sollen, 

enthalten aus Sojaöl stammende Sterinester. Die medizinische Wirksamkeit 

solcher Produkte wurde angeblich in zahlreichen wissenschaftlichen Stu-

Soja sinnvoll eingesetzt: Insektenschutzmittel 
Amerikanische Forscher haben einen neuen Verwendungszweck für Sojaöl ent-

deckt - als Mückenschutzmittel. »In einer Schale mit 100 Larven betrug die 

Sterblichkeit 100 Prozent«, sagt Robert Novak, ein Fachmann für medizinische 

Entomologie an der University of Illinois. Die Larven ersticken im Sojaöl ebenso 

wirksam, als würde man sie in erdölbasierte Produkte eintauchen, wie das etwa 

zur Reduktion der Mückenlarvenpopulation in Sumpfgebieten gemacht wird. 

Novaks Team sucht »derzeit auch nach sekundären Inhaltsstoffen der Sojabohne, 

mit denen man Insekten - vor allem Mücken - töten kann«. Erste Forschungs-

ergebnisse weisen darauf hin, dass das Ungeziefer stirbt, wenn man es mit die-

sen Inhaltsstoffen besprüht. Ob Soja die Mücken vor ihrem Tod vor Krebs, Herz-

erkrankungen, Hitzewallungen und Osteoporose schützt, ist nicht bekannt. 

QUELLE: NSRL Bulletin, 2:295, National Soybean Research Laboratory, University 

of Illinois at Urbana-Champaign, www.nsrl.uiuc.edu 

http://www.nsrl.uiuc.edu
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Gut geschmierte Forschung 
Das United Soybean Board (USB) hat beschlossen, Sojaöl von seinem schlechten 

Image zu befreien. Im Dezember 2004 kündigte das USB sein »Soy Health Re-

search Program« [dt.: »Soja-Gesundheitsforschungs-Programm«] für das Jahr 

2005 an. In der Ankündigung hieß es, dass man die Vorbereitung von mindes-

tens zwei Forschungsanträgen finanzieren wolle, die einen positiven Zusammen-

hang zwischen Sojaöl und Gesundheit herstellen. Insgesamt sollen zehn For-

schungsanträge mit je 10000 US-Dollar gefördert werden; bei einem Großteil 

davon wird es erwartungsgemäß um den Nachweis eines Zusammenhangs zwi-

schen dem Konsum von Sojaprotein und Herzgesundheit, stabilen Knochen, 

kognitiven Funktionen, Gewicht, »natürlicher« Hormonersatztherapie sowie der 

Vorbeugung von Brust- und Prostatakrebs gehen. Mit einer solchen Anschubför-

derung können Wissenschaftler ihre aufwendigen Anträge an die US-Gesund-

heitsbehörde National Institutes of Health (NIH) vorbereiten. Gefördert werden 

sollen Forschungsvorhaben, die »neu und innovativ sind sowie zu einem besse-

ren Verständnis führen, wie sich Soja auf die menschliche Gesundheit auswirkt«. 

Zudem müssen die Anträge vom USB »als akzeptabel erachtet« werden und ein 

Jahresbudget zwischen 150000 und 500000 Dollar über mindestens drei Jahre 

hinweg erfordern, das großteils von den NIH (d. h. dem amerikanischen Steuer-

zahler) finanziert wird. Im mittlerweile elften Jahr des »Soy Health Research Pro-

gram« kann diese Initiative bereits auf derart viele NIH-Forschungsstipendien 

zurückblicken, sodass sich die Investition für das USB mehr als gelohnt hat. 

QUELLEN: 

Sarah Yancey: Brief an Wissenschaftler über Anschubförderungen im Rahmen 

des »Soy Health Research Program«, 7. Dezember 2004 

SHRP - »Soy Health Research Program», Soy Nutrition Institute, 

www. thesoynutritioninstitute. com/shrp.php 

dien nachgewiesen. Andererseits wurde ein Großteil der ersten Studien von 

Unilever finanziert - und dabei handelt es sich immerhin um den weltgröß-

ten Hersteller von Margarinen und Brotaufstrichen.54

Klassenfragen 

Da Sojaprotein einen exzellenten Ruf genießt, Sojaöl jedoch öffentlich in 
Ungnade gefallen ist, herrscht jetzt bei der Vermarktung der Produkte eine 
Art Klassenkampf. Anspruchsvolle Konsumenten zahlen teures Geld für 
die angeblich gesundheitsfördernden Sojaproteinprodukte in Bio- und 
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Feinkostläden. Gleichzeitig verabreicht man den Massen Sojaöl in der 

Form lebensbedrohlicher gehärteter Öle, die in fast jedem Fast-Food- oder 

verpackten Lebensmittel lauern - von Keksen, Plätzchen und anderen 

Backwaren bis zu Konserven, tiefgekühlten Pommes frites und Fertigge-

richten. 

Sojaprodukte für gehobene Ansprüche setzen sich langsam, aber sicher 

durch, weil die Öffentlichkeit das Wort »Soja« mehr und mehr mit »ge-

sund« assoziiert. Der Durchschnittsamerikaner will sich zwar nicht an So-

japrotein gewöhnen, das als Pseudosteak, »Sham Ham« oder »Foney Balo-

ney« daherkommt, doch es macht ihm anscheinend nichts aus, dass die 

Branche »unsichtbares« Soja in alle nur denkbaren Supermarktlebensmit-

tel geschmuggelt hat, von Ravioli-Fertiggerichten bis zu Thunfisch in Do-

sen. Solange der Preis niedrig genug ist und das Produkt so schmeckt und 

aussieht, wie man es gewöhnt ist, ist man gern bereit, Soja als »gesunden« 

Zusatz zu akzeptieren, sozusagen als »Wertsteigerung«. In den Vierteln der 

Reichen und Schönen ist es zur selben Zeit so weit gekommen, dass Sojaöl 

vom guten Ruf der Sojaproteine profitieren konnte und zunehmend in teu-

ren Backwaren für die Biokundschaft auftaucht - auch wenn es hier stellen-

weise nicht einmal in seiner unraffinierten, kaltgepressten, »gesunden« 

Version zum Einsatz kommt. 
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Sojalecithin: 

Matsch macht Moneten 
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Lecithin ist ein natürlicher Emulgator, der in den Zellen aller Lebewesen 

vorkommt. Der französische Wissenschaftler Maurice Gobley entdeck-

te es 1850 und benannte es nach dem griechischen Wort für Eigelb »leki-

thos«. Bis in die 1930er-Jahre hinein konnte es auch nur aus Eiern gewon-

nen werden; erst dann fand man heraus, dass Lecithin sich auch aus den 

Abfallprodukten der Sojabohnenverarbeitung beziehen ließ. Heute ist Leci-

thin der Überbegriff für eine Gruppe fett- und wasserlöslicher chemischer 

Verbindungen, die Phospholipide genannt werden. Der Anteil dieser Phos-

pholipide in Sojaöl liegt zwischen 1,48 und 3,08 Prozent, ist also um einiges 

höher als in anderen Pflanzenölen (durchschnittlich 0,5 Prozent), aber sehr 

viel niedriger als in Eigelb (30 Prozent).1"6

Direkt von der Müllkippe 

Sojalecithin stammt aus dem Abwasserschlamm, der nach der »Entschlei-

mung« von Sojarohöl übrig bleibt. Der Matsch, der in seiner Konsistenz 

zwischen einer klebrigen Flüssigkeit und einem formbaren Feststoff 

schwankt, enthält Lösungsmittel- und Pestizidrückstände. Die Farbskala 

des daraus gewonnenen Lecithins reicht von Schmutzig- bis Rotbraun, 

weshalb es einem Bleichverfahren unterzogen wird, der daraus ein etwas 

ansprechenderes Hellgelb macht. Das heute bei der Sojaölherstellung am 

häufigsten verwendete Hexan-Extraktionsverfahren bringt zwar eine ge-

ringere Lecithinausbeute als die frühere Methode mit Ethanol und Benzol, 

doch das daraus gewonnene Lecithin ist wegen seiner attraktiveren Farbe, 

der Geruchsreduktion und dem weniger bitteren Geschmack leichter ver-

käuflich.7 

Der Historiker William Shurtleff berichtet, dass sich die Sojabohnenmahl-

werke und Sojaöl-Raffinationsbetriebe nach 1908 in Europa so rasch ver-

mehrten, dass die Hersteller plötzlich vor einem Problem standen: Sie 

mussten die wachsenden Mengen gärenden und übel riechenden Abwas-

serschlamms irgendwie loswerden. Deutsche Unternehmen entschieden 

sich dafür, den Schlamm mittels Vakuumtrocknung zu entwässern, sich 

dieses Verfahren patentieren zu lassen und die so gewonnene Substanz als 

»Sojalecithin« auf den Markt zu werfen. Wissenschaftler, die man engagiert 
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hatte, sich Verwendungszwecke für das Produkt auszudenken, hatten bis 

1939 bereits mehr als tausend Anwendungsbereiche ersonnen.8

Heute ist Lecithin in industriell verarbeiteten Lebensmitteln allgegen-

wärtig. In den meisten Fällen wird es als Emulgator genutzt, der in Lebens-

mitteln wie Margarine, Erdnussbutter, Pralinen, Speiseeis, Kaffeesahne und 

Säuglingsanfangsnahrung die Trennung von Wasser und Fetten verhin-

dern soll. Lecithin zögert auch das Verderben eines Nahrungsmittels hin-

aus und erhöht somit die Haltbarkeitsdauer. In Großküchen verbessert es 

Mischvorgänge, beschleunigt die Kristallisation, verhindert Flüssigkeits-

verluste und sorgt dafür, dass Lebensmittel beim Kochen nicht spritzen, 

klumpen und kleben bleiben. In Kosmetikprodukten macht Lecithin die 

Haut weicher und lässt andere Inhaltsstoffe leichter die Hautbarriere durch-

dringen. Eine hydrophile Form namens »entöltes Lecithin« wird in der 

Produktion von texturiertem Soja und anderen Sojaprodukten eingesetzt 

und verkürzt die Zeit, die für das Abschalten und Reinigen der Extruder 

nötig ist.9,10

Theoretisch sollten bei der Lecithinherstellung sämtliche Sojaproteine 

beseitigt und das Endprodukt dadurch hypoallergen werden. In Wahrheit 

bleiben jedoch stets kleine Rückstände von Sojaprotein erhalten, sowohl in 

Lecithin als auch in Sojaöl. Bisher wurden drei Bestandteile von Sojaprote-

in in Lecithin nachgewiesen, darunter auch der Kunitz-Trypsininhibitor, 

der sogar in geringsten Mengen starke allergische Reaktionen auslösen 

kann. Das Vorkommen von Lecithin in so vielen Lebensmittel- und Kos-

metikprodukten stellt daher für Menschen mit Sojaallergien eine besonde-

re Gefahr dar.11"13 (Siehe auch Kapitel 24 und 25.) 

Lecithin ist in: 
Wie ein Wunderlebensmittel entstand 

Seit den 1920er-Jahren preisen Autoren aus dem Gesundheitsbereich Leci-

thin als absolutes Wunderlebensmittel an, mit dem sich Arteriosklerose, 

multiple Sklerose, Leberzirrhose, Gallensteine, Psoriasis, Ekzeme, Sklero-

dermie, Angststörungen, Tremor und vorzeitige Gehirnalterung erfolg-

reich bekämpfen lassen. Diese Behauptungen bauen auf der Tatsache auf, 

dass Phospholipide im menschlichen Körper dazu dienen, starke, elasti-
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sehe Zellmembranen aufzubauen und die Nervenleitung zu unterstützen. 

Dr. A. A. Horvath, der schon recht früh über die angeblichen gesundheitli-

chen Vorteile von Soja schrieb, empfahl Lecithin als Bestandteil von »Ner-

ventonika« oder zur Behandlung von Alkoholikern, die damit die Nach-

wirkungen von Räuschen beziehungsweise ihre Entzugserscheinungen 

mildern sollten. 1934 veröffentlichten chinesische Forscher in einer eng-

lischsprachigen medizinischen Fachzeitschrift einen Artikel mit dem Titel 

»A Comfortable and Spontaneous Cure for the Opium Habit by Means of 

Lecithin« [dt.: »Beschwerdefreie und spontane Heilung der Opiumsucht 

durch Lecithin«].14

In den 1960er- und 1970er-Jahren erreichte der Lecithin-Hype eine brei-

tere Öffentlichkeit, da die Bestsellerautorinnen Adelle Davis, Linda Clark 

und Mary Ann Crenshaw die Substanz in ihren Büchern Let's Get Well, Se-

crets of Health and Beauty [dt. Ausgabe: Geheimnisse von Gesundheit und 

Schönheit] und The Natural Way to Super Beauty: Featuring the Amazing 

Lecithin, Apple Cider Vinegar, B-6 and Kelp Diet über den grünen Klee lob-

ten.15"17 

Dass Lecithin zum Star der Biokostszene wurde, war allerdings kein Zufall. 

Als die Lecithinproduktion Anfang der 1930er-Jahre wirtschaftlich renta-

bel wurde, begann sich auch die Wissenschaft des Themas anzunehmen. 

1939 förderte die American Lecithin Company erste Forschungsstudien; die 

vielversprechendsten davon wurden 1944 in einer 23-seitigen Broschüre 

unter dem Titel Soybean Lecithin veröffentlicht. Besagtes Unternehmen 

brachte - ebenfalls nicht zufällig - das Naturkostplätzchen Lexo Wafer mit 

Lecithin-Füllung sowie ein Lecithin-Weizenkeim-Nahrungsergänzungs-

mittel namens Granulestin auf den Markt. Mitte der 1970er-Jahre lud Nat-

termann - eine deutsche Lecithin-Marketingfirma - Wissenschaftler aus 

Kurkliniken dazu ein, gegen Entlohnung mit Lecithin zu experimentieren 

und wissenschaftliche Artikel über das Produkt zu verfassen. Diese 

»Scheckbuchwissenschaftler« prägten auch den Begriff »essenzielle Phos-

pholipide«, der allerdings irreführend ist, da ein gesunder Körper seinen 

Bedarf an Phospholipiden selbst decken kann, indem er sie aus Phosphor 

und Lipiden herstellt.18

Im September 2001 erlebte Lecithin einen neuerlichen Auftrieb, als die 

FDA zuließ, dass sämtliche Produkte, die mehr als nur eine Spur Lecithin 
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enthielten, als »gute Cholinquelle« beworben werden durften. Die Herstel-

ler von Sojalecithin hofften daraufhin zu Recht, dass diese neue gesund-

heitsbezogene Angabe die Nachfrage nach Lecithin auf einem bislang eher 

rückläufigen Markt steigern würde und sie somit auch ihre Preise erhöhen 

könnten. Die wichtigsten Cholinlieferanten sind Eier, Milch und Sojapro-

dukte - wie eine Studie der University of North Carolina at Chapel Hill und 

der Duke University ergab.19"21

Lecithin mit Mehrwert: Phosphatidylcholin 

Da viele der in Bioläden angebotenen Lecithinprodukte weniger als 30 Pro-

zent Cholin enthalten, setzen zahlreiche Gesundheitsexperten stattdessen 

auf das stärkere Phosphatidylcholin (PC) oder das davon abgeleitete, noch 

wirksamere Arzneimittel Glycerilphosphorylcholin (GPC). Kliniker emp-

fehlen beide Substanzen als Vorbeugung gegen Demenz sowie zur Behand-

lung derselben, zur Verbesserung der kognitiven Funktionen, zur Erhö-

hung der Somatropin-Ausschüttung [auch: »Human Growth Hormone«; 

HGH] und zur Behandlung von Hirnleistungsstörungen, etwa nach einem 

Schlaganfall. PC und GPC können beim Aufbau von Nervenzellmembra-

nen unterstützend wirken, die elektrische Signalübertragung im Gehirn 

verbessern, Membranproteine in Position halten und den Neurotransmit-

Soja überall: Nur ein Tröpfchen Matsch 
Versuchen Sie im Supermarkt oder im Bioladen einmal einen Schokoriegel, Spei-

seeis oder ein anderes Fertiglebensmittel zu finden, das Sojalecithin nicht zumin-

dest in kleinen Mengen enthält. Genau vor dieser Herausforderung stehen Men-

schen, die gegen Soja allergisch sind. Lecithin soll zwar keines der allergenen 

Proteine der Sojabohne enthalten - doch die Wahrscheinlichkeit, dass dennoch 

Rückstände davon vorhanden sind, ist groß. Für Allergiepatienten bedeutet das, 

dass sie nach Genuss des entsprechenden Nahrungsmittels an einer Reihe von 

Beschwerden leiden können, die von der einfachen Magenverstimmung bis zum 

lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock reichen (siehe auch Kapitel 24 und 

25). Allen anderen Menschen dürfte ein wenig Lecithin aus den Überresten der 

Sojaölherstellung wohl nichts ausmachen. Schließlich enthalten industriell verar-

beitete Lebensmittel viel schlimmere Zusatzstoffe - zum Beispiel Sojaprotein, 

Sojaöl, Sojaisoflavone und Sojasterine. 
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Mein Soja-Erfahrungsbericht: 
Sogar auf Sojalecithin allergisch 
Meine Mutter stellte mich nicht einmal ein Jahr nach meiner Geburt auf Säug-

lingsnahrung um, als sie erfuhr, dass sie mit meiner kleinen Schwester schwan-

ger war. Sie merkte, dass ich zu Koliken und Blähungen neigte, hätte aber nie 

vermutet, dass eine Allergie dahintersteckte. In der Highschool wurde ich Vege-

tarierin. Meine Blähungen wurden daraufhin immer schlimmer, also suchte ich 

einen Ernährungsberater auf - der diagnostizierte, dass ich »Luft schlucke«. Als 

ich erkannt hatte, dass ich auf Soja allergisch bin, und aufhörte, Sojaprodukte 

zu mir zu nehmen, fiel mir auf, dass ich sogar auf Sojaöl und Sojalecithin mit 

heftigen Blähungen reagierte. Schokolade, die Sojalecithin enthält, verursacht 

Durchfall bei mir, was bei sojafreier Schokolade nicht der Fall ist. Man kann den 

Unterschied wirklich schmecken: Auf herkömmliche Art hergestellte Schoko-

riegel schmecken viel weniger fettig. Sie sind zwar teurer, aber das lohnt sich, 

wenn man richtige Schokolade essen will. 

S. L„ Easton, MD 

ter Acetylcholin herstellen.22"24 Die zum Thema Sojalecithin, PC und Ge-

hirnalterung durchgeführten Studien sind jedoch seit den 1920er-Jahren 

unstimmig und widersprüchlich. Lecithin gilt im Allgemeinen als sicher, 

wenn man keine starke Sojaallergie hat. Der mittlerweile verstorbene 

Dr. med. Robert Atkins riet seinen Patienten von der Einnahme hoher 

Dosierungen von Lecithin-Nahrungsergänzungen ohne zusätzliches Vi-

tamin C ab, um sie so vor den Nitrosaminen zu schützen, die beim Cholin-

stoffwechsel entstehen.25 Trimethylamin und Dimethylamin - zwei Gase, 

die von Darmbakterien aus Cholin produziert werden - sind wichtige Prä-

kursoren von Dimethylnitrosamin, einer für viele Tierarten stark krebser-

regenden Verbindung.26-27

Phosphatidylserin 

Phosphatidylserin (PS) - ein weiteres beliebtes Phospholipid, das Hirn-

funktion und Denkfähigkeit fördert - wird fast immer aus Sojaöl gewon-

nen. In den meisten Studien, in denen die Wirksamkeit dieser chemischen 

Verbindung nachgewiesen wird, stammte das PS allerdings aus Rinderpro-

dukten, die Docosahexaensäure (DHA) aufweisen.28-31 Pflanzenöle enthal-
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ten jedoch keine verwertbare DHA. Die gesamte Fettsäurenstruktur von PS 

aus Sojaöl ist eine ganz andere als die von PS, das aus Rindern gewonnen 

wird. Letzteres weist viel Stearin- und Ölsäure auf, während in Soja-PS 

hohe Anteile an Linol- und Palmitinsäure vorhanden sind.32 Noch kompli-

zierter wird die Angelegenheit dadurch, dass das im menschlichen Körper 

natürlich gebildete PS aus 37,5 Prozent Stearinsäure und 24,2 Prozent Ara-

chidonsäure besteht.33 Andererseits hat sich erwiesen, dass aus Sojaöl ge-

wonnenes PS vielen Menschen hilft34"36 - und wegen der BSE-Hysterie 

wird aus Rindern stammendes Phosphatidylserin wohl nicht so bald auf 

dem Gesundheitsmarkt auftauchen. 

Dr. med. Russell Blaylock, Autor des Buchs Excitotoxins: The Taste that 

Kills, ist der Ansicht, dass PS vor Glutamattoxizität schützt.37 Das hat die 

ironische Folge, dass viele Menschen das teure, aus Soja gewonnene Nah-

rungsergänzungsmittel PS zu sich nehmen, um damit die Schäden zu be-

seitigen, die zum Teil wahrscheinlich erst durch das billige Sojaprotein in 

verarbeiteten Lebensmitteln verursacht wurden. 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: 
Lecithin und Struma 
Vor etwa 76 Monaten bemerkte ich auf meiner Schilddrüse eine große mandel-

förmige Masse. Ich konnte sie sehr deutlich sehen, wenn ich in den Spiegel sah, 

und spürte sie beim Schlucken. Ich habe jahrelang Nahrungsergänzungsmittel 

genommen, aber erst im vergangenen Jahr auch zu Sojalecithin gegriffen. Eine 

Ultraschalluntersuchung beim Endokrinologen ergab, dass ich an einer mehr-

knotigen Struma litt, bei der einige Knoten stärker ausgeprägt waren. Diese 

Knoten wurden biopsiert; bei der histologischen Untersuchung stellte sich dann 

heraus, dass es sich um follikuläre Neoplasien handelte. Da follikuläre Zellen 

nach einer Aspirationsbiopsie nicht als gut- oder bösartig identifiziert werden 

können, riet man mir zu einer chirurgischen Entfernung des betroffenen 

Schilddrüsenlappens. 

Ich unterhielt mich mit einem Freund, der einen Bioladen besitzt, und be-

schloss danach, das Sojalecithin abzusetzen - da es die einzige Nahrungsergän-

zung war, die ich meiner Diät im vergangenen Jahr hinzugefügt hatte, und die 

Unbedenklichkeit von Soja medizinisch gesehen ohnehin zweifelhaft schien. 

Heute, 16 Monate später, ist der Knoten wesentlich kleiner, obwohl der Fach-

arzt für onkologische Chirurgie ausgeschlossen hatte, dass so etwas passieren 

könne. 

R.E., Holstein, IA 
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Lysophosphatidylethanolamin 

Die amerikanische Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agen-

cy (EPA) hat Lysophosphatidylethanolamin (LPE), eine weitere kommerzi-

ell aus Sojabohnen gewonnene Phosphatidylverbindung, für den Einsatz 

als Mittel zur schnelleren Obstreifung und Erhöhung der Haltbarkeitsdau-

er von Obst und Gemüse zugelassen. Die Obst- und Gemüsebranche be-

handelt heute mit LPE - das früher unter dem Namen Cephalin bekannt 

war - Weintrauben, Preiselbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Äpfel, Toma-

ten und Schnittblumen. 

Wird LPE bei Früchten eingesetzt, die kurz vor der Reife stehen (also so-

zusagen in der Pubertät sind), dann beschleunigt es den Reifeprozess. 

Wendet man es hingegen auf bereits geerntetes Obst oder Schnittblumen 

an, die schon reif sind oder blühen, dann »verlangsamt es den Alterungs-

prozess, indem es einige der Enzyme blockiert, die mit dem Abbau der 

Zellmembran zu tun haben«. Dadurch kann sich die Haltbarkeitsdauer der 

Produkte drastisch erhöhen.38 Ob das Mittel auch menschliche Leichname 

frisch hält, damit sie bei der Totenfeier gut aussehen, ist allerdings noch 

nicht erforscht. 
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Sojalebensmittel der zweiten Generation werden unter Einsatz hoher 

Temperaturen und Drücke, chemischer Lösungsmittel, Säuren und 

Laugen, Extruder und anderer brutaler Maschinen hergestellt, die allesamt 

höchstwahrscheinlich giftige und krebserregende Rückstände hinterlassen. 

Das gilt aber auch für industriell stark verarbeitete Produkte, die Bestand-

teile von Milch, Eiern, Fleisch, Getreide, Öl oder Gemüse enthalten. 

Der Unterschied ist nur, dass die Sojalebensmittel der zweiten Generati-

on als »Gesundheitsnahrung« angepriesen werden, während man andere 

verarbeitete Lebensmittel im allgemeinen genau für das hält, was sie sind: 

Junkfood, das ganz und gar nicht gesundheitsfördernd ist. Die Sojabranche 

arbeitet seit Langem mit der Methode, ihre Produkte möglichst positiv dar-

zustellen, indem sie all die gesundheitlichen Vorteile von Soja betont; 

gleichzeitig behauptet sie beharrlich, dass der Toxizitätsgrad viel zu niedrig 

sei, um eine Gefahr für den Verbraucher darzustellen. 

Aber ein Risiko hängt auch immer von der Dosis und der Zeitdauer ab, 

in der man Giftstoffen und anderen Gefahren ausgesetzt ist. Veganer, die 

sich ihre Eiweiße hauptsächlich in Form von Sojaprotein, Weizengluten 

und anderen stark verarbeiteten Pflanzenproteinprodukten zuführen, sind 

einer relativ hohen Toxinkonzentration ausgesetzt. Es gibt auch schon etli-

che Websites, auf der Veganer und andere Interessierte davor gewarnt wer-

den, der Branchenpropaganda über die angeblichen gesundheitlichen Vor-

teile von sojahaltigem Junkfood Glauben zu schenken.1

Die üblichen Verdächtigen sind hier Nitrosamine, Lysinoalanine, hete-

rozyklische Amine, Exzitotoxine, Chlorpropanole, Furanone, Hexane und 

andere Lösungsmittel. 

Nitrosamine 

Nitrate sind natürliche Bestandteile von Gemüse, Wasser und fast allem an-

deren, das wir essen oder trinken. Nitrate sind harmlos, bis sie im Körper 

im Zuge des Verdauungsprozesses in Nitrite umgewandelt werden - oder 

durch Sprühtrocknung und andere unsanfte Verarbeitungsmethoden bei 

der Herstellung von Sojaproteinisolat (SPI), Kasein und anderen industriell 

stark verarbeiteten, fraktionierten Lebensmittelprodukten. Manchmal wer-

den Nitrite auch direkt Lebensmitteln zugegeben, wie etwa beim Pökeln 
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von Fleisch und Fisch. Nitrite sind chemisch sehr reaktiv und Präkursoren 

von Nitrosaminen. Seit 1937 ist bekannt, dass Nitrosamine Leberschäden 

hervorrufen können, und seit 1956 weiß man, dass sie außerdem Mutagene 

und Karzinogene sind.2,3

1979 hielt ein unabhängiges Komitee namens Select Committee ofGRAS 

Substances (SCOGS) in einem Bericht an die FDA fest, dass der in Sojapro-

tein - das entweder direkt in Sojalebensmitteln enthalten oder aus dem So-

japroteinisolat in der Verpackung auf die Ware übergegangen ist - enthal-

tene Nitritanteil aller Voraussicht nach so gering sei (50 Teile pro Million; 

ppm), dass er keine Gesundheitsgefährdung darstelle. Zu dieser Zeit kon-

sumierten die Menschen allerdings nur selten mehr als 150 mg (also etwa 

einen viertel Teelöffel) Sojaprotein täglich. Das Komitee empfahl jedoch 

GRAS geraucht? 
Sojaprotein, das im Handel in tausenden verschiedenen Nahrungsmitteln vertre-

ten ist, hat als Lebensmittelzusatzstoff nie den sicheren GRAS-Status (»Generally 

Recognized As Safe«) erlangt, gilt also offiziell nicht als «gesundheitlich unbe-

denklich«. 1958 und 1960 wurde ein Zusatzartikel zum amerikanischen Food, 

Drug and Cosmetic Act - ein Bundesgesetz zur Sicherheit von Lebensmitteln, 

Medikamenten und Kosmetika - erlassen, durch den bereits verwendete Lebens-

mittelzusatzstoffe automatisch als unbedenklich anerkannt wurden. Das bedeu-

tete, dass tausende von Waren, die seit vielen Jahren in Gebrauch waren (zum 

Beispiel Salz und Zucker), sowie vor 1958 von der FDA zugelassene Zusatzstoffe 

auf die GRAS-Liste gesetzt wurden. Als Sicherheitsspielraum für die meisten Le-

bensmittelzusätze wurde eine Tagesdosis von nicht mehr als einem Hundertstel 

der als gefährlich geltenden Menge zugelassen - vorausgesetzt, es handelte sich 

nicht um eine krebserregende Substanz. Die »Delaney-Klausel« schrieb vor, dass 

keine einzige Substanz in die Nahrungsmittelversorgung gelangen dürfe, die 

nachweislich Krebs bei Menschen oder Tieren erzeugt. Sojaproteinisolat (SPI) 

war zwar bereits vor 1958 in Gebrauch, aber nicht als Lebensmittel, sondern 

nur als Industrieerzeugnis für die Papierbindung und -Versiegelung. Daher fällt 

es nicht unter die Klassifikation jener Produkte, die auf eine lange Geschichte 

der sicheren Anwendung in der Nahrungsmittelversorgung zurückblicken 

können; zudem ist bekannt, dass es Toxine und Karzinogene enthält. 

1979 warf das Select Committee ofGRAS Substances (SCOGS) einen genau-

eren Blick auf die Gesundheitsaspekte bei der Herstellung von Sojaproteinisolat. 

Das Komitee empfahl die Festlegung zulässiger Werte für die krebserregenden 

Nitrite und Nitrosamine sowie die toxische Aminosäure Lysinoalanin, »um künf-

tige Probleme zu vermeiden«, und forderte die strenge Überwachung dieser 
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die Festlegung zulässiger Werte und die regelmäßige Kontrolle des Nitrit-

und Nitrosamingehalts von Sojaproteinisolat.4 Solche Studien wurden aber 

bis heute nicht durchgeführt. 

Mittlerweile verzehrt der Durchschnittsamerikaner zehnmal mehr Soja-

proteinisolat (SPI) und andere stark verarbeitete Sojaprodukte in Fertig-

mahlzeiten als 1979. Vegetarier, die sich in erster Linie von Fleischersatz 

und -imitaten der zweiten Generation sowie von Energieriegeln, Shakes 

und anderen mit SPI hergestellten Produkten ernähren, könnten die vom 

SCOGS mit 150 mg als unbedenklich eingestufte Dosis unschwer um ein 

Hundertfaches überschreiten. 

Sojaapologeten weisen trotz des erhöhten allgemeinen Sojakonsums die 

Bedenken wegen der Menge an Nitriten mit dem Argument zurück, dass 

Werte in essbaren Lebensmittelprodukten. Leider wurden diese zulässigen Wer-

te bis heute nicht festgelegt; Sojaprotein hat als Lebensmittel nach wie vor kei-

nen GRAS-Status; und die Hersteller sollten bei jedem Produkt, das SPI enthält, 

von Gesetz wegen eine »Zulassung vor der Markteinführung« einholen. Nichts-

destotrotz wird SPI mittlerweile laufend neuen Lebensmittelprodukten - auch 

Säuglingsanfangsnahrung - zugegeben, ohne Unbedenklichkeitsprüfung oder 

offizielle Zulassung. 

Im Oktober 1999 ließ die FDA für Sojaprotein bis zu einer Menge von 

25 Gramm sogar gesundheitsbezogene Angaben auf dem Etikett zu. Für das 

SCOGS wäre diese Vorgehensweise absolut undenkbar gewesen. Das Komitee 

hatte noch 150 mg täglich als maximale ungefährliche Dosis eingestuft. In ihrer 

endgültigen Entscheidung über gesundheitsbezogene Angaben bei Sojaprotein 

ignorierte die FDA alle möglichen Risiken durch Nitrite, Nitrosamine und Lysino-

alanine; empfohlen wurde nur »die Beibehaltung einer guten Herstellungspra-

xis«. Mit anderen Worten: Die FDA hat den Bock zum Gärtner gemacht. 

QUELLEN: 

»Evaluation of the health aspects of soy protein isolates as food ingredients«, 

erstellt vom Life Sciences Research Office, Federation of American Societies for 

Experimental Biology for the Bureau of Foods, Food and Drug Administration, 

1979. Abkommen # FDA 223-75-2004 

Endgültige Entscheidung der FDA: »Food Labeling: Health Claims; Soy Protein 

and Coronary Heart Disease«, Federal Register 64FR 57699, 26. Oktober 1999 

»FDA Backgrounder: Milestones in U.S. Food and Drug Law History«; 

www.fda.gov 

http://www.fda.gov
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die Mikroben in unserem Speichel und unseren Eingeweiden viel mehr Ni-

trite aus den in Speisen und Getränken enthaltenen Nitraten erzeugen. Das 

stimmt zwar, doch die zusätzlichen Nitrite spielen trotzdem eine Rolle. Die 

Rate, mit der sich Nitrosamin im Körper bildet, nimmt exponentiell zu -

bei geringer Nitritkonzentration ist sie gering, doch wenn immer mehr Ni-

trite über die Ernährung oder die Wasserversorgung in den Körper ein-

dringen, nimmt sie rasch zu. Bei Menschen, die zu wenig Salzsäure im 

Magen haben, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie viele Nitrite pro-

duzieren, weil eine ausreichende Menge an Magensäure eine mikrobielle 

Überbesiedelung verhindert.5 Der Salzsäureanteil sinkt mit zunehmendem 

Alter; die meisten Menschen über 40 haben zumindest einen leichten Man-

gel daran.6

Es ist richtig, dass der hohe Nitritanteil in verarbeiteten Lebensmitteln 

die Bildung von Nitrosamin begünstigt, doch das wahre Problem sind die 

bereits vorhandenen Nitrosamine. Sie kommen in Sojaproteinisolaten und 

anderen Produkten vor, die in Säurelösungen gewaschen und mit Flamm-

oder Sprühtrocknung bei hoher Temperatur behandelt werden. Studien des 

US-Landwirtschaftsministeriums aus den 1980er-Jahren haben ergeben, 

dass Sojaproteinisolat etwa doppelt so viele Nitrite enthält wie andere Soja-

proteinprodukte, einschließlich des übermäßig gerösteten Sojamehls. Die 

Forscher stellten in Sojaprotein auch eine Konzentration von 1,5 Teilen pro 

Milliarde (ppb) des starken Nitrosamins Dimethylnitrosamin (DMNA) 

fest.7 Später entdeckten Wissenschaftler auch signifikante Mengen dieses 

leichtflüchtigen Nitrosamins in SPI, Malz und Malzgetränken, fettfreier 

Milchtrockenmasse und getrocknetem Käse.8 Sojasauce enthält zudem ei-

nen hohen Anteil an Tyramin, einem Derivat der Aminosäure Tyrosin und 

einem bedeutenden Präkursor von Mutagenen, die durch Nitrite erzeugt 

werden.9"14 

Die Umweltschutzbehörde California Environmental Protection Agency 

Office of Environmental Health Hazard Assessment hat unbedenkliche Wer-

te für Nitrosamine festgelegt, die zwischen 40 Nanogramm (ng; Milliards-

tel Gramm) täglich für DMNA und 80 Mikrogramm (pg; Millionstel 

Gramm) für das relativ schwach wirkende Nitrosamin N-Nitrosodiphenyl-

amin liegen. Der Umweltwissenschaftler Dr. Mike Fitzpatrick wies vor 

Kurzem daraufhin, dass man bereits beim Genuss von 100 Gramm Soja-

protein den DMNA-Unbedenklichkeitsgrenzwert überschreiten würde -
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wenn das Protein mehr als 0,2 ppb bei dampfbehandeltem Sojamehl oder 

mehr als 0,36 ppb bei Sojaproteinsolat enthielte. Der Grenzwert für N-Ni-

trosodiphenylamin würde bei 0,42 ppm bei dampfbehandeltem Sojamehl 

oder 0,72 ppm bei Sojaproteinsolat überschritten. Es gibt zwar nur sehr we-

nige Informationen über den Nitrosamingehalt von Sojaprodukten (noch 

dazu ändert sich der Anteil von Charge zu Charge), doch es ist nicht nur 

möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass dieser Toxizitätsgrad erreicht 

wird. Wenn wir von einem Wert von 1,4 ppb ausgehen, den das US-Land-

wirtschaftsministerium ermittelt hat, dann könnte jemand, der 100 Gramm 

Sojaprotein täglich zu sich nimmt - und damit ein »Gesundheitsziel« ver-

folgt, das Protein Technologies International (PTI) 1999 in einem Antrag an 

die FDA angab Tag für Tag den DMNA-Grenzwert um ein 35-faches 

überschreiten. Abschließend merkt Fitzpatrick noch an, dass die zulässigen 

Werte für einen männlichen Erwachsenen mit 70 Kilo Körpergewicht fest-

gelegt wurden, und fordert die Erstellung niedrigerer Grenzwerte für er-

wachsene Frauen, Jugendliche, Kinder und Kleinkinder.15

Lysinoalanine 

Lysinoalanin ist eine quervernetzte Aminosäure, die entsteht, wenn die 

essenzielle Aminosäure Lysin einer intensiven Laugenbehandlung unter-

zogen wird. Die Sojabranche setzt Laugen ein, um Sojabohnen schnell 

und gewinnbringend zu Sojamilch, Tofu, TSP, SPI, Sojaproteinkonzentrat 

und anderen Produkten umzuwandeln. Nur die nach herkömmlicher Me-

thode hergestellten, fermentierten »guten alten Sojalebensmittel« oder 

Tofu und Sojamilch, die zu Hause oder in kleinen Handwerksbetrieben 

angefertigt werden, kann man mit Fug und Recht als »lysinoalaninfrei« 

bezeichnen.16-17 

Die höchste Konzentration an Lysinoalaninen findet sich in Sojaprotein-

isolaten, die zum Leimen und Beschichten von Papier und Pappe herge-

stellt werden. Hier herrschen bei der Produktion stark alkalische pH-Wer-

te. Ratten, die mit Sojaprotein gefüttert wurden, bei dessen Herstellung 

man ebenso stark alkalische Lösungen verwendete, wiesen Nierenschäden, 

ein gesteigertes Organgewicht, Läsionen und Nierensteine auf. Die Sojain-

dustrie versichert uns jedoch, dass zum menschlichen Verzehr bestimmte 
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Sojaproteine unbedenklicher seien, weil sie bei einem pH-Wert unter 9 ex-

trahiert werden.18"21

Wenn man sich die neuen Verfahren genauer ansieht, die derzeit paten-

tiert werden, findet man schnell heraus, dass ein Großteil der lebensmittel-

verarbeitenden Industrie gar keinen besonderen Wert darauflegt, den Wert 

möglichst alkalisch zu halten. So entwickelte zum Beispiel Kraft vor Kur-

zem ein Verfahren zur »Entaromatisierung« von Sojamilch, Sojamehl, So-

jakonzentraten und -isolaten, bei dem der pH-Wert zwischen 9 und 12 

liegt, weil es dadurch möglich wird, die Sojaproteine aufzulösen und die 

»bohnigen« Aromen über eine Absaugvorrichtung mit Ultrafiltratmemb-

ranen zu entfernen.22

Die Giftigkeit von Lysinoalanin lässt sich nur schwer genau bestimmen. 

Sie hängt davon ab, welche Tierarten im Tierversuch eingesetzt werden, 

wie der Rest der Ernährung aussieht und welche Form von Lysinoalanin 

man verwendet. Bei einigen Studien kam heraus, dass die Lysinoalanin-

form, die in Sojaprotein (HSP) enthalten ist, messbare Toxizität aufweist, 

während die Lysinoalanine in anderen Sojaproteinarten geringe oder gar 

keine Toxizität zeigen. Die Sache wird noch verwirrender, wenn man in Be-

tracht zieht, dass in stark erhitzten Proteinen, die kein Laugenbad hinter 

sich haben, dennoch Lysinoalanine festgestellt wurden.23,24 Ganz und gar 

nicht verwirrend, sondern völlig eindeutig ist aber die Tatsache, dass die 

meisten der im Handel befindlichen Sojaprodukte mithilfe von Laugenbä-

dern und bei hohen Temperaturen hergestellt werden; beides erzeugt Ne-

benprodukte, die man lieber vermeiden sollte. 

In diesen Produkten können auch weitere quervernetzte Aminosäuren 

vorkommen, deren toxische Wirkungen zwar vermutet werden, aber bisher 

noch nicht nachgewiesen werden konnten. Arginin, eine für das Wachstum 

wichtige Aminosäure, kann durch die Verarbeitung in die Aminosäure Or-

nithin und weiter in das problematische Ornithinoalanin umgewandelt 

werden. Aus der essenziellen Aminosäure Threonin wird Methyl-Dehydro-

alanin, das weitere Reaktionen eingehen und sich in Methyl-Lysinoalanin 

und Methyl-Ianthionin umwandeln kann. Und aus Cystein können Dehy-

droalanin und Methyl-Dehydroalanin hervorgehen.25"27

Dabei sind toxische Nebenprodukte bei Weitem nicht das einzig Proble-

matische an modernen Sojaprodukten. Dr. Ghulam Sarwar von der Ab-

teilung für Lebensmittelforschung von Health Canada in Ontario hat fest-
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gestellt, dass bei der Bildung von Lysinoalaninen 19-20 Prozent der 

essenziellen Aminosäure Lysin verloren gehen. Dazu kommt, dass Hitze-

und Laugenbehandlungen 73-77 Prozent des vorhandenen Cysteins, 

34 - 45 Prozent des Threonins und 18-30 Prozent des Serins zerstören. Au-

ßerdem können dabei die natürlichen Formen der Aminosäurenisomere 

zu weniger bis gar nicht mehr verwertbaren Analoga umgewandelt werden, 

was zu einem dramatischen Rückgang der Proteinverdaulichkeit und -qua-

lität führt.28 (Siehe auch Kapitel 13.) 

Durch die alkalische Verarbeitung wird auch der Mineralstoffstatus im 

Körper beeinträchtigt. Im Tierversuch zeigte sich, dass die Eisen-Blutwerte 

bei männlichen und weiblichen Ratten, die mit SPI gefüttert wurden, im 

Vergleich zur Kontrollgruppe um die Hälfte sanken, während sich die Kup-

ferwerte verdreifachten.29 In der Ärzteschaft herrscht steigende Besorgnis 

über Kupfertoxizität, die im Allgemeinen mit einem Zinkmangel und ei-

nem verschobenen Zink-Kupfer-Verhältnis einhergeht. Kupfertoxizität 

wird mit psychischen Problemen wie Depression, Stimmungsschwankun-

gen, Angststörungen, Panikattacken und einer ganzen Reihe von Erkran-

kungen in Verbindung gebracht, die von Anorexie über Diabetes bis hin 

zur rheumatoiden Arthritis reichen.30

Sarwar schreibt: »Die Daten weisen darauf hin, dass LAL (Lysinoala-

nin) - ein nicht in der Natur vorkommendes Aminosäurederivat, das bei 

der Lebensmittelverarbeitung gebildet wird - negative Auswirkungen auf 

Wachstum, Proteinverdaulichkeit, Proteinqualität sowie die Bioverfügbar-

keit und Verwertung von Mineralstoffen haben kann. Die antinutritiven 

Auswirkungen von LAL können sich verstärken, wenn man nur ein einzi-

ges Nahrungsmittel zu sich nimmt, wie etwa Säuglingsanfangsnahrung 

oder Diätdrinks, in denen signifikante Mengen (bis zu 2400 ppm im ge-

samten Proteinanteil) LAL festgestellt wurden.«31

Exzitotoxine 

Exzitotoxine sind Aminosäuren wie Glutamat und Aspartat, die sich ver-

heerend auf die Neurorezeptoren im Gehirn auswirken. Glutamat und As-

partat werden erzeugt, wenn bei der Lebensmittelverarbeitung Sojaprotein 

hydriert wird, um daraus »hydrolisiertes Sojaprotein« (HSP), Sojasaucen 



158 Kapitel 10 

und andere Produkte herzustellen. MNG ist das Natriumsalz von Gluta-

mat, während Aspartat ein Bestandteil von Aspartam - dem künstlichen 

Süßstoff in vielen »Light«-Produkten - ist. 

Exzitotoxine sind natürlich im Körper vorkommende Stoffe, die norma-

lerweise in geringer, sorgfältig kontrollierter Konzentration vom Gehirn 

genutzt werden. Wenn jemand aber industriell verarbeitete Lebensmittel 

in großen Mengen zu sich nimmt, kommt es zu Problemen. Sojalebensmit-

tel fahren gleich mit zwei schweren Geschützen auf: Zum einen entsteht als 

Nebenprodukt des Verarbeitungsprozesses Glutamat; zum anderen wer-

den oft MNG und andere »natürliche Aromastoffe« zugegeben, um Ge-

schmack und Geruch des Erzeugnisses zu verbessern. Die Hersteller von 

Produkten für Reformhäuser und Bioläden schreiben »nur natürliche Zu-

taten« auf die Warenetiketten - nur um darunter HSP, pflanzliche Proteine, 

hydrierte Pflanzenproteine und »natürliche« Aromastoffe, die wahrschein-

lich Glutamat enthalten, zu verbergen. Deswegen erließ die FDA auch eine 

Unterlassungsanordnung an die Herstellerfirma von Bragg's Amino Acids, 

die von da an die Behauptung »glutamatfrei« nicht mehr auf ihren Etiket-

ten führen durfte (siehe Kasten, Kapitel 5). Die Gefahren durch Exzitotoxi-

ne erhöhen sich, wenn in ein und demselben Lebensmittel zwei oder mehr 

dieser Stoffe vorhanden oder Nitrosamine und andere Toxine darin enthal-

ten sind.32"34

Heterozyklische Amine 

Ganz gewöhnliche Kochvorgänge wie Grillen und Braten, aber auch indus-

trielle Verfahren wie die Extrusion bei großer Hitze oder die Pyrolyse kön-

nen hochwirksame mutagene und karzinogene Verbindungen hervorbrin-

gen, die als heterozyklische (aromatische) Amine (HAA) bezeichnet 

werden. Bei Tierversuchen an Ratten, Mäusen und Affen zeigte sich, dass 

das am meisten durch HAA gefährdete Organ die Leber ist, doch es kam 

auch zu Lungen- und Magentumoren, Lymphomen und Leukämie sowie 

bei den Affen zu Läsionen des Herzmuskels. Je höher Hitze und Druck bei 

der Herstellung und je länger der Produktionsvorgang, desto mehr hetero-

zyklische Amine entstehen dabei.35"39 Das bedeutet, dass industriell verar-

beitete Lebensmittel mit höherer Wahrscheinlichkeit heterozyklische Ami-



Kein Vertrauen in den Produktionsprozess 159 

ne enthalten als selbst zubereitete Speisen. Da moderne Sojaprodukte wie 

TVP, SPI, Sojaproteinkonzentrat und HVP unter Umständen drei oder 

mehr Hitzebehandlungen unterzogen werden, bevor sie im Supermarktre-

gal landen, dürften die HAA-Werte in diesen Produkten durchweg recht 

hoch sein. 

Die meisten Leute glauben zwar, dass heterozyklische Amine am ehes-

ten in gebratenem oder gegrilltem Fleisch oder Fisch zu finden seien, doch 

werden ähnliche Substanzen auch in jedem pyrolisierten, eiweißreichen 

Lebensmittel gebildet. Bei Hitze und Druck kommt es zu einer Verbindung 

von Sojaglobulinprotein und Zucker, die dann hochwirksame Mutagene 

wie 2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indol und 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido 

[2,3-b]indol bilden. Normale Sojasauce enthält bedenkliche Mengen eines 

heterozyklischen Amins namens 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydrobeta-carbo-

lin-3-Carbonsäure (MTCCS).40 Nitrite erhöhen die Mutagenität von he-

terozyklischen Aminen in Lebensmitteln - und umgekehrt. Wie bereits 

erwähnt, wurden die Mutagen-Vorläufer, die man in Sojasauce mit Nitrit-

gehalt findet, als Derivate von Tyramin oder Beta-Carbolinen identi-

fiziert.41-42 

Auch Sojasauce mit Zucker, wie sie heute in vielen Marinaden und Grill-

saucen verwendet wird, bildet heterozyklische Amine. Je mehr Sojasauce in 

der Marinade, desto mehr heterozyklische Amine. Sojasauce, Ketchups 

und Fischsaucen, die Beta-Carboline enthalten, sind auch sehr häufig in 

den Rezepturen lebensmittelverarbeitender Betriebe enthalten - und so 

werden noch mehr heterozyklische Amine gebildet.43"45

Je mehr unterschiedliche HAA in einem Produkt oder einer Mahlzeit 

vorhanden sind, desto größer ist das Risiko. T. Sugimara vom Staatlichen 

Krebsforschungsinstitut in Tokio drückt es so aus: »Heterozyklische Amine 

sind im Beisein anderer Karzinogene, das Tumorwachstum fördernder 

Stoffe und Faktoren, die das Fortschreiten einer Krebserkrankung anregen, 

vermutlich an der Entstehung von Krebserkrankungen beim Menschen be-

teiligt.«46 

Heterozyklische Amine kommen im menschlichen Körper natürlich vor, 

wenn auch nicht annähernd in den Mengen, die in den übermäßig - und 

häufig - erhitzten modernen Lebensmittelprodukten vorliegen. In Tierver-

suchen hat sich gezeigt, dass mutagene HAA mit größerer Wahrscheinlich-
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keit karzinogen werden, wenn sie nicht sporadisch, sondern regelmäßig 

verzehrt werden. Am größten ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass hetero-

zyklische Amine Krebserkrankungen auslösen können, wenn auch andere 

Karzinogene vorhanden sind. Das heißt, dass die beinahe allgegenwärtigen 

Nitrite, das Glutamat und die heterozyklischen Amine in industriell stark 

verarbeiteten Lebensmitteln eine dreifache Bedrohung darstellen. Sojasau-

cen, Bouillons, Geschmacksverstärker und andere Zutaten, die Fleischimi-

tate und andere Ersatzprodukte auf Sojabasis geschmacklich verbessern 

sollen, enthalten HAA, Nitrite oder Nitrosamine sowie MNG oder Gluta-

mat - und man weiß, dass HAA-Reaktionen mit Glutamat stark mutagen 

sind. Gelegentlich wandeln Nitrite Mutagene zunächst in nicht mutagene 

Substanzen um; man darf also damit rechnen, dass die Sojabranche diese 

Tatsache für die Behauptung ausnutzen wird, dass die in Soja enthaltenen 

Nitrite krebsvorbeugend wirken. In Wahrheit sind diese nicht mutagenen 

Stoffe jedoch nur ein Schritt in einem kontinuierlichen Prozess, der neue 

Mutagene erzeugt.47-49

Die meisten der bisherigen Studien zu HAA haben sich auf gegrilltes 

und gebratenes Fleisch sowie auf Fisch und Geflügel konzentriert. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass auch in gegrilltem und gebratenem Tempeh, Tofu 

und anderen Sojalebensmitteln auf diese Art heterozyklische Amine ent-

stehen, ist groß. Doch die meisten in Sojalebensmitteln vorhandenen HAA 

werden im verarbeitenden Betrieb gebildet, nicht in der Küche zu Hause 

oder im Garten beim Grillen. 

Furanone 

Ein beim Verarbeitungsvorgang auftauchendes Nebenprodukt mit der Be-

zeichnung Furanone wirkt geschmacksverstärkend. Furanone entstehen in 

Lebensmitteln, die bei hoher Temperatur zubereitet werden, bei der soge-

nannten - auch als »Bräunung« bezeichneten - Maillard-Reaktion zwi-

schen Zucker und Aminosäuren. Furanone, die auf Bakterien mutagen 

wirken und in Labortests DNS-Schädigungen erzeugen, wurden in Soja-

saucen und in hydrolisiertem Sojaprotein gefunden. Andererseits haben 

sich Furanone im Tierversuch auch als antikarzinogen erwiesen, wenn 

man die Tiere mit bekannten krebsauslösenden Verbindungen behandel-
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te.50-54 Ein Furanon ist identisch mit dem Pheromon, das männliche Ka-

kerlaken produzieren - also sollte man wohl lieber keine stark furanonhal-

tige Sojasauce in der Küche verschütten.55 

Chlorpropanole 

Hydrolysiertes Sojaprotein (HSP) und im Einzelhandel erhältliche Sojasau-

cen können auch gefährliche Mengen der chemischen Verbindungen 

3-MCPD (3-Chlor-l,2-propandiol) und 1,3-DCP (l,3-Dichlor-2-propa-

nol) enthalten, die mit Leberkrebs in Zusammenhang gebracht werden. 

Diese beiden Chemikalien gehören zur Gruppe der Chlorpropanole, die 

entstehen, wenn die Herstellung von Sojasauce mittels Säurehydrolyse be-

schleunigt wird. Heute wenden die meisten einschlägigen Unternehmen 

diese Methode in der einen oder anderen Form an und verfügen über eine 

Soja-Rätsel: Der seltsame Fall des Sojaspritzers 
Ein Mann aus dem australischen Brisbane wurde festgenommen, weil er in ei-

nem Einkaufszentrum einen anderen Mann mehrmals mit Sojasauce bespritzt 

hatte. Das Opfer fuhr nach seiner Mittagspause im Lift zurück an seinen Arbeits-

platz, als die Rückseite seiner Hose angespritzt wurde. Der derart Attackierte 

berichtete, dass er zuerst einen leichten Druck und etwas Nässe hinten an sei-

nen Beinen verspürt, sich dann umgedreht und einen Mann gesehen habe, der 

mit einem Kunststoffpäckchen Sauce auf ihn zielte. Als er die Polizei verständig-

te, erzählte er den Beamten, dass der Angreifer ihn schon mehrmals mit Soja-

sauce bespritzt habe. Er kenne den Mann aber nicht und habe auch nie dessen 

Spielchen ermutigt oder ihn gar in irgendeiner Weise dazu aufgefordert. 

Der Sojasaucenangreifer weigerte sich, gegenüber der Polizei oder vor Ge-

richt sein Verhalten zu erklären. Er wurde dazu verurteilt, dem Opfer 300 Dollar 

für eine neue Hose sowie eine Geldstrafe von 150 Dollar zu bezahlen. Keinen 

Schadenersatz gab es allerdings für die gesundheitliche Gefahr, der das Opfer 

durch die Exzitotoxine Glutamat und Aspartat, durch die Mutagene und Karzi-

nogene, die Chlorpropanole, Furanone, Salsolinole oder Urethane ausgesetzt 

war. Letztlich war der Mann ja auch nicht dazu gezwungen worden, die Soja-

sauce zu schlucken. 

QUELLE: Financial Times Information Limited - Asia Africa Intelligence Wire, AAP 

News via NewsEdge Corporation, 23. Oktober 2002; gepostet am 24. Oktober 

2002 auf www.soyatech.com 

http://www.soyatech.com
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Qualitätskontrolle, die alles andere als perfekt ist. In Großbritannien und 

Neuseeland kam es deshalb bereits zu Produktrückrufen, und auch im Rest 

der Welt sollte man nicht automatisch annehmen, dass moderne Soja-

saucen ungefährlich sind.56-61

Hexan 

Organische Lösungsmittel wie Aceton, Benzol, Chloroform, Cyclohexan 

und Äther werden von der Pflanzenölindustrie zur Extraktion des Öls aus 

Bohnen und Saaten eingesetzt. Vor einigen Jahrzehnten waren chlorierte 

Lösungsmittel noch sehr beliebt, weil sie nicht brennbar und sehr effizient 

sind. Die Schattenseite offenbarte sich erst 1916, als 54 Kühe in Schottland 

an Trichlorethen - dem Lösungsmittel, das man zur Extraktion des Soja-

schrots in ihrem Futter verwendet hatte - starben. Ähnliche Fälle ereigne-

ten sich im Deutschland der 1920er- und den USA der 1950er-Jahre. Die 

Kühe waren an aplastischer Anämie zugrunde gegangen; dabei handelt es 

sich um eine seltene Blutkrankheit, die durch die Zerstörung des Knochen-

marks bewirkt wird. Das »gesunde« Image von sojahaltigem Tierfutter er-

litt einen schweren Schaden.62"64

In den Vereinigten Staaten wurde die Gefährlichkeit von Hexanlösungs-

mitteln weithin bekannt, als sich in den 1930er-Jahren mehrere durch 

flüchtige Hexandämpfe ausgelöste Explosionen in der Glidden- Fabrik und 

an anderen Produktionsstätten ereigneten. Trotzdem war Hexan 1941 das 

meistverwendete Lösungsmittel.65 Heute ist man vor allem über die Toxizi-

tät von Hexan besorgt. Das Mittel wirkt lungenreizend und dämpft das zen-

trale Nervensystem. Seine Einnahme wurde mit der Parkinson-Krankheit 

in Zusammenhang gebracht; wer bei der Arbeit viel mit Hexan zu tun hat, 

kann an Polyneuropathie erkranken. Die Industrie betont zwar, dass diver-

se »Desolventierungs«-Verfahren Hexanrückstände aus Sojaöl oder -schrot 

entfernen - doch Spuren bleiben immer zurück.66





Kapitel 12 

Die Babynahrungs-Katastrophe 
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In Asien wurde Säuglingsanfangsnahrung aus Soja ursprünglich nie be-

nutzt. Babys, die von ihren leiblichen Müttern nicht gesäugt werden 

konnten, fütterte man mit hausgemachten Milchrezepturen, die aus Stu-

ten-, Wasserbüffel-, Kuh- oder Ziegenmilch gemacht wurden. Manche 

wurden auch von einer Amme gestillt... und andere starben. Die Erfinder 

der Soja-Säuglingsnahrung waren Forscher aus dem Westen, die es nur 

gut meinten und Babys retten wollten, die geringe Überlebenschancen 

hatten. 

Trotz dieser Fakten hält sich hartnäckig die Legende, dass es Soja-Säug-

lingsnahrung seit Jahrhunderten gibt und sie daher gut und gesundheitlich 

unbedenklich sein muss. Dr. Mark Messina, ein Sprecher der Sojaindustrie, 

verteidigte beim »Fünften Internationalen Symposium über die Rolle von 

Soja bei der Prävention und Behandlung chronischer Krankheiten« in Or-

lando Soja-Säuglingsnahrung mit den Worten: »Asiatische Babys werden 

seit Jahrhunderten ohne erkennbare negative Auswirkungen mit Sojapro-

dukten aufgezogen.«1 Das stimmt nicht; die erste Soja-Säuglingsnahrung 

wurde nicht einmal in Asien erfunden. 

Der Historiker William Shurtleff vom Soyfoods Center im kalifornischen 

Lafayette bestätigt, dass das erste bekannte Dokument über die Verwen-

dung von Soja zur Säuglingsernährung ein Artikel von Dr. med. John 

Ruhrah ist, der 1909 in den Archives ofPediatrics erschienen ist.2 Dr. Ruhrah 

war ein Kinderarzt aus Baltimore, der beim 21. Jahrestreffen der US-Kin-

derärztevereingung American Pediatric Society eine Abhandlung mit dem 

Titel »Die Sojabohne in der Säuglingsernährung: ein vorläufiger Bericht« 

vorstellte und darin behauptete, dass seine aus Sojabohnenbrei bestehende 

Babynahrung, die er aus gekochten Bohnen herstellte, »bei Durchfall, Ma-

gen-Darm-Beschwerden und Diabetes mellitus als Ersatz für Milch zweck-

dienlich« sei. 1915 hatte er bereits Versuche mit Säuglingsnahrung aus So-

jamehl beziehungsweise Mixturen aus Sojaschleim mit Gerstenmehl, Salz 

und Kondensmilch angestellt.3"5 1916 berichtete das Journal of the Ameri-

can Medical Association, dass man in 74 Fällen von Kleinkindern mit 

Durchfall eine aus Sojamehl hergestellte Babynahrung ausprobiert und die 

Erfolgsrate 59,4 Prozent betragen habe.5
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Soja-Säuglingsnahrung im Osten 

1928 vermeldete Ernest Tso in China die Erfindung der ersten asiatischen 

Soja-Säuglingsnahrung, mit der man ein Baby in den ersten acht Monaten 

nach der Geburt ernähren konnte. Tso schrieb im Chinese Journal ofPhy-

siology, dass »Sojabohnenmilch« ein einheimisches Nahrungsmittel sei, das 

in manchen Landesteilen als Morgengetränk genutzt, aber nur selten Kin-

dern verabreicht werde. Er hält aber auch fest, dass die ernährungsphysio-

logischen Eigenschaften dieses Getränks als Nahrung für Kleinkinder noch 

so gut wie unerforscht seien. Tsos Rezeptur bestand aus nass gemahlenem 

Sojamehl, das mit Salz, Zucker und anderen Substanzen angereichert wur-

de. Nachdem er einige Stoffwechseluntersuchungen durchgeführt hatte, 

kam er zu dem Schluss, dass seine Säuglingsnahrung zu wenig Kalzium 

enthielt. Bis 1931 hatte er aber nicht nur Kalziumlaktat, sondern auch noch 

mehr Zucker und Natriumchlorid sowie Lebertran (für die Vitamine A 

und D) und Kohlwasser (für Vitamin C) hinzugefügt.7"9

1936 schrieb R. A. Guy vom Fachbereich für Gesundheitswesen am Peiping 

Union Medical College drei Artikel10"12 für das Chinese Medical Journal, die 

weitere Hintergrundinformationen lieferten: »An dieser Stelle sei darauf 

hingewiesen, dass wir keinen einzigen Fall entdeckt haben, in dem Frauen 

aus Peiping [eine frühere Bezeichnung für Peking, Anm. d. Übers.] ihre 

Kinder mit Sojabohnenmilch gefüttert haben. Dieses Getränk wird in Pei-

ping nicht in Privathaushalten hergestellt, sondern von Straßenhändlern 

angeboten, die es als heiße, sehr schwache Sojaproteinlösung feilbieten. 

Meist nehmen es alte Leute statt Tee zu sich. Die als Babynahrung vorgese-

hene, angereicherte >Milch< bedarf einer langwierigen und mühseligen Zu-

bereitung. Da sie in letzter Zeit an mehreren Gesundheitsstationen ausge-

geben wird, ist die Nachfrage danach ziemlich groß; dennoch ist sie für die 

Menschen hier eine ebenso unnatürliche Nahrung wie Kuhmilch. Man 

muss dabei stets bedenken, dass die Ernährung von Säuglingen mit Milch, 

die nicht von der Mutter oder einer Amme stammt, erst seit etwa 20 Jahren 

relativ erfolgreich funktioniert. Eine solche Ernährung ist ausgesprochen 

künstlich, da sie nicht nur davon abhängt, dass im Haushalt die geeignete 

Ausstattung vorhanden ist und die Zubereitung mit der nötigen Sorgfalt 

geschieht, sondern auch davon, dass sie in angemessener Dosierung und 
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unter bewusster Hinzufügung von Vitaminen verabreicht wird. Dazu kom-

men all die von einer fortschrittlichen Regierung zur Verfügung gestellten 

Geräte und Maßnahmen, die darauf abzielen, gute Milch herzustellen und 

zu vertreiben. Dass die Säuglingsernährung mit künstlichen Mitteln in 

manchen Ländern zur Notwendigkeit geworden ist, darf nicht als Argu-

ment dafür dienen, menschliche Kleinkinder nicht mehr mit der Milch ih-

rer eigenen Art versorgen zu wollen. Neben dem unumstrittenen physiolo-

gischen und psychologischen Nutzen des Stillens ist es für die Mütter 

wirtschaftlicher, sauberer, sicherer und weniger anstrengend, ihre Milch -

wie man es ausdrücken könnte - >in vivo< und nicht etwa >in vitro< zuzube-

reiten.«13 

Eine Studie, die C.Y. Chou in den 1980er-Jahren durchführte, lieferte 

auch keinen Hinweis darauf, dass sojahaltige Säuglingsanfangsnahrung in 

China vor den späten 1920er-Jahren in Gebrauch gewesen war.14

Der erste Hersteller von Sojababynahrung in China war Dr. med. Harry W. 

Miller, ein medizinischer Missionar der Siebenten-Tags-Adventisten aus 

Ohio, der eine Sojamilch entwickelte, die »zu einer zufriedenstellenden 

Säuglingsnahrung angereichert werden kann«. Dr. Millers Ziel war es, Ba-

bys, Kinder und Erwachsene in Gegenden zu ernähren, wo tierische Milch 

»nicht erhältlich ist und aus wirtschaftlichen Gründen nie eine verlässliche 

Nahrungsquelle für die Massen sein kann«. Er merkte an, dass die Men-

schen »eine Reihe von Sojaproteingerichten, die >Fleisch ohne Knochen< 

genannt werden«, für Erwachsene entwickelt, aber dabei »nicht die Nähr-

stoffbedürfnisse von Säuglingen und Kindern im Wachstum bedacht« hät-

ten, weshalb »in diesen Entwicklungsländern allerorten Mangelernährung 

herrscht«. Dr. Miller war mit »amerikanischem Know-how« bei der Errich-

tung von Fabrikanlagen in China, auf den Philippinen, in Taiwan, Japan, 

Singapur, Thailand und Hongkong behilflich.15

Doch trotz all seiner Bemühungen konnte sich Soja-Säuglingsnahrung 

in Asien nicht durchsetzen und ist bis heute nicht die Babynahrung der 

Wahl. Die meisten Säuglinge in Asien werden einige Monate lang gestillt 

und danach auf eine Säuglingsanfangsnahrung umgestellt, die auf Milch-

produkten basiert. Waisen und andere Kinder, die nicht von einer Amme 

gestillt werden können, erhalten Säuglingsanfangsnahrung auf Milch-

basis.16 
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Soja-Säuglingsnahrung im Westen 

Dr. Ruhras Soja-Säuglingsnahrung aus dem Jahr 1909 war für kranke 

Kleinkinder gedacht, die wegen der ersten Babynahrungsprodukte aus 

Kuhmilch an schwerem Durchfall litten, und sollte nur zur »vorübergehen-

den therapeutischen Behandlung« dienen. Ruhras Erzeugnis bestand aus 

einem dünnen, gelbbraunen oder karamellfarbenen Sojabohnenbrei, der 

nussig roch. Um den Durchfall des Säuglings nicht zu verschlimmern, wur-

den weder Zucker noch Stärke beigegeben. Die Babys, bei denen die Rezep-

tur wirkte, hatten bald darauf »malzigen« Stuhlgang.17

Die Darmgesundheit von Säuglingen ist in der vor 1960 erschienenen 

Literatur über Sojababynahrung ein immer wiederkehrendes Thema; die 

Autoren berichteten wiederholte Male, dass die Nahrung aus Sojamehl 

Durchfall, einen übelriechenden Stuhl und Flatulenzen verursache.18 Die 

Wissenschaftler waren häufig über die Masse des Stuhls erstaunt. »Die 

Menge der unverdaulichen Nahrungsreste ist mindestens doppelt so groß 

wie bei der Gabe von Mutter- oder Kuhmilch«, schrieben zwei Kinderärzte 

aus Cleveland 1932. Nach einem Test von Soja-Säuglingsnahrung an 205 

Kleinkindern berichteten die zwei Ärzte, dass die gesunden Kinder drei-

bis viermal täglich sehr umfangreichen, weichen, grünen Stuhl hatten und 

dass Kinder, die sechs oder siebenmal täglich solchen Stuhlgang hatten, 

»nicht gut gediehen«. Der offensichtlichste Grund für dieses Phänomen 

waren die unverdaulichen Zellulosefasern in der Säuglingsnahrung, doch 

die Ärzte konnten auch beobachten, dass die Babys seltener und weniger 

massiven Stuhlgang hatten, wenn die verabreichte Mixtur vor der Verabrei-

chung gut gekocht wurde. Daraus schlossen sie, dass die Säuglingsnahrung 

durch Kochen leichter verdaulich wurde.19- 20 Aller Wahrscheinlichkeit 

nach waren beim Herstellungsvorgang die Trypsininhibitoren und andere 

antinutritive Inhaltsstoffe nicht ausreichend deaktiviert worden, wodurch 

das Sojaprotein sehr schwer verdaulich wurde (siehe auch Kapitel 16). 

Die Hersteller hatten aber auch noch mit anderen Problemen zu kämpfen. 

Laut Dr. A. A. Horvath - einem Weltreisenden, der für mehrere amerikani-

sche Regierungsbehörden arbeitete und nach einem Besuch Chinas »zu 

hundert Prozent auf Sojabohnen« umgestiegen war21 - war die größte 

Schwierigkeit, dass Sojamehl dazu tendierte, schnell ranzig zu werden.22



Die Babynahrungs-Katastrophe 169 

Bald kamen jedoch neue Verarbeitungsmethoden auf, mit denen länger 

haltbares Sojamehl produziert werden konnte, das nicht so schnell ranzig 

wurde.23 (Siehe auch Kapitel 7.) 

Schwieriger war es da schon, das unzureichende Nährstoffprofil von So-

jababynahrung zu verbessern. Eine beliebte Taktik - die Dr. Ruhrah schon 

sehr früh eingesetzt hatte - bestand darin, Sojamehl mit Milchpulvern oder 

Kondensmilch zu vermischen, »mit dem Ziel, sie zu säuglingsgerechter 

Babynahrung im Test 
Säuglinge, die an den ersten Tests von Sojababynahrung teilnahmen, mussten 

nicht nur die emotionalen und alimentären Vorzüge des Stillens missen, sondern 

wurden manchmal auch tagelang ihren Eltern oder Betreuern weggenommen. 

Um die Stickstoffretention mehrerer neuer Sojababynahrungsprodukte zu er-

mitteln und ihre Proteinqualität zu vergleichen, testete ein Forscherteam in 

Cleveland über dreieinhalb Jahre hinweg 205 Säuglinge in kleinen Gruppen. 

Die Versuchsanordnung sah so aus: 

»Die Säuglinge, sieben an der Zahl, wurden aus denen ausgewählt, die regel-

mäßig zur Arzneiausgabe kamen und schon einige Zeit vor ihrer Aufnahme ins 

Krankenhaus ausschließlich mit einem der Sojabohnenpräparate gefüttert wor-

den waren. Sie wurden auf eine Leinwandunterlage gelegt, die an den vier 

Ecken mit Gurten an den Ständern des Kinderbetts befestigt war; ihr Gesäß 

ruhte über dem gepolsterten Rand einer in die Leinwand geschnittenen Öff-

nung. Unter dem Gesäß war eine Bettpfanne angebracht, der Harn des Kindes 

wurde über eine Kanüle gesammelt. 

Eine für das gesamte Experiment ausreichende Nahrungsprobe wurde gründ-

lich durchmischt und danach in genau abgewogene tägliche Portionen geteilt. 

Auf diese Art konnte genau bestimmt werden, wie viel Stickstoff, Kalzium und 

Phosphor das Baby mit jeder Portion erhielt. Wenn das Kind das Essen oder ei-

nen Teil davon verweigerte, wurde die entsprechende Menge abgewogen und 

subtrahiert. 

Die Säuglinge blieben insgesamt vier Tage auf diesem Stoffwechselbett, wo-

bei ihr Harn und Stuhl rund um die Uhr gesammelt wurden. Auch diese wurden 

gründlich durchmischt, dann wurden Proben zur Analyse entnommen. [...] Allen 

am Versuch beteiligten Säuglingen wurden großzügig bemessene Portionen der 

Babynahrung angeboten, je nach Appetit und Verträglichkeit; sie wurden alle 

vier Stunden gefüttert.« 

QUELLE: F. Rittinger, L. H. Dembo & G. Torrey: »Soy bean (vegetable) milk in 

infant feeding: Results of three and one-half years' study on the growth and 

development of 205 infants« in J Ped, 1934, 6:517-532 
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Nahrung zu machen«. Im Lauf der Jahre wurden zahlreiche verschiedene 

Rezepturen ausprobiert, die sich in Sachen Eiweißleistung, Fettsäureprofil, 

Vitamin- und Mineralstoffanteil, Verdaulichkeit, dem Gehalt an Oligosac-

chariden und »Haltbarkeitseigenschaften« stark unterschieden.24 Es ver-

wundert nicht, dass es vielen der Säuglinge, an denen diese Produkte getes-

tet wurden, nicht besonders gut ging. 

In der Frühzeit der Soja-Säuglingsnahrung litten viele der Kinder, die da-

mit gefüttert wurden, an einem Vitamin-A-Mangel. Einer der schlimmsten 

dokumentierten Fälle war ein mit Soja-Säuglingsnahrung ernährtes Baby, 

bei dem Keratomalazie - eine Augenkrankheit, in deren Verlauf wegen 

schweren Vitamin-A-Mangels die Hornhaut austrocknet und vereitert - di-

agnostiziert wurde.25 Die Chinesen kamen diesem Problem bei, indem sie 

der Babynahrung Lebertran beimengten, doch die Amerikaner hängen im-

mer noch dem verbreiteten Irrglauben an, dass Beta-Carotin und Vita-

min A gleichzusetzen sind. Eine typische Behauptung der damaligen Wis-

senschaftler war, dass »die Sojabohne eine Hülsenfrucht ist, die für ihren 

hohen Vitamin-A-Gehalt bekannt ist«.26-29 In Sojabohnen (beziehungswei-

se in pflanzlicher Nahrung überhaupt) kommt aber nie echtes Vitamin A 

vor, und Säuglinge können dessen Vorstufe Beta-Carotin nicht so einfach 

in das echte Vitamin A umwandeln, das sie für ihren Stoffwechsel und ein 

normales Wachstum benötigen. 

Das nächste Problem war Kalzium. Sojabohnen enthalten von Natur 

aus nicht viel Kalzium, sondern Phytate, einen antinutritiven Inhaltsstoff, 

der die Resorption von Kalzium im Körper hemmt (siehe Kapitel 17). 

Dementsprechend mühte sich die Wissenschaft anfangs mit der Suche 

nach einem geeigneten Kalziumzusatz ziemlich ab; ähnlich schwierig ge-

staltete sich die Festlegung des richtigen Verhältnisses von Kalzium und 

Phosphor.30 

In den medizinischen Fachzeitschriften dieser Zeit wurden diese und 

andere Probleme offen eingestanden. In einem Readers Digest-Artikel aus 

dem Jahr 1938 hieß es jedoch, dass Madison Foods (ein Unternehmen, das 

an das Madison College der Siebenten-Tags-Adventisten in Tennessee ange-

gliedert war) fleißig an der Entwicklung einer Sojamilch gearbeitet habe, 

die »nicht nur billiger ist als Kuhmilch, sondern nach Aussage der Ameri-

can Medical Association auch besser für Babys geeignet«.31
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Ein wahrheitsgetreueres Bild zeichnete das Fachjournal Archives of Di-

seases ofChildren. Dort zog Dr. med. Helen McKay, die für das britische Me-

dicai Research Council und für das Londoner Queens Hospital tätig war, 1938 

nach ausführlichem Studium der gesamten bisher vorliegenden Literatur 

über Soja-Säuglingsnahrung folgenden Schluss: »Babys, die mit Sojamehl 

ohne jede Beigabe von Kuhmilch ernährt werden, machen insgesamt weni-

ger gute Fortschritte als Babys, deren Ernährung hauptsächlich aus Milch 

besteht.« Sie schrieb, dass Wissenschaftler in den 1930er-Jahren sehr be-

müht waren, Sojamilch (weil sie billig war) mit Säuglingsnahrung aus Milch-

produkten (zur Erhöhung des Nährwerts) zu mischen, um so eine Babynah-

rung für jene Teile der Welt zu schaffen, »wo die ausschließliche Versorgung 

mit Milch jenseits der Möglichkeiten der meisten Menschen liegt«.32

Von den 1940ern bis in die 1960er-Jahre tauchten immer wieder Artikel 

auf, in denen vom Mangel an den Vitaminen A, K und B12 sowie den Mine-

ralstoffen Zink, Eisen und Kalzium in Soja-Säuglingsnahrung die Rede 

war. Die Hersteller begriffen schnell, was zu tun war, und behoben diese 

Mängel so zweckmäßig wie möglich - nämlich, indem sie ihre Babynah-

rung mit den genannten Vitaminen und Mineralstoffen oder einem Ver-

stärker (beispielsweise Vitamin C, das die Aufnahme von Eisen erhöht) an-

reicherten.33"35 

1939 kam zudem die Angst vor einer Schädigung der Schilddrüse auf, als 

sich herausstellte, dass sich Sojafuttermittel auf Geflügel goitrogen, d.h. 

kropferzeugend, auswirkten. In den zwei folgenden Jahrzehnten konnte die 

Forschung bestätigen, dass Soja-Säuglingsnahrung auch die Schilddrüsen 

von Kleinkindern schädigte. 1961 fügten die Hersteller ihrer Sojababynah-

rung schon routinemäßig Jod hinzu. Doch Jod verhindert nur offenkundi-

ge Schäden, beseitigt aber nicht langfristige Gefahren für die Schilddrüse 

(siehe auch Kapitel 27). 

Für den Verbraucher stellten sich lange Zeit dieselben Probleme ein wie 

schon 1909 - Geschmack, Geruch sowie »unerwünschte gastrointestinale 

Nebenwirkungen und Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang«. Diese Proble-

me konnten erst gelöst werden, als eine zweite Generation von Soja-Säug-

lingsnahrung auf Grundlage von Sojaproteinisolat auf den Markt kam. Im 

Gegensatz zu den auf Sojamehl basierenden Babynahrungsprodukten ent-

hielten diese neuen Erzeugnisse kaum noch blähende Oligosaccharide und 

waren auch frei von den lästigen Fasern und Ballaststoffen.36-38
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Soja-Säuglingsnahrung der zweiten Generation 

Mit Sojaproteinisolat (SPI) hergestellte Soja-Säuglingsnahrung kam Anfang 

der 1960er-Jahre auf den Markt, obwohl die Substanz noch gar nicht lange 

genug verwendet wurde, um ihre Unbedenklichkeit zu garantieren. Wis-

senschaftler der mit experimenteller Biologie befassten Federation of Ame-

rican Society for Experimental Biology (FASEB) waren darüber sehr besorgt. 

Sie konstatierten 1979, dass der einzig unbedenkliche Anwendungszweck 

für Sojaproteinisolate in stärkeren Binde- und Dichtungsmitteln für Kar-

tonverpackungen bestünde. Die Prüfer des Komitees entschieden, dass bei 

der SPI-Herstellung entstandene Karzinogene, die von den Kartons in die 

darin verpackten Lebensmittel aussickerten, keine Gesundheitsgefahr für 

Erwachsene darstellten, warnten aber andererseits davor, dass Babys durch 

Soja-Säuglingsnahrung bis zu 27 Gramm SPI täglich zu sich nahmen - das 

80-fache des Durchschnittswerts für Erwachsene (siehe auch Kapitel 11). 

Prominente Kinderärzte waren ebenfalls besorgt: Dr. med. Edmund J. 

Eastham, beratender pädiatrischer Gastroenterologe am Royal Victoria In-

firmary im englischen Newcastle-upon-Tyne, schrieb in einem Lehrbuch 

aus dem Jahr 1989: »Ihr derzeitiger Gebrauch erfolgt meiner Ansicht nach 

eher willkürlich und hat zu widersprüchlichen Beweisen und Verwirrung 

bei medizinischen Fachkräften und Gesundheitsexperten geführt. Es gibt 

Leute, die sich vehement für ihre Verwendung einsetzen, was ja auch durch 

die hohen Verkaufszahlen gestützt wird, während andere finden, dass sie 

nicht ohne Rezept erhältlich sein und nur gelegentlich verschrieben wer-

den sollte.«40

Wachstum 

Mit der zunehmenden Standardisierung sojahaltiger Babynahrung zeigte 

sich auch, dass damit gefütterte Säuglinge ebenso schnell wuchsen wie Ba-

bys, die Muttermilch oder Säuglingsnahrung auf Milchbasis erhielten. Vor 

den 1970er-Jahren war das nicht immer der Fall gewesen. Als Ursache für 

das langsamere Wachstum ermittelte man damals einen Mangel an der es-

senziellen Aminosäure Methionin (siehe auch Kapitel 13).41"44 Schließlich 

wurde in den USA gesetzlich festgelegt, dass Sojababynahrung mit Methi-



Die Babynahrungs-Katastrophe 173 

Fünf gewinnt - die Dionne-Fünflinge 
In den 1930er-Jahren erschienen zahlreiche Beiträge, die Soja-Säuglingsnahrung 

mit dem wunderbaren Überleben der Dionne-Fünflinge in Verbindung brachten. 

In Wahrheit hatte »die Wunderbohne« jedoch gar nicht so viel Anerkennung 

verdient. Die Fünflinge hatten von Dr. John Harvey Kellogg Acidophilus-Soja-

milch verabreicht bekommen - doch lebensrettend für sie war die Muttermilch 

gewesen, die Frauen aus den USA und Kanada gespendet hatten. 

Kurz vor der Geburt der Fünflinge im Jahr 1934 hatte Dr. Kellogg entdeckt, 

dass Sojamilch ein guter Nährboden für das Wachstum der heilsamen Acidophi-

lus-Bakterie war, die er gern in den Darmtrakt seiner Patienten einbrachte. Als 

Kellogg hörte, dass Marie - das kleinste Kind der Dionne-Fünflinge - an Darm-

problemen litt, schickte er ein Telegramm an Dr. Allan Roy Dafoe, den Arzt der 

Fünflinge, übersandte ihm einen Vorrat an Acidophilus-Sojamilch und erfuhr 

später, dass er damit bei Maries Heilung geholfen hatte. Dr. Kellogg schrieb: 

»Sie hat die Fünflinge vor einem ernsthaften Problem gerettet und erhält sie 

gesund. Die Kinder nehmen meine Milch nun seit mehr als eineinhalb Jahren 

regelmäßig als Teil ihrer täglichen Nahrung zu sich. Dr. Dafoe schreibt mir, dass 

sie ohne die Milch nicht zurechtkommen. Sobald er aufhört, sie zu verabrei-

chen, beginnen die Darmprobleme der Kinder, sodass er die Milch gleich wieder 

zuführen muss.« 

Was der unbescheidene Dr. Kellogg jedoch ganz zu erwähnen vergaß, war 

die Tatsache, dass die Fünflinge ihr Überleben einem anderen Arzt verdankten: 

Dr. Herman Bundeson aus Chicago. Bundeson war ein Experte für Frühgebur-

ten, der Dr. Dafoe anrief, ihm einen Brutkasten zur Verfügung stellte und ihm 

nur zwei Tage nach der Geburt der Kinder gespendete Muttermilch zusandte. 

In Toronto sammelten Mitglieder der Junior League täglich Muttermilch und 

schickten sie mit dem Nachtzug ins nördliche Ontario. Später bekamen die Ba-

bys auch Muttermilch aus Montreal gespendet. Fünf Monate später wurden 

die Fünflinge auf Folgemilch aus Milchprodukten umgestellt. 

Dr. Kellogg war nicht der Einzige, der sich das Überleben der Fünflinge als 

sein eigenes Verdienst anrechnete. So brüstete sich etwa die Carnation Compa-

ny in ihren Inseraten damit, dass die Kinder 2500 Dosen ihrer Milch konsumiert 

hätten. In Wirklichkeit hatten sich die Fünflinge aber geweigert, auch nur einen 

Schluck davon zu trinken. 

QUELLEN: 

Richard W. Schwarz: John Harvey Kellogg, MD (Nashville, TN: Southern Publi-

shing, 1970), S. 123 

INFACT Canada: »The Milk of Human Kindness: The History of Milk Banking in 

Canada«; www.infactcanada.ca 

Pierre Berton: The Dionne Years: A Thirties Melodrama (New York: Norton, 

1977), S. 50, 62, 147 

http://www.infactcanada.ca
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onin angereichert werden musste. Davor bestand vor allem bei Kindern 

mit nicht diagnostizierter und unbehandelter Mukoviszidose die Gefahr, 

dass sie sich wegen der Ernährung mit Sojaproteinen Hypalbuminämie 

oder Ödeme zuzogen.45

In der Soja-Säuglingsnahrung von heute sind auch Carnitin - essenziell 

für die optimale mitochondrische Oxidation langkettiger Fettsäuren - und 

Taurin enthalten. Letzteres ist eine »bedingt essenzielle« Aminosäure, die 

als Antioxidans und bei Kleinkindern als Gallensäurekonjugat fungiert 

(siehe auch Kapitel 13).46

Die Wachstumsprobleme wurden aber auch auf die in Soja-Säuglings-

nahrung enthaltenen Proteaseinhibitoren zurückgeführt. Diese antinutriti-

ven Stoffe blockieren die Aktivität von Trypsin und anderen Enzymen, die 

normale Säuglinge zur richtigen Verdauung ihrer Nahrung brauchen. Beim 

Erhitzen der Sojababynahrung werden zwar die meisten Proteaseinhibito-

ren deaktiviert, doch die Verarbeitungsmethoden sind nicht immer perfekt 

und lassen etliche Inhibitoren unberührt.47 Die Hersteller sind weder ver-

pflichtet, den Anteil an Trypsininhibitoren auf dem Etikett anzugeben, 

noch diesbezüglich an irgendwelche Standards gebunden; sie müssen den 

Verbraucher auch nicht davor warnen, dass Trypsininhibitoren nachweis-

lich die Bauchspeicheldrüse belasten (siehe auch Kapitel 16). 

Bioverfügbarkeit von Mineralstoffen 

Die in der American Academy of Pediatrics aktiven Kinderärzte berichten, 

dass vor Beginn der 1980er-Jahre »die Mineralstoffaufnahme aus Soja-

Säuglingsnahrung ungleichmäßig war, was zum einen an instabilen Sus-

pensionen und zum anderen am zu hohen Sojaphytatgehalt im Produkt 

lag«. Mittlerweile haben die Hersteller zwar gelernt, ihre Zutaten besser zu 

mischen und die Erzeugnisse damit zu stabilisieren - aber die Phytate sind 

nach wie vor ein Problem.48

Phytate sind antinutritive Inhaltsstoffe, die sich an Mineralstoffe wie Kal-

zium, Zink, Eisen und Kupfer binden, sodass diese ungenutzt aus dem Kör-

per ausgeschieden werden (siehe auch Kapitel 17). Da Babynahrung aus 

Sojaproteinisolat einen Phytatgehalt von 1,5 Prozent hat und bis zu 30 Pro-

zent der gesamten Phosphormenge in der Sojabohne in Phytinsäure gebun-
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den sind, müssen die Produzenten von Soja-Säuglingsnahrung gewährleis-

ten, dass der Phosphor- und Kalziumgehalt den von Säuglingsnahrung auf 

Kuhmilchbasis um 20 Prozent übersteigt und beide Substanzen im richti-

gen Verhältnis enthalten sind.49 Trotzdem gibt es nach wie vor Probleme 

mit unzureichender oder langsamerer Knochenmineralisierung.50"55

Bereits 1967 fanden Wissenschaftler heraus, dass Phytate einen Zink-

mangel herbeiführten, wenn die Babynahrung nicht als Ausgleich zusätzli-

ches Zink enthielt.56 Aber auch mit diesem Zinkzusatz führte der hohe An-

teil an Phytaten in Sojababynahrung bei einem Kind mit hereditärem 

Zinkmangelsyndrom - einer seltenen Erkrankung, die durch Zink-Malab-

sorption hervorgerufen wird und mit Hautentzündungen, Haarausfall, 

Durchfall und Gedeihstörung einhergeht - zu einer Verschlimmerung der 

Symptome.57 Phytate wirken sich auch auf die Eisenaufnahme schlecht aus; 

daher wird Sojababynahrung heute stark mit Eisen angereichert, um einen 

Mangel zu verhindern.58

1980 entdeckten Forscher zwei weitere Mineralstoffprobleme, die mit 

sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung zu tun hatten: Chloridmangel und 

Mangantoxizität. 

»1980 bekamen 13 Säuglinge im Alter von 2-10 Monaten, die mit >Neo-

Mull-Soy<-Babynahrung gefüttert worden waren, hypochlorämische Alka-

lose. Sie wiesen Symptome wie Antriebslosigkeit, Anorexie, Erbrechen, 

Durchfall, Hämaturie (Blut im Harn) und Gedeihstörung auf. Durch die 

Gabe von Salz besserten sich diese Symptome sofort; ein Säugling litt bald 

nach Absetzen des zusätzlichen Salzes wieder an Alkalose. Bei zwei von 

neun scheinbar gesunden Babys, die ebenfalls mit dieser Säuglingsnahrung 

gefüttert wurden, diagnostizierte man Hypochlorämie. Drei von vier Ba-

bys, die eine andere Säuglingsnahrung namens Prosobe erhielten, hatten 

eine zu geringe Chloridkonzentration im Urin. Die Forscher zogen daraus 

den Schluss, dass der Chloridgehalt in einigen Babynahrungsprodukten 

nicht ausreichend war, um einen Salzverlust nach leichtem Stress auszu-

gleichen.«59 

Das Manganproblem wiederum rührt nicht von einem Produktions-

fehler, sondern von der Sojabohne selbst her. Der Mangangehalt von Soja-

Säuglingsnahrung ist weitaus höher als der von Mutter- oder Kuhmilch. 

Muttermilch enthält 3 -10 Mikrogramm (pg) pro Liter, Säuglingsnahrung 

aus Kuhmilch 30 - 50 pg und Sojababynahrung 200 - 300 pg. Neugeborene, 
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die einer derart hohen Manganbelastung ausgesetzt sind, können dadurch 

Gehirnschäden erleiden, die zu Lern-, Aufmerksamkeits- und anderen 

Verhaltensstörungen sowie Gewaltbereitschaft führen. Gesunde Kleinkin-

der, Kinder und Erwachsene, die Mangan in zu hohen Dosierungen zu sich 

nehmen, scheiden normalerweise das meiste davon wieder aus; Babys ist 

das wegen ihrer noch unentwickelten Leber nicht möglich. Da die Soja-

bohne selbst das Manganproblem hervorruft, besteht die einzig mögliche 

Lösung darin, Soja-Säuglingsnahrung vom Markt zu nehmen (siehe auch 

Kapitel 21). 

Zucker-Blues 

Muttermilch ist von natürlicher Süße, weil sie Laktose oder menschlichen 

Milchzucker enthält. Laktose wird vom Enzym Laktase - das von praktisch 

allen Säuglingen produziert wird - unter anderem in Galaktose, einen 

Hauptbestandteil des Myelins in den Nervenzellen, aufgespalten. Das heißt, 

dass Laktose für die optimale Entwicklung des Nervensystems unverzicht-

bar ist. 

In den teureren, aus Milch erzeugten pulverisierten Babynahrungspro-

dukten verwenden die Hersteller Laktose; die billigeren Produkte - darun-

ter auch Soja-Säuglingsnahrung - müssen mit Saccharose oder Maissirup 

vorliebnehmen. Die Herstellerfirmen nutzen dabei die Bedenken wegen 

»Laktoseintoleranz« aus, um kostengünstigere Zutaten zu vermarkten. Die 

Wahrheit sieht aber so aus, dass nur sehr wenige Säuglinge laktoseintole-

rant sind, relativ viele aber allergisch auf die verarbeiteten Proteine und an-

deren Zutaten in milchhaltiger Babynahrung. Zu den unerwünschten Wir-

kungen von Saccharose zählen Veränderungen in der Insulinsekretion 

sowie die Anregung des sympathischen Nervensystems.60,61

Fett und Cholesterin 

Auch das Fettsäureprofil haben die Hersteller von sojahaltiger Säuglingsan-

fangsnahrung vergessen an das der Muttermilch anzupassen. Die Menge an 

bestimmten Fetten ist zwar je nach Herstellerfirma unterschiedlich hoch 
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und ähnelt meist der Menge, die in der kuhmilchhaltigen Babynahrung 

derselben Firma verwendet wird. Doch fast alle der im Handel befindlichen 

Rezepturen lassen Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure 

(DHA) vermissen - zwei langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die 

für die Entwicklung des Gehirns unerlässlich sind. In Soja-Säuglingsnah-

rung fehlt auch Cholesterin, das von Gehirn und Nervensystem des heran-

wachsenden Babys dringend benötigt wird. (Muttermilch enthält sehr viel 

Cholesterin und dazu noch ein spezielles Enzym, das dafür sorgt, dass der 

Säugling das vorhandene Cholesterin vollständig aufnehmen kann.)62"64

Immunologie 

Sojababynahrung wurde von allem Anfang an als »hypoallergen« ange-

priesen; damit sollte sie sich als bombensichere Lösung für alle Säuglinge 

mit Kuhmilchallergie empfehlen. Sowohl Dr. John Harvey Kellogg als 

auch Dr. Harry W. Miller behaupteten, dass ihre Rezepturen »das Aller-

gieproblem lösen«.65,66 Auch in Inseraten wurde damit geworben. Das 

1951 auf den Markt gekommene Soyalac Infant Powder des Herstellers 

Loma Linda Foods war für »Säuglinge mit einer Allergie gegen Molkerei-

milch« gedacht.67 In einem von Dr. med. Herman Frederic Meyer von der 

Northwestern University in Illinois herausgebrachten Lehrbuch wurden 

sogar mehrere Sojamilchprodukte in der Kategorie »hypoallergen« aufge-

listet.68 

In Wirklichkeit reichen die Studien, in denen nachgewiesen wurde, dass 

Soja allergieauslösend wirkt, mindestens bis in die 1930er-Jahre zurück. 

Säuglinge mit einer Allergie gegen Kuhmilch sind höchstwahrscheinlich 

auch gegen Sojababynahrung allergisch. Die dabei auftretenden Symptome 

reichen von Hautausschlägen und Durchfall bis hin zu Asthma und ana-

phylaktischem Schock (siehe auch Kapitel 24). Das Australian College of 

Paediatrics (ACP) hielt in seiner Grundsatzerklärung aus dem Jahr 2006 

fest: »Von einer undifferenzierten Verabreichung von Soja-Säuglingsnah-

rung bei unklaren Symptomen und Anzeichen, die nicht mit Sicherheit auf 

eine Unverträglichkeit gegen Kuhmilcheiweiß zurückzuführen sind, ist ab-

zuraten. Wird auf diese Weise sorglos behandelt, dann führt das zu einer 

Überdiagnose von Lebensmittelallergien mit potenziell langfristigen Aus-



178 Kapitel 10 

Wirkungen auf Gesundheit und Verhalten des Kindes. Soja-Säuglingsnah-

rung sollte nicht vorbeugend an Kinder verabreicht werden, bei denen man 

ein Risiko für das spätere Auftreten einer Allergie vermutet. Sojaprotein ist 

nämlich selbst ein starkes Allergen [...]«69

Sojababynahrung wirkt sich auch nachteilig auf das Immunsystem aus, 

weil sie den Antikörperspiegel stärker senkt als Muttermilch oder kuh-

milchhaltige Babynahrung und zudem anfälliger für Infektionen macht.70

Bereits in den 1980er-Jahren konnten Kinderärzte auch verminderte 

Antikörperreaktionen auf Impfungen feststellen. Wie Dr. Eastham in sei-

nem Lehrbuch aus dem Jahr 1989 schrieb: »Sie haben vor Kurzem Daten 

veröffentlicht, in denen es um die Antikörperreaktionen auf Poliovirus-, 

Diphterie-, Keuchhusten- und Tetanus-Impfstoffe in einer Gruppe von 

Kleinkindern ging, die fünf Monate lang entweder nur gestillt oder mit ei-

nem von vier künstlichen Produkten gefüttert wurden, die sich in Qualität 

und Proteingehalt unterschieden. Im Alter von fünf und acht Monaten 

wurden dann die Antikörperwerte gemessen. Säuglinge, die mit Sojababy-

nahrung gefüttert wurden, reagierten wesentlich geringer auf sämtliche 

Impfstoffe. Daraus schlossen die Autoren, dass Säuglinge in den ersten Mo-

naten nicht mit Sojaprotein gefüttert werden sollten. Manche Kritiker hiel-

ten dies zwar für zu dogmatisch, doch die Zahlen sprechen für sich und 

sind durchaus besorgniserregend.«71

Qualitätskontrolle 

Schon seit der Markteinführung der ersten sojahaltigen Säuglingsnahrun-

gen haben Probleme mit der Qualitätssicherung dazu geführt, dass in den 

Produkten zu wenig Vitamine enthalten waren. 1990 war das Unterneh-

men Loma Linda Foods sogar schon an dem Punkt angekommen, dass es 

seine Abteilung für Säuglingsnahrung schließen wollte. Grund dafür waren 

Probleme mit der »gesetzlichen Haftung«, die genaue Überwachung durch 

die FDA und die Angst vor teuren Rückrufaktionen, sobald die Behörden 

oder Verbraucherschützer Dosen mit Sojababynahrung entdeckten, die 

nicht mit genug Zusatzstoffen angereichert waren. Die letztere Befürchtung 

gründete sich auf einen Zwischenfall, bei dem es einen »kleinen Mangel an 

Vitamin A« gegeben hatte.72
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Doch auch ein weiteres fettlösliches Vitamin - Vitamin K - ist zu kurz 

gekommen. 1968 erkrankte ein sieben Wochen altes Baby, das mit einer 

Soja-Säuglingsnahrung namens Isomil gefüttert wurde, an der Blutungs-

störung Hypothrombinämie. Sobald man dem Kind Vitamin K intramus-

kulär gespritzt hatte, hörte die Blutung auf, und die Gerinnungszeit verbes-

serte sich schnell.73

In den 1950er- und 1960er-Jahren wurde auch über einen Mangel an 

Vitamin B12 - ein weiteres Vitamin, das in pflanzlicher Nahrung selten bis 

nie vorkommt - berichtet74, und 1958 gab es einen Fall von Vitamin-Bi-

Mangel.75 

Im Herbst 2003 wurde über Vitamin-Bi-Mangel dann sogar in den 

Abendnachrichten berichtet. Drei israelische Babys, die mit Soja-Säuglings-

nahrung der Marke Remedia gefüttert worden waren, starben an Beri-Beri, 

einem extremen Mangel an Vitamin Bi (Thiamin). Weitere acht Säuglinge 

kamen ins Krankenhaus, vier der kleinen Patienten trugen bleibende Ge-

hirnschäden davon. Die Babys waren zunächst wegen Unruhezuständen 

eingeliefert worden, denen Teilnahmslosigkeit, Erbrechen und schließlich 

Koma und Atembeschwerden gefolgt waren. Den Grund für ihre Symptome 

fanden Ärzte am Schneider Children's Medical Center of Israel (dem größten 

Kinderkrankenhaus des Nahen Ostens) in Petach Tikwa heraus, als ihnen 

auffiel, dass innerhalb nur einer Woche drei Säuglinge mit Enzephalopathie 

eingeliefert worden waren. Epidemiologen untersuchten daraufhin mehr als 

ein Dutzend Fälle von Enzephalopathie bei Kleinkindern und entdeckten 

einen gemeinsamen Nenner: All diese kleinen Patienten waren ausschließ-

lich oder hauptsächlich mit sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung der Mar-

ke Remedia ernährt worden. Bevor diese Tatsache ans Licht kam, mussten 

jedoch mindestens 17 Babys ins Krankenhaus eingeliefert werden.76-77 

Die Remedia-Babynahrung, die von der Berliner Firma Humana herge-

stellt wurde, enthielt nur ein Zehntel der vorgeschriebenen Bi -Menge. Ein 

Anwalt des Herstellers behauptete vor Gericht, dass man bei Humana an-

genommen habe, man könne ruhig weniger Vitamin Bi zugeben, da dieses 

Vitamin ja in der Sojabohne selbst ausreichend vorhanden sei. Das israe-

lische Gesundheitsministerium forderte alle Eltern, die ihre Kinder mit 

diesem Produkt ernährt hatten, dazu auf, möglichst schnell einen Arzt auf-

zusuchen und den Kindern Bi-Auffrischungsspritzen verabreichen zu las-

sen.76-77 
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Nach einer zweijährigen Untersuchung gab das israelische Gesundheits-

ministerium dann im Juli 2005 eine Gesundheitsempfehlung aus. Darin 

hieß es, dass man kleinen Kindern nur sehr begrenzt Sojalebensmittel 

verabreichen und bei Säuglingen Sojababynahrung überhaupt vermeiden 

sollte. Das Ministerium empfahl stattdessen bei Kindern, die nicht gestillt 

werden konnten, die Gabe von kuhmilchhaltiger Babynahrung; Soja-Säug-

lingsanfangsnahrung sollte künftig wirklich nur als letzte Option verab-

reicht werden. Kindertagesstätten und Schulen, in denen man den Kindern 

zuvor mehrmals täglich Sojalebensmittel vorgesetzt hatte, wurden ange-

wiesen, diese Lebensmittel auf eine Portion pro Tag und insgesamt drei pro 

Woche zu beschränken. Schließlich legte man Ärzten noch nahe, die Thy-

roxin-Blutwerte von Säuglingen und Kleinkindern, die an Hypothyreose 

leiden und mit Sojababynahrung beziehungsweise Sojalebensmitteln er-

nährt werden, genau zu überwachen, da die negativen Auswirkungen von 

Soja auf die Schilddrüse ja hinreichend bekannt seien.78

Bald danach kündigte die französische Regierung an, neue Bestim-

mungen einführen zu wollen, nach denen die Hersteller Sojaisoflavone 

aus Säuglingsanfangsnahrung und Sojalebensmitteln für Kinder unter 

drei Jahren entfernen müssen. 2007 warnte das deutsche Bundesinstitut 

für Risikobewertung Eltern und Kinderärzte davor, Babys ohne eindeuti-

gen medizinischen Grund mit sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung zu 

füttern - und selbst dann nur unter strenger medizinischer Überwa-

chung.79 

Verarbeitungsfragen 

Sojaproteinisolat (SPI), der wichtigste Bestandteil heute angebotener Soja-

Säuglingsnahrung, durchläuft eine hochtechnisierte industrielle Verarbei-

tung. Es wird hohen Temperaturen und hohem Druck ausgesetzt, mit Lö-

sungsmitteln extrahiert und mit Laugenbädern behandelt. Dabei wird die 

Qualität von Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen beeinträchtigt; zu-

dem entstehen Giftstoffe wie Lysinoalanin und Karzinogene wie Nitro-

samine (siehe auch Kapitel 11 und 13). 

Soja-Säuglingsnahrung enthält zudem zehnmal mehr Aluminium als 

Säuglingsnahrung auf Milchbasis und hundertmal mehr als Muttermilch, 



Die Babynahrungs-Katastrophe 181 

Sojababynahrung - nein, danke! 
Eltern, deren Babys auf milchhaltige Säuglingsnahrung allergisch sind, greifen 

aus Mangel an Alternativen zu Sojaprodukten. Manche Babys vertragen Nah-

rung aus hydrolisiertem (vorverdautem) Kasein besser, doch die bringt ihre eige-

nen Risiken mit sich - zum Beispiel einen hohen Gehalt an freier Glutaminsäure 

oder MNG. Die Gerber Product Company stellte für Säuglinge mit Allergien eine 

Babynahrung auf Fleischbasis her, wurde damit jedoch durch die billigeren Soja-

erzeugnisse aus dem Markt gedrängt. 

Eine weitere Alternative ist hausgemachte Babynahrung, wobei hier aber 

streng darauf zu achten ist, dass die Rezepturen auf soliden wissenschaftlichen 

Erkenntnissen beruhen. Im Buch Nourishing Traditions stellen Sally Fallon und 

Dr. Mary Enig nicht nur drei Vollwert-Säuglingsnahrungen vor, sondern auch 

Methoden, wie man die besten der im Handel erhältlichen Produkte selbst noch 

verbessern kann. Die auf Milch und Fleisch basierenden Säuglingsnahrungen 

von Fallon und Enig haben Rezepte zur Grundlage, die bereits in den 1940ern 

in wissenschaftlichen Lehrbüchern zur Säuglingsernährung vorgestellt wurden, 

sind aber durch die Einbeziehung aktueller Informationen über Fettsäuren und 

andere wichtige Nährstoffe auf dem neuesten Stand. Sie enthalten nur Voll-

wertprodukte und sind so konzipiert, dass ihr Nährstoffprofil dem von Mutter-

milch so stark wie möglich ähnelt. Diese Rezepte finden Sie auch in der Rubrik 

»Children's Health« auf www.westonaprice.org. 

»Eine auf Soja basierende Säuglingsanfangsnahrung sollte nur bei präziser 

medizinischer Indikation verwendet werden«, sagt Dr. Bernard Zimmerli vom 

Schweizer Bundesamt für Gesundheit. »Man sollte sie nie aus ökologischen 

oder ideologischen Motiven - wie etwa strengem Vegetarismus - heraus ver-

abreichen.« 

Zimmerli warnt davor, dass die in Sojababynahrung enthaltenen Isoflavone 

nachweislich verheerende Auswirkungen auf den Hormonhaushalt haben und 

reproduktives Wachstum sowie Entwicklung des Säuglings gefährden können. 

Zudem berichtet er von einem gehäuften Auftreten von Hypothyreose und au-

toimmunen Schilddrüsenerkrankungen bei Kindern, die mit Sojababynahrung 

gefüttert werden. Als Fazit seiner Forschungen verurteilt er sojahaltige Säuglings-

anfangsnahrung wegen der Nährstoffmängel und der schlechten Verdaulichkeit 

sämtlicher Sojalebensmittel - die für Säuglinge ein besonderes Risiko darstellen, 

da deren Verdauungstrakt noch unentwickelt und ihr Magen zu klein ist. 

Geben Sie Ihrem Kind also keine Sojababynahrung. Die Risiken sind vermeidbar. 

was sich negativ auf die kindliche Entwicklung von Knochen und Nerven-

system auswirken kann (siehe auch Kapitel 23).80

Auf der Liste der Inhaltsstoffe der meisten Sojababynahrungsmarken 

findet man jede Menge Zusatzstoffe, deren Unbedenklichkeit zumindest 

http://www.westonaprice.org
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zweifelhaft ist - zum Beispiel Carrageen, Guar, Natriumhydroxid (Ätz-

natron), Calciumcitrat-Monohydrat, Tricalciumphosphat, Magnesium-

hydrogenphosphat, Trimagnesiumphosphat, BHA und BHT. 

Östrogene 

Der schlimmste Aspekt ist jedoch der hohe Gehalt an Phytoöstrogenen 

(pflanzlichen Östrogenen) - auch als Isoflavone bekannt - in Sojababynah-

rung, denn sie gefährden das in Entwicklung befindliche Hormon-, Ner-

ven- und Immunsystem des Säuglings (siehe auch Kapitel 26-28). Mit ei-

nem kostspieligen Lösungsmittel-Extraktionsverfahren ist es zwar möglich, 

die Isoflavone aus der Babynahrung zu entfernen, doch die Herstellerfir-

men wenden dieses Verfahren nicht an.81

Dr. Dave Woodhams vom Soy Online Service, der vom mittlerweile ver-

storbenen Ehepaar Richard und Valerie James gegründet wurde, stellte ei-

nen wissenschaftlichen Vergleich von Soja-Säuglingsnahrung und Mutter-

milch an und lernte dabei »die ungeheure und scheinbar unerschöpfliche 

Raffinesse und Komplexität der Natur [zu schätzen], die im Laufe der Evolu-

tion über viele Zeitalter hinweg diese Nahrung für Säuglinge entwickelt hat.« 

Bei einem vor Kurzem veranstalteten Symposium zum Thema »Neue 

Perspektiven in der Säuglingsernährung« (Renner und Sawatzki 1993) 

wurden zahlreiche Belege dafür geliefert, wie wichtig die Nebenbestand-

teile von Muttermilch sind. Die Verfasser des Berichts schreiben, dass die 

Grundbestandteile von Kuhmilch (Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Vitami-

ne und Mineralstoffe) denen der Muttermilch sehr ähneln und evolutionär 

ähnliche Funktionen (den Aufbau von Knochen, Muskeln und anderen 

Geweben sowie der Bereitstellung von Stoffwechselenergie) erfüllen. 

Das Problem, wenn man mit pflanzlichen Eiweißen und anderen Be-

standteilen - die aus dem Kontext, für den sie sich natürlich entwickelt ha-

ben, herausgenommen werden - menschliche Muttermilch nachahmen 

will, ist völlig anderer Natur, vor allem, wenn man hier die Feinheiten und 

Komplexität der Pflanzenwelt, in der sich diese Substanzen ja für pflanzliche 

Funktionen entwickelt haben, berücksichtigt. In dieser Situation muss man 

alle Faktoren kennen, die für die vollwertige Ernährung eines Säuglings eine 

Rolle spielen, um ihnen Rechnung tragen zu können. Sind diese Faktoren 
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unbekannt, können sie logischerweise nicht einbezogen werden. Sämtliche 

Toxine oder antinutritiven Inhaltsstoffe in der Ausgangssubstanz, die eine 

Gesundheitsgefährdung des Säuglings darstellen könnten, müssen identifi-

ziert und beseitigt werden. Sind diese Stoffe nicht bekannt oder bleiben sie 

unidentifiziert, dann ist ihre Beseitigung natürlich reine Glückssache. 

All diese Probleme stellen sich, wenn man Säuglingsanfangsnahrung auf 

Sojabasis herstellt. Die Sojabohne hat sich entwickelt, um das Überleben 

der Spezies Sojabohne zu sichern - und nicht zum Wohle menschlicher 

Säuglinge. Die natürliche Evolution hat uns Muttermilch zur Ernährung 

von Säuglingen und Kleinkindern geliefert; je mehr wir von diesen natürli-

chen Voraussetzungen abweichen, desto mehr erhöht sich das Risiko, dass 

wir die Nährstoffversorgung des Säuglings ernsthaft beeinträchtigen.«82

Trotz dieser eindeutigen und unmittelbaren Gefahr verkauft sich soja-

haltige Säuglingsanfangsnahrung weiterhin gut und hat heute einen Markt-

anteil zwischen 20 und 25 Prozent in den USA und 31,5 Prozent in Israel. 

Wachstumsschmerzen 
Soja-Säuglingsnahrung sollte keine Muttermilch ersetzen - aber genauso wenig 

sollten Sojaöl-Implantate zur Vergrößerung der weiblichen Brust verwendet wer-

den. Das zumindest sagen die britische Medical Devices Agency und das belgi-

sche Gesundheitsministerium. Die beiden Behörden haben die Schönheitschirur-

gen ihrer Länder dazu aufgerufen, all ihre Patientinnen mit Sojaöl-Implantaten 

zu kontaktieren und sie aufzufordern, diese Implantate wieder entfernen zu las-

sen. Dieser Rat stellte einen deutlichen Kontrast zur Botschaft dar, die Mitte der 

1990er-Jahre verkündet wurde: »Mit Sojaöl gefüllte Trilucent-Brustimplantate 

sind die besten Implantatprothesen zur Brustvergrößerung.« Da diese Implanta-

te aber bei derart vielen Patientinnen gerissen sind, besteht die sicherste Lösung 

darin, sie wieder zu »explantieren«. Zu den auftretenden gesundheitlichen Pro-

blemen gehörten unter anderem Entzündungen, Blutungen und das Eindringen 

toxischer, aus dem Sojaöl oxidierter Nebenprodukte in den Blutkreislauf. 

In Zukunft werden sich Frauen vielleicht an den alten Chinesen orientieren: 

Archäologen haben vor Kurzem einen 1000 Jahre alten Push-up-BH mit Baum-

wollpolsterung entdeckt. 

QUELLEN: 

S. Monstrey et al.: »What exactly was wrong with the Trilucent breast implants? 

A unifying hypothesis« in Plast Reconst Surg, 2004, 113 (3):847-856 

»1000-year old push up bra discovered in Mongolia« in New Zealand Herald, 

11. Juni 2004; www.livingontheplanet.com

http://www.livingontheplanet.com
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Die Bezeichnung »Proteine« für Eiweiße rührt vom griechischen Wort 

protos her, das »Erster« oder »Vorrangiger« bedeutet. Schon das weist 

daraufhin, wie wichtig Proteine guter Qualität in unserer Ernährung sind -

für Wachstum, Reparatur, Immunfunktion, Hormonbildung und sämtli-

che Stoffwechselvorgänge unseres Körpers. Ohne Protein können wir nicht 

existieren. 

Unsere Körper enthalten mehr als 50 000 verschiedene Proteinarten, die 

allesamt aus den als Aminosäuren bekannten Bausteinen bestehen. Neun 

dieser Aminosäuren gelten als »essenziell» für den Menschen, weil wir sie 

nicht selbst produzieren können und daher aus unserer Nahrung beziehen 

müssen. Sind diese essenziellen Aminosäuren in ausreichender Menge vor-

handen, kann der Körper die »nicht-essenziellen« herstellen. Fehlen eine 

oder mehrere der essenziellen Aminosäuren, dann kann der Körper viele 

der benötigten Enzyme, Antikörper und anderen Proteine nicht produ-

zieren. 

Bei den meisten von uns kommt es nicht nur dann zu Problemen mit der 

Proteinsynthese, wenn die essenziellen Aminosäuren fehlen, sondern auch 

bei einer schlechten Nährstoffversorgung. Außerdem kann der Körper 

nicht mehr ausreichend Proteine produzieren, wenn man an Infektionen 

leidet, chronisch krank ist, körperlichem oder seelischem Stress ausgesetzt 

ist oder sich in einer Phase rasanten Wachstums (bei Säuglingen und Kin-

dern) befindet. Aus diesem Grund sind zahlreiche angesehene Wissen-

schaftler der Meinung, dass wir viel mehr Aminosäuren als die gemeinhin 

für essenziell gehaltenen aus unserer Nahrung beziehen sollten. Sie finden, 

dass acht weitere Aminosäuren als »semi-essenziell« gelten sollten: Argi-

nin, Glycin, Prolin, Glutamin, Tyrosin, Serin, Cystein und Taurin.1""4

Früher schätzte man tierische Produkte wie Eier, Milch, Fisch, Geflügel 

und Fleisch als die besten verfügbaren Eiweißquellen. Schließlich enthalten 

sie alle essenziellen Aminosäuren in genau den richtigen Anteilen. Pflan-

zenproteine hingegen sind in dieser Hinsicht »unvollständig«, weil es ihnen 

an einigen der essenziellen Aminosäuren mangelt. Jene Aminosäuren, die 

in diesen Lebensmitteln in zu geringem Maße vorhanden sind, nennt man 

»limitierende Aminosäuren«. Wenn nur eine oder zwei davon fehlen oder 

in zu geringer Menge vorliegen, verlangsamt der Körper seine interne 

Eiweißproduktion oder stellt sie ganz ein. In Sojabohnen und anderen Hül-

senfrüchten ist die limitierende Aminosäure Methionin vorhanden; in 
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Getreide Lysin. Demzufolge werden Bohnen und Getreide traditioneller-

weise gemeinsam gegessen, um so die Proteinqualität zu steigern. In Mexi-

ko heißt das, dass man Maistortillas mit Bohnen verzehrt, im Nahen Osten 

Kichererbsen mit Pita und in Asien Sojabohnen mit Reis. In allen Kulturen 

werden zu dieser Kombination aus Körnern und Hülsenfrüchten auch 

noch tierische Produkte genossen, um die Versorgung mit sämtlichen Ami-

nosäuren sicherzustellen. In Japan beispielsweise werden die kleinen Tofu-

würfel fast immer in einer Brühe zusammen mit Fisch und Reis serviert.5

Alles Bohne, oder was? 

Im Vergleich zu anderen pflanzlichen Nahrungsmitteln schneidet die Soja-

bohne im Hinblick auf Proteinquantität und -qualität gut ab. Zwischen 35 

und 38 Prozent der Sojabohne bestehen aus Protein - im Vergleich zu 

20 - 30 Prozent bei anderen Bohnen.6 In verarbeiteten Sojaproteinproduk-

ten wie Sojaproteinkonzentrat oder -isolat, in denen ein großer Teil des 

Fett- und Kohlenhydratanteils entfernt wurde, steigt dieser Wert auf 

70 Prozent oder mehr. 

Soja genießt seinen Status als Lieferant des qualitativ hochwertigsten 

Pflanzenproteins auch deshalb, weil es alle essenziellen Aminosäuren ent-

hält. Obwohl: Die Formulierung »alle enthält« bedeutet noch lange nicht 

dasselbe wie »ein vollständiger und in einem ausgewogenen Verhältnis ste-

hender« Gehalt an essenziellen Aminosäuren. Dennoch haben die Weltge-

sundheitsorganisation WHO, die amerikanische FDA und viele Regierun-

gen mittlerweile ein Bewertungssystem anerkannt, das Soja als hochwertiges 

Protein auf demselben Niveau wie Kasein und Eiklar einstuft.7

Diese Anerkennung ist im Grunde nichts anderes als ein Kniefall der 

strengen wissenschaftlichen Kriterien vor der Macht von Profit und Politik. 

Wertungskriege 

1919 erstellten Wissenschaftler eine Methode zur Bewertung der Protein-

qualität, die als Proteinwirksamkeitskoeffizient (»Protein Efficiency Ratio«; 

PER) bekannt wurde. Der PER beruht darauf, wie Ratten im Tierversuch 
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bei Gabe eines bestimmten Eiweißes gedeihen; dieses Ergebnis wird dann 

auf Menschen extrapoliert. Das Problem dabei ist nur, dass Ratten schnel-

ler heranwachsen und etwas pelziger sind als Menschen - und diese Unter-

schiede sich auch in einem unterschiedlichen Aminosäurenbedarf nieder-

schlagen. So benötigen Menschen beispielsweise weniger Methionin; das 

ist jene Aminosäure, die in Soja und anderen Hülsenfrüchten »limitierend« 

ist. Dieser Mangel führt bei Ratten dazu, dass ihr Wachstum bei Fütterung 

mit Soja langsamer vor sich geht. Dementsprechend beträgt der PER-Wert 

für Sojaprotein 70, während er für Kasein bei 100 und für Rindfleisch bei 

82 liegt.8

Nur ein wenig besser schneidet Sojaprotein bei einem anderen Bewer-

tungssystem namens »biologische Wertigkeit« (»Biological Value«; BV) ab, 

das die Menge des ausgeschiedenen Proteins mit der des resorbierten Pro-

teins vergleicht. Das BV-Protein mit der höchsten Wertung ist Molke (104), 

gefolgt von ganzen Eiern (100), Eiklar (88), Kasein (77) und Sojaprotein 

(74).9 Bei anderen gebräuchlichen Bewertungssystemen wie »Relativer 

Proteinwirksamkeitskoeffizient« [engl.: »Relative PER«; RPER], »Netto-

proteinverhältnis« [engl.: »Net Protein Ratio«; NPR] und »Relatives Netto-

proteinverhältnis« [engl.: »Relative NPR«; RNPR] sind die erwähnten Pro-

teine praktisch in derselben Reihenfolge angeführt, wobei Soja bei jeder 

Wertung eher im Mittelfeld auftaucht.10

Diese schlechten Testergebnisse haben der Sojabranche nicht besonders 

viel Freude gemacht. 

Positive Diskriminierung 

Um Soja besser dastehen zu lassen, haben sich Forscher Ende der 1970er-

Jahre ein weiteres System ausgedacht: den »Protein Digestibility Corrected 

Amino Acid Score« [dt. etwa: »korrigierter Proteinverträglichkeits-Ami-

nosäurenwert«; PDCAAS]. Die Wissenschaft lobt den PDCAAS in den 

Himmel - und zwar nicht wegen dieser beeindruckend langen »Abkür-

zung«, sondern weil hier der Aminosäurenbedarf von Menschen (und 

nicht von Ratten) als Berechnungsgrundlage genommen wird, das Ergeb-

nis im Hinblick auf die Verdaulichkeit berichtigt wird und die Wertungen 

auf dem Proteinbedarf zwei- bis fünfjähriger Kinder beruhen - der Men-
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schengruppe, die abgesehen von Säuglingen den höchsten Proteinbedarf 

hat. In diesem System erhält Sojaprotein eine hohe Bewertung von 100, ge-

nauso viel wie Kasein (ein Milcheiweiß) und Eiklarprotein und sogar ein 

wenig höher als Fleisch.11 Mit dieser neuen A+-Bewertung scheint die 

Sojabohne ihrem chinesischen Spitznamen »Fleisch ohne Knochen« wirk-

lich gerecht zu werden. 

Die Sache hat allerdings einen Haken: Im PDCAAS-System kann kein 

Protein besser abschneiden als 100 - der Wert des Referenzproteins. Eiklar 

und Kasein haben daher dieselbe Wertung wie Soja, weil es gar keine höhe-

re Wertung gibt.12 Mit anderen Worten: Schüler mit der Note 3 enthalten 

dieselbe Auszeichnung wie ihre Mitschüler mit der Note 1. Das ist ein kla-

rer Fall einer von der Industrie finanziell geförderten positiven Diskrimi-

nierung. 

Bislang hatte Soja bei Analysen der Proteinqualität so mittelmäßig abge-

schnitten, weil es Methionin nur in begrenztem Maß enthielt. Die anderen 

Probleme des Sojaproteins waren weniger bekannt. Dr. Ghulam Sarwar 

von der Abteilung für Ernährungsforschung am Banting Research Centre 

im kanadischen Ottawa warnt davor, dass die PDCAAS-Werte »die Prote-

inqualität aus Quellen, die antinutritive Faktoren enthalten, eindeutig 

überbewerten«.13 

Wie wir in Teil vier des vorliegenden Buches sehen werden, enthält Soja 

viele antinutritive Inhaltsstoffe. Unter anderem sind dies Trypsininhibito-

ren, Lektine, Saponine, Phytate und natürlich vorkommende wachstums-

hemmende Faktoren. Auch Giftstoffe, die im Zuge der Verarbeitung gebil-

det werden, beeinträchtigen die Qualität des Sojaproteins. Sojabohnen 

werden heute üblicherweise mit Hitze, Oxidationsmitteln (wie Wasserstoff-

peroxid), organischen Lösungsmitteln (wie Hexan), Laugen und Säuren 

oder Kombinationen aus all diesen Methoden behandelt, um den Ge-

schmack, die Textur und andere Gebrauchseigenschaften zu verbessern; 

aber auch, um die natürlich vorkommenden antinutritiven Stoffe zu deak-

tivieren und konzentrierte Proteinprodukte zu erzeugen. Diese Behand-

lungen führen zu einer geringeren Bioverfügbarkeit der Aminosäuren und 

einer dürftigeren Proteinqualität. Der PDCAAS-Wert für alkalisch behan-

deltes Sojaproteinisolat (SPI) beträgt beispielsweise nur 49 Prozent des 

Wertes für unbehandeltes Sojaprotein - auch wenn alle für die Öffentlich-

keit bestimmten Tabellen eher den günstigeren letzteren Wert angeben.14
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Aber es kommt noch schlimmer: Die Methoden, mit denen Aminosäu-

ren für die PDCAAS-Werte untersucht werden, unterscheiden nicht zwi-

schen den »guten« und »bösen« Formen der Aminosäuren. Starke Hitze, 

hoher Druck und Chemikalien können die verwertbaren und benötigten 

L-Form-Aminosäuren in die potenziell toxischen D-Formen umwandeln. 

Es gibt zwar Testmethoden, mit denen auch dieser wichtige Unterschied 

ermittelt werden kann, doch diese werden nicht eingesetzt.15,16

Nur die Lebensmittelindustrie kann mit ihren Manipulationen dafür ge-

sorgt haben, dass ein derart mangelhaftes System in Verwendung ist. 

Soy Protein in Human Nutrition [dt.: »Sojaprotein in der menschlichen Er-

nährung«] - eine Sammlung von Vorträgen, die zwischen dem 22. und 25. 

Mai 1978 bei einer Konferenz in Keystone, Colorado, gehalten wurden17 -

deckte eine aufschlussreiche Geschichte auf. Die Veranstaltung wurde zum 

Teil von Ralston-Purina, einem bedeutenden Hersteller von Sojaprotein-

isolat, finanziert und brachte Forscher an einen Tisch, die neue Methoden 

zur Analyse der Proteinqualität im Menschen getestet hatten. Bei diesen 

Methoden werden Stickstoffaufnahme und -ausscheidung gemessen, weil 

das Element Stickstoff zwar in Proteinen, aber nicht in Fetten und Kohlen-

hydraten vorkommt. Wenn wir Protein in unseren Körper aufnehmen, 

scheiden wir über Harn und Stuhl Stickstoff aus. Die Forscher messen nun 

die fehlende Stickstoffmenge, um den Proteinverbrauch und den Bedarf an 

neuer Proteinzufuhr zu ermitteln. 

Im Rahmen der Konferenz brachten einige Wissenschaftler ihre Vorbe-

halte gegenüber den neuen Testdesigns, der Genauigkeit der Messmetho-

den und die Motivation hinter der Entwicklung dieser Tests zum Ausdruck. 

Viele der anwesenden Forscher gaben sich größte Mühe, Sojaprotein ir-

gendwie und mit allen möglichen Mitteln besser oder sogar sehr gut ausse-

hen zu lassen. Ein Konferenzteilnehmer gestand sein Interesse ganz offen 

ein: »Wir versuchen vor allem, der Lebensmittelindustrie zu helfen.«18 Das 

Endergebnis war das PDCAAS-System - und das zeigt, dass es der Lebens-

mittelindustrie völlig egal ist, wie gut ihr Protein wirklich ist. Hauptsache, 

es sieht gut aus. 

Bevor PDCAAS aber allgemein akzeptiert wurde, musste sich Soja erst 

erfolgreich als die wichtigste Proteinquelle in der menschlichen Ernährung 

behaupten. Und dazu brauchte man keine Tiere, sondern menschliche 
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Versuchspersonen. Ralston-Purina sprang hilfreich zur Seite und finanzier-

te eine Kurzstudie in Zentralamerika, die unter dem Titel »Die Nähr-

stoffqualität von Sojabohnenproteinisolaten: eine Studie an Kindern im 

Vorschulalter« lief.19 Die Studie dauerte zwar nur zwei Wochen, wird aber 

bis heute regelmäßig zitiert, um die ernährungsphysiologische Eignung 

von Sojaprotein zu belegen. Ihre Zusammenfassung liest sich sehr treffend: 

»Eine Gruppe zentralamerikanischer Kinder, die an Mangelernährung 

litt, wurde zuerst stabilisiert und dann durch die Ernährung mit heimi-

schen Lebensmitteln - darunter auch Fleisch und Milchprodukte - in einen 

besseren Gesundheitszustand versetzt. Danach wurden die traditionellen 

Lebensmittel zwei Wochen lang durch ein aus Sojaproteinisolat und Zucker 

bestehendes Getränk ersetzt. Der aufgenommene und der ausgeschiedene 

Stickstoff wurde auf eine Art gemessen, die eines George Orwell würdig 

wäre: Die Kinder wurden jeden Morgen nackt abgewogen, ihre Exkremen-

te und ihr Erbrochenes wurden zur Analyse eingesammelt usw. Die For-

scher fanden dabei heraus, dass die Kinder Stickstoff aufnehmen konnten 

und dass ihr Wachstum >ausreichend< war. Das genügte ihnen, um das Ex-

periment als erfolgreich zu bezeichnen. 

Ob die Kinder bei einer solchen Ernährungsweise tatsächlich gesund 

waren oder es über längere Zeit bleiben hätten können, ist allerdings eine 

ganz andere Frage. Die Wissenschaftler vermerkten, dass sich die Kinder 

>gelegentlich< erbrochen hatten, meist gleich nach Ende einer Mahlzeit; 

dass mehr als die Hälfte der Versuchspersonen phasenweise mäßigen 

Durchfall hatten; dass manche an Infektionen der oberen Atemwege litten 

und andere an Hautausschlägen und Fieber. Außerdem sollte man hier 

festhalten, dass die an der Studie beteiligten Forscher sich nicht getrauten, 

zur Beseitigung der anfänglichen Mangelernährungssymptome Sojapro-

dukte einzusetzen, und sich außerdem genötigt sahen, die Soja-Zucker-

Mixtur mit Nährstoffen zu ergänzen, die in Sojaprodukten weitgehend 

fehlen - vor allem den Vitaminen A, D, Bi2, aber auch Eisen, Jod und 

Zink.«20 

Wissenschaftler können die Mängel derartiger Studien relativ genau iden-

tifizieren. Zum einen ist die Stickstoffaufnahme bei Kindern höher, wenn 

sie vorher an Mangelernährung gelitten haben und daher in ihrem Wachs-

tum einiges nachzuholen haben. Daher werden Soja- und andere Protein-
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quellen bei solchen Kindern immer höhere Werte erzielen, als sie bei nor-

malen Kindern zu erwarten sind. Die Proteinaufnahme hängt immer vom 

körperlichen Zustand, dem Aktivitätsgrad und anderen Faktoren ab.21

Zum anderen zeigen sich Unterschiede in der Proteinqualität äußerst selten 

und am ehesten dann, wenn zu wenig davon aufgenommen wird; die 

Quantität kann hier mögliche Qualitätsmängel weitgehend ausgleichen. 

Nahrungsmittel wie Soja, das den Menschen mit sämtlichen Aminosäuren 

versorgt (wenn auch nicht unbedingt im idealen Verhältnis zueinander) 

werden die bestmögliche Stickstoffbilanz liefern, wenn man sie nur in aus-

reichender Menge zu sich nimmt. Die Tatsache, dass Proteinquellen wie 

etwa Rindfleisch schon in weit geringeren Mengen positive Ergebnisse lie-

fern, lässt man bei solchen Studien einfach außen vor.22

Ethische Richtlinien über Versuche am Menschen sehen vor, dass alle der-

artigen Studien nur eine kurze Laufzeit haben dürfen - das heißt, sie sind 

im Wesentlichen wertlos. Die Studie in Zentralamerika dauerte ganze zwei 

Wochen, obwohl die daran beteiligten Kinder vor dem offiziellen Beginn 

der Studie einen Monat oder länger mit Fleisch und Milchprodukten aufge-

päppelt wurden!23 (Auffällig ist hier auch, dass die Forscher für ihre Studie 

nicht die Gesundheit amerikanischer Kinder aufs Spiel setzen wollten ...) 

Die kurze Dauer der Studie ist nicht ungewöhnlich. Mitte der 1960er-

Jahre dauerte eine Reihe von Studien über den Beitrag pflanzlicher Protei-

ne zur Stickstoffbilanz nur 16 Tage.24 Und eine PDCAAS-Studie an Er-

wachsenen, die als »Langzeitstudie« bezeichnet wurde, war bereits nach elf 

Wochen vorbei.25 Doch ob kurz oder lang - solche Studien liefern insge-

samt keine wissenschaftlich gesicherten Nachweise dafür, dass ein Mensch 

sein ganzes Leben lang gefahrlos Soja als Haupteiweißquelle nutzen kann. 

Vegetarier und andere Menschen, die viele Jahre lang Soja als ihre Haupt-

proteinquelle verwenden, machen sich selbst und ihre Kinder unwissent-

lich zu freiwilligen Versuchskaninchen in einer echten epidemiologischen 

Langzeitstudie - die allerdings von niemandem überwacht wird. 

Die Ergebnisse dieser Langzeitstudie sind heute bereits sichtbar, wenn es 

sich dabei auch nur um anekdotische Fakten handelt. Ärzte und Ernäh-

rungsberater werden immer häufiger mit Klagen über trockene Haut, 

glanzloses Haar, Glatzenbildung, schwachen Muskeltonus, Gewichts-

zunahme, Mattigkeit, kognitive Dysfunktion, Verdauungsstörungen, Aller-
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gien, Versagen des Immunsystems, Schilddrüsenfehlfunktionen, Frucht-

barkeitsstörungen etc. konfrontiert. 

Solche gesundheitlichen Beschwerden sind allerdings völlig vorherseh-

bar, wenn man bedenkt, welche Aminosäuren in Sojaprotein nur mangel-

haft vertreten sind. 

Aminosäuren-Defizit: Methionin 

Sojabohnen enthalten stets zu geringe Mengen der schwefelhaltigen Ami-

nosäure Methionin. Sie ist zwar vorhanden, doch in so geringem Maße, 

dass man sie Säuglingsanfangsnahrung und Tierfutter auf Sojabasis zuge-

ben muss. Ohne Methionin ist das normale Wachstum von Babys gefähr-

det. Sojahaltige Säuglingsnahrung kann in Bezug auf die Wachstumsge-

schwindigkeit nur mit Kuhmilch mithalten, wenn ihr zusätzliches 

Methionin beigemischt wird.26

Studien an Erwachsenen haben zu weniger eindeutigen Erkenntnissen 

geführt. Die meisten konnten nur feststellen, dass man Sojaprotein kein zu-

sätzliches Methionin zugeben muss, solange die gesamte Eiweißaufnahme 

nicht so gering ist, dass der Betreffende an Proteinmangel leidet. Der Min-

destbedarf an schwefelhaltigen Aminosäuren scheint durch eine tägliche 

Proteinaufnahme von 38 Gramm oder mehr gedeckt zu sein (das ist etwa 

die Proteinmenge, die in 119 Gramm eines Rinderkamm-Schmorgerichts, 

158 Gramm Cheddar oder fast fünf Tassen Vollmilch enthalten ist); man-

che Wissenschaftler sind jedoch auch zur Erkenntnis gelangt, dass viele 

Menschen wesentlich höhere Mengen vertragen können und gesundheit-

lich davon profitieren.27,28

Angesichts der Tatsache, dass Methionin einer der wichtigsten Methyl-

lieferanten des Körpers ist, verwundert dies kaum. Mit anderen Worten 

zeichnet sich die Aminosäure also dadurch aus, dass sie ein aus einem Koh-

lenstoffatom und drei eng miteinander verbundenen Wasserstoffatomen 

bestehendes Molekül zur Verfügung stellt, das für viele der biochemischen 

Umsetzungsprozesse im Körper erforderlich ist. Durch die Gabe von Me-

thionin lassen sich beispielsweise Lebererkrankungen, Hirnleistungsstö-

rungen, Osteoarthritis, Fibromyalgie, chronisches Erschöpfungssyndrom 

und Depression bessern. 



Insiderinfos: Sojaprotein 195 

Methionin ist zudem der Ausgangsstoff für SAM (S-Adenosylmethio-

nin), das in der Leber hergestellt wird - allerdings nur, wenn diese gesund 

genug ist und genügend Methionin zur Verfügung hat. Dr. med. Kilmer 

McCully, Autor der Bücher The Heart Revolution: The Extraordinary Disco-

very that Finally Laid the Cholesterol Myth to Rest29 und The Homocysteine 

Revolution30, der 1998 mit dem Linus Pauling Award ausgezeichnet wurde, 

merkt an, dass eine Ernährungsweise mit viel Sojaprotein wegen des Me-

thioninmangels zu einer reduzierten SAM-Synthese führen kann.31 Da-

durch kann es zu erhöhten Werten der atherogenen Aminosäure Homo-

cystein im Blut kommen, die wiederum zu einer Schädigung der Blutgefäße, 

Herzerkrankungen und Schlaganfall führen kann. Tierversuche mit Kapu-

zineraffen in den 1950er-Jahren haben ergeben, dass Sojaproteinisolate in 

der Nahrung eine atherogene Wirkung haben. Fütterte man die Affen je-

doch mit Methionin, dann wurde die Atherogenese verhindert - wahr-

scheinlich deshalb, weil die Homocysteinwerte im Blutplasma durch die 

gesteigerte SAM-Synthese nun niedriger waren.32,33 Eine Studie an pensio-

nierten Lehrern in Baltimore ergab, dass eine erhöhte Aufnahme von Nah-

rungsprotein den Homocystein-Plasmawert senkte, während weniger 

Nahrungsprotein diesen ansteigen ließ.34 Das deutet darauf hin, dass sich 

eine Ernährungsweise mit hohem Sojaproteinanteil sehr wahrscheinlich 

nicht zur Vorbeugung gegen Herzerkrankungen eignet. 

Zu guter Letzt ist Methionin auch deshalb so wichtig, weil es der Vor-

läufer zweier »semi-essenzieller« Aminosäuren ist, nämlich Cystein und 

Taurin. 

Cystein 

Cystein ist die instabile Form der Aminosäure Cystin - der Körper wandelt 

die eine in die andere Form um, je nachdem, welche er gerade benötigt. Ein 

gesunder Blutzuckerspiegel ist davon abhängig, dass mithilfe von Cystein 

ausreichend Glucose-Toleranzfaktor (GTF) und Insulin produziert wer-

den. Cystein zählt zu den »semi-essenziellen« Aminosäuren, weil Früh-

und Neugeborene es für eine ausgeglichene Stickstoffbilanz und ihr Wachs-

tum benötigen. Dass ein Frühchen nicht dazu fähig ist, Cystein aus 

Methionin und Serin herzustellen, ist darauf zurückzuführen, dass die Ak-
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tivität des Enzyms Cystathionase während der fetalen Entwicklung äußerst 

gering ist.35

Klinische Ernährungswissenschaftler, die den Aminosäurestatus ihrer 

Klienten mit molekularbiologischen Tests ermitteln, können vor allem bei 

Menschen, deren Ernährung viel Soja beinhaltet, zahlreiche Methionin-

und Cystein/Cystin-Defizite feststellen. Eines der derzeit beliebtesten Nah-

rungsergänzungsmittel ist Dimethylsulfon, das einen Mangel an Schwefel 

im Organismus ausgleichen soll und Personen mit Methioninmangel bei 

der Heilung ihrer Haut, des Darmtrakts und der Gelenke unterstützt. Das 

deutet darauf hin, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die mehr Me-

thionin und andere schwefelhaltige Aminosäuren brauchen - so wie unser 

kleiner pelziger Freund, die Ratte. Wenn Sie jemanden sehen, der eine 

schöne feuchte Haut und dichtes, glänzendes Haar hat, können Sie davon 

ausgehen, dass der Speiseplan dieser Person viel Schwefel enthält. Deshalb 

trägt Schwefel auch den Spitznamen »Schönheitsmineral« - er sorgt näm-

lich für die chemischen Vernetzungen, die das Elastin und Collagen in un-

serer Haut stark, geschmeidig und jugendlich machen. 

Die Schönheit, die Methionin und Cystein/Cystin uns schenken, ist aber 

mehr als nur oberflächlich. Diese schwefelhaltigen Aminosäuren optimie-

ren auch die Immunabwehr und die Fähigkeit des Körpers, Glutathion her-

zustellen. Cystein ist zudem eine der drei Aminosäuren, aus denen sich 

Glutathion - eines der wichtigsten Antioxidantien im menschlichen Kör-

per - zusammensetzt. Glutathion (y-L-Glutamyl-L-cysteinylglycin) schützt 

die Zellen, indem es gefährliche Verbindungen wie Wasserstoffperoxid, 

freie Radikale und Karzinogene (darunter auch die Nitrosamine in moder-

nen Sojaprodukten) unschädlich macht (siehe auch Kapitel 11). 

Glutathion sorgt zum Teil dafür, dass LDL-Cholesterin nicht unsere Ar-

terien oxidiert und verstopft. Soja genießt zwar den Ruf, die Cholesterin-

werte zu senken - doch Ratten, die mit Sojaprotein ohne Methionin-Anrei-

cherung gefüttert wurden, hatten erhöhte Gesamtcholesterinwerte und 

eine stärkere Anfälligkeit des LDL-Cholesterins für Lipidperoxidation. Bei 

diesen Versuchstieren wurden niedrige Glutathionwerte gemessen; außer-

dem war ihr Wachstum im Vergleich zur Kontrollgruppe, die mit Kasein 

gefüttert wurde, langsamer. 
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Taurin 

Die andere schwefelhaltige Aminosäure, die in Sojalebensmitteln zu wenig 

vertreten ist, heißt Taurin. Wie bei Cystein sind auch für die Bildung von 

Taurin aktive Enzyme und funktionierende Leitungsbahnen erforderlich, 

wie sie bei Neugeborenen noch nicht gegeben sind. Taurin ist die zweithäu-

figste in Muttermilch vertretene Aminosäure - eine »semi-essenzielle« Ami-

nosäure, die Säuglingsanfangsnahrung routinemäßig zugegeben wird.37,38

Ein Taurinmangel wirkt sich auch auf Erwachsene aus. Ödeme, Blut-

hochdruck, Krampfanfälle, Makula-Degeneration, Diabetes, schlechte 

Fettverdauung, Herzerkrankungen und Asthma werden mit einem Taurin-

defizit in Verbindung gebracht.39 Taurin spielt auch bei der Normalisierung 

des Gleichgewichts zwischen anderen Aminosäuren eine Rolle. So wird 

zum Beispiel der GABA-Wert im Gehirn durch Taurin erhöht. GABA (die 

Abkürzung für y-Aminobuttersäure) ist sowohl eine Aminosäure als auch 

ein Neurotransmitter. GABA hat eine angstlösende Wirkung. Im Handel 

erhältliche GABA-Nahrungsergänzungen werden häufig als natürliche Be-

ruhigungsmittel verschrieben.40

Der mittlerweile verstorbene Dr. med. Robert Atkins fand heraus, dass 

eine Östrogenersatztherapie die Produktion von Taurin hemmt.41 Diese 

Erkenntnis wirft die Frage auf, wie klug die Einnahme künstlicher Östroge-

ne - inklusive Phytoöstrogene aus Soja - wirklich ist. 

Lysin 

Die in Sojabohnen natürlich anfallende Menge an Lysin ist ausreichend. 

Leider können moderne Hightech-Verarbeitungsmethoden das Lysin aber 

so abbauen, dass es praktisch unbrauchbar wird. Lysinoalanin - ein unna-

türliches Aminosäurederivat, das bei der Verarbeitung entsteht - führt 

zum Verlust bioverfügbaren Lysins, aber auch des Cystins und Phosphose-

rins. Damit wird die Nährstoffqualität des gesamten Proteins drastisch ge-

senkt42, wobei Lysinoalanin in größeren Mengen auch zu Nierentoxizität 

führen kann.43,44 Ein Lysinmangel kann zu Unfruchtbarkeit aufgrund nicht 

mehr vorhandener Spermienmotilität, zu Fieberblasen, Herpes und Herz-

erkrankungen führen.45,46
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Lysin wird auch abgebaut, wenn Proteine zusammen mit Zucker gekocht 

werden. Die Maillard-Reaktion - auch als »Bräunung« bezeichnet - erfolgt 

üblicherweise bei der Herstellung von Getreide- und Körnerprodukten. 

Bei der Sojabohnenverarbeitung kann es zu Maillard-Reaktionen kommen, 

wenn Gerstenmalz, Reismalz oder andere Zucker zugegeben werden, um 

den bohnigen Geschmack zu überdecken. Da es für den Körper nicht ein-

fach ist, die Eiweißkette mit dem karamellisierten Lysinmolekül zu hydro-

lisieren, kann es zu einem Lysinmangel kommen. Und wenn das unverdau-

te Protein in den Blutkreislauf gelangt, sind Allergien und Immunreaktionen 

mögliche Folgen.47

Carnitin 

Sind zu wenig Methionin und Lysin in guter Qualität vorhanden, kann da-

durch auch ein Carnitindefizit entstehen. Carnitin braucht unser Körper 

für seine Energie, eine gesunde Herztätigkeit und einen funktionierenden 

Fettstoffwechsel. Säuglinge benötigen es in einem derartigen Ausmaß, dass 

originelle Forscher sogar schon den Spitznamen »Vitamin Bb« dafür vor-

geschlagen haben.48 Babys erhalten normalerweise mit der Muttermilch 

ausreichend Carnitin; es wird auch einigen Säuglingsnahrungen zuge-

geben. Da wir Carnitin aber nur aus Fleisch und tierischen Erzeugnissen 

beziehen können, müssen vegetarisch lebende Mütter in der Stillzeit fast 

immer Carnitin-Nahrungsergänzungen einnehmen, um ihre Kinder ange-

messen zu ernähren. Veganer, die zudem keine Eier oder Milchprodukte zu 

sich nehmen, neigen nicht nur zu Carnitinmangel, sondern haben oft auch 

ein Defizit an den Carnitin-Präkursoren Methionin und Lysin. Auch Men-

schen mit einer Unterfunktion der Schilddrüse, wie sie bei Vegetariern mit 

hohem Sojaanteil in der Ernährung verbreitet ist, brauchen entsprechende 

Nahrungsergänzungsmittel. 

Keine PDCAAS-Kategorie 

Im PDCAAS-System werden einzelne Aminosäuren nicht berücksichtigt. 

Diese Aminosäuren können - jede für sich genommen - weniger biover-
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Sojaverwirrung: sojahaltige Lebensmittel 
versus Sojaprotein 
Für viele Menschen sind die Wörter »Soja« und »Sojaprotein« beliebig 
austauschbar - was wahrscheinlich daran liegt, dass sojahaltige Lebensmittel in 
der Ernährung dieser Leute die wichtigste Eiweißquelle sind. Nahrungsmittel, 
die aus ganzen Sojabohnen hergestellt werden - wie etwa Tofu - enthalten 
aber neben Fett und Kohlenhydraten nur 8 - 1 5 Prozent Proteine Im Gegensatz 
dazu werden aus Produkten wie Sojaproteinisolat (SPI), texturiertem Soja und 
Sojaproteinkonzentrat Fett und Kohlenhydrate fast vollständig entfernt. Fast 
90 Prozent der in den USA konsumierten Sojamenge sind fraktioniertes Soja-
protein, das Shakes, Schoko- und Energieriegeln, Spaghettisaucen in Konserven-
oder Tiefkühlform, Fast-Food-Hamburgern und anderen Produkten beigemengt 
wird. Im Folgenden finden Sie die Proteinmenge, die in bestimmten Sojagerich-
ten enthalten ist: 

Sojalebensmittel Proteingehalt (pro 100 g) 

Miso 11,8g 

Nattö 17,7g 

Sojamehl (entfettet) 47,0 g 

Sojamehl (vollfett, roh) 34,5 g 

Sojamehl (vollfett, geröstet) 34,8 g 

Sojamehl (fettarm) 46,5 g 

Sojamilch 2,8 g 

Sojaproteinkonzentrat 58,1 g 

Sojaproteinisolat (SPI) 80,7 g 

Sojasauce (Tamari) 10,5 g 

Sojabohnen (gekocht, gegart) 16,6g 

Sojabohnen (getrocknet, geröstet) 39,6 g 

Sojabohnen (roh) 36,5 g 

Sojaschrot (entfettet) 45,0 g 

Tempeh 19,0 g 

Tofu (roh, fest) 15,8g 

Tofu (roh, normal) 8,1 g 

QUELLE: Human Nutrition Information Service: »Agriculture Handbook, 

Nr. 8 - 1 6 : Composition of Foods - Legumes & Legume Products« (Washington, 

D.C.: US Government Printing Office) 

fügbar sein, als das aus den Proteinwerten hervorgeht.50 Sarwar drückt es 

wie folgt aus: »Die PDCAAS-Methode kann irreführende Ergebnisse über 

Proteine liefern, in denen mehr als eine essenzielle Aminosäure limitierend 

ist.«51 Methionin ist zwar im Allgemeinen die wichtigste limitierende Ami-
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nosäure in Sojaprodukten, doch auch Lysin, Threonin und Tryptophan 

können die wahre Proteinqualität von Soja beeinträchtigen. Bei Tierversu-

chen mit Küken wurde wie erwartet festgestellt, dass in Sojaschrot Methio-

nin und Cystein die limitierenden Aminosäuren waren. In Sojaproteinkon-

zentrat und Sojaproteinisolat (SPI) waren es jedoch Methionin, Cystein 

und Threonin.52

Bestimmte Aminosäurendefizite in der Nahrung führen zum Mangel an 

Aminosäuren, die der Körper ansonsten selbst herstellen kann. So kann 

beispielsweise Kreatin, eine aus Methionin, Glycin und Arginin abgeleitete 

Aminosäure, bei Sojakonsumenten nur mangelhaft vorhanden sein. Krea-

tin wird für den Muskeltonus, den Herzrhythmus und die Krebsprävention 

benötigt. Threonin liefert Serin, das nicht als essenzielle Aminosäure gilt, 

aber im Methioninstoffwechsel und bei der Synthese von Acetylcholin und 

Glycin problemlos Verwendung findet. 

Soja würde in den meisten Fällen ausreichend Threonin, Arginin und 

andere essenzielle Aminosäuren für Wachstum und Instandhaltung des 

Körpers liefern. Nur werden die erwähnten Aminosäuren durch die mo-

dernen Verarbeitungsmethoden mit hohen Temperaturen und Drücken 

leider geschädigt. Der dabei angerichtete Schaden ist zwar nicht so massiv 

wie bei Lysin, aber doch eindeutig feststellbar. Die Verarbeitungsmethoden, 

mit denen eigentlich antinutritive Proteine (wie etwa Proteaseinhibitoren) 

beseitigt werden sollen, haben den unglückseligen Nebeneffekt, dass durch 

sie auch notwendige Proteine zerstört werden. Man kann eben kein einzel-

nes Protein zerlegen, ohne dadurch auch die anderen zu schädigen.53"57

Das Fazit daraus muss daher lauten, dass es nur eine Methode gibt, Lysin 

und andere Aminosäuren zu erhalten, wenn man gleichzeitig die antinutri-

tiven Proteine deaktivieren will: die zeitaufwendigen und altmodischen 

Einweich- und Fermentierverfahren, wie sie seit langer Zeit in Asien ange-

wendet werden. Und selbst dann enthalten Sojalebensmittel noch zu wenig 

Methionin. 

Snickers gegen Mars 

Landwirte und Tierärzte wissen sehr genau, dass man die Leistung von So-

jatierfutter am besten steigert, indem man Methionin hinzufügt. Ratten, an 
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die man mit Methionin angereichertes Sojaprotein verfüttert, wachsen 

ähnlich schnell wie Versuchstiere, die mit Kasein gefüttert werden - zu-

mindest dem PDCAAS zufolge. Auf der PER- oder BV-Skala erreichen da-

gegen sowohl Sojatierfutter als auch Kasein nicht den Wert eines ganzen 

Eies oder eines guten Molkeproteins, da beide nicht ausreichend schwefel-

haltige Aminosäuren enthalten.58 Bei beiden handelt es sich um fraktio-

nierte Erzeugnisse: Sojaprotein wird aus der ganzen Sojabohne gewonnen, 

Kasein aus Vollmilch. Und keines von beiden ist dem menschlichen Körper 

wirklich zuträglich. Dennoch werden Soja und Kasein in Studien immer 

wieder zum Vergleich herangezogen, um zu belegen, wie gut Soja angeblich 

Krankheiten vorbeugen und heilen kann. Doch die Erkenntnis, dass Soja-

protein besser zur Krebsprävention geeignet ist als Kasein, bedeutet nicht 

viel. Das wäre so, als würde man eine Studie erstellen, die Mars mit Snickers 

vergleicht. Beide sind nicht wirklich gesund, aber Snickers würde wahr-

scheinlich besser abschneiden, weil es wenigstens ein paar Nüsse enthält. 

Soja kann das nicht von sich behaupten - zumindest bis jetzt nicht. Vor 

Kurzem haben Wissenschaftler nämlich versucht, die Qualität von Soja-

protein zu verbessern, indem sie ein stark methioninhaltiges Nussprotein 

in Soja-DNS einfügten. Die neue Bohne enthält nun zwar mehr Methionin, 

doch das Nussprotein ist wiederum ein starkes Allergen - und dies in ei-

nem Nahrungsmittel, welches ohnehin schon mehr als genug Allergene 

enthält.59 (Siehe auch Kapitel 24 und 25.) 

Keine Eier 

Die genmanipulierte, mit Methionin angereicherte Bohne wurde in den 

Medien derart verrissen, dass sich die Sojabranche dazu genötigt sah, das 

neue Konzept »Sojaprotein ist am besten, so wie es ist« in die Öffentlichkeit 

zu tragen.60 Heute stellt die Branche den naturgegebenen Methioninman-

gel der Sojabohne als Vorteil dar und beruft sich dabei auf die Theorie, der-

zufolge der in Eiern, Fleisch und tierischen Produkten enthaltene Schwefel 

zu Kalziumverlust und Osteoporose führen soll. 

Die Studie, die zur Bekräftigung dieser Theorie am häufigsten herange-

zogen wird, wurde an 15 gesunden jungen Menschen durchgeführt, die 

man in drei Gruppen unterteilte. Alle drei Gruppen nahmen Lebensmittel 
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Zum Wohle der Industrie: Wie die FDA 
gesundheitsbezogene Aussagen zu Sojaprotein zuließ 
Im November 1999 entschied die FDA, gesundheitsbezogene Aussagen zu Soja-
produkten zuzulassen. Von da an durften lebensmittelverarbeitende Betriebe in 
den USA auf den Etiketten ihrer Erzeugnisse folgenden Hinweis abdrucken: 
»Tägliche Ernährung, die arm an gesättigten Fetten und Cholesterin ist sowie 
25 Gramm Sojaprotein enthält, kann das Risiko einer Herzerkrankung vermin-
dern.«67 Die Sojaindustrie streifte dank dieser Aussage satte Gewinne ein. Seit 
die FDA ihr die Erlaubnis erteilt hat, Sojaprodukte nicht nur als unbedenklich, 
sondern auch als »Gesundheitsnahrung« zu bezeichnen, konnte sie bei ihren 
Umsätzen zweistellige Wachstumsraten erzielen.68

Die FDA bezeichnet sich selbst als »führende Konsumentenschutzeinrichtung 
des Landes«.69 In ihrer Grundsatzerklärung heißt es, dass sie »der Öffentlichkeit 
dabei helfen will, wissenschaftlich fundierte Informationen zum Gebrauch von 
Arznei- und Nahrungsmitteln zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit zu 
erhalten«. Die Art, wie die Behörde mit der fragwürdigen gesundheitsbezoge-
nen Aussage über Sojaprodukte verfahren ist, deutet allerdings eher auf eine 
unheilige Allianz mit dem Großkapital hin. 

Der ursprüngliche Antrag, der von Protein Technologies International (PTI) 
eingereicht wurde, ersuchte um die Genehmigung dieser gesundheitsbezoge-
nen Aussage im Hinblick auf Sojaisoflavone - den in Soja so reichlich vorhan-
denen pflanzlichen Östrogenen - und nicht für Sojaprotein.70 Da es nur sehr 
schwache und widersprüchliche Nachweise dafür gab, dass Isoflavone den Cho-
lesterinspiegel senken, jedoch starke Indizien dafür, dass sie toxisch sind und als 
endokrine Disruptoren wirken, hätte die FDA eigentlich die Pflicht gehabt, den 
P77-Antrag abzuweisen. Stattdessen unternahm sie einen noch nie da gewese-
nen Schritt und schrieb den Antrag einfach um! Danach ging es in der gesund-
heitsbezogenen Aussage nicht mehr um isoflavonhaltiges Sojaprotein, sondern 
nur um Sojaprotein.71 Da die FDA aber nur berechtigt ist, Entscheidungen über 
im Antrag genannte Substanzen zu treffen, hat sie durch diese eigenmächtige 
Handlung gegen ihre eigenen Bestimmungen verstoßen.72

Doch es kam noch schlimmer: Die FDA beschleunigte den Entscheidungspro-
zess, indem sie das Einspruchsrecht der Öffentlichkeit auf eine Frist von nur 
30 Tagen verkürzte." Zudem ließ sie die Aussagen führender Wissenschaftler 
aus ihrem eigenen Toxikologieforschungszentrum National Center of Toxicologi-
cal Research, aber auch von Spitzenforschern der britischen Regierung und an-
deren hochqualifizierten Fachleuten völlig unberücksichtigt. Dabei hatten diese 
Wissenschaftler ja Nachweise für mögliche Gefahren durch Allergene, Protease-
inhibitoren, Phytate, Goitrogene sowie hormonell wirksame Isoflavone gelie-
fert.74-78 Letztlich wies sie also penibel belegte Bedenken zugunsten schwacher 
Beweise dafür zurück, dass Sojaprotein möglicherweise den Cholesterinspiegel 
senkt; wobei dies wiederum auf der weit verbreiteten - aber nach wie vor un-
bewiesenen - Theorie fußt, dass eine Senkung des Cholesterinspiegels ent-
scheidend für die Prävention von Herzkrankheiten sei. 
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Obwohl der US-Kongress verfügt hatte, dass die FDA vor der Zulassung einer 
gesundheitsbezogenen Aussage erst »hinreichende wissenschaftliche Belege« 
für cholesterinsenkende Eigenschaften erbringen müsse, verließ sich die Behörde 
fast ausschließlich auf eine einzige Studie - eine Metaanalyse von Dr. James W. 
Anderson aus dem Jahr 1995." Metaanalysen sind bei Wissenschaftlern (und 
ihren Förderern aus der Wirtschaft) sehr beliebt, wenn sie allgemeine Schlussfol-
gerungen ziehen wollen. In der Wissenschaftswelt wird den Autoren solcher Me-
taanalysen aber häufig vorgeworfen, von falschen Voraussetzungen auszugehen, 
kreative Buchführung zu betreiben und in ihren Analysen alle Studien außen vor 
zu lassen, die dem gewünschten Ergebnis widersprechen oder es verwässern. 

Die Autoren von Metaanalysen neigen besonders gern dazu, jene Studien zu 
ignorieren, die eine vom Auftraggeber - in diesem Fall übrigens wieder einmal 
Protein Technologies International - gewünschte Schlussfolgerung gefährden 
könnten. Tatsächlich hat Anderson ganze acht solcher Studien verworfen. Die 
29 Studien, die seinen und den Absichten von PTI besser entsprachen, lieferten 
aber auch nur Hinweise darauf, dass der Ersatz tierischer Eiweiße durch Sojapro-
tein bei Personen mit Hypercholesterinämie und Werten über 260 mg/dl zu ei-
ner 7- bis 20-prozentigen Senkung des Cholesterinspiegels führen kann. Bei 
Menschen mit einem Cholesterinspiegel unter 250 mg/dl wirkt sich Sojaprotein 
allerdings wenig bis gar nicht aus. Kurz zusammengefasst: Sojaprotein senkt 
den Cholesterinspiegel des Durchschnittsbürgers wahrscheinlich nicht und kann 
ihn eventuell sogar erhöhen. Gleichzeitig steht aber fest, dass 25 Gramm Soja-
protein täglich nachweislich das Hormonsystem beeinträchtigen können, wobei 
unmittelbare Auswirkungen am ehesten in der Schilddrüse zu bemerken 
sind.80-81 (Siehe auch Kapitel 26-30.) 

Die gesundheitsbezogene Aussage, die in großen, fettgedruckten Lettern auf 
der Verpackung von Sojalebensmitteln zu lesen ist, warnt den ahnungslosen 
Verbraucher nicht davor, dass diese angeblichen gesundheitlichen Vorteile fa-
denscheinig sind, dass die Risiken hoch sind und dass die »führende Konsumen-
tenschutzeinrichtung« in diesem Fall nicht nur geschlafen hat, sondern noch 
dazu mit den Konzernen im Bett lag. 

Am 19. Februar 2009 reichte die Weston A. Price Foundation einen 65 Seiten 
starken Antrag bei der FDA ein, in dem die Behörde dazu aufgefordert wurde, 
die Zulassung der gesundheitsbezogenen Aussage »Soja beugt Herzkrankheiten 
vor« zurückzunehmen. Der Antrag wurde von Dr. Kaayla T. Daniel verfasst und 
von Sally Fallon Morell - der Vorsitzenden der Price-Stiftung - sowie drei Welt-
klasse-Wissenschaftlern mitunterzeichnet. Bei diesen Wissenschaftlern handelt 
es sich um Dr. med. Kilmer S. McCully, den Vater der Homocystein-Theorie zu 
Herzerkrankungen, Preisträger des Linus Pauling Award 1998 und Autor der 
Bücher The Homocysteine Revolution und The Heart Revolution: Dr. Mary G. 
Enig, die weltbekannte Biochemikerin und Ernährungsexpertin, die schon in 
den 1970er-Jahren die Gefahren von Transfetten in der Lebensmittelversorgung 
aufgezeigt hat und das Buch Know Your Fats verfasste; sowie den Biochemiker 
Dr. Galen D. Knight, der zukunftsweisende Forschungsarbeit über die Rolle von 
Vitalethin in der humoralen Immunabwehr und Krebsentwicklung leistete. 
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zu sich, die genau dieselben Mengen an Natrium, Kalium, Kalzium, Phos-

phor, Magnesium und Eiweiß enthielten, aber einen unterschiedlichen 

Schwefelgehalt hatten. Die erste Gruppe, die am wenigsten Schwefel erhielt, 

konsumierte Sojaprodukte; die zweite (mäßiger Schwefelgehalt) Sojamilch, 

TSP, Käse und Eier; und die dritte mit dem höchsten Schwefelanteil tieri-

sches Eiweiß aus Fleisch und Käse. Die Gruppe, die ihr Protein aus tieri-

schen Produkten bezog, büßte 50 Prozent mehr Kalzium ein als die Grup-

pe, die nur Sojaprotein aufnahm. Die Gruppe, die von Soja, Eiern und 

Milchprodukten lebte, lag in der Mitte. Daraus zogen die Studienleiter den 

Schluss, dass »das Unvermögen, die durch tierisches Eiweiß hervorgerufe-

ne kalziurische Reaktion (also Kalziumverlust über den Harn) zu kompen-

sieren, ein Risikofaktor für die Entstehung von Osteoporose sein könnte«.61 

Beim Zitieren dieser Studie - wie etwa in Mark Mindells The Simple 

Soybean and Your Health62, Earl Mindell's Soy Miracle63 und vielen anderen 

Büchern, die Soja bewerben - wird allerdings jedes Mal zu erwähnen ver-

gessen, dass man die verschiedenen Ernährungsweisen nur jeweils 12 Tage 

an den 15 Versuchspersonen getestet hatte. In dieser Zeit konnten sich ihre 

Körper gerade einmal an die unerwartet hohe Zufuhr schwefelhaltiger Pro-

teine gewöhnen, sich aber nicht normalisieren und die Schwefelbelastung 

bewältigen. Die Kalziumhomöostase ist normalerweise gut reguliert, so-

dass der gestiegene Kalziumverlust über den Harn durch eine erhöhte Kal-

ziumaufnahme über den Darm ausgeglichen wird. Bei Studien mit kurzer 

Laufzeit kann es aber sein, dass dieser Anpassungsprozess nicht vor dem 

Ende der Studie einsetzt. Im Allgemeinen ist es aber so, dass der menschli-

che Körper sehr wohl dazu imstande ist, sich an eine erhöhte Schwefel-

zufuhr aus vollwertiger Nahrung anzupassen, wenn er genug Zeit dazu hat. 

Wenn der Vitamin-B6-Spiegel in Ordnung ist, kann Schwefel nicht zum 

Problem werden. Pyridoxalphosphat (die aktivste Form von Vitamin B6) ist 

das Koenzym für Cystathionin-Synthase - also das Enzym, das für die kor-

rekte Umwandlung schwefelhaltiger Aminosäuren notwendig ist. In der 

Ernährung der meisten Amerikaner ist es zu gering vertreten. Die nahelie-

gendste Lösung für dieses Problem bestünde in der Optimierung des 

Vitamin-B6-Spiegels und nicht darin, weniger schwefelhaltige Lebensmittel 

zu konsumieren. 

Der Trugschluss in den meisten anderen Studien, die stark schwefelhal-

tige tierische Nahrung mit einer hohen Kalziumausscheidung in Verbin-
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dung bringen, ist ebenso leicht aufzuspüren. In der Mehrheit der Versuche 

werden Überdosen der isolierten Aminosäuren Methionin, Cystein und 

Cystin verabreicht, ohne dass man den Vitamin-B6-Spiegel und die Salz-

säuremenge erhöht, die zur Verarbeitung dieser hohen Aminosäurenbelas-

tung benötigt werden. Es ist ja auffallend, dass Menschen und Tiere, die 

normale, unverarbeitete Nahrung zu sich nehmen, keines der in den Studi-

en aufgetretenen Probleme aufweisen. Also, noch einmal: Durch den Ver-

zicht auf schwefelhaltige Nahrung kann das Osteoporose-Problem nicht 

gelöst werden.64,65

Eines ist zum Schwefel in Soja noch zu sagen: Die Mängel treten nicht 

nur auf, weil Soja zu wenig Methionin enthält, sondern auch, weil die Pro-

teaseinhibitoren für einen größeren Bedarf an dieser Aminosäure sorgen. 

Die Bauchspeicheldrüse braucht schwefelhaltige Aminosäuren, um zusätz-

liche Verdauungsenzyme herstellen zu können; damit gleicht sie den Ver-

lust des Enzyms Trypsin aus, das von Trypsininhibitoren gebunden und 

über den Stuhl ausgeschieden wird. Und das führt wiederum zu einem 

Aminosäurendefizit, vor allem bei den schwefelhaltigen Aminosäuren, die 

normalerweise für Wachstums- und Instandhaltungsprozesse verwendet 

würden. Proteaseinhibitoren beeinträchtigen auch andere Aminosäuren, 

die für Gesundheit und Wachstum benötigt werden - vor allem Threonin 

und Valin, die üblicherweise Ratten- und sonstigem Tierfutter zugegeben 

werden, um ein stabiles Wachstum zu erreichen.66 (Siehe auch Kapitel 16.) 

Wenn wir Menschen also jemals das Optimum aus Sojaprotein heraus-

holen wollen, werden wir unser »Futter« wohl genauso anreichern müssen. 
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Sojafett: Verkürzte Lebensdauer 
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Fette haben tief greifende Auswirkungen auf jede Zelle, jedes Gewebe 

und jedes Organ unseres Körpers. Wir brauchen sie für unsere optimale 

Tatkraft, Ausdauer, Immunität, Gehirnleistung und Gesundheit. Fette weh-

ren Heißhungerattacken ab, sind Trägerstoffe für die Vitamine A, D, E und 

K, unterstützen die Aufnahme von Mineralstoffen, schützen die lebens-

wichtigen Organe, bilden Hormone, lassen die Haut geschmeidig und ge-

sund aussehen und bauen starke, elastische, voll funktionsfähige Zellmem-

branen auf. Wer Fett zu schätzen weiß, ist intelligent - nicht umsonst setzt 

sich unser Gehirn zu mehr als 60 Prozent aus Fetten zusammen.1-3

Dennoch verteufeln die Amerikaner Fett. Gesundheitsbewusste Ver-

braucher stopfen »fettarme« und »fettfreie« Produkte in sich hinein, weil 

sie sich von der irregeleiteten Annahme leiten lassen, dass weniger hier 

mehr sei. Das liegt daran, dass Fett für beinahe jeden erdenklichen Miss-

stand des Körpers verantwortlich gemacht wurde. Es soll an Adipositas, 

Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes, multipler Sklerose und allen mögli-

chen anderen Leiden schuld sein. 

Diese Diskrepanz rührt daher, dass Fett zugleich nutzt und schadet. Fet-

te sind gesundheitsschädlich, wenn sie schon von vornherein schlechte Fet-

te sind, aber auch, wenn es sich um gute Fette handelt, die durch falsche 

Verarbeitung, Lagerung oder Zubereitung schlecht geworden sind. Ent-

gegen der landläufigen Meinung sind die größten Übeltäter nicht etwa tie-

rische Fette oder tropische Öle, sondern raffinierte und industriell ver-

arbeitete mehrfach ungesättigte Fette, die aus Pflanzen stammen.4-5

Und einige der gefährlichsten kommen - wie sollte es anders sein? - aus 

der Sojabohne. 

Sojamerika 

77 - 79 Prozent aller in den USA konsumierten pflanzlichen Öle stammen 

aus der Sojabohne. Darunter fallen sämtliche in Flaschen abgefüllte Öle 

plus Margarinen, Backfette sowie andere Butterersatzstoffe, die gemeinhin 

aus Sojaöl hergestellt werden.6"8 Sojaöl wird in 90 Prozent aller Salatsaucen, 

72 Prozent aller Back- und Bratfette, 88 Prozent aller Margarinen und 

76 Prozent aller Salat- und Speiseöle verwendet.9 Wegen seines neutralen 

Geschmacks und der geringen Kosten wählen die Hersteller es auch für die 
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Produktion von Supermarktware wie Mayonnaise, Salatdressings, Gefrier-

kost, Milch- und Fleischersatzprodukten und so gut wie allen Backwaren 

wie Plätzchen, Keksen, Kuchen, Chips und anderen Snacks. Praktisch das 

gesamte Sojaöl, das in solchen Produkten verwendet wird, ist teilgehärtet. 

Dazu wird instabiles flüssiges Öl, das leicht ranzig werden kann, einem Hy-

drierungsverfahren unterzogen, das es in ein stabiles, festes Fett mit langer 

Haltbarkeitsdauer umwandelt.10

Genau diese Verarbeitungsmethoden sind auch das Hauptproblem, das 

sich bei Sojaöl ergibt. Da es aber so gut wie unmöglich ist, irgendwo ein So-

jaölprodukt guter Qualität zu erhalten, das nicht ranzig ist oder hydriert 

wurde, versuchen sogar Gesundheitsexperten, die Sojaprotein als »Wun-

dernahrungsmittel« anpreisen, den Normalverbraucher von Sojaöl abzu-

bringen. »Bevor Sie sich Mittel und Wege überlegen, wie Sie mehr Sojaöl zu 

sich nehmen könnten, möchten wir Ihnen zur Vorsicht raten«, warnt 

Dr. Mark Messina in seinem Buch The Simple Soybean and Your Health" 

»Leider ist das Sojaöl, das in der nordamerikanischen Ernährung am häu-

figsten zur Anwendung gelangt, das ungesunde, hydrierte«, schreibt auch 

Dr. med. Stephen Holt in seinem Werk The Soy Revolution.'12 »Das hydrier-

te Öl der Sojabohne wird nicht für den Alltagsgebrauch empfohlen«, 

schließt sich Dr. med. Neil Solomon dem in Soy Smart Health an.13 Und 

sogar Branchensprecher Peter Golbitz von Soyatech mahnt zur Vorsicht: 

»Vorläufige Ergebnisse lassen darauf schließen, dass hydriertes Sojaöl kein 

gesundes Fett ist; Sie sollten daher den Verzehr einschränken, bis weitere 

Informationen bekannt werden.«14 Tatsächlich aber könnte man mit den 

bereits vorhandenen Informationen eine kleine Bibliothek füllen - und es 

sind fast nur schlechte Nachrichten. 

Witzig ist jedoch, dass das Sojaprotein, das Messina und seine Anhänger 

so in den Himmel loben, ein Abfallprodukt der Margarineherstellung ist -

ein Rest, der früher weggeworfen wurde, nachdem man das Sojaöl aus der 

Bohne extrahiert hatte. 

Vereint steht es - getrennt fällt es 

Sojaöl ist am gesündesten, wenn es unverändert in der ganzen Bohne belas-

sen wird, wie das bei fermentierten Vollwert-Sojaprodukten wie Miso, 
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Tempeh und Nattö der Fall ist. Auch das in Tofu und Sojamilch vorkom-

mende Sojafett ist ungefährlich, obwohl diese Produkte durch die darin 

enthaltenen Phytate, Isoflavone und anderen antinutritiven Inhaltsstoffe 

schon weniger ideal sind. Und natürlich sind Sojabohnen aus biologischem 

Anbau solchen vorzuziehen, in deren Fettanteil sich viele Pestizid- und 

Düngerchemikalien ansammeln konnten. 

Leider essen aber die wenigsten Menschen vollwertige Sojaprodukte. 

Der Durchschnittsamerikaner meidet sie, und gesundheitsbewusste Ver-

braucher lehnen sie ab, weil sie nicht fettarm sind, wie sie das von »gesun-

der Kost« erwarten. Damit haben sie auch nicht unrecht: Sojabohnen be-

stehen zu 17-27 Prozent aus Öl; ihr Fettgehalt ist also höher als bei den 

meisten anderen pflanzlichen Nahrungsmitteln.15 Folglich hat die Soja-

branche die Fettphobie der westlichen Industriestaaten dazu genutzt, fett-

arme Versionen von Tofu und Sojamilch auf den Markt zu werfen. Und wie 

das meist der Fall ist, wenn lebensmittelverarbeitende Betriebe beschlie-

ßen, die Natur verbessern zu wollen: Der Nährwert sinkt, während die Pro-

fite - aus dem Verkauf von Protein und Öl - steigen. 

An der Protein- und Fettfraktion von Sojabohnen ist absolut nichts »na-

türlich«. Wie schon in Kapitel 9 erläutert, geht es dabei um ein komplizier-

tes und hochtechnisiertes Verfahren, in dem die Bohnen gemahlen sowie 

gepresst werden und das Öl bei hohen Temperaturen, starkem Druck und 

mit chemischen Lösungsmitteln extrahiert wird. Während der Verarbei-

tung ist es zudem Licht, Wärme und Sauerstoff ausgesetzt, die ihm schaden. 

Da Sojaöl unweigerlich ranzig ist, beseitigen oder überdecken die lebens-

mittelverarbeitenden Betriebe den »Fehlgeschmack« durch Raffination, 

Desodorierung und »leichte« Hydrierung. Das Öl, das die Allgemeinheit in 

die Hand beziehungsweise in den Mund bekommt, hat diesen Verarbei-

tungsprozess fast in jedem Fall durchlaufen. 

Wer Sojaprotein - einen Bestandteil unzähliger Produkte, vom Energie-

riegel bis zum Sojaburger - kauft, geht recht in der Annahme, dass all diese 

Produkte nur sehr wenig Sojaöl enthalten. Überraschen könnte jedoch die 

Tatsache, dass das wenige Sojaöl, das noch übrig ist, während der Extrak-

tion an Qualität eingebüßt hat. Es ist zwar nicht hydriert, aber mit sehr gro-

ßer Wahrscheinlichkeit ranzig und mit Rückständen von aus Erdöl gewon-

nenen Lösungsmitteln durchsetzt.16"18
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Die natürliche Soja-Lösung 

Natürliche Sojaöle sind ein wenig besser als die Hightechprodukte. Bei 

kleinen Unternehmen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie biologisch 

angebaute Sojabohnen mit weniger Rückständen von Agrarchemikalien 

verwenden. Das Öl wird dann auf mechanischem Wege extrahiert - bei 

niedrigeren Temperaturen, weniger Kontakt mit Licht und Sauerstoff und 

ohne erdölbasierte Lösungsmittel. Durch diese Lowtech-Methoden erhält 

das Öl einen höheren Nährwert, hat weniger giftige Rückstände und prak-

tisch keine Transfette. Die Kehrseite ist allerdings, dass es viel schneller 

ranzig wird.19,20

Im Vergleich zu den flüssigen und gehärteten Sojaölen, die an Super-

markt- und Fast-Food-Ketten verkauft werden, haben natürliche Sojaöle 

aber einen sehr kleinen Marktanteil. Genauer gesagt: Man findet sie nur 

äußerst selten, da die Bio-Lebensmittelindustrie hellauf von Rapsöl begeis-

tert ist. Das Ironische daran ist, dass gesundheitsbewusste Verbraucher, die 

den Transfetten teilgehärteter Sojaöle ausweichen wollen, stattdessen Raps-

öl kaufen, das höchstwahrscheinlich sogar in flüssiger Form Transfette ent-

hält.21,22 Da wäre unraffiniertes Sojaöl noch besser - wenn auch längst 

nicht ideal. 

Ranzige Randalierer 

Ob natürliche oder kommerziell angebotene Sojaöle - sie alle verderben 

sehr leicht, weil sie den Keim ihrer Zerstörung bereits in sich tragen. Es 

handelt sich um das Enzym Lipoxidase (alias Lipoxygenase), das Fettsäu-

ren oxidiert und dabei freie Radikale bildet.31 Sojasaatgut hat den stärksten 

bekannten Lipoxygenase-Gehalt; es wurden bereits ganze Bücher darüber 

geschrieben, mit welchen technischen Methoden man diesem Problem 

beikommen kann.32 Die für eine Oxidation anfälligsten Stellen in mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren sind die ungepaarten Elektronen der Doppelbin-

dungen des Moleküls. Sie werden sehr schnell von Sauerstoff und den als 

»freie Radikale« bekannten Chemikalien angegriffen und lösen sich dann 

in einem Vorgang auf, der dem Verrosten ähnlich ist. Freie Radikale sind 

einzelne Moleküle, die ständig auf der Jagd sind, sich unbedingt paaren 
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und Molekül-Ehen zerstören wollen. Dabei hinterlassen sie ganze Horden 

plötzlich alleinstehender und sehr reaktionsfähiger Moleküle. Freie Radi-

kale sorgen nicht nur dafür, dass Öle ranzig werden, sondern machen auch 

uns selbst ranzig. Der Verzehr ranziger Öle führt im Körper nämlich zu 

Kettenreaktionen, die Zellen zerstören, die DNS beschädigen, Krankheiten 

fördern und den Alterungsprozess beschleunigen.33

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten -
und tschüss! 

Der neue Liebling der Gesundheitsindustrie sind Omega-3-Fettsäuren. So-

jaöl hat im Vergleich zu anderen im Handel erhältlichen Ölen einen relativ 

hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Ein Großteil dieser Verbindungen 

wird allerdings durch Dampf und Druck beim Raffinieren zerstört, ein wei-

terer Teil durch das Desodorieren, das den verräterischen ranzigen Geruch 

und Geschmack des Öls beseitigen soll. Mehr als die Hälfte der Omega-S-

und einige der Omega-6-Fettsäuren fallen dem Verarbeitungsprozess zum 

Opfer, wodurch das Öl im Endeffekt einen niedrigeren Gehalt an essenziel-

len Fettsäuren hat.34

In den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren entdeckte man am 

Northern Regional Research Center des US-Landwirtschaftsministeriums in 

Peoria, Illinois, dass der Omega-3-Anteil in Sojaöl für die unerwünschten 

Gerüche beim Braten verantwortlich ist und man die Omega-3-Fettsäuren 

mittels »selektiver Hydrierung« entfernen kann. Dabei werden die Omega-

3-Fettsäuren mit Kupferkatalysatoren 15 - 20-mal schneller hydriert als die 

Omega-6-Fettsäuren, wodurch ihr Anteil von 8 auf 3 Prozent oder weniger 

sinkt. Erst diese Erfindung machte es möglich, dass Sojaöl den Massen-

markt erobern konnte.35 Und sie ist auch der Grund dafür, dass flüssige Öle 

Transfette enthalten - in den 1970er-Jahren stellte man einen Anteil von 

2,7 und 5,4 Prozent darin fest.36

Obwohl nun ein Großteil der Omega-3-Fettsäuren aus dem Sojaöl ent-

fernt ist, stellt der Rest für die Sojabranche ein Riesenproblem dar. Kraft 

meldete vor Kurzem das Patent für ein Verfahren an, mit dem die Oxida-

tion der mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren in Sojaöl verhindert 

und damit die Haltbarkeit des Produkts verlängert werden soll. Diese Me-
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Sojaöl: Fette und Fakten 
Sojaöl besteht - wie alle Fette und Öle - aus einer Kombination mehrfach unge-

sättigter, einfach ungesättigter und gesättigter Fettsäuren. In welchen Anteilen 

diese Bestandteile darin vorhanden sind, hängt von der jeweiligen Pflanzenzüch-

tung ab. 

Mehrfach ungesättigte Fette: Unraffiniertes, ungehärtetes Sojaöl enthält 

61 Prozent mehrfach ungesättigte Fette. 53 Prozent davon sind Linolsäure (eine 

Omega-6-Fettsäure) und etwa 8 Prozent alpha-Linolensäure (eine Omega-

3-Fettsäure); das Verhältnis beträgt also 6,5:1.23 Dies sind die beiden essenziel-

len Fettsäuren, die wir aus unserer Nahrung beziehen müssen, um bei guter 

Gesundheit zu bleiben. Das ideale Verhältnis zwischen Omega-6- und Omega-

3-Fettsäuren beträgt 2:1.24 Da sich dieses Verhältnis in der Ernährung der Ame-

rikaner bis auf 20:1 oder noch höher verschoben hat, ist klar, dass die meisten 

US-Bürger viel zu viele Omega-6-Fettsäuren zu sich nehmen und fast immer 

einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren aufweisen.25

Der höchste Anteil an Omega-3-Fettsäuren in pflanzlichen Produkten findet 

sich in Leinöl, das daher auch von vielen Gesundheitsbewussten genutzt wird. 

Leinöl enthält 60 Gramm Omega-3-Fettsäuren auf 100 Gramm. Walnuss-, 

Raps- und Sojaöl enthalten 12, 10 beziehungsweise 6,8 Gramm; in Mais-, 

Sonnenblumen-, Distel- und Sesamöl beträgt der Anteil meist nur 1 Prozent 

Omega-3-Fettsäuren oder weniger.26 Die Tatsache, dass in Sojaöl mehr als nur 

ein bisschen Omega-3-Fettsäure vorhanden ist, ist für die Werbung ein gefun-

denes Fressen. Die meisten der enthaltenen Omega-3-Fettsäuren gehen jedoch 

beim Verarbeitungsprozess verloren oder werden beschädigt; zudem ist das 

Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren in Sojaöl immer noch größer, 

als es von der Wissenschaft empfohlen wird. 

Einfach ungesättigte Fette: Sojaöl wird für seinen 23-prozentigen Anteil an 

einfach ungesättigtem Fett gepriesen. Dabei handelt es sich um jene Art Fett-

säuren, die hauptsächlich in Olivenöl vorkommen und angeblich für eine bes-

sere »Herzgesundheit« sorgen. Im Vergleich zu Olivenöl (78 Prozent), nicht 

hydriertem Rapsöl (56 Prozent), ölsäurereichem Sonnenblumenöl (81 Prozent) 

und ölsäurereichem Distelöl (74 Prozent) enthält Sojaöl aber relativ wenig ein-

fach ungesättigte Fette. Sogar in tierischen Fetten finden sich höhere Prozent-

zahlen: Talg hat 48, Schmalz 44 und Butter 29 Prozent.27

Gesättigte Fette: Sojaöl enthält 15 Prozent gesättigte Fette - 11 Prozent Pal-

mitinsäure und 4 Prozent Stearinsäure. Letztere ist übrigens die in Rinderfett am 

stärksten vertretene Fettsäure. Der Konsument erwartet von Sojaöl nicht, dass 

es gesättigte Fettsäuren enthält; daher wird es von den Herstellern auch so gut 

wie nie erwähnt. Ob die fälschlicherweise zu niedrig angegebene Zahl von 

10 Prozent in den Datenbanken der National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES) II des amerikanischen Public Health Service auf Wunschden-

ken, einer Nachlässigkeit oder einem Kniefall vor der Sojabranche beruht, weiß 
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niemand so genau. Laboranalysen der Firma Durkee, die Fette und Öle herstellt, 

haben jedenfalls 15 Prozent ergeben; das US-Landwirtschaftsministerium spricht 

von 14,1 Prozent; Lipidforscher an der University of Maryland kamen auf 

14,8 Prozent.28 Und auch im allgemein anerkannten fünfbändigen Handbuch 

Bailey's Industhal Oil and Fat Products wird der durchschnittliche Anteil an ge-

sättigten Fetten in Sojaöl mit 15 Prozent angegeben.29 

Eigentlich müsste man sich ja auch gar nicht dafür schämen, dass Sojaöl ge-

sättigtes Fett enthält - weil dieses gemeinsam mit den einfach ungesättigten 

Fetten durch seine chemische Beständigkeit dafür sorgt, dass das Öl nicht ver-

dirbt. Andererseits hat Sojaöl einen derart hohen Gehalt an mehrfach ungesät-

tigten Fetten, dass es äußerst anfällig dafür ist, ranzig zu werden. Das gilt aber 

für alle mehrfach ungesättigten Pflanzenöle, nicht nur für Sojaöl. 

Zu guter Letzt sollte man noch festhalten, dass der Anteil an mehrfach unge-

sättigten Fettsäuren in Soja- und anderen Pflanzenölen keineswegs so gesund-

heitsfördernd ist, wie die meisten Leute glauben. Es gibt vielmehr aussagekräfti-

ge Belege für einen Zusammenhang zwischen mehrfach ungesättigten Ölen 

und Krebs, Herzkrankheiten, Entzündungen und vorzeitiger Alterung - wenn 

diese Öle nicht nur in sehr kleinen Mengen konsumiert werden. Daher ist auch 

hier Vorsicht geboten, solange wir nicht wissen, ob diese gesundheitlichen Pro-

bleme ausschließlich mit der Verarbeitung und/oder der Ranzigkeit zusammen-

hängen oder durch die Pflanzenöle selbst verursacht werden. Beim Verzehr von 

Ölen, die in Vollwertnahrung enthalten sind, dürften die Probleme allem An-

schein nach nicht auftauchen, sondern nur bei extrahiertem Öl.30

thode erfordert es, dass die Lipide mit Polyaminen vermischt werden. Das 

sind Verbindungen wie etwa Spermidin, Spermin und Putrescin, die zwei 

oder mehr Aminogruppen enthalten.37 Polyamine haben antioxidative 

Wirkung, sind aber Wachstumsfaktoren für Mikroorganismen und die 

Zellproliferation. Es ist also auch hier durchaus Vorsicht geboten. 

DuPont entschied sich für eine andere Vorgehensweise und engagierte 

Botaniker, die die Omega-3-Fettsäuren herauszüchteten. Das Ergebnis war 

eine genmanipulierte Sojabohne, die einen höheren Anteil einfach unge-

sättigter Ölsäuren und gesättigter Stearinsäuren - die beide äußerst stabil 

und weniger anfällig für Ranzigkeit sind - enthielt; der Omega-3-Anteil 

war von 8 auf 3 Prozent gesenkt worden.38 Es ist wirklich interessant, wie 

die Sojabranche in der Öffentlichkeit mit ihrer neuen genmanipulierten, 

wenig Stearinsäure enthaltenden Sojabohne prahlt, die ein wahres Hülsen-

fruchtwunder sein soll und kaum noch »gefahrliche« ungesättigte Fette 

enthält. Daneben nutzt sie aber still und leise die Vorteile einer anderen 
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genmanipulierten Variante, die mehr gesättigte Fette enthält, dafür aber 

weniger »super«-mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren, die das Pro-

dukt leichter ranzig werden lassen könnten. Das neue Öl wird vor allem für 

Backwaren und Konfekt verwendet.39

Eine weitere neue Sojabohne mit dem Markennamen »Satelite« (der 

Witz dabei: es klingt wie »light«) hat einen verringerten Anteil an gesättig-

ten Fetten und mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, enthält aber 

dafür 40 Prozent einfach ungesättigte Fette. Diese Variante hat man kon-

struiert, um einen Großteil der unbeständigen Omega-3-Fettsäuren zu be-

seitigen, damit die Hersteller in ihren Produkten weniger Transfette ver-

wenden müssen.40

Die Tatsache, dass die meisten Omega-3-Fettsäuren in Sojaöl entweder 

beseitigt wurden oder von Anfang an nie enthalten waren, hat die Soja-

befürworter allerdings nicht davon abgehalten, die frohe Botschaft vom 

Omega-3-Gehalt der Sojabohne allerorten zu verkünden. 

Fischig? Höchst verdächtig! 

Sojabohnen sind keine Fische. Diese Aussage scheint auf den ersten Blick 

logisch. Da aber unraffiniertes, kaltgepresstes Sojaöl Omega-3-Fettsäuren 

enthält, hat sich die Vegetarierszene zur Behauptung verstiegen, dass dieses 

Öl dieselben gesundheitlichen Vorteile - vom Schutz des Herz-Kreislauf-

Systems bis zu gesteigerter Gehirnleistung - bietet, die man angeblich 

durch den Konsum von Fisch genießt.41 Diese Behauptung ist allerdings 

bedeutungslos und ungenau. Bedeutungslos deshalb, weil die meisten 

Menschen nur die raffinierten und hydrierten Sojaöle zu sich nehmen, die 

nachweislich Herzerkrankungen, Krebs und andere gesundheitliche Pro-

bleme hervorrufen; ungenau deshalb, weil die Fettsäuren in Sojaöl nicht 

mit denen in Fischöl gleichzusetzen sind. 

Die Verwirrung rührt wohl daher, dass unser Körper alpha-Linolensäu-

re (ALA), die in Sojaöl in kleinen Mengen vorhandene Omega-3-Fettsäure, 

in Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA), die in Fisch-

öl natürlich vorkommen, umwandeln kann. Bei den meisten Menschen 

funktioniert diese Umwandlung aber nur unvollständig - wenn überhaupt. 

Das hat mehrere Gründe, unter anderem den weit verbreiteten Mangel an 
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Enzymen, Zink, Vitamin B6 und anderen wichtigen Nährstoffen; das Vor-

handensein von Transfetten aus teilgehärteten Sojaölen, die hinzugegeben 

werden, um Pflanzenöle stabiler zu machen; und nicht ausreichend gesät-

tigte Fette in der Ernährung. Auch Krankheiten und genetisch bedingte 

Neigungen können das individuelle Umwandlungsvermögen beeinträchti-

gen. Veganer und andere Menschen, die keinen Fisch essen - aber auch die 

Babys, die von solchen Müttern gestillt werden -, weisen hier immer wie-

der Mangelerscheinungen auf, wie sich im Laborversuch gezeigt hat. Und 

diese Mängel treten unabhängig davon auf, wie viel Lein-, Walnuss-, Raps-

oder Sojaöl mit hohem Omega-3-Anteil in ihrer Ernährung enthalten 

sind.42"46 Die verlängerten Formen von DHA und EPA, die für die neuro-

logischen Funktionen so wichtig sind, finden sich nur in tierischen Pro-

dukten, vor allem in Lebertran, ölreichem Fisch und Meeresfrüchten, aber 

auch in Innereien sowie Eidottern von mit Gras oder Heu gefütterten Hüh-

nern. 

frans-Formationen 

Die meisten Sojaöle werden nicht in Flaschen abgefüllt, sondern als teilge-

härtetes Fett verkauft. Geschäftlich funktioniert die Hydrierung ja - nur 

gesundheitlich nicht. Und schuld daran sind die Transfette. 

Durch chemische Veränderungen bei der Hydrierung werden »Transfet-

te« erzeugt. Dabei wechseln die Wasserstoffatome, bedingt durch die hohen 

Temperaturen, die Katalysatoren und den hohen Druck bei der Verarbei-

tung, ihre Positionen auf der Fettsäurekette. So werden Paare von Wasser-

stoffatomen, die zuvor friedlich Seite an Seite in sogenannten cis-Doppel-

bindungen gelebt haben, voneinander getrennt. Eines der Atome wandert 

zur anderen Seite des Moleküls in die frans-Konfiguration. cis-Moleküle 

sind elastisch und beweglich, trans- Formationen hingegen steif und fest. 

Da diese Veränderung nicht bei jeder Doppelbindung in allen Molekülen 

stattfindet, ist der Ausdruck »teilgehärtet« technisch gesehen richtig, ob-

wohl »gehärtet« und »teilgehärtet« heute immer öfter synonym verwendet 

werden. Vollständig hydriertes, also gehärtetes Sojaöl ist hart wie Wachs.47

Oberflächlich betrachtet verhalten sich Transfette gar nicht so sehr an-

ders als gesättigte Fette; das täuscht auch den menschlichen Körper, der die 



216 Kapitel 13 

Transfette dann in seinen Zellmembranen einbaut. Und genau dort begin-

nen die Probleme, weil Transfette etwa so gut funktionieren wie ein Schlüs-

sel, der in ein Schloss passt, sich aber darin nicht drehen lässt. cis-Fettsäu-

ren liefern die nötige Struktur, sind aber elastisch genug, dass Zellatmung, 

Nährstofftransport, die Beseitigung von Giftstoffen, die Nachrichtenüber-

mittlung durch Hormone, Immunreaktionen und andere lebenswichtige 

Funktionen ungehindert ablaufen können. Durch irans-Fettsäuren wird 

die Zellmembran versteift und blockiert somit die Enzymaktivität, den 

Nährstofftransport und die Ausscheidung von Abfallstoffen. Optimal funk-

tionierende Zellmembranen werden aus einer Kombination gesättigter und 

czs-ungesättigter Fette hergestellt. Bringt man diesen Mechanismus mit 

frans-Fettsäuren durcheinander, wirkt sich das in jeder Hinsicht negativ 

auf die Gesundheit aus.48

Fette Lügen und Halbwahrheiten 

Die Sojabefürworter versuchen immer wieder, das Thema Transfette zu 

verharmlosen, indem sie behaupten, dass Transfette in unterschiedlichen 

Mengen ohnehin von Natur aus in allen möglichen Lebensmitteln wie etwa 

Fleisch und Milchprodukten vorhanden seien. Das stimmt zwar - aber 

Transfett ist nicht gleich Transfett. Natürliche Transfette kommen in klei-

nen Mengen in Butter- und Fleischfett vor, stören aber dort nicht die Funk-

tion unserer Zellmembranen. Wiederkäuer wie Kühe oder Schafe wandeln 

die natürlich vorkommenden Transfette in konjugierte Linolsäure um; da-

bei handelt es sich um ein nützliches Fett, das die Immunabwehr verstärkt 

und Krebs bekämpft.49 Die mit der Buchstabenkombination CLA abge-

kürzte konjugierte Linolsäure ist mittlerweile ein beliebtes Nahrungsergän-

zungsmittel, das häufig zur Reparatur genau der Schäden beworben wird, 

die unnatürliche Transfette aus Sojamargarinen und -backfetten im Körper 

anrichten. 

Die Sojabranche poliert den schlechten Ruf von Transfetten auch gern 

auf, indem sie das wiederholt, was über gesättigte tierische Fette »allgemein 

bekannt« ist - nämlich, dass sie »gefährlich« und »in jedem Fall zu vermei-

den« seien. »Transfette sind nicht perfekt«, räumen die Redakteure des 

Branchennewsletters The Soy Connection ein, aber sie seien »die beste und 
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in vielen Fällen einzig verfügbare Alternative« zu gesättigten Fetten.50 Und 

die Land of Lincoln Soybean Association erklärt: »Sogar in hydriertem Soja-

öl bleibt ein Verhältnis von 2:1 zwischen ungesättigten und gesättigten Fet-

ten erhalten.«51

Abraham Lincoln wäre von der Richtigkeit dieser Behauptung nicht 

gerade begeistert. Das Verhältnis zwischen ungesättigten und gesättigten 

Fetten unterscheidet sich in Wahrheit von Produkt zu Produkt sehr stark; 

bei manchen beträgt es sogar 9:1 (damit würde die Sojabranche sicher gern 

angeben), bei vielen aber nur bei 1:1.52

Mediensättigung 

In letzter Zeit gibt es zunehmend Anhaltspunkte dafür, dass es nicht die ge-

sättigten Fette, sondern die trans- Fettsäuren sind, die zur Entstehung von 

Herz- und Krebserkrankungen beitragen oder sie sogar verursachen. Frü-

here Forscher hatten Butter und Margarine in einen Topf geworfen, als hät-

ten die beiden Lebensmittel dieselben Wirkungen. Dieser Fehler machte 

unzählige Testergebnisse wertlos und verwirrt Gesundheitsexperten bis 

heute.53 

Epidemiologische, klinische und Labor-Studien, bei denen natürlich 

vorkommende gesättigte Fette sorgfältig von künstlichen Transfetten ge-

trennt werden, liefern völlig andere Ergebnisse - und zwar solche, die von 

der Pflanzenölindustrie rundheraus abgelehnt und nicht veröffentlicht 

werden. Diese Studien entlasten die gesättigten Fette und weisen recht 

überzeugend nach, dass Sojamargarine und andere Produkte, die größere 

Mengen frans-Fettsäuren enthalten, gesundheitsschädlich sind. 

Es gibt bereits Hunderte Artikel in medizinischen und wissenschaftli-

chen Fachzeitschriften, in denen hydrierte Öle mit Herzerkrankungen, 

Krebs, Adipositas, Diabetes, Immunstörungen, Geburtsfehlern, Unfrucht-

barkeit, Sehstörungen, Allergien, Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperakti-

vitätsstörungen sowie Senilität in Zusammenhang gebracht werden.54-68

Bei Schwangeren dringen frans-Fettsäuren über die Plazenta in den Fötus 

ein und verändern nach der Geburt das Lipidprofil der Muttermilch.69"72

Da Sojaöl nicht der einzig Schuldige an dieser Misere, sondern nur das 

heute marktbeherrschende Pflanzenöl ist, werden wir diese Studien hier 
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nicht näher behandeln. Mais-, Baumwollsamen-, Raps- und andere stark 

raffinierte und teilgehärtete Pflanzenöle haben durchweg einen hohen 

Transfettgehalt und verursachen ähnlich geartete gesundheitliche Pro-

bleme. 

Transfette sind so gefährlich, dass das Institut für Medizin an der Natio-

nal Academy of Science der USA vor Kurzem schlussfolgerte, dass der ein-

zige wirklich unbedenkliche Transfettgehalt genau null beträgt; man sollte 

daher so wenig frans-Fettsäure konsumieren wie möglich.73 Der Bericht 

dieses Gremiums führte dazu, dass die FDA 2006 die Lebensmittelherstel-

ler dazu verpflichtete, auf ihren Verpackungen den Gehalt an frans-Fett-

säuren anzugeben. Der erste Entwurf zu dieser Verordnung - der von so 

unterschiedlichen Gruppierungen wie der American Dietetic Association 

(ADA) und der Weston A. Price Foundation heftig kritisiert wurde - sah 

noch vor, Trans- und gesättigte Fette in einer Kategorie zusammenfassen; 

damit hätte man aber indirekt der falschen Ansicht Vorschub geleistet, dass 

die beiden Fettarten dieselbe Wirkung haben.74-75 Solange Lebensmittel 

nicht korrekt gekennzeichnet sind, werden Transfette wohl weiterhin den 

Spitznamen »Phantomfett« oder »heimliches Fett« tragen, weil sie bislang 

kaum auf den Etiketten angegeben werden und viele Verbraucher gar nicht 

wissen, dass es Transfette gibt.76

Für Margarinehersteller war die Verpflichtung zur genauen Angabe des 

Gehalts an frans-Fettsäuren keine besonders gute Nachricht. Am 16. Juni 

2015 kam es aber noch schlimmer: Da gab die FDA nämlich bekannt, dass 

teilgehärtete Öle - die Hauptquelle für Transfette in der Ernährung mit 

verarbeiteten Lebensmitteln - grundsätzlich nicht als gesundheitlich un-

bedenklich [»Generally Recognized As Safe«; GRAS] anzusehen sind. Die 

Lebensmittelhersteller haben jetzt drei Jahre Zeit, frans-Fettsäuren aus 

ihren Produkten zu entfernen.77

Fettige Tatsachen 

Wie viele Transfette verzehren die Amerikaner nun wirklich? Die mittler-

weile leider verstorbene Dr. Mary G. Enig, die bahnbrechende wissen-

schaftliche Forschungen anstellte, wollte diese Frage bereits 1978 beant-

worten und brachte daher zwei Auflagen ihres Trans Fatty Acid Report 
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heraus, in dem 500 häufig verzehrte Lebensmittel behandelt werden. Sie 

veröffentlichte ihre Erkenntnisse auch auf ihrer Website, in ihrem Buch 

Know Your Fats und diversen Artikeln in Fachpublikationen.78"81

Bereits 1990 schätzte Enig, dass der amerikanische Durchschnittsbürger 

13,3 Gramm Transfette täglich zu sich nimmt, wobei die typische Band-

breite hier zwischen 1,6 und 38,7 Gramm liegt. Junkfood-Konsumenten 

wie zum Beispiel Teenager, die großteils von frittierten Chicken-Nuggets, 

Pommes frites, Donuts, Chips und Cookies leben, essen viel mehr Transfet-

te als der Rest der Bevölkerung. Da eine einzige Mahlzeit bei McDonald's 

bis zu 19 Gramm Transfette enthält und der typische Snack etwa 22 Gramm, 

kann ein Fastfood-Junkie locker 60 Gramm (4 Esslöffel) täglich davon kon-

sumieren. 

Enigs Wert liegt beträchtlich höher als der der American Dietetic Associ-

ation, die nur auf 5,3 Gramm Transfette täglich kommt.82 Die ADA hat sich 

im Lauf der Jahre überhaupt eher als großer Befürworter der lebensmittel-

verarbeitenden Industrie erwiesen und nimmt mit Inseraten für verarbei-

tete Lebensmittel in ihrer Zeitschrift viel Geld ein. Aber auch Edward Hun-

ter und Thomas H. Applewhite kommen auf niedrigere Werte als Enig; die 

beiden Autoren verteidigten die Unbedenklichkeit von frans-Fettsäuren im 

American Journal ofClinical Nutrition, das unter anderem von den Lebens-

mittelkonzernen General Foods, General Mills, Nabisco und Quaker Oats 

gesponsert wird. In ihrem Artikel schätzten sie die durchschnittliche tägli-

che Transfettaufnahme bis 1984 auf 7,6 Gramm pro Person und für 1989 

auf 8,1 Gramm. Dazu merkten sie an, dass sich dieser Wert wahrscheinlich 

um 0,3 Gramm pro Person und Tag erhöhen würde, weil Fast-Food-Ketten 

vorhatten, beim Frittieren vom bisher verwendeten Talgöl auf teilgehärte-

tes Pflanzenöl (meist Sojaöl) umzusteigen.83'84

Allerdings waren Hunter und Applewhite hier als Forscher nicht neutral, 

sondern betätigten sich für diese Studie als bezahlte Vertragspartner des 

Institute of Shortening and Edible Oils, einer Interessenvertretung der In-

dustrie, die immer wieder durch falsche Angaben über den Transfettgehalt 

von diversen Margarine- und Backfettmarken aufgefallen ist. Applewhite 

hat auch schon für Kraft gearbeitet und war Vorsitzender des technischen 

Ausschusses der National Association of Margarine Manufacturers.85-86

Schätzungen über den Transfettkonsum gehen über die Jahre hinweg 

auch deshalb so weit auseinander, weil die staatlichen Nahrungsmittel-
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datenbanken ungenaue Angaben enthalten, die Branche Falschdarstellun-

gen liefert, Produktzusammensetzungen geändert werden oder Schwan-

kungen unterliegen und so weiter. Die höheren Werte werden meist aus 

Statistiken über die Lebensmittelverfügbarkeit errechnet, die niedrigeren 

aus Zahlen über den Lebensmittelkonsum.87 Das überrascht schon deshalb 

nicht, weil die meisten Menschen die Menge der von ihnen konsumierten 

Nahrungsmittel zu niedrig einschätzen. 

So behauptet das Institute of Shortening and Edible Oils beispielsweise, 

dass Margarinen und Backfette nicht mehr als 35 beziehungsweise 25 Pro-

zent Transfette enthalten, die meisten dieser Produkte jedoch um einiges 

weniger. Enig und ihre Kollegen haben aber Tests durchgeführt, bei denen 

sich der Anteil bei Margarinen auf mindestens 31 Prozent und bei man-

chen Backfetten auf mehr als 35 Prozent belief. Parkay-Margarine erzielte 

hier mit 45 Prozent Transfetten den Höchstwert. Enig entdeckte auch, dass 

viele Backwaren und industriell verarbeitete Lebensmittel wesentlich mehr 

Fett aus teilgehärteten Pflanzenölen enthielten, als auf dem Etikett ange-

geben war.88 Die Pflanzenöl- und Sojaproduzenten kritisierten Enigs An-

gaben zwar vehement, doch 1993 wurde die Autorin rehabilitiert, als die 

Abteilung Gesundheitsschutz des kanadischen Ministeriums für Gesund-

heitswesen und Soziales in Ottawa die Fettsäuren-Zusammensetzung 

100 häufig verwendeter Lebensmittel untersuchte und dabei auf ähnliche 

Werte kam wie die Autorin.89

Deshalb soll hier auch Mary G. Enig das letzte Wort haben. Sie fragte: 

»Wenn der Branchenverband wirklich glaubt, >dass Transfette keine Gefahr 

für Mensch und Tier darstellen< - warum interessiert er sich dann so für 

die konsumierten Mengen und wendet sich so oft und heftig gegen For-

scher, deren Ergebnisse darauf schließen lassen, dass der reale Konsum von 

frans-Fettsäuren höher liegt als die Werte, die von der Branche angegeben 

werden?«90 





Kapitel 15 

Soja-Kohlenhydrate: 

Der Blähfaktor 
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Soja sorgt für ausnehmend heftige und zahlreiche Darmwinde. Es ist so-

zusagen der König der »musikmachenden Lebensmittel«. Vegetarier 

und andere Menschen, die viele sojahaltige Lebensmittel zu sich nehmen, 

leiden so stark unter Blähungen, Bauchgrummeln und Flatulenz, dass es 

schon zahlreiche einschlägige Witze zum Thema gibt. Nur leider können 

die vielen Menschen mit gesundheitlichen Problemen, denen der Arzt zum 

Konsum von mehr Soja geraten hat, gar nicht darüber lachen, weil die Fol-

gen für ihre Ehen, Beziehungen, Arbeitsverhältnisse und ihr Selbstbild ein-

fach zu schlimm sind. Es sind genau diese Leute, die sich oft an Dr. med. 

Andrew Weil und andere Sojabefürworter wenden, um sich hinsichtlich 

der Arten und Marken von Sojaprodukten beraten zu lassen, die ihnen den 

angeblichen Gesundheitsnutzen liefern können - aber bitte ohne diese 

furchtbaren Blähungen!1

Ein Wind kommt selten allein 

Bisher konnten allerdings weder Dr. Weil noch seine Kollegen dieses Prob-

lem wirklich lösen. Die offensichtlichste Lösung wäre nämlich, Soja einfach 

zu vermeiden. Da der Durchschnittsamerikaner genau das tut, hat die So-

jabranche eingesehen, dass der »Blähfaktor« beseitigt werden muss, wenn 

sie sojahaltige Lebensmittel je zu einem wesentlichen Teil der amerikani-

schen Ernährung machen will.2'3

Folglich wurden eine Menge Forschungsgelder in Studien wie »Ge-

schmack und Flatulenzfaktoren in Sojabohnenproteinprodukten«, »Der 

Einfluss unterschiedlicher Sojabohnenprodukte auf Blähungen bei erwach-

senen Männern« oder »Entwicklung eines Verfahrens zur /n-vivo-Bewer-

tung von Flatulenz bei Hunden« gesteckt. Studien, die verschiedene Arten 

sojahaltiger Lebensmittel (Tempeh, Tofu, Sojaproteinisolat usw.) und/oder 

verschiedene Sojabohnensorten im Hinblick auf die Erzeugung von Blä-

hungen miteinander vergleichen, gibt es viele. Zu den Probanden zählten 

College-Studenten, Ratten und andere Tiere. Als »Auffangvorrichtungen« 

wurden beispielsweise luftdichte Hosen verwendet, die in Taillenhöhe und 

an den Oberschenkeln mit Klebeband an der Haut befestigt waren und 

zwei Auslässe hatten. Objektiv gemessen wurden unter anderem: die An-

zahl der stündlich und täglich abgehenden Darmwinde, die pro »Vorfall« 
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ausgestoßene Gasmenge, der darin enthaltene Anteil von Wasserstoff, Me-

than, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Methanthiol und anderen Gasen 

- bis hin zur Schubkraft und Lautstärke der dabei erzeugten Geräusche. 

Zusätzlich haben hauptberufliche »Geruchsbeurteiler« subjektive Messun-

gen der freigesetzten Gerüche angestellt. 

Trotz all dieser Bemühungen ist es der Forschung bisher nicht gelungen, 

den »Flatulenzfaktor« der Sojabohne zweifelsfrei zu identifizieren; daher ist 

man auch noch weit von einer Lösung entfernt. 

Die zwei Prügelknaben: Raf und Stach 

Der Hauptschuldige ist wie bei allen Bohnen der Kohlenhydratanteil mit 

seinen Oligosacchariden. Das Wort Oligosaccharide setzt sich aus »Oligo« 

(wenig) und »Saccharide« (Zucker) zusammen. Die am besten erforschten 

Oligosaccharide in Bohnen sind Raffinose und Stachyose. Beide benötigen 

das Enzym Alpha-Galactosidase, um richtig verdaut zu werden. Nur leider 

besitzen das weder der Mensch noch andere Säugetiere. 

Das führt dazu, dass diese beiden - nennen wir sie der Einfachheit hal-

ber Raf und Stach - unversehrt durch den Dünndarm wandern und im 

Dickdarm landen, wo sie von einem ganzen Heer hungriger Bakterien an-

gegriffen werden. Der dabei entstehende Gärungsprozess führt unweiger-

lich zur Freisetzung von Gasen und manchmal auch unangenehmen Gerü-

chen. Die Menge der Darmgase und der spezielle Geruch hängen von der 

jeweiligen Person und zudem von Geschlecht, Alter und der individuellen 

Zusammensetzung der Darmflora ab.4 Es gibt Berichte, denen zufolge das 

zunehmende Angebot an blähenden Speisen dazu führt, dass sich anaerobe 

Bakterien vermehren. Nimmt man nun noch größere Mengen dieser Spei-

sen zu sich, kann es zu einer »rapide ansteigenden Produktion von Darm-

gasen« kommen, die möglicherweise wiederum dazu führt, dass die explo-

siven Resultate immer schlimmer werden, je mehr solcher Speisen sich in 

den Darm verirren.5-7

Es gibt zwar einige wenige Menschen, die Soja essen können, ohne an 

Blähungen zu leiden, doch bei den meisten Studien zur Verdaulichkeit von 

Sojabohnen ist von einer »übermäßigen Anzahl« von Darmwinden mit 

»giftigem Geruch« die Rede. Babys, die mit Soja-Säuglingsnahrung gefüt-
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tert werden, produzieren größere Mengen der übelriechenden Gase Me-

than (CH4) und Schwefelwasserstoff (H2S).8 Das hochentzündliche und 

giftige H2S dürfte mit etlichen Darmbeschwerden - vor allem Colitis ulce-

rosa - in Zusammenhang stehen.9

Seit vielen Jahren suchen Wissenschaftler schon nach einer Methode, 

den Anteil von Raf und Stach in Sojaprodukten möglichst gering zu halten 

oder die Kohlenhydrate überhaupt zu reduzieren. Kohlenhydrate in Soja 

machen im Allgemeinen 30 Prozent der Sojabohne aus und setzen sich aus 

den löslichen Zuckern Saccharose (5 Prozent), Stachyose (4 Prozent), Raf-

finose (1 Prozent) sowie unlöslichen Fasern (20 Prozent) zusammen. Die 

unlöslichen Fasern bestehen aus Zellulose und Pektinen, die von den Enzy-

men des Magen-Darm-Trakts nicht verdaut werden, Wasser aufnehmen 

und dadurch beträchtlich aufquellen. Die Kohlenhydrate der Sojabohne 

enthalten - im Gegensatz zu anderen Bohnen - kaum Stärke, nämlich we-

niger als ein Prozent.10-11

Sojabomben 
Wie ABC News berichtete, arbeitet das amerikanische Verteidigungsministerium 

an einer »Stinkbombe«, mit der Menschenmengen zerstreut und Terroristen von 

wichtigen öffentlichen Einrichtungen ferngehalten werden sollen. Diese Bombe 

ist Teil des Programms zur Entwicklung nicht tödlicher Waffen des US-Militärs; 

sie soll Atemnot, Brechreiz und Panik hervorrufen. 

Welche Gerüche erzeugen eine solche Wirkung? Wissenschaftler am Monell 

Chemical Senses Center in Philadelphia haben eine Vielzahl abscheulicher Ge-

rüche analysiert, von brennendem Haar über verwesendes Fleisch bis hin zu 

menschlichen Fäkalien. Die Quellen der zwei absolut übelsten Gerüche: verrot-

tender Müll und menschliche Fäkalien voll schwefelhaltiger Gase - also genau 

das, was Soja-Oligosaccharide im menschlichen Darm erzeugen. 

Das Verteidigungsministerium will diese beiden Gerüche nun künstlich her-

stellen. Dabei wäre zumindest beim Zweitgenannten eine natürliche Lösung 

viel einfacher: Man braucht die Soldaten nur mit Soja zu ernähren. Bisher sind 

diese Stinkbomben aber noch nicht serienreif; wahrscheinlich fürchtet man sich 

hier vor allem vor »Eigenbeschuss«. Ob solche Düfte nun gesprüht oder mittels 

einer Bombe freigesetzt werden - das Ganze kann buchstäblich nach hinten 

losgehen. 

QUELLE: »Stink Bomb Science: A Weapon of the Future that Assaults the 
Senses«, ABC News, 7. Januar 2002; www.westonaprice.org/health-topics/ 
soy-alert-update-fall-2003 

http://www.westonaprice.org/health-topics/
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Raf und Stach können weder durch die Zubereitung in der eigenen Kü-

che noch durch die hohen Temperaturen bei industriellen Wärmeprozes-

sen zum Verschwinden gebracht werden. Sie sind hartnäckig hitzebestän-

dig. Durch Keimung aber, wie sie während des Fermentationsvorgangs 

auftritt, kann die Menge dieser Zucker drastisch reduziert werden; am drit-

ten Tag verschwinden die Oligosaccharide sogar völlig. Auch das Beimpfen 

mit Mikroorganismen oder aus Mikroorganismen gewonnenen Enzymen 

hat diese erfreuliche Wirkung.12 Daher führen altmodische sojahaltige Le-

bensmittel wie Miso, Tempeh und Nattö nur selten zu Blähungen, während 

moderne, bei hoher Temperatur verarbeitete Produkte, die nach wie vor 

den Kohlenhydratanteil der Bohne enthalten (zum Beispiel Sojamehl) viele 

und heftige Darmwinde erzeugen. Von den modernen, verarbeiteten Pro-

dukten soll Sojaproteinkonzentrat angeblich die wenigsten Blähungen her-

vorrufen, weil hier die Kohlenhydrate mit Alkohol extrahiert wurden. So-

japroteinisolat (SPI), das aus fast reinem Protein besteht, gilt ebenfalls als 

praktisch frei von »Flatulenzfaktoren«.13-17

Theoretisch sollten auch durch Tofu kaum Darmwinde erzeugt werden, da 

sich die Oligosaccharide im Käsewasser (der Einweichflüssigkeit) und 

nicht im Quark (dem Teil, der als Tofu auf den Markt kommt) konzentrie-

ren.18 Raf und Stach sind aber dennoch nicht ganz daraus verschwunden, 

also ruft auch Tofu bei vielen Verbrauchern Blähungen hervor. Vielleicht 

liegt das daran, dass Menschen aus westlichen Ländern dieses Nahrungs-

mittel in so großen Mengen zu sich nehmen, dass sogar der kleine Anteil an 

Raf und Stach im Bohnenquark bei den Darmbakterien Heißhunger aus-

löst. 

Und wirklich - die Wissenschaft bestätigt das, was viele Sojakonsumen-

ten aus eigener Erfahrung kennen: Der Verzehr geringer Mengen Soja er-

zeugt kaum Darmgase, doch schon ein kleines bisschen mehr kann zu Un-

wohlsein und peinlichen Situationen führen. Eine im American Journal of 

Clinical Nutrition veröffentlichte Studie konnte nach Einnahme von 

34 Gramm (etwa 2 Esslöffeln) Sojamilch kein signifikantes Ansteigen der 

Flatulenzfrequenz feststellen, doch nach 80 Gramm (circa Vi Tasse) eine 

starke Zunahme. Die Forscher fanden heraus, dass der Körper bei zuneh-

mender Gasproduktion im Darm immer geringere Mengen aufnehmen 

kann; der Großteil wird dann über das Rektum ausgestoßen.19 Es ist also 
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kein Wunder, dass der Sojakonsum so leicht zum gesellschaftlichen Pro-

blem werden kann. Wenigstens zum Teil ist das darauf zurückzuführen, 

dass die Produktion eines zinkhaltigen Enzyms namens Carboanhydrase 

gehemmt wird, das Gase durch die Darmwand abführt. Wird diese Car-

boanhydrase neutralisiert, sammeln sich die Gase im Darm an. Durch Ga-

ben von Zink - dem Mineralstoff, der durch die Phytate in Soja gehemmt 

wird und bei Sojakonsumenten ohnehin Mangelware ist - kann man den 

Schwefelwasserstoff im Blinddarm auf ein Fünftel reduzieren.20

Bleibt die Frage, warum manche Menschen auch dann gewaltige Mengen 

von Darmgasen produzieren, wenn sie sojahaltige Lebensmittel verzehrt 

haben, in denen Raf und Stach so gut wie nicht enthalten sind. Teilweise 

mag ein durch Trypsininhibitoren - die die Proteinverdauung hemmen 

(siehe auch Kapitel 16) - verursachtes Ungleichgewicht in der Darmflora 

dafür verantwortlich sein; doch das Problem rührt nicht von unverdautem 

Eiweiß her. Schwankende Spiegel von Insulin, Gastrin, glukoseabhängigem 

insulinotropen Peptid, pankreatischem Hormon und Neurotensin werden 

von Trypsininhibitoren ebenfalls beeinflusst, dürften aber nicht für die fla-

tulente Dyspepsie verantwortlich sein.21

Das wahrscheinlichste Szenario: Wer sojahaltige Lebensmittel verzehrt 

und an übermäßigen Blähungen und starker Flatulenz leidet, könnte eine 

unerkannte Sojaallergie oder -sensivität und/oder Zöliakie haben. Auffälli-

ge Symptome einer Sojaallergie sind Niesen, eine laufende Nase, Nessel-

sucht, Durchfall, Gesichts- und Zungenschwellungen, Atemnot und ana-

phylaktischer Schock. Die mit Verzögerung auftretenden Allergiereaktionen 

sind weniger dramatisch, aber sehr häufig und können sich in Form gastro-

intestinaler Störungen wie etwa starker Darmgasproduktion manifestieren. 

Durchfall und Blähungen bei Zöliakiekranken sind nicht ausschließlich 

durch den Konsum von Weizengluten und Milchprodukten bedingt, son-

dern auch bereits durch kleinste Mengen Soja in der Ernährung.22 Soja-

saponine und -lektine, die die Darmschleimhaut schädigen, könnten eben-

falls für Blähungen verantwortlich sein (siehe auch Kapitel 18 und 19). 
Als Lösung für dieses Problem schlägt die Sojaindustrie gentechnische 

veränderte Sojabohnensorten vor, deren Gehalt an Raf und Stach gering ist. 
Wissenschaftler haben bereits die Sorte »High Sucrose Soybean« (»stark 
saccharosehaltige Sojabohne«) entwickelt, die mehr Saccharose und weni-



228 Kapitel 13 

ger unverdauliche Kohlenhydrate enthält als normale Bohnen. Auch das 
Enzym Lipoxygenase, das für den berüchtigten »bohnigen« Geschmack 
verantwortlich ist, fehlt der neuen Bohne. Dank des verbesserten Ge-
schmacks und der reduzierten Flatulenz rechnet die Branche damit, dass 
diese Bohne vor allem bei Erzeugern von Sojamilch und Tofu sehr beliebt 
sein wird.23,24

Eine weitere Möglichkeit - die nicht für menschliche Ernährung, son-

dern für Tiernahrung diskutiert wird - sind Antibiotika. Tierversuche ha-

ben gezeigt, dass Antibiotika jene anaeroben Bakterien im Verdauungs-

trakt zerstören, die Raf und Stach verschlingen und dabei Gas produzieren. 

Dadurch soll sich der Geruch wenigstens in Hühnerställen und auf Bau-

ernhöfen deutlich verbessern.25

»Beano« ist gesund! 

Bis solche »gasarmen« Bohnen auf den Markt kommen, sollten Betroffene 

nach Ansicht der Sojabefürworter das Produkt Beano " gemeinsam mit so-

jahaltigen Lebensmitteln zu sich nehmen. Das schlug zumindest die Bran-

chensprecherin Dr. Cläre Hasler einem Verbraucher vor, der berichtete, 

dass er Tofu und Sojamilch zwar ganz gern habe, aber nicht wüsste, was er 

mit den Darmgasmengen anfangen soll, die »fast zu peinlich sind, um dar-

über zu sprechen« und dazu geführt hätten, dass er »sich selber nicht mehr 

riechen kann«.26 Beano™ ist eine rezeptfreie Nahrungsergänzung, die Alpha-

Galactosidase - das Enzym, das die fürchterlichen Oligosaccharide in leicht 

verdauliche Zucker umwandelt - enthält. Manchmal funktioniert das auch, 

andere Male wieder nicht. So wirkt sich Beano™ beispielsweise nicht auf 

jene Blähungen aus, die durch die Sojaallergien oder -intoleranzen bezie-

hungsweise durch Zöliakie hervorgerufen werden. 

Die Universallösung für Menschen, die gern Soja essen wollen, sind auf 

altmodische Art fermentierte Sojaerzeugnisse wie Miso, Tempeh und 

Nattö. Durch das Einweichen und die Fermentation sinkt der Anteil an Oli-

gosacchariden, während der an Alpha-Galactosidase steigt.27 Und dabei 

werden auch Trypsininhibitoren, Saponine und andere für Verdauungsstö-

rungen verantwortliche Stoffe neutralisiert, ebenso wie die blähenden 

Kumpane Raf und Stach. 
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Die Antwort kennt nur der Wind 
Der texanlsche Erfinder Frank Lathrop hat die perfekte Lösung für die durch Soja 

verursachten Blähungen entdeckt: ein Sitzkissen namens »TooT TrappeR™«. 

Der Gegenstand wird als umgekehrtes Furzkissen vermarktet und ist mit einem 

Aktivkohle-Luftfilter ausgestattet, der sämtliche Gerüche aufnehmen und die 

Darmwinde schon am Ausgang stoppen soll. Das Unternehmen hatte auch 

eine Slipeinlage mit dem markenrechtlich geschützten »Flatulenzfilter« im Pro-

gramm. Beide Produkte wurden in den USA in der TV-Show von Regis und Ka-

thie Lee, in Business Week und mindestens zwei gastroenterologischen Fachzeit-

schriften - Gut und Current Treatment Options in Gastroenterology - vorgestellt. 

QUELLE: »Friday weird science: have a great gas of a time with the Toot Trap-

per« in Neurotic Physiology, 17. August 2012 

Wer an starken Blähungen leidet, aber dennoch süchtig nach Tofu und 

modernen sojahaltigen Lebensmitteln ist, für den gibt es noch eine andere 

Lösung: ein Sitzkissen mit Kohlefilter. Die medizinische Fachzeitschrift 

Gut besprach dieses Erzeugnis sehr wohlwollend und schrieb, dass es »das 

Entweichen dieser schwefelhaltigen Gase in die Umgebung recht wirksam 

beschränkt«.28 Das Fachblatt Current Treatment Options in Gastroenterolo-

gy empfahl das Kissen auch als sinnvolle Lösung für »den üblen Geruch, 

der mit Flatulenzen einhergeht« und meinte, dass »das Kohlekissen die 

Symptome des Patienten lindern« könne.29 Durch die Einnahme von Koh-

le lässt sich diese Wirkung nicht erzielen.30

Standesbewusst furzen 

Die Sojabranche hat indes damit begonnen, ihre eigene Version eines be-

liebten amerikanischen Kinderliedes zu intonieren: »Mit jedem Furz fühlst 

du dich besser - kommt, wir werden Sojaesser!« Sie behauptet, dass Flatu-

lenzen ja eigentlich auch positive Aspekte haben und der Verbraucher es 

sich daher überlegen sollte, ob er wirklich neue und verbesserte »gasarme« 

Sojalebensmittel haben will. 

Dr. Mark Messina drückt es so aus: »Der Konsum von Oligosacchariden 

könnte auch positive Folgen haben. Da Oligosaccharide sich wachstums-

fördernd auf Bifidobakterien auswirken, fördern sie möglicherweise die 
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Bei Totalversagen im Abgassystem 
Menschen, die sojahaltige Lebensmittel lieben, sich aber darüber beklagen, dass 

sie davon dicker werden und an starken Blähungen leiden, werden sich über 

das brandheiße neue Produkt Thermobean freuen. Es handelt sich dabei um ein 

Präparat aus Hülsenfruchtproteinen, das buchstäblich aus Bohnen besteht - und 

aus den Galactosidase-Enzymen, die dafür sorgen, dass die Bohnen sich nicht 

nur gut benehmen, sondern auch ihre Pflicht tun. Wir wollen an dieser Stelle 

zwar nicht ins Schwärmen geraten, doch Thermobean enthält sogar Antioxidan-

tien und Vitamine, die Aminosäure Methionin, mittelkettige Fettsäuren und 

wohlschmeckende Gewürze. Damit ist alles drin, was unser Körper-»Generator« 

braucht - und das Präparat hilft noch dazu beim Abnehmen und liefert dem 

Körper Energie. 

QUELLE: »New gas-suppressing legume-protein formula named Thermobean«, 

US Patents via NewsEdge Corporation, 2001 

Darmgesundheit, verlängern die Lebensdauer und vermindern das Darm-

krebsrisiko.«31 Diese Feststellung lässt allerdings sämtliche Forschungs-

ergebnisse außer Acht, denen zufolge sich die Trypsininhibitoren in Soja-

bohnen nachteilig auf die Darmflora auswirken und dazu führen, dass sich 

noch pathogenere Bakterien im Darm ansiedeln können32. Wahrscheinlich 

verwechselt Messina hier die schädlichen Oligosaccharide in Soja mit einer 

anderen Art Oligosaccharide - der Oligofructose, die nachweislich das Ge-

deihen nützlicher Bakterien und die Erhaltung der Darmgesundheit för-

dert. Obwohl es also jede Menge Beweise für das Gegenteil gibt, will Mark 

Messina lieber daran glauben, dass Soja an sich eine gute Sache ist. Und 

weil Soja so gut ist, müssen auch die Inhaltsstoffe Raf und Stach gut sein, 

nützliche (und niemals schädliche) Bakterien fördern und ausschließlich 

die edelsten, gesündesten Flatulenzen hervorrufen. 

Selbst wenn sich durch diese glorreiche Nachricht nicht sofort jeder 

dazu veranlasst sehen sollte, Soja in Mengen einzukaufen, wird die Branche 

trotzdem davon profitieren. Japanische Forscher haben vor Kurzem ein 

neues Wundermittel in Sachen Nahrungsergänzungen erfunden: Soja-Oli-

gosaccharide in Pulverform, die man statt Haushaltszucker direkt auf Spei-

sen streuen kann.33

Halten Sie schon mal die Luft an. 
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Proteaseinhibitoren - gelegentlich auch als Proteinase-Inhibitoren be-

zeichnet - hemmen einige der Enzyme, die wir zur Eiweißverdauung 

unbedingt brauchen. Das wichtigste dieser Enzyme ist Trypsin. Da Wissen-

schaftler früher nur die Trypsininhibitoren kannten, werden die Begriffe 

Trypsininhibitoren und Proteaseinhibitoren bis heute oft synonym ver-

wendet, was aber so nicht ganz stimmt. Proteaseinhibitoren werden von 

Forschern mit Mangelernährung, Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, 

Darmkrankheiten und sogar Krebs in Verbindung gebracht. Dennoch ver-

marktet die Lebensmittelindustrie genau diese antinutritiven Stoffe als 

funktionelle Lebensmittel oder »Nutraceuticals«, die gegen Krebs vorbeu-

gen und ihn sogar heilen sollen. 

Unter den Nahrungsmitteln, die Proteaseinhibitoren enthalten, sind Boh-

nen wohl die bekanntesten. Doch auch Getreide, Nüsse, Samen und Kerne, 

Gemüsesorten aus der Familie der Nachtschattengewächse (Kartoffeln, To-

maten und Auberginen), Eiklar, Zwiebeln, Knoblauch, Bambus, Zuckerrü-

ben, Brokkoli, Rosenkohl, Steckrüben, Kohlrüben, Buchweizen, Kopfsalat, 

Süßkartoffeln, Spinat, Luzerne, Rotklee, Äpfel, Erdbeeren und Weintrau-

ben enthalten diese antinutritiven Stoffe. Lange Zeit verursachten nur sehr 

wenige dieser Nahrungsmittel gesundheitliche Probleme, da sie nur selten 

täglich verzehrt wurden und der Kochvorgang zudem die meisten der da-

rin enthaltenen Proteaseinhibitoren deaktiviert. In Sojabohnen kommen 

jedoch nicht nur wesentlich mehr Proteaseinhibitoren vor, sondern auch 

widerstandsfähigere. Sie können beim Kochen oder der industriellen Ver-

arbeitung weniger gut neutralisiert werden als die Inhibitoren in anderen 

häufig verzehrten Lebensmitteln. 

Die Wissenschaft forscht seit Jahren nach unbedenklichen und kosten-

günstigen Methoden zur Deaktivierung dieser lästigen Inhaltsstoffe. Bisher 

war sie nicht ganz erfolgreich damit, doch sie hat zumindest dafür gesorgt, 

dass Soja nunmehr als Zutat in vielen Tierfuttersorten eingesetzt werden 

kann. Allerdings ist auch hier der Prozentsatz an enthaltenem Soja bei vie-

len Tierarten - und vor allem heranwachsenden Tieren - gesetzlich be-

schränkt. Dass diese Tiere normal wachsen, liegt an der Verarbeitung des 

Futters bei hohen Temperaturen, die einen Großteil der Inhibitoren deak-

tivieren; aber auch daran, dass Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren und 
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Nur nichts verschwenden: Die Bedeutung der Koprophagie 
in der Prävention der durch Trypsininhibitoren 
verursachten Aminosäurenmängel 
Vor beinahe 50 Jahren ließen sich Laborratten an der amerikanischen Cornell 

University die perfekte Lösung für die Wachstumsstörungen einfallen, die durch 

Trypsininhibitoren in Sojabohnen bewirkt werden. Ihre einfache, wenn auch 

nicht besonders elegante Methode: Koprophagie - das heißt, die Tiere verzehr-

ten ihren eigenen Kot. 

Die Strategie der Ratten von der Eliteuniversität war nicht etwa eine patholo-

gische Abweichung, sondern ein äußerst gelungener Bewältigungsmechanis-

mus. Die Ratten wussten einfach, dass sie aus ihrer Ernährung nicht genug von 

den schwefelhaltigen Aminosäuren Methionin und Cystein beziehen konnten 

- nicht einmal dann, wenn die Laborleiter ihnen Extraportionen in Form von 

Nahrungsergänzungen verabreichten. Das bisschen, was sie bekamen, war zum 

Großteil in dem unverwertbaren Trypsin aus der Bauchspeicheldrüse oder in den 

Inhibitoren aus der Sojanahrung gebunden. Da sie also Methionin und Cystein 

nicht richtig aufnehmen und verdauen konnten, mussten sie es mit ihrem Kot 

ausscheiden. So eine Verschwendung! 

Die Ratten hatten nun nichts Besseres zu tun, als in ihren Käfigen zu sitzen 

und einander bei ihrem verlangsamten Wachstum zuzusehen oder aber die Wis-

senschaftler zu betrachten, die sich ratlos am Kopf kratzten. Schließlich be-

schlossen sie, die Sache selbst in die Pfoten zu nehmen. Wie die Forscher bald 

darauf feststellten, lösten die Tiere das Problem ganz einfach und wirtschaftlich, 

indem sie ihre eigenen Fäkalien verzehrten. Ob die Ratten mit nicht aufgewärm-

ten Sojabohnen oder mit Futter ernährt wurden, das mit Cystein, Methionin 

oder Penicillin angereichert war - die Tiere, die Koprophagie betrieben, wuch-

sen schneller als die zu Recht sogenannte »Kontrollgruppe«. (Die betreffenden 

Ratten wurden tatsächlich kontrolliert, weil ihr Kot in Behältern gesammelt und 

ihnen somit entzogen wurde.) 

Welche Vorteile genossen die koprophagisch eingestellten Ratten tatsäch-

lich? Wie es scheint, befanden sich in ihrem Kot angedaute Proteine, die viele 

der schwefelhaltigen Aminosäuren im Trypsininhibitor-Komplex enthielten. 

Und beim zweiten Durchgang konnten sie die notwendigen Nährstoffe einfach 

besser aufnehmen. 

QUELLE: R. H. Barnes, G. Fiala und E. Kwong: »Prevention of coprophagy in the 

rat and the growth-stimulating effects of methionine, cystine and penicillin 

when added to diets containing unheated soybeans«, in Nutrition, 1965, 

85:127-131 
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andere Nährstoffe zugegeben werden, um so durch Proteaseinhibitoren 

verursachte Nährstoffmängel auszugleichen. Trotz dieser Maßnahmen gibt 

es nach wie vor gesundheitliche Bedenken. 

Die Evolution der Proteaseinhibitoren 

Nach Meinung der Evolutionsforscher haben sich Proteaseinhibitoren als 

Teil eines Abwehrsystems gebildet. Da Pflanzen nach einer Beschädigung 

durch Mikroben, Insekten oder Säugetiere zusätzliche Inhibitoren produ-

zieren, führt das beim nächsten Angriff von Räubern in deren Organismus 

zu einem verlangsamten Wachstum und einer verminderten Fortpflan-

zungsfähigkeit. So sorgen Pflanzenarten für ihr Überleben. Eine noch ver-

breitetere Theorie besagt, dass Proteaseinhibitoren die junge Bohne oder 

Saat so lange am Keimen hindern, bis die äußeren Umstände optimal 

sind.1,2 Hinsichtlich der Sojabohne ist die erste Theorie plausibler. Protease-

inhibitoren, die aus Sojapflanzen isoliert wurden, waren nämlich nicht in 

der Lage, endogene Proteasen aus derselben Pflanze zu hemmen. Zudem 

haben Tests der Proteaseinhibitoren-Aktivität während der Keimung wi-

dersprüchliche Ergebnisse erbracht: Manchmal zeigte sich keinerlei Verän-

derung der Aktivität, andere Male eine Aktivitätssteigerung, gefolgt von 

einem Rückgang.3,4

Kunitz und die BBIs 

Dr. Irvin Liener schreibt, dass Sojabohnen zwei Hauptarten von Protease-

inhibitoren enthalten: die Kunitz- und die Bowman-Birk-Inhibitoren.5 Der 

1945 von einem Forscher namens Kunitz erstmals wissenschaftlich be-

schriebene Kunitz-Inhibitor ist eine sehr reaktive Verbindung, zumindest 

dann, wenn Trypsin im Spiel ist. Der Kunitz-Inhibitor ist ein großes Mole-

kül mit einem »Kopf«, der Trypsin - das Objekt seiner Begierde - so schnell 

und fest ergreift, dass das Trypsin seine einzige Fähigkeit verliert: die Pro-

teinverdauung. 

Die zweite Art der in der Sojabohne enthaltenen Proteaseinhibitoren 

wurde 1944 von Bowman entdeckt und 1961 von Birk erstmals beschrie-
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ben. Im Vergleich zum Kunitz-Inhibitor ist der Bowman-Birk-Inhibitor 

(BBI) ein Winzling, gleicht das aber aus, indem er doppelköpfig ist und 

eine »gespaltene Persönlichkeit« aufweist - ein Kopf giert nach Trypsin, 

der andere nach dessen Cousin Chymotrypsin B. Durch seine Doppelköp-

figkeit ist der BBI wahrlich eine Art Dr. Jekyll und Mr. Hyde, weil der Chy-

motrypsin-Kopf heute in der Krebsheilung eingesetzt wird, während der 

Trypsin-Kopf als Krebsverursacher gilt. 

In Sojabohnen finden sich aber noch mindestens fünf andere Arten von 

Proteaseinhibitoren, die ähnliche Eigenschaften haben wie der BBI. Einer 

davon heißt CII und weist ebenfalls die typische doppelköpfige Struktur 

auf, wobei der eine Kopf den üblichen Hunger auf Trypsin hat, der andere 

jedoch das Bauchspeicheldrüsenenzym Elastase vorzieht. Ist Trypsin vor-

handen, dann hilft auch das Elastase-Enzym bei der Proteinverdauung. 

Auch bei diesem Inhibitor wurde der Trypsinkopf mit Krebserkrankungen 

in Verbindung gebracht, doch der elastasehemmende Kopf könnte 

schmerzhafte Entzündungszustände lindern. 

Alles in allem enthalten Sojabohnen viele unterschiedliche Arten von 

Proteaseinhibitoren. Das liegt an der genetischen Heterogenität, die durch 

Hybridisierung und Genmanipulation stets neue Stämme von Protease-

inhibitoren hervorbringt. Auch die relative Anzahl der Kunitz- und der 

Bowman-Birk-Inhibitoren und deren Hemmpotenzial unterscheiden sich 

von einer Sojabohnensorte zur anderen sehr stark.6 In den meisten Soja-

bohnen sind mehr Kunitz-Inhibitoren als BBIs vorhanden; bei Lima-, 

Adzuki- und Mungbohnen verhält es sich genau umgekehrt.7 Die Wirkung 

der Inhibitoren auf verschiedene Tierarten ist ebenfalls äußerst unter-

schiedlich;8 es verwundert daher nicht, dass Informationen über Proteas-

einhibitoren selbst nach jahrzehntelanger Forschung noch ziemlich ver-

wirrend, unstimmig und widersprüchlich sind. 

Heiß, aber nicht immer ungehemmt 

Hitze deaktiviert fast alle Proteaseinhibitoren der Sojabohne. Um wirklich 

alle zu deaktivieren, bleiben aber nur die altmodischen Fermentations-

methoden, wie sie zur Herstellung von Tempeh, Miso und Nattö eingesetzt 

wurden.9 Andernfalls verbleiben immer einige Trypsininhibitoren in der 
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Bohne. In verarbeiteten Sojabohnenprodukten liegt die Trypsininhibitor-

Aktivität nur noch zwischen 2,5 und 12,5 Prozent im Vergleich zur Aktivi-

tät in der unverarbeiteten Sojabohne. Die durchschnittliche Aktivität in So-

jamilch beträgt 13 Prozent, in Tofu 2,5-7,9 Prozent (je nachdem, wie viel 

Käsewasser noch darin enthalten ist), in Miso 0,3 Prozent, in Nattö 0,7 Pro-

zent und in Sojasauce 0,8 Prozent.10-11

Hitze, Druck und die chemische Aufbereitung, die in lebensmittelverar-

beitenden Betrieben angewandt werden, deaktivieren 80 - 90 Prozent der 

unterschiedlichen Proteaseinhibitoren. Diese Zahl erscheint auf den ersten 

Blick annehmbar - so ist beispielsweise das Wachstum bei Ratten gut, wenn 

70 - 80 Prozent der Trypsinhemmer ausgeschaltet sind. Und wir wissen be-

reits, dass Ratten eher als Menschen durch Trypsininhibitoren geschädigt 

werden.12 

Doch diese Erfolgsrate von 80 - 90 Prozent ist bestenfalls ein Verspre-

chen, aber noch lange keine Garantie. Die Anzahl der aktiven Protease-

inhibitoren in sojahaltigen Lebensmitteln schwankt von Charge zu Charge. 

Forscher haben in Sojalebensmitteln auch schon unerwartet hohe Mengen 

von Proteaseinhibitoren festgestellt; in Soja-Säuglingsnahrung und Soja-

proteinkonzentraten können diese Mengen sogar alarmierend hoch sein.13"18

Balanceakt 

Die nächstliegende Lösung wäre demnach, die Trypsininhibitoren einfach 

zu zerkochen. Leider beschädigt zusätzliche Hitze aber die Struktur der es-

senziellen Aminosäuren Methionin und Lysin; in extremen Fällen kann sie 

sogar das ganze Protein so beschädigen, dass der Körper es nur mehr sehr 

schwer verdauen, assimilieren und nutzen kann. Setzt man Laugen zur Be-

schleunigung des Verarbeitungsprozesses ein, wie moderne Lebensmittel-

hersteller das gerne tun, dann wird die essenzielle Aminosäure Lysin in das 

toxische Lysinoalanin umgewandelt. Dadurch verschlechtert sich das oh-

nehin schon unausgewogene Aminosäurenprofil der Sojabohne noch wei-

ter - und nun gesellt sich auch noch ein Toxin hinzu.19-20 Sojabohnen zu 

zerkochen bringt also fast ebenso viele Probleme mit sich, wie wenn sie zu 

wenig gekocht werden. Obwohl gelegentlich mit Analysemethoden gemes-

sen wurde, wie stark die Trypsininhibitor-Aktivität reduziert wurde, liefern 
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diese Verfahren nur ungenaue Messergebnisse zur Beantwortung der Fra-

ge, wie sich ein Überhitzen auf die anderen Proteine auswirkt.21

Angesichts der verschieden hohen Anteile von Proteaseinhibitoren in 

unterschiedlichen Sojabohnensorten, der mangelhaften Qualitätskontrolle 

in sojaverarbeitenden Betrieben, des permanenten Kostendrucks, der un-

zureichenden gesetzlichen Vorschriften und des völligen Versagens der So-

jabranche, dieses Thema mit dem nötigen Ernst zu behandeln, ist die Wahr-

scheinlichkeit sehr hoch, dass Sojabohnen fehlerhaft und uneinheitlich 

verarbeitet werden. Daher müssen wir auch damit rechnen, in allen soja-

haltigen Lebensmitteln einen gewissen Anteil an aktiven Proteaseinhibito-

ren zu finden. 

Eine Frage der Verdauung 

Die Frage ist nur, ob das jeweilige Lebensmittel genug Proteaseinhibitoren 

enthält, um die Verdauung ernsthaft zu stören. 

Genau diese Frage ist nur sehr schwer zu beantworten. Im Menschen 

kommt Trypsin in zwei Formen vor: zwischen 80 und 90 Prozent in Katio-

nenform, also mit einem positiv geladenen Ion, das von Trypsininhibitoren 

kaum beeinträchtigt wird; und den restlichen 10-20 Prozent in Anionen-

form, mit einem negativ geladenen Ion, das durch die Inhibitoren völlig 

ausgeschaltet wird.22

Es scheint also, als sei die Wahrscheinlichkeit, dass Proteaseinhibitoren 

schädlich für den Menschen sind, äußerst gering. Warum sollte man sich da-

rum sorgen, wenn die meisten Trypsininhibitoren ohnehin durch die Ver-

arbeitung deaktiviert werden und der verbleibende Rest nur 10-20 Pro-

zent des im Körper vorhandenen Trypsins bindet? Dieser Logik zufolge 

sind Trypsininhibitoren kein Thema; daher misst ihnen der Pharmazeut 

Earl Mindell, Verfasser des Buches Earl Mindell's Soy Miracle, auch keiner-

lei Bedeutung bei. Mindells Meinung zur Korftroverse: »Das ist Unfug. 

Durch das Kochen werden die Trypsininhibitoren komplett beseitigt. Nie-

mand, und ich meine wirklich niemand, isst Sojabohnen roh.«23

Wie wir aber gesehen haben, werden die Trypsininhibitoren durch das 

Kochen eben nicht komplett beseitigt, ebenso wenig durch Druck oder 

chemische Aufbereitung. Die Tatsache, dass menschlicher Magensaft die 
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Kunitz-Form der Inhibitoren mühelos deaktivieren kann, sich auf die Bow-

man-Birk-Variante aber kaum auswirkt, macht die Angelegenheit noch 

komplizierter.24,25 Dazu kommt noch, dass menschliches Chymotrypsin 

viel stärker gehemmt wird als das Chymotrypsin von Kühen, das in vielen 

Studien verwendet wird.26

Fest steht, dass das menschliche Verdauungssystem sehr wohl betroffen 

ist. Zusätzlich zu den 10-20 Prozent des Trypsinvorrats, die von den Inhi-

bitoren völlig zerstört werden, sind 80-90 Prozent zumindest »schwach 

betroffen«. 

Eine einfache Additionsrechnung 

Für Kleinkinder, die mit Sojababynahrung ernährt werden, Vegetarier 

und andere Menschen, die täglich Soja konsumieren, erhöhen sich die 

kritischen Mengen. Die meisten Erwachsenen nehmen viel weniger Soja 

zu sich, doch schon die relativ geringen Mengen, die als Streckmittel in 

Fleisch- und Backwaren sowie anderen weit verbreiteten Supermarktpro-

dukten enthalten sind, können sich negativ auf Konsumenten auswirken, 

deren Verdauungsfunktion bereits durch zu wenig Magensäure, Pankreas-

insuffizienz, Darmerkrankungen und andere Gesundheitsprobleme be-

einträchtigt ist. Es ist vielleicht kein Zufall, dass solche Beschwerden im-

mer häufiger auftreten, seit Soja in mehr und mehr Lebensmitteln 

»versteckt« wird. 

Noch bedrohlicher ist die Tatsache, dass der Durchschnittsamerikaner 

eventuell Sojaprotein gleichzeitig mit Soja- oder Maisölen zu sich nimmt -

eine tödliche Kombination, die in den Bauchspeicheldrüsen von Labor-

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Pankreatitis 
Tofu und andere Erzeugnisse aus der Sojabohne werden in vielen Büchern und 

Artikeln angepriesen. Trotzdem sehen viele meiner Freunde, die vegan leben 

und daher Tofu und Sojamilch als Haupteiweißquellen nutzen, ziemlich krank 

aus. Ich bin seit zehn Jahren Vegetarier und habe vor zwei Jahren versucht, auf 

vegan umzusteigen. Doch immer wenn ich mehr Tofu essen wollte, bekam ich 

Leberprobleme und litt gelegentlich an Pankreatitis. 

M. L„ Marshall, TX 
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ratten zu Zellproliferation und Krebs geführt hat. Beide Lebensmittel kön-

nen nachweislich Krebs auslösen oder Krebszellen wuchern lassen; durch 

den Synergieeffekt dürfte die Gefahr am größten sein, wenn man sie in gro-

ßen Mengen gemeinsam zu sich nimmt.27,28 Sojaprotein, Sojaöl und Maisöl 

werden in industriell verarbeiteten, im Supermarkt erhältlichen Nahrungs-

mitteln jedoch häufig verwendet. 

Ein weiterer Faktor ist die in der Ernährung enthaltene Proteinmenge. 

Ratten, in deren Ernährung 10 Prozent Kasein mit einem Anteil von 

0,6 Prozent Trypsininhibitoren enthalten ist, weisen bei Tests zum Protein-

wirksamkeitskoeffizienten (PER) schlechte Werte auf und haben eine gerin-

gere Gewichtszunahme zu verzeichnen als Tiere, deren Futter 14 Prozent 

Kasein enthält. Durch die simple Erhöhung der Menge an Kaseinprotein 

um 4 Prozent wurden die Proteaseinhibitoren also daran gehindert, die 

Proteinwirksamkeit oder das Wachstum zu hemmen. Bei allen Ratten, die 

mit einem 0,6-prozentigen Anteil an Trypsininhibitoren gefüttert wurden, 

trat jedoch eine Pankreashypertrophie auf - ein Problem, das wir in diesem 

Kapitel noch genauer behandeln werden.29

Wie zu erwarten war, sind manche Menschen weitaus anfälliger für diese 

Risiken als andere. Tierversuche haben gezeigt, dass nur ein geringer Pro-

zentsatz von Kälbern, Schweinen und Lämmern, die mit ideal zubereiteten 

und bei korrekter Temperatur wärmebehandelten Sojabohnen gefüttert 

werden, negative Reaktionen aufweist.30 Ein gutes Beispiel dafür ist eine 

Langzeitstudie an 26 Kapuzineraffen, die in Gruppen aus zehn, acht, sechs 

und zwei Tieren aufgeteilt wurden. Alle vier Gruppen bekamen Futter, das 

wenige Proteaseinhibitoren enthielt. Nach fünf Jahren waren bei Tieren aus 

den ersten drei Gruppen - deren Eiweißquellen Lactalbumin, Sojaisolat 

oder Kasein waren - keinerlei Schädigungen der Bauchspeicheldrüse fest-

stellbar. Einer der Affen aus der vierten Gruppe, die mit Sojaproteinkon-

zentrat gefüttert worden war, war dadurch aber sehr stark beeinträchtigt 

worden. Er litt an mittelschwerer diffuser pankreatischer Azinusatrophie, 

mittelschwerer diffuser interstitieller Fibrose und chronischer Pankreatitis. 

Am anderen Affen aus der Gruppe waren Zellvergrößerungen im lympha-

tischen Gewebe zu beobachten.31

Diese und ähnliche Forschungsergebnisse widerlegen die Behauptung, 

dass geringe Mengen von Soja-Proteaseinhibitoren keine Gefahr für die 

Gesundheit des Menschen darstellen. 
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Rohe Gewalt 

Egal, was Earl Mindell behauptet: Natürlich gibt es Menschen, die gelegent-

lich rohe oder nicht vollständig durchgekochte Sojabohnen konsumieren. 

Und daher gab es auch einige Fälle, in denen Patienten, die zu viele Trypsin-

inhibitoren zu sich nahmen, ins Krankenhaus mussten. In einem gut doku-

mentierten Fall litt eine Person nach dem Verzehr eines Thunfischsalats, in 

dem der Fischanteil mit nicht ausreichend verarbeitetem texturiertem Soja 

»gestreckt« worden war, an einer akuten Magen-Darm-Erkrankung. Der 

Kunitz-Trypsininhibitor wirkt stark allergen, und es sind fast immer Men-

schen mit einer Sojaallergie, bei denen derart extreme Reaktionen auftre-

ten.32-33 (Siehe auch Kapitel 24 und 25.) 

Die meisten Leute erleben gastrointestinale Beschwerden, wenn sie auf 

die wunderbare Idee kommen, Sojabohnen einfach so selbst zuzubereiten. 

Wenn die Bohnen roh oder nicht durchgekocht sind, geht es diesen Leuten 

ein einziges Mal schlecht, und das war's dann meist auch schon. In einer nor-

malen Küche kann man ganze Sojabohnen viele Stunden lang kochen, ohne 

dass sie weich werden. Es gibt aber auch fertige Sojaprodukte, die ungekocht 

oder nur teilweise gekocht ausgeliefert werden - wie zum Beispiel rohes, 

»enzymaktives« Sojamehl, das Brot- und Kuchenteig oder Tütensuppen zu-

gegeben wird. Da jene Verbraucher, die ein solches Produkt einmal auspro-

biert haben, dieses kaum ein zweites Mal konsumieren werden, bleiben diese 

Waren nie lange auf dem Markt. Trotzdem sind in jeder Charge von Sojapro-

dukten einige Bohnen nicht ausreichend durchgekocht - was die vielen Stu-

dien über rohe Sojabohnen und deren Einfluss auf Mangelernährung, Er-

krankungen der Bauchspeicheldrüse und Krebs äußerst relevant macht. 

Keine Erholung für die Bauchspeicheldrüse 

Wissenschaftler wissen bereits seit 1917, dass mit rohem Soja gefütterte 

Ratten in ihrem Wachstum gestört sind und weniger Gewicht zulegen, sich 

aber normal entwickeln, wenn die Sojabohnen ein paar Stunden gekocht 

wurden. Seit damals haben Forscher Versuche mit einer Reihe anderer Tie-

re und sogar mit Vögeln angestellt, die mit rohen und gekochten Sojaboh-

nen gefüttert wurden. Sie alle sind zum selben Schluss gelangt, gaben 



244 Kapitel 13 

jedoch vor Entdeckung der Trypsininhibitoren Anfang der 1940er-Jahre 

irgendeinem unbekannten »antinutritiven InhaltsstofF« die Schuld an die-

sem Phänomen. Später nahmen sie dann eine einfache Kausalität an: Die 

Trypsininhibitoren stören die Proteinverdauung und führen damit zu 

Mangelernährung und verringertem Wachstum. 

Erst nach längerer Zeit stellten sie fest, dass sich diese Wachstumsproble-

me nicht alleine auf eine schlechte Eiweißverdauung und -aufnähme zu-

rückführen lassen. Auch bei Tierversuchen, in denen vorverdauter, vom 

Körper leicht aufnehmbarer Sojaschrot mit hinzugefügten Inhibitoren ver-

füttert wurde, kam es noch zu Wachstumshemmungen. Die Wissenschaft-

ler schlussfolgerten, dass es sich dabei nicht um die direkte Folge von 

schlecht assimiliertem Protein handeln müsse, sondern um die indirekten 

Auswirkungen einer vergrößerten, überarbeiteten und seit Langem geschä-

digten Bauchspeicheldrüse.34 Sehen wir uns etwas genauer an, was da vor 

sich geht. 

Wenn der Trypsinwert im Dünndarm sinkt - also jedes Mal, wenn man 

ein Nahrungsmittel zu sich nimmt, das viele Trypsininhibitoren enthält -, 

teilt das Hormon Cholecystokinin (CCK) der Bauchspeicheldrüse mit, 

dass sie mehr Verdauungsenzyme herstellen und abgeben soll. Kommt so 

etwas nur gelegentlich vor, dann reagiert die Bauchspeicheldrüse auf diese 

Krise, ruht sich danach wieder aus und kann sich erholen. Passiert es aber 

täglich, dann kommt es zu einer Pankreashypertrophie (einer Vergröße-

rung der Zellen der Bauchspeicheldrüse) und einer Pankreashyperplasie 

(einer steigenden Anzahl dieser Zellen).35

Eine Wachstumsdepression findet dann statt, wenn die Bauchspeichel-

drüse jene Aminosäuren aufbraucht, die normalerweise für Wachstum und 

Reparaturvorgänge im Körper benötigt werden, und stattdessen zusätzli-

che Verdauungsenzyme produziert. Studien, bei denen radioaktives Methi-

onin eingesetzt wurde, haben gezeigt, dass in solchen Fällen in der Bauch-

speicheldrüse mehr Methionin in Cystin umgewandelt wird oder die 

Produktion des notwendigen Enzyms Cystathionin-Synthetase gehemmt 

wird. Dadurch kommt es zu einem Mangel an Methionin, das für Wachs-

tum und Reparaturvorgänge unentbehrlich ist. Zum Teil resultiert dieses 

Problem daraus, dass ein Großteil des in Hülsenfrüchten enthaltenen Cys-

tins in den Proteaseinhibitoren gebunden ist und daher von Verdauungs-

enzymen nicht so leicht aufgespalten werden kann. Zumindest in Tierver-
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suchen mit Küken hat sich gezeigt, dass das Cystin damit nicht für 

Wachstum und Entwicklung zur Verfügung steht.36

Trypsininhibitoren beeinträchtigen aber auch noch weitere Aminosäu-

ren, die für Gesundheit und Wachstum benötigt werden - vor allem Thre-

onin und Valin. Diese werden üblicherweise Ratten- und sonstigem Tier-

futter zugegeben, um ein stabiles Wachstum zu erreichen. Die zusätzlichen 

Aminosäuren beheben dennoch nicht die Schäden an der Bauchspeichel-

drüse, die weiterhin mit einer Immunantwort reagiert, die zu einer Vergrö-

ßerung ihrer Zellen führt.37

Wenn dem Körper das Trypsin ausgeht, muss er mehr Pankreaszellen 

wachsen lassen (Hyperplasie) und nicht nur die Zellen selbst vergrößern 

(Hypertrophie). Das kann beispielsweise passieren, weil die Zymogengra-

nula - die Vorstufen von Enzymen wie Trypsin enthalten - geleert sind. 

Trypsin und andere Verdauungsenzyme werden in der Bauchspeicheldrüse 

als inaktive Moleküle namens Zymogene hergestellt, damit sich die Bauch-

speicheldrüse nicht selbst verdaut. Sobald das Trypsin im Dünndarm akti-

viert wird, löst es die Aktivierung weiterer notwendiger Pankreasenzyme 

wie Chymotrypsin und Elastase aus.38

Wie stark Pankreashypertrophie und -hyperplasie ausgeprägt sind, 

hängt von der jeweiligen Tierart ab. Bei manchen Tieren, die mit sojahalti-

ger Nahrung gefüttert werden, schwillt die Bauchspeicheldrüse schnell an, 

bei anderen langsamer und bei wieder anderen gar nicht. Ratten und Kü-

ken, die in Relation zu ihrem Körpergewicht große Bauchspeicheldrüsen 

besitzen, weisen am ehesten Veränderungen in diesem Organ sowie in ih-

rer Verdauungsleistung auf. Da sie zur Produktion der Pankreasenzyme 

mehr schwefelhaltige Aminosäuren benötigen als Tiere mit einer (im Ver-

hältnis zum Körpergewicht) kleineren Bauchspeicheldrüse, sind sie auch 

anfälliger für die durch Trypsininhibitoren angerichteten Schäden.39,40

In Kälbern, Hunden, Schweinen und ausgewachsenen Meerschwein-

chen treten Hypertrophie und Hyperplasie zwar seltener auf, doch auch 

diese Tiere leiden unter dem Verlust der Fähigkeit, ausreichend Enzyme zu 

produzieren. So zeigten Tierversuche an Kälbern beispielsweise auf, dass 

bei jenen Tieren, die sojahaltige Nahrung zu sich nahmen, das Gewicht der 

Bauchspeicheldrüse geringer war als bei Tieren, die Futter auf Milchbasis 

verabreicht bekamen. Dies hatte jedoch den negativen Aspekt, dass auch 

die Trypsin- und Chymotrypsinwerte bei diesen Tieren um 43 beziehungs-



246 Kapitel 13 

weise 38 Prozent reduziert waren. Dazu kam, dass auch beim glukoseab-

hängigen insulinotropen Peptid (GIP) die Werte um 49 Prozent und bei 

Sekretin um 34 Prozent sanken. Das ist ein durchaus erheblicher Anteil, 

der auf Störungen und Ungleichgewichte im Verdauungssystem hindeu-

tet.41 Schädigungen der Bauchspeicheldrüse können auch anhand des 

RNS- und DNS-Niveaus gemessen werden: Eine Hypertrophie zeichnet 

sich durch erhöhte RNS-Werte aus, eine Hyperplasie durch erhöhte DNS-

Werte.42 

Dr. Mark Messina - ein Sprecher für die sojaverarbeitende Industrie, der 

bereits fünf Symposien über die Rolle von Soja bei der Prävention und Be-

handlung chronischer Erkrankungen organisiert hat - behauptet, dass Stu-

dien über Trypsininhibitoren nur dann relevant seien, wenn sie an »Mini-

schweinen durchgeführt werden, weil deren Verdauungsphysiologie und 

-anatomie der des Menschen ähnlich ist«.43 Als Beleg zitiert Messina zwei 

publizierte Studien von Larry H. Garthoff und anderen Forschern der 

FDA-Abteilung für Toxikologie- und Lebensmittelforschung in Laurel, 

Maryland. Laut Messina sollen diese Studien dazu geeignet sein, die Be-

denken bezüglich Trypsininhibitoren auszuräumen, weil »in der Ernäh-

rung enthaltene Trypsininhibitoren in den Mengen, die bei früheren Studi-

en zu einer erhöhten Sterblichkeit bei Schweinen und zu Neoplasien bei 

Ratten geführt haben sollen, nun nachweislich über eine Dauer von 39 Wo-

chen annähernd normale Werte in Sachen Wachstum, Gesundheit und 

Verhalten erbracht haben«. 

Hier unterschlägt Messina jedoch die Tatsache, dass die angeblich so 

glücklichen kleinen Schweinchen während des Versuchs unter andauern-

dem Durchfall und gelegentlichem Erbrechen gelitten hatten - und dass 

die Studie, die ursprünglich auf eine Dauer von zwei Jahren angesetzt war, 

bereits nach 39 Wochen abgebrochen wurde, also lange vor der Zeit, in der 

sich präkanzeröse oder kanzeröse Läsionen hätten manifestieren können. 

Doch auch während dieser kurzen Versuchsdauer zeigten sich Verände-

rungen beim Körper- und Organgewicht, der Proteinkonzentration in der 

Bauchspeicheldrüse und der Amylaseaktivität. Zudem spielten die For-

scher in ihrer Studie die negativen Auswirkungen herunter, die im Blut-

befund sichtbar waren, beispielsweise jeden Hinweis auf makrozytische 

Anämie. In der Erstversion der genannten Studie für die FDA, die aufgrund 
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des Freedom of Information Act eingesehen werden konnte, werden all die-

se negativen Auswirkungen jedoch besonders hervorgehoben. In diesem 

Zusammenhang ist es durchaus interessant, dass die Studie 1987 abge-

schlossen war, dann mehr als ein Jahrzehnt in Vergessenheit geriet und erst 

2002 in einer wesentlich positiveren Version wiederentdeckt und veröffent-

licht wurde.44"46

Krebsfördernd und/oder -erregend 

Sobald Proteaseinhibitoren zu einer vermehrten Zellteilung führen, rückt 

auch der Krebs in greifbare Nähe. Schnell wachsende Gewebe sind anfälli-

ger für chemische Karzinogene. Ratten, die mit einer mäßigen Menge Pro-

teaseinhibitoren in Sojamehl gefüttert wurden, wiesen eine erhöhte Anfäl-

ligkeit für Krebserkrankungen auf, während jene Tiere, die größere Mengen 

zu sich nahmen, Bauchspeicheldrüsenkrebs bekamen.47

Trypsininhibitoren potenzieren die Wirkung zweier Stoffe, die beson-

ders auf die Bauchspeicheldrüse karzinogen wirken: Azaserin und Nitrosa-

mine. Azaserin ist zwar eine Chemikalie, die sich eher im Labor findet als 

in normaler Ernährung, doch Nitrosamine sind ein Nebenprodukt der Le-

bensmittelverarbeitung und kommen daher in den meisten modernen So-

japrodukten vor. Krebs tritt aber auch bei Tieren auf, die mit sojahaltiger 

Nahrung ohne bekannte Karzinogene gefüttert werden. Schon Trypsin-

inhibitoren allein können adenomatöse Knötchen auf den Bauchspeichel-

drüsen von Ratten verursachen; die Krebsrate steigt im Tierversuch mit der 

Menge der Trypsininhibitoren.48""56 In Mäusen und Hamstern, die den glei-

chen Versuchen unterzogen wurden, zeigten sich jedoch keine vergleich-

baren Krebsarten.57'58

Befürworter der Sojabohne führen negative Auswirkungen meist auf 

den Fettgehalt - entweder das Sojaöl in vollfettem Sojamehl oder zugesetz-

tes Maisöl - und nicht auf die in Sojaprotein enthaltenen Trypsininhibito-

ren zurück.59 Dabei ignorieren sie aber die Tatsache, dass Forscher des US-

Landwirtschaftsministeriums und später auch andere Wissenschaftler die 

erwähnten Variablen getestet und herausgefunden haben, dass Konzentra-

te aus Soja-Trypsininhibitoren sich auf das Wachstum von durch Azaserin 

bewirkten Läsionen wesentlich stärker auswirken als Soja- oder Maisöl.60-64
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CCK und die Bauchspeicheldrüse 

Doch nicht nur die Bauchspeicheldrüse ist von diesen Wirkungen betrof-

fen. Binnen 30 Minuten nach Einnahme einer sojahaltigen Mahlzeit mit 

einem hohen Anteil an Trypsininhibitoren zieht sich die Gallenblase zu-

sammen und gibt Gallenflüssigkeit ab - zur selben Zeit, da die Bauchspei-

cheldrüse kompensierende Enzyme ausscheidet. Das deutet darauf hin, 

dass Cholecystokinin (CCK) eine wichtige Rolle spielt. Beim Tierversuch 

mit Ratten hat sich gezeigt, dass Trypsininhibitoren den CCK-Kreislauf si-

gnifikant erhöhen und die Bauchspeicheldrüse vergrößern. Zusätzlich 

nimmt in Ratten mit zunehmendem Alter auch die Anzahl der CCK-

Rezeptoren zu, während es zu einer Pankreashypertrophie kommt.65"67 Es 

hat sich auch gezeigt, dass pharmazeutische Gaben von CCK-Antagonisten 

die von Trypsininhibitoren verursachte Vergrößerung der Bauchspeichel-

drüse stoppen.68 Der wichtigste Aspekt in Sachen CCK ist jedoch, dass vie-

le Krebsforscher einen Zusammenhang zwischen einem erhöhten CCK-

Hormonspiegel im Blut und der Krebsentwicklung festgestellt haben.69,70

Bisher gibt es keine an Menschen durchgeführten Studien, die Protease-

inhibitoren aus der Sojabohne mit Bauchspeicheldrüsenkrebs in Verbin-

dung bringen. Kurzzeittests mit menschlichen Versuchspersonen haben 

allerdings ergeben, dass Proteaseinhibitoren die Produktion von Pankreas-

sekret anregen; das deutet darauf hin, dass die Einnahme über längere Zeit 

hinweg zur Entstehung von Läsionen der Bauchspeicheldrüse führen kann, 

ähnlich wie bei Ratten.71"74 Auch bei Frühgeborenen, die mit sojahaltiger 

Säuglingsanfangsnahrung gefüttert werden, wurde im Vergleich zu Kin-

dern, die Nahrung auf Milchbasis erhalten, ein erhöhtes Niveau an Verdau-

ungsenzymen festgestellt - dies ist wahrscheinlich auf die schlechte Ver-

daulichkeit von Soja-Säuglingsnahrung zurückzuführen, wodurch die 

Bauchspeicheldrüse überbeansprucht wird.75

Von Platz fünf auf Platz vier 

Möglicherweise ist es kein Zufall, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs vor nicht 

allzu langer Zeit zur vierthäufigsten Krebstodesursache bei Amerikanern 

aufgerückt ist.76 In den 1970er- und 1980er-Jahren haben Wissenschaftler, 
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die durch Proteaseinhibitoren verursachte Schädigungen an der Bauch-

speicheldrüse untersuchten, in ihren Studien angemerkt, dass Bauchspei-

cheldrüsenkrebs auf den fünften Platz der Krebstodesursachen gerückt 

war. Sie fragten sich damals schon, ob es da einen Zusammenhang mit den 

Proteaseinhibitoren in Sojabohnen geben könnte.77-79 Die bloße Tatsache, 

dass die weiterhin steigenden Prozentzahlen mit dem erhöhten Konsum 

von Sojabohnen zusammenfallen, ist zwar noch kein Beweis für einen ur-

sächlichen Zusammenhang, doch die gleichzeitige Erhöhung der Fälle von 

Bauchspeicheldrüsenkrebs und die einschlägigen Tierversuche geben zu-

mindest zu denken - mit ernüchternden Resultaten. 

Wissenschaftler, die sich den »Sachzwängen« ihrer Auftraggeber aus der 

Wirtschaft fügen, vertreten die Ansicht, dass Sojabohnen nicht krebsauslö-

send seien, sondern Krebs heilen können. Sie weisen den Zusammenhang 

zwischen Proteaseinhibitoren und Bauchspeicheldrüsenkrebs entschieden 

zurück, indem sie darauf pochen, dass wir keine Ratten sind und dass Pro-

teaseinhibitoren zwar in Tieren eine erhöhte Teilung von Azinuszellen be-

wirken, der Bauchspeicheldrüsenkrebs beim Menschen jedoch duktalen 

Ursprungs ist.80 Das ist eine sehr vereinfachende Antwort. Während der 

embryonalen Entwicklung der Bauchspeicheldrüse bilden sich sämtliche 

exokrinen und endokrinen Zellen aus gemeinsamen Vorläuferzellen - den 

Stammzellen. Aus neueren Studien geht hervor, dass sowohl Azinuszellen 

als auch duktale Zellen und Inselzellen hochplastisch und daher zur Trans-

differenzierung fähig sind; das heißt, sie können sich von einem Phänotyp 

in einen anderen verwandeln. Will man also die Ursache von jeglicher Art 

Bauchspeicheldrüsenkrebs ergründen, so muss man sämtliche Zellen der 

Bauchspeicheldrüse als potenzielle Stammzellen betrachten.81

Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser 

Klarerweise muss man vorsichtig dabei sein, die Ergebnisse von Tierversu-

chen einfach auf Menschen zu übertragen. Verschiedene Tierarten reagie-

ren unterschiedlich auf Futter, das Proteaseinhibitoren enthält - und es gibt 

kein Tier, das ein völlig geeignetes Modell für den Menschen darstellt. Rat-

ten haben andere Wachstumserfordernisse und -muster. Schweine haben 

zwar einen ähnlichen Verdauungstrakt wie wir, aber ganz andere Wachs-
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tumsraten, Unterschiede im Körpergewicht bei ausgewachsenen Exempla-

ren sowie eine andere Lebenserwartung. Primaten sind dem Menschen im 

Hinblick auf Wachstum, Lebenserwartung, Fortpflanzung, Verdauung und 

Zähne wohl am ähnlichsten; andererseits sind sie jedoch mit einem Fell 

ausgestattet, ernähren sich fast alle vegetarisch und verarbeiten ihre Nah-

rung in nur 5 - 6 Stunden, bis der Rest wieder ausgeschieden wird.82 Nichts-

destotrotz haben Tierversuche gezeigt, dass Proteaseinhibitoren das Wachs-

tum und/oder die Bauchspeicheldrüse aller untersuchten Säugetier- und 

Vogelarten nachteilig beeinflussen. Ob nun ausschließlich die Protease-

inhibitoren oder auch andere Sojafaktoren (zum Beispiel Lektine) dafür 

verantwortlich sind - es scheint jedenfalls sicher, dass die Tierart Mensch 

gefährdet ist. Die Unbedenklichkeit der entsprechenden Produkte muss 

erst nachgewiesen werden. 

Niemand war sich des Unbedenklichkeitsaspekts bewusster als der mitt-

lerweile verstorbene Dr. Irvin E. Liener. Er war der weltweit führende Ex-

perte in Sachen Proteaseinhibitoren und nannte 1998 in einem Schreiben 

an die FDA die Dinge beim Namen: »In Sojabohnen enthaltene Trypsin-

inhibitoren stellen tatsächlich eine potenzielle Gefahr für den Menschen 

dar, wenn Sojaprotein Teil seiner Ernährung ist.« 

Die Branche schlägt zurück 

Die Sojabranche hat das Problem mit den Trypsininhibitoren jahrelang 

nicht besonders ernst genommen. Lebensmittelverarbeitende Betriebe ver-

suchten nur, mittels Hitze, Druck, Mikrowellen, Chemikalien und Kombi-

nationen aus diesen Verarbeitungsmethoden die Trypsin- und anderen 

Proteaseinhibitoren vollständig zu deaktivieren. 

Als es ihnen nicht gelang, die Trypsinfeinde unschädlich zu machen, 

griff die Industrie zu anderen Mitteln und verkaufte der Öffentlichkeit den 

Teufel plötzlich als Engel. Das fing damit an, dass Proteaseinhibitoren und 

andere bekannte »antinutritive Inhaltsstoffe« auf »nicht-nutritive Nah-

rungsbestandteile« umgetauft wurden.84 Mit dieser Phrase wollte man den 

Eindruck erwecken, dass sie keine negativen Auswirkungen haben, son-

dern nur harmloses Futter sind, dessen möglicherweise positiven Qualitä-

ten noch erforscht werden müssen. Anschließend unterstützte die Branche 
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Forschungsstudien, in denen »nachgewiesen« wurde, dass Trypsininhibi-

toren und andere Proteaseinhibitoren antikarzinogene Wirkung haben. 

Bislang beziehen sich die meisten dieser Studien auf den Bowman-Birk-

Inhibitor (BBI). Jede Bekanntmachung von dessen angeblich antikarzino-

gener Wirkung auf Darm-, Leber-, Lungen und Mundkrebs wurde von den 

Medien kritiklos übernommen. BBIs sollen die Ausbreitung und Metasta-

sierung von induziertem Krebs und Tumoren selbst bei Tieren verhindern, 

die genetisch anfällig für Krebserkrankungen sind. BBIs könnten sogar die 

Initiation von Zellen rückgängig machen; dies ist eine Eigenschaft, die nur 

sehr wenige antikarzinogene Stoffe haben. Die entsprechenden Resultate 

seien sowohl in vitro als auch in vivo beobachtet worden, das heißt im Rea-

genzglas und am lebenden Organismus. Das beim Großteil dieser Tier-

versuchsstudien verwendete, aus Sojabohnen gewonnene Produkt war das 

Bowman-Birk-Inhibitor-Konzentrat (BBIC) und wurde von der FDA zur 

klinischen Prüfung freigegeben. 

Hinter den meisten der erwähnten Studien steckt eine Frau: Doctor of 

Science Ann R. Kennedy von der University of Pennsylvania Medical School. 

1998 veröffentlichte sie in einer Sonderbeilage des American Journal of 

Clinical Nutrition den Artikel »Der Bowman-Birk-Inhibitor aus Sojaboh-

nen als antikarzinogenes Mittel«.85 Darin fasste sie die Forschung mit BBIs 

bis zum damaligen Zeitpunkt zusammen und versah den Artikel mit 

75 Fußnoten, von denen allein 43 auf ihre eigenen Arbeiten verweisen. 

Kennedy lehnt sämtliche Forschungsergebnisse ab, die zeigen, dass es 

sich bei Proteaseinhibitoren um toxische Substanzen handelt, die das 

Wachstum von Jungtieren hemmen und zur Entstehung von Bauchspei-

cheldrüsenkrebs beitragen. Sie ignoriert auch die Tatsache, dass Liener und 

andere Forscher im Menschenversuch nachgewiesen haben, dass der Bow-

man-Birk-Inhibitor die Produktion von Verdauungsenzymen in der Bauch-

speicheldrüse anregt.86,87

Sie schreibt: »Viele Forscher erkennen heute an, dass die in der Sojaboh-

ne enthaltenen Proteaseinhibitoren nicht für die wachstumshemmende 

Wirkung von rohen Sojabohnenprodukten auf Jungtiere verantwortlich 

sind. Die Auswirkung auf die Förderung atypischen Wachstums in den 

Bauchspeicheldrüsen von Ratten, die man bisher den Sojabohnen-Protease-

inhibitoren zuschrieb, lässt sich höchstwahrscheinlich nicht auf den Men-
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sehen übertragen.« Der interessanteste Teil dieser zwei Sätze ist die Formu-

lierung »viele Forscher« - da sich beispielsweise Liener öffentlich gegen 

diese Ansicht gewandt hat.88 Und da Kennedy an jeder einzelnen der sechs 

von ihr angeführten Studien selbst beteiligt war, dürfte es sich bei wenigs-

tens drei der »vielen Forscher« um »sie selbst, Ann und Frau Kennedy« 

handeln ... 

Was Kennedy in der Zusammenfassung ihres Artikels ausgelassen hat, 

aber im Text erwähnt, ist die Aussage, dass nur einer der zwei gefräßigen 

BBI-Köpfe - und zwar der, der Chymotrypsin hemmt - eventuell krebsvor-

beugend wirken könnte. Sie gibt selbst zu, dass der trypsinhemmende Kopf 

Krebs hervorruft. Da die zwei Köpfe im BBI-Molekül in einiger Entfernung 

voneinander platziert sind, kann man sie im Labor trennen. Das daraus 

entstehende pharmazeutische Produkt heißt Bowman-Birk-Inhibitor-Kon-

zentrat (BBIC) und enthält sehr viel weniger Trypsininhibitoren, aber da-

für mehr Chymotrypsininhibitoren.89 Ob sich dieses Arzneimittel auf lan-

ge Sicht als gesundheitlich unbedenklich und wirksam erweisen wird, muss 

sich erst noch herausstellen. Sicher ist allerdings jetzt schon, dass sich BBIC 

deutlich von den doppelköpfigen Elternmolekülen unterscheidet, die in so-

jahaltigen Lebensmitteln vertreten sind. 

Kennedy ist sich dieser Tatsache bewusst. »Es gibt zahlreiche Gründe 

dafür, ein BBIs enthaltendes Präparat statt ganzer Sojabohnen als antikar-

zinogenes Mittel zu verwenden: In Sojabohnen, Sojamehl und diversen 

handelsüblichen Sojaprodukten sind auch Substanzen enthalten, die zur 

Krebsentstehung beitragen. Bei der Herstellung von BBIC werden diese 

Stoffe entfernt. [... ] Normalerweise ist in ungekochten Sojabohnen wesent-

lich mehr Trypsininhibitor- als Chymotrypsininhibitor-Aktivität festzu-

stellen. [...] Die äußerst geringe Trypsininhibitor-Aktivität in BBIC ist ver-

mutlich auch der Grund dafür, dass selbst hohe Dosierungen im 

Kennedy-Labor oder am SRI nicht zu histopathologischen Veränderungen 

in den Bauchspeicheldrüsen von Ratten geführt haben.«90

Mit anderen Worten: Nehmen Sie keine sojahaltigen Nahrungsmittel zu 

sich, wenn Sie auf eine gesunde Bauchspeicheldrüse Wert legen und Ihr 

Krebsrisiko möglichst gering halten wollen! Doch nur einen Absatz weiter 

unten erklärt Kennedy, dass »das Ausmaß der Proteaseinhibitor-Aktivität 

von Sojabohnen in der traditionellen japanischen Ernährung ein vermin-

dertes Krebsrisiko erklären könnte«; dann gibt sie in entgegenkommender 
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Weise noch die Proteaseinhibitor-Aktivitätsniveaus von Tofu und anderen 

Sojalebensmitteln an.91 Und so geht es munter weiter; Kennedy huldigt und 

schmeichelt einer Branche, die zwar heute noch sojahaltige Lebensmittel 

verkauft, aber schon jetzt große Hoffnungen in eine Zukunft setzt, in der 

sie mit einem aus Sojabohnen entwickelten Medikament gigantische Ge-

winne erzielen will. Dass man dieses Medikament damit bewerben könnte, 

dass es genau den Krebs heilt, den die Lebensmittel erst hervorgerufen ha-

ben, erwähnt die Autorin nicht, obwohl es offensichtlich ist. 

Vielleicht wird sich BBIC ja als nützliches Medikament erweisen. Doch 

BBIs, wie sie in Tofu und anderen Sojalebensmitteln vorkommen, sind mit 

Sicherheit kein brauchbares krebsvorbeugendes Nutraceutical. Alle gegen-

teiligen Behauptungen beruhen auf Wunschdenken, Leichtgläubigkeit, Un-

wissen - oder Betrug. 

Was nicht verschieden sein kann, darf nicht verschieden sein 
Monsanto behauptet, dass die gentechnisch veränderte Roundup-Ready-So'\a-
bohne des Unternehmens im Wesentlichen normalen Sojabohnen gleicht - und 
daher gesundheitlich unbedenklich sei. Tatsächlich zeigten Untersuchungen 
aber, dass der Gehalt an Trypsininhibitoren und Lektinen (einem weiteren anti-
nutritiven Inhaltsstoff) in den gerösteten genmanipulierten (GM) Sojabohnen 
signifikant höher ist. Und im'Gegensatz zu den antinutritiven Inhaltsstoffen der 
normalen Sojabohne sind die der GM-Sorte gegen die Deaktivierung durch eine 
Wärmebehandlung namens »Röstung« resistent. 

Auf diese schlechte Nachricht reagierte Monsanto mit der Behauptung, dass 
die GM-Bohnen nicht ausreichend gekocht worden seien. Die Firma forderte 
daher eine Nachbehandlung und neuerliche Untersuchung der Sojabohnen. Wie 
sich aber zeigte, wurde der Unterschied durch weiteres Erhitzen noch größer. 
Der logische Schluss daraus wäre, dass sich gentechnisch veränderte und nor-
male Sojabohnen eben doch erheblich voneinander unterscheiden und dass bei 
der GM-Sojabohne die Wahrscheinlichkeit für Verdauungsbeschwerden und 
Wachstumsstörungen bei Mensch und Tier größer ist. Monsanto behauptete 
hingegen, dass auch die zweite Röstung noch nicht ausreichend gewesen sei; 
die Bohnen wurden also noch zweimal geröstet, bis das von dem Konzern ge-
wünschte Resultat vorlag: Alle in den Sojabohnen enthaltenen Proteine waren 
nun denaturiert und inaktiviert. Dadurch war natürlich auch ihr Proteinwert zum 
Großteil zerstört - doch Monsanto erhielt so immerhin den nötigen Beweis da-
für, dass GM- und normale Sojabohnen im Hinblick auf Trypsininhibitoren und 
Lektine gleichwertig seien. 

QUELLE: Masaharu Kawata: »Monsanto's dangerous logic as seen in the appli-
cation documents submitted to the Health Ministry of Japan«, Third World 
Biosafety Information Service, 28. Juli 2003, www.organicconsumers.org 

http://www.organicconsumers.org
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Phytate sind natürliche Substanzen, die sich in Bohnen, Getreide und an-

deren Samenpflanzen finden und zwei Hauptfunktionen haben: Sie ver-

hindern ein vorzeitiges Auskeimen und speichern den Phosphor, den eine 

Pflanze für ihr Wachstum braucht, wenn der Samen zu keimen anfängt. Da 

Phytate oxidative Schäden wie Verfärbung und Zersetzung stoppen, wer-

den sie von lebensmittelverarbeitenden Betrieben als Konservierungsstoffe 

eingesetzt.1"4 

Phytate sind wertvolle Pflanzenbestandteile, die dafür sorgen, dass der 

Mensch Saatgut über den Winter lagern kann, können aber ein Problem 

darstellen, wenn man diese Samenpflanzen, Körner und Bohnen verzehren 

will. Die auch als Phytinsäure oder Hexa-Phospho-Inosit bekannten Phyta-

te beschneiden die Lebenskraft, indem sie sich eng an Mineralstoffe wie 

Eisen, Zink, Kalzium und Magnesium binden. 

Für den menschlichen Körper hat das positive und negative Auswirkun-

gen. Phytate binden zwar toxische Metalle wie Kadmium, aber auch solche, 

die der Körper benötigt, etwa Zink und Kalzium. Eisen stellt hier einen 

Sonderfall dar, weil es zwar für Gesundheit und Wachstum lebensnotwen-

dig ist, in überhöhten Mengen aber toxische Wirkung hat. Phytate sind so-

mit eine der Hauptursachen für mangelhaftes Wachstum, Anämie, Inkom-

petenz des Immunsystems und andere gesundheitliche Miseren in Ländern 

der Dritten Welt, wo sich viele Menschen hauptsächlich pflanzlich ernäh-

ren und Mineralstoffmängel weit verbreitet sind. Bei wohlgenährten Alles-

fressern können sie hingegen potenzielle gesundheitliche Vorteile haben, 

wenn sie für kurze Zeit zur Entgiftung verwendet werden.5"8

Zu guter Letzt sind Phytate auch noch die wichtigste Phosphorquelle in Ge-

treide und Bohnen. Generell geht man zwar davon aus, dass diese pflanzli-

chen Nahrungsmittel viel wachstumsförderndes Phosphor enthalten, doch 

50-75 Prozent davon ist in den Phytaten gebunden und daher nicht so 

leicht bioverfügbar.9 Eine mangelnde Phosphorverwertung kann schwere 

ernährungsphysiologische und umweltbelastende Auswirkungen haben. 

Landwirte, die ihre Tiere mit Futtermitteln auf Mais- und Sojabasis ernäh-

ren, müssen Phosphat zugeben, um ein angemessenes Wachstum zu garan-

tieren. Die unverdauten Phytate, die von den Tieren ausgeschieden werden, 

können dann zu ernsten Entsorgungsproblemen führen. Überschüssiger 

Phosphor sammelt sich nämlich im Boden, wenn der Mist aus Tierfabriken 
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wiederholte Male als Dünger verwendet wird. Zudem kann der stark phos-

phorhaltige Abfluss von Weiden und Ackerland Oberflächenwasser, Seen 

und Flüsse kontaminieren.10,11

Verarbeitungsprobleme 

Die unzähligen Phytate in Sojabohnen sind widerstandsfähiger als in allen 

anderen Hülsenfrüchten. Sojabohnen enthalten dreimal so viele Phytate 

wie Mungbohnen und Kichererbsen.12 Diese Phytate halten Hitze, schwie-

rige Bodenverhältnisse, Transport- und Lagerumgebungen aus.13 Sie kön-

nen nur durch das altmodische Einweich- und Fermentationsverfahren 

unschädlich gemacht werden, weil dabei das Enzym Phytase die Umwelt-

bedingungen repliziert, die beim Pflanzen von Samenkörnern in warmen, 

weichen Erdboden herrschen. Miso, das man ein Jahr oder länger gären 

lässt, verliert fast den gesamten Phytatgehalt; bei Tempeh, das wesentlich 

kürzere Zeit fermentiert, ist er nur um die Hälfte reduziert. Hitze, starker 

Druck oder das Kochen zu Hause haben eine viel schwächere Wirkung und 

schädigen eher die Pflanze als die Phytate. In Tofu, Sojamilch und moder-

nen sojahaltigen Nahrungsmitteln wie Sojaproteinisolat (SPI) oder textu-

riertem Soja ist der Phytatgehalt fast unverändert, wodurch Babys, die mit 

Soja-Säuglingsanfangsnahrung gefüttert werden, aber auch Vegetarier und 

alle anderen Personen, die viel Soja konsumieren, von Mineralstoffmän-

geln bedroht sind.14"19

Mit den modernen Verarbeitungsverfahren für Soja können die Phytate 

zwar nicht entfernt werden, doch es gibt sehr wohl funktionierende Metho-

den. Führende Wissenschaftler haben daher auch empfohlen, sämtliche 

Phytate in sojahaltiger Babynahrung zu beseitigen.20 Erreicht werden 

könnte das mit Verfahren wie der Hydrolyse durch das Enzym Phytase, 

Ultrafiltration und Ionenaustauschchromatografie.21,22 Die sojaverarbei-

tende Branche zieht es jedoch vor, den Schaden auf kostengünstigere Art 

einzudämmen, indem sie ihre Produkte zum Ausgleich mit billigen For-

men von Zink, Eisen und Kalzium anreichert. Bei Säuglingsnahrung sind 

die Hersteller gesetzlich dazu verpflichtet, bei Sojamilch und ein paar ande-

ren Erzeugnissen tun sie es freiwillig. Die Zugabe von Kalzium hat den So-

jamilchvermarktern sehr dabei geholfen, ihr Produkt als »stark kalzium-
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haltige« Alternative zu Kuhmilch anpreisen zu können. Dabei ist diese 

Anreicherung nichts als eine stillschweigende Bestätigung der Tatsache, 

dass natürliche Sojaprodukte ein unzureichendes Nährwertprofil haben -

und dass das Phytatproblem sehr ernst zu nehmen ist. 

Eisenmangel im Blut 

Phytate erzeugen Eisenmangel. Ohne Eisen kann das Hämoglobin in unse-

rem Blut nicht ausreichend Sauerstoff transportieren, was zu einer Anämie 

führt. Dieses gesundheitliche Problem ist weltweit stark verbreitet, sowohl 

in Drittweltländern, wo die Menschen nicht genug Fleisch zu essen haben, 

als auch in den Staaten des industrialisierten Westens, wo sich immer mehr 

Leute dafür entscheiden, kein Fleisch zu essen. Schon ein leichter Eisen-

mangel kann zu Erschöpfung, Lethargie, schlechten sportlichen Leistun-

gen, einem geschwächten Immunsystem und Lernstörungen führen. Ei-

senmangel wirkt sich auch auf die Schilddrüse aus, die nicht mehr so viel 

Schilddrüsenhormon abgeben kann, wodurch sich die Körpertemperatur 

senkt, man lethargischer wird und zunimmt. In sojahaltigen Lebensmitteln 

finden sich auch Goitrogene, die ebenfalls die Schilddrüse belasten (siehe 

auch Kapitel 27). 

Der natürliche Phytatgehalt von Sojaprotein liegt zwischen 4,9 und 

8,4 mg pro Gramm. Diese Phytate sind so potent, dass sie die Eisenaufnah-

me drastisch hemmen, solange der Phytatgehalt höher ist als 0,3 mg pro 

Gramm. Erst wenn er auf weniger als 0,01 mg pro Gramm reduziert wird, 

steigert sich die Eisenaufnahme wieder auf das Vier- bis Fünffache. Doch 

selbst bei einem so geringen Phytatgehalt können wir aus Sojaprotein nur 

halb so viel Eisen aufnehmen wie aus Eiklar.23

Die Eisenaufnahme aus normaler Soja-Säuglingsnahrung liegt bei 27 Pro-

zent - verglichen mit 65 Prozent aus Muttermilch, 60 Prozent aus molke-

haltiger und 46 Prozent aus kaseinhaltiger Säuglingsnahrung. Der Phytat-

gehalt müsste hier um mindestens 83 Prozent reduziert werden, um die 

Eisenaufnahme signifikant zu erhöhen; für eine spürbare Wirkung gehör-

ten die Phytate allerdings völlig beseitigt.24 Die Bioverfügbarkeit von Eisen 

verbessert sich auch, wenn der Ascorbinsäuregehalt in der Säuglingsnah-

rung erhöht wird.25
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Bei Fleischessern würde man keinerlei Probleme mit der Eisenaufnahme 

erwarten. Wer aber einen Hamburger mit texturiertem Sojaprotein als 

Streckmittel isst, nimmt bei einem Verhältnis von 3:1 ganze 61 Prozent und 

bei 2:1 immerhin 53 Prozent weniger Eisen auf.26 Die meisten Hamburger 

in Fast-Food-Restaurants, aber auch tiefgekühltes Fleisch oder Dosen-

fleisch aus dem Supermarkt werden mit Sojaprotein gestreckt. 

Für Vegetarier ist das Risiko natürlich höher. In einer chinesischen Stu-

die wurden vegetarisch lebende Buddhisten, deren Haupteiweißquelle so-

jahaltige Lebensmittel sind, mit einer Fleisch essenden Kontrollgruppe ver-

glichen. Der Eisengehalt war bei beiden Ernährungsweisen gleich hoch 

und bei den Vegetarierinnen sogar noch höher, doch die Vegetarier, die 

von Soja lebten, konnten ihr Eisen wesentlich schlechter verwerten. Die 

Männer litten nicht an Eisenmangel, aber die Frauen schon: Bei 30 Prozent 

wurde Blutarmut diagnostiziert, bei 50 Prozent Eisenmangel - doppelt so 

viel wie bei Frauen, die sich nicht vegetarisch ernähren. Die Verfasser der 

Studie zogen daraus den Schluss, dass »eine Ernährung, die viel Soja und 

wenig tierische Nahrungsmittel enthält, bioverfügbares Eisen nur in be-

grenztem Maße zur Verfügung stellt« und »einen Eisenmangel begüns-

tigt«.27 Dr. med Alan Gaby fasste diese Studie im Townsend Letter for 

Doctors and Patients zusammen und riet Vegetariern, die viele Sojaproduk-

te verzehren, »sich auf Eisenmangel untersuchen zu lassen, täglich Eisen-

präparate zu sich zu nehmen oder nötigenfalls auch eine Ernährungsbera-

tung aufzusuchen«.28

Sind sojahaltige Lebensmittel aber fermentiert, wirken sich die Phytate 

nur minimal aus. Eine weitere chinesische Studie, die sechs Monate lang an 

Kindern durchgeführt wurde, stellte fest, dass das Auftreten von Eisen-

mangelanämie nach dem Wechsel zu Sojalebensmitteln, die auf altmodi-

sche Art fermentiert wurden, von 21,7 auf 1,25 Prozent sank.29

Eisenmangel kann aber nicht nur zu Erschöpfung und ähnlichen Be-

schwerden führen, sondern auch dazu, dass das Schwermetall Blei in hö-

herem Maße resorbiert wird, was wiederum die Funktion des Gehirns 

und des Nervensystems beeinträchtigt.30 Zu allem Übel heften sich Phyta-

te auch an Zink und andere Mineralstoffe, die das Gehirn notwendig 

braucht. Ein Mangel an jedem beliebigen dieser Mineralstoffe sorgt dafür, 

dass toxische Metalle stärker aufgenommen werden: Blei ersetzt Eisen, 
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Kadmium ersetzt Zink.31 In dieser Hinsicht ist es besonders interessant, 

dass Phytate als einer der Hauptverursacher dieses Problems heute in 

Chelattherapien eingesetzt werden, um unerwünschte Mineralstoffe aus 

dem Körper zu entfernen. 

Wenn Zink sinkt 

Kleinkinder und Erwachsene nehmen auch gesundheitlichen Schaden, 

wenn Phytate die Zinkaufnahme hemmen. Wachstum, Immunfunktion, 

Wundheilung, psychische Gesundheit, Intelligenz, Verdauung, Blutzucker-

regulierung, Schilddrüsenfunktion, Gewicht, Sexualhormone und Haut -

all das wird durch Zinkmangel nachteilig beeinflusst. Zink ist Bestandteil 

von mehr als 300 Enzymen und ist somit an jeder Körperfunktion beteiligt. 

Vor allem Säuglinge, die Zink zum ordnungsgemäßen Wachstum und zur 

Gehirnentwicklung brauchen, sind durch Zinkmangel gefährdet. 

Aus neueren Rezepturen von Säuglingsanfangsnahrung, die mit Soja-

protein hergestellt werden, lässt sich Zink wesentlich leichter resorbieren 

als aus früheren Produkten, die Sojamehl enthielten. Dennoch ist auch hier 

die Zinkaufnahme deutlich geringer als aus Muttermilch oder Säuglings-

nahrung auf Kuhmilchbasis. Erst wenn die Phytate vollständig aus der so-

jahaltigen Babynahrung entfernt werden, schießt die Zinkresorption um 

beachtliche 47 Prozent in die Höhe. Dr. Bo Lonnerdal von der University of 

California, Davis ist ein führender Experte für Mineralstoffaufnahme. Er 

sagt: »Wir empfehlen, nicht den Zinkanteil in Soja-Säuglingsnahrung stark 

zu erhöhen, sondern stattdessen den Phytatgehalt mithilfe neuer techni-

scher Verfahren zu senken.« Die einfachere und billigere Methode, mehr 

Zink zuzugeben, hat nämlich den Nachteil, dass zu viel Zink die Resorp-

tion anderer Spurenelemente wie Eisen und Kupfer hemmt.32

Wissenschaftler haben Zinkmangel bei chinesischen Vorschulkindern 

festgestellt, deren Ernährung einen hohen Anteil an Phytinsäure und Bal-

laststoffen enthielt. Die Kinder waren ohnehin mit einer äußerst zinkarmen 

Nahrung aufgezogen worden, und die schlechte Aufnahme verschlimmer-

te ihren Gesundheitszustand erheblich. Sie litten an Kleinwuchs, Appetit-

mangel, dem Pica-Syndrom (einer Essstörung, bei der zum Beispiel Erde 

verzehrt wird) und anderen Beschwerden.33
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Phytatbefürworter geben die Schuld an diesen Problemen zwar den 

Ballaststoffen, doch die Forschung unterstützt diese These keineswegs. Eine 

63 Tage dauernde Studie an jungen Männern, die sich in einem Stoffwech-

sellabor aufhalten mussten, wo man genau kontrollieren konnte, was und 

wie viel sie aßen, erbrachte als Ergebnis, dass die durchschnittliche Zink-

aufnahme bei 33,8 Prozent liegt - und Zellulose, also ein wichtiger Ballast-

stoff, darauf keinen Einfluss hat. Als man der Ernährung der Männer Phy-

tate zugab, sank ihre Zinkaufnahme auf fast die Hälfte, genauer gesagt, auf 

17,5 Prozent. Fazit der Studie: »Die tägliche Aufnahme größerer Mengen 

an Phytaten kann trotz der empfohlenen Zink-Nahrungsergänzung zu ei-

nem Zinkmangel führen.«34 Das trifft übrigens auch auf Ratten und andere 

Tiere zu. Geflügelmehl und andere tierische Proteinquellen übertreffen so-

jahaltige Futtermittel in Sachen Zinkresorption durchgängig in signifikan-

tem Maße. Erst wenn die Phytate aus dem Sojafutter entfernt werden, ver-

bessern sich sowohl Zink- als auch Kupferaufnahme im Körper.35,36

Ähnliches gilt für die Zugabe von Phytase (also jenem Enzym, das Phytate 

verdaut) zu sojahaltigen Futtermitteln, weil auch dadurch die Zinkresorp-

tion verbessert wird.37

Phytate binden sich im oberen Verdauungstrakt sehr stark an Zink. Bei 

einem pH-Wert von 6, wie er im Zwölffingerdarm und dem oberen Leer-

darm des Dünndarms herrscht, sind die beiden praktisch unlösbar mitein-

ander verbunden.38 Wenn tierisches Eiweiß, vor allem aus Rindfleisch, zu 

sojahaltigen Lebensmitteln mit hohem Phytatgehalt verzehrt wird, bessert 

sich dieser Zustand. Fleisch wirkt wie eine Art »Anti-Phytat«, was daran 

liegen könnte, dass es schwefelhaltige Aminosäuren - die in Soja nur in ge-

ringer Menge anzutreffen sind - enthält. Die Resorption nimmt ab, wenn 

Hamburgerfleisch mit Sojaprotein gestreckt wird; bei Hühnerfleisch hinge-

gen wirkt sich zusätzliches Soja kaum aus. Auch wenn Weißbrot mit Soja-

mehl angereichert wird, senkt das die Zinkresorption. Andererseits wirkt 

sich Sojamehl auf Vollkornbrot, das selbst schon diese die Zinkaufnahme 

hemmenden Phytate enthält, nicht weiter aus.39,40

Die Tatsache, dass Sojaprotein schwer verdaulich ist, kann ebenfalls zum 

Störfaktor werden. Bei Affenbabys hat man festgestellt, dass sie Zink besser 

resorbieren, wenn die Soja-Säuglingsnahrung aus hydrolisiertem (also vor-

verdautem) Sojaprotein besteht.41 Auch die modernen Verarbeitungs-

methoden könnten teilweise an der schlechten Zinkresorption schuld sein. 
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Die Maillard-Reaktion - die »Bräunung«, die eintritt, wenn Kombinatio-

nen aus Eiweiß und Zucker starker Hitze ausgesetzt sind - kann Zink eben-

falls hemmen.42

Aus mehreren Studien geht hervor, dass die Zinkaufnahme aus sojahal-

tigen Lebensmitteln auch beim gleichzeitigen Vorhandensein von Kalzium 

sinkt. Auch hier muss zum Ausgleich zusätzliches Zink beigegeben wer-

den.43,44 Mit Kalzium angereicherte Soja-Säuglingsnahrung und Sojamilch, 

wie man sie im Supermarkt und im Bioladen kaufen kann, könnten also 

den Gesundheitszustand von Menschen, die bereits einen minimalen Zink-

status haben, noch weiter verschlechtern. Forscher am Fomon Infant Nutri-

tion Unit der Iowa State University, die sich mit Säuglingsnahrung befassen, 

sind allerdings nicht dieser Meinung. Sie behaupten, dass größere Mengen 

zusätzliches Kalzium die Phytate ausreichend »ablenken«, sodass ein Teil 

des vorhandenen Zinks resorbiert werden kann. 

Kalzium und andere Mineralstoffe 

Phytate fordern ihren Tribut auch von anderen Mineralstoffen, wie eine 

Studie an stillenden Müttern im nepalesischen Kathmandu gezeigt hat. 

Diese Frauen nahmen mehr Kupfer, die annähernd gleiche Menge Zink, 

weniger Eisen und weniger Selen auf als stillende Frauen in Amerika, wie-

sen jedoch geringere Spiegel von allen vier Substanzen auf. Schuld daran 

war der hohe Phytatgehalt des Vollkornbrots in der nepalesischen Ernäh-

rung.46 Diese Studie zeigte auch auf, dass phytatreiche Nahrungsmittel oft 

einen hohen Zinkgehalt haben, den aber die verminderte Resorption nur 

selten ausgleichen kann. 

Auch auf Kalzium wirken sich die Phytate aus. Obwohl die Sojabranche 

Sojamilch als hervorragende Kalziumquelle bewirbt, muss sogar Bran-

chensprecher Dr. Mark Messina einräumen, dass das darin vorhandene 

Kalzium weniger bioverfügbar ist als das in Milch und grünen Blattgemü-

sen.47 Die Kalziumresorption aus angereicherter Sojamilch beträgt etwa 

75 Prozent des bei Kuhmilch erzielten Werts.48

Allerdings sind sich nicht alle Studien darüber einig, dass Phytate die 

Kalziumverfügbarkeit schmälern. Im Tierversuch hat sich gezeigt, dass 

Ratten Kalzium aus Sojamehl sehr gut aufnehmen können - doch beim 
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Menschen verhält es sich eben anders. Ratten produzieren in ihrem Körper 

das Hormon Phytase, das Phytate zu Inosit und Phosphorsäure hydroli-

siert, wodurch Phytate ihre chelatbildenden Eigenschaften einbüßen.49 In 

sojahaltigen Lebensmitteln kann der Kalziumgehalt auch deshalb geringer 

sein, weil Phytate besonders dazu neigen, während der Verarbeitung im al-

kalischen pH-Bereich Komplexe mit Kalzium und Magnesium zu bilden.50

Seltsamerweise befassen sich die meisten Studien zum Thema Kalzium 

und Phytate mit den Auswirkungen auf Zink. Die meisten daran beteiligten 

Wissenschaftler gelangen zu dem Schluss, dass Kalzium zulasten von Zink 

aufgenommen wird; andere behaupten wieder, dass Kalzium sich »auf-

opfert«, um einen Zinkmangel zu verhindern.51,52 Ob Kalzium nun die 

schädlichen Auswirkungen von Phytaten aufhebt oder ihnen unterliegt -

fest steht, dass zumindest ein wichtiger Mineralstoff gebunden und un-

wirksam gemacht wird. 

Die Zukunft der Phytate 

Biochemiker und Zellbiologen sind von Phytaten fasziniert. Früher waren 

Phytate verpönt, weil man sie als starke antinutritive Inhaltsstoffe betrach-

tete, die es auf jeden Fall zu vermeiden galt. Heute hingegen lobt man sie als 

»hochaktive Antioxidantien«, die den Körper von freien Radikalen befrei-

en und unerwünschte Metalle wie Eisen, Kadmium, Zink und Kalzium in 

Chelatkomplexen binden können.53"57 Erstaunlicherweise wird in einem 

Großteil der aktuellen Fachliteratur, die den Nutzen von Phytaten hervor-

hebt, die Behauptung aufgestellt, dass man Phytate lange Zeit für »inert« 

(= untätig) hielt. Das ist wohl kaum die richtige Bezeichnung für Substan-

zen, die in unzähligen Studien aus dem vergangenen Jahrhundert eine 

derart starke Aktivität an den Tag legten - immerhin binden Phytate aktiv 

dringend benötigte Mineralstoffe und tragen damit entscheidend zu Man-

gelernährung und Erkrankungen bei. Vielleicht gilt »inert« aber auch nur 

in der Sojabranche als derzeit notwendiges, neutrales Zwischenstadium, 

das die Diskrepanz zwischen dem einstigen schlechten Ruf der Phytate als 

aktiv schädliche antinutritive Inhaltsstoffe und ihrer jetzigen Reputation 

als stoffwechselaktives, wirksames, »natürliches«, unbedenkliches und frei-

lich gewinnbringendes Arzneimittel verschleiern soll. 
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Bislang konzentriert sich die Forschung auf die Rolle der Phytate als 

Chelatbildner für überschüssiges Eisen. Das Problem bei unverwertbarem 

Eisen liegt darin, dass dieses Metall nicht geduldig abwartet, bis es ge-

braucht wird, sondern einen Oxidationsprozess - eine Art »Rosten« - im 

Körper verursacht. Wenn Phytate dieses Eisen binden und aus dem Körper 

befördern, erfüllen sie eine durchaus nützliche Funktion als »Antioxidanti-

en« und können daher im Kampf gegen Krebs, Herzkrankheiten, Diabetes 

und neurodegenerative Erkrankungen wie die Alzheimer-Krankheit, 

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und die Parkinson-Krankheit eine 

wichtige Rolle spielen. 

Phytate gegen Krebs 

Phytate schützen den Körper vor eiseninduzierten und aus anderen Ur-

sachen entstehenden Zellschädigungen, die in weiterer Folge zu DNS-

Schäden, Zellwucherung und Krebs führen können. Im Kampf gegen Krebs 

sorgen Phytate dafür, dass die Zellwucherung abnimmt, eine Zelldifferen-

zierung veranlasst wird und die Aktivität der natürlichen Killerzellen 

(NK-Zellen) zunimmt. Im Labor haben sie eine Vielzahl experimenteller 

Tumoren verkleinert. Bisher konnte allerdings nicht ermittelt werden, wel-

cher Mechanismus dafür verantwortlich ist. Die vorliegenden Daten deu-

ten daraufhin, dass Signaltransduktionswege, für die Steuerung des Zellzy-

klus verantwortliche Gene, Differenzierungsgene, Onkogene und vielleicht 

auch Tumorsuppressorgene daran beteiligt sind. Hormone dürften hier 

keine Rolle spielen.58"61

Ausgehend von der Annahme, dass überschüssiges Eisen DNS-Schäden 

im Dickdarm fördert und daher Darmkrebs verursachen kann, beschädig-

ten Wissenschaftler für eine Studie absichtlich Dickdarm, Leber und 

Dünndarm von Schweinen, indem sie stark eisenhaltige Tiernahrung an 

sie verfütterten. Dann verabreichten sie den Schweinen Phytate und konn-

ten so beweisen, dass Phytate tatsächlich den akuten Eisenüberschuss be-

heben konnten.62 Mit Phytaten konnte zudem die Schädigung jener Zell-

krypten verhindert werden, die man als potenziellen Biomarker für 

Dickdarmkrebs identifiziert hat.63,64 Ähnliche Versuche an Ratten und 

Mäusen deuten darauf hin, dass Phytate das Brustkrebsrisiko senken oder 
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auch zu einer Rückbildung von Brustkrebs - zumindest im Frühstadium -

führen können.65-66 Auch Leber-, Blut-, Lungen- und Hautkrebs sowie 

Weichteilsarkome sprachen in unterschiedlichem Maße auf eine Phytat-

therapie an.67-72

Die meisten Forscher betonen vor allem die antioxidativen und eisen-

bindenden Eigenschaften der Phytate. Doch Phytate könnten auch gegen 

Krebs wirken, indem sie Zink und Magnesium binden, die für eine Zellwu-

cherung nötig sind. Dadurch werden Tumoren verkleinert und das Krebs-

wachstum wird verlangsamt oder gar gestoppt.73,74 Allerdings sagt einem 

schon der gesunde Menschenverstand, dass es sich dabei um eine eher 

kurzfristige und kurzsichtige Lösung handeln würde, weil Zink- und Magne-

siummangel in den USA ohnehin bereits epidemische Ausmaße angenom-

men haben, obwohl diese Mineralstoffe für die normale Körperfunktion 

essenziell sind. 

Phytate haben zwar in vielen Studien gute Ergebnisse erbracht - aber 

nicht in allen. So hat etwa ein japanisches Forscherteam herausgefunden, 

dass sie die Entstehung von Krebs nicht verhindern konnten.75

Phytate und Tradition 
Zur traditionellen Verarbeitung von Getreide, Hülsenfrüchten und anderen Sa-

menpflanzen gehörte es, diese pflanzlichen Nahrungsmittel keimen zu lassen, 

sie einzuweichen und dem Sauerteig lange Zeit zum Gären zu geben. Dabei 

handelt es sich um Methoden, mit denen Phytate und andere antinutritive In-

haltsstoffe beseitigt werden. In mindestens einer Kultur - nämlich der hebräi-

schen - scheinen sowohl das Risiko als auch der Nutzen von Phytaten schon 

früh erkannt worden zu sein. 

Die Hebräer aßen die meiste Zeit des Jahres gesäuertes Brot. Nur im Zeitraum 

vor dem Pessachfest entfernten sie jeden Sauerteig aus ihren Häusern und kon-

sumierten ausschließlich stark phytathaltiges ungesäuertes Brot. Die Zeit vor 

Fasttagen, vor allem zu Frühlingsbeginn, bot sich als natürliche Periode der Ent-

giftung an. Dass dabei ungesäuertes Brot verspeist wurde, könnte eine äußerst 

wirksame Methode gewesen sein, den Körper durch die Wirkung der Phytinsäu-

re von Schwermetallen zu befreien. 

Doch das ungesäuerte Brot wurde nur über einen kurzen Zeitraum hinweg 

gegessen. Ansonsten konsumierten die Hebräer natürlich gesäuertes (fermen-

tiertes) Brot ohne Phytate, um einen Mangel an wertvollen Mineralstoffen zu 

verhindern. 
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Phytate gegen Herzkrankheit 

Überschüssiges Eisen spielt auch bei der Oxidation von LDL-Cholesterin 

eine Rolle und wird daher mit Herzinfarkten und Schlaganfällen in Zusam-

menhang gebracht. Phytate können dieser oxidativen Schädigung Einhalt 

gebieten. Sie können die durch eine erhöhte Thrombozytenanzahl verur-

sachte Bildung von Gerinnseln verhindern, die ein Schlüsselfaktor bei der 

Entstehung von Thrombose und Atherosklerose sind; zudem schützen sie 

den Herzmuskel vor Ischämie und Reperfusionsschaden, helfen bei der 

Heilung von Hyperlipoproteinämie und Diabetes, tragen aber auch zu ei-

ner Senkung des Cholesterinspiegels bei.76-78

Böses Eisen 

Ein Eisenüberschuss ist toxisch und kann zu vielen Krankheiten führen. Er 

entsteht jedoch nicht durch den Konsum von Fleisch, das einen hohen Ge-

halt an der resorbierbaren, nützlichen Form des Eisens enthält: das Häm-

eisen. Vielmehr ist das Nonhäm-Eisen, das in »angereichertem« Mehl, Ze-

realien, angereicherten Sojalebensmitteln und den meisten Vitamin- und 

Mineralstoff-Nahrungsergänzungen enthalten ist, dafür verantwortlich. 

Das synthetische und anorganische Nonhäm-Eisen kann nur schlecht auf-

genommen werden und sammelt sich daher im Körper an, wo es zu Krebs, 

Herzkrankheiten, neurodegenerativen Erkrankungen, Infektionen und an-

deren Leiden beiträgt. Männer beginnen Nonhäm-Eisen bereits kurz nach 

der Pubertät im Körper zu akkumulieren; bei Frauen setzt dieser Vorgang 

erst mit Erreichen der Wechseljahre ein.79

Der werfe den erster. Stein ... 

Zu guter Letzt lassen sich Phytate auch noch zur Behandlung von Hyper-
kalzurie - der vermehrten Ausscheidung von Kalzium über den Urin, die 
zur Bildung von Nierensteinen führen kann - einsetzen.80 Phytate können 
die Aufnahme von Kalzium im Darm sehr gut reduzieren, doch sollte man 
dafür lieber keine Phytate aus sojahaltigen Nahrungsmitteln einsetzen, weil 
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diese einen hohen Gehalt an Oxalaten aufweisen. Oxalate wiederum sind 
selbst ein Risikofaktor für Nierensteine. (Siehe auch Kapitel 20.) Insgesamt 
können Phytate sogar sehr schlecht für die Nieren sein. Schon geringe Do-
sierungen des japanischen sojabasierten Nahrungsmittelzusatzes daiichi 

haben in Studien eine Verkalkung und Nekrose der Nierenpapillen - der 
pyramidenförmigen Spitzen des Nierenmarks (Medulla renalis), also des 
braunen Innenteils der Niere - hervorgerufen.81

Science-Phyction 

Die sojaverarbeitende Branche hat die vielversprechendsten Phytatstudien 

massiv ausgeschlachtet und die Verbraucher dazu aufgefordert, so viele So-

jalebensmittel wie möglich zu konsumieren - obwohl die in Weizen, Reis 

oder anderen Bohnen enthaltenen Phytate genau dieselben positiven Ei-

genschaften hätten. Hexa-Phospho-Inosit (die streng wissenschaftliche Be-

zeichnung für Phytinsäure, den Wirkstoff in Phytaten) ist bei den Nah-

rungsergänzungen in Bioläden der neue rezeptfreie Hit. Es soll die 

Zellproliferation reduzieren, die Differenzierung maligner Zellen fördern 

und diese dazu veranlassen, sich wieder in normale Zellen umzuwandeln. 

Solche Produkte können tatsächlich pharmazeutische Anwendungs-

möglichkeiten haben, aber es empfiehlt sich, sie nicht unkontrolliert oder 

über einen längeren Zeitraum einzunehmen. Wissenschaftler, die gereinig-

te Phytate mit den in Nahrungsmitteln enthaltenen wie beispielsweise Kleie 

oder Bohnen verglichen haben, konnten bei den verschiedenen Lebens-

mitteln nicht dieselben positiven Auswirkungen konstatieren. Dr. A. M. 

Shamsuddin von der University of Maryland fasst diese Erkenntnis so zu-

sammen: »In der Krebsvorbeugung ist die prophylaktische Einnahme von 

IP6 (Phytat) wahrscheinlich nicht nur effektiver, sondern auch wesentlich 

praktischer als das Herunterwürgen großer Mengen von Ballaststoffen.«83

Die im Labor tätigen Forscher, die mit Phytaten bei der Krebsvorbeu-

gung und -heilung vielversprechende Resultate erzielten, haben stets mit 

präzise bemessenen Dosierungen gereinigter Phytate gearbeitet. Diese ge-

reinigten Phytate wurden mittels Magensonden, Injektionen oder im 

Trinkwasser verabreicht, um den Gehalt stoffwechselaktiver Phytate besser 

zu kontrollieren, die Resorptionsrate zu beschleunigen und die Wahr-



Phytate: Enge Bindungen 267 

scheinlichkeit zu erhöhen, dass die richtigen toxischen Mineralstoffe ge-

bunden und aus dem Körper entfernt werden. Andernfalls bilden Phytate 

nämlich unlösliche Komplexe mit vielen notwendigen Mineralstoffen.84'85

Ohne derart strenge Kontrollverfahren ist es ungerechtfertigt und bloßes 

Wunschdenken, Phytate als Wundermittel gegen Krebs und andere Er-

krankungen zu betrachten. Jahrzehntelange Forschung an Phytaten in na-

turreinen Lebensmitteln haben nämlich klar nachgewiesen, dass Phytate 

antinutritive Stoffe sind und eher zu Krankheiten beitragen als sie 

verhindern. 



Kapitel 18 

Lektine: 

Die große Verklumpung 
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Lektine sind Proteine, die Süßes lieben. Sie kommen in Bohnen, Getreide 

und anderen Nahrungsmitteln vor und finden Kohlenhydrate - vor al-

lem Zucker - zum Anbeißen. Damit verursachen sie aber oft Immunreak-

tionen und eine erhöhte Blutgerinnung. Da sie Blut zum Agglutinieren 

bringen, es also verklumpen lassen, sind Lektine auch als Hämagglutine, 

Hämagglutinine oder Phytohämagglutinine bekannt. 

In der Sojabohne erfüllen Lektine zwei Funktionen. Zum einen inter-

agieren sie mit den Kohlenhydraten in der Zellmembran, was eine Zell-

schädigung oder den Zelltod zur Folge hat. Häufen sich diese Schädigun-

gen, wirkt sich das nachteilig auf das Magen-Darm-System, Immunsystem 

und andere Systeme im menschlichen Körper und dem diverser Tierarten 

aus. Zum anderen existieren sie in einer Symbiose mit Bodenbakterien aus 

der Familie der Rhizobien, mit denen sie gemeinsam Stickstoff aus der Luft 

in den Wurzeln der Sojapflanze binden. Das erklärt auch, warum die »Wun-

derbohne« traditionell sehr lange Zeit als Dünger und für die Fruchtfolge 

eingesetzt wurde.1

Es geht um die Verarbeitung 

Im Idealfall würden Lektine aus Sojabohnen kein Problem für die mensch-

liche Ernährung darstellen. Noch bevor man sie in den Mund nähme, wä-

ren sie nämlich durch Enzyme - wie sie etwa in fermentierten sojahaltigen 

Lebensmitteln so reichlich vorhanden sind - oder durch die Hitze beim 

Verarbeitungs- und Kochvorgang längst unschädlich gemacht worden. 

Ein Großteil der negativen Auswirkungen von Sojalektinen wurde erst 

bekannt, als Forscher Ratten und anderen Tieren ungekochtes Futter auf 

Sojabasis verabreichten. Wissenschaftler haben festgestellt, dass sowohl 

Lektine als auch Trypsininhibitoren (siehe Kapitel 16) für mangelhaftes 

Wachstum, eine Vergrößerung der Bauchspeicheldrüse und Verdauungs-

störungen verantwortlich sind. Da Sojalektine aber durch den Koch- und 

Verdauungsprozess leichter zu deaktivieren sind als Trypsininhibitoren, 

nahmen die Forscher früher an, dass Sojalektine gesundheitlich unbedenk-

lich seien, solange man die Sojabohnen nur gut durchkochte.2"6

Dabei handelte es sich allerdings um einen voreiligen Schluss, wenn man 

bedenkt, wie wenig wir immer noch über die Toxikologie von Sojalektinen 
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wissen. Bei einer geringen Toxizität kann man schwache Wirkungen schon 

einmal übersehen, vor allem, wenn sich die negativen Effekte im Lauf der 

Zeit nur langsam addieren oder wenn ein einzelner Giftstoff in Gegenwart 

anderer Giftstoffe noch toxischer wird. Zudem schließt das Fehlen toxi-

scher Symptome bei einer Tierart nicht aus, dass bei einer anderen Art to-

xische Wirkungen auftreten. Und obwohl Lektine sich auf alle getesteten 

Arten, inklusive den Menschen, toxisch auswirken, schwankt die jeweilige 

Anfälligkeit.7 

1999 berichteten Wissenschaftler, dass in konventionell verarbeiteten ent-

fetteten Sojaproteinen zwar nach wie vor ein signifikanter Lektingehalt vor-

handen ist, doch der Großteil der gerinnungsbildenden Fähigkeit der Lekti-

ne bei der Verarbeitung verloren geht. Diese gute Nachricht wurde jedoch 

durch die Erkenntnis derselben Forscher relativiert, dass »Sojaschrot gele-

gentlich funktionelle Lektine beibehält, und zwar in Mengen, die sich nach-

teilig auf Gesundheit und Produktivität der Tiere auswirken können.«8 Zum 

menschlichen Verzehr gedachtes Sojaprotein hat hingegen einen konstant 

niedrigen Gehalt an funktionell intakten Lektinen.9 Da zahlreiche Studien 

aber gezeigt haben, dass der Gehalt an Proteaseinhibitoren in industriell ver-

arbeiteten Lebensmitteln stark schwankt (siehe auch Kapitel 16), kann man 

guten Gewissens annehmen, dass fehlerhafte und ungenaue Verarbeitungs-

verfahren manchmal auch zu inakzeptablen Lektinwerten führen können. 

Ob es sich nun aber um »gelegentlich« auftretende große Mengen oder 

häufig und massenhaft konsumierte kleine Mengen in sojahaltigen Lebens-

mitteln handelt - Sojalektine können in jedem Fall die Verdauungs-, Re-

sorptions-, Schutz- und sekretorische Funktion im gesamten Magen-

Darm-Trakt stören. Dr. Arpad Pusztai, Autor des Buches Plant Lectins, 

drückt es so aus: Lektine »können gravierende Auswirkungen auf Wachs-

tum und Gesundheit haben«.10

Aus dem Bauch heraus 

Lektine, die durch das Kochen nicht vollständig beseitigt wurden, werden 

sich wahrscheinlich auch vom normalen Verdauungsvorgang kaum stören 

lassen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Lebensmittelproteinen sind Lektine 

äußerst widerstandsfähig gegen die Aufspaltung durch Enzyme im Darm. 
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Sie bleiben zu mindestens 60 Prozent biologisch aktiv und immunologisch 

intakt - eine Kombination, die im Verdauungstrakt wie eine Zeitbombe 

wirken kann.11,12

Sojalektine binden sich an die Zotten und Krypten im Dünndarm. 

Darmzotten sind winzige fingerförmige Erhebungen der Dünndarm-

schleimhaut, die die Darmoberfläche zu Resorptionszwecken erheblich 

vergrößern; bei Krypten handelt es sich um die Einbuchtungen dazwi-

schen, die an der Zellvermehrung beteiligt sind. Unter dem Mikroskop er-

kennt man, dass der Rand der Darmzotten dicht mit Mikrovilli besetzt ist, 

die wie eine Bürste aussehen und daher den Namen »Bürstensaum« tragen. 

Binden sich nun Lektine an Zotten und Krypten, so kann das zum Zelltod 

führen, die Darmzotten verkürzen, die Verdauungs- und Resorptions-

fähigkeit vermindern, Zellen in den Krypten wuchern lassen, die Hormon-

und Wachstumsfaktor-Signale stören und die Zusammensetzung der 

Darmflora ungünstig beeinflussen.13-15

Die Kombination mit Saponinen und Sojatoxinen 

In Kombination mit anderen antinutritiven Inhaltsstoffen der Sojabohne -

vor allem Saponinen - wirken Lektine stärker. Wenn man Lektine oder 

Saponine in Mengen, wie sie auch in Lebensmitteln vorkommen, einzeln 

testet, dann richten sie nur geringe Schäden im Leerdarm (dem mittleren 

Teil des Dünndarms) von Kaninchen an. Treten sie in Kombination auf, so 

wirken sie 100 Mal stärker; der angerichtete Schaden addiert sich nicht, 

sondern potenziert sich.16

Als man vor Kurzem ein toxisches Protein namens Sojatoxin entdeckte, 

verwirrte dies die Diskussion um Lektine noch mehr. Auch Sojatoxin lässt 

das Blut verklumpen und kann durch moderne Reinigungsverfahren im 

Labor von Lektinen getrennt werden. Der in frühen Studien verwendete 

Sojaschrot enthielt zweifelsohne sowohl Lektine als auch Sojatoxin, was 

vermuten lässt, dass man die Lektine damals zu Unrecht für das zerstöreri-

sche Treiben des Sojatoxins verantwortlich machte. 

Auf Mäuse wirkt Sojatoxin erwiesenermaßen tödlich, indem es Atembe-

schwerden, Krämpfe und Lähmungserscheinungen verursacht, die schluss-

endlich zum Tod der Tiere führen. Dr. Ilka Vasconselos - die Chefwissen-
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schaftlerin des Forscherteams, das Sojatoxin entdeckt hat - kam in ihrem 

Bericht darüber zu dem Schluss, dass es »wichtig scheint, weitere Informa-

tionen über den Nährwert dieses Proteins zu erhalten und Methoden zu 

entwickeln, den nachteiligen Folgen entgegenzuwirken«.17-18 Bisher fand 

sich allerdings niemand, der weitere Studien finanzieren wollte. Aber wahr-

scheinlich ist die Vorstellung nicht zu weit hergeholt, dass ein Giftstoff, des-

sen Auswirkungen denen des Botulismus so ähnlich sind, bald in einer 

»natürlichen« Injektion auf Sojabasis landen wird, mit der man - so wie mit 

Botox - Falten und Runzeln beseitigen will. 

Verdickung des Dünndarms 

Ein durch Lektine hervorgerufener Zelltod führt zu vermehrtem Zellum-

satz und einem sehr viel höheren Proteinbedarf, das zur DNS- und RNS-

Synthese notwendig ist. Durch die Kombination aus vorzeitigem Zelltod 

und dem Ersetzen der abgestorbenen durch unreife neue Zellen - beides 

Vorgänge, die Form und Funktion verändern - schrumpfen die Darm-

zotten. Zur selben Zeit beschleunigen die tiefer gelegenen Krypten die Pro-

duktion neuer Zellen in einem so hohen Maße, dass es zu einer Hyper-

plasie kommt. Dadurch verdickt sich die Wand des Dünndarms und das 

Organ wird insgesamt schwerer.19-20 Es kann auch zu einer Vergrößerung 

der Bauchspeicheldrüse kommen; dieser Zustand wird zwar zumeist auf 

das Wirken von Proteaseinhibitoren zurückgeführt, doch es gibt starke An-

haltspunkte dafür, dass Lektine eine Mitschuld daran tragen. 

Immunreaktionen 

Lektine schädigen aber nicht nur den Darm. Da der Körper versucht, die 

Dünndarmschleimhaut um jeden Preis zu schützen und intakt zu halten, 

zieht er Proteine, die normalerweise für Wachstums- und Reparaturvor-

gänge gebraucht werden, zu Notreparaturen in den Darmtrakt ab. Dazu 

kommt noch, dass in der Nahrung enthaltene Lektine durch den beschä-

digten, durchlässigen Darm (»Leaky-Gut-Syndrom«) in den Blutkreislauf 

gelangen und dort allergische Reaktionen und Störungen des Immunsys-
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tems auslösen können.22,23 Babys, die auf sojahaltige Säuglingsanfangsnah-

rung allergisch sind, haben schwere Dünndarmschäden davongetragen -

ähnliche wie die durch Lektine verursachten. Das liegt vielleicht daran, 

dass die Lektine hier zusätzlich als allergene Proteine fungieren. Viele der 

bisher erstellten Studien deuten jedenfalls daraufhin, dass alle Lektine, sei-

en sie nun pflanzlichen oder mikrobiellen Ursprungs, im Darm allergische 

Reaktionen hervorrufen, meist eine verzögerte Überempfindlichkeit vom 

Typ IIa (IgG).24"26

Die Wahrscheinlichkeit, dass Lektine über eine durchlässige Darmwand 

in den Blutkreislauf gelangen, liegt 3 - 4-mal höher als bei anderen Lebens-

mittelproteinen; bis zu 15 Prozent der gesamten Lektinmenge können da-

bei aufgenommen werden. Die Antikörperreaktion auf mit der Nahrung 

aufgenommene Lektine ist jener, die nach einer Lektininjektion auftritt, 

sehr ähnlich. Ganz anders verhält es sich bei Lebensmittelproteinen oder 

Lektinen, die durch Chemikalien oder den Kochvorgang denaturiert wur-

den; hier löst nur eine Injektion eine allergische Reaktion aus. Daran sieht 

man, wie wichtig es ist, die Darmschleimhaut intakt zu halten, weil sie da-

für sorgt, dass unverdaute oder nur teilverdaute Lebensmittelproteine, Lek-

tine und Umweltgifte nicht in unseren Blutkreislauf gelangen. 

Lektine verändern auch die Zusammensetzung der Darmflora und kön-

nen so eine Überbesiedelung durch E.coli- und Lactobacillus-Bakterien so-

wie Streptokokken erzeugen. Zum Glück ist der Normalzustand im Darm 

aber im Allgemeinen binnen 48 Stunden wiederhergestellt, wenn man Lek-

tine aus der Ernährung streicht.27,28 Bei den meisten der diesbezüglichen 

Studien wurde zwar mit dem hochgiftigen Lektin der Gartenbohne - Phy-

tohämagglutinin alias PHA - gearbeitet, doch die Wirkung der Sojaboh-

nenlektine ist sehr ähnlich, wenn auch schwächer. Pusztai schreibt dazu: 

»Trotz eines allgemeinen Interesses an Lektinen haben wir unsere Erkennt-

nisse über die toxischen, gastroenterologischen Auswirkungen von Lekti-

nen in der Nahrung zum Großteil aus Studien bezogen, die mit PHA durch-

geführt wurden. Die Resultate eher stichprobenartiger Studien mit anderen 

in der Nahrung enthaltenen Lektinen unterstützen die bisherigen Erkennt-

nisse aus der PHA-Forschung jedoch weitgehend. Die wesentlichen Merk-

male der Interaktionen zwischen unterschiedlichen Lektinen und dem 

Verdauungssystem sind hinreichend ähnlich, um allgemeine Schlussfolge-

rungen ziehen zu können.«29
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Gefährdete Bevölkerungsgruppen 

Die durch Sojalektine angerichteten Schäden betreffen vor allem Men-

schen, die regelmäßig größere Mengen sojahaltiger Lebensmittel verzeh-

ren. Ein Tierversuch, bei dem eine Gruppe von Ratten abwechslungsreich 

ernährt wurde, zeigte auf, dass die Tiere signifikant weniger durch Lektine 

geschädigt wurden als die Kontrollgruppe aus Ratten, die nur Sojaproteine 

verabreicht bekamen. Da die Ratten mit der abwechslungsreichen Diät an-

nähernd dieselben Werte erreichten wie Tiere, die konstant mit qualitativ 

hochwertigem, lektinarmem Futter ernährt wurden, empfahlen die Auto-

ren der Studie diese Art der Ernährung als »neuartige Methode«, die »kos-

tengünstig« ist, eine Verarbeitung »unnötig« macht und »problemlos für 

die Verwendung von Sojamolke adaptiert werden könnte, die bisher als Ab-

fallprodukt galt.«.30 Doch eine »kostengünstige« Fütterungsmethode, bei 

der es darum geht, Tiere mit Abfallprodukten langsam zu vergiften, weil 

die Folgen nicht unmittelbar sichtbar sind, ist natürlich alles andere als 

ethisch vertretbar, weder für Tiere noch für Menschen. Wenigstens weist 

die Studie aber auf die Bedeutung einer abwechslungsreichen Ernährung 

hin, damit der Körper nicht permanent der Belastung durch stark lektin-

haltige Hülsenfrüchte - vor allem Soja- und Gartenbohnen - ausgesetzt ist. 

Mit sojahaltiger Säuglingsnahrung gefütterte Babys sowie Veganer, die 

regelmäßig Fleisch- und Milchersatzprodukte zu sich nehmen, ernähren 

sich nicht abwechslungsreich genug und sind daher besonders anfällig. 

Aber auch der durchschnittliche Erwachsene von heute leidet am »Leaky-

Gut-Syndrom« und anderen Problemen des Magen-Darm-Trakts. Für ihn 

sind sojahaltige Lebensmittel nur einer von vielen Faktoren, die zu kumu-

lativen Schädigungen führen; die anderen sind Nahrungsmittelallergien 

und -Intoleranzen, Antibiotika, Aspirin, Ibuprofen und andere nichtsteroi-

dale Antirheumatika, Schwermetallbelastung, Alkoholismus usw.31

Von der Blutgruppe abhängig? 

1948 machte man die Entdeckung, dass sich Lektine auf die verschiedenen 

Blutgruppen unterschiedlich auswirken. Daraus entstand eine blühende 

fachübergreifende Forschungsindustrie, aus der schließlich 1996 der Best-
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seller Eat Right 4 Your Type [dt. Ausgabe: 4 Blutgruppen - 4 Strategien für 

ein gesundes Leben] vom Naturheilkundler Peter J. DÄdamo hervorging.32

Nach Dr. DÄdamo wirken sich Lektine in der Nahrung nur dann stö-

rend aus, wenn sie mit der Blutgruppe des jeweiligen Individuums nicht 

kompatibel sind. Greifen diese Lektine dann die Zellen der Darmwand an 

oder gelangen in den Blutkreislauf, werden sie vom Körper als fremde An-

tigene erkannt und Teil eines Netzwerks aus Antikörpern, die an Antigene 

gebunden sind und als »Immunkomplexe« bezeichnet werden. Diese Kom-

plexe können Gerinnsel erzeugen und den Blutfluss blockieren; sie setzen 

sich aber möglicherweise auch in Organen fest, wo sie zentrale Prozesse 

stören, die mit Verdauung, Resorption, Insulinverwertung und einer gan-

zen Reihe weiterer Vitalfunktionen zu tun haben. Dadurch, dass die in-

kompatiblen Lektine das Immunsystem reagieren und überreagieren las-

sen, wird Autoimmunerkrankungen der Boden bereitet. Die Durchlässigkeit 

der Darmwand hängt mit zahlreichen Erkrankungen zusammen, von 

Lebensmittel- und Umweltallergien über Darmprobleme wie Reizdarm-

syndrom, Morbus Crohn und Zöliakie bis hin zu entzündlichen Gelenk-

erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, Hautkrankheiten wie Psoriasis 

und vielen Krebsarten. 

Wäre DÄdamos Theorie stichhaltig, dann hätte es sicherlich Sinn, sich 

»typgerecht zu ernähren«. Bei genauerer Betrachtung bricht das Karten-

haus jedoch schnell in sich zusammen. Ein gesunder Körper, dessen Ver-

dauungs- und Resorptionsfunktion nicht beeinträchtigt ist, wird mit einer 

Vielzahl von Nahrungsmittellektinen fertig. Wird das System aber durch 

große Portionen stark lektinhaltiger Sojabohnen, Gartenbohnen, Weizen-

produkte und anderer Lebensmittel immer wieder attackiert, so bleibt die 

Darmschleimhaut nicht lange unversehrt. Dadurch können dann Lektine, 

nicht vollständig verdaute Nahrungsmittelproteine und andere Giftstoffe in 

den Blutkreislauf gelangen. 

Wahrscheinlich nutzen Dr. DÄdamos Ernährungspläne nur deshalb so 

vielen Menschen, weil der Naturheiler Personen mit Blutgruppe 0 von 

vornherein empfiehlt, auf eine vegetarische Ernährung mit großen Mengen 

stark lektinhaltiger pflanzlicher und sojahaltiger Lebensmittel zu verzich-

ten und stattdessen lektinarmes Fleisch zu essen. Lesern mit den Blutgrup-

pen 0, A und B rät er außerdem, zu »Weizen«- und Mehlerzeugnissen wie 

Brot, Bagels, Muffins, diversen Mehlsorten, Kuchen, Plätzchen, Nudeln 
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und Frühstücksflocken einfach »Nein« zu sagen. Weizen enthält neben 

Weizenkeimlektin noch Gluten und Gliadin - zwei Proteine, die sich ähn-

lich wie Lektine an die Darmschleimhaut binden. Und tatsächlich hat man 

den steigenden Anteil an Weizen und Gluten in der modernen Ernährungs-

weise vielfach für die zunehmende Häufigkeit der Darmerkrankung Zölia-

kie verantwortlich gemacht.33-34 Da Personen mit Blutgruppe 0 immerhin 

45 Prozent der weißen und 46 Prozent der schwarzen Bevölkerung stellen 

und Personen mit den Blutgruppen 0, A und B insgesamt 96 Prozent der 

weißen und 93 Prozent der schwarzen Bevölkerung ausmachen35, versteht 

man auch, warum Dr. DAdamos prinzipielle Empfehlungen zu positiven 

Resultaten geführt haben. 

Nicht so süß 

Sojalektine tragen auch zum Auftreten von Typ-1-Diabetes bei, indem sie 

jene Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstören, die für die Insulinsekretion 

verantwortlich sind. Eine Studie an zuckerkranken Kindern ergab, dass der 

Anteil jener Patienten, die im Säuglingsalter mit sojahaltiger Babynahrung 

gefüttert wurden, fast doppelt so hoch war wie in der nicht zuckerkranken 

Kontrollgruppe.36 Über den Zusammenhang zwischen Sojalektinen und 

Diabetes wurde bisher nur wenig berichtet; stattdessen wurde die Meldung, 

dass in Milchprodukten enthaltene Lektine diese Autoimmunerkrankung 

verursachen können, unter großem Medienrummel verkündet.37-38

Schockwirkung 

Lektine spielen auch bei allergischen Reaktionen eine Rolle. Wie bereits er-

wähnt, handelt es sich bei ihnen um allergene Proteine, die die Darm-

schleimhaut angreifen und die Anfälligkeit für Lebensmittel- und Umwelt-

allergien erhöhen. In naher Zukunft könnte die Anzahl der allergischen 

Reaktionen drastisch zunehmen, weil Lektine mittlerweile auch in genma-

nipulierte Nahrungsmittel eingebracht werden. So wurde zum Beispiel ein 

Lektin, das bei vielen Menschen allergische Reaktionen auf Latex hervor-

ruft, in transgene Tomaten eingebaut, deren fungizide Eigenschaften da-
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durch verbessert werden sollten. Das könnte dazu führen, dass wir bald aus 

den Medien über latexsensitive Menschen mit neuen »Tomatenallergien« 

erfahren werden.39

1998 löste Pusztai heftige Diskussionen über die Unbedenklichkeit gen-

technisch veränderter Lebensmittel aus. Er deckte auf, dass Ratten, an die 

man transgene Kartoffeln mit einem Schneeglöckchenlektin verfüttert hat-

te, eine Schwächung des Immunsystems sowie Schädigungen an Nieren, 

Magen, Milz und Gehirn davongetragen hatten. Das Schneeglöckchenlek-

tin war in die Kartoffeln eingebaut worden, weil es ein natürliches Insekti-

zid ist. Pusztais Aussage entlarvte sämtliche Behauptungen von Monsanto 

und anderen Biotechkonzernen über die Unbedenklichkeit ihrer Produkte 

mit einem Schlag als Farce. Da diese Unternehmen aber gewaltige Gewinne 

mit gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln erzielen und dies auch 

weiterhin tun wollen, wurde der Forscher, der 36 Jahre lang am Rowett Re-

search Institute im schottischen Aberdeen tätig gewesen war, binnen nur 

vier Tagen in den Zwangsruhestand getrieben. Angeblich hatte Pusztai sei-

nen Job verloren, weil er die Resultate seiner Studien durcheinanderge-

bracht hatte. In Wahrheit war wahrscheinlich pure Gier dafür verantwort-

lich, dass seine Arbeitgeber ihm kündigten; schließlich hatte Monsanto 

dem Institut einen großzügigen Forschungszuschuss in Höhe von 230 000 

Dollar zur Verfügung gestellt. Obwohl 20 Wissenschaftler - darunter Toxi-

kologen, Gentechniker und medizinische Sachverständige - Pusztais For-

schungsergebnisse nachgeprüft und seine Schlussfolgerungen bestätigt 

hatten, gilt der einst angesehene Wissenschaftler heute als »umstritten«.40-41

Hannibal Lektin 

Die Wissenschaft setzt große Hoffnungen in Lektine aus Soja und anderen 

Nahrungsmitteln. Das Wort »Lektine« stammt vom lateinischen »legere« 

(»auswählen, lesen«) ab - und Lektine könnten sich in pharmazeutischer 

Hinsicht als nützlich erweisen, weil sie biologisch aktiv sind und tatsäch-

lich auswählen können. Künftige Lektine wird man vielleicht in den Körper 

schicken können, wo sie sich an bestimmte Zucker binden sollen, die Kör-

perzellen, Mikroben und Proteine umhüllen. Da sich diese Zucker schon 

während der normalen Lebensspanne der Zelle - und in Vorkrankheits-
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und Krankheitsstadien sogar radikal - verändern, könnten die Ärzte der 

Zukunft Krebs und Infektionskrankheiten behandeln, indem sie Lektin-

truppen aussenden, die die lebensnotwendige Zuckerhülle des Feindes auf-

brechen oder ganz zerstören. Um das schöne Lied von Mary Poppins etwas 

abzuwandeln: Lektine sind vielleicht das Löffelchen voll Medizin, das den 

Zucker gleich nochmal so gut rutschen lässt ...42

In der Krebstherapie könnten bestimmte Lektine gegen die ersten mutier-

ten Zellen vorgehen und sie aus dem System entfernen, während sie normale 

Zellen in Ruhe lassen. So kann man dem Krebs nach Ansicht mancher Wis-

senschaftler möglicherweise schon im Frühstadium Einhalt gebieten. Soja-

lektine wurden bereits dazu eingesetzt, Brustkrebszellen aus gesammeltem 

Knochenmark zu entfernen, bevor man den Patientinnen das Mark wieder 

implantierte. Als Diagnosewerkzeuge könnten Lektine nicht nur die Früher-

kennung von Krebs vereinfachen, sondern auch die von Arthritis und Infek-

tionskrankheiten - und zwar, indem sie Zellveränderungen überwachen.43,44

Erstaunlicherweise sollen sich Lektine auch für die Krebstherapie eig-

nen, weil sie hyperplastische Veränderungen im Darm hervorrufen kön-

nen. Eine solche Zellwucherung gilt zwar selbst als Vorstufe von Krebs, 

doch einige Wissenschaftler sind der Ansicht, dass sich das Tumorwachs-

tum verlangsamen könnte, wenn es mit einer Wucherung der Dünndarm-

schleimhaut um die zum weiteren Wachstum dringend benötigten Polya-

mine Putrescin, Spermidin und Spermin konkurrieren muss. Tierversuche 

an Mäusen haben gezeigt, dass Tumoren unter diesen Umständen zunächst 

langsamer wachsen 45,46

Für Forscher, die sich mit Dünn- und Dickdarm befassen, sind Lektine 

von besonderem Interesse. Unter anderem werden hier die folgenden Be-

reiche untersucht: die Charakteristika normaler und anormaler Darm-

schleimhaut; Veränderungen der Epithelzellen, die mit Zelldifferenzierung 

und -reifung zu tun haben; und die Beziehungen zwischen sekretorischem 

IgA, den im Darm befindlichen Mikroorganismen und der Immunabwehr. 

Bei den meisten der diesbezüglichen Studien hat man sich mit dem Dünn-

darm befasst, doch ähnliche Bindungen finden sich im gesamten Verdau-

ungstrakt. Derzeit werden viele Vermutungen darüber angestellt, welche 

Lektine zu welchen Darmregionen passen und wie man den Magen-Darm-

Trakt so »umbauen« könnte, dass sich seine physiologische Leistungsfähig-

keit und die Bakterienökologie verbessern.47-50
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Dabei handelt es sich um durchaus spannende Entwicklungen, die aber 

noch lange kein Argument dafür liefern, dass man sojahaltige Lebensmittel 

essen sollte. Soja- und andere Nahrungsmittellektine wird man in der künf-

tigen Medizin sehr präzise und ausschließlich pharmazeutisch anwenden. 

Vom reinen Verzehr sojahaltiger Lebensmittel sind höchstwahrscheinlich 

nicht dieselben gesundheitlichen Vorteile zu erwarten. Das fängt schon 

einmal damit an, dass es bislang keine Methode gibt, mit der sich die Men-

ge der Lektine feststellen ließe, die Lebensmittelverarbeitung, Kochvorgang 

und Verdauungsprozess unbeschadet überstehen. Noch entscheidender ist 

hier aber die Tatsache, dass Sojalebensmittel stets mit einer Last zusätzli-

cher antinutritiver Faktoren in den Körper gelangen: Saponine, Sojatoxin, 

Phytate, Proteaseinhibitoren, Oxalate, Goitrogene und Östrogene, die alle 

das Potenzial haben, Schaden anzurichten. 

Kurzum: Wer sojahaltige Lebensmittel verzehrt, weil er hofft, einen ge-

sundheitlichen Nutzen aus den enthaltenen Lektinen ziehen zu können, tut 

sich damit nichts Gutes. 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Die Lektin-Connection 
Ich war eine gesunde, aktive Frau von 45 Jahren, als ich eine Thrombose der 

tiefen Beinvenen sowie eine' Lungenembolie erlitt. Ich musste ins Krankenhaus, 

wo ich mit Heparininfusionen behandelt wurde; seit damals muss ich für den 

Rest meines Lebens eine Coumadintherapie machen. Da für diese Erkrankungen 

keine Familienanamnese vorlag, wurde ich im Krankenhaus zahlreichen Blut-

untersuchungen unterzogen, um die Ursache meiner Beschwerden zu ermitteln. 

Dabei kam nichts heraus - also fing ich an, darüber nachzudenken, was ich in 

meiner Ernährungsweise umgestellt hatte. Mir fiel nur ein, dass ich begonnen 

hatte, viel Soja zu essen und regelmäßig eine Sojaprotein-Nahrungsergänzung 

schluckte, weil ich gehört hatte, dass dieses »natürliche Hormon« den Übergang 

in die Wechseljahre erleichtern soll. 

Ich verbrachte viel Zeit damit, über dieses Thema zu recherchieren und etwas 

über den Zusammenhang zwischen Soja und der Beinvenenthrombose heraus-

zufinden. Dann las ich, dass Soja Lektine enthält - Substanzen, die die Entste-

hung von Blutgerinnseln fördern, weil sie die roten Blutkörperchen miteinander 

verklumpen lassen. Ich erfuhr auch, dass Wissenschaftler vor ein paar Jahren 

entdeckt haben, dass durch Lektine hervorgerufene Blutgerinnsel Kaninchen 

umbringen können. Und nun frage ich mich, warum niemand es für angebracht 

hält, die Verbraucher davor zu warnen, dass Soja auch Menschen auf dieselbe 

Art umbringen kann. 

K.G., Nashville, TN 
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Saponine sind bittere, biologisch aktive Bestandteile pflanzlicher Nah-

rungsmittel, die aufschäumen wie Seifenlauge in Wasser und rote Blut-

körperchen zerstören. Wissenschaftler haben in Soja drei Haupt- und zahl-

reiche Unterarten von Saponinen identifiziert und beschrieben. Jahrelang 

standen Saponine in den Augen der Forschung auf derselben Stufe wie Pro-

teaseinhibitoren, Phytate, Lektine und andere unerwünschte antinutritive 

Inhaltsstoffe in Soja - die sich anscheinend alle entwickelt haben, um die 

Pflanze bei der Abwehr von Mikroben, Insekten und tierischen Räubern zu 

unterstützen. 

Heute sucht die Wissenschaft jedoch nach neuen Anwendungsmöglich-

keiten für Saponine. Landwirte nutzten aus der Luzerne - einer Pflanze, die 

als Zwischenfrucht angebaut wird und ähnliche Eigenschaften wie Soja 

hat - gewonnene Saponine, um die durch Pilze und Bakterien verursachte 

Wurzelfäule zu verringern. Saponine aus Soja fördern wiederum das 

Wachstum von Kopfsalat und Mungbohnen; daher gelten sie bei vielen 

Forschern als die große Hoffnung bei natürlichen Unkrautvernichtungs-

mitteln.1"3 

Im Tierversuch wurde die Einnahme von Saponinen mit Wachstumsstö-

rungen, Blähungen und anderen Problemen in Verbindung gebracht. An-

dererseits gibt es mehr als drei Jahrzehnte alte Studien, die ergeben haben, 

dass Küken, Ratten und Mäuse trotz hoher Dosierungen von Saponinen 

aus Soja ein normales Wachstum aufwiesen. Diese Forschungsergebnisse 

waren zwar weder schlüssig noch widerspruchsfrei, aber immerhin beruhi-

gend genug, die möglichen Bedenken der Wissenschaftler über Saponine 

abzuschwächen und den Eindruck zu erwecken, dass der Saponingehalt in 

Sojabohnen auch für den Menschen keine Gefahr darstellt.4"6

Wenige Hinweise auf schädliche Wirkungen sind allerdings nicht dassel-

be wie keine Hinweise, und potenzielle Wachstumsstörungen sind nur ei-

nes der gesundheitlichen Probleme, die sich durch Saponine ergeben. 

Ein Tritt in den Bauch 

Eine Wachstumshemmung ist auch längst nicht mehr die größte Sorge im 

Hinblick auf Sojasaponine. Heute gelten die Bedenken vielmehr einer 

Schädigung der Darmschleimhaut. Dazu kommt es, wenn Saponine sich an 
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Cholesterin binden und damit der Schleimhaut kleine Verletzungen zufü-

gen, die zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmschleimhaut führen -

einer Erkrankung, die allgemein als »Leaky-Gut-Syndrom« bekannt ist.7"9

Die Wissenschaftler halten diese Wirkung zwar für »schwach«, doch Soja-

allergene und -lektine erzeugen ähnliche Schäden, was auf ein kumulatives 

Risiko hindeutet. 

Saponine, die nicht aus der Sojabohne stammen, haben einen schlech-

ten Ruf, weil sie in einem als Hämolyse bezeichneten Vorgang rote Blut-

körperchen auflösen. Obwohl Sojasaponine gern an Zellmembranen bin-

den, gelten sie bei den meisten Forschern als nicht oder nur schwach 

hämolytisch.1011 Mit zunehmendem Alter hält jedoch der Körper dieser 

Art der Schädigung durch Saponine immer schlechter stand; dazu kommt, 

dass die Zellmembranen der roten Blutkörperchen altersbedingt schwä-

cher werden.12

Saponine hemmen auch wichtige Enzyme. Eines davon heißt Succinat-

Dehydrogenase und spielt eine wichtige Rolle im Zitratzyklus des Körpers, 

der einwandfrei funktionieren sollte, wenn wir Nährstoffe richtig aufneh-

men, Heilungsprozesse in Gang setzen und gedeihen wollen.13 Zu den Ver-

dauungsenzymen, die durch Saponine gestört werden, gehören Trypsin 

und Chymotrypsin; das ist vielleicht auch der Grund, warum einige der mit 

Proteaseinhibitoren zusammenhängenden Probleme auch dann noch be-

stehen bleiben, wenn die Inhibitoren durch Kochen oder die industrielle 

Verarbeitung vollständig ausgeschaltet werden.14 (Siehe auch Kapitel 16.) 

Zu guter Letzt könnten Saponine auch goitrogene Effekte haben. Die be-

kanntesten Goitrogene der Sojabohne sind zwar die Isoflavone, doch der 

japanische Wissenschaftler Shuichi Kimura entdeckte schon Mitte der 

1970er-Jahre, dass auch Saponine eine Vergrößerung der Schilddrüse an-

regen können.15

Schwer zu entfernen 

Sojaprodukte haben einen ziemlich hohen Saponingehalt: 5,6 Prozent in 

ganzen Sojabohnen, 2,2 Prozent in entfettetem Sojamehl und Tofu.16 Saponi-

ne aus sojahaltigen Lebensmitteln zu entfernen ist gar keine leichte Aufgabe. 

Durch das Kochen und die meisten Verfahren der Lebensmittelverarbeitung 
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(wie Dämpfen und Sieden) lassen sie sich nicht stören, sondern sind nur mit-

tels Alkoholextraktion zu entfernen. Wenn Sojaprotein vom Öl getrennt 

wird, verbleiben die Saponine beim Protein und werden somit zur unver-

meidlichen Konstante in Sojaprodukten aller Art - abgesehen von Öl und 

Lecithin.17,18 Sojaproteinisolate haben von allen Sojaprodukten den höchs-

ten Gehalt an Saponinen. In den auf altmodische Art hergestellten »guten 

alten Sojalebensmitteln« Miso und Tempeh finden sich sehr viel weniger Sa-

ponine, ebenso wie in Okara, dem Bodensatz, der bei der Herstellung von 

Sojamilch übrig bleibt. Die Schimmelpilzkultur Aspergillus flavus var. oryzae, 

die bei der Fermentation von Miso und Sojasauce eingesetzt wird, erzeugt 

ein Enzym namens Sojabohnen-Saponin-Hydrolase, das Sojasaponine 

hydrolisieren (also aufspalten) kann.19 Es ist zwar richtig, dass Saponine von 

bakteriellen Enzymen verstoffwechselt werden, doch im menschlichen Kör-

per ist das erst dann möglich, wenn diese Enzyme sich durch die vielen Win-

dungen des Dünndarms bis in den Dickdarm vorgearbeitet haben. 

Ein neues, sauberes Image 

Die Sojabranche hat einmal versucht, Sojasorten mit niedrigem Saponinge-

halt zu züchten; auch an Verarbeitungsmethoden, mit denen sich Saponine 

beseitigen lassen, wurde geforscht. Heute hat sie den Schwerpunkt ihrer 

diesbezüglichen Bemühungen darauf verlegt, den Saponinen ein blitzsau-

beres neues Image zu verschaffen. Obwohl elektronenmikroskopische Un-

tersuchungen darauf hindeuten, dass Sojasaponine den Zellmembranen 

weniger Schaden zufügen als die in Kräutern enthaltenen Arten und ihre 

Wirkung zudem nicht dosisabhängig ist,20 wird gerade ihr Bindungsme-

chanismus an Cholesterin - der all diese Schäden erst verursacht - dafür 

gelobt, dass er die Cholesterinwerte in Blut und Leber senkt sowie gegen 

Darmkrebs vorbeugen und diesen sogar schrumpfen lassen kann.21

Cholesterinsenker 

Saponine sind tatsächlich Cholesterinsenker. Durch ihre Fähigkeit, sich an 

Cholesterin und Gallensekret zu binden, reduzieren sie die Resorption im 
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Darm und erhöhen die Ausscheidung über den Stuhl.22""25 Man hat jedoch 

auch festgestellt, dass Rattenfutter aus Sojaprotein die Wirkung der Sojasa-

ponine stark hemmt.26 Und wenn der Cholesterinspiegels sinkt, kann dabei 

auch das wichtige Verhältnis der Aminosäuren Lysin und Arginin durchei-

nandergebracht werden - und das ist wiederum ein Risikofaktor für Herz-

erkrankungen.27 Dennoch ist es möglich, dass Saponine eines Tages als 

cholesterinsenkende Medikamente vermarktet und in der Herstellung von 

cholesterinfreien Milchprodukten verwendet werden.28-29

Krebsheilmittel? 

Man setzt auch deshalb große Hoffnungen in die Saponine, weil sie angeb-

lich vorbeugend gegen Krebserkrankungen wirken und Tumoren schrump-

fen lassen können. Diese Theorie stützt sich auf zwei Faktoren: zum einen, 

dass sich Saponine an Gallensekret binden, und zum anderen, dass Gallen-

säure die Zellen vergiftet und so die Entstehung von Tumoren fördert. 

Durch eine verminderte Resorption von Gallensaft in der Zellmembran 

soll die Wahrscheinlichkeit für eine Wucherung präkanzeröser Epithel-

zellen im Darm verringert werden. Dabei geht man von der Annahme aus, 

dass die Membranen von Krebszellen mehr Cholesterin enthalten als nor-

male Zellmembranen und daher auch leichter Saponine binden, was dann 

zu ihrer Zerstörung führt; dieses Phänomen wurde zumindest an krebs-

kranken Mäusen beobachtet.30 Andererseits werden dabei auch normale 

Zellen - wenn auch in geringerem Maße - zerstört, wodurch Sojasaponine 

in der Krebsprävention nicht wirklich zum Mittel der Wahl werden. 

Schließlich erhöht das »Leaky-Gut-Syndrom«, das stets mit Malabsorption 

und Dysbiose einhergeht, ebenfalls das Krebsrisiko.31

Ein Reizstoff fürs Immunsystem 

Eine weitere Rolle, die Saponine vielleicht einmal spielen können, ist die 

eines Immunstimulans.32 Im Hinblick auf Krebs ist das vielleicht von 

Vorteil, ansonsten aber ein zweischneidiges Schwert. Es gibt sehr wohl 

Menschen, die eine Immunstimulation brauchen, während Patienten mit 
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Autoimmunerkrankungen aber eher eine Immunmodulation benötigen. 

Saponine tragen zur Entstehung des »Leaky-Gut-Syndroms« bei, das mit 

autoimmunen Störungen wie Allergien und Asthma in Verbindung ge-

bracht wird.33 Höhere Hämoglobinwerte im Körper - eine der nachweis-

lichen Wirkungen von Saponinen - werden auch bei Menschen mit Atem-

wegserkrankungen wie Asthma festgestellt.34 Auch Kinder, die als Babys 

mit sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung gefüttert wurden, leiden häufi-

ger an Asthma als solche, die man mit Muttermilch oder Säuglingsnahrung 

auf Milchbasis ernährt hat (siehe auch Kapitel 24). 

Pilztöter 

Die meisten Saponine wirken toxisch auf Pilze und Hefen - zumindest auf 

jene, in deren Zellmembranen Ergosterin und Zymosterin vorhanden sind. 

Je mehr Sterine, desto schneller wird die Zellmembran durchdrungen, was 

zum Auslaufen der »Zellinnereien« und zum Zelltod führt.35

Pharmazeuten weisen darauf hin, dass die Antimykotika Nystatin und 

Amphotericin-B sich wie Saponine verhalten, indem sie sich an die Zell-

membranen der Pilze binden und diese durchlässiger machen; auch hier 

strömen Kalium und andere wichtige Bestandteile des Zelli^ineren aus.36

Im Allgemeinen werden diese Medikamente zur Behandlung von Pilzinfek-

tionen verschrieben, doch der Therapieerfolg fordert einen hohen Preis: 

Zu den Nebenwirkungen gehören ausgeprägte Schädigungen der Zell-

membranen des Patienten, Blähungen, Durchfall, Übelkeit und Bauch-

schmerzen.37 Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es sich bei all diesen 

Symptomen auch um die häufigsten unerwünschten Nebenwirkungen des 

Sojakonsums handelt. 

Seife hat Zukunft 

Trotz dieser Warnzeichen gelten Saponine als aufsteigender Stern am Soja-

himmel und haben eine vielversprechende Zukunft als Arzneimittel. Sie 

werden nicht nur als Cholesterinsenker, zur Krebsprävention und als Mittel 

zum Binden von Gallensäure vermarktet, sondern sollen vor allem zur Ver-
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besserung der Immunabwehr dienen. Einige Wissenschaftler haben sogar 

schon vorgeschlagen, Saponine diversen Impfstoffen hinzuzufügen.38

Äußerst gewinnträchtig scheint auch die Möglichkeit, Saponine als Be-

standteil von Spermiziden einzusetzen. Da die Vaginalschleimhaut durch 

Hämolyse geschädigt wird, bietet sie Spermien keine günstige Umgebung 

mehr.39 In Anbetracht der steigenden Unfruchtbarkeitsrate, die bereits jetzt 

mit dem Sojakonsum in Verbindung gebracht wird, ist das eine durchaus 

interessante Perspektive. Essen Sie also Soja und machen Sie Vaginalspü-

lungen mit Soja - und verhüten Sie »natürlich mit Soja«! 
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Oxalate: Stein auf Stein 
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Oxalate sind unverdauliche Nahrungsmittelbestandteile, die eine ange-

messene Kalziumresorption verhindern. Entgegen der landläufigen 

Meinung werden sie durch den Kochvorgang nicht wesentlich neutrali-

siert. Sie tragen nicht nur zu einem Kalziummangel bei, sondern können 

auch zwei sehr schmerzhafte Leiden hervorrufen: Nierensteine und Vulvo-

dynie. 

Spinat, Rhabarber, Erdnüsse ... und Soja 

Die Nahrungsmittel mit dem höchsten Oxalatgehalt sind Spinat und Rha-

barber. Das wäre an sich kein Problem, weil nur wenige Menschen - abge-

sehen vielleicht von Popeye - viel Spinat essen und noch weniger Rhabar-

ber. Problematisch kann es eher mit oxalathaltigen Lebensmitteln werden, 

die gewohnheitsbildend, wenn nicht gar suchterzeugend sind. Am bekann-

testen sind hier Schokolade und Erdnüsse, am wenigsten bekannt ist Soja. 

Sojalebensmittel enthalten sehr viele Oxalate. Wissenschaftler der Wa-

shington State University Spokane haben vor nicht allzu langer Zeit 11 Sorten 

Sojabohnen und 13 sojahaltige Lebensmittel auf ihren Oxalatgehalt unter-

sucht und zu ihrer Überraschung entdeckt, dass die Gesamtmenge zwi-

schen 16 und 638 mg pro Portion schwankte.1 Diese Werte übersteigen die 

Empfehlung der American Dietetic Association (ADA), derzufolge Patien-

ten, die anfällig für Nierensteine sind, nicht mehr als 10 mg Oxalat pro Por-

tion zu sich nehmen sollten, ganz gewaltig.2

Der höchste Anteil wurde in texturiertem Soja gefunden, das in einer 

85 g schweren Portion kolossale 638 mg Oxalate enthält - mehr als das 

60-Fache der ADA-Empfehlung. Sojakäse, das Sojalebensmittel mit dem 

niedrigsten Oxalatgehalt, hat mit 16 mg pro Portion immer noch genug zu 

bieten. Im Vergleich dazu: Spinat, das bekannteste oxalathaltige Nahrungs-

mittel, enthält etwa 543 mg pro Tasse (57 g frischer Spinat). Bei Erdnuss-

butter beträgt der Oxalatgehalt pro Portion 197 mg, bei Bohnenpüree 193 

und bei Linsen immerhin noch 100 mg. »Wenn man nach diesen Richtlini-

en geht, dürfte man keine der untersuchten Sojabohnen und keines der so-

jahaltigen Lebensmittel Patienten mit Nierensteinen in der Kranken-

geschichte zum Verzehr empfehlen«, warnt Dr. Linda Massey von der 

Washington State.3
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Kein Scherz: Oxalate und Nierensteine 

Warum bei manchen Menschen Nierensteine auftreten und bei anderen 

nicht, ist bis heute ein Rätsel. Bekannt ist nur, dass ein hoher Oxalatgehalt 

in der Nahrung das Risiko dafür vergrößert. Im Darm gesunder Menschen 

binden sich die Oxalate an Kalzium und werden über den Stuhl ausgeschie-

den. Wer aber an der Fettverdauungsstörung Steatorrhoe leidet, bei dem 

bindet das Kalzium sich stattdessen an Fette. Dies hat zur Folge, dass freie 

Oxalate von der Darmwand resorbiert werden und in den Blutkreislauf ge-

langen. Auch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen erhöhen die 

Oxalat-Resorptionsrate. Noch bevor die Oxalate über den Harn ausgeschie-

den werden, können sie mit Kalzium ausfällen und Nierensteine bilden. 

1996 diagnostizierten Ärzte bei mehr als einer Million Bürger der Vereinig-

ten Staaten Nierensteine; seither gibt es keine neuen Daten von den Natio-

nal Institutes of Health. Geschätzte 10 Prozent der US-Bevölkerung - in 

erster Linie Männer - werden in ihrem Leben einen Nierenstein bekom-

men; die Anzahl der Nierenstein-Krankheitsfälle ist in den vergangenen 

paar Jahrzehnten stetig gestiegen.4 Die FDA empfiehlt genau diesen Män-

nern aber trotzdem, zur Senkung ihres Cholesterinspiegels täglich 

25 Gramm Sojaprotein zu sich zu nehmen. Leider kann eine solche Menge 

aber zur Entstehung entsetzlich schmerzhafter Nierensteine führen. 

Menschen, die bereits Nierensteine hatten oder in deren Familienanam-

nese dieses Leiden vorkommt, sollten Soja in ihrer Ernährung daher unbe-

dingt meiden. 

Agonie und Ekstase: Oxalate und Vulvodynie 

Aber auch Frauen sind gefährdet. Bei ihnen ist das Risiko zwar geringer, 

dass sie Nierensteine bekommen werden, doch mehr und mehr Frauen lei-

den an einer quälenden Krankheit namens Vulvodynie. Wie die griechi-

sche Bezeichnung schon andeutet, handelt es sich dabei um Schmerz-

zustände in der Vulva, also den äußeren Geschlechtsorganen der Frau. Zu 

den Symptomen gehören Brennen, Stechen, Jucken, Schwellungen und 

Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Manche Frauen sind durch diese Er-
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krankung so hypersensibel, dass sie keine Unterwäsche tragen und kaum 

gehen können. 

Dr. Clive C. Solomons, ehemaliger Forschungsleiter am University of Co-

lorado Health Sciences Center und heute unabhängiger Berater der Stiftung 

Vulvar Pain Foundation, hält Oxalate für ein Reizmittel, das bei Frauen His-

tamin freisetzt und Gewebeverbrennungen auslöst. Die betroffenen Frauen 

scheiden zu bestimmten Tageszeiten höhere Oxalatkonzentrationen als üb-

lich über den Harn aus und empfinden genau zu diesen Zeiten sehr starke 

Schmerzen.5 

Laut Joanna Yount, Geschäftsführerin der VP Foundation in Graham, 

North Carolina, berichten einige Frauen, dass sie schon durch eine oxalat-

arme Diät ihre Schmerzen lindern konnten. »Bei anderen Patientinnen be-

steht die Therapie darin, den Bindegewebsstoffwechsel zu unterstützen und 

Entzündungen zu reduzieren.«6,7 Wie diese Therapieziele am besten zu er-

reichen sind, wird derzeit bei SCI-CON, Solomons' Labor in Denver, er-

forscht. Da viele Patientinnen auch an Reizdarm, interstitieller Zystitis, 

chronischer Erschöpfung, Fibromyalgie, Muskel- und Gelenkschmerzen, 

Allergien, Kopfschmerzen, trockenen Augen und trockenem Mund sowie 

Jucken im Enddarmbereich leiden, empfehlen viele Gesundheitsexperten 

ein Wellnessprogramm für den ganzen Körper. Für Solomons kann kein 

Zweifel daran bestehen, dass für manche Frauen Speisen und Getränke mit 

hohem Oxalatgehalt (wie zum Beispiel sojahaltige Lebensmittel) »Öl ins 

Feuer gießen«.8

Der Kalziumfaktor 

Auch Menschen, bei denen weder ein Nierenstein- noch ein Vulvodynie-

Risiko besteht, sollten ihren Oxalatkonsum sehr ernst nehmen, da Oxalate 

sich an Kalzium binden und somit dessen Resorption verhindern. (Das 

Gegenteil stimmt übrigens auch: Calciumcitrat wird zur Behandlung von 

Hyperoxalurie - also eines überhöhten Oxalatgehalts im Harn - empfoh-

len.9) Studien mit Reis, Weizen, Roggen und Soja deuten zwar daraufhin, 

dass Phytate mehr Kalzium binden als Oxalate - aber in Soja kommt eben 

beides vor (siehe auch Kapitel 17). Eine erhöhte Kalzium- und Oxalsäure-
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Profit machen mit Low-Carb 
»Es könnte sein, dass Soja und die Low-Carb-Mode ganz gut zusammenpassen, 

weil einige Sektoren der Sojabranche ihre Gewinne derzeit ohnehin nicht mehr 

steigern können und Sojaproteine eine gesunde Alternative zur Belastung der 

Nieren durch größere Mengen tierischen Eiweißes sind«, sagt Peter Golbitz, 

der Präsident von Soyatech. »Sojaproteine mit Isoflavonen haben sich als recht 

hilfreich dabei erwiesen, die Entwicklung von Risikofaktoren zu verlangsamen, 

die mit Nierenversagen in Verbindung gebracht werden«, stimmt Debra Miller, 

Leiterin der Abteilung Ernährungskommunikation bei der So/ae Company, die-

ser Ansicht zu. Vergessen Sie also alles, was Sie über die nachgewiesene Ge-

fährdung durch Oxalate je gehört haben - und behaupten Sie stattdessen 

auch, dass Sojaprotein vorbeugend gegen Nierenversagen wirkt, obwohl die-

se Ansicht höchst spekulativ und alles andere als wissenschaftlich belegt ist. 

Immerhin kann Sojaprotein bei der Lösung des schlimmsten Problems der 

gesamten Sojabranche behilflich sein - den stagnierenden Gewinnen. 

QUELLE: »Low carb mania: Has soy found another wave to ride?« auf 

www.soyatech.com, 21. Mai 2004 

ausscheidung gehen meist miteinander einher und werden von Medizinern 

mit Osteoporose in Verbindung gebracht.10

Massey empfahl in ihrer Studie abschließend, dass die Sojabranche 

»nach Sojabohnen mit einem geringeren Oxalatgehalt suchen soll, um so 

das Risiko einer ernährungsbedingten Nierensteinbildung zu senken«. Als 

Alternative dazu riet sie zur Entwicklung einer Verarbeitungsmethode, mit 

der sich dieser Bestandteil beseitigen lässt.11 Bisher ist nichts davon pas-

siert. Da die negativen Auswirkungen von Oxalaten erst 2001 bekannt wur-

den, ist es der Sojabranche auch noch nicht gelungen, das Oxalatproblem in 

ihrer PR-Arbeit zu verharmlosen oder gar eine positive Interpretation da-

für zu erfinden. 

http://www.soyatech.com
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Mangan ist ein essenzielles Spurenelement, das für Wachstum, Fort-

pflanzung, Wundheilung, Gehirnfunktion, Schilddrüsen- und Ne-

bennierengesundheit sowie einen funktionierenden Zucker-, Insulin- und 

Cholesterinstoffwechsel benötigt wird. Der Name dieses Elements stammt 

vom griechischen Wort für »Magie« ab - und tatsächlich erzielen klinische 

Ernährungswissenschaftler manchmal geradezu magische Resultate damit, 

wenn sie es Patienten mit Manganmangel verabreichen, die an Diabetes, 

Herzkrankheiten, Knochenproblemen, Gelenkerkrankungen oder neuro-

logischen Störungen leiden. Wissenschaftler nennen Mangan auch das 

»Muttermineral«, weil Mütter mit Manganmangel eher dazu neigen, ihren 

Nachwuchs zu vernachlässigen.1""3

Sojabohnen enthalten natürlicherweise Mangan, ebenso wie andere es-

senzielle Makro- und Spurenelemente. Die Forschung hatte jahrelang Be-

denken, dass die in Soja enthaltenen Phytate die Manganresorption im 

Körper blockieren könnten, wie sie ja auch die von Zink, Eisen, Kalzium 

und Kupfer blockieren. Es stimmt auch, dass die Manganresorption aus Soja-

Säuglingsnahrung erheblich geringer ist als aus Muttermilch oder Baby-

nahrung auf Milchbasis.4'5 In diesem Fall tun die Phytate dem Säugling 

einen Gefallen - der aber nicht ausreicht. Babys, die man mit Soja-Säug-

lingsnahrung füttert, nehmen nämlich trotzdem noch täglich 75 - 80-mal 

mehr Mangan zu sich als Kinder, die gestillt werden. Muttermilch enthält 

3 -10 Mikrogramm (¡ag) pro Liter, Babynahrung aufKuhmilchbasis 30 - 50 (ig 

und Soja-Säuglingsnahrung enorme 200-300 pg.6~8

Verrückte Wissenschaftler 

Bei einer Konferenz an der University of California, Irvine im September 

2000 sprachen führende Ernährungswissenschaftler, Kinderärzte und To-

xikologen eine ernste Warnung aus: Für Neugeborene, die der in Soja-

Säuglingsnahrung enthaltenen Manganmenge ausgesetzt sind, besteht das 

Risiko von Gehirnschäden im Kindesalter, die später zu Lern-, Aufmerk-

samkeitsdelizit- sowie anderen Verhaltensstörungen und sogar zu erhöhter 

Gewaltbereitschaft führen können.9

Gesunde Kleinkinder, Kinder und Erwachsene, die überschüssiges 

Mangan zu sich nehmen, können das Metall normalerweise zum Großteil 
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wieder ausscheiden; Säuglingen ist das nicht möglich, weil ihre Leber noch 

nicht voll funktionstüchtig ist. Gleichzeitig sind ihr im Wachstum befind-

liches Gehirn und andere Organe anfälliger für Schädigungen durch Man-

gan. Auch winzige Mengen überschüssigen Mangans wirken sich gefähr-

lich aus, wenn sie über längere Zeit im Körper und im Gehirn gespeichert 

werden, wo sie nicht hingehören.10 Analysen der Mineralzusammen-

setzung der Haare von Kindern mit Lernstörungen und Aufmerksamkeits-

defizit haben ergeben, dass die Versuchspersonen im Vergleich zu norma-

len Kindern höhere Manganwerte haben. Auch bei Jugendlichen, die für 

Straftaten verurteilt wurden, liegen die Manganwerte in den Haaren höher. 

Nur wenige Babys sind einer hohen Manganbelastung aus industriellen 

Quellen ausgesetzt, viele aber toxischen Manganwerten aus sojahaltiger 

Säuglingsanfangsnahrung. Haaranalysen an Babys, die mit Soja-Säuglings-

nahrung gefüttert werden, haben hohe Manganwerte im Kopfhaar erge-

ben - ein sicheres Zeichen für Mangantoxizität.11-14

Die Wissenschaft weiß seit vielen Jahren über Mangantoxizität Bescheid. 

1980 legte die US-Regierung die zulässigen Manganhöchstwerte mit 

2,5-3,0 mg täglich für Erwachsene, 1,0-1,5 mg täglich für Kleinkinder 

und 0,5-1,0 mg täglich für Säuglinge fest.15 Allerdings scheinen die Be-

rechnungen zum »gesundheitlich unbedenklichen« Höchstgehalt für Säug-

linge einzig und allein auf Grundlage ihrer geringeren Körpergröße erstellt 

worden zu ein; die Tatsache, dass ein Baby mit einer noch unentwickelten 

Leber überschüssiges Mangan nicht erfolgreich verstoffwechseln kann, 

wurde dabei nicht berücksichtigt. Doch die Sojabranche bemühte sich 

ohnehin nicht besonders, den Mangananteil in ihren Produkten unterhalb 

der erlaubten - aber immer noch inakzeptablen - Werte zu halten.16 Soja-

Säuglingsanfangsnahrung, die Anfang der 1980er-Jahre verkauft wurde, 

enthielt pro Viertelliter 0,2-2,2 mg Mangan; zur selben Zeit bestätigten 

Forscher, dass Neugeborene durch Manganablagerung im Gehirn gefähr-

det sind.17-20 1 98 3 bekräftigte Dr. med. Phillip J. Collipp, ein Kinderarzt im 

Nassau County Medical Center, einen Zusammenhang zwischen hohen 

Manganwerten und kindlichen Lernstörungen. Er stellte die Vermutung 

an, dass Säuglingsanfangsnahrung auf Sojabasis die Wahrscheinlichkeit be-

stimme, mit der ein Kind in späteren Lebensjahren ein Aufmerksamkeits-

defizitsyndrom (ADS) oder eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-

störung (ADHS) entwickeln wird.21
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Trotz der besorgniserregenden und konsistenten Ergebnisse dieser Stu-

dien wissen nach wie vor nur wenige Menschen etwas über den Zusam-

menhang zwischen Soja-Säuglingsnahrung und Mangantoxizität. Die For-

scherteams spekulieren mittlerweile nicht mehr nur über einen möglichen 

Zusammenhang mit ADS/ADHS sowie anderen Lern- und Verhaltensstö-

rungen, sondern stellen Versuche mit Ratten, Affen und Menschen an, bei 

denen Ursache und Wirkung vollständig geklärt werden sollen.22

Dreifache Bedrohung 

Mangantoxizität stellt für Menschen und Tiere jeden Alters ein Problem 

dar, doch für Säuglinge ist sie eine dreifache Bedrohung. Neugeborene neh-

men wegen ihres noch unentwickelten und durchlässigen Darms mehr 

Mangan auf, können überschüssiges Mangan wegen ihrer in Entwicklung 

befindlichen Leber nicht ausscheiden und sind extrem anfällig für Schädi-

gungen durch Mangan, weil ihr Gehirn und die anderen Organe noch im 

Wachstum sind. Mit acht Monaten muss ein Säugling, der mit Sojababy-

nahrung gefüttert wird, täglich 1,1 mg mehr Mangan aufnehmen als sein 

Stoffwechsel benötigt; 8 Prozent dieser Menge werden in den Basalgangli-

enzellen des Gehirns abgelagert. Jahre später können diese Manganablage-

rungen die Fähigkeit des Gehirns beeinträchtigen, den Neurotransmitter 

Dopamin herzustellen, und Verhaltensstörungen auslösen, die von ADS 

und ADHS bis zu gewalttätigem und soziopathischem Verhalten rei-

chen.23-24 Dr. Bo Lonnerdal von der University of California, Davis hält mit 

seiner Meinung nicht hinter dem Berg, wenn er sagt: »Die Aufnahme von 

Babynahrung auf Sojabasis im Säuglingsalter kann die Entwicklung des 

Gehirns beeinträchtigen.«25

Tiere, an die in den ersten Lebenswochen auch nur kleine Mengen über-

schüssiges Mangan verfüttert wurde, haben in Studien biochemische Ab-

weichungen aufgewiesen, denen Läsionen in den Gehirnbereichen Subs-

tantia nigra, Nucleus caudatus, Putamen und Globus pallidus folgten. Alle 

diese Gehirnregionen funktionieren nur dann einwandfrei, wenn ausrei-

chend Dopamin produziert wird - und sie alle haben mit unseren Fähig-

keiten zum klaren und flexiblen Denken, zur Konzentration, zur Erfüllung 

von Aufgaben und zur Stressresistenz zu tun.26-27
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Dr. Trinh Tran, die an der University of California, Davis mit Lonnerdal 

zusammenarbeitete, fand heraus, dass sich an Rattenbabys, an die 

Manganchlorid-Nahrungsergänzungen verfüttert wurden, deren Mangan-

gehalt etwa dem in Säuglingsnahrung auf Sojabasis entspricht, vor Errei-

chen der Adoleszenz keine negativen Auswirkungen zeigten. An diesem 

Punkt ihrer Entwicklung begannen sie jedoch eine ganze Reihe von Verhal-

tens- und Hirnfunktionsstörungen an den Tag zu legen, darunter auch 

schlechte Leistungen beim Graben von Höhlen und Gängen, beim Bewäl-

tigen von Umwegen und bei der Vermeidung von Schmerz durch Strom-

stöße. Da Ratten ohne Muttermilch nicht überleben können, wurden ihnen 

von den Versuchsleitern Mangan-Nahrungsergänzungen verabreicht, kei-

ne Soja-Säuglingsnahrung.28 Studien an Rhesusaffen, die mit Soja-Säug-

lingsnahrung gefüttert wurden, ergaben eine Manganresorption im Gewe-

be, die über den Normalwerten lag. Ob ein erhöhter Mangangehalt im 

Gewebe in späteren Lebensphasen zu einem verringerten Dopaminspiegel 

und Verhaltensstörungen führt, wird derzeit noch erforscht. Das Wissen-

schaftlerteam plant auch zwei prospektive Studien an menschlichen Neu-

geborenen, die Soja-Säuglingsanfangsnahrung erhalten, um die Mangan-

konzentration und das Verhalten beim Heranwachsen beobachten zu 

können.29 

Eine gesonderte Studie ergab, dass Rattenjungtiere, an die so viel Mangan 

verfüttert wurde, wie in Muttermilch enthalten ist, so gesund aufwuchsen 

wie die Tiere aus der Kontrollgruppe. Verabreichte man ihnen aber die 

fünffache Menge Mangan, dann sank der Dopaminspiegel in den Basalgan-

glien um 48 Prozent; bei der zehnfachen Menge waren es schon 63 Pro-

zent.30 Angesichts der Tatsache, dass der Mangangehalt von Soja-Säug-

lingsanfangsnahrung 75-80-mal höher ist als der von Muttermilch, sind 

diese Ergebnisse besonders ernüchternd. 

Dr. Francis Crinella vom Zentrum für kindliche Entwicklung an der 

University of California, Irvine merkt dazu an, dass »die meisten Behavio-

risten annehmen, die bessere kognitive Entwicklung bei normal gestillten 

Babys sei auf die Intimität zwischen Mutter und Kind zurückzuführen. 

Aber könnte nicht auch die vorteilhafte Tatsache, dass der Säugling da-

durch vor einer zu starken Mangan resorption geschützt ist, eine Rolle 

spielen?«31 
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Bohnenwahnsinn 

Ob Mangan nun über den Mund, die Lunge oder eine Injektion in den Kör-

per gelangt - das Metall lagert sich stets in den Basalganglien ab. In Neuro-

logie- und Toxikologielehrbüchern ist seit der Wende zum 20. Jahrhundert 

immer wieder von Störungen die Rede, die als «Manganwahnsinn« oder 

»Manganismus« bezeichnet werden. Bevor sojahaltige Säuglingsnahrung 

auf den Plan trat, betrafen die Symptome allerdings hauptsächlich Berg-

arbeiter, die häufig mit Manganstaub in Berührung kamen, oder auch Per-

sonen, die viel in Auspuffgasen enthaltenes Bleitetraethyl oder (Methylcyc-

lopentadienyljmangantricarbonyl aus Benzindämpfen einatmen mussten. 

Zu den Symptomen des Manganismus gehören Unbeständigkeit, Impul-

sivität und Halluzinationen; bei chronischer Exposition konnte es auch zu 

der mit der Parkinson-Krankheit einhergehenden Paralysis agitans kom-

men.32"35 Die vom Morbus Parkinson am meisten betroffene Hirnregion ist 

das Dopaminsystem - also genau jener Teil des Gehirns, der heute von der 

Forschung mit ADS und ADHS in Verbindung gebracht wird.36

Toxikologen behaupten, dass »es keine Berichte über Mangantoxizität 

gibt, die durch übermäßigen Verzehr von Nahrungsbestandteilen verur-

sacht wird«, und »dass eine Manganvergiftung praktisch unmöglich ist, 

wenn keine industrielle Kontamination vorliegt«.37 In den letzten paar 

Jahrzehnten sind Fälle von Manganvergiftung aber tatsächlich aufgetaucht; 

besonders beängstigend waren dabei die von sehr kranken Babys sowie 

Patienten, die parenteral ernährt wurden.38 

Eine Manganvergiftung tritt nur selten isoliert auf. Fluor - das in Soja-

Säuglingsnahrung und in einem Großteil des Leitungswassers, mit dem die-

se Nahrung angerührt wird, in hoher Konzentration vorhanden ist - kann 

die Manganresorption erhöhen.39"41 Auch Zink-, Kalzium- und Eisenman-

gel können die Manganresorption auf ein toxisches Niveau hinaufschrau-

ben.42"44 Tierversuche deuten daraufhin, dass Babys von Müttern mit nied-

rigem Kalzium- und/oder Eisenstatus für die negativen Auswirkungen 

anfälliger sind.45 Auch eine suboptimale Leberfunktion kann zur Mangan-

toxizität beitragen. Diese und andere Hinweise auf eine erhöhte Mangan-

resorption sowie Manganwerte im Gehirn haben einige Wissenschaftler 

dazu angespornt, die Folgen einer schwachen, durch Mangan hervorgerufe-

nen Neurotoxizität auf die Alterungsrate gründlicher zu untersuchen.46
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Manganmangel wird im Allgemeinen mit Hypothyreose in Verbindung 

gebracht, doch auch überschüssiges Mangan kann das Hormonsystem 

durcheinanderbringen. Bisher konnten Forscher einen Zusammenhang 

zwischen toxischen Mangandosierungen und Struma bei weiblichen sowie 

kastrierten männlichen Mäusen nachweisen. Kastrierten männlichen Mäu-

sen, bei denen man einen normalen Testosteronspiegel herstellte, wuchs 

jedoch kein Kropf47, was daraufhindeutet, dass Testosteron einen gewissen 

Schutz bietet. Wie wir in Kapitel 23 noch sehen werden, wird der Testoste-

ronspiegel durch die in Soja enthaltenen Östrogene gesenkt, was faktisch 

zur Entmannung führt. Geänderte Werte der Schilddrüsenhormone T3 

und T4 sowie des Thyreoidea-stimulierenden Hormons (TSH) konnten 

mit Manganansammlungen in der Hypophyse in Zusammenhang gebracht 

werden.48 Und in Patienten mit Morbus Basedow hat man mit Mangan as-

soziierte Autoantikörper festgestellt.49 Angesichts der Berichte über Schild-

drüsenschädigungen durch Soja-Säuglingsanfangsnahrung und andere so-

jahaltige Lebensmittel in den vergangenen 60 Jahren sind diese Befunde 

besonders interessant. Mangan verdient es ganz eindeutig, in die Liste der 

Sojagoitrogene - deren bekannteste die Isoflavone und Saponine sind -

aufgenommen zu werden (siehe auch Kapitel 19 und 26). 

J. W. Finley und C. D. Davis, die als Forscher für das US-Landwirt-

schaftsministerium im Grand Forks Human Nutrition Research Center in 

North Dakota tätig sind, haben angesichts der stetig wachsenden Anzahl 

der Vegetarier ihre Sorge über mögliche Manganvergiftungen geäußert. 

Vegetarier nehmen mehr Mangan zu sich, weil in pflanzlicher Nahrung 

mehr davon enthalten ist als in tierischer. Sie resorbieren wahrscheinlich 

auch mehr Mangan, weil sie an Zink-, Kalzium- und Eisenmangel lei-

den.50,51 Auch eiweißarme Kost kann zu einer Mangantoxizität beitragen.52

Und bei Menschen, die viel Soja essen, kommen alle diese Risikofaktoren 

zusammen. 

Die Sojabranche leugnet weitgehend, dass es in sojahaltiger Säuglingsan-

fangsnahrung ein Manganproblem gibt. Als Dr. John Lasekan von den Ab-

bott Laboratories von Dr. David Goodman - einem Fachmann für neurolo-

gische Störungen - interviewt wurde, wechselte er schnell das Thema und 

sprach nicht über Mangantoxizität, sondern über die wichtige Rolle, die 

Mangan als essenzielles Spurenelement spielt. Für ihn ist das wahre Prob-

lem der Manganmangel, zumindest bei Frühgeburten und Babys, die un-
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tergewichtig zur Welt kommen.53 Da Babys erst bei der Geburt die Fähig-

keit erlangen, Mangan zu speichern, brauchen Frühgeborene Mangan - aber 

nur auf dem angemessenen und sehr geringen Niveau, wie es ihnen auch 

Muttermilch liefern würde, und nicht in einer Menge, die das neonatale 

Gehirn und andere Organe gefährdet.54 Mardi Mountford, eine Sprecherin 

für das International Formula Council der Babynahrungsindustrie, gab 

Goodman gegenüber an, dass es »keine Berichte über Mangantoxizität in 

gesunden Kleinkindern gibt, die mit Soja-Säuglingsnahrung gefüttert wer-

den«.55 Das kann schon sein. Gesunde Kleinkinder weisen ja bereits per 

definitionem in frühen Lebensjahren keine Symptome einer Manganver-

giftung auf; die negativen Effekte können sich dann aber zu einem späteren 

Zeitpunkt manifestieren. 

Die Forscherin Trinh Tran hat viel dazu beigetragen, dass das Thema 

Mangantoxizität ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt wurde. Sie ist ent-

setzt darüber, dass Frühgeborene in manchen Krankenhäusern mit soja-

haltiger Säuglingsanfangsnahrung gefüttert werden, und stellt die Frage: 

»Können Sie sich vorstellen, wie sich diese Sojababynahrung auf die noch 

unentwickelten Organe auswirkt?«56 Wenigstens ein Mitglied der Branche 

hat den Tatsachen ins Auge gesehen: Greg Caton von der Firma Lumen 

Sojamilch-Warnhinweis 
Im Jahr 2001 ging Lumen Foods, ein Hersteller sojahaltiger Lebensmittel, mit 

außergewöhnlich gutem Beispiel voran, als das Unternehmen auf seinen Soja-

milchpackungen den folgenden Warnhinweis abdruckte: 

ACHTUNG: Sojamilch kann sich auf Säuglinge unter sechs Lebensmonaten 

nachteilig auswirken. Die in ihr enthaltene Manganmenge ist zwar für die 

Ernährung des Menschen wertvoll, übersteigt aber den Mangangehalt von 

Muttermilch um das 50-fache oder mehr. 

Firmenpräsident George Ackerson merkte dazu an, dass es ihm um zwei 

Anliegen gegangen sei: »Zum einen häufen sich die Belege dafür, dass es einen 

Zusammenhang zwischen der in Sojamilch - einschließlich Soja-Säuglingsan-

fangsnahrung - enthaltenen Manganmenge und Neurotoxizität bei Kleinkin-

dern gibt. Und zum anderen könnten wir aufgrund gut belegter Forschungs-

ergebnisse haftbar gemacht werden, wenn wir nicht verantwortungsbewusst 

handeln.« 

QUELLE: »Lumen Foods adds infant warning label to soymilk«, PR Newswire via 

Newsedge Corporation auf www.soyatech.com, 18. Juni 2001 

http://www.soyatech.com
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Foods fand die Beweislage ausreichend, um auf den Verpackungen der So-

jamilch seines Unternehmens einen Warnhinweis über Mangantoxizität 

abzudrucken.57 

Robert Presley, Ex-Senator des US-Bundesstaats Kalifornien und ehe-

maliger Direktor der California Adult und Juvenile Corrections Agency - des 

weltgrößten Strafvollzugsystems - ist ebenfalls überzeugt und sagt: »Ir-

gendwo in dieser Geschichte über Soja-Säuglingsnahrung verbirgt sich 

vielleicht die wahre Ursache vieler Verbrechen.«58

Everett L. »Red« Hodges, Gründer der amerikanischen Gewaltfor-

schungsstiftung Violence Research Foundation, schließt sich dieser Ansicht 

an. Am 17. November 2004 organisierte er in Sacramento ein Anhörungs-

verfahren vor dem California Public Safety Committee, das für die öffentli-

che Sicherheit im Bundesstaat zuständig ist. Dabei bezeugten Wissen-

schaftler, die erst kurze Zeit zuvor Tierversuche durchgeführt hatten, die 

Gefährlichkeit von Soja-Säuglingsanfangsnahrung und die zunehmenden 

wissenschaftlichen Belege dafür, dass der hohe Mangangehalt sojahaltiger 

Babynahrung zu Verhaltensstörungen und Gewaltverbrechen beiträgt.59

Hodges hoffte mit dieser Anhörung zu erreichen, dass Kalifornien als ers-

ter US-Bundesstaat ein Gesetz erlässt, das die Verabreichung von Soja-

Säuglingsnahrung an Kinder unter sechs Monaten verbietet. 





Kapitel 22 

Giftiges Fluorid: 

Zahn- und Gehirnfluorose 
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Fluor ist ein blassgelbes, hochgiftiges, äußerst reaktives und ätzend-kor-

rosives Gas. In der Natur kommt es in Verbindung mit Mineralien als 

Fluorid vor. Kommerziell wird Fluor seit dem Zweiten Weltkrieg herge-

stellt, da es für den Bau von Atombomben unerlässlich war. Die amerikani-

sche Gesundheitsbehörde für Giftstoffe, die Agency for Toxic Substances 

and Disease Registry, hat Fluor in die »Top 20« der 275 Substanzen auf-

genommen, die die größte Gefahr für die menschliche Gesundheit dar-

stellen.1-3 

Dennoch wird Fluorid als gesunder Mineralstoff zur Kariesprävention 

propagiert. Die Beweise dafür sind im besten Fall angreifbar; in letzter Zeit 

häufen sich die Hinweise darauf, dass Fluorid sogar eine Krankheit namens 

Fluorose verursacht, die als Zahn- oder Dentalfluorose unschöne Flecken 

und Verfärbungen der Zähne hervorruft.4-6 Fluorose ist aber mehr als nur 

ein kosmetischer Defekt; sie ist vielmehr ein untrügliches Anzeichen für 

pathologisch veränderte, unzureichend mit Mineralstoffen versorgte und 

löchrige Zähne. Bei schweren Fällen können die davon betroffenen Zähne 

wie Kreide zerbröckeln. 

Obwohl Zahnpastatuben mit dem Warnhinweis versehen sind, dass kleine 

Kinder nicht mehr als eine »erbsengroße« Portion Zahnpasta verwenden 

und diese keinesfalls schlucken sollen, kann dieses Mittel zur Zahnreini-

gung nicht allein für die zunehmende Anzahl der Fluorosefälle verantwort-

lich sein. Die Hälfte aller kommunalen Wasserversorgungen in den USA 

liefert fluoridiertes Wasser; die meisten im Handel erhältlichen Lebensmit-

tel sind mit fluoridhaltigen Pestiziden belastet; und fast alle in Flaschen ab-

gefüllten Mineralwässer, Erfrischungsgetränke, aber auch Lebensmittel-

konserven, Babynahrung und Säuglingsanfangsnahrung kommen während 

der Verarbeitung mit fluoridiertem Wasser in Berührung.7-16

Sojalebensmittel enthalten - wie wir noch sehen werden - von Natur aus 

Fluoride, und in industriell verarbeiteten sojahaltigen Produkten ist der 

Anteil noch um einiges höher. 

Wenn die Gefahr durch Fluoride von der Dosierung abhängt (worüber 

sich so gut wie alle Gesundheitsexperten einig sind), dann muss die flä-

chendeckende Präsenz von Fluoriden in sojahaltigen Erzeugnissen, ande-

ren industriell verarbeiteten Lebensmitteln und unserem Trinkwasser ein-

fach zu gesundheitlichen Problemen beitragen. 
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Mit dem Fluorstrom schwimmen 

Sojahaltige Lebensmittel kommen auf zwei unterschiedliche Arten zu ih-

rem Fluoridgehalt. Zum einen beziehen Sojabohnen - wie die meisten an-

deren Pflanzen auch - Fluorid aus dem Boden und den handelsüblichen 

Kunstdüngern. Zum anderen können die Bohnen, wenn sie in Lagerhallen 

aufbewahrt werden, Fluorid auch aus Fluorwasserstoffgas aufnehmen, das 

dort zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt wird.17-19

In einem 1972 in der Zeitschrift Prevention erschienenen Artikel heißt 

es, dass Sojapflanzen auch in der Lage sind, Fluoride für industrielle An-

wendungen aus der Luft aufzunehmen und sie in die toxischen organischen 

Formen umzuwandeln. Dr. Leonard H. Weinstein von der Cornell Univer-

sitär, Mitverfasser des Buches Fluorides in the Environment: Effects on Plants 

and Animals (2004) behauptet allerdings, dass der Prevention -Artikel 

»grundsätzlich völlig falsch« sei. In den späten 1960er- und frühen 1970er-

Jahren wurden zwar etliche wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, de-

ren Autoren die Behauptung aufstellten, Sojabohnen würden aus anorgani-

schem Fluorid aus der Luft Monofluorcitrat und Monofluoracetate 

synthetisieren - doch die Forscher hatten dabei einen entscheidenden Feh-

ler begangen. Weinstein schildert die Sachlage wie folgt: »Wenn die Soja-

bohne wirklich dazu imstande ist, diese hochgiftigen Verbindungen zu 

synthetisieren, dann liegt die dabei erzeugte Menge weit unter der Konzen-

tration, die für Mensch oder Tier giftig sein könnte.«20

Der Hauptgrund, dass viele Sojaprodukte einen so hohen Fluoridgehalt 

haben, ist allerdings, dass die Sojabohnen in lebensmittelverarbeitende Be-

triebe kommen, wo sowohl bei den Verarbeitungsverfahren als auch bei 

der Herstellung von Erzeugnissen wie Sojamilch und Sojaeis Leitungswas-

ser - das fast immer fluoridiert ist - verwendet wird. Dazu kommt noch, 

dass die meisten Eltern, die für ihre Babys Säuglingsnahrung in Pulverform 

kaufen, diese Produkte mit Wasser anrühren. 

Katastrophenrezepte 

Der Fluoridgehalt von Säuglingsnahrung, ob auf Soja- oder auf Milchbasis, 
ist deutlich höher als der von Muttermilch. Doch nur sojahaltige Babynah-
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rung überschreitet die Unbedenklichkeitsgrenzwerte auch dann, wenn sie 
mit nicht fluoridiertem Wasser angerührt wird. Verwendet man dazu fluo-
ridiertes Leitungswasser, steigt der Fluoridgehalt noch mehr an.21"28 Zu 
allem Übel enthält Soja-Säuglingsanfangsnahrung nicht nur viele Fluoride, 
sondern weist auch noch einen hohen Aluminium- (siehe auch Kapitel 23) 
und Kadmiumgehalt auf. Letzterer ist einer Studie zufolge in sojahaltiger 
Babynahrung sechs Mal höher als in Babynahrung auf Milchbasis; eine an-
dere Studie kommt auf die acht- bis fünfzehnfache Menge.29,30 Kadmium 
ist ein toxisches Metall, das mitverantwortlich für Herzleiden, Krebs, Dia-
betes und Fortpflanzungsstörungen ist.31

In den USA glichen Forscherteams Fälle von leichter bis mittelschwerer 

Fluorose mit der Fluorexposition der Patienten im frühkindlichen Alter ab. 

Dabei stellten sie fest, dass Soja-Säuglingsnahrung bei Kindern den Zahn-

schmelz beschädigen und zu Fluorose führen kann - aber nur, wenn sie im 

ersten Lebensjahr konsumiert wird, nicht später, wenn sie normalerweise 

ohnehin weniger oder nichts mehr davon zu sich nehmen. Ab diesem Zeit-

punkt sind fluoridiertes Wasser, Zahnpasten, Fluor-Nahrungsergänzungen 

und fluorhaltige Lebensmittel die wesentlichen Faktoren, die eine Fluorose 

auslösen können.32

In Gemeinden, wo das Trinkwasser fluoridiert ist, kann die Aufnahme in 

den Körper sehr schnell die Werte übersteigen, die sogar Befürworter der 

Fluoridierung als »optimal« ansehen. Dr. med. Samuel J. Fomon, der an der 

University oflowa im Institut für Kinderheilkunde arbeitet und Forschungs-

leiter bei Hunderten Studien über Säuglingsanfangsnahrung war, räumt 

ein: »Die Einnahme größerer Mengen von Fluoriden über längere Zeit im 

Säuglingsalter ist heute viel verbreiteter als in der Vergangenheit.«33 

Der Zahnarzt Dr. Hardy Limeback, Mitarbeiter des Instituts für Zahnvor-

sorge an der University of Toronto und Verbandspräsident der Canadian As-

sociation for Dental Research, geht sogar noch weiter und spricht folgende 

Warnung aus: »Kinder unter drei Jahren sollten nie fluoridierte Zahnpasta 

verwenden oder fluoridiertes Wasser trinken. Und Babynahrung darf man 

niemals mit dem fluoridierten Leitungswasser Torontos anrühren. Niemals.« 

Dr. Limeback, der früher der wohl bekannteste Fluoridbefürworter von ganz 

Kanada war, vollzog 1999 eine Kehrtwendung, entschuldigte sich öffentlich 

bei seinen Patienten und bestätigte die Stichhaltigkeit entsprechender toxi-

kologischer Studien, die zum Teil seit mehr als 50 Jahren existieren.34
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Knochenarbeit 

Die Höchstgrenze für die Fluorid-Schadstoffkonzentration im amerikani-

schen Trinkwasser wurde vom Sanitätsinspekteur der USA mit 4 ppm (Tei-

le pro Million) festgesetzt. Es wurden jedoch schon viel höhere Werte ge-

messen, da viele städtische Wasserbehörden anscheinend nicht in der Lage 

sind, eine einwandfreie Qualitätssicherung aufrechtzuerhalten.35 Und auch 

bei niedrigeren und angeblich gesundheitlich unbedenklichen Werten 

sammelt sich Fluorid im Lauf der Zeit im menschlichen Körper an und 

kann zu Knochenmissbildungen wie Skelettfluorose führen. Die davon be-

troffenen Knochen sind anormal schwach, brüchig und weniger belastbar. 

Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen 

fluoridiertem Trinkwasser sowie Fluorid-Nahrungsergänzungen und einer 

zunehmenden Häufigkeit von Knochenbrüchen gibt.36"39 Ein Lehrbuch der 

amerikanischen National Academy of Science führt drei Entwicklungsstadi-

en der Skelettfluorose an: chemisch (im Blut) feststellbare Fluorose, fle-

ckenartige Verfärbung der Knochen und anormale Knochenstruktur.40

Bei sojahaltiger Säuglingsnahrung, Sojamilch und anderen stark fluorid-

haltigen Lebensmitteln werden sich Ursache und Wirkung wohl nicht so 

leicht nachweisen lassen wie bei fluoridiertem Wasser. Wer solche Erzeug-

nisse aber regelmäßig konsumiert, sollte ihren Fluoridgehalt aber in Erwä-

gung ziehen, wenn er keiner zu hohen Dosis ausgesetzt sein will. 

Keine klaren Gedanken 

Bevor sich eine Fluoridexposition durch verfärbte Zähne oder Skelettfluo-

rose bemerkbar macht, wirkt sie sich schon auf das Nervensystem aus. Wie 

man inzwischen vermutet, könnte Fluorid eine entscheidende Rolle bei 

den heute geradezu epidemisch auftretenden psychischen Störungen ADS 

und ADHS, aber auch bei den weit verbreiteten Lern- und anderen Hirn-

funktionsstörungen eine entscheidende Rolle spielen 41-46

Da bei Föten und Neugeborenen die Blut-Hirn-Schranke durchlässig ist 

und ihr Gehirn noch wächst und sich entwickelt, sind gerade die Kleinsten 

besonders anfällig für Fluoridtoxizität. Die Untersuchung des Gehirngewe-

bes abgetriebener Föten in stark fluoridbelasteten Regionen Chinas hat 
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eine unzureichende Differenzierung der Nervenzellen im Gehirn sowie 

eine verzögerte Gehirnentwicklung aufgezeigt. Forscher haben auch festge-

stellt, dass der Intelligenzquotient der Kinder aus solchen Regionen niedri-

ger ist.47,48 Vor allem in Gegenden, wo es zu wenig Jod und zu viel Fluorid 

gibt, wie das etwa im Autonomen Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik 

China der Fall ist, tritt sehr häufig Kretinismus auf.49 Viele der Symptome 

einer Schilddrüsendysfunktion ähneln denen einer Fluoridvergiftung. Eine 

Vereinigung namens Parents of Fluoride-Poisoned Children [dt.: »Eltern 

von Kindern mit Fluoridvergiftung«] betreibt eine Website, auf der mehr 

als 150 übereinstimmende Symptome, belegt durch 173 Verweise auf medi-

zinische Fachzeitschriften, angeführt sind.50 Da die Sojabohne von Natur 

aus schon Goitrogene enthält, erhöht bei der Verarbeitung hinzugefügtes 

Fluorid die Wahrscheinlichkeit von Schilddrüsenproblemen (siehe auch 

Kapitel 27). 

Fluorid kann auch zu einem Gedächtnisverlust - einer Nebenwirkung, 

die fast allen im Ärztehandbuch Physicians Desk Reference gelisteten fluori-

dierten Medikamenten gemein ist - beitragen. Zu besagten Medikamenten 

gehören etwa Fenfluramin (ein Appetitzügler), fluoridierte Corticosteroi-

de, Antidepressiva wie Fluctin (alias Prozac) und die »Vergewaltigungs-

droge« Rohypnol.51

Außerdem lässt Fluorid viele Neurotoxine synergistisch zusammenwir-

ken, was deren Effekte potenziert. Toxikologen und Pharmakologen wissen 

über diese Tatsache sehr genau Bescheid, doch es gibt nur wenige Studien, 

in denen die kombinierte Wirkung von Fluorid mit Blei, Quecksilber, Alu-

minium, Mangan und anderen häufig in der Umwelt und im Nahrungsan-

gebot vorkommenden Neurotoxinen auf das Gehirn und andere Organe 

näher betrachtet wurde.52,53 Soja enthält nicht nur Fluoride, sondern auch 

Mangan, Aluminium und die Isoflavone, also pflanzliche Östrogene, die ei-

nige der bekannten neurotoxischen Wirkungen von Östrogenen aufweisen 

(siehe auch Kapitel 21, 23 und 26-30). 

Fluorid wurde auch mit Krebserkrankungen (insbesondere Osteosarkom), 

Unfruchtbarkeit, Fertilitätsproblemen, Magenbeschwerden, Schilddrü-

senerkrankungen, Ausschlägen, dem Versagen des Immunsystems und an-

deren Leiden in Verbindung gebracht.54,55 Es scheint, als würde Fluorid zu 

der schier endlosen Reihe von Problemen beitragen, die durch die in Soja 
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enthaltenen antinutritiven Stoffe, Toxine, Goitrogene und anderen pflanz 

liehen Hormone verursacht oder verschlimmert werden. 

Andreas Schuld, Leiter der bereits erwähnten Selbsthilfegruppe Parent 

of Fluoride-Poisoned Children, sagt dazu Folgendes: »Es ist von höchstei 

Dringlichkeit, dass Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens aufhören 

Fluorid als gesundheitsfördernd zu propagieren, und stattdessen endlich 

auf die Frage seiner Toxizität eingehen.«56

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Fluoridvergiftung 
Als 1962 bei meinem Sohn Joey, damals knapp über ein Jahr alt, eine Laktose-

intoleranz diagnostiziert wurde, verschrieb ihm der Arzt eine Babynahrung 

(Neo-Mulsoy) auf Sojabasis. Es dauerte keine Woche, bis mein Sohn sich regel-

mäßig erbrach und schweren Durchfall hatte. In einer Nacht musste ich circa 

fünf Mal seine Bettwäsche und seine Windel wechseln. Als ich am nächsten 

Morgen erwachte, war ich schockiert über seinen Anblick: Mit einem völlig leb-

losen Gesichtsausdruck saß er aufrecht in seinem Kinderbettchen. Er sah aus 

wie ein gebrechlicher, kleiner alter Mann, weil er den Großteil seiner Körper-

flüssigkeit verloren hatte. Ich war verängstigt und rief den Arzt an, der ihn so-

fort in ein Krankenhaus einweisen ließ. Mein Baby war so stark dehydriert, dass 

sie es auf einem Holzbrett festschnallten, ihm Injektionskanülen in die Arme 

und Beine steckten und es über Infusionen mit Flüssigkeit und Nährstoffen 

versorgten. Der Kinderarzt erkannte, dass sich mein Sohn wegen einer Reaktion 

auf die Sojababynahrung in diesem Zustand befand, und empfahl eine Diät aus 

pürierten Bananen. Es dauerte eine Woche, bis ich mein Kind wieder mit nach 

Hause nehmen konnte. Die Diagnose lautete auf Gastroenteritis. 

Erst viele Jahre später - nämlich 1989 - erfuhr ich, dass die Fluoridkonzentra-

tion in Babynahrung auf Sojabasis durchweg höher ist als in Produkten auf 

Milchbasis. Damals wurde mir klar, dass mein Sohn die klassischen Anzeichen 

einer schweren Fluoridvergiftung aufgewiesen hatte. Da wir nie fluoridierte 

Zahnpasta, fluoridiertes Trinkwasser oder fluoridhaltige Dichtungsmittel verwen-

det hatten, muss es das Fluorid in der Sojababynahrung gewesen sein, das spä-

ter die Verfärbungen auf den Zähnen meines Sohns verursacht hat. Ich weiß 

noch, wie ich einmal ins Badezimmer gekommen bin und Joey dabei ertappt 

hatte, wie er die Flecken auf seinen Zähnen mit einer Nähnadel abkratzen woll-

te. Immer wieder war er gefragt worden, ob er sich überhaupt die Zähne putzt, 

und die Schulkameraden hatten sich über seine Zähne lustig gemacht. Mein 

Sohn, der schon im Kleinkindalter fast gestorben wäre, weil ich ihn mit soja-

haltiger Babynahrung gefüttert habe, wird für den Rest seines Lebens die Folgen 

der Fluoridvergiftung mit sich tragen: Zahnfluorose, schwere und chronische 

Gastroenteritis und Skelettprobleme. 

R.L., San Diego, CA 
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Aluminium - das häufigste Metall in der Erdkruste - ist zwar auf der 

ganzen Welt vorhanden, hat aber keine bekannte nützliche biologische 

Funktion und wirkt auf die meisten Pflanzen und Tiere toxisch. Alumi-

nium stört Zell- und Stoffwechselprozesse im Nervensystem und anderen 

Geweben und wurde von Forschern mit Demenz, Gedächtnisverlust, Ver-

wirrung, Orientierungslosigkeit, Koordinationsverlust und Verdauungsbe-

schwerden wie etwa Koliken in Verbindung gebracht.1,2

Menschen kommen häufig mit Aluminium in Berührung, weil es in Trink-

wasser, Alufolien, Speisen und Getränken in Aluminiumdosen und -Verpa-

ckungen, Aluminiumkochtöpfen (darunter auch teuren Spitzenprodukten), 

Antazida und anderen Medikamenten, Deodorants und Leitungswasser 

enthalten ist. Viele Städte geben Aluminium in die öffentliche Wasserver-

sorgung. Wenn das Wasser dann auch noch fluoridiert ist, steigert das Flu-

orid die Auswaschung von Aluminium aus Alukochtöpfen, -pfannen und 

-folien.3,4 

Die am häufigsten verwendeten aluminiumhaltigen Nahrungsmittel 

sind Backpulver, Rieselhilfen in Speisesalz und anderen Produkten, 

Schmelzkäse, Weißmehl sowie Speisen, Getränke oder Limonaden, die mit 

Leitungswasser hergestellt werden5,6 ... und natürlich Soja. 

Alu und die Bohnenranke 

Der Anteil von Aluminium (Elementsymbol: Al) in Soja ist sowohl natürli-

chen als auch künstlichen Ursprungs. Die tief wurzelnde Sojapflanze nimmt 

Aluminium aus dem Boden auf, wobei die aufgenommene Menge von der 

Zusammensetzung und dem jeweiligen pH-Wert des Bodens abhängt. Viel 

mehr Aluminium gelangt allerdings in Soja, wenn »natürliche« Soja-

erzeugnisse industriell verarbeitet werden. Dabei erfolgt die Aluminium-

kontamination durch Lebensmittelzusatzstoffe (zum Beispiel Backpulver), 

aber auch durch Zusätze, die die Aluminiumresorption erhöhen - etwa Ei-

sen, Fluorid, Calciumcitrat oder Kaliumeitrat. Verantwortlich dafür kön-

nen aber auch im Herstellungsverfahren verwendetes Leitungswasser, Alu-

miniumfässer und -lagerbehälter in Fabriken sowie die Auswaschung des 

Metalls aus Folien, Verpackungskartons und Konserven für den Endver-
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braucher sein. Die Aluminiumbelastung erhöht sich außerdem, wenn man 

zu Hause sojahaltige Säuglingsnahrung in Pulverform mit Leitungswasser 

anrührt.7"10 

Alu für Babys 

Der Aluminiumgehalt sämtlicher Babynahrungsprodukte ist um vieles hö-

her als der von Muttermilch - und am höchsten in Soja-Säuglingsnahrung, 

die mit Sojaproteinisolat hergestellt wird. Sojababynahrung enthält 100 Mal 

mehr Aluminium als Muttermilch. Je mehr Hightech bei der Herstellung 

von Babynahrung verwendet wird, desto mehr Aluminium landet im End-

produkt. Das heißt, dass nur minimal verarbeitete Säuglingsnahrung auf 

Kuhmilchbasis einen geringeren Aluminiumanteil hat als Erzeugnisse auf 

Molkebasis; Kasein- und Sojaproteinisolate aber einen sehr hohen Alumi-

niumanteil haben.11"14

Alu und das Gehirn 

Aluminiumtoxizität stellt für Menschen jeden Alters ein Problem dar. Am 

stärksten wirkt sie sich aber auf Kleinkinder aus, da deren unentwickelter 

Verdauungstrakt und die noch durchlässige Blut-Hirn-Schranke für alle 

Giftstoffe - einschließlich Aluminium - permeabel sind. Im Tierversuch 

hat sich gezeigt, dass im Wachstum befindliche Tiere dadurch neurologi-

sche Anomalien aufwiesen. Für Menschen lässt sich eine Nervenschädi-

gung weniger eindeutig belegen; die negativen Auswirkungen von Alumi-

nium zeigen sich am ehesten bei Patienten mit Nierenversagen, die 

regelmäßig Dialysen brauchen und über Magensonden ernährt werden. 

Für die Theorie, dass Aluminium die Alzheimer-Krankheit hervorruft, 

sind die Belege unschlüssig und widersprüchlich.15"21 Am gefährlichsten ist 

Aluminium wahrscheinlich in Verbindung mit anderen Neurotoxinen wie 

Fluorid, Mangan und Östrogenen, die alle in sojahaltigen Nahrungsmitteln 

vorkommen.22 
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Alu in den Knochen 

Wenn der Körper mehr Aluminium resorbiert, als er wieder ausscheiden 

kann, dann wird der Rest in den Knochen abgelagert. Eine hohe Alumini-

umbelastung kann bei Erwachsenen und Kindern zu mikrozytärer Anämie 

(Eisenmangelanämie), Osteomalazie, Rachitis und Knochenbrüchen füh-

ren. Die toxische Wirkung von Aluminium stört den Kalzium- und Phos-

phorstoffwechsel und führt zu einem geringeren Knochenmineralgehalt -

der sich mittels Dual-Röntgen-Absorptiometrie feststellen lässt -, aber 

auch zu kleineren Handwurzelknochen. Säuglingsanfangsnahrung mit ho-

hem Aluminiumgehalt wird von der Forschung auch mit einer höheren 

Rachitisrate in Verbindung gebracht. Weil die Aufnahme von Kalzium und 

Phosphor die geschilderten Probleme beeinflussen kann, ließ sich bisher 

nicht genau bestimmen, welche Rolle Aluminium bei der Entstehung von 

Knochenbrüchen, Rachitis und Knochenerkrankungen wirklich spielt.23"15

»Unbedenklich« kann bedenklich sein 

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 

und die Weltgesundheitsorganisation WHO haben die tolerierbare Auf-

nahmemenge für Aluminium mit einem Milligramm pro Kilo Körperge-

wicht und Tag festgesetzt26. Das ist die doppelte Menge, die Babys zu sich 

nehmen (0,5 mg pro Kilo und Tag), wenn sie mit sojahaltiger Säuglings-

nahrung gefüttert werden. Die US-Kinderärztevereinigung American Aca-

demy ofPediatrics stimmt diesem Grenzwert zu, wenn es um voll ausgetra-

gene Säuglinge geht, hält es aber für »vernünftig, eine weitere Reduzierung 

des Aluminiumgehalts in Babynahrung anzustreben und zu untersuchen, 

ob sich Aluminium in den Geweben frühgeborener Kinder ansammelt, die 

mit Babynahrung gefüttert werden«.27

Viele führende Wissenschaftler haben öffentlich ihre Meinung kundge-

tan, dass sie diese Empfehlungen für zu unvorsichtig halten. 

Dr. med. Winston Koo vom Institut für Kinderheilkunde an der kanadi-

schen University of Alberta weist darauf hin, dass es schwierig, wenn nicht 

gar unmöglich sei, eine »gesundheitlich unbedenkliche« Aluminiumdosis 

für Säuglinge festzulegen, da die Mengen, die den Knochenstoffwechsel be-
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einträchtigen, gar nicht bekannt seien.28 Außerdem ist die orale Einnahme 

ja nur ein Aspekt. Der im Körper gespeicherte Aluminiumgehalt gibt viel 

eher Aufschluss über die Toxizität. Nur leider lässt sich dieser Gehalt nur 

schwer ermitteln, weil Aluminium innerhalb der Körpergewebe - wie etwa 

den Knochen - sehr eng gebunden ist. Blutuntersuchungen sind in dieser 

Hinsicht bekanntermaßen ungenau, da der Körper das Aluminium sehr 

schnell aus dem Blut in das Gewebe befördert. Eine Gewebe-Mineralanaly-

se (auch als Haar-Gewebe-Mineralanalyse bekannt) ist ein wesentlich bes-

serer Indikator für eine Aluminiumtoxizität; manchmal wandert Alumini-

um jedoch nicht aus den Knochen in die Haare ab, wenn man nicht vorher 

mehrere Monate lang eine Chelattherapie macht.29

Bis zum Vorliegen weiterer Fakten muss man logischerweise davon aus-

gehen, dass Babys, die mit Soja-Säuglingsnahrung gefüttert werden, ge-

fährdet sind. Dr. Koo sieht das so: »Es wäre vernünftig, die Ansammlung 

dieses bekannten Giftstoffs im Gewebe möglichst gering zu halten, vor al-

lem im Kleinkindalter, wenn das rasante Wachstum die toxische Wirkung 

des Aluminiums theoretisch potenzieren kann.«30 Zu den »unbedenk-

lichen« Grenzwerten, die von der WHO festgelegt und von der American 

Academy of Pediatrics anerkannt wurden, sagt Nicole M. Hawkins vom In-

stitute ofChild Health in London: »Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass 

Kinder bei der Einnahme geringerer Dosierungen keinem Vergiftungs-

risiko ausgesetzt sind, weil die Mengen, um die es dabei geht, die in Mut-

termilch oder Säuglingsnahrung auf Molkebasis immer noch um einiges 

übertreffen. Wir wissen noch nicht, was mit diesem zusätzlichen Alumini-

um passiert, daher müssen wir die Langzeitwirkung hoher Aluminium-

konzentrationen im frühkindlichen Alter beobachten und überwachen.«31
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In den 1980er-Jahren reihte Dr. med Stuart Berger Soja in die Liste der sie-

ben stärksten Allergene ein - als ein Mitglied der »bösen Sieben«. Damals 

waren die meisten Experten der Ansicht, dass Soja nur den zehnten oder 

elften Platz verdiene: schlimm genug, aber immer noch weit abgeschlagen 

hinter Erdnüssen, Nüssen, Milch, Eiern, Meeresfrüchten, Fisch und Wei-

zen. Heute zählt man Soja allgemein zu den »großen Acht«, die sofortige 

Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.1"4

Lebensmittelallergien sind anormale Entzündungsreaktionen des Immun-

systems, wenn es mit Staub, Pollen, einem bestimmten Nahrungsmittel 

oder einer anderen Substanz konfrontiert wird. Ist an dieser Reaktion ein 

Antikörper namens Immunglobulin E (IgE) beteiligt, dann bricht die All-

ergie sofort oder binnen einer Stunde aus. Dabei können Symptome wie 

Husten, Schnupfen, eine laufende Nase, Hautausschläge, Durchfall, Schwel-

lungen im Gesicht, Kurzatmigkeit, ein Anschwellen der Zunge, Schluck-

beschwerden, ein Sinken des Blutdrucks, heftiges Schwitzen, Ohnmacht 

und anaphylaktischer Schock auftreten - und sogar Todesfälle gibt es.4"9

Verzögerte allergische Reaktionen auf Soja sind weniger dramatisch, 

aber dafür verbreiteter. Sie werden von den Antikörpern Immunglobulin 

A, G oder M (IgA, IgG oder IgM) hervorgerufen und ereignen sich zwi-

schen zwei Stunden bis zu Tagen nach Verzehr des allergenen Lebensmit-

tels. Von der Wissenschaft werden sie mit Schlafstörungen, Bettnässen, 

Sinusitis und Ohrenentzündung, schlechter Laune, Gelenkschmerzen, 

chronischer Müdigkeit, Magen- und Darmbeschwerden und anderen 

schwer zuzuordnenden Symptomen in Verbindung gebracht.4"9

»Unverträglichkeiten«, »Empfindlichkeiten« und »Idiosynkrasien« auf Soja 

werden gemeinhin als »Nahrungsmittelallergien« bezeichnet, unterschei-

den sich aber insofern von echten Allergien, als sie nicht von Immunreak-

tionen, sondern von weitgehend unverstandenen oder unbekannten 

Stoffwechselmechanismen ausgelöst werden.7-9 Streng genommen sind 

Blähungen - die häufigste Reaktion auf Soja und andere Bohnen - also kei-

ne echten allergischen Reaktionen. Sie können aber als Warnhinweis auf 

ein möglicherweise umfassenderes Krankheitsbild verstanden werden, das 

mit Schädigungen des Magen-Darm-Trakts zu tun hat, die durch Allergene 

verursacht wurden. 
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Profite und Risiken 

Die Sojabranche weiß sehr genau, dass ihre Produkte bei manchen Men-

schen schwere allergische Reaktionen auslösen. In einem Antrag, den das 

Unternehmen Protein Technologies International (PTI) vor nicht allzu lan-

ger Zeit an die FDA stellte, wurde »Allergenität« als eine der »wahrschein-

lichsten potenziell nachteiligen Auswirkungen des Verzehrs größerer Men-

gen von Sojaprodukten« genannt. Dennoch schaffte es PTI irgendwie, 

daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass »die Daten nicht die Hypothese 

stützen, dass Sojaprodukte eine erhebliche gesundheitliche Gefahr für die 

amerikanische Bevölkerung darstellen«.10

Diese Behauptung wird die vielen Kinder und Erwachsenen, die aller-

gisch auf Sojaprodukte reagieren, wohl kaum beruhigen. Zudem lässt sie 

eine Menge Beweismaterial außer Acht, das während der 1990er-Jahre ver-

öffentlicht wurde und aufzeigte, dass einige der betroffenen Personen über-

haupt erst von ihren Sojaallergien erfahren haben, nachdem sie unerwartet 

starke oder gar lebensbedrohliche Reaktionen überstanden hatten. Heftige 

allergische Reaktionen auf Soja sind zwar im Vergleich zu denen, die bei 

Erdnuss-, Nuss-, Fisch- und Meeresfrüchteallergien auftreten, relativ sel-

ten - doch stellte ein schwedisches Forscherteam vor Kurzem fest: »Soja 

wurde bislang als Ursache für Nahrungsmittel-Anaphylaxien unter-

schätzt.«11 

Tödlicher Hamburger 

Die schwedischen Forscher begannen nach einer möglichen Verbindung 

mit Sojabohnen zu suchen, nachdem ein Mädchen nach Verzehr eines 

Hamburgers, der weniger als 2,2 Prozent Sojaprotein enthielt, einen Asth-

maanfall erlitt und schließlich starb. Das Team begann Daten über alle töd-

lichen und lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen auf Nahrungsmit-

tel zu sammeln, die zwischen 1993 und 1996 in Schweden aufgetreten 

waren. Dabei fand man heraus, dass es sich bei dem Fall des sojahaltigen 

Hamburgers nicht um einen bloßen Zufall gehandelt hatte und dass Soja 

tatsächlich am Tod des Mädchens schuld war. Die Forscher werteten 61 Fäl-

le heftiger allergischer Reaktionen auf Nahrungsmittel aus, von denen fünf 
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tödlich gewesen waren. Sie ermittelten, dass 45 dieser 61 Reaktionen von 

Erdnüssen, Soja und Nüssen verursacht worden und vier der fünf Todesfäl-

le eindeutig auf Sojaallergien zurückzuführen waren. 

Bei den vier Kindern, die Soja das Leben gekostet hatte, waren zwar Erd-

nussallergien bekannt gewesen, aber keine gegen Soja. Die verzehrte Soja-

menge lag zwischen einem und zehn Gramm - typisch für den geringen 

Anteil an Sojaprotein, das als Fleischstreckmittel in Fertiggerichten wie 

Hamburgern, Fleischbällchen, Spaghettisaucen, Kebabs, Würsten, Brot 

und Pasteten verwendet wird. 

Ist Soja im Hamburger oder anderen »normalen« Lebensmitteln »ver-

steckt«, dann assoziieren die meisten Menschen diese Speisen gar nicht mit 

Soja. Dazu kommt, dass allergische Reaktionen auf Soja nicht immer sofort 

einsetzen, was es schwerer macht, einen direkten Wirkungszusammenhang 

festzustellen. In der schwedischen Studie hieß es, dass 30-90 Minuten 

nach Verzehr des sojahaltigen Nahrungsmittels keine - oder nur sehr 

schwache - Symptome aufgetreten waren; erst dann kam es bei den Kin-

dern zu den tödlichen Asthmaanfällen. Und alle der betroffenen Kinder 

hatten zuvor Soja zu sich nehmen können, ohne dass sich irgendwelche 

nachteiligen Auswirkungen gezeigt hätten. Erst diese eine Mahlzeit hatte 

zum Tod geführt. 

Die schwedische Studie war nicht die erste, in der es um lebensbedrohli-

che Reaktionen nach dem Verzehr von Soja ging. Eine Nahrungsmittel-

anaphylaxie wird meistens mit der Reaktion auf Erdnüsse, Nüsse, Meeres-

früchte und manchmal auch mit Fisch und Milch in Zusammenhang 

gebracht. Doch Soja hat sein eigenes »Vorstrafenregister«. Anaphylaktische 

Reaktionen auf Brot, Pizza oder Würste, die mit Sojaprotein gestreckt wur-

den, hat man bereits 1961 beobachtet. Spätere Studien bestätigten, dass das 

von solchen Lebensmitteln ausgehende Risiko zwar selten, aber durchaus 

ernst zu nehmend ist.12"20

Die ständig steigende Menge an »verstecktem« Soja in der Lebensmittel-

versorgung ist mit Sicherheit für viele allergische Reaktionen verantwort-

lich, die von den Betroffenen und ihren Ärzten gar nicht auf Soja zurück-

geführt werden. Französische Forscher, die eine Studie über die Häufigkeit 

anaphylaktischer Schocks durch Nahrungsmittel durchführten, fanden he-

raus, dass das auslösende Nahrungsmittelallergen in 25 Prozent aller Fälle 
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nicht identifiziert werden kann. Sie schrieben auch über die zunehmende 

Verbreitung »verborgener« und »maskierter« Nahrungsmittelallergene 

und hielten fest, dass sie »1995 eine im Vergleich zu einer Studie aus dem 

Jahr 1982 markant gestiegene Häufigkeit von anaphylaktischen Schocks, 

die durch Nahrungsmittel hervorgerufen wurden«, beobachtet hätten.21

Genau in diesem Zeitraum vergrößerte sich auch die Menge an Sojaprotein 

in industriell verarbeiteten Lebensmitteln enorm. 

In den Medien fand keine dieser Studien große Beachtung. Auch die Ge-

sundheitsbehörden ließen keine diesbezüglichen Warnungen ergehen. So 

schrieb zum Beispiel Dr. Ingrid Malmheden Yman, Koautorin der Studie 

und Mitarbeiterin der schwedischen Lebensmittelbehörde Livsmedelsver-

ket, auf Ersuchen eines Allergiepatienten an das Gesundheitsministerium 

von Neuseeland. Zwei Jahre vor Erscheinen des - ursprünglich auf Schwe-

disch veröffentlichten - Artikels in englischer Sprache verständigte die 

Wissenschaftlerin die neuseeländische Behörde darüber, dass Kinder mit 

schweren Erdnussallergien auch Sojaproteine meiden sollten. Um sicher-

zugehen und eine »Sensibilisierung« zu verhindern, riet sie außerdem allen 

Eltern, im dritten Schwangerschaftstrimester und während des Stillens 

weitgehend auf Erdnüsse und Sojabohnen zu verzichten sowie keinesfalls 

Soja-Säuglingsnahrung zu verwenden.22

Warnung an alle Eltern: 
Verstecktes Soja - versteckte Sojaallergien 
Wenn Ihr Kind gegen Erdnüsse allergisch ist, sollten Sie nicht nur Erdnüsse, son-

dern unbedingt auch Soja aus seiner Ernährung streichen. Das Leben Ihres Kin-

des könnte davon abhängen. 

Passen Sie auf, auch wenn Ihr Kind bisher nie schlecht auf Soja reagiert hat. 

Es gibt immer wieder sensitive Kinder mit »versteckten« Sojaallergien, die sich 

zum ersten Mal als starke - und manchmal sogar tödliche - Reaktion auf das 

»versteckte« Soja in industriell verarbeiteten Lebensmitteln manifestiert, selbst 

bei einem geringen Sojagehalt. Am meisten gefährdet sind Kinder, die nicht nur 

an einer Erdnussallergie, sondern auch an Asthma leiden. Weitere Risikofakto-

ren sind zusätzliche Nahrungsmittelallergien; eine Familienanamnese mit Erd-

nuss- oder Sojaallergien; Asthma, Rhinitis oder Ekzeme beziehungsweise eine 

entsprechende familiäre Krankengeschichte. 

QUELLE: Schwedische Lebensmittelbehörde Livsmedelsverket 
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Seit den 1920er-Jahren wird heftig darüber diskutiert, ob man Babys 

noch im Mutterleib auf Allergene sensibilisieren kann. 1976 entdeckten 

Wissenschaftler, dass Föten bereits im Frühstadium der Schwangerschaft 

dazu imstande sind, IgE-Antikörper gegen Sojaprotein herzustellen und 

dass Neugeborene durch die Muttermilch so sensibilisiert werden können, 

dass sie später auf Nahrungsmittel reagieren, die sie »nie zuvor gegessen 

haben«.23- 24 Zu den Familien, die auf solche Vorkehrungen besonderen 

Wert legen sollten, gehören all jene mit bekannten Erdnuss- und/oder 

Sojaallergien, aber auch Vegetarier, die ansonsten während der Schwanger-

schaft oder des Stillens viel Soja zu sich nehmen würden, sowie Eltern, die 

sich überlegen, ihr Baby mit sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung zu 

füttern. 

Da die Zahl der Kinder mit Erdnussallergie stetig zunimmt, ist auch zu 

erwarten, dass es künftig immer mehr Kinder und Erwachsene geben wird, 

die stark allergisch auf Soja reagieren. Erdnüsse und Sojabohnen gehören 

derselben botanischen Familie - den Leguminosen - an, und Wissen-

schaftler wissen seit vielen Jahren, dass Menschen mit Allergien gegen ei-

nes dieser Nahrungsmittel oft auch gegen das andere allergisch sind. Aber 

auch bei Kindern mit Allergien gegen Erbsen, Lima- und andere Bohnen 

oder den ärztlich diagnostizierten Krankheiten Asthma, Rhinitis, Ekzemen 

oder Dermatitis beziehungsweise einer Familienanamnese einer oder meh-

rerer dieser Krankheiten besteht die Gefahr einer unerkannten und mög-

licherweise lebensbedrohenden Sojaallergie. Die allergischen Reaktionen 

auf Nahrungsmittel aus derselben botanischen Familie können kumulativ 

auftreten und dann um einiges heftiger sein als die Reaktion auf eines der 

Nahrungsmittel allein.25"32

Allergene Proteine in Soja 

Bis heute weiß die Wissenschaft noch nicht genau, welche Bestandteile der 

Sojabohne für allergische Reaktionen verantwortlich sind. Bisher hat man 

mindestens 16 allergene Proteine entdeckt, wobei manche Forscher sogar 

bis zu 30 bestimmt haben wollen. In Labors hat man Immunantworten auf 

mehrere Bestandteile des Sojaproteins gemessen, nur konnte keiner von ih-

nen als konstant wirkendes Antigen identifiziert werden.33"36
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Zu den am stärksten allergenen Bestandteilen dürften jedoch die Kunitz-

und Bowman-Birk-Trypsininhibitoren zählen. Wie wir bereits in Kapitel 

16 gesehen haben, wurde in lebensmittelverarbeitenden Betrieben vergeb-

lich versucht, diese störenden Proteine völlig zu deaktivieren, ohne dabei 

die restlichen in Soja enthaltenen Proteine irreparabel zu schädigen. Dass 

eine allergische Reaktion auf Trypsininhibitoren fast tödlich endet, kommt 

zwar äußerst selten vor, ist aber spätestens seit einem Bericht im New Eng-

land Journal of Medicine aus dem Jahre 1980 öffentlich bekannt.37-38 Der 

Kunitz-Trypsininhibitor wurde als einer der drei allergischen Bestandteile 

von Sojalecithin - einem Produkt, das als hypoallergen gilt, weil es eigent-

lich kein Sojaprotein enthalten sollte, aber doch ausnahmslos Spuren da-

von beinhaltet - identifiziert.39

Das Lektin in der Sojabohne ist ein weiterer antinutritiver Inhaltsstoff, 

der als Allergen ermittelt wurde.40 Wie bereits in Kapitel 18 erwähnt: Wo 

auch immer es eine beschädigte Darmschleimhaut oder eine durchlässige 

Darmwand (»Leaky-Gut-Syndrom«) gibt, können Sojalektine problemlos 

in den Blutkreislauf eindringen und allergische Reaktionen auslösen. Die 

Wahrscheinlichkeit dafür ist sogar sehr hoch, weil sowohl Sojaallergene als 

auch Saponine (ein antinutritiver Inhaltsstoff, der in Kapitel 19 behandelt 

wurde) den Darm beschädigen können. 

Auch eine Histamintoxizität kann allergischen Reaktionen ähneln. Die 

Mastzellen von Allergiepatienten setzen Histamine frei, worauf es zu Reak-

tionen kommt, die den Symptomen einer Nahrungsmittelallergie sehr ähn-

lich sind. Im Falle von Histamintoxizität sind die Histamine bereits in Le-

bensmitteln vorhanden; am häufigsten tritt sie im Zusammenhang mit 

Reaktionen auf Käse und Fisch auf, doch auch Sojasauce hat einen sehr 

hohen Histamingehalt. Forscher, die den Histamingehalt einer typisch 

asiatischen Mahlzeit errechnet haben, stellten fest, dass die Histaminauf-

nahme dabei leicht eine toxische Dosis erreichen kann.41

Luftreiniger erforderlich 

Nicht nur durch den Verzehr von Soja, sondern auch durch das Einatmen 

von Sojamehl oder -staub kann es zu allergischen Reaktionen kommen. 

Unter Epidemiologen gilt Sojastaub als »epidemisches Asthma-Agens«. 
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Zwischen 1981 und 1987 wurden durch das Be- und Entladen von Getrei-

despeichern im spanischen Barcelona ganze 26 Asthmaepidemien ausge-

löst, die 687 Menschen in Lebensgefahr brachten und dazu führten, dass 

1155 Personen ins Krankenhaus mussten. Nach dem Einbau von Filtern 

kam es zu keinen weiteren Epidemien mehr, doch ein neuerlicher, wenn 

auch geringfügiger Ausbruch im Jahr 1994 zeigte, wie dringend notwen-

dig es ist, Präventivmaßnahmen konstant und sorgfältig zu überwa-

chen.4243 

Berichte über die Epidemie von Barcelona veranlassten Epidemiologen 

in New Orleans dazu, sporadische Asthmaepidemien in den Jahren 

1957-1968 - die damals dazu geführt hatten, dass sich mehr als 200 Men-

schen zur Behandlung ins dortige Charity Hospital begeben mussten - ge-

nauer zu untersuchen. Nach näherer Betrachtung der Wetterlage in den 

fraglichen Jahren und der Frachtdaten des Hafens von New Orleans konn-

ten die Wissenschaftler Sojastaub aus Schiffen, die Sojabohnen transpor-

tiert hatten, als wahrscheinliche Ursache für die sporadischen Ausbrüche 

bestimmen. Die Tage, an denen die Asthmaanfälle auftraten, korrelierten 

nicht mit der Verladung von Weizen oder Mais im Hafen. Die Schlussfolge-

rung der Forscher lautete demnach: »Die Resultate unserer Analyse bele-

gen einmal mehr, dass Sojastaub in der Umgebungsluft stark asthmaauslö-

send wirkt und die Asthmaerkrankungsrate in einem bestimmten 

Gemeinwesen durch die Staubmenge in der Umgebungsatmosphäre beein-

flusst werden kann.«44

Der erste Bericht über »Berufsasthma« erschien 1934 in der Fachzeit-

schrift Journal ofAllergy. Autor W. W. Duke schrieb in seinem Beitrag über 

sechs Personen, deren Asthma durch den Staub aus einer nahe gelegenen 

Sojamühle ausgelöst wurde. Er prognostizierte schon damals, dass Soja in 

Zukunft wahrscheinlich eine der Hauptursachen für Allergien sein wür-

de.45 Heute ist es eine gesicherte Tatsache, dass Sojastaub für Menschen, die 

in Bäckereien, Tierfutterfabriken, lebensmittelverarbeitenden Betrieben 

sowie Bioläden und Einkaufsgenossenschaften arbeiten, ein Berufsrisiko 

darstellt. In sojaverarbeitenden Anlagen sind Staubexplosionen eines der 

bekannten Sicherheitsrisiken.46"49

Bei den meisten Opfern entwickelt sich das »Berufsasthma« über länge-

re Zeit hinweg. In einem gut dokumentierten Fall ging es um eine 43 Jahre 
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alte Frau, die vor dem Ausbruch ihrer Asthmaerkrankung sechs Jahre lang 

in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb tätig gewesen war, wo Soja-

mehl als Fleischstreckmittel verwendet wurde. Symptome wie Niesen, Hus-

ten und Keuchen zeigten sich bereits wenige Minuten nach dem Kontakt 

mit Sojamehl, verschwanden aber zwei Stunden später, wenn sie dem Mehl 

nicht mehr ausgesetzt war.50

Selten traten auch Reaktionen auf Soja bei Asthmapatienten auf, in deren 

Inhalatoren sich Bronchospasmolytika mit aus Soja gewonnenen pharma-

zeutischen Hilfsstoffen befanden. Hier wurden selbst bei Patienten, die 

sonst nicht an einer Sojaallergie leiden, Bronchospasmen mit Stimmritzen-

krämpfen und Hautausschlägen beobachtet.51

Soja-Säuglingsnahrung 

Die Sojabranche pries sojahaltige Säuglingsnahrung jahrelang als »hypo-

allergen« an. Dr. med. Herman Frederic Meyer vom Institut für Kinderheil-

kunde an der Northwestern University Medical School stufte Sojababynah-

rung in seinem 1960 erschienenen Lehrbuch Infant Foods and Feeding 

Practice als »hypo-allergische Präparate« ein. Gute Beispiele für solche Pro-

dukte waren laut Meyer Mull Soy, Sobee, Soyalac und Soyola.sl

Im Lauf der Jahre hat die Sojabranche solche und ähnliche Falschinfor-

mationen in ihren Inseraten, auf Produktetiketten und in »aufklärender« 

Literatur zu Werbezwecken benutzt. Dabei hat sie relevante Studien zu-

gunsten großteils irrelevanter Studien ignoriert, die an Meerschweinchen 

durchgeführt wurden.53,54 Noch 1989 lobte Dr. John Erdman - ein For-

scher, der 2001 von der sojaverarbeitenden Industrie für seine »hervor-

ragenden Beiträge zum besseren Verständnis und gestiegenen Bekannt-

heitsgrad der gesundheitlichen Vorteile sojahaltiger Lebensmittel und der 

Sojabohnenbestandteile« ausgezeichnet wurde - im American Journal of 

Clinical Nutrition die »Hypoallergenität« von Soja. Später folgte dann ein 

Leserbrief, in dem ein anderer Forscher diese Falschinformation korri-

gierte.55,56 
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Frisierte Statistiken 

Mittlerweile ist die Sojabranche von der Behauptung, ihre Produkte seien 

hypoallergen, dazu übergegangen, ihre allergene Wirkung herunterzuspie-

len. Das war auch gar nicht schwierig, weil niemand so richtig zu wissen 

scheint, wie viele Allergiepatienten es tatsächlich gibt. Die Schätzungen 

sind im besten Fall ungenau, da eine Allergiediagnose die unterschiedlichs-

ten Faktoren umfassen kann: von Beschwerden der Eltern, dass ihre Babys 

spucken, aufgeregt sind, Koliken haben und sich erbrechen; über Labor-

nachweise mit ELISA- und RAST-Tests; bis hin zu klinischen Provoka-

tionen und Ausschlussdiäten. Da die Testverfahren aber nicht hundertpro-

zentig verlässlich sind und eine anekdotische Evidenz oft nicht ernst 

genommen wird, landen viele Allergiefälle gar nicht erst in den einschlä-

gigen Statistiken. Die am häufigsten zitierten Zahlen besagen, dass 

0,3-7,5 Prozent der Gesamtbevölkerung auf Kuhmilch und 0,5-1,1 Pro-

zent auf Soja allergisch seien. Empirische Daten lassen jedoch vermuten, 

dass Sojaprotein mindestens so antigen wirkt wie Milcheiweiß - vor allem, 

wenn man Magen-Darm-Beschwerden und verzögerte (nicht IgE-beding-

te) Überempfindlichkeitsreaktionen einkalkuliert.57"62

Auf der von der Sojabranche betriebenen Website »Soy and Human 

Health« [dt.: »Soja und menschliche Gesundheit«] bezieht sich Dr. Cläre 

Hasler - eine ehemalige Mitarbeiterin der University of Illinois at Urbana-

Champaign und jetzige geschäftsführende Direktorin des Robert Mondavi 

Institute for Wine and Food Science an der University of California, Davis -

auf die Untergrenze von 0,5 Prozent und behauptet aufgrund dieser Zahl, 

dass Sojaprotein in der Liste allergener Nahrungsmittel nur den elften Platz 

belege.63 Das mag vielleicht in den 1970er-Jahren gestimmt haben (Haslers 

Quelle stammt nach eigenen Angaben aus dem Jahr 1979), doch heute 

zählt man Soja fast übereinstimmend zu den »großen Acht«. Ein promi-

nenter Wissenschaftler siedelt Soja sogar in den »Top Sechs« der Lebens-

mittel an, die bei Kindern zu Überempfindlichkeitsreaktionen führen kön-

nen; ein anderer tippt hier sogar auf die »Top Vier«.64,65

Sojahaltige Säuglingsnahrung ist alles andere als eine optimale Lösung 

für Flaschenkinder, die auf Milchbabynahrung allergisch sind. Wie wir in 

den Kapiteln 27 und 28 noch sehen werden, können die in Soja enthaltenen 

pflanzlichen Östrogene die makellose Entwicklung der kindlichen Schild-
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drüse, des Gehirns und des Reproduktionssystems stören. Als medizini-

sche Antwort auf eine Kuhmilchallergie kann Sojababynahrung ebenfalls 

die Erwartungen nicht erfüllen. 

Symptome wie Durchfall, Blähungen, Erbrechen und Hautausschläge 

verschwinden zwar gelegentlich, wenn ein Baby von Milch- auf Soja-Säug-

lingsnahrung umgestellt wird, doch dieser Effekt hält nur kurze Zeit an. Bei 

vielen Säuglingen kehren die Symptome innerhalb von nur ein oder zwei 

Wochen verstärkt zurück. Wie Dr. med. Stefano Guandalini vom Institut 

für Kinderheilkunde an der University of Chicago schreibt: »Bei einer be-

trächtlichen Anzahl von Kindern mit Kuhmilchproteinintoleranz tritt nach 

der diätetischen Umstellung auf Sojamilch eine Sojaproteinintoleranz 

auf.«66 Interessanterweise haben Wissenschaftler vor kurzer Zeit einen Be-

standteil des Sojaproteins entdeckt und bestimmt, bei dem es zu einer 

Kreuzreaktion mit den Kaseinen aus Kuhmilch kommt.67 Solche Kreuz-

reaktionen ereignen sich dann, wenn Nahrungsmittel miteinander ver-

wandt sind. 

Unerwünschte, durch sojahaltige Babynahrung verursachte Nebenwir-

kungen tauchen bei wenigstens 14-35 Prozent aller Säuglinge auf, die auf 

Kuhmilch allergisch sind. Festgestellt hat das Dr. Matthias Besler aus Ham-

burg - zusammen mit seinem internationalen Team aus Allergiespezialis-

ten, die ihm bei der Erstellung der Inhalte für die Informationswebsite 

www.allergens.de behilflich sind.68

Auf Dr. Guandalinis ebenfalls sehr nützlicher Allergiewebsite www.eme-

dicine.com sind die Ergebnisse einer unveröffentlichten Studie an 2108 

Säuglingen und Kleinkindern in Italien nachzulesen: 53 Prozent der unter-

suchten Babys im Alter von weniger als drei Monaten, die negativ auf 

Milchsäuglingsnahrung reagierten, ging es bei Soja-Säuglingsnahrung 

nicht anders. Fachleute führen diese starke Reaktivität im Allgemeinen auf 

den noch unentwickelten - und daher anfälligen - Verdauungstrakt der 

Babys zurück. Die Studie wies aber auch nach, dass bei 35 Prozent der Kin-

der im Alter von mehr als einem Jahr, die gegen Kuhmilchprotein aller-

gisch waren, auch eine Sojaallergie in Erscheinung trat. Insgesamt musste 

bei 47 Prozent der Kinder die sojahaltige Säuglingsanfangsnahrung abge-

setzt werden.69

Auf milchhaltige Säuglingsnahrung allergische Babys sind so häufig 

auch auf sojahaltige Säuglingsnahrung allergisch, dass manche Forscher 

http://www.allergens.de
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mittlerweile den Kinderärzten raten, kein Soja mehr zu empfehlen und 

stattdessen hypoallergenen Milchersatz aus hydrolysiertem Kasein oder 

Molke zu verschreiben. Eine Studie an 216 Kleinkindern mit hohem Aller-

gierisiko ergab, dass Ekzeme und Asthma etwa gleich häufig auftraten - ob 

die untersuchten Babys nun mit Säuglingsnahrung auf Kuhmilchbasis oder 

mit der »hypoallergeneren« Soja-Säuglingsnahrung gefüttert wurden. Das 

Fazit der Studie war eindeutig: Nur »bei ausschließlichem Stillen oder der 

Ernährung mit einer Babynahrung, die Molkenhydrolysat enthält, ist eine 

geringere Inzidenz von atopischen Erkrankungen oder Nahrungsmittel-

allergien zu beobachten. Es handelt sich dabei um einen äußerst kosten-

günstigen Ansatz zur Vorbeugung gegen allergische Erkrankungen bei 

Kindern.«70 

Wissenschaftler können heute also nicht mehr behaupten, dass Sojaba-

bynahrung hypoallergen sei. Viele berufen sich jedoch nach wie vor auf die 

Theorie, dass Sojaproteine weniger sensibilisierend wirken könnten als 

Kuhmilchproteine. Wenn ein Baby plötzlich an Sojaintoleranz leidet, gibt 

man in vielen Fällen den bereits bestehenden Darmschädigungen die 

Schuld, die man dem Kuhmilcheiweiß zuschiebt.71 Das hat dazu geführt, 

dass manche Ärzte empfehlen, Babys gleich nach der Geburt, mit sojahal-

tiger Säuglingsnahrung zu füttern. Doch nimmt dadurch keineswegs das 

Risiko ab, eine Nahrungsmittelallergie zu entwickeln. Der mittlerweile ver-

storbene Dr. med. Charles D. May von der Abteilung für Kinderheilkunde 

am National Jewish Hospital and Research Center in Denver drückte es so 

aus: »Die gleich nach der Geburt aufgenommene und 112 Tage währende 

Ernährung mit einem Sojaprodukt konnte eine starke Antikörperreaktion 

auf später verabreichte Kuhmilch nicht verhindern; die Reaktion war mit 

jener, die bei der nachgeburtlichen Ernährung mit Kuhmilchprodukten 

auftritt, vergleichbar oder noch stärker.«72

Darm kaputt 

Personen, bei denen eine »allergische Kolitis« diagnostiziert wurde, leiden 

an blutigen Durchfällen, Geschwüren und Gewebeschädigungen, vor allem 

im Sigmoid des Colon descendens, also des absteigenden Dickdarms. Bei 

Kleinkindern ist die Hauptursache dafür eine Kuhmilchallergie, wobei 
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Katastrophen-Rezepturen: 
Mit Sojaallergien rund um die Welt 
Allergische Reaktionen auf sojahaltige Säuglingsnahrung treten bei Babys auf 

der ganzen Welt auf - vor allem bei solchen, die schon an anderen Allergien 

leiden. 

San Diego, USA: Sojaallergie bei 25 Prozent der untersuchten Säuglinge mit 

Kuhmilchunverträglichkeit festgestellt 

Bangkok, Thailand: Sojaallergie bei 17 Prozent der untersuchten Kinder mit 

Kuhmilchunverträglichkeit 

Malmö, Schweden: Sojaallergie bei 35 Prozent der untersuchten Säuglinge 

mit Kuhmilchallergie 

Victoria, Australien: Sojaallergie bei 47 Prozent von 97 Kindern mit Kuh-

milchallergie 

Berlin, Deutschland: Sojaallergie bei 16 Prozent der untersuchten Kinder mit 

atopischem Ekzem 

Bonn, Deutschland: Sojaallergie bei 10 Prozent der untersuchten Kinder mit 

vermuteter Nahrungsmittelallergie 

Mailand, Italien: Sojaallergie bei 17 Prozent der untersuchten Kinder mit Nah-

rungsmittelintoleranz 

Mailand, Italien: Sojaallergie bei 21 Prozent von 704 Kindern mit atopischen 

Erkrankungen 

Rom, Italien: Sojaallergie bei 22 Prozent von 371 Kindern mit Nahrungsmit-

telallergien 

Thailand: Sojaallergien bei 4 Prozent von 100 asthmakranken Kindern 

New Häven, CT, USA: Allergie gegen Soja und Milch bei 62 Prozent sowie 

Allergie gegen Soja und Gluten bei 35 Prozent der untersuchten Säuglinge 

und Kinder mit multiplen gastrointestinalen Allergien 

Ohio, USA: Unverträglichkeit gegen sojahaltige Säuglingsnahrung bei 5 Pro-

zent von 148 Kindern mit Atemwegsallergien 

QUELLE: Literaturhinweise auf Dr. Matthias Beslers Website www.allergens.de; 

die vollständigen Verweise finden Sie in den Endnoten Nr. 110-121 zu diesem 

Kapitel. 

47 - 60 Prozent dieser Kinder auch auf Sojababynahrung so reagieren. Selt-

samerweise kommt es auch in der Darmschleimhaut von Säuglingen, die 

Soja anscheinend gut vertragen - also weder an Durchfall, Ausschlägen, 

Blut im Stuhl oder anderen offensichtlichen Anzeichen für eine Allergie 

leiden - zu entzündlichen Veränderungen. Eine Studie ergab, dass nur 

16 Prozent aller mit sojahaltiger Säuglingsnahrung gefütterten Kinder 

http://www.allergens.de
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klinische Reaktionen aufweisen, doch in zusätzlichen 38 Prozent der unter-

suchten Kinder histologische und enzymologische Schäden im Darm fest-

stellbar waren. Die Schäden an Darmzellen und -geweben waren bei dieser 

zweiten Gruppe unter dem Mikroskop und durch Blutuntersuchungen 

feststellbar. Bei den Bluttests wurden erhöhte Xylosewerte gemessen; Xylo-

se ist ein unverdaulicher Zucker, der zur Diagnose des »Leaky-Gut-

Syndroms« und anderer Darmerkrankungen verwendet wird. Die Forscher 

stellten zudem niedrigere Werte bei Invertase, Lactase, Maltase-Glucoamy-

lase und alkalischer Phosphatase fest - alles Hinweise darauf, dass die Ver-

dauungsleistung der Säuglinge beeinträchtigt, ihr Stressniveau erhöht und 

ihr Immunsystem überarbeitet war.73

Ein Großteil der durch sojahaltige Säuglingsanfangsnahrung bedingten 

Magen-Darm-Probleme hat mit verzögerten, nicht IgE-bedingten Immun-

reaktionen zu tun.74 Doch auch lokale IgE-Reaktionen können zu diesen 

Problemen beitragen, indem sie die Bildung von Immunkomplexen anre-

gen, die wiederum die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut verändern. 

Wie C. Carini, Hauptautor einer in den Annais ofAllergy publizierten Stu-

die, schrieb: »Die daraus resultierenden, verzögert einsetzenden Symptome 

könnten als eine Art Serumkrankheit angesehen werden, von der wenige 

oder viele Zielorgane betroffen sind.«75

Der Dünndarm eines Säuglings ist besonders gefährdet. Mit Rasterelek-

tronenmikroskopen und Biopsien ließen sich schwere Schäden im Dünn-

darm feststellen, darunter auch eine Abflachung und Verkümmerung der 

Erhebungen (auch als Darmzotten bekannt) und eine Zellüberwucherung 

der dazwischen liegenden Gruben (den Krypten). Es ist allerdings möglich, 

dass diese Symptome nicht ausschließlich durch eine allergische Reaktion 

verursacht wurden; schließlich stimmt die beobachtete Zerstörung mit den 

Schäden überein, die von den - in der Sojabohne enthaltenen antinutriti-

ven - Lektinen und Saponinen angerichtet werden. Die Lektine leisten in 

diesem Fall vielleicht sogar als allergene Proteine doppelte Zerstörungsar-

beit (siehe auch Kapitel 18 und 19). Die Abflachung und Verkümmerung 

der Darmzotten führt zu Mangelernährung und Gedeihstörung; das 

Krankheitsbild ähnelt dabei sehr dem, das bei Kindern und Erwachsenen 

mit Zöliakie beobachtet werden kann.76"78

Die Zöliakie ist ein schweres Malabsorptionssyndrom, das meistens mit 

Gluten (einer Proteinfraktion, die in Weizen und einigen anderen Getrei-
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dearten vorkommt) sowie Milchunverträglichkeit in Verbindung gebracht 

wird. Kaum jemand weiß allerdings, dass es auch hier eine Verbindung zu 

Soja gibt. Manche Erwachsene, die an Zöliakie leiden, bekommen schon 

beim Genuss kleinster Sojamengen Durchfall, Kopfschmerzen, Übelkeits-

anfälle und Flatulenz, selbst wenn sie eine streng glutenfreie Diät einhalten. 

Eine Studie an 98 Säuglingen und Kindern mit multiplen gastrointestinalen 

Allergien ergab, dass 62 Prozent der untersuchten Personen eine Allergie 

gegen Soja und Milch hatten, während 35 Prozent gegen Soja und Gluten 

allergisch waren.79,80

Wie man Sojaallergien entwächst 

Laut Auskunft von Allergiespezialisten »entwachsen« die »meisten« Kinder 

ihren Überempfindlichkeiten.81 Das ergibt durchaus Sinn - bis zu einem 

gewissen Grad. Wenn ein Säugling wegen seines noch unentwickelten Ver-

dauungstrakts und Immunsystems eine Sojaallergie entwickelt, dann ver-

mindert sich das Risiko einer solchen Allergie natürlich mit zunehmendem 

Alter, und die meisten Kinder können ihrer Sojaallergie tatsächlich ent-

wachsen. Andererseits gibt es auch Studien, teilweise sogar von denselben 

Autoren, aus denen hervorgeht, dass das nur einer Minderheit der unter-

suchten Personen tatsächlich gelingt. 

Eine Studie ergab beispielsweise, dass nur 26 Prozent aller Kinder, die an 

Soja-, Eier-, Milch-, Weizen- und Erdnussallergien leiden, ihre Überemp-

findlichkeit nach einem Jahr loswerden. Es ist möglich, dass die Erdnuss -

die noch allergenere Verwandte der Sojabohne - dieses Ergebnis verfälscht 

hat. Doch in einer weiteren Studie wurde festgestellt, dass nur zwei von 

acht Kleinkindern nach 25 Monaten ihrer Sojaallergie entwachsen.82"84

Dazu kommt, dass viele Kinder, die ihren Nahrungsmittelallergien »erfolg-

reich« entwachsen sind, danach an Atemwegsallergien zu leiden beginnen. 

Eine Studie an 322 Kindern zeigte, dass nur 6 Prozent nach fünf Jahren 

noch an einer Nahrungsmittelallergie litten, jedoch 40 Prozent dieser 

Gruppe in Atemwegsallergien »hineinwuchsen«. Das betraf - in dieser Rei-

henfolge - Milch-, Eier-, Schokolade-, Soja- und Getreideallergien.85 Ge-

nau diese Studie wird aber oft als Beweis dafür zitiert, dass die meisten Kin-

der »erfolgreich« ihren Allergien entwachsen. 
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Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder einer Kuhmilch- oder Sojaallergie 

entwachsen, ist höher als die bei Erdnuss-, Fisch- oder Meeresfrüchtealler-

gien. Andererseits reagieren sie weiterhin auf diese Nahrungsmittel, wenn 

sie sie oft genug essen. Zu einer Behandlung dieser Allergien ist völliger 

Verzicht auf die auslösenden Nahrungsmittel notwendig. So verschwindet 

beispielsweise eine sojabedingte Enterokolitis erst dann, wenn der Betroffe-

ne sechs Monate bis zwei Jahre sojaabstinent war.86 Wie die Familien von 

allergischen Kindern genau wissen, stellt es eine enorme Herausforderung 

dar, Soja völlig aus dem heimischen Speiseplan sowie den Mahlzeiten und 

Imbissen in Kindertagesstätten und Schulen fernzuhalten. Selbst in nicht 

vegetarisch lebenden Familien ist Soja in industriell verarbeitenden Le-

bensmitteln und Fast Food allgegenwärtig. Das bedeutet aber auch, dass 

die Empfindlichkeit gegen Soja zunimmt und Kinder ihr nicht unbedingt 

entwachsen können, weil sie in späteren Lebensjahren wieder auftauchen 

oder erst entstehen kann. 

Die Margarine-Connection 
Wo auch immer Margarine als Butterersatz gewählt wird, nehmen die Allergien 

gegen Pollen, Staub, Hautschuppen, Tierhaare und Nahrungsmittel zu. 

Zu diesem Schluss gelangten finnische Forscher, nachdem sie herausgefun-

den hatten, dass Kinder, bei denen sich Allergien zeigten, weniger Butter und 

mehr Margarine aßen als allergiefreie Kinder. Fast alle im Handel befindlichen 

Margarinen werden mit Sojaöl hergestellt. 

Die Studie ergab, dass Kinder mit Ekzemen, Dermatitis und anderen juckreiz-

erzeugenden Hautkrankheiten im Durchschnitt acht Gramm Margarine auf 

1000 Kalorien zu sich nahmen - im Vergleich zu sechs Gramm bei Kindern ohne 

Allergien. Bei den allergischen Kindern waren es zudem neun Gramm Butter, 

verglichen mit den elf Gramm oder mehr, die allergiefreie Kinder konsumierten. 

Bei Laboruntersuchungen zeigte sich, dass das Verhältnis von mehrfach un-

gesättigten zu gesättigten Fetten bei den allergischen Kindern höher lag und 

sie einen geringeren Prozentsatz an Myristinsäure (einem Indikator für die Auf-

nahme gesättigter Fettsäuren) aufwiesen als Kinder ohne Allergien. Außerdem 

wurden niedrigere Werte der mehrfach ungesättigten EPA- und DHA-Fettsäu-

ren, die in Fisch enthalten sind, gemessen. 

Die unausweichliche Konsequenz daraus: Butter ist besser. 

QUELLE: T. Dunder, L. Kuikka et al.: »Diet, serum fatty acids and atopic diseases 

in childhood« in Allergy, 2001, 56(5):425-428 



338 Kapitel 13 

Das Frankenstein-Sojamonster 

Vielleicht kommen Sojaallergien in letzter Zeit auch wegen der genmani-

pulierten (GM) Sojabohnen immer häufiger vor. Die britischen York Nutri-

tional Laboratories - eines der führenden europäischen Labors in Sachen 

Nahrungsmittelunverträglichkeit - stellten 1998 einen 50-prozentigen An-

stieg bei Sojaallergien fest. Das war genau in dem Jahr, als die gentechnisch 

veränderten Sojabohnen auf den Weltmarkt kamen. Die Forscher von York 

merkten an, dass eines der 16 in Soja enthaltenen Proteine, die am ehesten 

allergische Reaktionen auslösen können, in den GM-Sojabohnen von Mon-

santo in einer Konzentration vorkam, die mindestens 30 Prozent höher war 

als bei normalen Bohnen. 

Die Wissenschaftler der York Laboratories schickten ihre Untersu-

chungsergebnisse an den damaligen britischen Gesundheitsminister Frank 

Dobson und ersuchten die Regierung dringend, auf diese Informationen zu 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Mir ging es schlecht 
Irgendwann kam ich zur Erkenntnis, dass die »Perimenopause«-Symptome, die 

ich seit einiger Zeit erlebte (Migräne, Lichtempfindlichkeit, Bewusstseinstrübun-

gen, Erschöpfung, Haarausfall, starke Regelblutungen und mehr), in Wirklich-

keit vom Soja herrührten, das Teil meiner Ernährung war. Ich bin keine Vegane-

rin, hielt aber wegen meiner Blutzuckerwerte eine proteinreiche Diät. Dabei 

versuchte ich den Fleischgenuss mit Soja auszugleichen, weil es gefährlich sein 

kann, zu viel Fleisch zu essen. Das heißt also, dass ich nicht zu denen gehöre, 

die sehr viel Soja verzehren. Doch selbst nachdem ich das Soja aus meiner Er-

nährung gestrichen hatte, ging es mir noch schlecht. Das lag daran, dass die 

Mayonnaise meiner Aufmerksamkeit entgangen war. Ich weiß noch, dass der 

Hersteller Best Foods seine Mayonnaise früher aus einem anderen Öl herstellte, 

aber mittlerweile wird Sojaöl dazu verwendet. Als ich auch die Mayonnaise 

weggelassen hatte, ging es mir besser - bis ich vor Kurzem ein sojahaltiges Ge-

bäck zu mir nahm (das Soja steckte im »Teiggitter« auf dem Gebäck). Es dauerte 

keine 24 Stunden, und ich lag drei Tage flach! Migräne, unerträgliche Kraftlo-

sigkeit, Gelenkschmerzen, Augenzucken, Schwindel - mir war allgemein so 

SPEIÜBEL, dass ich mich hätte schwarz ärgern können. Wie hatte ich das Soja 

nur schon wieder übersehen können?! Also, Leute, hört bitte nicht auf, die 

Wahrheit über dieses grauenhafte Zeug zu verkünden! Es ist höchste Zeit, dass 

die Welt ENDLICH AUFWACHT! 

R.C., Boca Raton, FL 
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reagieren und GM-Lebensmittel wenigstens so lange zu verbieten, bis zu-

sätzliche Prüfungen zur Unbedenklichkeit vorgenommen worden seien. 

Dr. med. Michael Antoniou, Molekulargenetiker am Guys Hospital im Zen-

trum Londons, stellte dazu fest: »Es handelt sich hier um eine äußerst inte-

ressante, wenn auch etwas besorgniserregende Entwicklung. Alle Tatsachen 

deuten daraufhin, dass noch viel Arbeit nötig ist, um die Unbedenklichkeit 

gentechnisch veränderter Nahrungsmittel bewerten zu können. Derzeit 

werden keinerlei Allergietests durchgeführt, bevor ein GM-Produkt auf 

den Markt kommt. Das sollte man sich genauer ansehen.«87,88

Man muss gar keine Sojaallergie haben, um auf GM-Sojabohnen aller-

gisch zu reagieren. Schuld daran können fremde Proteine sein, die künst-

lich in die Sojabohne eingebracht wurden. Bei Menschen, die gegen Para-

nüsse allergisch sind, aber nicht gegen Soja, wurden Allergien gegen 

GM-Sojabohnen festgestellt. Der Grund dafür ist, dass in GM-Sojabohnen 

Paranussproteine eingebaut wurden, um den Methioningehalt zu erhöhen 

und das gesamte Aminosäurenprofil von Soja zu verbessern.89 Nach Mei-

nung einiger Wissenschaftler lassen sich solche Probleme beseitigen, in-

dem man Studien über die IgE-Bindungskapazität durchführt, die che-

misch-physikalischen Merkmale der beteiligten Proteine berücksichtigt 

und auf die Datenbanken über bekannte Allergene zugreift. Mit diesen Me-

thoden hätte man das Paranussproblem vorher erkennen können - doch 

gibt es keinerlei Möglichkeit, das Risiko ganz neuer Nahrungsmittelunver-

träglichkeiten einzuschätzen, die sich dadurch ergeben, dass bei Experi-

menten neue Allergene entstehen.90
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Rohe Sojabohnen haben die stärkste allergene Wirkung; auf altmodische 

Art fermentierte Produkte (Miso, Tempeh, Nattö, Shöyu und Tamari) die 

schwächste. Die meisten modernen sojahaltigen Erzeugnisse, bei deren 

industrieller Verarbeitung Hitze, Druck und chemische Lösungsmittel zum 

Einsatz kommen, büßen dadurch zwar einen Teil ihrer Allergenität ein, 

aber bei Weitem nicht die gesamte. Nahrungsmittel wie teilhydrolysierte 

Proteine oder Sojasprossen, die nur wenig verarbeitet werden, bleiben stark 

allergen.1-2 

Im Branchennewsletter The Soy Connection heißt es, dass hochraffinierte 

Öle und Lecithin »auch für den Verbraucher mit Sojaallergie gesundheit-

lich unbedenklich sind«.3 Leider sind viele Allergiepatienten, die solchen 

Behauptungen Glauben geschenkt haben, deshalb im Krankenhaus gelan-

det. Äußerst anfällige Menschen vertragen nämlich beides nicht. Die Ne-

benwirkungen von - oral oder über eine Magensonde eingenommenen -

Sojaölen reichen vom etwas lästigen Niesanfall bis zum lebensbedrohlichen 

anaphylaktischen Schock.4"10

Wären Sojaöl und Lecithin tatsächlich hundertprozentig frei von Soja-

protein, dann würden sie auch keine allergischen Symptome auslösen. 

Doch eine häufig mangelhafte Qualitätskontrolle sowie die unterschiedli-

chen Verarbeitungsbedingungen und -methoden der Pflanzenölbranche 

bei der Abscheidung des Sojaproteins vom Öl machen es möglich, wenn 

nicht sogar wahrscheinlich, dass kleine Mengen Sojaprotein zurückblei-

ben. Kaltgepresste Sojaöle, wie man sie im Bioladen kaufen kann, sind zwar 

in mancher Hinsicht gesünder, ihr Verzehr kann aber dennoch für einen 

allergischen Verbraucher tödlich enden. Sie enthalten nämlich möglicher-

weise bis zu 100 Mal mehr Proteinrückstände als die hochraffinierten Öle 

aus dem Supermarkt.11,12

Sojaprotein ist normalerweise in allen Margarinen und Brotaufstrichen 

enthalten. Und ganz abgesehen von Proteinresten, die nach Verarbeitung 

Verarbeitung ist alles 

Die Art, wie man die Sojabohne anbaut, erntet, verarbeitet, lagert und in 

der Küche zubereitet - all das kann ihre Allergenität beeinflussen. 
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Mein Soja-Erfahrungsbericht: Sojamilch-Schock 
Unser Nachbar ist ein Arzt, der eines Nachts Dienst im Los Angeles County 

Hospital hatte und dort einem kleinen Jungen das Leben rettete. Der Junge 

hatte eine Erdnussallergie und erlitt einen anaphylaktischen Schock, nachdem 

er ein Glas Sojamilch getrunken hatte. Bob erzählte, dass er den Todeskampf 

des Jungen über Funk hörte, während der Rettungswagen noch 30 Minuten 

entfernt war. Als der Rettungssanitäter eintraf, wies Bob ihn an, dem Jungen 

eine Adrenalinspritze zu verabreichen - und die führte zur sofortigen Besserung 

des Zustands. Der Rettungswagen konnte den Jungen nach Hause bringen, 

statt mit ihm ins Leichenschauhaus fahren zu müssen. Seither fragen wir uns 

oft, wie viele Menschen kein solches Glück haben. 

G.S., Los Angeles, CA 

des Öls zurückgeblieben sind, kommen bei den Lebensmittelherstellern 

dann noch routinemäßig Sojaproteinisolate oder -konzentrate zum Ein-

satz, um die Textur oder Streichfähigkeit des Produkts zu verbessern. Am 

häufigsten ist das bei fettarmen oder transfettsäurearmen Erzeugnissen der 

Fall (siehe auch Kapitel 9). 

Verborgene Gefahr 

Menschen, die gegen Sojaprotein allergisch sind, müssen rund um die Uhr 

wachsam sein. In Tausenden überall erhältlichen Lebensmitteln, Kosmeti-

ka und gewerblichen Erzeugnissen wie Tinten, Kartons, Farben, Autos und 

Matratzen ist Soja versteckt. Die vier Todesfälle in Schweden, über die ich 

in Kapitel 24 berichtet habe, sind nur die bekanntesten unter Tausenden 

gemeldeten Fällen von Patienten, die schwere allergische Reaktionen auf 

Soja erlebten, nachdem sie Nahrungsmittel konsumiert hatten, die Soja-

proteine enthielten.13-15

Aus den Daten der FDA über Lebensmittelrückrufaktionen im Jahr 2014 

geht hervor, dass 34 Prozent dieser Aktionen wegen nicht gekennzeichne-

ter Allergene erfolgten. Am häufigsten wurden dabei Milch-, Erdnuss-, 

Nuss-, Weizen- und Sojaallergene festgestellt. Als Gründe für die Rück-

rufaktionen wurden unvollständige oder falsch ausgefüllte Etiketten, eine 

Kreuzkontamination von den Verarbeitungsmaschinen und Fehler der 

Zutatenlieferanten angegeben.16
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Im Jahr 2002 startete die Canadiern Food Inspection Agency (CFIA), die 

Sojaallergien sehr ernst nimmt, Rückrufaktionen für Bagels, Donuts, Bröt-

chen, Pizza und andere Lebensmittel, die nicht gekennzeichnetes Soja-

protein enthielten.17 Die Behörden vieler Länder behaupten zwar, größere 

Anstrengungen zur Durchsetzung der Kennzeichnungspflicht zu unter-

nehmen - doch auch wenn solche Bemühungen von Amts wegen verord-

net werden, stoßen sie immer wieder auf Schwierigkeiten. Das Hauptpro-

blem dabei ist, dass es nur wenige Methoden gibt, kleinste Allergenmengen 

in Lebensmitteln verlässlich aufzuspüren und zu quantifizieren.18

Informationsdefizit 

Doch auch wenn auf dem Etikett alle sojahaltigen Zutaten und Inhaltsstof-

fe korrekt angegeben sind, fällt dem Normalverbraucher der Zusammen-

hang mit Soja oft nicht ins Auge. Bei einer Studie an 91 Eltern, deren Kin-

der an Erdnuss-, Milch-, Eier-, Soja- und/oder Weizenallergien litten, 

stellte sich heraus, dass die meisten Eltern nicht dazu imstande waren, die 

allergenen Lebensmittelzutaten zu erkennen; die größten Probleme hatten 

sie bei Milch und Soja. Nur 22 Prozent der Eltern, deren Kinder auf Soja 

allergisch waren, konnten in sieben vorgelegten Produkten die Sojaprotei-

ne richtig erkennen. Fazit der Studienleiter: »Dieses Ergebnis spricht sehr 

für die Notwendigkeit einer verbesserten Etikettierung in verständlicher 

Sprache und mit eindeutigen Allergenwarnungen; außerdem sollten Pa-

tienten sehr gewissenhaft in der Frage ausgebildet werden, wie man Le-

bensmitteletiketten liest.«19

Eine wichtige Unterstützung für alle amerikanischen Verbraucher war 

der Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act (S. 741), ein Kon-

sumentenschutzgesetz zur Kennzeichnung von Nahrungsmittelallerge-

nen, das am 1. Januar 2006 in Kraft trat. Dieses Gesetz schreibt Herstellern 

vor, genau anzugeben, ob ein Produkt Milch, Eier, Erdnüsse, Nüsse, Fisch, 

Meeresfrüchte, Weizen oder Soja enthält. Zudem bekam die FDA dadurch 

den Auftrag, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um sicherzustel-

len, dass die Hersteller sich an ihre Verpflichtung halten, eine Kreuz-

kontamination mit allen wichtigen Nahrungsmittelallergenen zu reduzie-

ren oder ganz zu verhindern, die dem speziellen Lebensmittel nicht 
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absichtlich beigegeben werden. Das Gesetz war ein großer Triumph für 

die Food Allergy Initiative, eine gemeinnützige Organisation aus New 

York. Sie unterstützt politische Initiativen, die ein sicheres Umfeld für Stu-

Wo Soja sich verbirgt 
Wer an einer Sojaallergie leidet, muss Soja komplett aus seiner Ernährung strei-

chen. Das kann durchaus schwierig sein. Schließlich lauert heutzutage in beina-

he allen Lebensmitteln Soja - sogar in Produkten, wo man nicht unbedingt da-

mit rechnet. Es verbirgt sich in Thunfischdosen, Raviolikonserven, Schokoriegeln, 

Eiscreme, McDonald's- und anderen Hamburgern, Pizzas von Pizza Hut, vielen 

Frühstücksfleischsorten, den meisten Broten, Muffins, Donuts, Limonadenmisch-

getränken, Kakao, einigen Babynahrungsprodukten und Zehntausenden ande-

ren beliebten Erzeugnissen. 

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die Soja völlig aus ihrem Leben oder dem 

ihrer Kinder verbannen müssen, sollten Sie sich die folgenden Punkte einprägen: 

• Soja hat viele Namen.

Statt das kleine, vierbuchstabige Wörtchen »Soja« auf ihr Etikett zu drucken, 

neigen Lebensmittelverarbeiter eher zu technischen Begriffen wie »textured ve-

getable protein« (TVP) alias »texturiertes Sojaprotein« (TSP), »texturiertes 

pflanzliches Protein«, »Hydrolyzed vegetable protein« (HVP) beziehungsweise 

»hydrolysiertes Sojaprotein« (HSP), »pflanzliches Proteinkonzentrat«, »pflanzli-

ches öl« oder »MNG« (Mononatriumglutamat). Die Zutatenliste kann aber auch 

Wörter wie »Lecithin«, »Pflanzenöl«, »Gemüsebrühe«, »Bouillon«, »natürliche 

Aromen«, »Mono- und Diglyceride« enthalten; diese Inhaltsstoffe werden eben-

falls häufig aus Soja hergestellt. 

»- Lebensmitteletiketten und Zutatenlisten können sich im Lauf der Zeit 

ändern. 

Studieren Sie die Etiketten bei jedem Einkauf aufs Neue. Die Hersteller können 

die Zutaten eines Lebensmittels jederzeit und ohne Warnung ändern. Ein allergi-

scher Verbraucher sollte daher bei jedem Einkauf die Etiketten prüfen und jedes 

Mal, wenn er essen geht oder sich einen Imbiss zum Mitnehmen kauft, nach 

den verwendeten Zutaten fragen. Zur Vereinfachung des Lebens führen viele 

Allergiker Karten mit, auf denen die Nahrungsmittel angeführt sind, die sie nicht 

essen dürfen. 

*• Produkte können falsch etikettiert sein oder nicht gekennzeichnetes 

Soja enthalten. 

In diesem Fall können Sie nur hoffen, beten und Ihre Speisen von Grund auf 

mit bekannten Zutaten selbst zubereiten. 
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denten und andere Amerikaner schaffen wollen, die an Nahrungsmittelal-

lergien leiden und Gefahr laufen, an einem anaphylaktischen Schock zu 

sterben.20 

Eine Kreuzkontaminierung kann vorkommen. 

Unsachgemäß gereinigte Kochtöpfe, Teller, Küchengeräte und Schneidbretter in 

Restaurants und Schnellimbissen, Warenkörbe im Bioladen, aber auch Bottiche 

in der Fabrik können Lebensmittel mit Soja kontaminieren. Es braucht nur ein 

wenig Sojaöl- oder Sojaproteinrückstände, um bei sehr anfälligen Menschen 

schwere allergische Reaktionen auszulösen. 

Soja kann auch in der Verpackung stecken. 

Das Sojaproteinisolat, das zur Herstellung von Kartonverpackungen verwendet 

wird, kann abblättern und auf die verpackten Lebensmittel übergehen. Dazu 

kommt, dass manche Nahrungsmittel in Kunststoffe auf Sojabasis einge-

schweißt sind. 

Soja kann man auch einatmen. 

In manchen Bäckereien, Häfen und Bioläden müssen Sie mit dem Vorhanden-

sein von Sojastaub rechnen. 

Ihre Tabletten können Soja enthalten. 

In Vitaminpräparaten, aber auch rezeptfreien und rezeptpflichtigen Medikamen-

ten kann unerwünschtes Soja vorhanden sein. Hüten Sie sich vor Pillen, die auf 

Sojaölbasis hergestellt werden, ebenso wie vor Vitamin-E-Präparaten, die aus 

Sojaöl gewonnen werden, und Sojabestandteilen wie Isoflavonen. Auch in den 

Arzneistoffen für Inhalatoren kann Soja enthalten sein. Demnächst soll auch 

eine neue Aspirinvariante namens »Aspirin-Cocholeat« erhältlich sein, das aus 

»natürlichen«, aus Soja hergestellten Phospholipiden besteht. 

Soja ist jetzt überall drin. 

Sojahaltige Tinten, Farben, Kunststoffe, Teppiche, Matratzen, Autos usw. sind 

nur einige der gewerblichen Produkte, die zwar »grün« und umweltfreundlich 

sein mögen, sich auf hochallergische Personen aber tödlich auswirken können. 

Vorsicht beim Küssen! 

Wenn jemand besonders sensibel auf Soja reagiert, kann es auch vorkommen, 

dass ihn der bloße Kontakt mit den Lippen eines Menschen umbringt, der gera-

de Soja gegessen hat. Das klingt unwahrscheinlich - aber im Fall von Erdnüssen, 

den noch stärker allergenen Cousins der Sojabohne, ist es tatsächlich schon vor-

gekommen. 
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Phytoöstrogene sind pflanzliche Östrogene. Sie sind keine echten Hor-

mone, aber vom Aufbau her so ähnlich, dass sie sich wie Hormone ver-

halten und sich an die im gesamten Körper vorhandenen Östrogenrezepto-

ren binden. Das liegt daran, dass diese Rezeptorstellen so flexibel sind. Die 

Tatsache, dass Phytoöstrogene im menschlichen Körper die Rolle »echter« 

Östrogene übernehmen können, hat viele Forscher dazu veranlasst, sie als 

»natürliches« Mittel für Hormonersatztherapien, eine Senkung des Choles-

terinspiegels sowie Krebsvorsorge und -behandlung einsetzen zu wollen. 

Allerdings müssen Wirksamkeit und gesundheitliche Unbedenklichkeit 

der Phytoöstrogene für alle genannten Anwendungszwecke noch nachge-

wiesen werden.1"3

Die großen Drei 

Die drei wichtigsten in Nahrungsmitteln enthaltenen Phytoöstrogene sind 

Isoflavone, Coumestane und Lignane. Isoflavone finden sich in mehr als 

70 verschiedenen Pflanzen, wobei sie in Sojabohnen am stärksten konzen-

triert sind. Coumestane kommen in jungen, aufkeimenden Hülsenfrücht-

lern wie Soja, Rotklee und Luzernen vor. Lignane wiederum sind in Lein-

samen enthalten.4"6

Seit Pharmakonzerne die mit Phytoöstrogenen zu erzielenden Gewinne 

wittern, gibt es auch sehr sensible und genaue analytische Verfahren zur 

Messung dieser Verbindungen. Die am häufigsten eingesetzten Techniken 

sind die Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie mit UV-

Detektion und die Gas- oder Flüssigkeitschromatografie mit Massenspekt-

rometerdetektion. Mithilfe dieser Methoden können Wissenschaftler die in 

Nahrungsmitteln und biologischen Stichproben enthaltenen Phytoöstro-

gene bis zu einer Konzentration von Teilen pro Milliarde messen.7

Nach wie vor ist es jedoch schwierig, den Isoflavongehalt eines bestimm-

ten Nahrungsmittels vorherzusagen. Die in Sojabohnen enthaltene Iso-

flavonmenge hängt von vielen Faktoren ab - wie etwa Erntejahr, geogra-

fische Lage, Anzahl der Tageslichtstunden, Temperatur, Feuchtigkeit, 

Regenhäufigkeit, verwendete Düngemittel, Art der vorhandenen Krank-

heitserreger und die Reaktion der Pflanze auf Befall oder Krankheiten. Die 
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amerikanischen Sojabohnenvarianten haben einen signifikant höheren 

Gesamtisoflavongehalt als die japanischen Züchtungen. Diese Unsicherheit 

frustriert alle Hersteller, die gern mit dem Gehalt an angeblich so gesund-

heitsförderndem Isoflavon in ihren Produkten werben würden; der Ver-

braucher wiederum kann ebenfalls nicht herausfinden, wie viele Isoflavone 

er zu sich nimmt. 

Obwohl es also nicht einfach ist, die Menge der in einer bestimmten So-

jabohne vorhandenen Isoflavone vorherzusagen, ist die Reihenfolge der 

drei häufigsten Sojaisoflavone immer dieselbe: Auf Platz eins steht Ge-

nistein, gefolgt von Daidzein; Glycitein landet weit abgeschlagen auf dem 

dritten Platz.8,9 Es ist zwar vorstellbar, dass Wissenschaftler Pflanzen mit 

der vorteilhaftesten Isoflavonmischung züchten und kultivieren könnten, 

aber bisher weiß noch niemand, wie diese Mischung aussehen soll.10

Die in der Sojabohne enthaltenen Isoflavone sind in erster Linie die Glu-

coside-Formen Genistein, Daidzein und Glycitein. Um vom Körper resor-

biert werden zu können, müssen sie allerdings erst in die Aglycon-Formen 

Isoflavone - eine kurze Einführung 
Wollen Sie wissen, wie viele Isoflavone sich in einem bestimmten sojahaltigen 

Nahrungsmittel befinden? Dann suchen Sie doch einfach die Website www.nal. 

usda.gov auf. 1999 erstellten das amerikanische Landwirtschaftsministerium 

und die University of Iowa - mit einer Teilfinanzierung des US-Militärs - eine 

Datenbank über den Isoflavongehalt verschiedener Nahrungsmittel. Diese Da-

tenbank liefert nach bestem Wissen Schätzungen über die Konzentration der 

wichtigsten Isoflavone in 128 sojahaltigen Lebensmitteln und Zutaten, wobei 

sogar einige Markennamen explizit angeführt sind. Die beteiligten Wissen-

schaftler stützten sich bei der Erstellung stark auf Analysen von Dr. Patricia 

Murphy von der Iowa State University, evaluierten diese und stellten etwa 

30 wissenschaftliche Gutachten zum Thema Isoflavongehalt zusammen. 

Bevor neue Informationen in der Datenbank landen, bewerten Mitarbeiter 

die Analysemethodik und vergleichen sie mit einer Referenzanalyse. Danach 

wird der jeweiligen Analyse ein Code zur Datenqualität zugeordnet; 

die Note A bezeichnet die höchste Verlässlichkeit. 

QUELLE: United States Department of Agriculture: »USDA Database for the 

Isoflavone Content of Selected Foods, Release 2.0« auf ars.usda.gov, letzte 

Änderung am 17. September 2014, www.ars.usda.gov/Services/docs. 

htm?docid-6382 

http://www.nal
http://www.ars.usda.gov/Services/docs
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Genistin, Daidzin und Glycitin umgewandelt werden. Die Tatsache, dass 

die Glucoside-Formen bisher nicht im Blutplasma gefunden wurden, weist 

darauf hin, dass sie die Darmschleimhaut nicht unversehrt durchdringen 

können. Um resorbiert werden zu können, muss ein Enzym namens Beta-

Glykosidase zuerst einen Zucker abspalten, was normalerweise im Dünn-

darm oder in der Leber passiert.11

Equol - toll? 

Eine kohlenhydratreiche Ernährung führt im Darm zu einer erhöhten Fer-

mentationsrate, wodurch auch größere Mengen des Östrogen wirkenden 

Daidzein-Metaboliten Equol hergestellt werden. Dr. Kenneth D. R. Setchell 

erklärt dazu: »Die Östrogene Wirkung von Equol ist um ein Vielfaches stär-

ker als die seines pflanzlichen Vorläufers Daidzein. Wie wichtig das Mikro-

biom für die Verstoffwechselung von Isoflavonen ist, lässt sich gut daran 

erkennen, dass die Verabreichung von Antibiotika die Verstoffwechselung 

blockiert, dass keimfreie Tiere diese Metaboliten nicht ausscheiden und 

dass Säuglinge, die in den ersten vier Lebensmonaten mit Sojababynah-

rung gefüttert werden, nicht imstande sind, ausreichende Mengen Equol zu 

produzieren.«12 

Letzteres Argument wird gern zitiert, wenn die Unbedenklichkeit von 

sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung belegt werden soll. Doch gerade 

Setchells eigene Forschungen haben gezeigt, dass Kleinkinder andere For-

men von Isoflavonen resorbieren können - und das auch tun.13 Diese ande-

ren Formen sind zwar weniger stoffwechselaktiv als Equol, können das 

Hormonsystem aber trotzdem durcheinanderbringen und die Entwicklung 

des Reproduktionssystems nachteilig beeinflussen. (Siehe auch Kapitel 28 

und 29.) 

Es ist interessant, dass manche Menschen Equol im Körper herstellen kön-

nen, andere aber nicht. Wie es scheint, scheiden unterschiedliche Personen 

unterschiedliche Phytoöstrogen-Metaboliten aus, auch wenn Quantität 

und Qualität der verzehrten sojahaltigen Lebensmittel in einer Studie 

streng überwacht werden. Bei Wiederholungen der Tests erzielen sie genau 

dieselben Ergebnisse. Die Darmflora unterscheidet sich von Mensch zu 
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Schätzungen zum Isoflavongehalt 
herkömmlicher Lebensmittel 
In Asien werden zwischen 3 (China) und 28 Milligramm (Japan) Isoflavon pro 

Tag eingenommen. 

Brot mit beigemengtem Sojamehl, 2 Scheiben 4 mg 

fleischlose Chicken-Nuggets, Vi Tasse 15 mg 

Sojahotdog 15 mg 

grüne Sojabohnen, roh, Vi Tasse 20 mg 

Miso, VA Tasse 21 mg 

Tofu, Vi Tasse 28 mg 

Dr. Soy-Schokoriegel 30 mg 

Sojakäse, Vi Tasse 31 mg 

Sojamilch, 1 Tasse 45 mg 

Haut gekochter Sojamilch, Vi Tasse 51 mg 

Tempeh, gekocht, Vi Tasse 53 mg 

Sojachips, Vi Tasse 54 mg 

reife Sojabohnen, gekocht, Vi Tasse 55 mg 

Brotsorte French Meadow Bakers Women's Bread, 1 Scheibe 80 mg 

getrocknete, geröstete Sojabohnen, Vi Tasse 128 mg 

Fleischersatz auf Sojabasis, Marke Revival, 1 Portion 160 mg 

QUELLE: www.nal.usda.gov 

Mensch sehr stark, und die jeweils vorhandenen Mikroorganismen dürften 

eine wichtige Rolle bei der Verstoffwechselung und Bioverfügbarkeit von 

Isoflavonen spielen. Auch Antibiotika, eine Dysbiose oder Darmerkran-

kungen verändern den Isoflavonstoffwechsel.14

Isoflavone wurden in den meisten Körperflüssigkeiten festgestellt: Harn, 

Blutplasma, Stuhl, Prostatasekret, Sperma, Gallensaft, Speichel, Mutter-

milch, Aspiraten aus der Brust sowie Zystenflüssigkeit. Im Tierversuch hat 

sich gezeigt, dass Isoflavone in Ratten die Blut-Hirn-Schranke überwinden 

und von der Plazenta auf den Fötus übergehen können.15 Es ist gerade die-

se Eigenschaft der Isoflavone, die Pharmafirmen besonders interessiert -

und sie ist auch ein Grund, warum man über die in Sojalebensmitteln na-

türlich vorkommenden Isoflavone besorgt sein sollte. 

http://www.nal.usda.gov
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Halbwertszeiten 

Im Allgemeinen ist die Konzentration von Daidzein und Genistein im Blut 

sechs bis acht Stunden nach dem Verzehr einer entsprechenden Mahlzeit 

am höchsten. Die Konzentration im Blutplasma steigt binnen zwei Stun-

den, kann aber auch schon 15 Minuten nach dem Essen höher sein. Bei 

vielen Menschen gibt es nicht nur einmal Spitzenwerte im Plasmaspiegel, 

was vielleicht daraufhindeutet, dass die Isoflavone zwischen Leber und Ge-

därmen hin und her zirkulieren.16,17

Der Großteil der Isoflavone wird über den Harn ausgeschieden, nur ein 

kleiner Prozentsatz der resorbierten Isoflavone landet im Stuhl. Anderer-

seits zeigen an Menschen und Tieren durchgeführte Studien, dass nicht 

mehr als 50 Prozent der mit der Nahrung aufgenommenen Isoflavone ih-

ren Weg in den Harn finden. Diese Tatsache ist für Wissenschaftler ziem-

lich frustrierend, weil sie nicht wissen, warum so viele Isoflavone einfach 

verschwinden. Setchell mutmaßt, dass die Darmflora diesen Teil zu Meta-

boliten verstoffwechselt, die entweder noch unbekannt sind oder von der 

Forschung einfach nicht gemessen werden. Das wirft natürlich die Frage 

auf, ob die Menge an Isoflavonen, die mit dem Harn ausgeschieden werden, 

wirklich als verlässlicher Indikator für die Aufnahme mit der Nahrung gel-

ten sollte.18 Es sind eindeutig weitere Studien nötig, bevor die Sojabranche 

ihren Kunden guten Gewissens raten darf, größere Mengen dieser hormo-

nell aktiven Substanzen zu sich zu nehmen. 

Und wieder die Verarbeitung ... 

Die sojahaltigen Lebensmittel mit dem höchsten Isoflavongehalt sind Soja-

mehl, Sojaflocken, Sojaproteinisolate und texturiertes Sojaprotein. Inner-

halb dieser Kategorien ist der Isoflavonanteil auch unterschiedlich hoch -

je nach Sojabohnensorte und Anbaubedingungen. In fermentierten 

Sojabohnen, Tofu, Sojamilch und Sojajoghurt ist der Isoflavongehalt mit-

telhoch. Die sojahaltigen amerikanischen Lebensmittel der zweiten Gene-

ration wie Hotdogs und Hamburger enthalten die wenigsten Isoflavone, 

weil in ihnen das Soja durch andere Zutaten gestreckt wird. Der Anteil an 

Phytoöstrogenen wird gelegentlich auch durch den Koch- und Verarbei-
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tungsvorgang reduziert. Zudem verändert sich dadurch die chemische 

Form der in Nahrungsmitteln vorhandenen Phytoöstrogene, wobei aber 

die Isoflavone nicht beseitigt werden - das ist nur durch Alkoholextraktion 

im verarbeitenden Betrieb möglich.19"21

Welche Isoflavonformen sind am ehesten bioverfügbar? Das weiß nie-

mand so genau. Die altmodischen, fermentierten Sojaprodukte Miso und 

Tempeh weisen einen geringeren Isoflavongehalt auf als moderne Produk-

te, enthalten dafür aber die leichter resorbierbare Form.22 23 Einige Wissen-

schaftler berichten jedoch, dass die Bioverfügbarkeit in fermentierten und 

modernen Erzeugnissen etwa gleich groß ist, wenn die Resorption bei den 

fermentierten Sojaprodukten auch schneller stattfindet.24

Mein Soja-Erfahrungsbericht: 
Früh auftretende Alzheimer-Krankheit 
Ich bin von Beruf Chefsekretärin, musste meine Arbeit aber beinahe aufgeben, 

als ich Mitte 50 war. Zu dieser Zeit traten bei mir nämlich Symptome auf, die 

auf Alzheimer hinwiesen. Ich wurde äußerst vergesslich - das ging so weit, dass 

ich nicht mehr wusste, was ich tun oder sagen sollte, wenn ich den Telefonhö-

rer abhob. Eines Tages fand ich mich auf der Straße wieder, mitten im dichten 

Verkehr, und wusste nicht mehr, wie ich dorthin gekommen war. Ich nahm kein 

Soja zu mir, sondern hatte eine typisch westliche Ernährungsweise. Da ich aber 

abnehmen wollte, begann ich auf Brot zu verzichten. Es dauerte nicht lange, bis 

sich mein Gehirnnebel und meine Vergesslichkeit auf rätselhafte Weise wieder 

gaben. Als ich mit der Diät aufhörte, kehrten die Symptome wieder zurück. 

Ich leide seit langer Zeit an einer Schilddrüsenerkrankung und muss Medika-

mente dagegen einnehmen. Als unser Büro eine Internetverbindung bekam, 

ging ich online, um mich über Schilddrüsengesundheit zu informieren. Dabei 

erfuhr ich, dass Soja die Schilddrüsenfunktion dämpft. Danach begann ich die 

Etiketten auf Lebensmitteln zu lesen und bemerkte, dass fast alle im Handel 

erhältlichen Brotsorten kleine Mengen Soja enthalten. Seit damals meide ich 

gewissenhaft sämtliche Produkte, in denen Soja enthalten ist - was heutzutage 

gar nicht so einfach ist. Ich backe jetzt mein Brot selbst und hatte seither nie 

wieder Probleme mit Vergesslichkeit oder ähnlichen Symptomen. Die kleinen 

Isoflavonmengen, die in mit Sojamehl angereicherten Broten vorkommen, rei-

chen schon aus, um schwere gesundheitliche Probleme in Menschen mit ei-

ner bereits bestehenden Schilddrüsenerkrankung - wie eben bei mir - hervor-

zurufen. 

J. S., Auckland, Neuseeland 
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Setchell ist der Ansicht, dass die Glucoside-Formen am potentesten sind, 

weil sie länger in den Körpersystemen bleiben und den enterohepatischen 

Kreislauf mehrmals durchwandern. Wer Soja mit hohem Glucosidanteil 

isst, wie er in modernen Sojaprodukten vorkommt, hat auch mehrere Blut-

plasma-Spitzenwerte, die darauf hinweisen, dass die Sojaöstrogene zirku-

lieren.25 »Die klinische Wirksamkeit der Isoflavone hängt fast sicher davon 

ab, wie stark sie im zirkulierenden Blutplasma konzentriert sind«, schreibt 

Setchell. »Genau dieser Endpunkt ist wahrscheinlich der verlässlichste, den 

man in klinischen Studien messen kann.« Setchell ist einer von denen, die 

an die gesundheitsfördernde Wirkung von Soja glauben; er empfiehlt den 

Verzehr mehrerer kleiner Sojaportionen täglich, um so eine »stabile Plas-

makonzentration« zu erreichen.26

Laut Setchell erreichen Erwachsene, die sojahaltige Lebensmittel in be-

scheidenen Mengen mit einem Gesamtisoflavongehalt von 50 mg täglich 

zu sich nehmen, eine Plasmakonzentration von 50 - 800 ng/1. Diese Werte 

ähneln denen der Japaner, die Soja als bloße Zutat in ihrer traditionellen 

Ernährung konsumieren, sind aber um einiges niedriger als bei vielen Ve-

getariern und anderen Leuten, die regelmäßig Soja essen. Setchell räumt 

ein, dass die Plasmakonzentrationen bei Säuglingen, die mit Sojababynah-

rung gefüttert werden, viel höher liegen und die normale Estradiolkonzen-

tration im Plasma stark überschreiten können: »Es war diese frühe Beob-

achtung, die uns zur Hypothese brachte, dass man bei derart 

unverhältnismäßigen Werten mit hormonellen Wirkungen der Phytoöst-

rogene rechnen muss.«27 Tatsächlich sind die Gefahren für Kleinkinder be-

trächtlich und werden in Kapitel 28 genauer behandelt. 

Wirkungsstärke 

Phytoöstrogene haben direkte und indirekte Östrogene Wirkung: direkte, 

indem sie an Östrogenrezeptoren binden, und indirekte, indem sie die Ös-

trogenproduktion im Körper stören. Messungen der Östrogenen Wirkungs-

stärke sind jedoch bekanntermaßen inkonsistent, je nach verwendeter 

Analysemethode.28 Für Forscher, die Tests mit Isoflavonen durchführen, ist 

das ein gewaltiges Problem - und ein Grund mehr, warum die Ergebnisse 

ihrer Studien so inkonsistent und widersprüchlich sind. 
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Bislang wurden die meisten Untersuchungen über die Östrogene Wir-

kung der Isoflavone an Nagetieren angestellt. Nun ist es aber so, dass sich 

unterschiedliche Tierarten auch in Bezug auf die Resorption, Verteilung, 

den Stoffwechsel und die Ausscheidung unterscheiden, ebenso wie im Zeit-

ablauf ihrer fötalen, neonatalen und pubertären Entwicklung sowie ihrer 

hormonellen Physiologie und Funktionsweise.29,30 Diese Unterschiede 

müssen erkannt und berücksichtigt werden, wenn man Ergebnisse von 

Tierversuchen auf Menschen übertragen will. Tut man das nicht, dann ha-

ben Sojafanatiker leichtes Spiel damit, die nachteiligen Wirkungen, die sich 

im Tierversuch gezeigt zu haben, als irrelevant abzutun; stattdessen propa-

gieren sie sehr schnell die gesundheitlichen Vorteile, weil sie glauben und 

hoffen, dass diese signifikant sind. 

Bei sämtlichen Studienergebnissen sollte man auch einen Blick auf den 

Verabreichungsweg werfen. Die orale Verabreichung - also der Verzehr ei-

ner bestimmten Substanz - ist gerade bei der Beurteilung sojahaltiger Le-

bensmittel besonders wichtig. Pharmazeutisch gesehen spielen aber auch 

Injektionen eine wichtige und nützliche Rolle. Mehrfachdosierungen einer 

in Soja vorhandenen chemischen Verbindung können stärkere oder lang-

fristigere Östrogene Wirkung haben als eine Einfachdosierung - und um-

gekehrt.31 Schließlich ist noch darauf zu achten, ob es zu Synergieeffekten 

mit anderen Östrogenen und Toxinen kommt. Angesichts der vielen anti-

nutritiven Stoffe und Toxine, die entweder natürlich oder als Ergebnis der 

industriellen Verarbeitung in Sojabohnen vorkommen, ist das besonders 

wichtig. 

Phasen erhöhter Anfälligkeit 

Entscheidend ist auch der Zeitpunkt, an dem man mit Östrogenen in Be-

rührung kommt. Will man in Soja enthaltene Isoflavone gesundheitlich 

unbedenklich und vernünftig als Nahrungsmittel oder Nahrungsergän-

zung zu sich nehmen, dann sollte man auch über die Phasen erhöhter An-

fälligkeit - beziehungsweise die günstigsten Zeitfenster - im Mutterleib, in 

der Kindheit, vor der Pubertät, während der Pubertät, in der fortpflan-

zungsfahigen Zeit und danach genau Bescheid wissen. Phytoöstrogene ma-

chen ihren Einfluss im gesamten Körper und auf viele unterschiedliche Ar-
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ten geltend. Das bietet einerseits viele Zukunftschancen für die Anwendung 

dieser Verbindungen in funktionellen Lebensmitteln und pharmazeuti-

schen Produkten, sollte Konsumenten aber andererseits zu erhöhter Vor-

sicht mahnen. Pflanzliche Östrogene können nämlich, ebenso wie steroi-

dale Östrogene, nützlich oder schädlich wirken.32 Die Vorstellung, dass sie 

aus der Natur kommen und daher ungefährlich sein müssen, ist nicht mehr 

als Wunschdenken. 

Isoflavone - eine Herausforderung 

Dr. Patricia Whitten von der Emory University in Atlanta, Georgia, warnt 

davor, Isoflavonoide und andere Östrogene Pflanzenchemikalien weiterhin 

unter dem Sammelbegriff Phytoöstrogene in einen Topf zu werfen. In 

Wahrheit, so schreibt sie, handle es sich dabei um eine heterogene Gruppe 

mit einer Vielzahl biologischer Eigenschaften. Daher müsse man jede ein-

zelne Art hinsichtlich ihres Wirkungsbereichs, ihrer Eigenschaften, der Wir-

kungsstärke sowie ihrer lang- und kurzfristigen Wirkungen beschreiben.33

Im Allgemeinen sieht Whitten drei Rollen, die Phytoöstrogene spielen -

und die alle ein positives und ein negatives Potenzial haben: 

• Östrogenagonisten (-konkurrenten), die sich auf Frauen nach der Meno-

pause positiv auswirken können, die aber auch zur Entstehung von Krebs-

erkrankungen beitragen können; 

• AntiÖstrogene oder antiproliferative Wirkstoffe, die zur Vorbeugung ge-

gen östrogenabhängige Krebsarten dienen können, aber auch zur Un-

fruchtbarkeit beitragen, indem sie die normalen Fortpflanzungsfunktionen 

unterdrücken; und 

• Toxine, die auf die Entwicklungsphysiologie einwirken und damit die ge-

schlechtliche Differenzierung bei Kleinkindern stören könnten, indem sie 

die geschlechtsspezifischen Entwicklungsmuster verändern - die aber an-

dererseits einen potenziellen Schutz gegen Umweltöstrogene bieten, indem 

sie die Reizschwelle für Steroidantworten modifizieren. 

Fest steht nur eines: Der Einfluss von Sojaöstrogenen ist nicht vernachläs-

sigbar. Dennoch wiederholen die Autoren populärer Gesundheitsbücher 
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Haelan: äußerst gewinnträchtig 
Die fast unerschwinglich teure Nahrungsergänzung Haelan 951 wird von ihrem 

Hersteller als »neuartiges Getränk aus fermentiertem Soja« und Heilmittel ge-

gen Krebs und AIDS im Endstadium sowie gegen Übelkeit, Erbrechen und ande-

re Nebenwirkungen einer Chemotherapie angepriesen. Sogar Menschen, die 

über die durch moderne sojahaltige Erzeugnisse verursachten gesundheitlichen 

Probleme genau Bescheid wissen, sind auf die Werbung für dieses Wundermit-

tel hereingefallen. Das Konzentrat mit seinem hohen Isoflavongehalt hat angeb-

lich all die krebsheilenden Eigenschaften von Soja, soll aber so unbedenklich 

sein wie die auf traditionelle Art fermentierten Sojaprodukte Miso, Nattö und 

Tempeh. In Wahrheit hat der Produktionsprozess von Haelan 951 aber ganz und 

gar nichts Traditionelles an sich. 

Bei der Herstellung dieser Nahrungsergänzung werden etwas mehr als elf 

Kilo »handverlesener, in der Volksrepublik China gezüchteter Sojabohnen mit 

einem hohen Anteil an sekundären Pflanzenstoffen in einer Viertelliterflasche« 

eingedickt und dann »mit Azotobacter vinelandii fermentiert«. Im Zuge des 

patentierten »Nitrogenisierungsverfahrens« werden die Sojabohnenproteine 

hydrolysiert und Isoflavone sowie andere antinutritive Inhaltsstoffe wie Sapo-

nine, Proteaseinhibitoren und Phytate konzentriert. So teuer das Mittel auch 

ist - die Hydrolyse ist ein schnelles, kostengünstiges und äußerst gewinnträch-

tiges Verfahren. Die althergebrachten Fermentationsmethoden sind zwar we-

sentlich zeitaufwendiger, senken aber dafür auch den Gehalt an antinutritiven 

Inhaltsstoffen und Toxinen. So ist es zwar durchaus möglich, dass der Haelan-

Produktionsprozess eine wirksame und vielleicht sogar nützliche Sojaarznei 

hervorbringt - doch das Getränk wird als gesundheitlich unbedenkliches und 

natürliches Superfood vermarktet. Wie der Hersteller selbst schreibt: »Die in 

Sojabohnen enthaltenen Phytochemikalien sind Mikronährstoffe, die für eine 

optimale Gesundheit unverzichtbar sind.« Und: »Gesundheitliche Probleme 

stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Mangel an diesen Nähr-

stoffen.« 

Ja, ja - und Depression ist eine Krankheit, die durch einen Mangel an Anti-

depressiva verursacht wird. 

QUELLEN: Vijaya Nair und V. Hernandez: »Fermented soy: an aid to cancer 

prevention and therapy« in Well Being Journal, 2002, (11):6; diverse Haelan-

Broschüren 

und -artikel immer wieder die Falschinformation, dass Sojaöstrogene un-

bedenklich, nützlich und wirksam seien, weil sie - im Gegensatz zu ande-

ren Östrogenen - nur »schwach« wirkten. 
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Archer Daniels Midland (ADM), Protein Technologies International 

(PTI), Nestlé und viele im Dienste ähnlicher Konzerne wirkende Wissen-

schaftler erwecken diesen Eindruck bei jeder Gelegenheit. Sprecher dieser 

Unternehmen behaupten routinemäßig, dass ihre Phytoöstrogene 10000 

bis eine Million Mal schwächer seien als das menschliche Östrogen Estra-

diol. Und die Massenmedien wiederholen diese durch nichts belegten Zah-

len dann brav. 

Nestlé als Zahlenakrobat - oder: 
Wie ein Doktor sich verrechnen kann 

Nach Studien von Markiewicz und Kollegen, die 1993 veröffentlicht wur-

den, lautet die korrekte Angabe jedoch, dass Phytoöstrogene nur 1200 Mal 

schwächer sind als Estradiol.34 Auf diese Zahl konnten sich auch die Teil-

nehmer an der »Dritten Internationalen Konferenz zu Phytoöstrogenen« ei-

nigen, die im Dezember 1995 in Little Rock, Arkansas, stattfand.35 Ein 

Zwölfhundertstel mag zwar auf den ersten Blick »schwach« erscheinen, 

doch Isoflavone sind äußerst starke endokrine Disruptoren, wenn sie in ent-

sprechender Menge eingenommen werden. Es ist höchst aufschlussreich, 

genauer zu analysieren, wie die Sojabranche auf die wesentlich »schwäche-

ren Werte« von einem Zehntausendstel, einem Hunderttausendstel und so-

gar einem Fünfhunderttausendstel oder eins zu einer Million kam. 

Genistein und das Herz 
Die FDA hat bei Produkten, die Sojaprotein enthalten, eine Genehmigung für 

die gesundheitsbezogene Aussage erteilt, dass solche Produkte gegen Herzer-

krankungen schützen. Doch für das Isoflavon Genistein - das in Sojaprotein am 

stärksten vertretene Isoflavon - wurde in Studien nachgewiesen, dass es Herz-

rhythmusstörungen verursachen kann. Wissenschaftler haben herausgefunden, 

dass Genistein den Kaliumhaushalt im Herz durcheinanderbringt, »was darauf 

hindeutet, dass Sojaisoflavone dazu in der Lage sind, Herzrhythmusstörungen 

hervorzurufen«. 

QUELLE: C. E. Chaing et al.: »Genistein inhibits the inward rectifying potassium 

currents in guinea pig ventricular myocytes« in Journal of Biomedical Science, 

2002, 9(4):321-326 
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Das fehlerhafte Zahlenverhältnis von einem Zehntausendstel tauchte 

erstmals in einem Bericht von Dr. Anthony C. Hugget - einem Wissen-

schaftler, der im Nestlé- Forschungszentrum in der Schweizer Stadt Lau-

sanne tätig ist - aus dem Jahr 1994 auf. Hugget stellte aufgrund der Zahlen 

aus der Markiewicz-Studie (1993) einige Berechnungen an, setzte dabei 

aber ein Komma falsch, sodass aus 0,001 plötzlich 0,0001 wurde. Der 

Umweltwissenschaftler Dr. Mike Fitzpatrick wies Hugget bei einem Lau-

sanne-Besuch im September 1994 zwar auf diesen Fehler hin, doch in den 

offiziellen Mitteilungen des Nestlé-Konzerns wurde weiterhin das Zehntau-

sendstel genannt.36 So wurde diese Zahl beispielsweise am 14. Dezember 

1994 dazu verwendet, die wahrscheinliche Unbedenklichkeit von sojahal-

tiger Säuglingsanfangsnahrung in einem Nestlé-Bericht an die WHO zu 

belegen; dieser Bericht wurde anschließend an das Gesundheitsministeri-

um von Neuseeland weitergeleitet. Ob eine Betrugsabsicht hinter dieser 

Zahl steckte oder es sich um bloße Nachlässigkeit handelte, weiß man 

nicht. Wir wissen nur, dass Nestlé einer der größten Hersteller von Soja-

babynahrung ist. 

Ähnliches gilt auch für Wyeth-Ayerst, den Hersteller der sojahaltigen 

Säuglingsnahrung Infasoy. Wie das neuseeländische Soy Information Net-

work berichtete, behauptete Wyeth-Ayerst in einer etwa um dieselbe Zeit 

verschickten Pressemitteilung, dass Soja-Phytoöstrogene »eine äußerst 

schwache biologische Aktivität aufweisen: zwischen einem Tausendstel 

und einem Hunderttausendstel der von Estradiol«. Andere Unternehmen 

der Sojabranche wiederholten diese Zahlen daraufhin.37

Am entlarvendsten ist wohl das »technische Briefing«, das Protein Tech-

nologies International (PTI) aus St. Louis, Missouri, anfertigte und ebenfalls 

am 26. Januar 1995 an das neuseeländische Gesundheitsministerium 

schickte. In diesem Dokument erklärt PTI, dass Soja-Phytoöstrogene »eine 

äußerst schwache biologische Aktivität aufweisen: zwischen einem Tau-

sendstel und einem Millionstel der Aktivität von Estradiol«. Als Beleg für 

diese Zahlen führte der Autor zwei wissenschaftliche Arbeiten an.38

Dr. Dave Woodham spürte die von PTI zitierten Arbeiten auf und stellte 

fest, dass in der ersten Studie Genistein mit dem synthetischen Östrogen 

Diethylstilbestrol (DES) verglichen wurde - und nicht mit Estradiol, wie 

PTI behauptet hatte. DES ist hundertmal stärker als Estradiol. Da soja-

haltige Säuglingsanfangsnahrung aber Muttermilch nachbilden soll, ist der 
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Vergleich mit DES nicht nur irrelevant, sondern auch unredlich. Die zweite 

Studie stammte von Dr. Mark Messina. Darin hieß es im Wortlaut, dass Ge-

nistein »eine Östrogene Wirkung hat, die zwischen 1 x 10~3 und 1 x 10~5 der 

Wirkung von Diethylstilbestrol (DES) oder Estradiol liegt«. Auf gut 

Deutsch heißt das: zwischen einem Zehntausendstel und einem Hundert-

tausendstel. 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Gedächtnisschwund 
Ich habe irgendwo gelesen, dass Isoflavone die Gesundheit der Prostata fördern, 

also habe ich mir eine Flasche mit 50-mg-Tabietten gekauft. Binnen weniger 

Stunden nach Einnahme der ersten beiden Tabletten fiel mir auf, dass ich 

Schwierigkeiten beim Sprechen hatte und zudem fast in einen schweren Un-

fall verwickelt worden wäre, weil ich die Geschwindigkeit eines Autos nicht 

mehr einschätzen konnte. Ich litt ganz offensichtlich an einer psychischen Be-

einträchtigung, die ich auf die Isoflavon-Nahrungsergänzung zurückführte und 

die am nächsten Tag auch wieder verschwunden war. Ich glaube nicht, dass 

meine Probleme einer allergischen Reaktion oder einem Mini-Schlaganfall zu 

verdanken waren. Bisher hatte ich nur einmal solche Sprechschwierigkeiten ge-

habt - als mir ein Arzt ein atropinartiges Medikament gegeben hatte. Atropin 

hemmt die Wirkung von Acetylcholin, das wiederum einige der Nerven aktiviert, 

die mit dem Gedächtnis zu tun haben. Und Gedächtnis ist ein wichtiger Teil des 

Sprechens! 

Vor diesem Vorfall hatte ich (aus Unwissenheit) immer geglaubt, dass sich in 

Soja enthaltene Isoflavone wahrscheinlich kaum auf die Gesundheit auswirken 

würden. Nach meiner Reaktion auf die Isoflavone begann ich aber die Daten-

bank Bioabstracts nach Studien über Isoflavone zu durchsuchen (ich bin übri-

gens Biochemiker von Beruf). Ich erfuhr sehr bald, dass Genistein sehr stark 

hemmend auf das Enzym Tyrosinkinase wirkt - einen der wichtigsten Mediato-

ren für die Zellreaktion auf unsere natürlichen Zellwachstumsfaktoren. (Genau 

zu diesem Zweck wurde es auch in mehr als 1000 Forschungsstudien einge-

setzt!) Das klang nicht nach einem Wirkstoff, den ich im Körper haben wollte... 

Außerdem fand ich ein paar Studien, aus denen hervorging, dass Tyrosinkinase 

auch Nerven anregt, die mit dem Gedächtnis zu tun haben - und dass genau 

dieses Enzym durch Genistein blockiert wird! Da mein Gedächtnis ohnehin 

schon schlecht genug war, hörte ich sofort auf, Sojaprodukte zu konsumieren. 

Dass Sojamilch die kognitive Leistung schmälert, kann aber nicht nur daran 

liegen, dass sie Tyrosinkinase hemmt, sondern auch, dass sie antiÖstrogene (da-

bei sind Östrogene sowohl bei Männern als auch bei Frauen wichtig für das 

Sprechen und das Gedächtnis!) oder gegen die Schilddrüse gerichtete Aktivi-

täten anregt. Vielleicht sind auch alle drei Faktoren daran beteiligt! 

G.T., Beltsville, MD 
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In einem Brief an den stellvertretenden Generaldirektor des neuseelän-

dischen Gesundheitswesens kritisierte Woodhams die von Messina ange-

führten Zahlen wie folgt: »Der Vergleich einer Substanz mit zwei anderen 

Substanzen, die sich in ihrer Wirkungsstärke selbst um den Faktor 100 un-

terscheiden, ist purer Unsinn. Messinas Behauptung ist dasselbe, als würde 

man sagen, dass >die Größe einer Ratte zwischen einem Tausendstel und 

einem Millionstel der Größe eines Menschen oder Elefanten beträgt<.«39

Wie PTI es geschafft hat, Messinas ohnehin schon falsche Zahl von einem 

Hunderttausendstel in die ganz offensichtlich fehlerhafte Angabe von ei-

nem Millionstel zu verwandeln, muss wohl ein ungelöstes Rätsel bleiben. 

Tofu und die unglaubliche Geschichte 
vom schrumpfenden Hirn 
Männer und Frauen mittleren Alters, die zwei oder mehr Portionen Tofu in der 

Woche essen, weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit für den Abbau kognitiver 

Fähigkeiten, senile Demenz und Hirnatrophie in späteren Jahren auf als Perso-

nen, die wenig oder kein Soja zu sich nehmen. Diese erschreckende Mitteilung, 

die 1990 beim »Dritten Internationalen Symposium über die Rolle von Soja in der 

Prävention und Behandlung chronischer Krankheiten« in Washington, D. C., be-

kannt gegeben wurde, sorgte für große Unruhe in der gesamten Sojabranche.40

Dr. med. Lon R. White, Neuroepidemiologe am Pacific Health Institute in 

Honolulu, hatte als Ausgangsmaterial seiner Studie die Daten über 8006 japa-

nisch-amerikanische Männer verwendet, die zwischen 1900 und 1910 zur Welt 

gekommen waren. Alle diese Männer hatten am Honolulu Heart Project - einer 

1965 begonnenen Längsschnittstudie zur Erforschung von Herzerkrankungen 

und Schlaganfällen - teilgenommen. Die an der Studie beteiligten Forscher führ-

ten zwischen 1965 und 1967 und später noch einmal zwischen 1971 und 1974 

standardisierte Interviews mit den Versuchspersonen, in denen sie nach Einzel-

heiten über die Ernährungsweise der Männer in deren mittlerem Alter fragten. 

Von 1991-1993 überprüften Dr. White und sein Team die kognitiven Fähig-

keiten von 3734 der Männer, machten von 574 Personen Magnetresonanzto-

mografien und führten an 290 Verstorbenen aus der Gruppe Autopsien durch. 

Zudem analysierten sie die Daten aus Kognitionstests, die mit 502 Ehefrauen 

der Versuchspersonen gemacht worden waren - wobei sie von der Annahme 

ausgingen, dass diese Frauen dieselbe Ernährungsweise gehabt hatten wie ihre 

Männer. Das Ergebnis ihrer Forschungen: Bei Männern und Frauen, die mindes-

tens zweimal pro Woche Tofu gegessen hatten, alterte das Gehirn schneller, 

während die kognitiven Fähigkeiten nachließen. Zudem lag die Wahrscheinlich-

keit für die klinische Diagnose der Alzheimer-Krankheit bei diesen Personen 

doppelt so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt. Auf MRT-Aufnahmen zeigten 
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sich vergrößerte Hirnventrikel; bei den Autopsien wurden verkümmerte Gehirne 
mit geringerem Gewicht festgestellt. Die Forscher konnten sich außerdem des 
subjektiven Eindrucks nicht erwehren, dass die Tofukonsumenten im Alter von 
7 5 - 8 0 Jahren etwa fünf Jahre älter aussahen als gleich alte Personen, die kei-
nen Tofu verzehrt hatten.41-43

Die sojaverarbeitende Branche bezeichnet den »Tofueffekt« natürlich als rei-
nes Zufallsergebnis. Doch die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die Resultate 
der Studie stimmen, beträgt zwischen 95 und 99,9 Prozent, abhängig vom je-
weils zugrunde gelegten angenommenen Endpunkt der Gehirnalterung. Die 
Forscher hielten auch nach möglichen die Studienergebnisse verzerrenden Stör-
faktoren wie Alter, Bildung, Übergewicht sowie anderen Nahrungsmitteln und 
Getränken Ausschau, konnten aber keine finden. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
die getesteten Tofukonsumenten in Japan zur Welt gekommen waren, lag zwar 
etwas höher; es gab jedoch nichts an ihrer frühen Kindheit - Ernährungsweise, 
Bildungsniveau etc. -, das die Resultate hätte erklären können. Sowohl Miso als 
auch Tofu korrelierten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Senilität, doch 
nach genauerer Analyse der Daten erwies sich der Misoeffekt als statistisch un-
bedeutend, während der Tofueffekt signifikant blieb. Je mehr Tofu jemand ge-
gessen hatte, desto höher war die Wahrscheinlichkeit für kognitive Beeinträch-
tigung und Hirnatrophie.44

Wissenschaftler, die nicht von der Sojabranche bezahlt werden, beurteilten 
die Studie äußerst positiv. So schrieben etwa Dr. Dan Sheehan und Dr. Daniel 
Doerge vom National Laboratory for Toxicological Research der FDA: »Wenn 
man bedenkt, wie schwierig es ist, beim Menschen den Zusammenhang zwi-
schen der Aufnahme einer bestimmten Substanz und negativen Auswirkungen 
mit langer Latenzzeit festzustellen, und zudem davon ausgeht, dass epidemiolo-
gische Befunde immer auch eine mechanistische Erklärung haben können, dann 
ist die vorliegende Studie sehr interessant. Es handelt sich bei ihr um eine der 
qualitativ hochwertigeren, gut geplanten prospektiven Epidemiologiestudien, 
die derzeit verfügbar sind.«45

Dr. White nimmt an, dass die in Tofu und anderen sojahaltigen Nahrungs-
mitteln enthaltenen Isoflavone für die vielen schädlichen Wirkungen im Gehirn 
verantwortlich sind. Zahlreiche Studien an Tieren haben gezeigt, dass Sojaisofla-
vone die Funktionsweise des Enzyms Tyrosinkinase im Hippocampus - jenem 
Gehirnteil, der mit Lernen und Gedächtnis zu tun hat - stören.46'47 Erhöhte Phy-
toöstrogenwerte im Gehirn führen auch zu einem Rückgang beim kalziumbin-
denden Gehirnprotein (das zum Schutz gegen neurodegenerative Erkrankungen 
benötigt wird) und beim Wachstumsfaktor BDNF (wichtig für Entstehung und 
Erhalt von Gehirnzellen).48-49 Schließlich und endlich fährt Genistein auch noch 
die DNS-Synthese im Gehirn herunter, wodurch die Anzahl neu entstehender 
Gehirnzellen vermindert wird sowie Apoptose und Zelltod gefördert werden.50

Zu Phytoöstrogenen hat Dr. White nur eines zu sagen: »Grundsätzlich han-
delt es sich dabei nicht um Nährstoffe - sondern um Arzneimittel.«51
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Soja und die Schilddrüse: 

Noch ein Problem am Hals! 
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Sojabohnen enthalten Goitrogene.1 Goitrogene oder strumigene Subs-

tanzen verhindern die Bildung von Schilddrüsenhormonen. Wie der 

Name schon sagt, können sie dadurch zu einer Struma führen - also einer 

ausgeprägten Schwellung am Hals, die ein untrügliches Zeichen für die 

Vergrößerung der Schilddrüse ist. 

Leider sind die durch Goitrogene verursachten Probleme nicht immer 

ganz so offensichtlich wie ein angeschwollener Hals. Auch Menschen ohne 

Struma können eine Fehlfunktion der Schilddrüse haben - während Men-

schen mit Struma ganz normale Schilddrüsenwerte aufweisen können. 

Diese paradoxe Situation hat es zwar erschwert, genau vorherzusagen, wel-

che Schäden in Soja enthaltene Goitrogene genau hervorrufen werden, 

doch eines ist sicher: sie wirken sich schädlich aus. Und da der Zustand der 

Schilddrüse die Funktion jeder einzelnen Körperzelle beeinflusst und Ba-

bys, Kinder und Jugendliche für ein normales Wachstum und eine normale 

Entwicklung von einer optimalen Hormonsekretion der Schilddrüse ab-

hängig sind, sind saloppe Bemerkungen über die gesundheitliche Unbe-

denklichkeit von Soja fehl am Platze. 

Goitrogene in Nahrungsmitteln 

Soja ist nicht das einzige Nahrungsmittel, das Goitrogene enthält. Auch 

Brokkoli, Kohl, Rosenkohl, Maniok, Raps, Rüben, Senf, Radieschen, Erd-

nüsse und Hirse sind goitrogenhaltig. Es gibt jedoch nur wenige Erwachse-

ne und noch weniger Kinder, die diese Nahrungsmittel im Übermaß zu 

sich nehmen.2 Dazu kommt, dass die Goitrogene in den meisten der er-

wähnten Nahrungsmittel durch Kochen oder Fermentation leicht und 

schnell neutralisiert werden. 

Bei sojahaltigen Lebensmitteln ist das anders. Die am stärksten in Soja-

bohnen vertretenen Goitrogene sind die Östrogenen pflanzlichen Hormo-

ne, die unter dem Namen Isoflavone bekannt sind. Auch die antinutritiven 

Saponine in Soja können Goitrogene sein (siehe auch Kapitel 19). Weder 

das Kochen noch Verarbeitungsmethoden, bei denen Hitze, Druck und 

Laugen zum Einsatz kommen, können diese Isoflavone und Saponine de-

aktivieren oder entfernen; das ist nur mit einer Lösungsmittelextraktion 

möglich.3-4 Bislang hat sich die Sojabranche dagegen verwehrt, solche Ver-
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fahren anzuwenden. Sie kommen nicht einmal bei Sojaprodukten zum 

Einsatz, die für Säuglinge bestimmt sind - dabei sind gerade diese beson-

ders anfällig für die Östrogenen und goitrogenen Wirkungen. 

Schilddrüsenstörungen - eine Epidemie 

Die USA werden von einer Epidemie an Schilddrüsenerkrankungen heim-

gesucht. Die Colorado Thyroid Disease Prevalence Study hat gezeigt, dass 

Schilddrüsenfehlfunktionen heute sehr verbreitet sind, oft nicht erkannt 

werden und mit unzähligen gesundheitlichen Problemen verbunden sind. 

Die an der Studie beteiligten Wissenschaftler wählten ihre Versuchsperso-

nen aus Besuchern einer landesweiten Gesundheitsmesse aus. Sie ermittel-

ten an diesen Personen die Werte für Thyreotropin oder Thyreoidea-stimu-

lierendes Hormon (TSH), Gesamt-Thyroxin (Gesamt-T4) und Blutfette; 

zudem werteten sie die Antworten auf Fragebögen aus. Dabei stellten sie 

nicht nur fest, dass 9,5 Prozent der Gesamtbevölkerung (also beinahe dop-

pelt so viel, wie von Ärzten diagnostiziert wird) an einer Hypothyreose lei-

den, sondern entdeckten auch, dass mehr als 40 Prozent der Patienten, die 

rezeptpflichtige Schilddrüsenmedikamente einnahmen, nach wie vor keine 

normalen TSH-Werte hatten.5

Die Patientenanwältin Mary J. Shomon, die selbst Schilddrüsenpatientin 

ist, hat die Bücher Living Well with Hypothyroidism (2000; dt. Ausgabe: Die 

gesunde Schilddrüse, 2002) und The Thyroid Diet Revolution verfasst und ist 

Publikationsleiterin der hervorragenden Website http://thyroid.about.com. 

Sie hat Beweise dafür gefunden, dass bis zu 27 Millionen Amerikaner an 

einer Schilddrüsenunterfunktion leiden, die bei vielen dieser Patienten 

nicht oder falsch diagnostiziert oder unzureichend behandelt wurde.6

Dr. med. Ridha Arem, seines Zeichens Endokrinologe am Baylor College of 

Medicine und Autor des Buches The Thyroid Solution (1999), nennt die 

Zahl von mehr als 20 Millionen Betroffenen - also einer von zehn Ameri-

kanern, die meisten davon Frauen. Da viele dieser Menschen weder richtig 

diagnostiziert noch behandelt werden, konstatiert Arem eine »versteckte 

Epidemie«.7,8 

Zu den Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) 

gehören Trägheit und Antriebslosigkeit, Frösteln, Hirnleistungsstörungen 

http://thyroid.about.com
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(kurzfristiges Nachlassen der Gedächtnisleistung), Aufmerksamkeitsdefi-

zit- und Hyperaktivitätsstörungen, Hypoglykämie, Depressionen, Demenz, 

emotionale Instabilität, trockene Haut, ausdünnendes Haar und Gewichts-

zunahme. Die autoimmune Form der Hypothyreose heißt Hashimoto-

Thyreoiditis. 

Eine überaktive Schilddrüse (Hyperthyreose) kann zu Nervosität, 

Rastlosigkeit, Reizbarkeit, Panikattacken, Aufmerksamkeitsdefizit- und 

Hyperaktivitätsstörungen, Herzrasen, Zittern, Schwitzen, hervortretenden 

Augen und sogar zum plötzlichen Tod führen. Die autoimmune Form die-

ser Erkrankung heißt Morbus Basedow. In manchen Fällen erschöpft eine 

Hyperthyreose die Schilddrüse so sehr, dass daraus eine chronische Hypo-

thyreose entstehen kann.9"12 Zudem häufen sich in letzter Zeit die Berichte 

über Patienten, die mit Schilddrüsentoxinen - darunter auch aus Soja - in 

Berührung gekommen sind, wodurch stark schwankende Schilddrüsen-

hormonwerte hervorgerufen wurden. Diese Personen können an einem 

Tag eine »stürmische Schilddrüse« mit Herzrasen und Schweißausbrüchen 

erleben, einen Tag später aber schon lethargisch sein und kalte Extremitä-

ten haben.13

Auch die Statistiken über Schilddrüsenkrebs sind ernüchternd. Die Ameri-

can Cancer Society hat festgehalten, dass die Gesamtinzidenz für diese 

Krebsart quer durch alle Altersgruppen und Rassen derzeit um 1,4 Prozent 

im Jahr zunimmt und sich zwischen 1975 und 1996 um 42,1 Prozent er-

höht hat, wobei Frauen am stärksten davon betroffen sind. Schilddrüsen-

karzinome gehören zu den häufigsten Krebsarten bei amerikanischen Kin-

dern und Jugendlichen; sie treten zu etwa 75 Prozent bei Jugendlichen 

zwischen 15 und 19 Jahren auf. Das National Cancer Institute (NCI) gab 

dazu den Kommentar ab, dass »das überwiegende Vorkommen von Schild-

drüsenkrebs bei Frauen darauf hindeutet, dass hormonelle Faktoren beim 

Auftreten dieser Erkrankung eine Rolle spielen«.14

Zu diesen »hormonellen Faktoren« könnten auch pflanzliche Östrogene 

gehören. Es ist womöglich kein Zufall, dass der Konsum von sojahaltiger 

Säuglingsanfangsnahrung genau innerhalb der erwähnten Zeitspanne ra-

sant zugenommen hat. Mittlerweile werden 25 Prozent aller Flaschenkin-

der in den Vereinigten Staaten damit ernährt - mehr als in allen anderen 

Ländern der Welt.15
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Die Ursachen für die zunehmende Häufigkeit der Schilddrüsenerkran-

kungen dürften recht zahlreich sein und noch dazu synergistisch zusam-

menwirken. Unter anderem macht man Strahlung, Quecksilber, Fluoride, 

Kunststoffe, Pestizide, Dioxine, Lösungsmittel und Östrogene (sowie 

Östrogennachahmer), die in Fleischwaren, Kunststoffen und Hormon-

ersatztherapien eingesetzt werden, dafür verantwortlich.16-17 Und natürlich 

auch Soja. 

Das britische Committee on Toxicity (COT) hat ermittelt, welche Bevöl-

kerungsgruppen am anfälligsten für eine durch Soja hervorgerufene Schild-

drüsenerkrankung sind: Babys, die mit sojahaltiger Säuglingsnahrung ge-

füttert werden; Veganer, die Soja als hauptsächlichen Fleisch- und 

Milchproduktersatz zu sich nehmen; sowie Männer und Frauen, die sich 

mit Sojalebensmitteln und/oder Isoflavon-Nahrungsergänzungen selbst 

behandeln, um Wechseljahresbeschwerden, Krebserkrankungen oder ei-

nem zu hohen Cholesterinspiegel vorzubeugen oder diese Symptome und 

Krankheiten zu bekämpfen. Wissenschaftler im Auftrag der britischen Re-

gierung haben bereits 1980 darauf hingewiesen, dass sojakonsumierende 

Veganer gefährdet sind.18-19

Unter der Gürtellinie 

Trotz zuverlässiger Labor-, klinischer und epidemiologischer Studien, die 

Soja mit Schilddrüsenerkrankungen in Verbindung bringen, ist den Soja-

freunden die Vorstellung, dass Soja der Schilddrüse Probleme bereiten 

könnte, nur Spott und Hohn wert. Ihr Hauptargument: In Asien hat fast 

niemand einen Kropf.20,21 Die New York Times hat aber einen Artikel ver-

öffentlicht, in dem es heißt, dass in armen ländlichen Gegenden Chinas 

eine Kretinismusepidemie aufgetreten ist. Die Menschen in diesen Regio-

nen leiden an Jodmangel und müssen sich zwangsweise von Soja ernäh-

ren - und zwar viel mehr Soja als in den sonst in Asien üblichen kleinen 

Mengen.22 (Siehe auch Kasten »Ist Soja ein Grundnahrungsmittel?« auf 

Seite 28.) In Japan, wo mehr Soja konsumiert wird als in allen anderen asi-

atischen Ländern, sind Schilddrüsenerkrankungen weit verbreitet. Schließ-

lich wurde auch die Hashimoto-Thyreoiditis, also die autoimmune Form 

der Hypothyreose, zuerst in Japan festgestellt. Das häufige Auftreten von 
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Schilddrüsenerkrankungen hat japanische Forscher sogar zu bedeutenden 

Studien motiviert, mit denen die nachteiligen Wirkungen von Soja auf die 

Schilddrüse nachgewiesen werden sollen. 

Ein Kropf ist in jenen Weltgegenden - den »Struma-Gürteln« - am 

stärksten verbreitet, wo der Boden zu wenig Jod enthält. Jod ist ein Mine-

ralstoff, der im Wasser häufiger vorkommt als an Land und der für die Pro-

duktion der Schilddrüsenhormone unerlässlich ist. Triiodthyronin (T3) 

und Thyroxin (T4) werden in der Schilddrüse aus Jod und der Aminosäure 

Tyrosin hergestellt. Die Abkürzungen T3 und T4 weisen auf die Anzahl der 

Jodatome in einem Molekül dieser Schilddrüsenhormone hin. Wenn in der 

Ernährung zu wenig Jod enthalten ist, sinken die Schilddrüsenhormon-

werte, was zu einem kompensatorischen Ansteigen des Thyreoidea-stimu-

lierenden Hormons (TSH) und dann häufig auch zu einem Kropf führt.23 

Ein Jodmangel erhöht zwar die für die Schilddrüse schädlichen Auswir-

kungen goitrogenhaltiger Nahrungsmittel - doch auch eine ausreichende 

Jodversorgung bietet keinen hundertprozentigen Schutz, wenn man viel 

Soja zu sich nimmt. 

Der Jodfaktor 

Der erste Artikel einer medizinischen Fachzeitschrift über vergrößerte 

Schilddrüsen bei Ratten und Hühnern, die mit Sojabohnen gefüttert wor-

den waren, erschien bereits in den 1930er-Jahren.24"26 1961 entdeckten 

Wissenschaftler dann, dass die Zugabe von Jod zum Tierfutter als Vorbeu-

gung gegen Struma wirkte.27 Wie sich herausstellte, war diese schnelle Lö-

sung für ein so schwerwiegendes Problem aber etwas zu simpel. Ratten und 

Hühner, die sojahaltiges Futter erhielten, brauchten zweimal so viel Jod zur 

Vorbeugung gegen eine vergrößerte Schilddrüse wie Tiere, die sojafrei er-

nährt wurden - und selbst dann zeigte sich in ihren Schilddrüsen noch 

eine anormale Zellproliferation.28 War im Futter kaum Jod vorhanden, so 

konnte die Ernährung mit Soja eine bösartige hyperplastische Struma her-

vorrufen.29 

Dr. Mieko Kimura von der Universität Kioto schreibt: »Eine Struma 

wird bekanntlich durch einen schlichten Jodmangel ausgelöst. Bemerkens-

wert ist jedoch, dass hyperplastische Strumae bei einem hohen Prozentsatz 
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an Ratten, die an Jodmangel leiden, durch die Gabe von Sojafaktor(en) her-

vorgerufen werden können - zusammen mit eindeutigen Anzeichen für 

Malignität wie Invasivität und Metastasierung in der Lunge.« Um eindeutig 

zu klären, ob die von Dr. Kimura als »Sojafaktor(en)« bezeichnete Kompo-

nente nur die durch einen Jodmangel verursachten Veränderungen ver-

stärkt oder an sich krebserzeugend ist, sind allerdings noch weitere Studien 

notwendig.30 

Der Konsum von Jodzusätzen über die empfohlene Tagesdosis hinaus kann 

den erwähnten Symptomen vorbeugen, ist aber nicht ungefährlich. Die 

Epidemie autoimmuner Schilddrüsenerkrankungen in den Staaten des 

Westens könnte auf überschüssiges Jod in der Ernährung zurückzuführen 

sein. Sowohl in den USA (wo mit Jod angereichertes Salz konsumiert wird) 

als auch in Japan (wo die Menschen sehr viele stark jodhaltige Algen zu sich 

nehmen) herrscht eine hohe Häufigkeit an autoimmunen Schilddrüsen-

erkrankungen. Jodmengen, die das 30-Fache der empfohlenen Tagesdosis 

betragen, verhindern die Thyroxinproduktion, indem sie die Thyreo-

peroxidase (TPO) - ein an der Hormon-Biosynthese beteiligtes Enzym -

hemmen.31 

Der Östrogenfaktor 

Frauen haben von Natur aus eine größere Schilddrüse als Männer und pro-

duzieren daher auch mehr Schilddrüsenhormon, weil Östrogen die Wirk-

samkeit von T3 und T4 zum Teil blockiert. Frauen, die Thyroxinmedika-

mente einnehmen, sollen nach Meinung vieler Ärzte die Tagesdosis 

erhöhen, wenn sie die Antibabypille schlucken oder eine Hormonersatz-

therapie machen. 

Auch die SojaÖstrogene, die wir mittlerweile unter dem Namen Isofla-

vone kennen, können die Wirksamkeit von Schilddrüsenmedikamenten 

senken. Um das zu verhindern, warnen Gesundheitsexperten davor, diese 

Arzneien gleichzeitig mit Nahrungsmitteln oder Nahrungsergänzungen 

einzunehmen, die viel Soja enthalten.32-34 Dr. med. Christiane Northrup, 

Autorin des Bestsellers Women's Bodies, Women's Wisdom [dt. Ausgabe: 

Frauenkörper - Frauenweisheit], erteilt ihren Patienten diesen Rat und be-

folgt ihn auch selbst.35 Es ist nicht verwunderlich, dass bei Dr. Northrup 
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Ein ewiges Hin und Her: 
Soja und Schilddrüsenmedikamente 
Eine Anregung der Schilddrüse durch Thyroxinmedikamente und die unmittel-

bar darauffolgende Unterdrückung der Schilddrüsenfunktion durch sojahaltige 

Lebensmittel oder Isoflavon-Nahrungsergänzungen kann die Schilddrüse einer 

extremen Belastung aussetzen. Der Umweltwissenschaftler Dr. Mike Fitzpatrick 

verweist darauf, dass man genau mit dieser Methode bei Versuchstieren Schild-

drüsentumoren induziert. Die Tatsache, dass Soja etwas »Natürliches« ist, be-

deutet noch lange nicht, dass es unschädlich ist oder schwach wirkt. Eine Por-

tion sojahaltiger Lebensmittel hat eine goitrogene Wirkung, die bis zu dreimal 

stärker ist als die zur Behandlung einer Schilddrüsenüberfunktion eingesetzten 

pharmazeutischen Wirkstoffe Thiamazol und Propylthiouracil. 

QUELLE: Mike Fitzpatrick: »Soy formulas and the effects of isoflavones on the 

thyroid« in: The New Zealand Medical Journal, 2000, 113(1103):24-26 

vor Kurzem eine Hypothyreose diagnostiziert wurde; schließlich hat sie 

immer wieder öffentlich erklärt, dass sie das sehr stark isoflavonhaltige 

Produkt Revival - für das sie auch als prominentes Gesicht warb - in gro-

ßen Mengen zu sich nimmt. 

Wirkmechanismen 

Pflanzliche Östrogene beeinflussen die Schilddrüse auf unterschiedliche 

Weise. Genistein und Daidzein (die entscheidenden Sojaisoflavone) sowie 

Biochanin A (das in Rotklee und Luzernen vorkommt) wirken stark hem-

mend auf das Enzym Thyreoperoxidase (TPO), das an der Synthese von 

T3 und T4 beteiligt ist. In-vitro-Experimente haben erwiesen, dass die 

TPO-Hemmung durch Sojaisoflavone eine kritische Phase in der Produk-

tion der Schilddrüsenhormone stört, nämlich die Jodination der Amino-

säure Tyrosin. 

Diese Störung tritt unabhängig davon auf, wie viel Jod vorhanden ist. Sie 

resultiert in der Produktion der unbrauchbaren Mono-, Di- und Triiodo-

isoflavone statt der Mono-, Di-, Tri- und Tetraformen der Schilddrüsen-

hormone. Im menschlichen Körper kann die Störung zu einer Senkung des 

Schilddrüsenhormonspiegels, einem Ansteigen des Thyreotropinwerts und 

einer Belastung der Schilddrüse führen. 
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Dr. Rao L. Divi und Dr. Daniel R. Doerge, führende Wissenschaftler am 

Toxikologie-Forschungszentrum National Centerfor Toxicological Research 

in Jefferson, Arkansas, ziehen daraus folgenden Schluss: »Der mögliche 

Zusammenhang zwischen einer lange andauernden Hemmung der Schild-

drüsenhormonsynthese (Struma) und einer Hyperplasie sowie Neoplasie 

der Follikelzellen der Schilddrüse unterstreicht die Bedeutung dieser Er-

gebnisse.«36-37 

Das Wissenschaftlerteam verfolgte den Forschungsansatz daher mit Rat-

tenversuchen weiter und fand heraus, dass eine Nahrungsergänzung mit 

dem Sojaisoflavon Genistein über einen Zeitraum von 20 Wochen von der 

Schwangerschaft bis zur Entwöhnung des Jungtiers in einer dosisabhängi-

gen Reduktion der mikrosomalen Thyreoperoxidase (TPO) resultierte. 

Eine Reduktion der TPO-Aktivität konnte auch bei Ratten beobachtet wer-

den, die man mit normalem Sojafutter (das pro Kilo 60 mg Isoflavone 

enthielt) ernährt hatte - im Gegensatz zu den Tieren, die sojafrei (1 mg/kg 

Isoflavongehalt) gefüttert worden waren. Bei beiden Gruppen gab es je-

doch keine Unterschiede bei den T3-, T4- und TSH-Werten, dem Schild-

drüsengewicht oder der Histopathologie. Das deutet darauf hin, dass die 

Ratten eine normale Schilddrüsenaktivität beibehalten konnten, zumin-

dest während der kurzen Zeitdauer der Studie.38

Goitrogene können die Schilddrüsenfunktion aber auch schädigen, in-

dem sie die Konzentration des Thyroxin-bindenden Globulins (TBG) - ei-

nes Plasmaproteins, das für die Inaktivierung und den Transport von T3 

und T4 zuständig ist - erhöhen.39 Dadurch wird der Anteil des freien Thy-

roxins gesenkt und mehr TSH ausgeschüttet. 

Die Babynahrungskatastrophe 

Die ersten Berichte über Schädigungen der Schilddrüse bei Babys, die mit 

sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung gefüttert wurden, erschienen in den 

1950er-Jahren.40"43 In den meisten Fällen war damals eine Struma beob-

achtet worden, wobei keine Anzeichen für eine Hypothyreose vorlagen. 

Jod-Nahrungsergänzungen waren zwar hilfreich, konnten das Problem 

aber nicht zur Gänze beseitigen. Die Forscher fanden heraus, dass eine er-

hebliche Verbesserung erzielt werden konnte, wenn die sojahaltige Säug-
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lingsnahrung bei der Verarbeitung mit einem organischen Lösungsmittel 

extrahiert sowie erhitzt wurde.44 Obwohl zu dieser Zeit noch niemand er-

kannte, dass es sich bei den wesentlichen Goitrogenen um Isoflavone han-

delte, kamen die Wissenschaftler zum richtigen Schluss: Nur durch eine 

Lösungsmittelextraktion mit Alkohol lassen sich die Isoflavone beseitigen, 

während weder Hitze noch Druck oder die in der normalen Sojaverarbei-

tung übliche Laugenbehandlung etwas bewirken.45,46

Ein Ergebnis dieser Studien war, dass die Hersteller von Sojababynah-

rung ihre Rezepturen änderten. Sie fügten ihren Produkten Jod hinzu und 

verwendeten als Hauptzutat nicht mehr Sojamehl, sondern Sojaproteiniso-

lat (von dem man heute weiß, dass es einen geringeren Isoflavongehalt 

hat).47 Seit diesen Änderungen hat es keine Fälle von Struma bei Säuglin-

gen mehr gegeben, die mit Sojababynahrung gefüttert werden.48 Aber, wie 

schon erwähnt: Ein Kropf ist nur einer der Biomarker für die Schilddrü-

sengesundheit. 

Babys mit angeborener Hypothyreose benötigen - wenn sie mit sojahalti-

ger Säuglingsnahrung gefüttert werden - 18-25 Prozent mehr Thyroxin, 

als normalerweise zu erwarten wäre. Dieser erhöhte Bedarf normalisiert 

sich, wenn die Sojababynahrung abgesetzt wird.49 Auf manche Kleinkinder 

wirkt sich Soja so negativ aus, dass die Hypothyreose trotz Medikamenten-

gabe anhält.50 Das Gesundheitsministerium von Neuseeland rät daher 

dazu, dass »Mediziner die Thyroxinwerte von Säuglingen mit Hypothyreo-

se, die mit Babynahrung auf Sojabasis oder einer anderen sojahaltigen 

Kleinkindernahrung gefüttert werden, genau beobachten«.51

Lasset die Kindlein leiden! 

Kinder, die mit sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung gefüttert wurden, 

sind auch im Hinblick auf autoimmune Schilddrüsenerkrankungen viel 

stärker gefährdet. Das haben am North Shore University Hospital/Cornell 

University Medical College tätige Wissenschaftler zufällig entdeckt. Eigent-

lich wollten sie bei ihren Untersuchungen etwas ganz anderes bestätigen -

nämlich einen möglichen Zusammenhang zwischen Diabetes mellitus und 

dem Stillen. Was sie dabei fanden, war jedoch eine hohe Prävalenz von an-
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tithyroiden Antikörpern bei den Patienten mit Diabetes mellitus, die im 

Säuglingsalter mit Sojababynahrung gefüttert worden waren.52

Eine Folgestudie ergab, dass Patienten mit Autoimmunerkrankungen 

der Schilddrüse viel häufiger mit sojahaltiger Säuglingsnahrung gefüttert 

worden waren als ihre gesunden Geschwister und nicht verwandte, gesun-

de Kinder aus der Kontrollgruppe. Dr. med. Pavel Fort folgerte daraus: 

»Autoimmun bedingte Veränderungen der Schilddrüse gehören zu den 

häufigsten Autoimmunerkrankungen bei Kindern. Im Allgemeinen wird 

angenommen, dass dies multifaktorielle Ursachen hat; darunter auch die 

genetische Veranlagung für eine Autoimmunreaktion, die durch ein belas-

tendes Umweltereignis ausgelöst wird. Sojaprotein könnte einer dieser um-

weltbedingten Auslösefaktoren sein.«53

Die Belege für weitere nachteilige Auswirkungen sojahaltiger Babynah-

rung beschränken sich großteils auf anekdotische Einzelberichte. Ein Arti-

kel im British Medical Journal warnt jedoch davor, dass in der Kindheit 

konsumiertes Soja zu Hypothyreose und Kleinwuchs führen kann.54

Ruft Sojababynahrung also später im Leben eine Schilddrüsenerkrankung 

hervor? Die anekdotische Evidenz spricht sehr dafür. Trotz aller Bedenken 

wegen dieser Fälle und trotz fast 70 Jahren einschlägiger Tierversuche hat 

bisher aber keine Forschungsgruppe versucht, gut geplante retrospektive 

Studien zum Thema durchzuführen. Am 15. August 2001 berichteten die 

Zeitungen mit großen Schlagzeilen über einen Artikel in der Fachzeit-

schrift Journal of the American Medical Association, in dem behauptet 

wurde, dass der Nachweis der Ungefährlichkeit von Sojababynahrung ge-

lungen sei.55 Was in der Studie - die übrigens zum Teil von der Babynah-

rungsindustrie finanziert wurde - allerdings auffällig fehlte, waren Daten 

zur Schilddrüsenfunktion. Die beteiligten Forscher hatten sich stattdessen 

auf Belege für endokrine Störungen konzentriert, die sich in ihrer Studie 

dann aber alle als »statistisch unbedeutend« herausstellten. (Genauer wird 

besagte Studie in Kapitel 28 behandelt.) Dass sich viele der einst mit soja-

haltiger Säuglingsnahrung gefütterten Versuchspersonen über Antriebs-

losigkeit beklagten und zugaben, Schlankheitsmedikamente eingenom-

men zu haben, weist auf eine Schädigung der Schilddrüse hin - ist aber 

natürlich noch kein Beweis dafür. 
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(R)eingelegte Erwachsene 

Der deutlichste Beweis für die nachteilige Wirkung von Soja auf die erwach-

sene Schilddrüse stammt aus einer Studie, die an der japanischen Ishizuki-

Schilddrüsenklinik durchgeführt wurde.56 Dr. Yoshimochi Ishizuki von der 

Aichi Medical University wies darin nach, dass 30 Gramm eingelegte Soja-

bohnen pro Tag, die gesunden, erwachsenen Männern und Frauen verab-

reicht wurden, schon genügten, um innerhalb von 30 Tagen zu Störungen 

der Schilddrüsenfunktion zu führen. Sämtliche Versuchspersonen aßen je-

den Tag Algen, um eine ausreichende Jodversorgung zu gewährleisten. 

Im Vergleich zur sojafreien Kontrollgruppe stiegen die TSH-Werte bei 

20 Erwachsenen, die seit einem Monat Soja zu sich nahmen, und bei einer 

zweiten Gruppe von 17 Erwachsenen, die seit drei Monaten die eingelegten 

Sojabohnen aßen, signifikant an. Bei zwei Personen schoss der Wert vom 

optimalen Niveau von 1 uU/ml auf einen ausgeprägten Hypothyreose-

Wert von 7 uU/ml hinauf, während der Thyroxinwert leicht abnahm. Bei 

der zweiten Gruppe war nach Absetzen der Sojabohnen deutlich mehr frei-

es Thyroxin festzustellen - was auf eine verbesserte Schilddrüsenfunktion 

hinweist. 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Entfernung der Schilddrüse -
mein Geburtstagsgeschenk 
Nächste Woche werde ich 18 Jahre alt - und meinen Geburtstag werde ich mit 

einer Schilddrüsen-Strahlenbehandlung feiern. Dieses Frühjahr wurde bei mir 

Schilddrüsenkrebs diagnostiziert, und ich musste mir die Schilddrüse entfernen 

lassen. Meine Ärzte waren über die Diagnose ebenso erschrocken wie ich. Ich 

bin jeder Menge Hinweise nachgegangen, warum ein ansonsten gesunder 

17-Jähriger plötzlich an einer solchen Krankheit leiden kann. Erst vor Kurzem 

erfuhr ich, dass angeblich ein Zusammenhang zwischen Soja und Schilddrüsen-

funktion existiert. Ich begann schon vor Erreichen der Pubertät, mich vegeta-

risch zu ernähren. Sojahaltige Lebensmittel machten einen großen Teil meiner 

Ernährung aus, da ich meinem Körper ausreichend Eiweiß liefern wollte. Viele 

Jahre lang habe ich auch ein paar Flaschen Sojasauce die Woche getrunken - ja, 

ich war ein seltsames Kind. Meine Mutter hat mich nicht gestillt, sondern mir 

stattdessen Sojababynahrung verabreicht. Ich hoffe, dass die Öffentlichkeit 

durch Ihre Studie auf dieses Thema aufmerksam wird, damit weitere Fälle wie 

der, an dem ich zu leiden habe, vermieden werden können. 

i. G., Boston, MA
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Bei drei Versuchspersonen aus der ersten Gruppe und acht aus der zwei-

ten zeigten sich Struma und Hypothyreose. Viele der Dreimonatskandida-

ten litten auch an Symptomen, die gemeinhin mit Hypothyreose in Verbin-

dung gebracht werden: 53 Prozent hatten Verstopfung, 53 Prozent litten an 

Ermüdung und 41 Prozent an Antriebslosigkeit. In der ersten Gruppe er-

eignete sich ein Fall von subakuter Thyreoiditis (Schilddrüsenentzündung). 

Obwohl bei neun der elf Betroffenen die Größe der Struma nach Absetzen 

des Sojas zurückging, blieb der Kropf bei zwei Versuchspersonen bestehen. 

Sie mussten mit Thyroxin behandelt werden, und es dauerte weitere zwei 

bis sechs Monate, bis ihre Strumae verschwunden waren. 

Das Bemerkenswerte an der Studie ist, dass sämtliche Versuchspersonen 

zu Beginn völlig gesund waren. Im Verlauf der Studie wurden sie auch mit 

ausreichend Jod versorgt. Und vor allem bekam keine der Versuchsperso-

nen viel Soja zu essen - nicht mehr als 30 Gramm täglich, die Isoflavon-

mengen von bis zu 23 mg Genistein und 10 mg Daidzein enthielten." 

Das wirklich Bedrohliche an der Ishizuki-Studie ist die Tatsache, dass Iso-

flavone sich auf gesunde Erwachsene schädlich auswirken - und das bereits 

in Mengen, die weit unter jenen liegen, die man Babys mit sojahaltiger 

Säuglingsanfangsnahrung verabreicht. Das Studienergebnis weckte in der 

unabhängigen britischen Forscherorganisation Committee on Toxicity of 

Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment tiefe Besorg-

nis; die dort tätigen Wissenschaftler schrieben: »Selbst wenn man die Un-

terschiede in der Resorption berücksichtigt, sind durch die großen Abwei-

chungen in der Exposition signifikante Auswirkungen zu erwarten.«58

Auch das amerikanische National Research Council sprach eine Warnung 

aus: »Die Konzentration von Soja-Phytoöstrogenen, die die Biosynthese 

von Schilddrüsenhormonen hemmen, liegt innerhalb der Menge, der Säug-

linge ausgesetzt sind, die mit sojahaltiger Babynahrung gefüttert werden. 

[... ] Diese Konzentration ist sechs- bis achtmal höher als die Konzentrati-

on, die nachweisliche hormonelle Wirkungen bei Erwachsenen zeitigt.«59

Dr. Ishizukis Studienergebnisse sollten auch bei einer anderen Hochrisi-

kogruppe Besorgnis auslösen - den Veganern, die vielfach weit mehr soja-

haltige Nahrungsmittel konsumieren als die 30 Gramm, die bei der Studie 

verabreicht wurden. Eine frühere britische Studie, in der die Auswirkungen 

einer veganen Ernährungsweise mit denen einer alle Nahrungsmittelgrup-
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pen umfassenden Ernährung verglichen wurden, stellte bei den Veganern 

erhöhte TSH-Werte und goitrogene Effekte fest; und das sogar, nachdem 

man die drei Versuchspersonen mit den höchsten TSH-Werten ausge-

schlossen hatte, weil sie während der Studie Seetang-Nahrungsergänzun-

gen zu sich genommen hatten.60 Veganer mit Zink- und/oder B]2-Mangel 

könnten für Schädigungen der Schilddrüse besonders anfällig sein. Zink ist 

nämlich für eine ausreichende Schilddrüsenfunktion erforderlich, wäh-

rend Kobalt - ein zentraler Bestandteil des Vitamin-Bi2-Moleküls - für die 

Thyroxinsynthese benötigt wird.61,62 Russische Forscher stellten eine um-

gekehrte Korrelation zwischen der Verfügbarkeit von Kobalt in Speisen 

und Getränken und der Strumahäufigkeit fest.63

Wer Soja isst, geht nicht nur wegen der enthaltenen Goitrogene das Risi-

ko einer Schilddrüsenschädigung ein, sondern auch, weil die Phytate ihren 

Teil zu einem Zinkmangel beitragen und ein »Antivitaminfaktor« den Be-

darf des Körpers nach Vitamin B12 erhöht.64

Mein Soja-Erfahrungsbericht: 
Wenn ich das gewusst hätte ... 
Ich bin eine 48 Jahre alte, gesunde Frau. Als begeisterte Läuferin ernähre ich 

mich seit mehr als fünf Jahren hauptsächlich vegetarisch, und meine Blutwerte 

waren bei sämtlichen Gesundheitstests hervorragend. Im vergangenen Jahr füg-

te ich meiner Ernährung aus Obst, Gemüse, Bohnen und Getreide jedoch etwas 

wesentlich Neues hinzu: Sojaprodukte. Ich folgte damit der gängigen Meinung, 

dass Soja frühe Wechseljahresbeschwerden lindert, für die Herzgesundheit sorgt 

usw. Also aß ich täglich Tofu, trank ordentliche Mengen Sojamilch, knabberte 

Sojanüsse statt normaler Snacks und achtete darauf, dass meine Nahrungser-

gänzungen Isoflavone enthielten. Das Resultat: Demnächst steht mir eine Ope-

ration wegen Struma (vergrößerte Schilddrüse) mit mehreren Knötchen bevor. 

Ich habe Symptome einer Schilddrüsenschädigung, die sich bereits an meiner 

Haut, den Haaren und den Fingernägeln erkennen lässt. Beim Laufen leide ich 

mittlerweile an Brustschmerzen, und mein Cholesterinspiegel ist in den vergan-

genen sechs Monaten von 137 auf 210 gestiegen. Für eine Vegetarierin wie 

mich, die weder raucht noch trinkt und zudem alle Milchprodukte meidet, sind 

solche Veränderungen innerhalb von nur sechs Monaten ohne einen externen 

auslösenden Faktor mehr als unwahrscheinlich. In meiner Familie gab es keine 

Schilddrüsenerkrankungen, also ist die einzig plausible Erklärung für meine Be-

schwerden das viele Soja in meiner Ernährung. Wenn ich das gewusst hätte ... 

L. T„ Boulder, CO 
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Aus der Mode, aus dem Sinn 

Die Sojabranche bezeichnet solche Studien gern als »überholt und altmo-

disch« (wenn sie älter sind) oder als »schlecht konzipiert« (wenn es sich um 

neuere Forschungen handelt). 

In der Ausgabe des Branchennewsletters The Soy Connection vom Früh-

jahr 2001 verurteilt Dr. Mark Messina die Ishizuki-Studie, weil sie »viele 

Mängel im Studiendesign aufweist«, auf die er aber dann nicht näher ein-

geht. Aus Messinas Kommentaren wird sehr schnell deutlich, dass er keine 

Übersetzung der Studie zur Hand hatte und sich auf die Zusammenfassung 

bezog. Vielleicht hat er sie aber auch nicht genau gelesen - sonst wäre ihm 

aufgefallen, dass an der Studie in der Ishizuki-Klinik sehr wohl Männer 

und Frauen und nicht nur Frauen teilgenommen haben.65

Anscheinend glaubt Messina, dass man nur Zusammenfassungen von 

Studien zu lesen braucht. Sonst würde er wohl nicht eine Studie der Auto-

ren »Bruce, B.; Spiller, G.A. und Holloway, L.« mit dem Titel »Sojaisoflavo-

ne haben bei postmenopausalen Frauen über 64 keine negativen Auswir-

kungen auf die Schilddrüse« loben. Die Zeitschrift, in der diese Studie 

erschienen sein soll, gibt er als FASEB und das Erscheinungsjahr mit 2000 

an; weitere Informationen liefert er uns nicht.66 Doch weder PubMed noch 

die Website der Federation of American Societiesfor Experimental Biology 

(FASEB) führen diesen oder einen ähnlichen Artikel von den genannten 

oder anderen Autoren irgendwo an. Dr. Northrup schätzt diese Studie auch 

sehr und zitiert sie in ihrem Buch Experimental Biology.67 Als man Messina 

aufforderte, doch eine Kopie dieser schwer fassbaren Studie vorzulegen, 

antwortete er, dass sie nur »als Zusammenfassung existierte«; der vollstän-

dige Text würde im Herbst 2003 im Journal of Medicinal Foods publiziert 

werden.68 

Das Journal of Medicinal Foods gehört dem Unternehmen Mary Ann 

Liebert Inc., das auch das Buch Soyafor Health von Dr. med. Stephen Holt 

veröffentlicht hat. Chefredakteur der Fachzeitschrift ist Dr. Sheldon Saul 

Hendler, ein Mitglied des Wissenschaftsbeirats von Archer Daniels Mid-

land - derselben Firma, die die erwähnte Studie finanziert hat.69"71

Kurz vor der Publikation der Studie wurde Dr. Leah Holloway, eine der 

drei Originalautorinnen, ohne ihr Wissen aus der Liste der Verfasser ent-

fernt72; statt ihr ist nun Messina, ein offizieller Sprecher der Sojabranche, 
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genannt. Keiner der beiden anderen Autoren der Studie besitzt irgendeine 

erkennbare Erfahrung in der Schilddrüsen- oder Hormonforschung. 

Dr. Gene A. Spiller vom Health Research and Studies Center in Los Altos, 

CA, hat zahlreiche Texte über vegane Ernährung veröffentlicht. Dr. Bonnie 

Bruce aus der Abteilung für Immunologie und Rheumatologie an der Stan-

ford University war am Stanford Nutrition Action Program beteiligt - einer 

experimentellen Studie, die darauf abzielte, den Fettanteil in der Ernäh-

rung bildungs- und einkommensschwacher Erwachsener zu reduzieren. 

Sie hat Artikel über unterschiedlichste Themen veröffentlicht, von fettar-

Ein ungelöstes Rätsel: Soja, die Schilddrüse und Cholesterin 
Die sojaverarbeitende Branche fordert Männer und Frauen auf, Soja zu verzeh-

ren, um ihren Cholesterinspiegel zu senken. Dieses Ziel wird zwar tatsächlich in 

einigen Fällen erreicht, aber bei Weitem nicht immer. Das liegt daran, dass Soja 

die Schilddrüsenfunktion reduziert, wodurch wiederum der Cholesterinspiegel 

steigt. Wenn die Thyroxinwerte sinken, arbeitet die Leber nicht mehr ordnungs-

gemäß und produziert überschüssiges Cholesterin, Fettsäuren und Triglyceride. 

Seltsamerweise steigt aber häufig der T4-Wert, wenn man beginnt, Sojapro-

teine zu sich zu nehmen. Auch dabei handelt es sich zwar um keinen konsisten-

ten Effekt, aber immerhin konnte man die gestiegenen Werte bei Hennen, Mi-

nischweinen, Hamstern, Rennmäusen und Ratten beobachten, die mit Soja oder 

Soja-Mais-Mischungen gefüttert worden waren (während die Kontrollgruppen 

Futter auf Fisch- oder Kaseinbasis erhielten). Das führte zur Theorie, dass Soja-

protein den Cholesterinspiegel senken könnte, weil es ein Ansteigen der TA-

Konzentration im Blutplasma bewirkt. 

Allerdings ist diese Wirkung nicht unbedingt vorteilhaft. Dr. med. Richard L. 

Shames und die staatlich geprüfte Krankenschwester Dr. Karilee Halo Shames 

schreiben dazu in ihrem Buch Thyroid Power: »Eine Erhöhung des T4-Werts 

ohne damit einhergehende Erhöhung des T3-Werts führt nicht nur zu einer 

Gewichtszunahme, sondern im Allgemeinen auch zu einer eingeschränkten 

Schilddrüsenfunktion.« 

QUELLEN: 

F. Balmir et al.: »An extract of soy flour influences serum cholesterol and 

thyroid hormones in rats and hamsters« in Journal of Nutrition, 1996, 

126(12):3046-3053 

W. A. Forsythe: »Soy protein, thyroid regulation and cholesterol metabolism« in 

Journal of Nutrition, 1995, 125(3):619S-623S 

Richard L. Shames und Karilee Halo Shames: Thyroid Power: Ten Steps to Total 

Health (HarperResource, 2001) 



380 Kapitel 13 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Der totale Soja-Trip 
Vor Kurzem musste ich eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse, eine Biop-

sie und eine Woche besorgtes Abwarten über mich ergehen lassen, weil ich wis-

sen wollte, ob ich an Schilddrüsenkrebs leide. Gottlob stellte sich heraus, dass 

ich nur eine Schilddrüsenentzündung habe; seither nehme ich täglich 0,088 Mi-

krogramm eines Thyroxinmedikaments ein. Vor etwa eineinhalb Jahren habe 

ich begonnen, ein »gesundes Leben« zu führen. Das fing mit einer gründlichen 

Untersuchung an, bei der auch meine Schilddrüse überprüft wurde - der Be-

fund: alles normal. Ich las auch eines der Makeover-Bücher von Marilu Henner, 

in denen sie zur gründlichen Umgestaltung der Lebensumstände rät und 

schreibt, dass Milchprodukte »böse« und Sojaprodukte »königlich gut« seien. 

Danach ging ich auf einen totalen Sojatrip: Im vergangenen Jahr habe ich Un-

mengen Tofu, Edamame, Sojafleischersatz, Sojakäse, Sojabutter, Sojasauerrahm, 

Soja frischkäse, Sojajoghurt und vor allem Sojamilch - am liebsten mit Schoko-

geschmack - zu mir genommen. In den vergangenen drei bis sechs Monaten 

habe ich drei bis sechs Tassen Sojamilch täglich getrunken. Nachdem ich aber 

vor einer Woche auf Ihrer Website gelandet bin, habe ich alle Sojaprodukte aus 

meinem Leben verbannt und werde nun auch meinen Endokrinologen darüber 

informieren, dass ich Bedenken wegen der für die Schilddrüse schädlichen Soja-

produkte sowie des Medikaments habe und beides nicht mehr zu mir nehmen 

will. Ich möchte, dass mein Arzt die wahrscheinliche Ursache meiner Schild-

drüsenerkrankung kennt. 

R. SN., Portland, ME 

mer veganer Ernährung über die Chemie der Lipide, Knochendichte und 

Adipositas bis hin zur Bulimie. 

Da die Studie zu dem Zeitpunkt, als sich Messina dem Verfasserteam an-

schloss, bereits abgeschlossen war, bestand seine Funktion ziemlich ein-

deutig darin, die Ergebnisse der 70 Jahre währenden Forschung über die 

nachteiligen Auswirkungen von Soja auf die Schilddrüse zugunsten der so-

javerarbeitenden Industrie zu verdrehen. Dementsprechend macht er auch 

die Arbeit von vier Schilddrüsenspezialisten der renommierten japani-

schen Ishizuki-Klinik schlecht, verbannt eine bedeutende Studie der 

Schilddrüsenspezialisten Theodore und Mieko Kimura von der Universität 

Kioto in die Endnoten und übergeht ganz einfach die bahnbrechenden 

Forschungsergebnisse von Dr. Daniel Sheehan und Dr. Daniel Doerge, den 

Spitzentoxikologen vom National Laboratory of Toxicological Research der 

FDA. Zur Untermauerung seiner Ansichten greift er sogar auf unveröffent-

lichte Studien zurück, die im Auftrag der Sojabranche erstellt wurden -
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und bezieht sich hier auf »S. Potter, persönliche Mitteilung«. Diese Dr. Su-

san Potter ist weltweite Leiterin der Abteilung Gesundheit und Ernährung 

der Solae Company, eines Gemeinschaftsunternehmens von DuPont und 

Bunge, das verarbeitete Sojaprodukte herstellt. 

In einem Brief an die Zeitschrift Mothering behauptet Messina, dass die-

se Studie »innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten keine nachteiligen 

Auswirkungen von Isoflavon-Nahrungsergänzungen (90 mg täglich) auf 

die Schilddrüsenfunktion postmenopausaler Frauen gezeigt hat«.73 In die-

ser Aussage fehlen sowohl der Titel als auch das Fazit der Studie, in dem es 

heißt, dass Sojaisoflavone die Schilddrüsenfunktionen nur bei Personen 

mit »guter Jodversorgung« nicht beeinträchtigen. Die Frauen, die an der 

Studie teilgenommen hatten, erhielten zusätzlich zu dem in der Nahrung 

enthaltenen Jod die empfohlene Dosis von 150 (ig Jod täglich. Die Autoren 

der Studie folgerten daraus: »Es ist für alle Personen - unabhängig von der 

Sojamenge in ihrer Ernährung - von Wichtigkeit, ausreichend Jod zu sich 

zu nehmen«. All jenen, die Soja in größeren Mengen konsumieren, emp-

fahlen sie »dementsprechend viel Jod« einzunehmen. 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Sogar Rauchen ist gesünder 
Bei mir wurde soeben eine Überfunktion der Schilddrüse diagnostiziert. Diese 
Diagnose kam aus heiterem Himmel - und ich kann mir nicht vorstellen, dass 
sich mein Leiden »einfach so« ergeben hat. Ich habe vor ein paar Monaten das 
Rauchen aufgegeben und danach beschlossen, auf eine gesündere Lebensweise 
umzusteigen. Dazu gehörte es auch, dass ich Vegetarier wurde. Über die not-
wendigen Nährstoffe machte ich mir keine Sorgen, weil ich ja sowieso Soja aß. 
Ich begann damit, Fleisch durch Sojawaren zu ersetzen - »Speck«-Hamburger 
und Hotdogs der Marke Morningstar usw. Dann las ich etwas über das Sojapro-
dukt Revival und nahm dieses etwa einen Monat lang ein, bis bei mir eine 
Krankheit ausbrach, die ich anfangs für Grippe hielt. Die einzigen Symptome 
waren hohes Fieber und ein beschleunigter Herzschlag. Das Fieber ging irgend-
wann wieder zurück, doch das Herz schlug weiter zu schnell. Ich fürchtete da-
her, ein Herzproblem zu haben, fand aber keinen Arzt, der mich diesbezüglich 
ernst nahm. Schließlich bin ich erst 36 Jahre alt und bei guter Gesundheit. Nun 
ja, wenigstens war ich einmal gesund... Erst als mein Arzt einige Untersuchun-
gen durchführte, fand er heraus, dass meine Schilddrüse einfach »durchge-
dreht« war; so hat er es zumindest ausgedrückt. Das alles hat mich sehr aus der 
Fassung gebracht. Und das Ironische daran ist, dass es mir heute wahrscheinlich 
besser ginge, wenn ich einfach weiterhin geraucht hätte. 

B. F., Houston, TX 
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Damit ignorieren sie aber bewusst die Tatsache, dass in weiten Teilen der 

Welt ein Jodmangel herrscht und auch in der amerikanischen Ernährung 

immer weniger Jod enthalten ist. Das National Center for Health Statistics 

berichtet, dass die durchschnittliche Jodaufnahme zwischen den Gesund-

heits- und Ernährungsstudien National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES) der Jahre 1970-1974 und 1988-1994 um 50 Prozent 

gesunken sei.74 Im Jahr 2013 wurde ermittelt, dass die Jodwerte von Frauen 

im gebärfähigen Alter weiterhin rückläufig sind; das ist deshalb ein beson-

deres Anliegen, weil es nachweislich einen Zusammenhang zwischen Jod-

mangel und angeborener Hypothyreose, der zunehmenden Anzahl an 

Fehlgeburten und Säuglingssterblichkeit gibt.75

Auf der Website www.veganhealth.org veröffentlichten Messina und sei-

ne Frau Virginia Messina (Master of Public Health und Diätassistentin) die 

folgende Warnung für Veganer: »Es ist möglich, dass eine Ernährung mit 

reichlich sojahaltigen Lebensmitteln zum Problem für Personen wird, die 

kaum Jod zu sich nehmen. Dazu können auch Veganer gehören, weil die 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Der Ernährungsalbtraum 
Bis vor zwei Jahren war ich noch ein energiegeladener, unbekümmerter und 

gesunder Mensch. Dann glaubte ich plötzlich, dass ich mehr Protein benötigte -

und da Fleisch ja angeblich so schädlich ist, stieg ich auf Soja um: Sojaprotein-

shakes, Sojaeis, Sojamilch, Mahlzeitenersatzriegel, Sojafrühstücksflocken, Soja-

kekse. Sofern etwas Soja enthielt, schlug ich zu. Mit der Zeit wurde ich immer 

abgeschlagener und erschöpfter, litt an schweren Beinkrämpfen, Muskelzucken, 

Tinnitus, Gelenkschmerzen und -Steifheit, Magen-Darm-Problemen und - das 

Schlimmste von allen - Haarausfall. Ich war dauernd erkältet und hatte Bron-

chitis. Ich konnte mich nicht mehr auf sportliche Tätigkeiten konzentrieren 

und war schrecklich depressiv. Ich fühlte mich, als wäre ich in ein Loch gefallen, 

aus dem es kein Entkommen mehr gab. Meine Ärztin behauptete, dass sich 

meine Schilddrüsenwerte und mein Hormonspiegel im »Normalbereich« be-

wegten. Auch sie hatte keine Erklärung für meine Beschwerden - abgesehen 

davon, dass ich alt wurde und man gegen solche Dinge einfach nichts tun kann. 

Gott segne all die Leute, die hier über ihre Erfahrungen berichten. Ich hätte 

nie gedacht, dass Soja schlecht für den Menschen sein könnte oder dass ich so 

darauf reagieren würde. Mittlerweile stelle ich mich wieder auf echte Nahrungs-

mittel um - natürliche Vollwertnahrung, wie sie schon unsere Vorfahren geges-

sen haben. Mein »Wundermittel« hat mich nämlich total im Stich gelassen und 

mich in einen Ernährungsalbtraum gestürzt. 

P. F., Denver, CO 

http://www.veganhealth.org
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Hauptquellen für Jod in der westlichen Ernährungsweise Fisch und Milch 

sind.« Der Schluss, den das Ehepaar Messina daraus zieht: »Die angemes-

sene Reaktion darauf ist es nicht, den Verzehr gesunder Sojanahrung ein-

zuschränken«, sondern dafür zu sorgen, »dass man ausreichend Jod konsu-

miert«. Zu diesem Zweck empfehlen die Messinas Jodsalz - und »wenn das 

nicht regelmäßig auf Ihrem Speiseplan steht, eine Jod-Nahrungsergän-

zung«.76 

Eine weitere der »gut konzipierten« Studien, die Messina so mag, wurde 

an der University of Minnesota in St. Paul angefertigt. Messina versichert 

seinen Lesern zwar, dass in dieser Studie die Ungefährlichkeit einer stark 

isoflavonhaltigen Ernährung nachgewiesen worden sei; in Wahrheit weisen 

die Daten jedoch daraufhin, dass es durch Soja zu Störungen des Hormon-

systems auf der Achse Hypophyse-Hypothalamus-Schilddrüse kommen 

kann. Die Autoren der Studie ignorierten diese Daten und schrieben, dass 

sie deren mögliche Bedeutung nicht ergründen könnten. Die Forscher hat-

ten eine Senkung des T3-Niveaus bei prämenopausalen Frauen festgestellt, 

die 128 mg Isoflavone täglich erhielten. Da sie aber keine Auswirkungen 

auf die T4-Werte insgesamt und bei freiem T4 sowie TSH hatten beobach-

ten können, erklärten sie, dass diese Werte »wahrscheinlich keine physio-

logische Bedeutung« hätten;77 Aus einer zweiten Studie desselben Forscher-

teams ergab sich, dass postmenopausale Frauen mit einer isoflavonreichen 

Ernährung (132 mg täglich) höhere Werte des Thyroxin-bindenden Globu-

lins (TBG) aufwiesen, während die weiblichen Versuchspersonen mit iso-

flavonarmer Ernährung (65 mg täglich) niedrigere TBG-Werte hatten. 

Diese verwirrenden Resultate brachten die Wissenschaftler zu dem Schluss, 

dass »diese Veränderungen zwar signifikant, aber möglicherweise physio-

logisch nicht relevant« seien.78

Ähnlich verhielt es sich mit einer zum Teil vom Illinois Soybean Pro-

gram finanzierten Humanstudie, die »zwar geringe Auswirkungen auf die 

Werte der Schilddrüsenhormone ergab, die aber wahrscheinlich nicht kli-

nisch bedeutsam sind«.79

Keine dieser von der Sojabranche gebilligten Studien enthält Daten, die 

als Beweis für nachteilige Auswirkungen auf die Schilddrüse dienen könn-

ten. Sie beweisen aber auch nicht, dass Isoflavone ungefährlich sind, son-

dern lassen im Gegenteil viele Fragen offen. Es sind also zusätzliche Studi-

en erforderlich - und man täte gut daran, Schilddrüsenspezialisten mit 
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Mein Soja-Erfahrungsbericht: Thyreotoxische Krise 
Ich bin übergewichtig und habe zu hohen Blutdruck. Aus diesem Grund hielt 

ich Ausschau nach fettarmen, eiweißreichen Snacks. Ich probierte einen 

Genisoy-Riegel aus, der mir sehr gut schmeckte. Ich nahm acht Schachteln da-

von auf eine Exkursion mit und aß vier bis fünf Riegel täglich, also insgesamt 

50-75 Gramm Sojaprotein. Ein paar Tage nach meiner Rückkehr hatte ich mei-

nen ersten Anfall von supraventikulärer Tachykardie - schweren Herzrhythmus-

störungen. Da meine Frau nicht in der Stadt war, rief ich den Notdienst, solange 

ich noch dazu imstande war. Sie holten mich ab und stabilisierten in der Not-

aufnahme meinen Puls mit einem Kalziumantagonisten. Danach gab man mir 

ein Rezept für dieses Medikament, das ich mir aus der Apotheke holte. Dann 

ging ich nach Hause und dachte darüber nach, was da gerade passiert war. 

Als ich am nächsten Morgen erwachte, hatte ich den nächsten Anfall. Also 

hieß es zurück ins Krankenhaus (diesmal fuhr meine Frau). Wieder einmal wur-

de mein Puls in der Notaufnahme stabilisiert, dann nahm man mir Blut ab und 

machte ein Thoraxröntgen. Danach zum Arzt, erhöhte Kreatin- und Blut-Harn-

stoff-Stickstoff-Werte, weiter zu einem auf Kardiologie spezialisierten Kranken-

haus in Tucson, Arizona, wo noch andere Untersuchungen anstanden. Aber 

offensichtlich war alles in Ordnung mit mir. Keine Unregelmäßigkeiten. Blut-

zucker und Lungenfunktion waren in Ordnung, auch die Blutenzymwerte hat-

ten sich wieder normalisiert. Die Ärzte erhöhten einfach meine Medikamenten-

dosis, und ich reiste ratlos wieder heim. Dort erinnerte ich mich, dass ich mich 

vor meinem ersten Anfall ein paar Tage lang müde gefühlt hatte; außerdem war 

da das Gefühl einer Spannung oder Schwellung an den Halsseiten gewesen. Ich 

hatte auch ein paar Nächte schlecht geschlafen und sehr viel geschwitzt. Kaum 

war ich wieder zu Hause, schlief ich wieder schlecht, atmete schnell und nervös, 

bemerkte mehrmals am Tag leichte Herzrhythmusstörungen. Da ich ein Kräuter-

kenner bin, fing ich an, mir selbst 60 Tropfen Wolfstrapp-Urtinktur zu verord-

nen. Dadurch hörten die Rhythmusstörungen auf, ebenso wie die Stressatmung. 

Ich konnte endlich wieder ruhig auf der linken Seite schlafen. Wolfstrapp setzt 

die Schilddrüsenfunktion herab. Ich hatte nie zuvor Sojaprotein zu mir genom-

men und war sehr schockiert darüber, dass es die Schilddrüse schädigt - und 

dass ich fast an einer thyreotoxischen Krise, einem »Schilddrüsensturm«, ge-

storben wäre. Aber das Soja war die einzige Erklärung; ansonsten habe ich 

vor den Anfällen nichts an meiner Lebensweise geändert. 

M.) . , Denver, CO 

diesen Studien zu betrauen, die den Unterschied zwischen »optimalen« 

und »normalen« beziehungsweise »durchschnittlichen« TSH-Werten ver-

stehen. Auch die Einbeziehung anderer Biomarker für die Schilddrüsen-

funktion als das in dieser Hinsicht notorisch unzuverlässige Blutbild wäre 
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empfehlenswert. Es wäre interessant zu beobachten, wie sich die Studiener-

gebnisse ändern würden, wenn man Versuchspersonen mit sehr gesunden 

Schilddrüsen dafür auswählte (wie das bei der Ishizuki-Studie der Fall war) 

und nicht »durchschnittliche« Schilddrüsen, bei denen man bereits eine 

subklinische Hypothyreose diagnostizieren könnte. 

Solche Überlegungen sind deshalb wichtig, weil schon mäßig erhöhte 

TSH-Werte in Kombination mit Normalwerten bei freiem Thyroxin auf 

eine subklinische Hypothyreose hinweisen - einen Gesundheitszustand, 

bei dem die erhöhte TSH-Produktion die verminderte Ausschüttung der 

Schilddrüsenhormone kompensiert, um eine normale Funktion aufrecht-

zuerhalten. Dr. Mike Fitzpatrick erläutert das so: »Eine subklinische Hypo-

thyreose ist ein häufig auftretender Zustand, der sich irgendwann zu einer 

ausgeprägten Schilddrüsenunterfunktion weiterentwickeln kann - vor al-

lem bei Personen mit antithyroiden Antikörpern. Dieser Zustand gewinnt 

stetig an Bedeutung, weil seine Verbreitung in einem Maße ansteigt, die 

Studien über seine Entstehung rechtfertigen würden. Ernährungsfaktoren 

können bei der Entstehung der subklinischen Hypothyreose sehr wohl eine 

Rolle spielen, weil eine hohe Zufuhr von Goitrogenen bekanntlich die 

TSH-Sekretion erhöhen kann.«80

Dr. Daniel Doerge vom National Laboratory for Toxicological Research 

der FDA meint dazu: »Die Möglichkeit, dass der immer stärker verbreitete 

Konsum sojahaltiger Erzeugnisse durch Östrogene und/oder goitrogene 

Aktivitäten der Bevölkerung schaden könnte, gibt durchaus Anlass zur Be-

sorgnis. Exakte, qualitativ hochwertige experimentelle Forschung und Stu-

dien am Menschen zur Sojatoxizität wären die beste Methode, dieser Be-

sorgnis Rechnung zu tragen.«81

Was auch immer Sprecher der Sojabranche behaupten - die Ungefähr-

lichkeit von Sojaprodukten konnte durch solche Tests bisher nicht nachge-

wiesen werden. 
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Sojahaltige Säuglingsnahrung: 

Empfängnisverhütung für Babys? 



387 

Eltern, die ihre Babys mit sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung füttern, 

verabreichen ihnen damit unbewusst die hormonelle Entsprechung zu 

drei bis fünf Antibabypillen täglich. Diese Berechnung gründet auf Zahlen 

und offiziellen Warnungen des Schweizer Bundesamts für Gesundheit. 

Eine Menge wie die erwähnte stellt für jeden Menschen eine hohe Östro-

gendosis dar.1 Gerade für Säuglinge ist sie aber besonders gefährlich, da in 

diesem Entwicklungsstadium genau die richtigen Hormone zur rechten 

Zeit am rechten Ort sein sollten. Studien an Ratten, Schafen, Affen und an-

deren Tieren deuten - ebenso wie die zunehmende Anzahl der Fälle, von 

denen Kinderärzte und Eltern berichten - daraufhin, dass die Östrogene in 

Sojababynahrung die spätere sexuelle Entwicklung und reproduktive Ge-

sundheit des Kindes irreversibel schädigen können.2,3

»Säuglinge, die mit Sojababynahrung gefüttert werden, gelten mittler-

weile als Hochrisikogruppe«, schreibt Dr. Iain Robertson, leitender Toxiko-

loge an der medizinischen Fakultät der neuseeländischen University of 

Auckland. »Das liegt daran, dass die Babynahrung ihre Hauptquelle für 

Nährstoffe ist und sie noch sehr klein sind und sich im Entwicklungsstadi-

um befinden.«4 Dr. Bernard Zimmerli vom Bundesgesundheitsamt in der 

Schweizer Stadt Bern ist ebenfalls dieser Ansicht: »Die hormonelle Umge-

bung des Neugeborenen hat tief greifende Auswirkungen auf den individu-

ellen Entwicklungsprozess.«5,6

Robertson und Zimmerli stehen mit dieser Meinung nicht alleine da. Die 

erwähnte Gefahr wurde auch von derart vielen weltweit führenden Kin-

derärzten, Endokrinologen und Toxikologen erkannt, dass die Weston A. 

Price Foundation in Washington, D. C., und besorgte neuseeländische Bür-

ger unter der Leitung des mittlerweile verstorbenen Ehepaars Richard und 

Valerie James für ein Gesetz zum Verbot sojahaltiger Säuglingsanfangs-

nahrung - außer, wenn sie ärztlich verordnet wurde - eintraten.7,8 Dr. Da-

niel Sheehan, ehemaliger leitender Toxikologe am National Center for 

Toxicological Research der FDA in Jefferson, Arkansas, schreibt unmissver-

ständlich, dass Säuglinge, die mit Sojababynahrung gefüttert werden, im 

Rahmen eines »groß angelegten, unkontrollierten und im Grunde nicht 

wissenschaftlich überwachten Menschenversuchs an Babys« gefährdet 

werden.9 
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Das richtige Timing zählt 

Die Zeit unmittelbar nach der Geburt ist für die Programmierung des 

menschlichen Fortpflanzungssystems von höchster Wichtigkeit. In genau 

dieser Zeit verabreicht man aber vielen Säuglingen, die nicht gestillt wer-

den, Flasche um Flasche sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung. Normaler-

weise wird in eben diesem Zeitraum der Körper von natürlichem Östrogen, 

Testosteron und anderen Hormonen überschwemmt, weil Mutter Natur 

will, dass diese Hormone an die Rezeptorstellen der Zellen gelangen, wo sie 

eine Reihe biochemischer Reaktionen in Gang setzen sollen. So wird das 

Fortpflanzungssystem des neugeborenen Kindes darauf programmiert, aus 

dem Kindesalter in die Pubertät und schließlich ins Erwachsenenalter zu 

reifen.10"12 

Bei Kindern, die mit sojahaltiger Babynahrung gefüttert werden, ist es 

allerdings möglich, dass diese Programmierung gestört wird. Die in Soja-

babynahrung enthaltenen Phytoöstrogene - die Isoflavone - ähneln den 

natürlichen, vom menschlichen Körper erzeugten Östrogenen sehr stark, 

ebenso wie den synthetischen Östrogenen, wie sie etwa in Antibabypillen 

enthalten sind. Streng genommen sind die Sojaöstrogene keine echten 

Hormone, sondern »Östrogennachahmer« - im Endeffekt hält der mensch-

liche Körper sie aber dennoch für Hormone.13

Das führt dann dazu, dass die in Soja enthaltenen Phytoöstrogene die 

Rezeptorstellen an Zellen und Geweben besetzen, die eigentlich für Östro-

gen, Progesteron, Testosteron und andere echte Hormone vorgesehen sind. 

Für Erwachsene, die einem hormongesteuerten Brust- oder Prostatakrebs 

vorbeugen wollen, könnte die pharmazeutische Anwendung von Sojaisofla-

vonen, die hier als Antagonisten für körpereigene Östrogene dienen, 

durchaus nützlich sein; die medizinischen Belege lassen allerdings noch 

keine genauen Schlüsse darüber zu. Säuglinge können hingegen irreversib-

le Schäden davontragen, wenn blockierte Rezeptorstellen die normale und 

notwendige Entwicklung verzögern oder stoppen.14

Soja-Phytoöstrogene können aber auch die Produktion von Östrogen 

und Testosteron überhaupt blockieren. Indem sie die Hormonrezeptor-

stellen im Gehirn besetzen und damit inaktiv machen, blockieren sie 

Botschaften, die normalerweise über die Signaltransduktionswege der Zel-

len transportiert werden.15"17
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Zudem wirken sich Sojaisoflavone störend aus, weil sie die Wirkungs-

weise von Enzymen hemmen. So hat zum Beispiel das Enzym 17beta-

Hydroxysteroid-Oxidoreduktase Typ 1 die Aufgabe, Estron in Estradiol -

das häufigste natürliche Östrogen im menschlichen Körper - umzuwandeln. 

Dieselbe Form der Biosynthese führt das Enzym auch bei der Umwand-

lung des Androgens Androstendion in Testosteron durch. In-vitro-Studien 

haben bewiesen, dass Sojaisoflavone hochpotente Hemmstoffe für das 

Enzym 17beta-Hydroxysteroid-Oxidoreduktase sind und somit auch die 

Synthese und den Stoffwechsel von Estradiol, Testosteron und anderen Ste-

roidhormonen hemmen können.18-20

Isoflavone können auch Enzyme hemmen, die als Protein-Tyrosinkinasen 

bekannt sind. Diese Enzyme führen intrazellulären Proteinen Phosphor zu 

und sind notwendig für die Wirkungsweise insulinähnlicher und epider-

maler Wachstumsfaktoren. So blockiert beispielsweise das Sojaisoflavon 

Genistein den transformierenden Wachstumsfaktor, was wiederum zu ei-

ner Verringerung der Aromatisierung (d. h. der durch das Enzym Aroma-

tase bewirkten Umwandlung) von Androgenen zu Östrogenen führt. Aro-

matase ist ein Enzym mit vielen Aufgaben, die von der Fettbildung über 

den Lipidstoffwechsel, die Insulinresistenz und Gefäßreparatur bis hin zur 

Mineralisierung der Knochen reichen.21"26

Manche der hormonellen Auswirkungen von Soja können im Erwachse-

nenalter umkehrbar sein, wenn die normale Östrogenaktivität wiederher-

gestellt wurde.27"29 Bei Neugeborenen sind die Auswirkungen jedoch 

höchstwahrscheinlich irreversibel. Der mittlerweile verstorbene Tiermedi-

ziner und Endokrinologe Dr. Cliff Irvine von der neuseeländischen Lincoln 

University hat das wie folgt erläutert: 

»Es ist seit Langem bekannt, dass jede Veränderung im Sexualhormon-

milieu bei neugeborenen Nagetieren die Funktion der reproduktiven Ach-

se sowie das sexuelle Verhalten modifiziert und zu strukturellen Verände-

rungen in bestimmten Gehirnarealen führt. Die Auswirkungen einer 

Steroidbehandlung im Säuglingsalter sind zwar irreversibel, manifestieren 

sich aber häufig erst bei der Aktivierung des Fortpflanzungssystems in der 

Pubertät. Außerdem existiert nur ein begrenzter zeitlicher Spielraum in der 

Entwicklungsphase, die >kritische Perioden in der Sexualhormone die neu-

ronale Struktur und Funktion beeinflussen können. 
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Sojaöstrogene in der Nahrung von 
Erwachsenen und Säuglingen 

* Gewicht: 60 kg für Erwachsene, 6 kg für Babys

Die in Sojababynahrung enthaltene Durchschnittsdosis an Isoflavonen beträgt 

38 mg täglich. Bezogen auf das Körpergewicht liegt die Isoflavonaufnahme von 

Säuglingen also eine ganze Größenordnung über der Menge, die bei Erwach-

senen Schilddrüsenprobleme und Hormonstörungen erzeugt. Gibt es wirklich 

Eltern, die angesichts dieser Zahlen immer noch das Risiko auf sich nehmen 

wollen, ihren Babys sojahaltige Säuglingsanfangsnahrung zu verabreichen? 

QUELLE: Die Tabelle wurde von Sally Fallon, der Vorsitzenden der Weston 

A. Price Foundation, erstellt. 
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Bisher glaubte man, dass diese kritische Periode beim Menschen - im 

Gegensatz zum Nagetier - bereits vor der Geburt stattfindet. Neuere Theo-

rien über die sexuelle Differenzierung des Menschen besagen jedoch, dass 

es in der Entwicklungsphase mehrere kritische Perioden gibt - nicht nur 

vor der Geburt, sondern auch kurz danach. Das zeitliche Einsetzen dieser 

kritischen Perioden dürfte je nach Gewebe differieren; das heißt, dass eine 

zeitweilige Störung des Sexualhormonmilieus vielleicht nur die Entwick-

lung der einen Gewebeart beeinträchtigt, die sich zu dieser Zeit gerade in 

der kritischen Periode befindet. Im Extremfall kann das zur Entwicklung 

sexueller Mosaikformen führen, in denen vermännlichte und verweiblichte 

Gewebe im selben Körper nebeneinander existieren. Da sich die Großhirn-

rinde im Vergleich zu den anderen Gehirnregionen relativ spät entwickelt, 

könnten sich die kritischen Perioden kurz nach der Geburt als besonders 

wichtig für die kognitive Entwicklung und andere vom Cortex gesteuerte 

Verhaltensweisen herausstellen.«30

Die meisten Studien, mit denen bewiesen werden soll, dass sich mit Soja-

babynahrung gefütterte Säuglinge »normal« entwickeln, behandeln nur 

Körpergröße, Gewicht und andere offensichtliche Messwerte für das 

Wachstum im Säuglingsalter und der frühen Kindheit. Damit lassen sich 

aber weder eine gesundheitliche Unbedenklichkeit noch eine normale Ent-

wicklung nachweisen. Dr. Dave Woodhams vom neuseeländischen Soy On-

line Network glaubt, dass die Behauptung, Sojababys seien »erfolgreich auf-

gezogen« worden, so lange reine Spekulation bleibt, bis »bewiesen werden 

kann, dass sich diese Kinder in jeder Hinsicht genauso entwickelt haben 

wie Kinder, die mit Muttermilch oder alternativer Säuglingsanfangsnah-

rung ohne Soja aufgezogen wurden«.31

Soja behindert die Geschlechtsreifung 
von Jungen 

In männlichen Säuglingen ereignet sich in den ersten Lebensmonaten ein 

Testosteronschub; zudem produzieren sie so viele Androgene wie ein er-

wachsener Mann. Der kleine Junge benötigt deshalb schon in diesem zar-

ten Alter so viel Testosteron, um ihn für die Pubertät - die Zeit, in der sich 

seine Geschlechtsorgane entwickeln sollten und er männliche Eigenschaf-
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ten wie Bart- und Schamhaare sowie eine tiefere Stimme annehmen sollte 

- zu programmieren. Wenn die für das Hormon Testosteron vorgesehenen 

Rezeptoren aber von Sojaöstrogenen besetzt sind, kann es sein, dass die 

entsprechende Entwicklung nie richtig stattfindet.32-36

Ratten, denen man gleich nach der Geburt das Sojaisoflavon Genistein 

verabreicht, weisen im Pubertätsalter eine signifikant verzögerte Spermato-

genese, kleinere Hoden, abweichende Werte des follikelstimulierenden 

Hormons (FSH), eine verringerte Fruchtbarkeit und ein verändertes Paa-

rungsverhalten auf.37 Gibt man neugeborenen Ratten Sojaöstrogene, so 

kann das die Entwicklung des Samenleiters in den Hoden stören.38 Bei 

Mäusen führt die Verabreichung von Sojaöstrogenen an neugeborene Tiere 

später, im ausgewachsenen Alter, zu einer verminderten Expression des 

Östrogenrezeptors alpha und der Androgenrezeptoren in den Hoden.39

Bei männlichen Affenjungtieren verzögert eine Blockierung des Testo-

steronschubs die Pubertät signifikant. Erreichen solche Affen dann die Pu-

bertät, so sind im Vergleich mit einer normalen Kontrollgruppe im Blut-

plasma niedrigere Werte des luteinisierenden Hormons (LH) und der 

Testosteronkonzentration, kleinere Hoden sowie eine geringere Spermien-

dichte festzustellen.40 Weitere Probleme, die an den Tieren beobachtet wur-

den: eine dauerhafte Schädigung der Zentralnervensystem-Leitungsbahn, 

die die Ausschüttung des Hormons Gonadoliberin steuert, eine Beein-

trächtigung des Sexualverhaltens und eine verminderte Knochendich-

te.41'42 In all den erwähnten Studien konnten die Forscher vor dem Einset-

zen der Pubertät keine nachteiligen Auswirkungen feststellen.43

Wenn man Jungtieren der Affenart Marmosetten sojahaltige Säuglings-

nahrung verabreicht, sind ihre Testosteronwerte 53 - 70 Prozent niedriger 

als die ihrer Zwillingsbrüder, die mit Babynahrung auf Kuhmilchbasis ge-

füttert wurden. Derart hohe Werte wurden trotz der Tatsache gemessen, 

dass der Isoflavongehalt in der Ernährung der Äffchen 40 -87 Prozent ge-

ringer war als bei vier Monate alten menschlichen Babys, die ausschließlich 

sojahaltige Säuglingsanfangsnahrung erhalten. Noch nicht vollständig 

beantwortet ist die Frage, warum in dieser Studie die Anzahl der Leydig-

Zellen (ein Zelltyp im Interstitium des Hodens, der die wichtigste Quelle 

für Androgene ist) bei den Affen, die mit Sojababynahrung gefüttert wur-

den, um durchschnittlich 74 Prozent stieg, obwohl es keine damit kor-

respondierenden Veränderungen in der Anzahl der Sertoli- oder auch der 
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Urkeimzellen gab. Eine Abnahme der Testosteronwerte führt im Allgemei-

nen zu einer verringerten Anzahl der Leydig-Zellen, was die genannten 

Resultate ziemlich verwirrend erscheinen lässt. Fest steht jedenfalls, dass 

das Hormonsystem erheblich gestört wurde und die langfristigen Auswir-

kungen weiter untersucht werden sollten. Der Fortpflanzungsbiologe 

Dr. med. Richard Sharpe, Leiter des Medical Research Centrefor Reproduc-

tive Biology im schottischen Edinburgh, nannte die Dinge beim Namen: 

»Man kann es daher als wahrscheinlich ansehen, dass sich ähnliche oder 

noch stärkere Auswirkungen, wie sie sich hier an den Marmosetten gezeigt 

haben, auch bei männlichen Säuglingen, die mit Sojababynahrung gefüt-

tert werden, zeigen.«44

Bis heute hat man alle Nachweise, dass sich sojahaltige Säuglingsanfangs-

nahrung - oder Phytoöstrogenmengen, wie man sie in Sojababynahrung 

findet - schädlich auswirken, nur aus Tierversuchen bezogen. Schließlich 

ist es mit der wissenschaftlichen Ethik nicht vereinbar, an Menschen mit 

der Senkung der Sexualhormone herumzuexperimentieren. Es gibt aber 

zahlreiche Nachweise für Krankheitsbilder, bei denen ein Mangel an männ-

lichen Sexualhormonen im Säuglingsalter zu in der Pubertät auftretenden 

physischen, psychischen oder Verhaltensstörungen geführt hat. Diese Stu-

dien haben gezeigt, dass die fehlenden Androgene bereits im Säuglings-

alter - und nicht etwa später - ersetzt werden müssen, damit die Pubertät 

einen normalen Verlauf nimmt.45""47

Da die Verkaufszahlen für sojahaltige Babynahrung seit mehr als 40 Jah-

ren im Ansteigen begriffen sind, ist es höchstwahrscheinlich kein Zufall, 

dass Kinderärzte eine zunehmende Anzahl von Fällen dokumentieren, in 

denen die körperliche Reifung von Jungen verzögert oder gar nicht stattfin-

det. Auch Brüste, unterentwickelte Keimdrüsen, Kryptorchismus (eine La-

geanomalie des Hodens durch gestörten Hodenabstieg) und Steroidmangel 

treten immer häufiger auf. Auch wenn sich ein nicht abgestiegener Hoden 

chirurgisch relativ leicht beheben lässt, erhöht dieses Leiden die Wahr-

scheinlichkeit, dass der betroffene Junge im späteren Leben an Hodenkrebs 

erkranken wird. Im Gegensatz zu früher haben Jungen, bei denen eine ver-

zögerte Pubertät gemeldet wird, heute Normal- oder Übergewicht und un-

terscheiden sich auch in der Größe nicht mehr von Mitgliedern der Kon-

trollgruppen.48"50 
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Auch die Spermienzahl nimmt ab. Zwischen 1940 und 1990 ist die An-

zahl der Spermien von durchschnittlich 113 Millionen Spermatozoen pro 

Milliliter Samenflüssigkeit auf 66 Millionen gesunken. Seit den 1970er-Jah-

ren ist die Spermienzahl um etwa zwei Prozent jährlich gesunken, und 

auch die Spermienqualität nimmt ab.51"53 Eine vor Kurzem durchgeführte 

große Studie bestätigte diesen Trend. Die Forscher untersuchten dabei zwi-

schen 1989 und 2005 französische Männer und stellten fest, dass die Sper-

mienzahl in diesen 16 Jahren um ein Drittel gesunken war - von 74 Milli-

onen auf etwa 50 Millionen pro Milliliter. Diese Reduktion fand 

kontinuierlich statt, um jeweils zwei Prozent jährlich. Die Wissenschaftler 

berichteten aber auch über eine prozentuelle Zunahme nicht normal ge-

formter Spermatozoen.54 »Unsere Studien weisen daraufhin, dass die Schä-

den in den ersten drei Entwicklungsmonaten im Mutterleib, im Säuglings-

alter und in der frühen Kindheit auftreten«, sagt Dr. Sharpe. Die Ursache? 

»Die Umweltchemikalien in Kunststoff und sojahaltigen Nahrungsmitteln. 

Wenn sie in den Körper gelangen, ahmen dort beide die Wirkungen des 

weiblichen Hormons Östrogen nach.«55

Manche Jungen, die eine verzögerte Pubertät durchmachen, normalisie-

ren sich später und tragen keine offensichtlichen Langzeitschäden für ihr 

Sexualverhalten oder ihre Fruchtbarkeit davon. Dennoch bleiben berech-

tigte Bedenken bestehen.56 57 Je höher der Östrogenspiegel während ent-

scheidender Entwicklungsstadien ist, desto stärker wird die Produktion 

von Androgenen oder die Entstehung von Androgenrezeptoren gestört -

und damit erhöht sich die Chance auf einen Verlust wichtiger männlichen 

Eigenschaften. 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Ein Riesenunterschied 
Meine elfjährigen Söhne sind Zwillinge. Einen der Jungen (A) musste ich wegen 

einer Laktoseintoleranz mit sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung füttern; er 

war etwa drei Monate alt, als ich damit begann. Später zeigten sich deutliche 

Unterschiede in der Entwicklung und Körperform der Jungen. So ist beispiels-

weise der Zwillingsbruder (B), den ich gestillt und später mit normaler Babynah-

rung gefüttert habe, schlank, drahtig, aktiv und sehr sprachgewandt. A hinge-

gen ist übergewichtig, schwerfällig und schneidet zwar bei Intelligenztests sehr 

gut ab, ist aber leistungsschwach. Außerdem hat er im Verhältnis zum Rest sei-

nes Körpers ausgesprochen überentwickelte Brüste. 

C.S., London, England 
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Mein Soja-Erfahrungsbericht: In der Schule gehänselt 
Mein siebenjähriger Sohn wurde im Säuglingsalter mehrere Monate lang mit 

sojahaltiger Babynahrung gefüttert und nahm später weit über das normale 

Ausmaß an Größe und Gewicht zu. Wir haben uns bei vielen Ärzten und Er-

nährungsmedizinern nach einer möglichen Ursache erkundigt, doch keiner der 

Fachleute hat je erwähnt, dass Schilddrüsenprobleme daran schuld sein könn-

ten. Er isst nicht besonders viel, ist aber mit seinen sieben Jahren etwa 1,50 Me-

ter groß und wiegt 55 Kilo. Leider hat er auch sehr kleine Genitalien und wird in 

der Schule wegen seines Übergewichts und seines »kleinen Pimmels« gehänselt. 

D.G., Manchester, England 

Die Verabreichung von Sojaöstrogenen ab dem Säuglingsalter wurde 

auch mit der steigenden Zahl von ADS/ADHS-Fällen und Lernstörungen 

in Verbindung gebracht, die bei Jungen häufiger auftreten als bei Mäd-

chen58-60. Experten für frühkindliche Entwicklung rätseln bis heute über 

die Ursachen für diesen Anstieg, doch Studien an Primaten haben gezeigt, 

dass ein Mangel an männlichen Hormonen die Entwicklung der räumli-

chen Wahrnehmung und visuellen Unterscheidungsfähigkeit beeinträch-

tigt. Studien an Menschen haben wiederum ergeben, dass Männer mit An-

drogenmangel ein geringeres räumliches Vorstellungsvermögen haben.61

Bei Affen beeinträchtigt ein Mangel an männlichen Hormonen die Ent-

wicklung der räumlichen Wahrnehmung, die in menschlichen Wesen nor-

malerweise beim Mann stärker ausgeprägt ist als bei der Frau.62 Auch künf-

tige Muster der sexuellen Orientierung könnten von der hormonellen 

Umgebung im frühen Lebensalter abhängen.63

• 

Soja beschleunigt die Geschlechtsreifung 
von Mädchen 

Auch Mädchen ist sojahaltige Säuglingsanfangsnahrung nicht zuträglich. 

Bei weiblichen Säuglingen findet im ersten Lebensmonat ungefähr eine 

Verdoppelung des natürlichen Östrogenspiegels statt, der dann wieder ab-

nimmt und bis zur Pubertät auf einem relativ niedrigen Niveau bleibt.64-66

Durch mehr Östrogene in der Umwelt und der Ernährung beginnt die Pu-

bertät heute jedoch bei erschreckend vielen Mädchen früher als normal. 

Ein Prozent aller Mädchen weisen mittlerweile schon vor Ende des dritten 
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Lebensjahres erste Anzeichen der Pubertät wie Brustentwicklung oder 

Schamhaare auf. Im Alter von acht Jahren zeigen sich eines oder beide die-

ser Merkmale bei 14,7 Prozent der weißen und 48,3 Prozent der afroameri-

kanischen Mädchen in den USA.67 Wie Dr. Joseph Mercola vor nicht allzu 

langer Zeit anmerkte: »Diese Anzeichen werden beunruhigenderweise im-

mer alltäglicher.«68

Man hat für diese Entwicklung bereits Umweltöstrogene aus Kunststof-

fen, Pestiziden und Fleisch verantwortlich gemacht, doch einige pädiatri-

sche Endokrinologen vermuten auch, dass Soja zu der Epidemie dieser als 

Pubertas praecox bekannten Störung beiträgt.69 Eine Pubertas praecox 

wird diagnostiziert, wenn Jungen unter neun Jahren, weiße Mädchen un-

ter sieben und afroamerikanische Mädchen unter sechs in die Pubertät 

kommen; sie geht immer mit einer vorzeitigen Aktivierung der Hypotha-

Mein Soja-Erfahrungsbericht: 
Bedrohliche Schlussfolgerungen 
Ich habe meine Tochter bis zum Alter von fünf Monaten gestillt; danach wurde 

ich krank. Ich musste sie sehr schnell entwöhnen, und sie bekam einen schwe-

ren Hautausschlag am ganzen Körper. Der Arzt führte das auf die Babynahrung 

auf Kuhmilchbasis zurück, die ich ihr gegeben hatte. Er schlug vor, sie mit soja-

haltiger Säuglingsanfangsnahrung zu füttern, weil diese die »gesündere Alter-

native« zu Kuhmilch sei. Diesen Rat erhielt ich im August 1996 - einen Monat, 

nachdem das Gesundheitsministerium unseres Landes eine Warnung vor Soja-

babynahrung ausgesprochen hatte. Trotzdem vertraute ich der Erfahrung mei-

nes Hausarztes und glaubte auch, dass ein für Kleinkinder gedachtes Produkt 

gar nicht verkauft werden dürfe, wenn man es nicht ausgiebig getestet und 

amtlich bewilligt hatte. Heute fürchte ich, dass mein Vertrauen unangebracht 

war. Meine Tochter wurde nur zwölf Monate mit der Sojababynahrung gefüt-

tert. Im zweiten Lebensjahr hatte sie einen Wachstumsschub, der überraschend 

war, wenn wir die Größe unserer anderen Familienmitglieder als Maßstab neh-

men. Kurz nach ihrem vierten Geburtstag begann sie regelmäßig weiblichen 

Ausfluss zu haben; das ist bis heute so. Wir ließen ihren Ausfluss mehrmals un-

tersuchen, und sie musste auch schon einige Male zum Gynäkologen, was mir 

in ihrem Alter sehr seltsam scheint. Erst vor Kurzem habe ich von den poten-

ziellen Gefahren der sojahaltigen Säuglingsanfangsnahrung erfahren und zu 

diesem Thema recherchiert, so gut ich konnte. Meine Recherchen haben mich 

um die ganze Welt geführt - und die Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe, 

finde ich äußerst bedrohlich. 

P. W., Auckland, Neuseeland 
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Mein Soja-Erfahrungsbericht: Wissen erzeugt Wut 
Ich habe das Glück, einen Freund zu haben, der sehr eng mit einem englischen 

Wissenschaftler befreundet ist. Vor fünf Jahren sagte er zu mir: »Soja ist schon 

in kleinen Mengen nicht ungefährlich, also iss es nicht.« Das habe ich auch nie 

getan - doch vor 16 Jahren habe ich meine kleine Tochter, die Milch nicht ver-

trug, damit gefüttert. Heute hat sie alle klassischen Symptome eines Sojababys. 

Sie hatte ihre erste Regel mit zehn Jahren, leidet an Schilddrüsenunterfunktion 

und häufiger, starker Migräne, hat Lernprobleme und eine Hautkrankheit na-

mens Vitiligo, die wahrscheinlich mit der Schilddrüse zusammenhängt. Heute 

glaube ich, dass ich ihr mit der Sojababynahrung geschadet habe. Dass damals 

nie davon die Rede war, dass diese Nahrung ihr schaden könnte, macht die Sa-

che noch viel schlimmer. Vor Kurzem fiel mir in der Bibliothek ein Buch aus dem 

Jahr 1950 über die Schilddrüse in die Hände. Darin stand, dass Soja sich auf die 

Schilddrüse negativ auswirkt. Das war also bereits vor mehr als 60 Jahren be-

kannt, wurde aber mithilfe von Marketing-Schmiergeldern der Öffentlichkeit 

verschwiegen. Seit ich das weiß, wird meine Wut immer größer. 

A. R., London, England 

lamus-Hypophysen-Gonaden-Hormonachse einher. Bei einer Variante 

dieses Phänomens, die unter dem Namen Pseudopubertas praecox be-

kannt ist, kommt es zu einer Überproduktion von Geschlechtshormonen, 

ohne dass die Hypophyse das Regulationshormon Gonadotropin vermehrt 

produziert. 

Eine frühere Geschlechtsreife bei Mädchen ist ein Vorbote für Fertili-

tätsprobleme im späteren Leben - darunter Amenorrhoe (das Ausbleiben 

der Menstruation), anovulatorische Zyklen (Monatszyklen ohne einen Ei-

sprung), eine gestörte Follikelreifung (Follikel, die sich nicht zu gesunden 

Eizellen entwickeln), unregelmäßige Hormonschübe und andere Sympto-

me, die mit Unfruchtbarkeit einhergehen. Da die Brustdrüsen zu ihrer Ent-

wicklung und Funktion Östrogen benötigen, kann das Vorhandensein von 

Sojaöstrogenen in der entsprechenden Phase Mädchen auch für Brustkrebs 

prädisponieren - einer weiteren Erkrankung, die in letzter Zeit häufiger 

auftritt und eindeutig mit dem verfrühten Einsetzen der Pubertät zusam-

menhängt. 

Zum Sexualhormonmilieu wurden bei Frauen zwar weniger Studien 

durchgeführt als bei Männern, doch es gibt ausreichend Tierversuche, die 

den Schluss zulassen, dass Soja die reproduktive Gesundheit eines Mäd-

chens beeinträchtigen könnte. Mehrere Studien haben gezeigt, dass weib-
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Mein Soja-Erfahrungsbericht: 
Noch nicht bereit für die Pubertät 
Meine Tochter ist heute acht Jahre alt und hat bereits jetzt einen Busen und 

Achselhaare. Ich habe sie zwar gestillt, aber sie hat die meiste Zeit ihres Lebens 

Sojaprodukte in großen Mengen gegessen. Heute gibt es bei uns kein Soja 

mehr, doch ihre Zähne sind inzwischen schon permanent verfärbt - und jetzt 

diese Frühentwicklung. Gibt es einen Arzt oder sonst einen Experten, mit dem 

ich darüber sprechen kann? Sie ist in so vieler Hinsicht noch nicht bereit für die 

Pubertät - und ich mache mir große Sorgen über die nachteiligen Auswirkun-

gen ihrer vorzeitigen Geschlechtsreife. 

R. T., Kansas City, MO 

liehe Ratten, die mit Sojaproteinisolat gefüttert wurden, vorzeitig in die Pu-

bertät kamen, verfrühte anovulatorische Zyklen erlebten, ein erhöhtes 

Uterusgewicht, eine geringere 17ß-Estradiol-Konzentration im Blutplasma 

und häufiger mehrere Eizellen in einem Follikel ihrer Eierstöcke hatten.70"75 

Bei Mäusen, denen man kurz nach der Geburt das Sojaisoflavon Genistein 

in hoher Dosierung injizierte, zeigten sich eine veränderte Entwicklung der 

Brustdrüse (die möglicherweise die Anfälligkeit für eine chemisch indu-

zierte Tumorentstehung im Erwachsenenalter verringert) sowie eine beein-

trächtigte Follikelentwicklung und gestörte Menstruationszyklen, was sich 

wiederum fruchtbarkeitsschädigend auswirkt.76"78

Die bis heute wichtigste Studie, die sich mit Auswirkungen von Soja auf 

weibliche Säuglinge befasst, wurde in Puerto Rico erstellt. Die daran betei-

ligten Wissenschaftler wollten die möglichen Ursachen einer zu frühen 

Brustentwicklung (vor Ende des achten Lebensjahres) herausfinden. Un-

tersucht wurde eine Reihe möglicher auslösender Faktoren wie etwa der 

Einfluss von Östrogenen aus der Umwelt und der Ernährung sowie eine 

etwaige vorzeitige sexuelle Entwicklung der Mutter. Bei Versuchspersonen, 

die mit Einsetzen der Brustentwicklung älter als zwei Jahre waren, konnten 

keine eindeutigen Zusammenhänge hergestellt werden. Doch bei den Mäd-

chen, deren Brüste sich vor Ende des zweiten Lebensjahres entwickelten, 

wurde ein signifikanter Zusammenhang mit sojahaltiger Säuglingsanfangs-

nahrung gefunden. Und es gab noch zwei weitere - allerdings weniger sig-

nifikante - Verbindungen: Zysten am Eierstock bei der Mutter und der Ge-

nuss von Hühnerfleisch.79 In jüngerer Zeit wurde der hohe Prozentsatz an 
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frühzeitiger Brustentwicklung in Puerto Rico mit Phthalaten (Chemikali-

en, die zur Plastikherstellung verwendet werden), Schmier- und Lösungs-

mitteln in Zusammenhang gebracht, weil diese Substanzen im Tierversuch 

die Aktivität von Geschlechtshormonen nachahmen oder verändern kön-

nen.80 Auch diese Daten waren allerdings nicht beweiskräftig, was darauf 

hindeutet, dass man multifaktorielle Ursachen in der Ernährung und der 

Umwelt in Erwägung ziehen sollte. 

Sojabefürworter weisen jedoch schon die bloße Möglichkeit zurück, 

dass Soja etwas mit diesem Problem zu tun haben könnte. Sie machen 

«Wachstumshormonfaktoren« in Fleischprodukten verantwortlich, ob-

wohl die vorliegende Studie diese Theorie in keiner Weise unterstützt. An-

dere kritisieren auch die Methodologie der Studie, die auf Interviews mit 

Betroffenen und deren exakten Erinnerungen aufbaute. Letzteres wird ret-

rospektiven Studien häufig vorgeworfen - obwohl man doch annehmen 

sollte, dass Eltern sich sehr gut an grundlegende Details wie die Art der 

Säuglingsnahrung oder an beunruhigende Ereignisse wie die Brustent-

wicklung bei ihren Töchtern im Kleinkindalter erinnern. 

Forscher mit guten Verbindungen zur Sojabranche neigen dazu, die Puer-

to-Rico-Studie aus dem Jahr 1986 zu ignorieren, wenn sie Behauptungen 

zur Unbedenklichkeit von sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung aufstel-

len. So schrieb zum Beispiel Dr. med. Karen Oeter Klein vom Kinderkran-

kenhaus DuPont Hospital for Children 1998 in einem Artikel für die Zeit-

schrift Nutrition Reviews, dass es in der medizinischen Fachliteratur 

»keinen Nachweis für hormonelle Auswirkungen [...] und Veränderungen 

beim Beginn der Pubertät« gebe. Diese Behauptung ist schlicht und einfach 

falsch. Hätte Dr. Klein an der Puerto-Rico-Studie von 1986 etwas auszuset-

zen gehabt, dann wäre es ihre Pflicht gewesen, ihre Einwände im Detail 

vorzubringen. Stattdessen ließ sie diese Studie komplett außen vor und 

nahm nur die nachteiligen Auswirkungen von Isoflavonen auf Hormon-

spiegel, Uterusgewicht und Fertilität in diversen Tierarten zur Kenntnis. 

Ihr Urteil: »Unterschiedliche Arten und unterschiedliche Gewebe werden 

von Isoflavonen auf deutlich unterschiedliche Weise beeinflusst. Es lässt 

sich nur schwer feststellen, welche Gewebearten - wenn überhaupt - bei 

menschlichen Säuglingen davon betroffen sind; die Unterschiede zwischen 

den Arten lassen keine Extrapolation auf Säuglinge zu.«81
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Dr. Klein mag eine solche »Extrapolation« ja vielleicht für unzulässig 

halten. Andere Menschen könnten aber mit Fug und Recht behaupten, dass 

das Fehlen einer »Extrapolation« purer Verrat ist. Tatsache ist nämlich, 

dass bei jeder untersuchten Tierart Gewebearten durch Soja nachteilig be-

einflusst wurden - und zwar so, dass Dr. Sharpe daraus einen etwas verant-

wortungsbewussteren Schluss zog: »Ich habe zahlreiche Studien gesehen, 

die zeigen, was Soja bei weiblichen Tieren anrichtet. Bevor ich nicht die 

Garantie habe, dass es auf Menschen nicht dieselben Auswirkungen hat, 

werde ich meinen Kindern kein Soja geben.«82

Darüber hinaus hat Dr. Klein anscheinend das Hormonsystem neu defi-

niert, sodass die Schilddrüse darin nicht mehr vorkommt - sie ignoriert in 

ihrem Artikel nämlich umfangreiche Belege für autoimmune und andere 

Schilddrüsenschädigungen (siehe auch Kapitel 27). Und schließlich befasst 

sie sich auch nicht mit dem hemmenden Effekt auf das Immunsystem (sie-

he auch Kapitel 30) und übergeht die Tatsache, dass es bei Kindern, die mit 

Soja ernährt werden, vermehrt zu Typ-1-Diabetes kommt.83

Dr. Kleins Abneigung gegen die Extrapolation, ihre Auslassung der 

Puerto-Rico-Studie und all der Schilddrüsenstudien ist vielleicht darauf 

zurückzuführen, dass der Konzern DuPont - Eigentümer von Protein Tech-

nologies International, dem führenden Hersteller von Sojaproteinisolat -

ihr Krankenhaus finanziell unterstützt; dass ihr Aufsatz vom Soy Infant For-

mula Council gesponsert wurde und dass zu den Kuratoren der Zeitschrift 

Nutrition Reviews unter anderem Vertreter von Branchenriesen wie Mon-

santo, Cargill, Heinz und Kraft gehören.84

Strom-Unfall 

Vor Kurzem hat ein von Dr. med. Brian L. Strom geleitetes Forscherteam 

die Verwendung von Soja in der Säuglingsernährung und dessen Lang-

zeitwirkung auf die reproduktive Gesundheit studiert. Die Wissenschaftler 

kamen nur zu einem einzigen nachteiligen Ergebnis: längeren und schmerz-

hafteren Regelblutungen bei Frauen, die im Säuglingsalter mit Soja-

babynahrung gefüttert worden sind.85 Dr. Strom zog daraus den Schluss, 

dass die Resultate seiner Studie »beruhigend« seien - und natürlich lande-
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ten seine Worte weltweit in den Schlagzeilen. Doch die Daten im Hauptteil 

des Berichts sind alles andere als beruhigend. Dr. Mary G. Enig, Vorsitzen-

de der Ernährungsberatervereinigung Maryland Nutritionists Association; 

Dr. med. Naomi Baumslag, klinische Professorin für Kinderheilkunde an 

der Georgetown University und Präsidentin des Women's International Pub-

lic Health Network [dt.: »Internationales Netzwerk für öffentliche Frauen-

gesundheit«]; Dr. med. Lynn R. Goldman, Master of Public Health in der 

Abteilung für Umwelthygiene an der Johns Hopkins University; Retha New-

bold, Master of Surgery an der behördlichen Umwelthygieneeinrichtung 

National Institute of Environmental Health Sciences im Research Triangle 

Park, NC, und weitere Experten, die die Resultate der Studie analysiert ha-

ben, verweisen auf zahlreiche Mängel im Studiendesign und der Berichts-

qualität86'87, darunter: 

• die Nichterwähnung einer statistisch signifikanten höheren Inzidenz von

Allergien und Asthma in der Zusammenfassung - also dem einzigen Teil 

einer Studie, der von den meisten vielbeschäftigten medizinischen Fach-

kräften und Journalisten gelesen wird; 

• die Beschönigung oder Weglassung gynäkologischer Probleme aus dem

Hauptteil der Studie - wie beispielsweise ein häufigeres Auftreten von 

Gebärmutterhalskrebs, polyzystischem Ovar-Syndrom, Verschlüssen der 

Eileiter, Unterleibsentzündungen, Hormonstörungen und Mehrlings-

geburten; 

die Manipulation statistischer Daten, indem Angaben über Totgeburten 

oder die Empfängnisunfähigkeiten (beides höher bei Frauen, die einmal 

mit Soja ernährt wurden) nicht evaluiert wurden, Fehlgeburten (etwas hö-

her bei Frauen, die früher Babynahrung auf Kuhmilchbasis erhielten) je-

doch schon; 

• die Aussparung der Schilddrüsenfunktion als Forschungsthema (obwohl

gerade Schilddrüsenschädigungen durch sojahaltige Säuglingsanfangsnah-

rung seit Jahrzehnten der Hauptkritikpunkt sind) - eine Schädigung der 

Schilddrüse lässt sich aber vermuten, da aus der Studie hervorgeht, dass die 

einst mit Soja gefütterten Frauen im Erwachsenenalter eher eine sitzende 

Tätigkeit ausüben und Präparate zur Gewichtsreduktion einnehmen; 

• die Durchführung der gesamten Studie in Form von Telefoninterviews,

bei denen subjektive Fragen gestellt wurden - ohne dass es ärztliche Unter-
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suchungen, Labortests oder andere objektive Untersuchungsverfahren ge-

geben hätte. So schätzte man zum Beispiel den Zeitpunkt der Brustent-

wicklung ein, indem man die Teilnehmerinnen an der Studie fragte, in 

welchem Alter sie ihren ersten BH gekauft haben; 

das Fehlen sämtlicher Informationen darüber, bis zu welchem Lebens-

alter mit Sojababynahrung gefüttert wurde, in welcher Dosierung oder mit 

welchem Isoflavongehalt (also der Grundlagen jeder stichhaltigen Toxiko-

logiestudie);88 

• die Verwendung der Kriterien »Berufsschule, College und Ausbildung

nach dem College« als Maßstab für die Intelligenz der Studienteilnehmer, 

wodurch die Absolventin einer Kosmetikfachschule als ebenso intelligent 

gewertet wurde wie eine Frau mit Doktortitel. Aussagekräftige Schluss-

folgerungen hätten sich nur durch eine Unterteilung in unterschiedliche 

Kategorien ziehen lassen; 

die medizinische Verlaufskontrolle bei Studienteilnehmern, die als Säug-

linge nur 16 Wochen lang Sojababynahrung bekommen hatten (obwohl 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Sie wollte nur noch sterben 
Meine Tochter bekam von ihrer vierten Lebenswoche an bis etwa zu ihrem drit-

ten Geburtstag Sojababynahrung. Der Grund dafür war, dass sie meine Mutter-

milch nicht vertrug. Als sie zwei Jahre alt war, begann ihr ganzer Körper an-

zuschwellen; es begann am linken Arm und breitete sich über den gesamten 

Körper aus. Sie musste ins Krankenhaus, wo sich ihr Zustand drei Wochen lang 

nicht besserte, obwohl man ihr Steroide verabreichte. Die Ärzte fanden nie den 

Grund für diese Schwellungen heraus. Im Alter von vier Jahren wurde sie auf 

Schilddrüsenprobleme getestet, nachdem eine erste Untersuchung einen Hin-

weis darauf gelieferte hatte. Der zweite Test zeigte aber keine Unregelmäßig-

keiten. Sie leidet an einer Menge immer wieder auftauchender Beschwerden; 

Gelenkschmerzen kommen am häufigsten vor. Sie hat bereits mehrere Kno-

chenbrüche hinter sich; der schlimmste davon war eine Spiralfraktur des Ober-

schenkels, die sie sich zuzog, als sie einfach nur über mein Nähmaschinenkabel 

sprang. Ihre Brüste entwickelten sich bereits in sehr jungen Jahren, und ihre ers-

te Regel hatte sie - trotz ihrer kleinen, schlanken Statur - schon mit elf. Die 

Menstruation war von Anfang an voll da, dauerte bis zu sieben Tage, in denen 

sie sehr stark blutete und schreckliche Rückenschmerzen hatte. Manchmal hat 

sie deswegen gesagt, dass sie einfach nur noch sterben wolle. Ihr Arzt versucht 

derzeit, eine Antibabypille für sie zu finden, die ihren Zustand verbessern kann. 

E.S., Sydney, Australien 
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schwere Schädigungen bei Jungen mindestens während der ersten neun 

Lebensmonate und bei Mädchen während der ersten sechs Lebensmonate 

auftreten können). Es wurden keine Daten darüber erhoben, ob die Stu-

dienteilnehmer auch nach dem 16-wöchigen Studienzeitraum noch Soja-

babynahrung erhielten oder in ihrer Kindheit sojahaltige Lebensmittel zu 

sich nahmen;88 und 

• der Verwendung einer Stichprobe von nur 282 Personen, die als Säug-

linge mit Sojababynahrung gefüttert worden waren - diese Gruppe von 

Versuchspersonen war zu klein, als dass die meisten negativen Ergebnisse 

»statistisch signifikant« hätten werden können. 

Design und Präsentation dieser Studie sind eher dazu angetan, die nachtei-

ligen Auswirkungen von Soja zu verschleiern, statt sie zu enthüllen. Sie 

wurde von den National Institutes of Health und dem International Formula 

Council (einem Branchenverband, der Babynahrungshersteller vertritt) fi-

nanziert und unter der Schirmherrschaft der Fomon Infant Nutrition Unit 

an der University of Iowa durchgeführt. Die Fomon Infant Nutrition Unit 

wird finanziell von den großen Babynahrungsherstellern Ross Products 

Division der Abbott Laboratories, Nestlé und Mead Johnson Nutritionals un-

terstützt. Dr. Joseph Mercola kommentierte die Studie in seinem wöchent-

lichen Gesundheits-E-Zine so: »Wenn Sie einer >Telefonumfrage<-Studie 

vertrauen, die von der Babynahrungsbranche bezahlt wurde, dann werden 

Sie diesen Unsinn vielleicht glauben.«89

Die Sojagefahr ist nicht übertrieben 

Die meisten der veröffentlichten Daten über die Epidemie entmännlichter 

Jungen, vorzeitiger Pubertät, der Abnormitäten im Fortpflanzungssystem 

und der häufigeren Unfruchtbarkeit nennen Umweltöstrogene wie PCB 

und DDE (einen Metaboliten von DDT) - und nicht in Soja enthaltene 

Phytoöstrogene - als wahrscheinliche Ursache.90 Dementsprechend kon-

zentrieren sich auch die Medien auf die Gefahren von Umweltchemikalien, 

vernachlässigen aber wegen des »gesundheitlichen Nutzens« von Soja die 

Rolle, die Sojaöstrogene bei dieser Epidemie spielen. Und leider glauben 

viele Menschen tatsächlich, dass sojahaltige Säuglingsanfangsnahrung seit 
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Verkürzte Mädchenjahre: Warum afroamerikanische 
Mädchen zu schnell erwachsen werden 
Warum beginnt bei so vielen jungen Mädchen die Pubertät früher als normal? 

Und warum bekommen 48,3 Prozent aller afroamerikanischen Mädchen - im 

Vergleich zu 14,7 Prozent der weißen Mädchen - noch vor ihrem achten Ge-

burtstag Brüste, Schamhaare und sogar ihre erste Menstruation?119 Es ist zwar 

erwiesen, dass bei Schwarzen die Pubertät heute früher beginnt als bei Wei-

ßen - doch dabei dürfte es sich um ein neues Phänomen handeln und nicht 

um einen Rassenunterschied.120-121

Eine zu früh einsetzende Pubertät wird gemeinhin auf den Kontakt mit Xeno-

östrogenen - also körperfremden Östrogenen - zurückgeführt, mit denen wir in 

der modernen Welt dauernd in Berührung kommen. Östrogene oder Östrogen-

nachahmer tauchen in vielen Kunststoffen, Pestiziden und handelsüblichen Tier-

produkten auf. Obwohl seit Jahrzehnten bekannt ist, dass Sojaöstrogene den 

Geschlechtsreifeprozess bei weiblichen Tieren aller Art beschleunigen, sind bis 

vor Kurzem nur wenige Leute auf die Idee gekommen, sojahaltige Lebensmittel 

der Liste der Östrogengefahren hinzuzufügen.122'123

Dabei liefert Soja unter den bekannten Umweltöstrogenen die beste Erklä-

rung dafür, warum die Pubertät bei afroamerikanischen Mädchen schon in so 

jungen Jahren beginnt. Seit der 1974 von der US-Regierung gestarteten Ge-

sundheits- und Ernährungsinitiative für Frauen, Babys und Kinder - dem Special 

Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC) -

erhalten junge und einkommensschwache Mütter die Babynahrung von den 

Behörden kostenlos. Und da man viele afroamerikanische Säuglinge für laktose-

intolerant hält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sojahaltige Säuglingsanfangs-

nahrung bekommen, recht groß. 

Jahrhunderten existiert und daher gesundheitlich unbedenklich sein muss. 

Wie wir bereits in Kapitel 12 erfahren haben, ist das einfach nicht wahr. So-

jababynahrung ist weder ein natürliches noch ein traditionelles Nahrungs-

mittel. 

Isoflavone in Muttermilch 

Ein beliebtes Argument zugunsten sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung 

lautet, dass Japanerinnen bekanntlich viele Sojalebensmittel konsumieren 

und ihre Muttermilch daher einen hohen Gehalt an Soja-Phytoöstrogenen 

haben muss. Wenn es also mögliche problematische Auswirkungen dieser 
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Soja-Phyotöstrogene auf Säuglinge gäbe, müssten wir sie an japanischen 

Kindern sehen. Als die Sojabefürworter vor etwa 20 Jahren auf diesen Ge-

danken kamen, hatte noch nie jemand den Gehalt an Sojaisoflavonen in 

Muttermilch gemessen. Seit damals haben Wissenschaftler allerdings fest-

gestellt, dass in Muttermilch so gut wie keine Isoflavone vorkommen -

selbst bei vegetarisch lebenden Frauen nicht, die Tofu, Sojamilch, Sojapro-

teinshakes und andere sojahaltige Nahrungsmittel in großen Mengen zu 

sich nehmen. Auch Babynahrung auf Kuhmilch- oder Ziegenmilchbasis ist 

fast völlig frei von Isoflavonen.91'92

»Isoflavone waren in menschlicher Muttermilch nicht feststellbar, unab-

hängig vom Sojakonsum der Mutter«, sagt der Tiermediziner und Endo-

krinologe Dr. Cliff Irvine, der bei seinen Untersuchungen einen Gehalt an 

Soja-Phytoöstrogenen in Muttermilch von weniger als 0,01 mg pro Liter 

ermittelte. Im Gegensatz dazu beläuft sich der Gesamtgehalt an Isoflavonen 

in sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung (wenn sie so verdünnt wird wie 

auf der Packung angegeben) »zumindest auf das 660-Fache des Maximal-

gehalts in Muttermilch«. Irvine stellte auch fest, dass die in Antibabypillen 

enthaltenen Hormone nur in winzigen Mengen in die Muttermilch gelan-

gen, ebenso wie das bei den Sexualhormonen der Fall ist, nach deren Gabe 

Kühe mehr Milch geben sollen.93

Der Krebsforscher Dr. Adrian Franke vom Cancer Research Center of Ha-

waii in Honolulu entdeckte maximal 0,02 mg Phytoöstrogene pro Liter 

Muttermilch - das ist etwa ein Tausendstel der in Sojababynahrung gemes-

senen Konzentration.94,95 In einer weiteren Studie ermittelte auch Dr. Ken-

neth D. R. Setchell vom Children's Hospital and Medical Center in Cincinna-

ti, Ohio, ähnliche Zahlen, woraus er folgenden Schluss zog: »Der Gehalt an 

Phytoöstrogenen in Sojababynahrung ist um ein Vielfaches höher als der in 

der Muttermilch starker Sojakonsumenten. Die tägliche Belastung bei 

Kleinkindern lag (relativ zum Körpergewicht) vier- bis elfmal höher als die 

Dosierung, die bei sojakonsumierenden Erwachsenen hormonelle Auswir-

kungen hat. Die zirkulierenden Konzentrationen waren 13 000 - 22 000 Mal 

höher als die Estradiolkonzentration im Blutplasma, die bei Kleinkindern 

üblich ist. Das reicht aus, um biologisch wirksam zu sein. Die Wirkung hin-

gegen, die Isoflavone aus Muttermilch und Kuhmilch haben, ist vernach-

lässigbar.«96 
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Mein Soja-Erfahrungsbericht: Angewidert und fassungslos 
Meine neun Monate alte Tochter wird etwa seit ihrem dritten Lebensmonat mit 

Sojababynahrung gefüttert. In den letzten paar Wochen ist mir aufgefallen, dass 

sich ihre Brüste entwickeln. Anfangs glaubte ich, das würde nur daran liegen, 

dass sie ein pummeliges Kind ist. Doch dann bemerkte ich auch einen Scheiden-

ausfluss aus klarem Schleim bei ihr, der regelmäßig auftauchte. Als ich den Aus-

fluss zum zweiten Mal sah, war er leicht rosa. Ich rief bei meinem Kinderarzt an 

und fragte, ob diese Symptome ein Grund zur Sorge seien. Man sagte mir, ich 

solle sie einfach nur beobachten. Der Ausfluss blieb ungefähr für eine Woche 

aus, danach entdeckte ich eines Morgens beim Windelwechsel, dass die Windel 

eine rosa Tönung hatte. Ich rief sofort den Arzt an und fuhr mit meiner Tochter 

zu ihm. 

Dort wurde sie untersucht, aber erfolglos. Man sagte mir, dass es sich um 

eine Harnwegsinfektion handeln könnte - aber vielleicht reagierte auch nur die 

Windel auf die Harnsäure und verfärbte sich deswegen rosa. Der Arzt gab mir 

einen Probenbeutel mit nach Hause, mit dem ich versuchen sollte, den Harn 

meiner Tochter zu sammeln. Das funktionierte aber nicht, also musste ich wie-

der zum Arzt mit ihr, wo man sie diesmal katheterisierte. Die Urinanalyse war 

negativ. Ich sagte dem Arzt, dass ich auch gar nicht daran glaubte, dass sie Blut 

im Harn habe, sondern dass das Blut eher mit dem Harn ausgewaschen wurde 

- vergangene Nacht hatte ich nämlich einen leicht blutigen Ausfluss bei ihr 

wahrgenommen. Der Arzt hielt nicht viel von meiner Idee. 

Am folgenden Abend bekam meine Tochter Fieber, also brachte ich sie noch 

einmal zum Arzt, weil ich fürchtete, dass das mit der Blutung zusammenhängen 

konnte. Aber sie hatte nur eine Ohrenentzündung. Bei dieser Gelegenheit frag-

te ich den Arzt aber auch, ob er glaubte, dass die Blutung mit den Hormonen 

zu tun haben könnte. Ich zeigte ihm auch ihre Brüste, die mir leicht ange-

schwollen vorkamen. Er sah sich auch das an und meinte nur, dass das bei man-

chen Babys ganz normal sei. Danach verschrieb er ihr Antibiotika gegen die Oh-

renentzündung. Die Blutung schien am nächsten Tag oder so aufzuhören, doch 

mir fiel auf, dass sie jetzt Pickel im Gesicht bekam und sich in ihrem Intimbe-

reich ein brauner »Pfirsich flaum« zeigte. Zu diesem Zeitpunkt war für mich völlig 

eindeutig, dass es sich um ein hormonelles Problem handelte. Ich musste die 

Sache jetzt selbst in die Hand nehmen und meine Tochter zu einem Spezialisten 

bringen. Heute fand mein Mann zufällig einen Artikel über die Verbindung zwi-

schen Sojababynahrung und vorzeitiger Pubertät. Ich war angewidert und fas-

sungslos, als ich das las - weil ich diese beiden Dinge nie miteinander in Ver-

bindung gebracht hätte. 

H.S., Philadelphia, PA 
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Mütterliche Hormone 

Zu guter Letzt führen die Sojabefürworter auch noch gerne das Argument 

an, dass die in Babynahrung enthaltenen Isoflavone schon deswegen kein 

Problem darstellen könnten, weil Säuglinge, die gestillt werden, große 

Mengen der mütterlichen Hormone Estradiol, Estriol und Estron konsu-

mieren - also der Hauptformen von Östrogen, die natürlich im Körper vor-

kommen. Das stimmt zwar, doch die Östrogene Wirkung der mütterlichen 

Hormone ist weitaus schwächer und beträgt vielleicht nur ein Prozent der 

Wirkung, die die in Sojababynahrung enthaltenen Phytoöstrogene aus-

üben. Auch wenn Estradiol 1200 Mal stärker wirkt als das wichtigste Soja-

östrogen Genistein, enthält sojahaltige Säuglingsanfangsnahrung doch 

130000 Mal mehr Isoflavone als Muttermilch.97,98 Dazu kommt, dass der 

Estradiolgehalt von Muttermilch kurz nach der Geburt zurückzugehen be-

ginnt und nach zwei bis drei Wochen fast gänzlich verschwunden ist. Die 

Soja-Phytoöstrogene in Sojababynahrung bleiben hingegen auf einem kon-

stant hohen Niveau. 

Woodham schreibt dazu abschließend: »Der menschliche Säugling hat 

sich an die gleich nach der Geburt ausgeschütteten mütterlichen Hormone 

in der Muttermilch angepasst und sich so entwickelt, dass er sie gefahrlos 

verstoffwechseln kann. Erst in den letzten paar Generationen wurden Ba-

bys mit den von außen kommenden Östrogennachahmern aus Sojabohnen 

konfrontiert.«99 

Können Säuglinge Isoflavone resorbieren? 

Die Antwort lautet: Ja. 

Als Setchell die Menge der in Muttermilch enthaltenen Phytoöstrogene 

ermittelte, maß er auch gleich die Aufnahme- und Ausscheidungsrate und 

schloss daraus, dass sich für ihn »ganz zweifellos Soja-Phytoöstrogene im 

Körper ansammeln«.100 P. S. Venkataraman fand etwas ganz Ähnliches he-

raus: Babys, die von Geburt an mit Soja-Säuglingsnahrung gefüttert wer-

den, resorbieren die Isoflavone zum Teil im Magen und Dünndarm. Diese 

Isoflavone gelangen dann in hydrolysierter Form ins Blut, werden von der 

Leber weiter verstoffwechselt und zirkulieren zu allen Organen und Gewe-
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Britische Warnung vor Sojababynahrung 
2003 veröffentlichte die British Dietetic Association (BDA) - eine landesweite 

Vereinigung von Diätassistenten - eine Stellungnahme, in der vor den mögli-

chen Gefahren sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung gewarnt wurde. Diät-

assistenten wurde empfohlen, von der Verabreichung von Sojaprotein an Kinder 

in den ersten sechs Lebensmonaten abzuraten, »um eine Sensibilisierung auf 

Sojaprotein und die Aufnahme von Phytoöstrogenen zu vermeiden, solange die 

Organsysteme am verletzlichsten sind. Dazu gehören auch Sojababynahrung 

und Sojaerzeugnisse wie Desserts etc. Wird eine Sojababynahrung verwendet, 

dann sollten die Eltern bei einer klinischen Notwendigkeit für sojahaltige Säug-

lingsanfangsnahrung über aktuelle Erkenntnisse zum Thema Phytoöstrogene 

und Gesundheit aufgeklärt werden. Eltern, die ihren Kleinkindern kein Soja 

geben wollen, sollte man bei dieser Entscheidung unterstützen.« 

Dieser Entscheidung der BDA ging eine Reihe zunehmend deutlicher Aussa-

gen der britischen Regierung voraus. 1996 schloss das Committee on Toxicity 

of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment (COT) [dt.: 

»Komitee für Toxizität von Chemikalien in Nahrungsmitteln, Verbrauchsgütern 

und Umwelt«] seine Überprüfung von Phytoöstrogenen in Soja ab und veröf-

fentlichte sein Fazit: »Muttermilch und auf Kuhmilch basierende Babynahrung 

sind als Nahrung für Säuglinge eindeutig vorzuziehen.« Danach empfahl das 

British Food Advisory Committee (FAC), dass »die Hersteller von Säuglingsnah-

rung als Vorsichtsmaßnahme nach Methoden forschen sollten, mit denen sich 

der Phytoöstrogenanteil in sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung reduzieren 

lässt«. 1999 schloss sich das Panel of Child and Maternal Nutrition (Committee 

on Medical Aspects of Food and Nutrition Policy, 1999-2000) [dt.: »Gremium 

zur Ernährung von Kindern und Müttern: Komitee für die medizinischen Aspek-

te von Lebensmittel- und Ernährungspolitik, 1999-2000«] dieser Empfehlung 

an und merkte an, dass es »immer weniger klinische Gründe gibt, Eltern eine 

Babynahrung auf Sojabasis zu empfehlen, da mehr und mehr geeignetere 

Hydrolysate auf Kuhmilchbasis auf den Markt kommen«. 

QUELLEN: 

British Dietetic Association: »Paediatric group position Statement on the use of 

soy protein for infants« in Journal of Family Health Care, 2003, 13(4):93 

Committee on Toxicity (COT) Report on Phytoestrogens and Health, Kapitel 15: 

»Internationale Grundsätze zu Säuglingsnahrung auf Sojabasis«; www.food-

standards. gov. uk/news/newsarchive/working_group 

ben des Körpers, darunter auch dem Gehirn, bevor sie über den Harn wie-

der ausgeschieden werden. Säuglinge, die Sojababynahrung trinken, schie-

den signifikant größere Mengen davon über den Harn aus als Babys, die 

Kuh- oder Muttermilch trinken. Diese Studie zeigt also, dass Kleinkinder 
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sehr wohl dazu imstande sind, die Sojaisoflavone zu aktiven Formen zu hy-

drolysieren und sie dann zu resorbieren.101

Beim »Vierten Internationalen Symposium über die Rolle von Soja in 

der Vermeidung und Behandlung chronischer Erkrankungen«, das im No-

vember 2001 im kalifornischen San Diego stattfand, behauptete Setchell, 

dass Säuglinge Phytoöstrogene nicht zum wirkungsstärkeren Equol ver-

stoffwechseln könnten, weil ihnen dazu die Darmflora fehle. Dennoch hat-

te er in einem früheren Studienbericht versichert: »Auch wenn der Darm 

zum Zeitpunkt der Geburt noch steril ist, entwickelt er in der ersten Le-

benswoche sehr schnell eine Bakterienflora. Ob in einer so frühen Lebens-

phase jene bakteriellen Enzyme, die bei Erwachsenen für die Umwandlung 

des in Soja enthaltenen Daidzein-Glykosids in Equol verantwortlich sind, 

auch im Säugling schon existieren, muss noch näher erforscht werden. 

Wenn ja, dann könnte der Säugling Konzentrationen dieses schwachen Ös-

trogens ausgesetzt sein, die den endogenen Östrogenspiegel weit überstei-

gen. Wenn Nein, so ist es möglich, dass der Präkursor Daidzein, der selbst 

ein schwaches Östrogen ist, resorbiert und in Form des Glukuronid-

konjugats über den Harn ausgeschieden wird, wie wir das bei Erwachsenen 

sehen. Daher sollten auch die potenziellen Auswirkungen von relativ gro-

ßen Phytoöstrogenmengen in der Nahrung sowohl auf Säuglinge als auch 

auf Erwachsene noch genauer untersucht werden.«102

Wollen wir wirklich noch abwarten? 

Sojaisoflavone konnten bisher noch nicht definitiv in Zusammenhang mit 

Anomalien im Fortpflanzungstrakt, Unfruchtbarkeit und anderen gesund-

heitlichen Problemen beim Menschen in Verbindung gebracht werden. Bis 

es so weit ist, sollen wir auf Empfehlung der Gesundheitsbehörden »abwar-

ten«. Doch das könnte ein schwerwiegender Fehler sein. 

In den 1940er- und 1950er-Jahren nahmen viele Frauen in den westli-

chen Ländern ein anderes Östrogen namens Diethylstilbestrol (DES) ein; 

dabei handelte es sich um einen irregeleiteten Versuch, in den ersten 

Schwangerschaftsmonaten Fehlgeburten zu verhindern. Diese Tatsache ist 

nicht nur deshalb relevant, weil DES eine auffallende strukturelle Ähnlich-

keit zu manchen pflanzlichen Östrogenen - darunter auch den Sojaisoflavo-
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nen - aufweist, sondern auch, weil es mehr als 20 Jahre dauerte, bis die gan-

ze Bandbreite an nachteiligen Auswirkungen sichtbar wurde. (Die FDA 

verbot DES erst 1971.) Weibliche Nachkommen von Frauen, die DES ein-

nahmen, neigten zu Fehlbildungen der Vagina sowie der Gebärmutter und 

verringerter Fruchtbarkeit. Zudem bestand bei ihnen ein hohes Risiko für 

die Entstehung einer seltenen, aber tödlichen Form von Scheidenkrebs -

dem Clear-Cell-Adenokarzinom der Vagina. Bei männlichen Nachkommen 

traten ebenfalls eine verringerte Fruchtbarkeit sowie eine über den Normal-

werten liegende Inzidenz von Anomalien des Urogenitaltrakts auf.103

DES wirkt 100000 Mal stärker als die in Soja enthaltenen Phytoöstroge-

ne. Andererseits wiegt die große Menge an Phytoöstrogenen in Sojaerzeug-

Gestresst von Soja 
Eine aktuelle Studie über die Wirkung von Sojaisoflavonen auf das Verhalten 

von Ratten beginnt mit der folgenden Erklärung: »Isoflavone sind eine der 

Hauptklassen von Phytoöstrogenen und wirken sich nachweislich sowohl Östro-

gen als auch antiöstrogen auf das Zentralnervensystem aus. Diese Auswirkun-

gen beschränken sich nicht auf das Fortpflanzungsverhalten, sondern manifes-

tieren sich auch in Lern- und Angststörungen sowie in Auswirkungen auf die 

Hypothalamus-Hypophyse-Achse.« Da die Forscher wussten, dass ein Großteil 

der verfügbaren Rattenfuttersorten Soja enthält, verglichen sie das Verhalten 

von Ratten, deren Futter mit Isoflavonen angereichert war, mit Tieren aus einer 

Kontrollgruppe, die keine Isoflavone verabreicht bekamen. Es stellte sich heraus, 

dass die Ratten, die Isoflavone erhielten, weniger Zeit mit aktiver sozialer Inter-

aktion zubrachten und einen signifikant höheren, durch Stress verursachten 

Corticosteronspiegel hatten. Das Fazit der Wissenschaftler: »Der Sojaisoflavon-

anteil in Rattenfutter kann zu erheblichen Veränderungen im Verhalten führen, 

was Angst und Unruhe sowie den Stresshormonspiegel angeht. Diese Verände-

rungen können so markant sein wie jene, die nach einer Medikamentengabe 

eintreten und könnten bei Tierversuchen verschiedener Labors eine bedeutende 

Variationsquelle darstellen.« 

Diese wissenschaftliche Studie untermauert die zahlreichen anekdotischen 

Berichte, in denen von starken Ängsten, extremen Gefühlsausbrüchen sowie 

Kontaktschwierigkeiten bei Kindern die Rede ist, die im Säuglingsalter mit Soja-

babynahrung gefüttert wurden. 

QUELLE: D. C. Hartley, J. E. Edwards et al.: «The soya isoflavone content of rat 

diet can increase anxiety and stress hormone release in the male rat« in: 

Psychopharmacology (Berl) 2003, 167(1):46-53 
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Mein Soja-Erfahrungsbericht: Zehn Operationen 
Auch ich möchte etwas zur Diskussion über die extreme gesundheitliche Ge-

fährdung durch Soja beitragen. Mein Sohn kam mit einer Hypospadie dritten 

Grades zur Welt, zu deren Behebung zehn - ja, zehn! - Operationen notwendig 

waren. Er litt an der schlimmsten Art Hypospadie, die ein männliches Wesen nur 

haben kann: Seine Harnröhre mündete ganz unten am Penisschaft. Wie konnte 

es zu so einem Albtraum kommen ? Nun ja, weil ich mich dummerweise vegan 

ernährte und keine Ahnung hatte, dass der tägliche Tofu- und Sojamilchgenuss 

über zehn Jahre hinweg meinen ohnehin schon östrogenisierten Körper noch 

stärker mit Östrogenen anreicherte. Eine gesunde Frau produziert von selbst 

ausreichend Östrogene. Die Phytoöstrogene störten die Entwicklung meines 

Sohnes im Mutterleib. Ich habe auch andere Frauen kennengelernt, deren Söh-

ne an einer Hypospadie litten - und sie alle hatten während der Schwanger-

schaft täglich Soja zu sich genommen. Das sagt doch schon alles. 

S. D., Lincoln, NE 

nissen die geringere Wirksamkeit mehr als auf. Als man die Auswirkungen 

von Isoflavonen auf fetale und neugeborene Tiere untersuchte, hat sich ge-

zeigt, dass sie denen von DES auf menschliche Säuglinge sehr ähnlich wa-

ren. Natürlich müssen Forscher sehr vorsichtig sein, wenn sie Studiener-

gebnisse von einer Art auf die andere extrapolieren - doch es ist durchaus 

vernünftig, einschlägige Warnzeichen zu beachten.104"106

Die Sojabranche weiß seit gut drei Jahrzehnten über den Zusammenhang 

mit DES Bescheid. Setchell schrieb bereits 1985: »Trotz der Kontroverse 

um die exogene Östrogenzufuhr in Form von Diethylstilbestrol (DES) als 

wachstumsförderndes Mittel bei Tieren und der damit einhergehenden 

Kontamination von Lebensmitteln scheint bisher kaum jemand über den 

Einfluss natürlich vorkommender pflanzlicher Östrogene in der Ernäh-

rung nachgedacht zu haben. Es stimmt zwar, dass DES um ein Vielfaches 

wirksamer ist als endogene Östrogene oder Phytoöstrogene, doch werden 

von Letzteren weitaus größere Mengen verzehrt. Die Erforschung der 

Auswirkungen pflanzlicher Östrogene auf den Menschen sollte uns aber 

ein Anliegen sein, vor allem seit Aufkommen der Theorie, dass Soja eben-

so wachstumsfördernd wirken könnte wie DES auf Tiere. So liegt zum 

Beispiel der Phytoöstrogengehalt in Soja, der 0,05 ppb DES entspricht, 

deutlich innerhalb des Konzentrationsbereichs häufig verzehrter Soja-

produkte.«107 
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1970 sprachen Wissenschaftler der University of Wisconsin die Warnung 

aus, dass »die wahrscheinliche Humanexposition gegenüber Phytoöstroge-

nen - gemessen in DES-Äquivalenten - um einiges höher liegt als die wahr-

scheinliche Humanexposition gegenüber DES aus der Leber von Rindern, 

die mit DES als Wachstumsstimulans behandelt wurden.«108

Die Verbindung zwischen Soja und DES wurde in letzter Zeit immer 

stärker ersichtlich. Aktuelle Studien deuten daraufhin, dass Genistein noch 

karzinogener wirken könnte als DES, wenn der Körper diesem Isoflavon in 

einer kritischen Phase der Zelldifferenzierung ausgesetzt ist - wie das bei 

heranwachsenden Säuglingen eben immer der Fall ist. Mäuse, die mit mo-

difiziertem Sojaproteinfutter ernährt wurden, erkrankten binnen einem 

Monat wesentlich häufiger an Vulvakarzinomen als Tiere aus der normal 

ernährten Kontrollgruppe. Diese Tatsache veranlasste Retha Newbold, 

Master of Surgery und emeritierte Forscherin am National Laboratory of 

Toxicology des National Institute of Environmental Health Sciences, zu fol-

gender Aussage: »Die Verwendung sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung 

ohne medizinische Notwendigkeit und die auf Kinder abzielende Vermark-

tung von Sojaprodukten gehören streng überwacht.«109





Kapitel 29 

Soja und das Fortpflanzungssystem: 

Fürchterlich unfruchtbar 
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Kräuterkundige, Hebammen und Hexen wussten schon vor langer Zeit, 

dass bestimmte Pflanzen und Kräuter eine empfängnisverhütende 

Wirkung haben.1 Wissenschaftler erkannten erst 1926, dass Pflanzen ent-

sprechende Substanzen enthalten. Das Interesse an dieser Erkenntnis er-

wachte so richtig in den 1940er-Jahren, als man bei Schafen die »Rotklee-

krankheit« diagnostizierte. Die Ursache dafür waren drei in Rotklee 

enthaltene Phytoöstrogene: Formononetin, Biochanin A und Genistein. 

Schafe können Formononetin sehr effizient in Equol umwandeln; dabei 

handelt es sich um den stark Östrogenen Metaboliten, der auch aus dem So-

jaisoflavon Daidzein erzeugt wird. Bei weiblichen Schafen führt der Ver-

zehr von Rotklee zur Beschädigung der Gebärmutterschleimhaut und Ver-

änderungen im Zervixschleim, was die Tiere nicht trächtig werden lässt. 

Dieses Problem betrifft nicht nur Schafe; Fruchtbarkeitsstörungen durch 

die Einnahme von Phytoöstrogenen wurden auch bei Vögeln, Kühen, Mäu-

sen, Katzen, Hunden und Menschen beobachtet.2"14 Forscher haben in 

mehr als 300 Pflanzen Östrogene Aktivität festgestellt,15 doch nur eine die-

ser Pflanzen taucht normalerweise im Nahrungsmittelangebot auf: Soja. 

Schnellstraße zum Untergang 

Der bekannteste einschlägige Fall betrifft die Geparde im Zoo von Cincin-

nati. Dr. Kenneth D. R. Setchell entdeckte in den 1980er-Jahren einen 

Grund, warum sich die Großkatzen nicht mehr vermehrten. Die Gepardin-

nen litten an einer Lebererkrankung und einer Reproduktionsstörung, die 

beide durch den hohen Genistein- und Daidzeingehalt in dem Teil ihres 

Futters, der Sojaproteine enthielt, verursacht wurden. Setchell schrieb da-

mals: »Es ist seit jeher schwierig, Geparde in Gefangenschaft zu züchten, 

doch der zusätzliche Faktor einer stark östrogenhaltigen Ernährung könnte 

durchaus einer der wichtigsten Gründe für den Rückgang der Fruchtbar-

keit bei Geparden in nordamerikanischen Zoos sein.«16

Die im Gepardenfutter enthaltenen Soj aÖstrogene störten nicht nur die 

hormonelle Aktivität entlang der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-

Achse, sondern beschädigten auch die Gebärmutterschleimhaut, wodurch 

die normale Einnistung und Nährstoffversorgung einer befruchteten Ei-

zelle erschwert wurde. Das perfekte Gegenbeispiel sind die Geparden im 
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südafrikanischen DeWildt Research Centre, die mit ganzen Rindern, Hüh-

nern und anderen Tieren gefüttert werden - und weder Leberschädigun-

gen noch Fortpflanzungsprobleme aufweisen.17

Sowohl beim vierten als auch beim fünften »Symposium über die Rolle 

von Soja bei der Prävention und Behandlung chronischer Krankheiten« 

versicherten Setchell und andere treue Gefolgsleute der Sojabranche den 

Anwesenden, dass es sich dabei um ein reines Problem der Geparden hand-

le, das Menschen nicht betreffe. Geparden sind für solche Schäden beson-

ders anfällig, weil ihnen wichtige Leberenzyme fehlen, die zur ausreichen-

den Deaktivierung Östrogen wirkender Verbindungen gebraucht werden. 

Das bedeutet zwar, dass Soja für Katzen besonders ungeeignet ist - doch 

Setchells Forschung belegt hinlänglich, dass Sojaöstrogene für Tiere aller 

Art, inklusive der Tierart Mensch, gefährlich sind. In der Gepardenstudie 

vergleicht er beispielsweise Phytoöstrogene mit DES, einem potenten und 

gefährlichen Östrogen, dessen chemische Struktur der von Genistein - das 

in den westlichen Industriestaaten nicht mehr zu landwirtschaftlichen 

Zwecken eingesetzt werden darf - sehr ähnlich ist. Er schreibt: »Trotz der 

Bedenken über die schädliche Wirkung von Diethylstilbestrol und anderen 

Anabolika, die vom Menschen verzehrtes Fleisch kontaminieren, hat man 

offensichtlich kaum über den Einfluss natürlich vorkommender pflanz-

licher Östrogene in der Ernährung nachgedacht. Das ist vor allem ange-

sichts der Tatsache überraschend, dass der Phytoöstrogengehalt in Nah-

rungsmitteln erheblich höher ist als der Östrogengehalt in tierischem 

Gewebe. Interessanterweise wurde auch schon die Behauptung aufgestellt, 

dass Soja ebenso wachstumsfördernd auf Tiere wirken könnte wie Diethyl-

stilbestrol.«18 

Die Katze ist aus dem Sack 

Die Sojabranche hat alles dazu getan, die Gepardenstudie zu begraben. 

Doch es hat im vergangenen Vierteljahrhundert immer wieder Wissen-

schaftler gegeben, die Hinweise auf die Rolle der Sojabohne bei der heuti-

gen Epidemie von Unfruchtbarkeit, Menstruationsproblemen und anderen 

Fortpflanzungsstörungen gefunden haben. So schloss ein Forscherteam 

aus dem Karolinska-Institut in Stockholm eine gemeinsam mit Setchell 
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erstellte Studie beispielsweise mit den Worten ab: »Diese Erkenntnisse las-

sen Bedenken über die Belastung des Menschen durch Phytoöstrogene 

aufkommen. Angesichts der weit verbreiteten Verwendung von Soja als 

Eiweißquelle scheint es sinnvoll, die möglichen physiologischen Auswir-

kungen von Equol auf den Menschen zu erforschen. Die >empfängnisver-

hütende< Wirkung auf Tiere deutet darauf hin, dass man die Ernährungs-

gewohnheiten und die über den Harn ausgeschiedenen Stoffe von Frauen, 

die an ungeklärter Infertilität oder Störungen des Menstruationszyklus lei-

den, untersuchen sollte.«19

Setchell hat auch schon einmal vorgeschlagen, dass Frauen mit Menstru-

ations- und Fruchtbarkeitsproblemen ihren Sojakonsum überdenken soll-

ten, »gerade im Hinblick auf die diversen Fortpflanzungsstörungen bei Tie-

ren, die mit dem Verzehr verschiedener Phytoöstrogene in Verbindung 

gebracht wurden«.20

Die Sojabranche hat diese Empfehlungen nicht publik gemacht. Stattdes-

sen hat sie die nachteiligen Wirkungen frech als Vorteil beworben - näm-

lich als den entscheidenden Faktor bei der Brustkrebsprävention. Ein an-

schauliches Beispiel dafür, wie besorgniserregende Studienergebnisse 

positiv interpretiert werden können, findet sich in einem Artikel, der 1994 

im American Journal of Clinical Nutrition erschienen ist.21

Aedin Cassidy hat eine gründliche Untersuchung an sechs Frauen im ge-

bärfähigen Alter angestellt, die 30 Tage lang täglich 60 Gramm texturiertes 

Sojaprotein (mit einem Isoflavongehalt von 45 mg) zu essen bekamen. Im 

Vergleich mit der Kontrollgruppe hatte die Sojanahrung »signifikante bio-

logische Auswirkungen«, darunter auch eine Verlängerung des Monats-

zyklus um durchschnittlich 2,5 Tage, um 33 Prozent niedrigere Werte des 

luteinisierenden Hormons (LH) in der Mitte des Zyklus sowie um 53 Pro-

zent niedrigere Werte des follikelstimulierenden Hormons (FSH). Bei einer 

Frau sanken die LH- und FSH-Werte auf 17 beziehungsweise 32 Prozent 

der Normalwerte. LH und FSH sind Gonatropine und stimulieren die 

Keimdrüsen - bei Männern die Hoden und bei Frauen die Eierstöcke. Sie 

sind nicht lebensnotwendig, aber essenziell für die Fortpflanzung. Bei allen 

Frauen, die an der Kurzzeitstudie teilnahmen, fand zwar weiterhin ein Ei-

sprung statt, doch die Wirkung der Isoflavone hielt noch drei Monate an, 

nachdem sie den Verzehr von Soja eingestellt hatten. 
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Mein Soja-Erfahrungsbericht: 
13 Kilo schwerer - und keine Periode mehr 
Da ich gerade in den Wechseljahren bin, habe ich mir eine Sojaisoflavon-Nah-
rungsergänzung der Firma Sundown gekauft, um meine Beschwerden besser 
in den Griff zu kriegen. Ich habe so viel darüber gelesen, wie dieses Mittel mir 
durch die bevorstehende Menopause helfen wird - und jetzt weiß ich, dass es 
der größte Fehler meines Lebens war. Ich habe in nur drei Wochen 13 Kilo zuge-
nommen und mich dabei so schlecht gefühlt wie nie zuvor. Die Kapseln haben 
dafür gesorgt, dass ich überhaupt keine Blutungen mehr hatte; es dauerte ein 
halbes Jahr, bis meine normale Periode wieder da war. Ich war ja froh, dass ich 
nicht mehr blutete, doch das Mittel hat auch ein paar andere Dinge in meinem 
Körper nicht mehr funktionieren lassen. Zum Beispiel meine Schilddrüse: Ich 
hatte die klassischen Symptome einer Schilddrüsenerkrankung, wie ich sie vor 
der Einnahme der Nahrungsergänzung nie erlebt hatte. Ich war nie im Leben 
übergewichtig und hatte immer eine normale Schilddrüse. Das Mittel lag im 
Laden einfach so im Regal, also habe ich geglaubt, es sei sicher und unbe-
denklich. Falsch! Die sollten einen Warnhinweis darauf kleben müssenI 

P.R., Columbus, OH 

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass der Konsum von Sojalebensmit-

teln den Menstruationszyklus einer Frau durcheinanderbringen und ihre 

Fruchtbarkeit gefährden kann. Die Autoren der Studie spielten diese Er-

kenntnis jedoch herunter und spekulierten stattdessen darüber, dass der 

verlängerte Monatszyklus der mit Soja ernährten Frauen den durchschnitt-

lichen Östrogenspiegel senken könnte. Und diese Spekulation wurde dann 

mit der unbewiesenen Theorie verknüpft, dass eine Senkung des durch-

schnittlichen Östrogenspiegels entscheidend für eine Reduktion des Brust-

krebsrisikos sei. Die Autoren der Studie schlugen auch vor, Sojaisoflavone 

prophylaktisch zur Vorbeugung gegen Brustkrebs zu nutzen, ähnlich wie 

das leberschädigende Medikament Tamoxifen. Die Schlussfolgerung, die 

schließlich in den Abendnachrichten landete und bis heute immer wieder 

in den Medien zitiert wird: Soja verringert das Brustkrebsrisiko. 

Gleich und doch anders 

Ein genauer Blick auf die Originalfassung der Cassidy-Studie zeigt sehr gut, 

wie die Sojabranche wissenschaftliche Forschungen für ihre Zwecke nutzt. 

Bei der früheren Fassung handelt es sich um Aedin Cassidys Dissertation 
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aus dem Jahr 1991 für die englische Universität Cambridge. Die neuere 

Fassung erschien im American Journal of Clinical Nutrition und brachte der 

Autorin weltweite Anerkennung, Applaus von der Sojabranche und einen 

Job bei Unilever ein. 

Die verwendeten Daten sind zwar in beiden Studien dieselben, doch in 

Cassidys Dissertation wird auch ausführlich die Frage behandelt, wie sich 

Sojaisoflavone hemmend auf die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-

Achse auswirken und zu Fortpflanzungsstörungen und Unfruchtbarkeit 

beitragen. Die Autorin hält hier unmissverständlich fest, dass die Ergebnis-

se ihrer Studien an Versuchspersonen mit den »pathologischen Verände-

rungen« übereinstimmten, die man bei Tieren - unter anderen den un-

fruchtbaren Schafen mit der Rotkleekrankheit - beobachtet hatte. Dann 

vergleicht sie ihre eigenen Resultate mit denen aus früheren Humanstudi-

en, die ein vermehrtes Auftreten von Menstruationsstörungen bei vegeta-

risch lebenden Frauen aufgezeigt hatten. In ihrer Zusammenfassung spricht 

sie schließlich das Thema der beeinträchtigen Fortpflanzungsfähigkeit di-

rekt an: 

So stoppt man den Storch 
Eignen sich Pflanzen mit hohem Phytoöstrogengehalt - wie Soja, Lein und Lu-

zerne - vielleicht als Verhütungsmittel? Die Weltgesundheitsorganisation WHO 

war jedenfalls einmal dieser Ansicht. Sie finanzierte Anfang der 1970er-Jahre 

eine fünf Millionen Dollar teure Studie, die von der University of Chicago durch-

geführt wurde und bei der Forscher in die Natur ausgesandt wurden, um natür-

liche Verhütungsmittel zu entdecken. Die Idee dahinter war, eine gesundheitlich 

unbedenkliche und wirksame Alternative zu den hochdosierten Antibabypillen 

dieser Zeit zu finden. Die Wissenschaftler besuchten Dutzende Eingeborenen-

stämme, um zu erfahren, welche Kräuter und Pflanzen dort zur Verhinderung 

einer Schwangerschaft verwendet wurden. Außerdem untersuchten sie Hunder-

te Pflanzen und analysierten deren Phytochemikalien. Dabei fanden sie zwar 

viele empfängnisverhütende Pflanzen, unter anderem Soja, Lein und Rotklee -

doch das Projekt wurde schließlich aufgegeben. Nicht etwa deshalb, weil »na-

türliche« Methoden nicht funktionieren, sondern weil die Nebenwirkungen 

denen der Antibabypille sehr ähnlich - und ebenso gravierend - waren. 

QUELLE: N. R. Farnsworth, A. S. Bingel et al.: »Potential value of plants as sour-

ces of new antifertility agents II«, in: Journal of Pharmaceutical Sciences, 1975, 

64(5):717-754 



420 Kapitel 13 

»Die Ergebnisse der aktuellen Studie erbringen den Nachweis dafür, dass 

die Gabe von 60 Gramm Sojaprotein täglich an prämenopausale Frauen in-

nerhalb eines Menstruationszyklus signifikante biologische Wirkungen 

zeitigte. Die pflanzlichen Östrogene in Sojaprotein störten den für den Ei-

sprung verantwortlichen Mechanismus.«22

Auch andere Forscher haben durch Soja verursachte Störungen des 

Menstruationszyklus beobachtet;23 manche haben auch direkt erklärt, dass 

»Isoflavone nicht nur Funktionen stören, die mit den Östrogenrezeptoren 

zu tun haben, sondern auch solche, die die gesamte Hypothalamus-Hypo-

physen-Gonaden-Achse betreffen.«24

Es wird heißer 

Die Sojaindustrie fordert Frauen auch zum Verzehr von Soja auf, um die 

Wechseljahresbeschwerden zu reduzieren und gegen Osteoporose vor-

zubeugen. Allerdings sind die Hinweise darauf, dass Soja eine oder beide 

dieser Aufgaben erfüllen könnte, uneinheitlich und widersprüchlich. 

Trotzdem floriert der Absatz von Sojalebensmitteln und Sojaisoflavon-

Nahrungsergänzungen, weil die Verbraucher nach einer »gesundheitlich 

unbedenklichen und natürlichen« Alternative zur Hormonersatztherapie 

suchen. Dabei müssen sogar treue Gefolgsleute der Sojabranche zugeben, 

dass weitere Forschungen nötig sind, um den Nutzen von Soja bewerten zu 

können. Dr. Mindy Kurzer von der University of Minnesota in St. Paul 

drückte es pointiert so aus: »Die Hersteller sind der Wissenschaft anschei-

nend weit voraus.«25

Das britische Committee on Toxicity hat die bisherigen Forschungsergeb-

nisse wie folgt zusammengefasst: »Die bisherigen Studien über die Wir-

kung von sojahaltigen Produkten oder Isoflavonen gegen Wechselbe-

schwerden sind nicht beweiskräftig. Einige der Studien haben darauf 

hingewiesen, dass Soja in dieser Hinsicht nützlich sein könnte, vor allem 

beim Konsum geringer Mengen oder dem Vorliegen starker vasomotori-

scher Symptome. Doch auch hier sind die ermittelten Daten zweifelhaft, da 

die positiven Resultate in vielen Fällen statistisch nicht signifikant sind und 

ein starker Placeboeffekt beobachtet wird.«26 Sogar Mark Messina, der 

Sprecher der Sojaindustrie, musste eingestehen, dass Sojanahrungsmittel 
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sich in einer Doppelblindstudie nicht besser geschlagen haben als Weizen-

mehl, das als Placebo verwendet wurde.27 Der Nutzen von Soja gegen 

Wechseljahresbeschwerden ist also nach wie vor unbewiesen, doch die Ge-

fahren für die Schilddrüse sind wohlbekannt (siehe Kapitel 27). 

Fleisch auf den Knochen 

Die Sojabranche hofft auch, dass sich Soja als Patentrezept gegen Osteopo-

rose erweisen wird. Bei den letzten zwei Symposien über die Rolle von Soja 

bei der Prävention und Behandlung chronischer Erkrankungen waren 

komplette Sitzungen den aktuellen Forschungen zum Einfluss von Soja auf 

die Knochen gewidmet. Insgesamt waren die Ergebnisse allerdings eher 

enttäuschend, sodass etwas beschämte Wissenschaftler sich zur Erklärung 

genötigt sahen, dass sie keine konsistente knochenerhaltende Wirkung 

hätten feststellen können, weil die dazu nötige Dosis entweder »subopti-

mal« oder »überhöht« sein müsse. Anders ausgedrückt: Sie wissen zwar, 

dass Soja auch hier wirkt, aber sie müssen eben erst die perfekte Dosis und 

Rezeptur finden - und das richtige Alter, in dem eine Präventivbehandlung 

beginnen sollte. 

Hochwirksame Arzneimittel 

Mittlerweile häufen sich die Hinweise darauf, dass Isoflavon-Nahrungser-

gänzungen für Frauen in den Wechseljahren möglicherweise eine Gefahr 

darstellen. 2004 bezeichneten italienische Forscher solche Nahrungsergän-

zungen als »hochwirksame Arzneimittel«, nachdem sie herausgefunden 

hatten, dass die Isoflavone bei Frauen in den Wechseljahren zu einem »sig-

nifikant erhöhten Auftreten von Endometriumhyperplasie« (einer Verdi-

ckung der Gebärmutterschleimhaut) führen. Eine Zellwucherung der Ge-

bärmutterschleimhaut ist jedoch eine Krebsvorstufe und war das erste 

Problem, das beim Einsatz synthetischen Östrogens in der Hormonersatz-

therapie auftrat. Die Forscher zogen daraus folgenden Schluss: »Diese Er-

gebnisse stellen die langfristige Unbedenklichkeit von Phytoöstrogenen im 

Hinblick auf die Gebärmutterschleimhaut in Frage.«28
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Beim Kongress Soyfoods 2001 in Phoenix, Arizona, warnte auch Setchell 

wiederholte Male vor den Gefahren der Sojaisoflavone: »Im vergangenen 

Jahrzehnt sind mehr als 10000 Publikationen über die mögliche Rolle von 

Isoflavonen erschienen. Die Tatsache, dass Isoflavone einen deutlichen bio-

logischen Nutzen haben, hat die Entwicklung funktioneller Lebensmittel 

stark beeinflusst [...] und eine Branche belebt, die sich mit der Extraktion 

und Isolation dieser bioaktiven Substanzen aus Sojabohnen befasst. So-

jaisoflavone werden heute diversen Nahrungsergänzungen und Diätge-

Soja: Wertlos für die Wechseljahre 
Fünf neuere Studien haben nachgewiesen, dass Soja für die Behandlung von 

Wechseljahresbeschwerden nutzlos ist. Eine Studie, die von der australischen 

Monash University in Clayton durchgeführt wurde, hat ergeben, dass die drei-

monatige Verabreichung von Soja-Nahrungsergänzungen, die 188 mg Isofla-

vone täglich lieferten, die Wechseljahresbeschwerden von 94 älteren Frauen 

im Vergleich zur Kontrollgruppe, die Placebos einnahm, nicht besserte.98

Forscher am Institut für Lebensmittelwissenschaft und menschliche Ernäh-

rung an der Iowa State University untersuchten die Veränderung der Wechsel-

jahresbeschwerden nach einer 24-wöchigen, stark isoflavonhaltigen Diät. Dabei 

wurden Frauen, die 80 mg Isoflavone täglich erhielten, mit einer Gruppe vergli-

chen, die 4 mg täglich konsumierte, und einer anderen Gruppe ohne Isoflavone. 

Die Wissenschaftler konnten keine Auswirkungen auf die Häufigkeit, Dauer 

oder Schwere von Hitzewallungen oder Nachtschweiß feststellen. Wie bei der 

australischen Studie berichteten auch hier sämtliche Gruppen, dass sich ihre 

Symptome insgesamt verbessert hatten - was entweder auf einen Placeboeffekt 

oder einfach auf eine Besserung der Symptome innerhalb der Studiendauer hin-

deutet.99 

In einer Doppelblindstudie der Universität Mailand wurden den Patienten 

täglich 72 mg Sojaisoflavone oder ein Placebo verabreicht. Beide Gruppen 

gaben an, dass sich ihre Hitzewallungen um durchschnittlich 40 Prozent ver-

mindert hatten.100 Bei einer ähnlichen Studie an der University of Pittsburgh 

schnitten die Frauen, die das Placebo eingenommen hatten, sogar besser ab! 

Hitzewallungen, Nachtschweiß und Scheidentrockenheit waren gegenüber den 

Ausgangswerten bei der Placebogruppe verringert, blieben aber bei der Soja-

gruppe gleich. Dazu kam, dass in der Sojagruppe während der sechsmonatigen 

Studie öfter Schlaflosigkeit auftrat.101

Schließlich gab es auch noch eine Studie des Universitäts-Zentralkrankenhau-

ses in Helsinki, in der bei der Behandlung von Wechseljahresbeschwerden von 

Frauen, die Brustkrebs überlebt hatten, keinerlei Unterschiede zwischen Phyto-

östrogenen und einem Placebo festgestellt werden konnten.102
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tränken zugegeben. Dabei handelt es sich um einen Bereich, über den ich 

meine Bedenken bereits mehrmals sehr deutlich geäußert habe. Wir wissen 

nämlich, dass der Mensch von Natur aus zur Annahme tendiert, dass et-

was, das in kleinen Dosierungen gut für ihn ist, in größeren Mengen noch 

besser wirken muss. Daher muss ich noch einmal betonen, dass bei diesen 

Verbindungen ein sehr reelles Schadenspotenzial für schädliche Auswir-

kungen besteht. Ich bin sehr bestürzt über die Firmen, die jetzt damit be-

ginnen, Nahrungsmittel und diverse Getränke anzureichern und zu ver-

kaufen. Der Isoflavongehalt dieser Produkte liegt über 90 mg, und ich habe 

sogar schon eines mit 160 mg gesehen. Das ist absolut künstlich, und ich 

glaube nicht, dass es irgendeine nützliche Wirkung haben wird.«29

Dabei wurde genau Revival Soy - das Produkt, das den Höchstwert von 

160 mg pro Portion erreicht - laut Angabe der Herstellerfirma Revival 

Products ausgerechnet auf Grundlage der Studien von Setchell und ande-

ren so hoch dosiert. Setchell gab bei Soyfoods 2001 aber zu, dass er 1984 

einen Fehler gemacht hatte: »Das andere Problem ist, dass wir uns die 

normale Nahrungsaufnahme in Asien noch einmal genauer ansehen 

müssen. Die klinische Arbeit baut auf der Idee auf, dass Asiaten einen ex-

trem hohen Isoflavonspiegel haben und dass es genau wegen der hohen 

zirkulierenden Spiegel dieser Verbindungen in Asien nur so wenige Hor-

monstörungen gibt. Sehen wir uns aber eine neue Kohortenstudie aus Ja-

pan an, dann finden wir darin eine durchschnittliche Tagesaufnahme von 

6 - 8 Gramm. Stellt man nun eine Überschlagsrechnung an, wie ich das 

getan habe, dann kommt man auf eine geschätzte tägliche Isoflavonauf-

nahme von 15-30 mg - und nicht, wie ich 1984 irrtümlich festgestellt 

habe, 150 - 200 mg. Damals standen uns eben sehr viel weniger Daten zur 

Verfügung.«30 

Blindgänger 

Soja-Phytoöstrogene beeinflussen aber auch die Fruchtbarkeit, den Testos-

teronspiegel und wahrscheinlich auch den Sexualtrieb des Mannes. Wis-

senschaftler brachten erstmals in den 1940er-Jahren - als sie bei Schafen 

die Rotkleekrankheit diagnostizierten - Phytoöstrogene mit einer geringe-

ren Spermienzahl und anderen Fertilitätsproblemen in Verbindung. Nor-
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Pflanzlicher Überlebensmechanismus 
Isoflavone dürften sich - wie andere antinutritive und toxische Inhaltsstoffe in 

der Sojabohne - entwickelt haben, um das Überleben der Pflanze zu sichern. 

In trockenen Jahren wachsen einjährige Pflanzen in der Wüste zwar langsamer, 

haben aber einen stark gestiegenen Phytoöstrogengehalt. Werden sie dann von 

Schopfwachteln gefressen, hemmen die Isoflavone die Fortpflanzungsfähigkeit 

der Vögel und verhindern so, dass Junge geboren werden, die wegen des Nah-

rungsmangels verhungern müssten. In feuchten Jahren wachsen die Pflanzen 

dafür sehr schnell und enthalten nur wenige Phytoöstrogene. Dann pflanzen 

sich die Wachteln zahlreich fort und bringen ihre Jungtiere mit der reichlich 

vorhandenen Pflanzenernte durch den Winter. 

QUELLE: A. S. Leopold, M. Erwin et al: »Phytoestrogens: adverse effects on 

reproduction in California quail« in Science, 1976, 191(4222):98-100 

male männliche Schafe wurden unfruchtbar, während es bei kastrierten 

Schafen (Hammeln) zu einer Vergrößerung der Zitzen und Sekretabsonde-

rungen aus den Brustwarzen kam.31,32 Die Spermaproduktion verläuft bei 

Nagetieren, Primaten und Menschen ähnlich. Es ist bekannt, dass sie durch 

Östrogene gestört wird, die entweder direkt auf den Hoden einwirken oder 

den Gonadotropinspiegel im Blutplasma beziehungsweise auch die Kon-

zentration der Geschlechtshormone beeinträchtigen. Im Vergleich zu Na-

getieren produziert der Mensch aber relativ wenig Sperma, also können 

schon kleine Veränderungen hier die Zeugungsfähigkeit stören.33 Alles an-

dere als klein sind allerdings die Veränderungen in Quantität und Qualität 

der Spermien in den vergangenen 60 Jahren. 

1992 gaben dänische Forscher bekannt, dass die Spermienzahl zwischen 

1939 und 1990 weltweit um 50 Prozent zurückgegangen sei. Ihre Studie 

wurde stark kritisiert, doch eine Neuanalyse der Daten bestätigte die Resul-

tate. Daraufhin folgten weitere Studien, die besagten, dass die Spermien-

zahl seit den 1970er-Jahren um zwei Prozent jährlich zurückgegangen war 

und auch die Spermienqualität gelitten hatte.34"40 Die wahrscheinlichste 

Ursache dafür ist das Zusammenwirken von Umweltchemikalien in Pesti-

ziden und Kunststoffen mit den über die Nahrung zugeführten Phyto-

östrogenen aus Soja.41

Ein Mann produziert zwar sein ganzes Leben lang Sperma, doch die 

Wahrscheinlichkeit für eine Schädigung der Spermienproduktion ist im 
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ersten Trimester der Schwangerschaft, im Säuglingsalter und in der frühen 

Kindheit am höchsten. Aber auch erwachsene Männer, denen ihr Sperma 

am Herzen liegt, sollten mit ihrem Sojakonsum vorsichtig sein. Wissen-

schaftler am englischen Kings College haben Mäusesperma untersucht, das 

mit den Östrogenen behandelt wurde, die man gemeinhin in Malfarbe, 

Bier und Tofu findet. Dabei fanden sie eindeutige Belege dafür, dass sowohl 

die natürlich vorkommenden als auch die Umweltöstrogene die Fähigkeit 

der Spermien zur Befruchtung einer Eizelle beeinträchtigten. Alle drei un-

tersuchten Östrogene machten die Samenzellen zwar lebendiger - ein Vor-

gang, der als Kapazitation bekannt ist -, doch dann liefen sich die Spermien 

sozusagen tot, bevor sie eine Eizelle fanden, in die sie eindringen konn-

ten.42 

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Libidoverlust 
Ich bin über 50, betreibe natürliches Bodybulding und habe immer schon nach 

einer guten Eiweißquelle gesucht. Irgendwann bin ich an den Punkt gelangt, an 

dem ich meine Proteinaufnahme vollständig auf Sojaproteinisolat umstellte, da 

es einerseits sehr kostengünstig war und mir andererseits anfangs gutgetan hat. 

Ich trank auch Sojamilch, und meine Frau und ich aßen jede Menge Ersatz-

lebensmittel aus Soja. 

Im Frühjahr 1998 verbrachte ich drei Monate auf Hawaii, wo ich ein Fitness-

studio betrieb und mir das Leben auf den Inseln ansah, weil wir eventuell dort-

hin übersiedeln wollten. Ich aß das, was man uns immer als »perfekte« Ernäh-

rungsweise verkaufen will: Haferflocken, Nüsse, Rosinen, etwas Fisch und viel 

Sojaproteinisolat. Als ich wieder nach Hause zurückkehrte, war mein Energie-

niveau so gesunken, dass ich oft ein oder zwei Tage überhaupt nichts tun 

konnte. Auch meine Libido war auf einem absoluten Tiefstand angelangt, 

was für mich ungewohnt und sehr deprimierend war. Ich hatte keine Ahnung, 

was mit mir nicht stimmte, bis meine Frau zufällig vom Östrogengehalt der 

Sojalebensmittel erfuhr. 

Wir machten sofort einen kalten Sojaentzug! Heute bin ich wieder ganz der 

Alte, was Energieniveau, Libido und meine Denkprozesse angeht. Ich halte diese 

Information für äußerst wichtig und scheue auch nicht davor zurück, im Super-

markt und in Bioläden auf völlig Fremde zuzugehen und ihnen zu raten, dass sie 

Soja meiden sollten. Ein Bioladenbesitzer ist deshalb schon ziemlich böse auf 

mich, weil Jungeltern manchmal die Sojamilch zurück ins Regal gestellt und 

mich nach Alternativen dazu gefragt haben. 

L. W., Preston, AZ 
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Fakten über Testosteron 

Die Forschung hat auch niedrigere Testosteron- und höhere Östrogenwerte 

bei Männern ermittelt, deren Ernährung viele Sojaöstrogene enthält.43,44

Wissenschaftler haben es sogar geschafft, einen »Testosteronentzug« bei 

Tieren hervorzurufen, indem sie ihnen isoflavonreiches Futter gaben.45

So wie die Sprecher der Sojabranche hormonelle Veränderungen, die zu 

Unfruchtbarkeit führen können, als wichtige Waffe im Kampf gegen den 

Brustkrebs bewerben, preisen sie nun eine Senkung des Testosteronspiegels 

als Schutz gegen Prostatakrebs und Arteriosklerose an.46-47 Die Aussage, 

dass sojahaltige Lebensmittel oder Nahrungsergänzungen möglicherweise 

diesen tödlichen Erkrankungen vorbeugen können, landet regelmäßig in 

den Schlagzeilen - doch nur wenige Männer erfahren aus den Medien, dass 

sie dadurch auch ihrer Manneskraft beraubt werden. Das ist keine Über-

treibung von und für Machos, sondern eine Tatsache: Testosteron ist ein 

wichtiges Hormon, das für Wachstum, Reparatur, die Bildung roter Blut-

körperchen, den Geschlechtstrieb und die Immunabwehr zuständig ist.48

Ein niedriger Testosteronspiegel geht Studien zufolge auch mit einer Schild-

drüsenunterfunktion - einer weiteren ebenso unerwünschten wie weit ver-

breiteten Nebenwirkung des Sojakonsums - einher.49

Vor Kurzem haben Wissenschaftler an der University of North Carolina at 

Chapel Hill eine Studie für das National Cancer Institute fertiggestellt, aus 

der hervorgeht, dass es bei sojakonsumierenden Männern zur »Sekretabson-

derung aus den Brustwarzen, einer Vergrößerung der Brüste und einer leich-

ten Abnahme der Testosteronwerte« kommt. Der positive Aspekt der Studie 

war laut Forschungsleiter Dr. med. Steven H. Zeisel, dass nichts »Ernstes« 

gefunden wurde, obwohl die verabreichte Sojadosis bis zum 30-Fachen des-

sen betrug, was in »normalen Lebensmitteln« enthalten ist. Um besorgte 

Männer zu beruhigen, merkte Zeisel noch an: »Ich glaube nicht, dass Sie sich 

wegen der Östrogene große Sorgen machen müssen. Ihre Hoden werden 

nicht schrumpfen, und Sie werden keine Riesenbrüste bekommen.«50

Wie Anthony Colpo auf der Website www.theomnivore.com kommen-

tierte: »Ach, das ist aber wirklich eine gewaltige Erleichterung, dass Män-

ner keine >Riesenbrüste< bekommen werden, wenn sie Soja in großen Men-

gen konsumieren. Also - keine Angst, Jungs! Ihr werdet da oben nicht 

plötzlich wie Anna Nicole Smith aussehen, sondern nur wie eine eher be-

http://www.theomnivore.com
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scheiden proportionierte Heather Locklear. Und dann ist da noch der zu-

sätzliche Bonus, dass die Senkung des Testosteronspiegels nicht dazu füh-

ren wird, dass eure Kronjuwelen sichtbar kleiner werden. Man wird euren 

sinkenden Testosteronspiegel nicht einmal dann bemerken, wenn ihr eure 

allerengsten Jeans anhabt! Und der Ausfluss aus den Brustwarzen ... na ja, 

was ist schon ein bisschen Milchabsonderung unter Freunden?!«51

Panda-Porno 
Ist sle's jetzt oder ist sie's nicht? Das ist eine der meistgestellten Fragen im ame-

rikanischen National Zoo, aber auch in den Zoos von Atlanta und San Diego. 

Unter Pandas, die in Gefangenschaft gehalten werden, sind Schwangerschaften 

eine Rarität, und Lebendgeburten kommen noch seltener vor. Von den wenigen 

lebend geborenen Pandas überleben nur 40 Prozent ihren ersten Monat, nur ein 

Drittel schafft es bis ins ausgewachsene Alter. 

Den Zoobetreibern steht also eine große Herausforderung bevor. Pandas sind 

sogar in freier Wildbahn ziemliche Einzelgänger und bei der Partnerwahl äußerst 

wählerisch, bis sie ein anderes Tier finden, das genau den richtigen Geruch hat. 

Da der Riesenpanda mittlerweile fast ausgestorben ist, probieren Tierpfleger alle 

nur denkbaren Möglichkeiten aus, um die Tiere zur Paarung zu motivieren - bis 

hin zur Verhaltenstherapie, die die soziale Kompetenz der Pandas verbessern 

soll. An der chinesischen Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding wer-

den zur Motivation auch nicht jugendfreie Anleitungsvideos von kopulierenden 

Pandabären gezeigt. Das alles scheint aber nichts zu nützen - die meisten Zoos 

müssen letztlich doch auf künstliche Befruchtung zurückgreifen. 

Es ist also höchste Zeit, sich die Ernährung der Pandas etwas genauer an-

zusehen. Laut Washington Post werden Mei Xiang und Tian Tian, das Panda-

pärchen im National Zoo, mit Leckerlis wie Apfelscheiben und »vitaminreichen 

Sojakeksen« belohnt. Dabei ist doch bekannt, dass Sojaisoflavone bei allen un-

tersuchten Tierarten zu Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten, Geburtsfehlern, einer 

verringerten Libido, Ängstlichkeit, sozialer Vereinsamung, Aggressionen und 

anderen Verhaltensstörungen geführt haben. Anekdotischen Aussagen zufolge 

kann Soja sogar den Eigengeruch verändern - und das nicht gerade zum Besse-

ren. Arme Pandas! 

QUELLEN: 

Manny Fernandez: »Hoping, but not necessarily expecting: zoo's panda staff on 

pregnancy watch« in Washington Post, 1. September 2004, S. B3 

Cameron Walker & Kathleen Wong: »Panda pornography inspires bashful 

bears« in This Weekin Wild, California Academy of Sciences, 3. Juli 2002 

«What is captive breeding?« und »Do you know what pandas eat?«, www. 

marymount. kl 2. ny. us/maryet/Studentwebwork01/Thinkquest/Pandas/html. capt. 
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Sex und der ungeborene Knabe 

Kann die Einnahme von Soja-Phytoöstrogenen in der Schwangerschaft 

eine entmännlichende Wirkung auf ungeborene Jungen haben? Zu dieser 

Frage gibt es kaum an Menschen durchgeführte Studien, doch Tierversu-

che deuten auf eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit dafür hin. 

Ein Fötus ist genetisch von vornherein entweder männlich oder weib-

lich. Andererseits entwickeln sich aber alle Säugetierföten erst einmal zum 

weiblichen Phänotyp, bis männliche Hormone produziert werden. Erst sie 

ändern den Phänotyp des Fötus auf männlich und spielen eine bedeutende 

Rolle bei der Vermännlichung. Testosteron wird im ersten Schwanger-

schaftstrimester in den Hoden des ungeborenen Jungen produziert. Östro-

gene - also auch Sojaisoflavone - können die Testosteronproduktion des 

Ungeborenen stören und unterdrücken. Der männliche Fötus ist in diesem 

Zeitraum äußerst anfällig für Störungen durch Östrogene. Die weibliche 

Genitalentwicklung verläuft großteils unabhängig von hormonellen Inter-

aktionen, die männlichen Genitalien aber entwickeln sich nur dann fehler-

los, wenn männliche Hormone vorhanden sind.52"55 Aus diesem Grund 

kommen Geburtsfehler an den Geschlechtsorganen von Jungen auch mehr 

als acht Mal häufiger vor als bei Mädchen.56 

Heute kommen immer mehr Jungen mit Genitalanomalien zur Welt, die 

durch die übermäßige Belastung mit Östrogenen vor der Geburt verur-

sacht werden. Je stärker der Einfluss der Östrogene, desto schwerer sind die 

Geburtsfehler. Gleich bei der Geburt erkennbar sind Geburtsfehler wie ge-

notypisch männliche Wesen mit weiblichen Genitalien, Hypospadien (ein 

Geburtsfehler, bei dem die Harnröhre an der Unterseite des Penisschafts 

mündet) und Kryptorchismus (nicht abgestiegene Hoden).57

Ist die vorgeburtliche Belastung durch Östrogene nicht so hoch, dann 

können sich die Folgen auch erst in der Pubertät oder im Erwachsenenalter 

zeigen. Wie beim Füttern mit Sojababynahrung im anfälligen Säuglingsalter 

können zu diesen Folgen eine verringerte Spermaproduktion und eine 

schlechte Spermienqualität gehören. Bei stark östrogenisierten Jungen 

steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Penisgröße unter dem Durch-

schnitt liegt. Der Grund dafür ist, dass Testosteron vor und nach der Geburt 

vorhanden sein und sich an Rezeptorzellen im Penis binden muss, wenn der 

Penis in der Pubertät normal wachsen soll. Im Penis finden sich zahlreiche 
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Rezeptoren, daher hängt das Ausmaß der Verkümmerung von der Östro-

genmenge und der Anzahl der blockierten Rezeptoren ab. Im schlimmsten 

Fall wird der Penis nie größer als im Säuglingsalter.58'59 Bei östrogenisierten 

Jungen steigt durch anormale Keimzellen in den Hoden auch die Wahr-

scheinlichkeit für Hodenkrebs im frühen Erwachsenenalter.60

Kommen Knaben im Mutterleib mit Soja in Kontakt, erhöht sich auch 

das Risiko, dass sie später einmal an einer benignen Prostatahyperplasie 

oder Prostatakrebs erkranken. Prostatazellen, die während der fötalen Ent-

wicklung auf Östrogen sensibilisiert werden, sprechen später stärker auf 

Östrogene an und lassen sich von den normalen Kontrollmechanismen für 

das Prostatawachstum weniger beeinflussen.61 Ironischerweise bewerben 

viele Sprecher der Sojaindustrie - unter ihnen auch der ehemalige Junk-

bond-Finanzier Michael Milken, heute Vorsitzender des Milken Institute -

Soja als die völlig natürliche Methode, um Prostataerkrankungen und 

-krebs vorzubeugen und umzukehren. 

Geschlecht und Gehirn 

Sind die männlichen Hormone, die zur Gestaltung des Fortpflanzungssys-

tems benötigt werden, knapp oder gar nicht vorhanden, dann wirkt sich 

das auf den ganzen Körper entmännlichend aus. Umwelt- und Phytoöstro-

gene modifizieren nachweislich die Entwicklung von Gehirnzellen, die 

Fortpflanzung, Sexualverhalten und möglicherweise auch sexuelle Vor-

lieben steuern.62,63

Dass Östrogene die embryonale Programmierung durcheinanderbrin-

gen, ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass Jungen öfter an ADS/ 

ADHS leiden als Mädchen.64 Wie sich in Labyrinthtests gezeigt hat, kann 

Soja auch das visuell-räumliche Erinnerungsvermögen stören. Normaler-

weise schneiden männliche Ratten bei solchen Tests besser ab als weibliche 

Tiere; wurden sie aber vorher mit Soja gefüttert, das reich an Phytoöstro-

genen war, dann konnten sie diese Leistung nicht mehr erbringen. Bei 

weiblichen Ratten, die Phytoöstrogene in Soja bekamen, verbesserte sich 

die visuell-räumliche Erinnerung und sie schnitten besser ab als Artgenos-

sinnen, die auf eine sojafreie Ernährung umgestellt worden waren. Bei 

männlichen Tieren war das Gegenteil der Fall.65



430 Kapitel 13 

In jüngerer Zeit verwenden Wissenschaftler die Begriffe »Developmen-

tal Estrogenization Syndrome« [dt.: »Entwicklungs-Östrogenisierungs-

Syndrom«] und »Testicular Dysgenesis Syndrome« [dt.: »Hoden-Fehlent-

wicklungs-Syndrom«], unter denen sie diese Häufung an Geburtsfehlern, 

die erhöhte Anfälligkeit für hormonelle Erkrankungen und die geänderten 

Verhaltensmuster, die sich bei östrogenisierten Jungen zeigen, zusammen-

fassen.66"68 

Hypospadie 

Die Hypospadie ist eine Entwicklungsstörung, bei der die Mündung der 

Harnröhre (Meatus urethrae externus) an der Unterseite des Penisschafts 

liegt. Tritt dieser Geburtsfehler auf, dann kann die Mündung irgendwo 

zwischen Penisspitze und Hodensack liegen, manchmal sogar am Perine-

um - obwohl sie meist etwa zweieinhalb Zentimeter von der üblichen Stel-

le entfernt ist. In manchen Fällen liegt sie aber auch so weit hinten, dass das 

Geschlecht des Kindes nicht gleich zugeordnet werden kann. Diese Stö-

rung lässt sich üblicherweise operativ beheben, damit sich später keine 

Probleme beim Urinieren und beim Geschlechtsverkehr ergeben. 

Die häufigsten assoziierten Anomalien bei Jungen mit Hypospadie sind 

Hodenhochstand und Leistenbruch.69,70

Die Hypospadie gehört zu den häufigsten angeborenen Entwicklungs-

störungen und tritt heute bei einer von 125 männlichen Lebendgeburten 

auf. Seit den 1960er-Jahren sind in sieben europäischen Ländern und den 

USA unabhängige Berichte über die steigende Hypospadierate erschienen. 

Der stärkste Zuwachs ist bei schweren Fällen festzustellen, also kann dieses 

Phänomen auch nicht auf eine bessere Befundung zurückzuführen sein. 

Und da man Hypospadie in weniger wohlhabenden und weniger industri-

alisierten Staaten viel seltener findet, handelt es sich dabei auch nicht um 

einen weltweiten Trend.71"73

Die Hypospadie ist eine Folge hormoneller Störungen, die um die achte 

Schwangerschaftswoche herum zu einer unvollständigen Virilisierung des 

männlichen Fötus führen. Unter normalen Umständen wird das fötale Tes-

tosteron in dieser Zeit durch das Enzym 5a-Reduktase in Dihydrotestoste-

ron (DHT) umgewandelt, um das gleichzeitige Wachstum von Penis und 
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Harnröhre einzuleiten. Agrar- und Industriechemikalien können die Viri-

lisierung der äußeren Genitalien und der inneren männlichen Keimdrüsen 

stören. Doch nicht alle endokrin wirksamen Stoffe sind künstlichen Ur-

sprungs. Schließlich gibt es auch noch die natürlichen Phytoöstrogene in 

Nahrungsmitteln, vor allem Sojalebensmitteln und industriell verarbeite-

ten Lebensmitteln, die Sojaprotein enthalten.74-77

Vielleicht ist die steigende Hypospadierate also auch darauf zurückzu-

führen, dass Schwangere zu viele Sojalebensmittel verzehren. In einer 

Längsschnittstudie zu Schwangerschaft und Kindheit wurde festgestellt, 

dass Hypospadie bei 51 von 7928 Jungen vorkommt. Bei vegetarisch leben-

den Müttern lag die Wahrscheinlichkeit für eine Hypospadie fünf Mal hö-

her als bei Müttern, die sich omnivor ernähren. Zu den weniger entschei-

denden Risikofaktoren gehörten die Einnahme von Eisenpräparaten oder 

eine Grippe im ersten Schwangerschaftstrimester. Ob die Mutter rauchte, 

Alkohol konsumierte, wie alt sie war und ob es sich um eine Zwillingsge-

burt handelte, spielte keine signifikante Rolle für die Hypospadiehäufigkeit. 

Die Forscher zogen daraus folgenden Schluss: »Hervorzuheben ist hier, 

dass es biologische Nachweise dafür gibt, dass Vegetarier einer größeren 

Menge von Phytoöstrogenen ausgesetzt sind und daher ein Kausalzusam-

menhang biologisch möglich ist. [...] Da Vegetarier mit mehr Phytoöstro-

genen in Berührung kommen als Omnivoren, unterstützen die vorliegen-

den Resultate die Theorie, dass sich Phytoöstrogene auf die Entwicklung 

des männlichen Fortpflanzungssystems negativ auswirken.«78 Der wahr-

scheinlichste Übeltäter in dieser Hinsicht ist natürlich Soja, weil es kein an-

deres häufig verzehrtes Lebensmittel gibt, das einen derart hohen Anteil an 

Phytoöstrogenen hat.79

Obwohl die Studie weit davon entfernt ist, in der Ernährung enthaltenes 

Soja als Schuldigen dingfest zu machen, sind die Indizien doch beweiskräf-

tig genug, dass mehrere prominente Urologen weitere Forschungen in die-

ser Richtung fordern.80 Seit mehr als zehn Jahren läuft eine Studie der Eu-

ropäischen Kommission an 3000 Babys, mit der ermittelt werden soll, was 

denn nun eigentlich für die epidemisch auftretende Hypospadie verant-

wortlich ist. Die zwei Hauptverdächtigen sind Soja und Pestizide. Wie Dr. 

med. Ieuan Hughes vom Institut für Kinderheilkunde an der Cambridge 

University, der seit 2002 auch Vorsitzender des Committee on Toxicity of 

Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment ist, es ausge-
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drückt hat: »Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen Fehlbil-

dungen bei Kindern und der vegetarischen Lebensweise - und der gibt 

durchaus Anlass zur Besorgnis.«81

Eine weitere Östrogene Substanz, die mit Hypospadie in Verbindung ge-

bracht wird, ist Diethylstilbestrol (DES). Bisher haben sich die meisten La-

borstudien darauf konzentriert, die Wirkung von DES auf die weiblichen 

Nachkommen von Tieren zu erforschen, die während der Schwangerschaft 

damit gefüttert wurden. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass männliche 

Rattenjunge, die zwischen dem 13. und 20. Schwangerschaftstag mit DES 

in Kontakt kamen, unabhängig von der Dosierung mit Hypospadien gebo-

ren wurden. Auch bei den männlichen Jungen von »DES-Töchtern« war 

das Risiko für Hypospadie, Kryptorchismus und Fehlbildungen der Ne-

benhoden signifikant höher als bei den männlichen Ratten, deren Mütter 

Der Zellstoff, aus dem die Träume sind 
Sojaöl und andere Pflanzenöle enthalten pflanzliche Östrogene, die unter dem 

Namen Phytosterine bekannt sind. Die FDA hat der lebensmittelverarbeitenden 

Industrie die Zulassung erteilt, aus Pflanzen gewonnene Sterine bei Margarinen, 

Aufstrichen, Salatdressings, Joghurts und Orangensaft zuzugeben - und sogar 

die gesundheitsbezogene Behauptung aufzustellen, dass sie den Cholesterin-

spiegel senken. Doch die Sterine in den genannten Lebensmitteln stammen 

normalerweise nicht aus Soja, sondern aus Zellstoff. 

Die häufigsten Sterine sind ß-Sitosterin, Campesterin und Stigmasterin. Sie 

wurden in den 1960er-Jahren von Pharmafirmen zur Herstellung menschlicher 

Sexualhormone eingesetzt. Heute werden diese Abfallprodukte jedoch wegen 

ihres angeblichen gesundheitlichen Nutzens - der Vorbeugung gegen Herzer-

krankungen - einzeln vermarktet. 

Wie Sojaisoflavone - die in Sojaprotein enthaltenen Phytoöstrogene - kön-

nen auch Sterine zu Hormonstörungen im ganzen Körper führen. Sie besitzen 

eine strukturelle Ähnlichkeit zu den Sojaisoflavonen Genistein und Daidzein so-

wie zum synthetischen Östrogen Diethylstilbestrol (DES). Aus diesem Grund hat 

die australisch-neuseeländische Lebensmittelbehörde Australia/New Zealand 

Food Authority (ANZFA) auch die Vorschrift erlassen, dass »funktionelle Lebens-

mittel«, die Sterine enthalten, mit Warnhinweisen für Schwangere, stillende 

Mütter, Säuglinge und Kinder versehen werden müssen. Die FDA hat das bisher 

nicht getan. 

Durch die Senkung des Cholesterinspiegels nehmen Sterine dem Körper auch 

das Cholesterin weg, das er zur ausreichenden Synthetisierung von Hormonen 

wie Östrogen und Testosteron benötigt. Sterine ähneln natürlichen Hormonen 
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vor der Geburt kein DES verabreicht bekamen.82 Wie bereits in Kapitel 28 

erläutert, hat DES eine strukturelle Ähnlichkeit mit Genistein und kann 

auch ähnliche nachteilige Wirkungen haben, wie in Tierversuchen und 

Humanstudien gezeigt wurde. 

Zurück in den Mutterleib 

Die weibliche Genitalentwicklung in utero verläuft zum Großteil hormon-

unabhängig. Dennoch könnte eine Phytoöstrogenbelastung auch bei Mäd-

chen zu verfrühter Brustentwicklung, Pubertas praecox und auch zu 

östrogenabhängigen Erkrankungen wie Brust-, Eierstock- oder Gebärmut-

terkrebs führen.83"85

so sehr, dass sie Rezeptoren besetzen können, die eigentlich für echte Hormone 

bestimmt sind. Dies kann zu Geburtsfehlern, Unfruchtbarkeit, Fortpflanzungs-

störungen, Verhaltensproblemen, einem erhöhten Brustkrebsrisiko und sogar 

arteriosklerotischen Läsionen führen. Bei Fischen, die in von Abwässern aus der 

Zellstofferzeugung verseuchten Gewässern schwimmen, hat man eine »Ge-

schlechtsumkehr«, Hermaphroditismus und Unfruchtbarkeit festgestellt. Schafe, 

denen man Sterine injizierte, wiesen danach Schädigungen der Eierstöcke und 

der Gebärmutter auf. 

Sterine können auch einen Zusammenbruch der Knochenmatrix bewirken, 

was wiederum zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung namens Hyperkalzämie 

führt. Die Hyperkalzämie zeichnet sich durch eine Vielzahl physischer und psy-

chischer Symptome aus - etwa Erbrechen, Durchfall, Unterleibsschmerzen, Ge-

fühlsschwankungen, Verwirrungszustände, Delirium, Psychosen, Stupor, Mus-

kelschwäche, Nierenversagen und Herzrhythmusstörungen. Cytellin, ein 

amerikanisches, aus Sterinen hergestelltes Medikament zur Senkung des Cho-

lesterinspiegels, musste vom Markt genommen werden, weil es einige dieser 

Nebenwirkungen erzeugte. Dennoch will uns die Nahrungsmittelindustrie nach 

wie vor weismachen, dass Sterine vollkommen natürlich und gesundheitlich 

unbedenklich sind, sodass man sie in großen und völlig unnatürlichen Mengen 

industriell verarbeiteten Lebensmitteln zugeben darf. 

QUELLE: Valerie James: »Toxins on your toast« auf www.westonaprice.org, 

31. März 2002, www.westonaprice.org/heaith-topics/toxins-on-your-toast.

Der Artikel enthält 23 Venweise auf medizinische, umweltwissenschaftliche und 

toxikologische Fachzeitschriften sowie offizielle Regierungsdokumente. 

http://www.westonaprice.org
http://www.westonaprice.org/heaith-topics/toxins-on-your-toast
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Die Sojabranche hat auf derartige wissenschaftliche Erkenntnisse mit 

der Behauptung reagiert, dass Soja auf Babys im Mutterleib ausschließlich 

positive Auswirkungen hat. Dr. Coral A. Lamartiniere von der University of 

Alabama at Birmingham ließ sich sogar zu der Theorie hinreißen, dass man 

Föten im Mutterleib Genisteinspritzen verabreichen sollte, weil sich nur 

dadurch Brustkrebs erfolgreich verhindern lasse. Die Mädchen sollen 

durch diese Injektion auf eine »reduzierte Anfälligkeit für Brustkrebs« im 

Erwachsenenalter programmiert werden.84"89

Bislang hat Lamartiniere diesbezügliche Experimente allerdings erst an 

Ratten vorgenommen. Dabei fand er heraus, dass es durch seine Injektio-

nen zu einer »erhöhten Reifung der Brustdrüse« kommt und der Uterus 

schneller zunimmt. Mit anderen Worten: verfrühte Brustentwicklung und 

Pubertas praecox. Die früh wachsenden Brüste sind allerdings mit weniger 

terminalen Endknospen und mehr Drüsenläppchen ausgestattet. Diese 

Veränderungen deuten auf eine stärkere Zelldifferenzierung und damit 

(wahrscheinlich) auf eine erhöhte Anfälligkeit für Karzinogene hin. Da 

Lamartiniere »keine signifikanten Auswirkungen« auf andere Reproduk-

tionsmarker feststellen konnte, schrieb er zusammenfassend, dass sein Pro-

gramm zur Brustkrebsprävention »keine signifikante Toxizität verursacht«. 

Sein Fazit: »Daher stellen wir die Hypothese auf, dass die Früheinwirkung 

von Genistein die Zelldifferenzierung fördert, was im Erwachsenenalter zu 

einem weniger aktiven EGF-Signaltransduktionsweg führt, wodurch wie-

derum die Entstehung von Brustkrebs unterdrückt wird. Wir vermuten, 

dass asiatische Frauen mit einer traditionellerweise stark sojahaltigen Er-

Mein Soja-Erfahrungsbericht: Kein fruchtbarer Boden 
Ich bin Naturheiler und betreibe intuitive Medizin. Ich kann nahezu garantieren, 

dass Männer, die große Mengen Soja verzehren, an Schilddrüsenproblemen, 

einem niedrigen Energieniveau und einer sehr schwachen Libido leiden. Vor 

Kurzem hatte ich einen Fall, bei dem mir ein Mann ganz stolz erklärte, dass er 

seit sieben Jahren regelmäßig Sojamilch trinke. Er hatte mich aufgesucht, weil 

seine Frau und er keine Kinder bekommen konnten. Als ich seine Fortpflan-

zungsregion auf intuitive Weise untersuchte, musste ich feststellen, dass es dort 

kein Leben und keinen fruchtbaren Boden für Samen gab. Seine Hoden waren 

ebenso mausetot. 

J.C., Arlington, VA 
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Mein Soja-Erfahrungsbericht: Zwei Fehlgeburten 
Ich habe vor Kurzem einen Proteinshake in mein Ernährungsprogramm aufge-

nommen, der Sojaproteinisolat, Sojalecithin und Sojaöl enthielt. Die Folge davon 

war, dass sich fast sofort mein Menstruationszyklus und der Zeitpunkt des Ei-

sprungs änderten. Mein Eisprung fand nun eine Woche bis zehn Tage später 

statt als normal - aber ich dachte mir dabei nichts weiter und wurde zwei Mal 

schwanger. Die erste Fehlgeburt erlebte ich dann 18 Tage nach dem Eisprung, 

die zweite 20 Tage nach dem Eisprung. Meine Zyklen waren noch nie so unre-

gelmäßig, und ich hatte auch nie zuvor eine Fehlgeburt. Ich bin keine Vegetarie-

rin, sondern esse Wild sowie Gemüse aus unserem Biogarten; daher weiß ich, 

dass ich keine Hormone aus anderen Nahrungsmitteln bezogen haben konnte. 

Es muss also das Soja gewesen sein. 

L.M., Santa Rosa, CA 

nährung besser vor Brustkrebs geschützt sind, weil sie schon sehr früh mit 

Sojaprodukten in Berührung kommen, die Genistein enthalten. Wir sind 

der Ansicht, dass solche frühen Einflüsse für den Schutz vor Krebs ent-

scheidend sind.«90

Lamartinieres Erwähnung der »asiatischen Frauen« ist typisch für die 

unbelegten Behauptungen, die in der Sojaliteratur so häufig vorkommen. 

Schließlich weiß doch jeder, dass sich die Asiaten schon im Mutterleib 

praktisch nur von Soja ernähren und dass es deshalb so wenige Brustkrebs-

fälle in Asien gibt. Problematisch ist nur, dass Ersteres einfach nicht stimmt 

(siehe auch Kapitel 3) und Zweiteres hauptsächlich auf Vermutungen be-

ruht. Die meisten Sojaforscher leiten ihre Aufsätze über den angeblichen 

gesundheitlichen Nutzen trotzdem gern mit Phrasen wie »Asiatische Frau-

en und Männer, deren traditionelle Ernährungsweise viele Sojaprodukte 

enthält...« ein. Die Tatsache, dass Studien zum Thema Soja und Brustkrebs 

bisher keine schlüssigen und einheitlichen Ergebnisse erbracht haben, ist 

für diese Forscher natürlich äußerst frustrierend. Viele von ihnen vertraten 

daher beim »Fünften Internationalen Symposium über die Rolle von Soja 

bei der Prävention und Behandlung chronischer Krankheiten« - das im 

Herbst 2003 in Orlando, Florida, über die Bühne ging - die Meinung, dass 

das Problem gar nicht Soja selbst sei, sondern die Tatsache, dass die Men-

schen einfach nicht früh genug damit anfangen, Soja zu konsumieren. La-

martiniere will das Problem lösen, indem er Mädchen den Entwicklungs-

»Bauplan« sojakonsumierender asiatischer Frauen künstlich »aufprägt«. 
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Und die vorgeschlagene Methode? Genisteinspritzen in wichtigen Ent-

wicklungsstadien, vom Mutterleib an bis kurz vor die Pubertät. 

Andere Forscher sind da weit weniger optimistisch. Ihre Studien haben 

gezeigt, dass perinatal verabreichtes Genistein ein endrokriner Disruptor 

ist, der zur Entstehung von Brustkrebs beiträgt oder ihn verursacht.91,92

Die Plazentaschranke durchdringen 

Viele Menschen stellen sich die Frage, ob Sojaöstrogene die Plazenta-

schranke durchdringen können. Die Antwort lautet: Ja.93"95 Die Botschaft -

wie sie in den Archives of Toxicology abgedruckt wurde - ist klar: »Phyto-

östrogene in der Ernährung machen einen Großteil der potenziellen 

endokrinen Modulatoren aus, denen ein Mensch ausgesetzt ist. Da die Pla-

zenta keine Barriere für Daidzein oder verwandte Östrogene Isoflavone 

darstellt, sollten die Folgen einer solchen Exposition im frühen Lebensalter 

untersucht und sorgfältig überwacht werden.« 

Dr. med. Claude Hughes, der Leiter des Zentrums für Frauengesundheit 

am Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, teilt diese Ansicht. Er hat 

herausgefunden, dass 30 Prozent aller menschlichen Föten einem anti-

androgenen Pestizid ausgesetzt sind - in Konzentrationen, die gegenüber 

der des endogenen Testosterons in Männern halb so hoch bis dreimal 

so hoch sind. Gleichzeitig sind aber 40 Prozent aller menschlichen Föten 

Östrogenen Isoflavonen ausgesetzt, und das in Konzentrationen, die 

20-180-mal höher sind als die Konzentration des von der Mutter produ-

zierten Östrogens.96 Den Medien gegenüber kommentierte Hughes das fol-

gendermaßen: »Wenn Mama etwas isst, das wie Sexualhormone wirken 

kann, ist es logisch, dass man sich die Frage stellt, ob die Entwicklung des 

Babys dadurch beeinflusst werden könnte.«97





Kapitel 30 

Soja und Krebs: 

Große Hoffnungen, großer Schwindel 
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Nahrungsergänzungen, die Sojaprotein und Sojaisoflavone enthalten, 

werden als »Wundermittel« gegen Krebs heftig beworben. Da die 

Krebsrate ein Allzeithoch erreicht hat und Krebs mittlerweile die zweithäu-

figste Krankheits- und Todesursache in den Vereinigten Staaten ist,1 findet 

die Idee, dass ein einfaches Nahrungsmittel Leben retten könnte, naturge-

mäß großen Anklang. Die Wahrheit sieht allerdings auch hier ganz anders 

aus. 

Es gibt wohl ein paar Studien, die darauf hindeuten, dass Sojaprotein -

oder die darin enthaltenen Isoflavone - möglicherweise an der Krebsvor-

beugung beteiligt sein könnten, doch die meisten Studien belegen, dass 

Soja unwirksam ist oder zumindest keine eindeutige Wirkung hat. Und 

manche Studien zeigen sogar, dass Soja zur Krebsentstehung beitragen, 

krebsfördernd oder -verursachend wirken kann. Die Sojabranche preist 

Soja aber weiterhin als die natürliche Antwort auf Krebs an. 

Im Februar 2004 reichte die Solae Company einen Antrag bei der FDA ein, 

in dem sie um die Zulassung einer gesundheitsbezogenen Behauptung für 

Sojaprotein ersuchte. Das Produkt sollte damit beworben werden dürfen, 

dass es gegen Krebs wirke. Die Strategie von Solae erinnerte dabei an die 

Verfahrensweise von Protein Technology International aus dem Jahr 1998, 

als das Unternehmen die gesundheitsbezogene Aussage zu Herz-

erkrankungen behördlich durchbrachte (siehe auch Kapitel 13). Solae be-

hauptete, dass »unter Experten, die durch ihre wissenschaftliche Ausbil-

dung und Erfahrung zur Beurteilung solcher Behauptungen qualifiziert 

sind, Einigkeit darüber herrscht, dass es einen Zusammenhang zwischen 

Sojaproteinerzeugnissen und einem reduzierten Risiko für manche Krebs-

arten gibt«. Tatsache ist jedoch, dass darüber ganz und gar keine Einigkeit 

herrscht und dass viele Experten, die »durch ihre wissenschaftliche Ausbil-

dung und Erfahrung qualifiziert sind« - unter anderem Wissenschaftler 

aus dem FDA-eigenen National Laboratory for Toxicological Research - vor 

dem karzinogenen Potenzial von Sojaprotein und den gesundheitlichen 

Gefahren eines übermäßigen Sojakonsums gewarnt haben.3

Die bloße Vorstellung, dass Wissenschaftler eine derartige gesundheits-

bezogene Behauptung für Soja in Erwägung ziehen könnten, ist schon 

ziemlich absurd. Sojaisoflavone - die in Soja enthaltenen pflanzlichen Öst-

rogene, denen am häufigsten eine Rolle in der Krebsvorbeugung zuge-
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schrieben wird - werden in vielen Toxikologielehrbüchern, darunter auch 

dem Werk Chemical Carcinogens (1976) der American Chemical Society, als 

»Karzinogene« geführt. Im Lauf der Jahre konnte auch nachgewiesen wer-

den, dass Sojaisoflavone eine mutagene, klastogene und teratogene Wir-

kung haben. Dazu kommt, dass bei den modernen industriellen Verarbei-

tungstechniken, mit deren Hilfe Sojaproteinisolat, texturiertes Sojaprotein 

und andere moderne Sojaprodukte hergestellt werden, toxische und karzi-

nogene Rückstände anfallen (siehe auch die Kapitel 11 und 22-23). Und zu 

guter Letzt enthalten Sojabohnen von Natur aus Goitrogene, Allergene, 

Proteaseinhibitoren und andere antinutritive Stoffe sowie Toxine, die das 

Verdauungs-, Immun- und neuroendokrine System schädigen und damit 

den Konsumenten einem erhöhten Risiko für zahlreiche gesundheitliche 

Probleme - einschließlich Krebs - aussetzen (siehe auch die Kapitel 16-20, 

24-25 und 27). 

Trotz dieser bekannten Gefahren stellt die Sojabranche weiterhin die un-

wahrscheinliche Behauptung auf, dass Sojabohnen der Schlüssel zu Krebs-

vorsorge und -rückbildung seien. Schließlich essen die Asiaten ja eine 

Menge Soja und erkranken seltener an Krebs. Zumindest will man uns das 

glauben machen. 

Simsalabim - so wird Gift zum Gewinn! 
Sojaisoflavone werden im Lehrbuch Chemical Carcinogens, das 1966 von der 

American Chemical Society herausgegeben wurde, als »Karzinogene« geführt. 

Und heute schreibt man ihnen die Fähigkeit zur Krebsprävention zu. Wie ist das 

möglich? Dr. Patricia Murphy von der Iowa State University erklärt dazu: »Es 

stimmt, dass Isoflavone in vor 1985 erschienenen Publikationen noch als Gift-

stoffe geführt werden. In letzter Zeit werden jedoch lieber die gesundheits-

schützenden Wirkungen der Isoflavone und anderer Sojabestandteile hervor-

gehoben.« Dass dem heute tatsächlich so ist, liegt an der Arbeit der von der 

Sojaindustrie bezahlten Wissenschaftler wie Murphy. Die wurde nämlich beim 

»Vierten Internationalen Symposium über die Rolle von Soja bei der Prävention 

und Behandlung chronischer Krankheiten« in San Diego für ihre »hervorragen-

den Beiträge zum besseren Verständnis und gestiegenen Bekanntheitsgrad der 

gesundheitlichen Vorteile sojahaltiger Lebensmittel und der Sojabohnenbe-

standteile« ausgezeichnet. 

QUELLE: P. Murphy: »Rebuttal in isoflavones in soy-bases infant formulas« in 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1998, 46(8):3390-3399 
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Geografiestunde 

In China ist die Todesrate bei Brustkrebs viermal geringer und bei Prosta-

takrebs 18-mal geringer als in den Vereinigten Staaten.4 Sojabefürworter 

führen diese und andere für sie vorteilhafte Statistiken über Brust-, Prosta-

ta- und Darmkrebs sehr gern als gute Gründe dafür an, möglichst viel So-

japrotein zu verzehren. Sind die geringeren Erkrankungsraten bei Brust-, 

Prostata- und Darmkrebs in Asien aber wirklich auf den Sojakonsum zu-

rückzuführen, dann muss derselben Logik zufolge Soja auch an den höhe-

ren Raten bei Speiseröhren-, Magen-, Schilddrüsen-, Bauchspeichel-

drüsen- und Leberkrebs in den asiatischen Ländern schuld sein.5

Allerdings ist es auch keine besondere Überraschung, dass wir nur die 

guten Nachrichten zu hören bekommen. Sojabohnen in der Ernährung 

könnten für eine geringere oder höhere Zahl der Krebserkrankungen in 

Asien mitverantwortlich sein, aber es gibt so oder so keinen Beweis für ei-

nen direkten Wirkungszusammenhang. Ernährung und Lebensstil spielen 

mit Sicherheit ebenfalls eine Rolle. So haben beispielsweise epidemiologi-

sche Studien über Prostatakrebs eine verringerte Krebsinzidenz nicht nur 

mit Soja in Zusammenhang gebracht, sondern auch mit Reis, Gemüse, 

Obst, Nüssen, Getreide, grünem Tee, Fisch, anderen Hülsenfrüchten und/ 

oder diversen Lebensmittelkombinationen.6"10 Dr. med. Herman Adler-

creutz von der Universität Helsinki merkt dazu an: »Ob die beobachteten 

Schutzwirkungen nun auf das Vorhandensein von Phytoöstrogenen in der 

Nahrung oder einfach auf eine allgemein gesunde Ernährungsweise zu-

rückzuführen sind, konnte nicht ermittelt werden.«11

Östrogen und Antiöströgene 

Wer sich die vielen Laborstudien zum Thema Soja und Krebs ansieht, dem 

wird bald auffallen, dass deren Ergebnisse höchst widersprüchlich sind. In 

manchen Studien scheint Soja vorbeugend gegen Krebs zu wirken, in ande-

ren scheint es ihn auszulösen und in wieder anderen überhaupt keine Wir-

kung zu zeigen. Wie die meisten hormonell aktiven Wirkstoffe können 

auch Sojaisoflavone als Östrogene oder AntiÖstrogene wirken, d.h. das 

Zellwachstum entweder anregen oder hemmen. Obwohl Sojabefürworter 
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oft die Fähigkeit der Sojaöstrogene loben, gegen menschliche Östrogene zu 

wirken, ist die Chance, dass sie die Wirkung der körpereigenen Östrogene 

verstärken, genauso groß. Die erste Möglichkeit könnte das Krebsrisiko 

verringern, die zweite erhöht es. Daraus folgt, dass der Konsum von Soja-

lebensmitteln zur Krebsvorbeugung unzuverlässig, unkalkulierbar und ge-

fährlich ist. 

Dr. Kenneth D. R. Setchell warnte schon 1984 vor den potenziell schäd-

lichen Auswirkungen: »Östrogene üben eine dosisabhängige duale Wir-

kung auf Tumorauslösung und -Wachstum aus. Eine hohe Dosis hemmt die 

Tumorentwicklung und unterdrückt das Wachstum, während physiologi-

sche Dosierungen das Wachstum menschlicher Tumorzellen anregen.«12

Seine Warnung hat sich in mehreren späteren Studien als durchaus ge-

rechtfertigt erwiesen. 

1997 fanden Forscher an der University of Minnesota in St. Paul heraus, 

dass Phytoöstrogene in hohen Konzentrationen das Wachstum von Brust-

krebszellen hemmen, es aber in niedrigen Konzentrationen anregen. Sie 

zogen daraus folgenden Schluss: »Die derzeitige Fokussierung auf die Rolle 

von Phytoöstrogenen in der Krebsprävention sollte die in der vorliegenden 

Studie beobachteten biphasischen Wirkungen berücksichtigen, die in ho-

hen Konzentrationen die DNS-Synthese unterdrücken, aber in Konzentra-

tionen, die dem mutmaßlichen Phytoöstrogengehalt in der menschlichen 

Ernährung sehr nahekommen, genau diese Synthese auslösen.«13

2001 berichtete die British Columbia Cancer Agency im kanadischen 

Vancouver, dass Genistein und Daidzein in hohen Konzentrationen das 

Tumorwachstum hemmen und die Wirkung des Arzneistoffs Tamoxifen in 

vitro (also in Laborzelllinien oder Reagenzgläsern) verstärken. Bei einer 

Konzentration, wie sie in der menschlichen Ernährung vorkommt, regten 

die beiden Phytoöstrogene allerdings das Wachstum bereits bestehender 

Brusttumoren an und wirkten zudem Tamoxifen sowohl in vivo (also in le-

benden Organismen) als auch in vitro entgegen. Demzufolge gab die Krebs-

forschungsbehörde auch die Warnung aus, dass »Frauen mit einer aktuel-

len oder früheren Krebserkrankung über die Gefahr eines potenziellen 

Tumorwachstunis informiert werden sollten, wenn sie zu Sojaprodukten 

greifen«.14 

Auch Dr. Craig Dees vom Oak Ridge National Laboratory in Tennessee 

gelangte zu der Schlussfolgerung, dass »Östrogene in der Nahrung in nied-
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Gute und schlechte Neuigkeiten 
»Soja wirkt präventiv gegen Magenkrebs und Herzerkrankungen«, verkündeten 

im Jahr 2000 die Medien in aller Welt, nachdem japanische Forscher »einen 

bescheidenen Beitrag zur präventiven Funktion von Soja« geliefert hatten. 

»Bescheiden« klingt zwar nicht unbedingt nach viel, doch im Kampf gegen 

Krebs und Herzleiden können ja auch Kleinigkeiten hilfreich sein ... 

Es stimmt tatsächlich, dass die Studie nur »einen bescheidenen Beitrag« lie-

fert. Was in ihrem Fazit nämlich auffällig fehlt, ist die Tatsache, dass Soja nur 

dann womöglich einen gewissen Schutz vor Darmkrebs bieten könnte, wenn 

man ein Mann ist; und nur dann eventuell vor Herzerkrankungen schützen 

könnte, wenn man eine Frau ist! Leider ließ das allerorten publizierte Fazit der 

Japaner auch das Faktum vermissen, dass die Forschergruppe »signifikante posi-

tive Korrelationen« zwischen einer höheren Sterblichkeitsrate an Dickdarmkrebs 

und dem Verzehr von Sojaprodukten entdeckt hatte. Mit anderen Worten: Das 

Soja, das Sie vor Magenkrebs bewahrt, bringt Sie möglicherweise durch Dick-

darmkrebs um. Eine echt »mordsmäßige Kur!« 

QUELLE: C. Nagata: »Ecological study of the association between soy product 

intake and mortality from cancer and heart disease in Japan« in International 

Journal of Epidemiology, 2000, 29(5):832-836 

rigen Konzentrationen nicht antiöstrogen wirken, sondern wie DDT und 

Estradiol die Brustkrebszellen dazu anregen, in den Zellzyklus einzutre-

ten.« 1 

All diese Erkenntnisse deuten daraufhin, dass sich Sojaisoflavone in ho-

hen Konzentrationen als wirksames Arzneimittel erweisen könnten. Ande-

rerseits verheißen sie den Menschen, die Sojalebensmittel verzehren, um 

damit Krebserkrankungen zu behandeln oder sie zu verhindern, nichts be-

sonders Gutes. 

Brustkrebs 

Frauen, die zwecks Brustkrebsprävention Soja zu sich nehmen, riskieren 

damit die Entstehung genau jener Krankheit, der sie eigentlich vorbeugen 

wollen. Es gibt zwar einige In-vitro-Studien, die gezeigt haben, dass Isofla-

vone die Wucherung von Brustkrebszellen hemmen,16-18 doch existieren 

auch etliche Forschungsergebnisse, die dem widersprechen. So haben zum 
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Beispiel In-vitro-Studien schon in den 1970er-Jahren ergeben, dass Soja die 

Wucherung von Brustkrebszellen erst auslöst.19-21

In Tiermodellen haben Sojaprotein und Miso die Inzidenz und Größe 

von chemisch und durch Strahlung induzierten Brustkrebstumoren bei 

Ratten verringert.22-24 Andere Studien haben jedoch keine Wirkung ge-

zeigt.25-27 Sowohl Sojaproteinisolat als auch Molke haben Ratten vor che-

misch induzierten Brusttumoren geschützt. Dabei waren die mit Molke er-

nährten Ratten bereits in der ersten Generation geschützt, während die 

Tiere, die man mit Soja gefüttert hatte, den Schutz erst in den folgenden 

Generationen genossen.28 Solae hat diese Studie vor Kurzem als Beweis für 

die schützende Wirkung von Soja angeführt, dabei aber zu erwähnen ver-

gessen, dass sich bei den mit Sojaprotein gefütterten Ratten «die Vagina ei-

nen Tag früher öffnete«.29 Das ist ein deutlicher Hinweis auf eine vorzeitige 

Geschlechtsreife und gibt Grund zu der Annahme, dass ein hoher Soja-

anteil in der menschlichen Ernährung junge Mädchen für eine Pubertas 

praecox anfällig machen könnte, die wiederum ein bekannter Risikofaktor 

für Brustkrebs ist (siehe auch Kapitel 28). 

Auch eine Reihe von Tierversuchen, die von Dr. med William Helferich an 

der University of Illinois at Urbana-Champaign geleitet wurden, ließ die 

Alarmglocken läuten.30-34 Die Forscher testeten dabei Nagetierfutter auf 

Sojaproteinisolat-Basis, das zunehmend höhere Konzentrationen des So-

jaisoflavons Genistein enthielt, und fanden heraus, dass die Häufigkeit von 

Brustzellenwucherungen und Krebswachstum stieg, je mehr Isoflavone die 

Mäuse fraßen. Sie entdeckten auch, dass es zu einer Rückbildung der Tumo-

ren kam, wenn die Mäuse auf eine isoflavonfreie Ernährung umgestellt 

wurden. Das Genistein im Futter regte das Wachstum von Mammatumoren 

in einer östrogenarmen Hormonumgebung - ähnlich wie bei Frauen in den 

Wechseljahren - an. Genistein in der Nahrung hob auch die Wirkung des 

Arzneimittels Tamoxifen auf, was daraufhindeutet, dass Frauen, die gerade 

eine Krebsbehandlung durchmachen, Sojalebensmittel meiden sollten. 

Nach der jüngsten der erwähnten Studien gab Dr. Helferich bekannt, 

dass Sojaprodukte (wie NovaSoy), die Isoflavone in gereinigter Form ent-

halten, das Tumorwachstum wesentlich stärker anregen als nur minimal 

verarbeitete Produkte wie Sojamehl. Dr. Helferich fasste kurz zusammen, 

was wir aus den fünf Studien lernen können: »Unsere präklinischen Labor-
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daten aus den Tierversuchen zeigen, dass Vorsicht angebracht ist, was die 

Verwendung von Soja-Nahrungsergänzungen mit hohem Isoflavongehalt 

durch Frauen mit Brustkrebs betrifft - vor allem, wenn diese Frauen in der 

Menopause sind.«35

Beim Menschen waren die Studienergebnisse ähnlich ernüchternd. Man 

hat herausgefunden, dass Phytoöstrogene in der Nahrung als Östrogene Sti-

muli wirken36 oder die Wucherung von Brustzellen anregen.37 Wissen-

schaftler an der University of California, San Francisco, die auf einen Beweis 

dafür hofften, dass sojahaltige Nahrungsmittel vor prämenopausalem 

Brustkrebs schützen, mussten stattdessen feststellen, dass der sechsmonati-

ge Konsum von Sojaprotein, das die Isoflavone Genistein und Daidzein 

enthielt, eine »stimulierende Wirkung auf die prämenopausale weibliche 

Brust hat, die sich durch eine erhöhte Sekretion aus den Brustdrüsen, das 

Auftauchen von hyperplastischen Epithelzellen und einen höheren Estra-

diolspiegel im Blutplasma auszeichnet«.38 Bei Frauen mit anormalen Zellen 

im Brustsekret ist das Brustkrebsrisiko erhöht.39

Sojaprotein hat sowohl in Labor- als auch in Tier- und Menschenversu-

chen zu Wucherungen der Brustkrebszellen geführt, womit der Konsum 

von Soja eindeutig mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko in Verbindung ge-

bracht werden kann - vor allem bei Frauen, die schon an dieser Erkran-

kung leiden. Damit sind nicht nur Frauen gemeint, bei denen bereits ein 

Brustkrebs diagnostiziert wurde, sondern auch solche, die sich im Frühsta-

dium der Krankheit vor einer entsprechenden Diagnose befinden. Frauen 

nach der Menopause könnten noch stärker gefährdet sein. Dr. Barry Gol-

den von der Tufis University warnt davor, dass ein hoher Sojakonsum die 

Östrogene Zellaktivität bei Frauen nach der Menopause, wenn der natür-

liche Östrogenspiegel gering ist, um 25 - 30 Prozent steigern könnte. Gol-

den ist der Ansicht, dass Frauen vor den Wechseljahren weniger gefährdet 

sind, weil ihre eigenen Östrogene die pflanzlichen Östrogene aus Soja 

»überwältigen« können. Er gibt jedoch zu bedenken, dass Soja für Frauen 

mit Brustkrebs oder einem hohen Brustkrebsrisiko »ein zusätzliches po-

tenzielles Risiko« darstellen kann.40

Die Befürworter von Sojalebensmitteln behaupten häufig, dass Soja ei-

nen Schutz gegen die steigende Anzahl krebserregender Stoffe in der Um-

welt biete. Doch eine Studie an 34 759 Frauen in Hiroshima und Nagasaki 
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konnte keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Brustkrebsrisiko 

und dem Verzehr von Sojalebensmitteln feststellen.41 In ihrem Antrag ver-

warf die Solae Company diese Studie als irrelevant, weil sie in Städten 

durchgeführt worden sei, wo die Frauen nach dem Abwurf der Atombom-

ben einer starken ionisierenden Strahlung ausgesetzt waren.42 Die Tatsa-

che, dass Frauen, die sehr viel Sojaprotein zu sich nahmen, deshalb trotz-

dem keinen speziellen Schutz vor Krebs genossen, spricht aber für sich. 

Holländische Wissenschaftler vom Universitair Medisch Centrum Utrecht 

haben ebenfalls eine einschlägige Studie durchgeführt. Sie untersuchten in 

den Jahren 1993-1997 15555 Frauen zwischen 49 und 70 Jahren. Das Er-

gebnis war für die Sojabranche nicht gerade positiv. Nach der Datenanalyse 

über den Konsum von Isoflavonen und Lignanen, bei der bekannte Risiko-

faktoren für Brustkrebs und andere Faktoren berücksichtigt wurden, konn-

te das Forscherteam keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Brust-

krebsrisiko und Phytoöstrogenen in der Ernährung finden.43,44 Dieses 

Resultat spornte Dr. Regina G. Ziegler, eine Ernährungsepidemiologin am 

National Cancer Institute in Bethesda, MD, dazu an, ihre Meinung über die 

Modeernährung mit Soja öffentlich bekannt zu geben. Ziegler fasste die 

bisherigen Erkenntnisse zum Thema Soja und Brustkrebs zusammen und 

bezeichnete sie als »kompliziert, widersprüchlich und nicht beweiskräftig«. 

Abschließend sagte sie, dass man als Arzt die Patientenfrage, ob ein ver-

stärkter Konsum von Sojalebensmitteln ratsam sei, so beantworten solle: 

»Ich glaube, wir müssen da sehr vorsichtig sein.«45,46

Prostatakrebs 

Auch wenn der ehemalige Junkbond-Finanzier Michael Milken, der Pros-

tatakrebs überlebte, vom Gegenteil überzeugt ist: Soja hat sich bislang nicht 

als die beste Möglichkeit zur Prävention oder Behandlung von Prostata-

krebs erwiesen. Es ist zwar richtig, dass einige Labor- und Humanstudien 

Hinweise darauf geliefert haben, dass Sojaprotein - oder die darin enthal-

tenen Östrogene - die Häufigkeit von Prostatakrebs reduzieren könnte(n); 

eine weitaus größere Anzahl von Studien zeigte jedoch überhaupt keine 

Auswirkungen. Und viele Studien bringen den Sojakonsum sogar mit ei-

nem höheren Prostatakrebsrisiko in Verbindung. 
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Epidemiologische Studien haben tatsächlich eine geringere Prostata-

krebsrate in Asien gezeigt, doch kaum oder keine Beweise dafür geliefert, 

dass der Sojakonsum dafür verantwortlich sein könnte. Eine japanische 

Studie aus dem Jahr 1979 an 122261 Männern über 40 hat ergeben, dass 

grüne und gelbe Gemüse anscheinend eine schützende Wirkung haben 

und Miso - eine Nahrungsmittelkategorie, die auch die billigen, schnell 

fermentierten Misosorten enthält, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg 

durchgesetzt haben - das Risiko für Prostatakrebs signifikant erhöht.47

Im Lauf der Jahre haben Wissenschaftler festgestellt, dass einfach alles -

von Ernährungsgewohnheiten wie dem Konsum von grünem Tee, Reis, 

Nüssen und Fisch bis zu Lebensstilfaktoren wie Monogamie, ehelicher 

Treue und Armut - für eine niedrigere Prostatakrebsrate verantwortlich 

sein könnte.48-53

Bei einem Großteil der Studien, die darauf hindeuten, dass Soja eine 

präventive Wirkung gegen Prostatakrebs haben könnte, handelt es sich um 

In-vitro-Studien, bei denen Genistein und andere Isoflavone zum Einsatz 

kamen54-59 oder Tierversuche mit Genisteininjektionen, die hochkonzen-

trierte Isoflavone enthielten.60-62 Die Resultate dieser Studien lassen aber 

nicht den Schluss zu, dass Männer mehr Soja essen sollten. Sie weisen eher 

daraufhin, dass die Forscher möglicherweise einmal nützliche und profita-

ble Arzneimittel aus Soja entwickeln könnten. 

Tierversuche, bei denen Sojafutter mit Isoflavongehalt verabreicht wur-

de, erbrachten selbst im besten Fall keine eindeutigen Ergebnisse. So wurde 

zum Beispiel nachgewiesen, dass Sojamehl das Wachstum implantierter 

Prostatatumoren in Ratten hemmte.63 In einer Studie an Mäusen konnten 

mit Roggenkleie jedoch bessere Ergebnisse erzielt werden als mit Sojapro-

tein.64 Sowohl Sojaproteinisolat (SPI) als auch konjugierte Linolsäure -

eine in Butter enthaltene Substanz - wurden mit einem verminderten Pro-

statakrebsrisiko in Verbindung gebracht; die Forscher mussten dabei aber 

feststellen, dass keines der beiden Produkte, weder einzeln noch in Kombi-

nation, das Wachstum von Prostatatumoren hemmte. Darüber hinaus zeig-

te sich bei der höchsten SPI-Konzentration ein signifikantes Tumorwachs-

tum. Das Fazit der beteiligten Wissenschaftler lautete: »Die vorliegenden 

Ergebnisse, die auf einem etablierten Rattenmodell beruhen, mahnen zur 

Vorsicht bei der Verwendung von stark isoflavonhaltigem SPI bei Human-
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Studien, in denen es um fortgeschrittenen, hormonresistenten Prostata-

krebs geht. Man sollte weitere Untersuchungen über diese Auswirkungen 

abwarten.«65 

Eine Studie, die der FDA als Beweis dafür vorgelegt wurde, dass Soja die 

Inzidenz von Prostatakrebs senken kann, enthält in ihrer Zusammenfas-

sung eine äußerst aufschlussreiche Aussage: »Sojamehl, wie es in den meis-

ten auf natürlichen Zutaten beruhenden Ernährungsweisen enthalten ist, 

kann die Tumorentwicklung bei PK (Prostatakrebs) fördern - aber nur bei 

L-W-Ratten.« Viele Wissenschaftler arbeiten mit L-W-, das heißt Lobund-

Wistar-Ratten, weil diese Tiere extra dafür gezüchtet wurden, ein einzigar-

tiges Modell für spontan entstehenden Prostatakrebs zu liefern, das »viele 

Charakteristika mit der Entstehungsgeschichte von Prostatakrebs in Män-

nern gemein hat - darunter a) eine angeborene Veranlagung, einen hohen 

Testosteronspiegel und altersbezogene Risikofaktoren, b) endogene Me-

chanismen der Tumorentwicklung und c) testosteronabhängige Tumoren 

im frühen Stadium und testosteronunabhängige Tumoren im späten Sta-

dium«.66'67 

Bei Menschen hat Soja entweder die PSA-Werte nicht verbessert be-

ziehungsweise bei Männern mittleren Alters und älteren Männern sogar 

erhöht.68-70 PSA (das prostataspezifische Antigen) ist ein Marker für das 

Wachstum von Prostatatumoren. Wenn auch ein paar wenige Human-

studien darauf hindeuten, dass Soja die Prostatakrebsrate tatsächlich 

reduzieren kann, so trifft das nur auf Männer zu, die in ihrem Körper 

Equol herstellen können.71,72 Equol ist ein Metabolit des Sojaisoflavons 

Daidzein, das von manchen Menschen im Darm produziert wird (siehe 

auch Kapitel 26). Wenn diese Resultate stimmen, können nur wenige 

Männer vom Konsum von Sojaprotein gesundheitlich profitieren. Dazu 

kommt, dass man grünen Tee trinken sollte, um die Fähigkeit zur Equol-

produktion zu verbessern.73

Sojabefürworter verraten Männern aber nur in den seltensten Fällen, 

dass Soja nur deshalb gegen Prostatakrebs wirken kann, weil es sie weibli-

cher macht. Die Menge an Soja, die zur Vorbeugung gegen Prostatakrebs 

oder zu seiner Behandlung notwendig wäre, würde die Testosteron- und 

Androgenspiegel im Patienten erheblich senken und dafür den Östrogen-

spiegel erhöhen.74-77 Ärzte sind der Ansicht, dass Prostatakrebs von der 
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Einwirkung männlicher Sexualhormone abhängt. Daher empfehlen sie 

Soja, weil die Östrogene dieses Nahrungsmittels den natürlichen Hormon-

spiegel und das Verhältnis der einzelnen Hormone zueinander stören. 

Diese Theorie könnte zwar einmal zu fundierten pharmazeutischen An-

wendungen in der Krebsbehandlung führen, ist aber als mögliche Vorsor-

gebehandlung für die männliche Gesamtbevölkerung eher ungeeignet. 

Männer, denen man zum Sojakonsum geraten hat, weil sich damit gegen 

Prostatakrebs Vorsorgen lässt oder es sogar zu Tumorrückbildungen kom-

men kann, sollten auch die Warnungen von Dr. Daniel Doerge und Dr. He-

bron C. Chang vom National Laboratoryfor Toxicological Research der FDA 

beachten. Die beiden Forscher haben nämlich entdeckt, dass »Genistein 

die Östrogenrezeptoren in der Prostata von Ratten stört« und warnten da-

vor, dass diese Erkenntnis »Auswirkungen auf die Reproduktionstoxizität 

und Karzinogenese haben« könnte.78

Soja kann sogar das Gehirn schädigen. Sojaisoflavone haben im Tierver-

such gezeigt, dass sie sowohl das Hirn- als auch das Prostatagewicht von 

Ratten reduzieren und zudem die Struktur der geschlechtsdimorphen Ge-

hirnregion verändern.79 Der geschlechtsdimorphe Nukleus befindet sich 

im Zwischenhirn, am unteren Ende des Hypothalamus, und spricht stark 

auf Östrogen und Testosteron an - und zwar auf geschlechtsspezifische Art, 

das heißt bei Männern und Frauen unterschiedlich. 

Wissenschaftler, die eine fettarme und stark sojahaltige Ernährung an 

Prostatakrebspatienten getestet haben, stellten zudem fest, dass sich der 

PSA-Wert dadurch nur wenig senkte, es zu einer moderaten Wirkung auf 

die TTP-Werte (»time to progression« - die Zeitspanne bis zum Fort-

schreiten der Erkrankung; ein weiterer Marker für Prostatakrebs) kam 

und ein unerwünschtes Ansteigen des IGF-1-Serumspiegels zu beobach-

ten war.80 IGF-1 ist die Abkürzung für den insulinähnlichen Wachstums-

faktor 1. Zirkulierende IGF-1-Konzentrationen erhöhen das Risiko für 

Prostata-, Blasen-, Dickdarm- sowie Brustkrebs und wurden mit Herz-

erkrankungen, Typ-2-Diabetes und Osteoporose in Verbindung gebracht. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass Soja den IGF-1-Spiegel nur bei Män-

nern erhöht.81
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Krebsarten des Magen-Darm-Trakts 

Die Sojabranche will uns weismachen, dass Soja eine langjährige Erfolgsbi-

lanz bei der Prävention und Behandlung von Krebsarten des Magen-Darm-

Trakts vorzuweisen hat.82 Die namhafteste Studie der jüngeren Vergangen-

heit zeigt jedoch auf, dass Sojaprotein zwar in Zusammenhang mit einem 

verringerten Magenkrebsrisiko steht, aber im Gegenzug ein höheres Ster-

berisiko bei Dickdarmkrebs mit sich bringt.83

Die meisten epidemiologischen Studien, ob sie nun in Asien oder an-

derswo durchgeführt werden, decken aber überhaupt keinen Zusammen-

hang zwischen Soja und Magen-Darm-Krebserkrankungen auf. Die für 

eine Krebsprävention vielversprechendsten Lebensmittel dürften grüne 

und gelbe Gemüse sowie solche aus der Gattung Lauch - wie Zwiebel und 

Knoblauch - sein. Auch Tomaten, Brechbohnen, Tee, Auberginen, Sellerie, 

Fisch, Geflügel, Milch und diverse andere Nahrungsmittel wiesen in meh-

reren Studien präventive Eigenschaften auf. Soja ist also nicht der einzige 

potenzielle Retter in der Ernährung. 

Die erwähnten Studien stützen hervorragend die Empfehlung der FDA, 

möglichst viel Obst und Gemüse zur Krebsprävention zu konsumieren. Mit 

Sicherheit stützen sie aber nicht den Antrag der Solae Company, Sojaprote-

in mit einer gesundheitsbezogenen Aussage zum Thema Krebs versehen zu 

dürfen. Die Lebensmittel, die am häufigsten mit Krebsarten des Magen-

Darm-Trakts in Verbindung gebracht werden, sind eingelegte, geräucherte 

und gebratene Speisen, verarbeitete Fleischwaren, pflanzliche Speiseöle, 

stark gesalzene Speisen und fermentierte Bohnen, vor allem die in Miso 

enthaltenen. Nudeln, Brot und andere stärkehaltige Kohlenhydrate, Alko-

hol, Rauchen, zu schnelles Herunterschlingen der Mahlzeiten und Heiß-

hungerattacken wurden ebenfalls mit den erwähnten Krebsarten in Zu-

sammenhang gebracht.84"93

Die Tatsache, dass Miso und andere fermentierte Sojaprodukte mit 

Krebsarten des Magen-Darm-Trakts in Verbindung stehen,94-96 ist keines-

wegs überraschend. Schließlich muss man bedenken, dass viele Menschen 

in Japan und Korea nicht mehr die altmodischen, langsam fermentierten 

Sojaprodukte essen, sondern die modernen, im Handel befindlichen Er-

zeugnisse, die mittels Hydrolyse und anderen Verfahren zur schnellen Fer-

mentation hergestellt werden - wobei immer toxische Rückstände und 
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Karzinogene im Spiel sind. Diese Erzeugnisse können auch Lebensmittel-

zusätze wie Karamell, Zucker und Glutamat enthalten. In den Studien wird 

übrigens nicht zwischen den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden 

für Miso differenziert. 

Auch Tierversuche liefern nur widersprüchliche Aussagen. Einige Studi-

en erbrachten zwar Hinweise darauf, dass Genistein einen Schutz vor che-

misch induzierten präkanzerösen Läsionen bieten könnte,97-98 andere wie-

der zeigten keinerlei Schutzfunktion.99'100 Und dann gab es auch noch 

Studien, die daraufhindeuteten, dass Soja präkanzeröse Läsionen verursa-

chen kann. Fest steht, dass Sojabohnen das Potenzial besitzen, die Epithel-

zellen zu schädigen und wuchern zu lassen, die als Marker für das Darm-

krebsrisiko gelten.101"103 Zudem ist es höchst unwahrscheinlich, dass Soja 

überhaupt gegen Darmkrebs schützen kann, weil es nur sehr geringe Men-

gen der Aminosäure Methionin enthält (siehe auch Kapitel 13). Methionin 

dient jedoch nachweislich der Darmkrebsprävention.104-105

Ein paar In-vitro-Studien legen nahe, dass ein hoher Genisteinspiegel 

Zellzyklusprozesse stören und damit im Menschen das Wachstum von 

Darmkrebszellen hemmen kann.106""108 Aber auch das heißt nicht, dass wir 

alle mehr Sojabohnen essen sollten, sondern zeigt nur, dass Isoflavone viel-

versprechende Kandidaten für die Anwendung in Arzneimitteln sind. In 

einer Fallstudie brachte einem 66-jährigen Mann die Einnahme von 160 mg 

Phytoöstrogenen täglich - in der Woche vor seiner radikalen Prostatekto-

mie - tatsächlich einen Nutzen: Bei ihm waren Krebszelltod und Tumor-

rückbildung zu verzeichnen.109 Durch die kurzzeitige medikamentöse Be-

handlung mit Genistein konnte er die Vorteile von Soja nutzen, ohne dabei 

allzu große Risiken einzugehen. 

Andere Krebsarten 

Es gibt so wenige Beweise dafür, dass Sojaprotein anderen Krebsarten vor-

beugen oder zu einer Rückbildung führen könnte, dass die Solae Company 

nicht einmal versucht hat, einen gesundheitlichen Nutzen bei Lungen-, 

Schilddrüsen-, Bauchspeicheldrüsen-, Eierstock- und Blasenkrebs sowie 

weiteren Krebsarten zu postulieren, als sie bei der FDA ihren Antrag auf 

die Zulassung einer neuen gesundheitsbezogenen Aussage stellte.110
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Zahlreiche Studien zeigen vielmehr nachteilige Auswirkungen. Vor eini-

gen Jahren versetzten die Ergebnisse der »Singapore Chinese Health Study« 

die Sojabranche ziemlich in Aufruhr. Im Fazit der Studie wurde nämlich 

behauptet, dass Soja das Risiko für Blasenkrebs verdoppeln bis verdreifa-

chen könne. Eine Folgestudie bestätigte diese Resultate. Außer Soja gab es 

kein anderes in der Studie verwendetes Nahrungsmittel, das mit der Inzi-

denz von Blasenkrebs in Verbindung gebracht werden konnte.111,112

Was man Soja mit ziemlicher Sicherheit vorwerfen kann, ist eine Mit-

schuld am dramatischen Anstieg von Schilddrüsenkrebs, weil Sojaisofla-

vone sowohl das Wachstum von Strumae als auch von Schilddrüsentumo-

ren auslösen (siehe auch Kapitel 27). Was die steigende Häufigkeit von 

Bauchspeicheldrüsenkrebs angeht, so weiß die Forschung seit mehr als ei-

nem halben Jahrhundert, dass die in Sojaprotein enthaltenen Trypsininhi-

bitoren die Bauchspeicheldrüse belasten und damit zur Entstehung von 

Bauchspeicheldrüsenkrebs beitragen oder ihn sogar verursachen (siehe 

auch Kapitel 16). 

Vor Kurzem haben vier besorgniserregende Studien Sojaöstrogene auch 

mit Leukämie bei Kindern in Verbindung gebracht.113"116

Auch das Immunsystem, das eine bedeutende Rolle bei der Prävention 

und effektiven Behandlung von Krebserkrankungen spielt, ist dem Angriff 

der Sojaprodukte nachweislich nicht gewachsen.117,118

Zuletzt sei noch erwähnt, dass Sojaisoflavone eine klastogene und muta-

gene Wirkung haben. Dies bedeutet, dass sie Chromosomenbrüche und 

genetische Aberrationen - beides Vorläufer von Krebserkrankungen - be-

wirken können.119"125

Unverantwortlich 

Krebs ist keine einheitliche Krankheit, sondern eine Vielzahl verschiedener 

Erkrankungen, die sich oft über mehrere Jahre hinweg in einem mehrstufi-

gen Prozess entwickeln, zu dem auch die Phasen der Entstehung und des 

Wachstums gehören. Wie anfällig jemand für diese Erkrankungen ist, da-

rüber entscheiden seine biochemische Individualität, aber auch Ernäh-

rung, Lebensweise, Umweltbedingungen und andere Faktoren. Daraus 
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folgt, wie Dr. Mike Fitzpatrick schreibt: »Bei der Krebsprävention kann es 

keine Einheitslösung geben. Ein Wirkstoff, der bei einem Menschen das 

Krebsrisiko verringert, kann es bei einem anderen erhöhen. Ich finde es 

völlig unverantwortlich von der Sojabranche oder den Herstellern von Iso-

flavon-Nahrungsergänzungen, für ihre Produkte mit der Behauptung (oder 

auch nur der Andeutung) zu werben, dass damit eine Krebsprävention 

möglich sei. Dabei lassen sie jede Bezugnahme auf die persönliche Fall-

geschichte, jede Vorstellung von einer gesundheitlich unbedenklichen Do-

sierung und jede Erwähnung der Tatsache, dass Soja das Krebsrisiko auch 

erhöhen kann, einfach außen vor. Hersteller von Sojalebensmitteln oder 

Isoflavonen, die ihren Erzeugnissen Anti-Krebs-Eigenschaften zuschrei-

ben, machen Millionen von Menschen falsche Hoffnungen; außerdem tra-

gen sie die Schuld daran, dass viele Verbraucher einem erhöhten Risiko für 

genau die furchtbaren Erkrankungen ausgesetzt werden, die sie eigentlich 

vermeiden wollen.«126

Ein Krebsgeschwür 

Die Geschichte von Soja wirft ein bezeichnendes Licht auf die schmutzigen 

kleinen Geheimnisse der modernen lebensmittelverarbeitenden Industrie, 

aber auch auf die Macht der Public-Relations-Abteilungen, die Korruption 

in der wissenschaftlichen Forschung und die geheimen Absprachen zwi-

schen Industrie, FDA und anderen Behörden, die uns eigentlich vor sol-

chen Machenschaften schützen sollten. 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts malten sich Persönlichkeiten 

wie John Harvey Kellogg, Henry Ford und andere eine strahlende Zukunft 

für Soja aus. In den 1960er-Jahren verschrieben sich auch Vegetarier, Hip-

pies, Umweltschützer und andere Idealisten dieser Vision und propagier-

ten sojahaltige Nahrungsmittel als Mittel gegen den Welthunger, als Schlüs-

sel zum gesunden Altern und Methode zur Rettung und Erhaltung unserer 

Umwelt. 

Leider haben Großkonzerne und Lobbyismus diesen schönen, unrealis-

tischen Traum an sich gerissen. Altmodische Vollwert-Sojalebensmittel, 

die in Maßen genossen durchaus gesundheitsfördernd wirken, mussten Er-

satzprodukten weichen, die unweigerlich zu Mangelernährung und Krank-
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heiten führen. Die Konzerne unterhalten gigantische Landwirtschaftsbe-

triebe und milliardenschwere Werke zum Mahlen und Verarbeiten der 

Sojabohne, während kleine landwirtschaftliche und handwerkliche Betrie-

be zugrunde gehen. Das Ergebnis, das wir heute weltweit beobachten kön-

nen, ist eine Krankheitsepidemie bei Menschen und anderen Lebewesen, 

die mit einer immer stärkeren Umweltverschmutzung und einem zerstör-

ten Planeten einhergeht - eine Art Krebsgeschwür auf dem Körper von 

Mutter Erde. 

Gesundheitschaotische Aussagen 
Im Februar 2004 stellte die So/ae Company, ein Hersteller industriell verarbeite-

ter Sojaprodukte, ihren Antrag zur Zulassung einer gesundheitsbezogenen Aus-

sage für Sojaprotein und seine (angebliche) Wirkung gegen Krebs an die FDA. 

Die Zulassung dieser Behauptung hätte zusätzliche Milliarden in die Kassen der 

Sojabranche gespült und unzähligen amerikanischen Bürgern geschadet. Man 

erwartete, dass die FDA ihre diesbezügliche Entscheidung im November 2004 

treffen würde - doch die Behörde verlängerte die Frist um 90 Tage, um eine 50 

Seiten lange Gegendarstellung überprüfen zu können, die von der Weston A. 

Price Foundation eingereicht worden war. 

Angesichts der von der Weston A. Price Foundation gelieferten Beweise 

räumte die So/ae Company ein, dass ihre ursprüngliche gesundheitsbezogene 

Aussage nicht gerechtfertigt gewesen sei, und stellte einen neuen Antrag mit 

einer noch schwammigeren Formulierung ihrer Behauptung. Darin hieß es unter 

anderem: »Neue wissenschaftliche Forschungen deuten darauf hin, beweisen 

aber nicht, dass Sojaprotein das Risiko für bestimmte Krebsarten verringern 

könnte.« Oder: »Sojaprotein könnte das Risiko für bestimmte Krebsarten verrin-

gern. Die wissenschaftlichen Belege dafür sind vielversprechend, aber noch 

nicht schlüssig.« 

Die So/ae Company hoffte damit ganz offensichtlich, mit einer unbewiesenen 

- aber umso plakativer vorgetragenen - Behauptung, die erwünschte Wirkung 

zu erzielen und möglichst viele Amerikaner dazu zu bringen, mehr der firmen-

eigenen Sojaprodukte zu konsumieren. In ihrem Antrag an die FDA schätzte 

So/ae, dass eine Zulassung dieser gesundheitsbezogenen Aussage die mit Soja-

protein erzielten Umsätze des Unternehmens verdoppeln und den Sojakonsum 

beim Durchschnittskonsumenten auf 4,49 Gramm täglich steigern würde. So/ae 

merkte dazu an, dass die gesundheitsbezogene Aussage über Sojaprotein und 

den Schutz vor Herzerkrankungen aus dem Jahr 1998 den durchschnittlichen 

Sojakonsum von 0,78 auf 2,23 Gramm täglich erhöht habe. Dabei handelt es 

sich wohlgemerkt um Durchschnittswerte; viele Verbraucher nehmen Mengen 

zu sich, die diese Werte weit übersteigen. Und viele Menschen, die sich ansons-
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Was wird die nahe Zukunft bringen? Weitere Falschaussagen über Soja-

protein und Sojaöl, die angeblich alle Krankheiten - von Krebs bis zu ein-

gewachsenen Zehennägeln - heilen sollen? Oder eine echte, verbraucher-

orientierte Volksbewegung, die Ehrlichkeit, gesunden Menschenverstand 

und »echte Nahrung« für uns alle fordert? Vor dieser Herausforderung ste-

hen wir heute - aber noch haben wir die Wahl. 

ten nie für Soja entschieden hätten, würden ihrer Ernährung ganz bewusst 

mehr Sojalebensmittel hinzufügen, wenn die Produkte auch noch die gesund-

heitsbezogene Aussage tragen dürften, dass sie gegen Krebs wirken. 

Eine solche gesundheitsbezogene Behauptung zum Thema Krebs wäre nach 

ihrer Zulassung ohne jede Verbraucherwarnung auf den Produktetiketten gelan-

det. Sie hätte dafür gesorgt, dass noch mehr Männer, Frauen und Kinder unbe-

dacht zu Sojaproteinen greifen - ohne jede Berücksichtigung der Tatsache, dass 

eine Substanz, die in einem bestimmten Lebensabschnitt möglicherweise nütz-

lich sein könnte, in einem anderen Lebensabschnitt auch schädlich wirken kann. 

Die Verbraucher wären auch nicht davor gewarnt worden, dass die in Sojaprote-

in enthaltenen Isoflavone den gesamten Körper auf die unterschiedlichsten Ar-

ten beeinflussen und nachweislich das Potenzial besitzen, zur Entstehung von 

Krebs beizutragen oder ihn sogar auszulösen. 

Letztlich wären die Menschen auch nicht davor gewarnt worden, dass mehr 

Sojaisoflavone in der Ernährung in Kombination mit anderen Umweltöstrogenen 

eine kumulative oder exponentielle Wirkung haben. Toxikologen am Toxikolo-

giezentrum des Instituts für Pharmakologie der Universität London haben er-

klärt, dass »Östrogene Wirkstoffe zusammenwirken und erhebliche Folgen ha-

ben können, wenn sie in Konzentrationen miteinander kombiniert werden, die 

für sich genommen unterhalb der Toxizitätsgrenze lägen.« 

Glücklicherweise wurde die Hoffnung der Branche auf eine weitere gesund-

heitsbezogene Aussage im Oktober 2005 zerstört, als die Solae Company ihren 

FDA-Antrag zurückzog - und zwar angesichts überwältigender Beweise dafür, 

dass Soja ein Krebswachstum verursachen, dazu beitragen oder es beschleuni-

gen kann. Diese Belege waren zwischen Juni 2004 und April 2005 von der Wes-

ton A. Price Foundation in Form von drei ausführlichen und gut belegten Doku-

menten eingereicht und durch Tausende Protestbriefe unterstützt worden.127"132

Laut So/ae-Vertretern habe das Zurückziehen des Antrags aber nichts mit neuen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun gehabt, sondern sei aus strategischen 

Überlegungen erfolgt, damit das Unternehmen seinen Antrag in Ruhe »um-

strukturieren« könne. 
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Anderson, Dr. James W. 203 
Androgenmangel 395 
Androstendion 389 
Anorexie 157,175 
Antibiotika 274 
Antigenäquivalenz 60 
Antikörperreaktionen 178 
Anti-Krebs-Eigenschaften 

453 

Antimykotika 285 
Antiöströgene 357,441 
Antirheumatika, 

nichtsteroidale 274 

Antispritzmittel 134 
Antoniou, Dr. med. Michael 

339 
Antriebslosigkeit 175 
Äpfel 235 
Apoptose 363 
Applewhite, Thomas H. 219 
Archer Daniels Midland 20, 

115, 116, 359, 378 
Arem, Dr. med. Ridha 366 
Arginin 187,200 
Aromatase 389 
Arteriosklerose 426 
Arthritis 275 

Arthritis, rheumatoide 157 
Arthur D. Little Company 88 

Asadauskas, Svajus 133 
Ashisha 10 
Aspartat 122 ,157 ,158 ,161 
Aspergillus flavus var. oryzae 

72, 73, 283 
Aspergillus-Schimmelpilz-

kultur 77 
Aspirin 274 
Asthma 177, 197, 326 
Asthmaanfalle 325 
Asthmaepidemien 329 
Äther 162 
Atherosklerose 265 
Atkins, Dr. med. Robert 16, 

147, 197 
Attwood, Chris 11 
Attwood, Janet 11 
Auberginen 235 
Aufmerksamkeitsdefizit-/ 

Hyperaktivitätsstörung 
siehe ADS/ADHS 

Aufmerksamkeitsdefizit-
syndrom siehe ADS/ADHS 

Augen, trockene 291 
Ausschläge 311 
Autoimmunerkrankungen 

275,285 
Azaserin 247 
Azinusatrophie 242 

B 
Babynahrung im Test 169 
Bacillus subtilis 75 
Backfette 128,207,220 
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Bailey's Industrial Oil and Fat 
Products 213 

Bambus 235 
Barnard, Dr. med. Neal 96 
Barry, Dave 38, 111 
Basalganglienzellen 299 
Bauchgrummeln 223 
Bauchspeicheldrüse 248 
Bauchspeicheldrüsenkrebs 

247 ,248 ,452 
Baumslag, Dr. med. Naomi 

11,401 
Baumwollsamenöl 132 
Beano" 228 
Beeinträchtigung, kognitive 

363 
Beinvenenthrombose 279 
Benecol 138 
Benzol 162 
Berger, Dr. med Stuart 323 
Beri-Beri 179 
Berne, Sam 11 
Bernsteinsäure 75 
Berufsasthma 329 
Besler, Dr. Matthias 332 
Best Foods 338 
Beta-Carboline 159 
Beta-Carotin 58,59, 133, 170 
BHA (Butylhydroxyanisol) 

134 

BHT (Butylhydroxytoluol) 
134 

BiochaninA 371,415 
Biphenyl 121 
Blähfaktor 223 
Blähungen 105,223 
Blaylock, Dr. med. Russell 148 
Bluthochdruck 197 
Blutkrebs 264 
Blutzuckerregulierung 259 
Boatright, W. L. 121 
Bodhidharma 28 
Bohnen 131,235 
Bohnenquark 94, 97, 98 
Boismenue, Clyde 115 
Bowman-Birk-Inhibitor 238, 

251 
Bowman-Birk-

Trypsininhibitoren 328 
Boyer, Robert 36 
Bragg's Amino Acids 80, 81, 

158 
Brokkoli 235 
Bronchospasmolytika 330 

Brot, phytathaltiges 
ungesäuertes 264 

Brot- und Kuchenteig 243 
Bruce, Dr. Bonnie 379 
Brustentwicklung, verfrühte 

433 

Brustkrebsprävention 417, 
443 

Brustkrebsrisiko 263 
BSE 41 
Buchweizen 235 
Bundeson, Dr. Herman 173 
Bunge 381 

Butterersatzstoffe 207 
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Calciumcitrat-Monohydrat 

182 
Calciumstearoyl-2-lactylat 

105 
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Health 28 
Campbell, T. Colin 43 
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Cargill 112,400 
Carini, C. 335 
Carnation Company 173 
Carnitin 198 
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Cassidy, Aedin 417,418 
Cassidy-Studie 418 
Castro, Fidel 37 
Caton, Greg 303 
Center for Food Reformulation 

89 

Chang, Dr. Hebron C. 449 
Cheddar 92 
Chelattherapien 259,318 
Chemie der Lipide 380 
China 16, 28, 29, 30, 33, 37, 

43, 44, 45,47, 56, 57, 58, 
59, 72, 79, 85, 86,95, 98, 
103, 125, 126, 127, 166, 
167,311,352, 358, 390,441 
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Chloridmangel 175 
Chloroform 162 
Chlorpropanole 80, 151, 161 
Cholecystokinin 248 
Cholecystokinin (CCK) 244 
Cholesterin 379 
Cholesterinsenker 283, 349 

Cholesterinspiegel 19, 48, 56, 
138, 202, 203, 265, 349, 
377, 379, 432 

Cholesterinwerte 107, 196, 
283 

Cholinquelle 146 
Chou, C. Y. 167 
Chromosomenbrüche 452 
Chutney 65 
Chymotrypsin 252,282 
Chymotrypsin B 238 
Chymotrypsininhibitoren 252 
Chymotrypsinwerte 245 
c«-Fettsäuren 216 
Citrobacter freundii 67 
Clear-Cell-Adenokarzinom 

410 
Cohen, Robert 87 
Colitis ulcerosa 225 
Collipp, Dr. med. Phillip J. 

298 
Colpo, Anthony 426 
ConAgra 46 
Corticosteroide, fluoridierte 

311 
Coumestane 349 
Crayhon, Robert 11 
Crenshaw, Mary Ann 145 
Crinella, Dr. Francis 11,300 
Crisco 129 
Crum.A. D. 121 
Cyclohexan 162 
Cystathionase 196 
Cystathionin-Synthase 204 
Cystein 68, 156, 187, 195, 196, 

200, 205, 236 
Cystin 68, 196, 205, 244, 245 
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DAdamo, Peter J. 275 
Dadd, Debra Lynn 11 
Dafoe, Dr. Allan Roy 173 
Daidzein 350 ,371 ,376 
Daidzein-Glykosid 409 
Daniel, Dr. Kaayla T. 203 
Darmbeschwerden 225 
Darmflora 224 
Darmkrämpfe 105 
Darmkrebsprävention 451 
Dashi 72 
Davis, Alice 10 
Davis, C. D. 302 
Dean Foods 46 
Dees, Dr. Craig 442 
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Dehydroabieten 121 
Dehydroabietinal 121 
Dehydroabietinsäure-

methylester 121 
Dehydroalanin 156 
Delaney-Klausel 152 
Demenz, senile 362 
Depression 194 
DES siehe Diethylstilbestrol 
Devili, Nancy 11 
Dextrine 121 

Diabetes 157,197, 207, 263, 
265, 309 

Diabetes mellitus 165,373, 
374 

Diätmargarine 129 
Dickdarmkrebs 263 
Diethylstilbestrol (DES) 360, 

409,411,416, 432 
Dijon-Senf 77 
Dimethylamin 147 
Dimethylnitrosamin (DMNA) 

147, 154 
Dimethylsulfid 80 
Dimethylsulfon 196 
Dipicolinsäure 71 
Dispergatoren 134 
Divi, Dr. Rao L. 372 
DNS-Schäden 263 
Docosahexaensäure (DHA) 

147, 177,214 
Doerge, Dr. Daniel 363,372, 

380, 385, 449 
dong-gu 62 
Dopamin 299 
Dopaminspiegel 300 
Dossey, Dr. Barbara 10 
Duke, W.W. 329 
Dünndarm 335 
DuPont 45, 213, 381, 399, 400 
Durchfall 165, 175, 177 
Durkee 213 

Dysfunktion, kognitive 193 
Dyspepsie, flatulente 227 

E 
Eastham, Dr. med. Edmund J. 

172 
E.coli 71,273 
Edamame 46, 55, 59, 61, 380 
EdenSoy 99 
Edison Institute 59 
Effekte, goitrogene 282 

Eicosapentaensäure (EPA) 
177,214 

Eigenschaften, fungizide 276 
Eiklar 114, 121,235 
Eisen 192,255 
Eisen-Blutwerte 157 
Eisenmangel 257 
Eisenmangelanämie 82 
Eisenüberschuss 265 
Eker, Harv 11 
Ekzeme 326 
Emmentaler 92 
Empfängnisunfähigkeiten 401 
Emulgatoren 134 
Endometriose 90 
Endometriumhyperplasie 421 
Enig, Dr. Mary G. 9, 10, 135, 

181,203,218 
Enlightened Millionaire 

Program 11 
Enterokolitis, sojabedingte 

337 
Entzündungsreaktionen, 

anormale 323 
Enzephalopathie 179 
Ephraim, Rebecca 11 
Epidemie autoimmuner 

Schilddrüsenerkrankungen 
370 

Equol 409 ,417 ,448 
Erbrechen 175 
Erdbeeren 235 
Erdman, Dr. John 330 
Erdnussallergie 327 
Erdnussbutter 144 
Erkrankungen, 

neurodegenerative 263 
Erschöpfung 257 
Erschöpfungssyndrom, 

chronisches 194, 291 
Escherichia coli 70 
Estradiol 359 ,389 ,407 
Estradiolkonzentration 405 
Estriol 407 
Estron 407 
Exzitotoxine 122, 151, 157, 

158, 161 

F 
Fallon, Sally 181,390 
Färb- und Aromastoffe 134 
Fehlgeburten 435 
Felder, elektromagnetische 71 
Fenfluramin 311 

Fermentation 365 
Fermentationsprozess 67, 77, 

98 
Fertilitätsprobleme 311,397, 

423 
Fette, mehrfach ungesättigte 

207 
Fettfraktion von Sojabohnen 

209 
Fetthärtung 125 
Fettsäurekette 215 
Fettsäureprofil 176 
Fettverdauung, schlechte 197 
Fibromyalgie 194, 291 
Fieberblasen 197 
Finley, J. W. 302 
Fisch 27,28, 3 0 , 3 5 , 4 1 , 4 4 , 6 9 , 

74, 77, 100, 115, 152, 159, 
160 ,187,188,214,215, 
323, 325, 328, 337, 343, 
379, 383, 425, 441, 447, 450 

Fitzpatrick, Dr. Mike 9, 154, 

360, 371,385, 453 
Flatulenz 223 
Flatulenzfaktoren 226 
Fleischstreckmittel 15,16, 

325, 330 
Fluctin 311 
Fluor 307 
Fluoridgehalt von 

Säuglingsnahrung 308 
Fluoridierung 309 
Fluorid-Schadstoff-

konzentration 310 
Fluoridvergiftung 311,312 
Fluorose 307 
Fomon, Dr. med. Samuel J. 309 
Fomon Infant Nutrition Unit 

403 
Food, Drug and Cosmetic Act 

152 
Food Allergy Initiative 344 
Food in Chinese Culture 28 
Ford, Henry 34, 39, 40, 59, 453 
Formfleisch 115 
Formononetin 415 
Fort, Dr. med. Pavel 374 
Fortpflanzungsstörungen 309 
Fortune 36 
Franke, Dr. Adrian 405 
Franklin, Benjamin 33 
Fruchtbarkeitsstörungen 194 
Füllstoffe 134 
Furanone 151,160 
Furfural 80 
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G 
GABA-Wert 197 
Gaby, Dr. med Alan 258 
Galaktose 176 
Gallensäurekonjugat 174 
Gamma-Linolensäure 68 
Garthoff, Larry H. 246 
Gastrin 227 

Gebärmutterhalskrebs 401 
Gebärmutterkrebs 433 
Gedächtnisschwund 361 
Gedeihstörung 175 
Gehirnprotein, 

kalziumbindendes 363 
Gelenkerkrankungen 275 
Gelenkschmerzen 402 
Gelenkschmerzen, Muskel-

und 291 
Gemüse 441 
General Foods 219 
General Mills 46 ,219 
Genistein 350, 359, 371, 376, 

389, 415 
Genitalanomalien 428 
Gerber Product Company 181 
Gerste 25, 68, 69, 72, 73, 74, 

77 

Gesamtcholesterin werte 196 
Gesamtisoflavongehalt 355 
Gesamt-Thyroxin 366 
Geschlechtsreifung 391 
Geschmacksqualität 88 
Gesundheit, psychische 259 
Getreide 235,441 
Gewicht 259 
Gewichtszunahme 193 
Ghee 128 

Ghen, Dr. Mitchell J. 10 
Giftpflanzen-Datenbank 48 
Gillespie, Dr. med. Larrian 11 
Glatzenbildung 193 
Gliadin 276 
G/Wiien-Fabrik 162 
Glucono-l,5-lacton 95 
Glucose-Toleranzfaktor (GTF) 

195 

Glukuronidkonjugat 409 
Glutamase 79 
Glutamat 75,81, 122, 157, 

158, 160, 161,451 
Glutamattoxizität 148 
Glutamin 187 
Glutaminase 79 
Glutaminsäure 181 

Glutathion 196 
Glutathion (y-L-Glutamyl-L-

cysteinylglycin) 196 
Gluten 276 
Glycerilphosphorylcholin 146 
Glycin 187 
Glycine 55, 187 
Glycine max 55 
Glycine soja 55 
Glycitein 350 
Glycosidformen 70 
Glyphosat 47, 57 
GM-Pflanzen 57 
GM-Sojafelder 47 
GM-Sojapflanzen 60 
Gobley, Maurice 143 
Goitrogene 56,202,279, 312, 

365, 385 
Golbitz, Peter 87, 100, 208 
Golden, Dr. Barry 445 
Goldman, Dr. med. Lynn R. 

401 

Gonadotropin 397 
Goodman, Dr. David 11,302 
Granulestin 145 
GRAS-Status 152 
Grocery Manufacturers of 

America 50 
Guandalini, Dr. med. Stefano 

332 
Guar 181 
Gummi arabicum 121 
Guy, R. A. 166 

H 
Haar, glanzloses 193 
Haelan 358 
Hain 127 
Hämaturie 175 
Han-Dynastie 26 
Hansen, Mark Victor 11 
Harvest Foods 99 
Hashimoto-Thyreoiditis 367, 

368 

Hasler, Dr. Clare 228, 331 
Hatcho-Miso 73 
Hautausschläge 177 
Hautkrebs 259,264 
Hautprobleme 68 
Haut, trockene 193 
Havarti 92 
Hawkins, Nicole M. 318 
Heinz 46 

Helferich, Dr. med William 
444 

Hemmung der Schilddrüsen-
hormonsynthese (Struma) 
372 

Hendler, Dr. Sheldon Saul 378 
Henner, Marilù 380 
Henry, Winna 11 
Herpes 197 
Herzerkrankungen 19,46,90, 

136, 138, 195, 197, 203, 
207,214,217, 263, 284, 
309, 359, 362, 432, 439, 
443, 449, 454 

Herzrasen 367 
Heston, Charlton 41 
Hexanal 121 
Hexane 151 

Hexanlösungsmittel 137, 162 
Hexa-Phospho-Inosit 255, 

266 
Hippocampus 363 
Hirnatrophie 362, 363 
Hirnleistungsstörungen 146, 

194 
Histamintoxizität 328 
Hitler, Adolf 37, 132 
Hitzewallungen 422 
Hodenkrebs 393 
Hodges, Everett L. »Red« 304 
Holloway, Dr. G. A. 378 
Holloway, Dr. Leah 378 
Holt, Dr. med. Stephen 208 
Homocystein 195 
Homocystein-Plasmawert 195 
Homocystein-Theorie zu 

Herzerkrankungen 203 
Hormonersatz 70 
Hormonersatztherapien 349 
Hormonstörungen 401 
Horvath, Dr. Artemy Alexis 

34, 145, 168 
HSP (hydrolisiertes 

Sojaprotein) 122, 156, 157, 
158, 161,344 

Hugget, Dr. Anthony C. 360 
Hughes, Dr. med. Claude 

436 
Hühnerfleisch 45,69, 260, 

398 
Humana 179 
Hunter, Edward 219 
Hydrierung 135 
Hydrolyzed vegetable protein 

122,344 
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Hy-line 117 
Hyperaktivität 90 
Hyperaktivitätsstörungen 217 
Hyperlipoproteinämie 265 
Hyperoxalurie 291 
Hyperplasie 245, 372 
Hyperthyreose 367 
hypoallergen 177 
hypo-allergische Präparate 330 
Hypochlorämie 175 
Hypospadie 411 ,428 ,430 
Hypothalamus- Hypophysen -

Gonaden-Achse 396,419 
Hypothyreose 180, 181, 302, 

366, 367, 368, 371, 372, 
373, 374, 375, 376, 382, 385 

I 
Ibuprofen 274 
Idiosynkrasien 323 
IgA 323 

IgE-Antikörper 327 
IgE-Reaktionen 335 
IGF-1-Serumspiegel 449 
IgG 323 
IgM 323 
Imagine 93 
Immunfunktion 259 
Immunglobulin E (IgE) 323 
Immunstimulation 284 
Immunsystem, Versagen des 

194 

Indien 57 ,86 ,96 , 128, 130, 
131 

Indonesien 28, 29, 30, 43, 44, 
70, 72, 76, 98 

Infektionskrankheiten 278 
Inhaltsstoffe, antinutritive 66, 

168,190, 250, 271,281 
Inosinmonophosphat 75 
Inosit 262 
Insta-Pro 41 ,117 
Institute of Shortening and 

Edible Oils 219, 220 
Insulin 227 
Insulinsekretion 176 
Intelligenz 259 
International Soybean Program 

98 
Invertase 335 
Ionenaustauschchromatografie 

256 
Irvine, Dr. Cliff 9, 389, 405 
Ischämie 265 

Ishizuki, Dr. Yoshimochi 375 
Ishizuki-Studie 376 
Isoflavonaufnahme 390 
Isoflavone 56 ,70 ,89 , 181, 

182, 202, 209, 282, 302, 
311,349, 350, 352, 353, 
354, 355, 356, 357, 358, 
359, 361,363, 365, 370, 
372, 373, 376, 377, 383, 
388, 389, 405, 407, 410, 
417, 420,421,422, 424, 
436, 439, 440, 443, 444, 
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Isoflavongehalt 349,352 
Isoflavon-Nahrungsergänzung 

421 

Isoflavonstoffwechsel 352 
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James, Valerie und Richard 9 
Japan 27, 28, 29, 30, 33, 43, 

44, 45, 49, 58, 61, 69, 72, 
73, 75, 78, 85, 95, 97, 125, 
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352, 363, 368, 370, 390, 
423, 443, 450 

Jarlsberg 92 
jiang 26, 27, 44, 73 
Jod 171, 192 
Jodmangel 368,382 
John Deere 18 
Jucken im Enddarmbereich 

291 
Juwel, das gelbe 25 

K 
Kaffeesahne 144 
Kaffeeweißer 114 
Kalzium 170,255 
Kalziumhomöostase 204 
Kalziumlaktat 166 
Kalziumresorption 56, 261 
Kalziumsulfat 95 
Kalzium- und Phosphorstoff-

wechsel 317 
Kalziumverlust 201 
Kalziumzusatz 170 
Karamell 451 
Kartoffeln 235 
Karzinogene 152, 159, 160, 

161,172, 180, 196, 247, 
434, 440, 451 

Kasein 91,201 

Käsewasser 226 
Keimdrüsen, unterentwickelte 

393 
Kellogg 17, 38, 46, 59, 173 
Kellogg, Dr. John Harvey 33, 

37, 59, 173, 177, 453 
Kenichiro, Morishita 71 
Kennedy, Ann R. 251 
Keratomalazie 170 
Kerne 235 
Kichererbsen 188 
Kikkoman 78 
Kimura, Dr. Mieko 369 
Kimura, Shuichi 282 
Kimura, Theodore und Mieko 

380 

Klebsiella pneumoniae 67 
Klein, Dr. med. Karen Oeter 

399 
Knight, Dr. Galen D. 203 
Knoblauch 235 
Knochenbrüche 317 
Knochendichte 380 
Kognitionstests 362 
Kohlenhydratanteil 188 
Kohlrüben 235 
Kokosöl 132,137 
Kolitis, allergische 333 
Konservierungsmittel 134 
Koo, Dr. med. Winston 317 
Kopfsalat 235 
Kopfschmerzen 291 
Korea 28, 29, 30,43, 58, 72, 

127, 450 
Kraft Foods 15 ,46 ,68 ,92 , 

129, 136, 156,211,219, 400 
Krampfanfälle 197 
Krebs 7, 15, 19 ,46 ,68 ,81 , 

136, 138, 152, 207,213, 
214 ,216 ,217 ,235 , 242, 
243, 247, 249, 251,252, 
253, 263, 264, 265, 267, 
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Krebsarten 20, 247, 275, 357, 
367, 439, 450 ,451 ,454 

Krebsentstehung 439 
Krebserkrankungen 20, 71, 

159, 160,217, 238, 247, 
251 ,284 ,311 ,357 , 368, 
443, 452 

Krebserkrankungen in Asien 
441 

Krebserreger 119,238 
Krebsprävention 284 
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Krebsvorsorge 349 
Kretinismusepidemie 368 
Kreuzkontamination 342, 

343, 345 
Kristallisationsinhibitoren 134 
Kryptorchismus 393 
Kuhmilchallergie 333 
Kultivierungsverfahren 65 
Kunitz-Inhibitor 237 
Kunitz-Trypsininhibitor 144 
Kunststoffe 39 
Kupfertoxizität 157 
Kurzer, Dr. Mindy 420 
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Lactase 335 
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Laktoseintoleranz 176 
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Larson, Gary 38 
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Läsionen, präkanzeröse 451 
Latex 276 
Lathrop, Frank 229 
LDL-Cholesterin 196,265 
Leaky-Gut-Syndrom 272, 

282, 284, 328, 335 
Lebensmittelallergien 323 
Lebensmitteletiketten 344 
Lebererkrankungen 194 
Leberkrebs 161,264 
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Lecithin 341 
Lecithin-Hype 145 
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Lernstörungen 257, 395 
Lethargie 257 
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Lipasen-Enzyme 68 
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Loma Linda Foods 177,178 
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Krebserkrankungen 450 
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Magnesium 255 
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Mais-Soja-Frühstücksflocken 

17 
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Makula-Degeneration 197 
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McCully, Dr. med. Kilmer 

195, 203 
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Methyl- und Ethylester 121 
Meyer, Dr. med. Herman 

Frederic 177,330 
Mikrovilli 271 
Milch 383 
Milchproduktimitate 114 
Milchsäure 80 
Milken, Michael 18 ,429,446 
Miller, Dr. med. Harry W. 
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112,114, 117, 158, 160, 
181, 344 
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