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Weisses Gold oder
Gesundheitskiller?
Ein Griff zum Salzstreuer – und schon folgen mahnende Blicke.
Schliesslich weiss doch jeder: Salz erhöht den Blutdruck und
lässt das Risiko für Infarkte und Schlaganfälle steigen.

D Noch nie habe sich der Mensch so
sehr mit seinem Salzkonsum auseinandergesetzt wie heute, meint
Mediziner Karl-Ludwig Resch gegenüber der Online-Ausgabe von
«Die Welt»: «Vor zehn Jahren noch
war Salz eher ein akademisches Thema, jetzt kommt alle paar Tage ein
Beitrag dazu im Fernsehen.» Doch
selten sind die Ergebnisse so eindeutig, wie viele es gerne hätten. In der
Wissenschaft wird leidenschaftlich
und nicht immer sachlich um die
Auswirkungen von Kochsalz – Natriumchlorid, kurz NaCl – auf den
Menschen gestritten. «Bis man irgendwann blind wird gegenüber
anderen Argumenten», sagt Resch,
Geschäftsführer des Deutschen
Instituts für Gesundheitsforschung
(DIG) in Bad Elster.
Überschüssiges Salz
womöglich von Nutzen
Was man sicher weiss, ist vor allem,
dass man längst noch nicht alles
über die Wirkung der Substanz herausgefunden hat, die einst eine
kostbare Handelsware war und die
wichtig für Wasserhaushalt, Knochenaufbau, Nervensystem und Verdauung ist. Mitte März brachte ein
deutsch-amerikanisches Forscher-

team neuen Schwung in die Debatte: Es entdeckte einen möglichen
Nutzen von überschüssigem Salz im
Körper. Bekannt war bereits: Isst der
Mensch zu viel Salz, speichert die
Haut diesen Überschuss. Die Forscher erkannten nun, dass sich das
Natrium aus dem NaCl sowohl bei
Menschen als auch bei Mäusen um
Wunden herum anreicherte. Bei den
Nagern konnten sie zeigen, dass Salz
die lokale Immunabwehr stärkte.
Ein Freifahrtschein für hemmungslosen Salzkonsum sei das Ergebnis nicht, warnt Jantsch. «Wer
viel Salz zu sich nimmt, läuft weiterhin Gefahr, herz- oder gefässkrank
zu werden.» Dennoch eröffne die
Studie einen neuen Blick auf das
Thema. Dass Salz für alle möglichen
Körperfunktionen wichtig ist, ist
unbestritten. Ohne Natriumchlorid
wäre der Mensch nicht überlebensfähig. Die Flüssigkeits- und Nährstoffbalance in den menschlichen
Zellen würde durcheinandergeraten, der Stoffwechsel wäre gestört.
Deshalb hat jeder Mensch etwa 200
Gramm Salz in seinem Körper. Das
lässt sich auch schmecken, etwa in
Tränen oder Schweiss.
Die Weltgesundheitsorganisation
WHO ist sicher: Mit einem redu-
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D Mehr als die Hälfte der in der
Schweiz erhältlichen Tattoo-Farben gefährden die Gesundheit und
dürfen nicht mehr verwendet werden. Dies ergab eine Untersuchung
der Kantonschemiker. Nun will der
Bund die Grenzkontrollen verstärken. Der Verband der Kantonschemiker und Kantonschemikerinnen der
Schweiz (VKCS) hat 229 Produkte
für Tattoos und Permanent-Make-up
untersucht, die sich auf dem Schweizer Markt befinden. 56 Prozent der
Produkte wurden beanstandet,
wie der Verband am Donnerstag
schreibt. Viele davon enthielten unerlaubte Pigmente und Konservierungsstoffe. Die beanstandeten Farben wurden vom Markt genommen.
Die betroffenen Tätowierstudios
mussten die Analyse der beanstandeten Proben bezahlen.

Legasthenie –
«verhexte
Buchstaben»

D Etwa 10 bis 15 Prozent aller Schülerinnen und Schüler quälen sich mit korrektem Schreiben oder ﬂüssigem Lesen
durch die Schule, sie werden oft als Legastheniker pathologisiert. Im Rahmen
unserer Lerncoaching-Projekte stiess
ich 1997 auf eine Untersuchung eines
Therapeuten, Robert Dilts (Dilts, 1993).
Dieser untersuchte die mentalen Prozesse von hervorragenden Rechtschreibern und verglich sie mit denen von
Schwachen. Sein Ergebnis war verblüffend: Er fand heraus, dass die guten
Schreiber und Leser Wörter als innere,

Zu viel Salz ist grundsätzlich nicht gesund – vor allem nicht für Risikogruppen. Dennoch
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hilft überschüssiges Salz möglicherweise bei der Wundheilung.

zierten Salzkonsum könnten das
Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle gesenkt und Millionen Menschenleben gerettet werden. Derzeit nimmt ein Mensch durchschnittlich zehn Gramm Salz pro
Tag zu sich – etwa doppelt so viel
wie von der WHO empfohlen. Es sei
schwierig, die Wirkung von Salz
gesondert zu untersuchen – immer
spielten auch die Lebensumstände
und die gesamte Ernährung des
Menschen mit hinein. «Salz getrennt von diesen Dingen zu beobachten, ist schlicht nicht möglich»,
sagt Resch. Auf jeden Fall gebe es
Risikogruppen, etwa Nierenkranke
oder Menschen mit Bluthochdruck.

unbewusste Bilder abgespeichert haben, die Schwachen hingegen als auditive Erinnerungen, also über das Hören.
Dies führt dazu, dass viele Wörter nicht
identiﬁzierbar sind, da der Klang mehrerer Wörter oft eine ähnliche bis gleiche
Struktur haben. Deutliche Beispiele sind
Wörter wie «mehr», «Meer» bzw. die Silbe «-mer» oder eine Unterscheidung von
«f» und «v» usw. Es kann über das Hören
keine Diffrenzierung stattﬁnden, folglich auch keine korrekte Schreibweise
und auch kein ﬂüssiges Lesen. «Fahrrad», «Varrad», «Farad», «Varat» oder
«Farrat» – keine Chance, es richtig zu
lesen oder zu schreiben. Dilts experimentierte daraufhin, wie der mentale
Verarbeitungsprozess verändert werden
könnte und entwickelte ein Training dafür. Dieses habe ich 1997 auf die deutsche Sprache hin weiterentwickelt und
es wird seitdem von etwa 25 von uns
ausgebildeten Trainern sehr erfolgreich

Seinen Patienten erkläre er, dass sowohl negative als auch positive
Wirkungen von Salz nachgewiesen
seien. Gerade kranken Menschen
könnten die Forschungsergebnisse
von Jantsch und seinen Kollegen
langfristig nützen. Sie wollen nun
herausfinden, wie die Speicherung
von Salz in der Haut abläuft.
«Bluthochdruck-Patienten und ältere Menschen lagern vermehrt Salz
ein», erklärt Jantsch. «Wenn wir
herausfinden, wie die Mechanismen
beim Speichern funktionieren,
könnten wir den Vorgang vielleicht
beeinflussen und irgendwann dafür
sorgen, dass überflüssiges Salz wieder weggeschafft wird.»

angewendet. Innerhalb von rund drei
Monaten wird mit einem täglichen Training von rund 25 Minuten ein Bildgedächtnis für Wörter (oder Zahlen) antrainiert. Die Schüler lernen, alte und
neue Wörter als innere Bilder abzuspeichern (Gedächtnis) und wieder abzurufen (Wiedererkennung). Je jünger die
Schüler sind, desto leichter gelingt dies,
idealerweise bereits ab der 2. Schulstufe, sobald die Legasthenie erkannt wird.
Aber auch Erwachsene, Studenten oder
Schüler, ja ganze Schulklassen, die leichter oder schneller lernen wollen, sind
unsere Kunden. Als Nebeneffekt kommt
oft Spass und Freude an der Schule und
am Lernen an sich zurück, eine dankbare
Aufgabe für uns Coaches. Eine Liste mit
unseren Lerntrainer/-innen kann unter
folgender E-Mail-Adresse angefordert
werden: oﬃce@coachakademie.ch;
liebe Grüsse, Rudolf Engelbert Fitz,
CoachAkademieSchweiz, Rebstein

