
74 Die Fleischerei 5/2005

SERVICE

Glutamat unter der Lupe
Richtig essen – besser in Form: Zusammengestellt von Dipl.-Oecotrophologin Barbara Krieger-Mettbach

Viele Verbraucher sind wegen des weltweit ver-
breiteten Einsatzes von Glutamat beunruhigt. Ist
der Geschmacksverstärker eine harmlose oder
eine gefährliche Substanz? 

Tipps aus Ihrem Fleischer-Fachgeschäft

Glutamat besitzt die Fähig-
keit, den Eigengeschmack
oder das Aroma eines Le-

bensmittels abzurunden, ohne
selbst einen Geschmack oder Ge-
ruch beizutragen. Zumindest gilt
das für die klassische Verwen-
dung. In höherer Konzentration
schmeckt es leicht salzig-süß.
Umami, was köstlich bedeutet,
nennen die Japaner diese fünfte
Geschmacksrichtung. Seit den
70er Jahren hat sich die weltweite
Glutamatproduktion verfünffacht.
Rund 80 Prozent davon verbrau-
chen die Asiaten. Hier steht das
weiße Salz sogar als Würzmittel
auf dem Tisch.

Zutatenliste beachten 
In den 70er Jahren berich-
teten immer wieder Menschen
nach dem Genuss chinesischen
Essens über Kreislaufbeschwer-
den, Taubheitsgefühle, Atemnot,
Schwäche, Übelkeit, Herzrasen.
Stets handelte es sich um Ameri-

kaner oder Europäer, nicht um
Asiaten. Als Verursacher dieses
China-Restaurant-Syndroms wur-
de Glutamat verdächtigt. Der wis-
senschaftliche Beweis steht noch
aus. Studien, in denen die Test-
personen nicht wussten, ob sie
Glutamat aufnehmen, so genannte
Doppelblindversuche, konnten
keinen Zusammenhang zwischen
Beschwerden und Aufnahme be-
legen. Heute befindet sich der
Geschmacksverstärker in nahezu
allen verarbeiteten Lebensmitteln
der herzhaften Linie. Die Zu-
tatenliste auf der Verpackung ent-
tarnt ihn. Dort trägt er die Be-
zeichnung Geschmacksverstärker
E 621 oder Geschmacksverstär-
ker Mononatriumglutamat.

Glutamat und
Gesundheit
Seit über 30 Jahren widmen sich
nationale und internationale Stu-
dien der gesundheitlichen Ein-
schätzung des Glutamates. Nach

derzeitiger wissenschaftlicher Da-
tenlage gilt der Verzehr für die
Allgemeinbevölkerung als unbe-
denklich. Dennoch fordern Ex-
perten weitere Doppelblindstu-
dien. Einige Untersuchungen wei-
sen darauf hin, dass einzelne Per-
sonengruppen möglicherweise
besonders sensibel reagieren und
von Unverträglichkeiten häufiger
betroffen sind. Dazu zählen Asth-
makranke und Neurodermitiker.
Andere Studien zeigen keinen Zu-
sammenhang. Allgemeine Ver-
zehrsempfehlungen für die Grup-
pen lassen sich zurzeit nicht ab-
leiten. Den Betroffenen wird zu
„gesunder Skepsis“ gegenüber
Glutamat geraten. Weiterhin wird
darüber diskutiert, ob Glutamat
bei Vorliegen einer Störung des

Gehirnstoffwechsels wie Alzhei-
mer, Schlaganfall oder Hirnhaut-
entzündung schädlich wirken
kann. Auch hier ermöglichen die
Erkenntnisse keine klaren Emp-
fehlungen. Anders bei Allergien.
Glutamat ist kein Allergen, son-
dern ein potenzielles Pseudoal-
lergen. Die Beschwerden glei-
chen denen einer Allergie, verlau-
fen aber ohne Bildung von Im-
munglobulin E. Sie treten dosis-
abhängig auf. Winzige Mengen,
wie sie in einigen Scheiben Wurst
oder einer Prise einer Gewürzmi-
schung vorkommen, lösen auch
bei entsprechender Empfindlich-
keit üblicherweise keine Unver-
träglichkeiten aus. Symptomatik
und Toleranzschwelle der Betrof-
fenen sind individuell. 
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Natürliches Glutamat
Chemisch betrachtet ist Gluta-
mat das Natriumsalz des Ei-
weißbausteins Glutaminsäure.
Ohne es mit der Nahrung zu-
zuführen, enthält der mensch-
liche Körper ein bis zwei Kilo-
gramm gebundenes und etwa
zehn Gramm freies Glutamat.
Pro Tag synthetisiert er rund
50 Gramm. Freies Glutamat ist

an zahlreichen Stoffwechsel-
vorgängen beteiligt. Glutamin-
säure und Glutamate kommen
auch natürlicherweise in Le-
bensmitteln vor, etwa in To-
maten und Käse. Mit der üb-
lichen Mischkost werden täg-
lich 8 bis 12 Gramm gebunde-
nes und ein Gramm freies Glu-
tamat aufgenommen.
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Glutamatfreie Wurst
Wer trotz allgemeiner Unbe-
denklichkeit die Aufnahme
von künstlichem Glutamat
einschränken möchte, sollte
seine wesentlichen Quellen
erkennen und ausschalten.
Hier einige mögliche Ansätze:
Fertiggerichte, Fertigsoßen,
Feinkostsalate, gewürzte Me-
nükomponenten, Soßen- und
Suppenpulver, Zubereitungs-

hilfen wie Fix-Produkte, Salz-
gebäck, Kartoffelchips. Auch
in der Wurst kann es enthalten
sein, bietet aber durch die ge-
ringe Verzehrsmenge nur we-
nig Einsparpotenzial. Wenn
Sie dennoch Wert auf gluta-
matfreie Wurst legen, spre-
chen Sie Ihren Fleischer dar-
auf an. Viele Betriebe produ-
zieren entsprechende Waren.  
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