
Fragen an Prof. Dr. Herbert Lochs von Prof. Dr. Stefan Zimmer, HHU

Düsseldorf)

1. Herr Professor Lochs, in der Veröffentlichung Ihrer Arbeitsgruppe im British
Medical Journal sind zwei Fälle beschrieben, in denen es als Folge übermäßigen
Genusses sorbithaltiger Kaugummis zu einer Diarrhöe und einem erheblichen
Gewichtsverlust gekommen ist Wie konnte es zu den beschrieben
Gewichtsabnahmen kommen? Auf eine mögliche abführende Wirkung von
Zuckeraustauschstoffen wird doch bei jedem Produkt, das mehr als 10% dieser
Substanzen enthält, hingewiesen.

AW: 
Durchfälle treten bei vielen Menschen auf, wenn sie mehr als 20 g Sorbit pro Tag
konsumieren. Dies entspricht etwa 18 sorbithaltigen Kaugummis täglich. So
ausgeprägte Mangelernährungserscheinungen wie bei unseren beiden Patienten
sind jedoch äußerst selten, da die meisten Menschen selbständig den Konsum
reduzieren, wenn Durchfälle auftreten.
Unsere beiden Patienten haben offensichtlich nicht daran gedacht, dass dies die
Ursache ihrer Durchfälle sein könnte. Dadurch ist es zu dieser ausgeprägten, in
einem der beiden Fälle lebensbedrohlichen Mangelernährung gekommen.

2. Wie häufig kommen solche Fälle nach Ihrer Einschätzung vor?

AW: 
Wie bereits gesagt, schwere Mangelernährung ist sehr selten beschrieben,
Durchfälle treten häufig auf und man muss vor allem daran denken, den Konsum
von Sorbit zu reduzieren, und die Beschwerden verschwinden von selbst.

3. Haben die Patienten die Kaugummis bewusst im Übermaß konsumiert, um eine
Gewichtsreduktion herbeizuführen?

AW:
Nein, die beiden Patienten haben die Kaugummis nicht zur Gewichtsreduktion
genommen, sondern einfach nicht daran gedacht, dass das die Ursache ihrer
Beschwerden sein könnte.

4. Sehen Sie eine Notwendigkeit, vor dem Konsum von Sorbit zu warnen?

AW:
Diese beiden Fälle sollten durchaus Anlass sein, nochmals darauf hinzuweisen,
dass übermäßiger Konsum von Sorbit zu Beschwerden führen kann. Dies ist zwar
auf den entsprechenden Nahrungsmitteln vermerkt. Die meisten Menschen lesen
jedoch diese Hinweise nicht. Bei mäßigem Konsum von sorbithaltigen Kaugummis
besteht jedoch keine Gefahr, sondern ein Vorteil. Ich selbst kaue auch gelegentlich
zuckerfreie Kaugummis.



5. Zuckeraustauschstoffe stellen in der Zahnmedizin eine wichtige Möglichkeit zur
Reduzierung des Kariesrisikos dar, da sie von kariogenen Mikroorganismen nicht
verstoffwechselt werden können. Sollte Ihre Studie einen Einfluss auf die
Empfehlungen der Zahnärzte zum Genuss von Sorbit und anderen
Zuckeraustauschstoffen haben?

AW: 
Ich denke, man sollte weiterhin auf den Vorteil sorbithaltiger Kaugummis in der
Kariesprophylaxe hinweisen, aber auch auf das Risiko bei übermäßigem Genuss
verweisen. Hier gilt der alte Grundsatz in der Medizin "dosis facit venenum", die
Dosis macht das Gift.


