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FORUM 06/2007
Folsäure - lebenslanger Begleitschutz
Bei Folsäure sind sich die Ernährungsexperten einig...
Die übliche Frage, ob und falls ja, für wen überhaupt ein Vitamindefizit vorliegen könnte resp. eine Substitution
für sinnvoll zu erachten sei, wird zumindest für eines von den Ernährungsexperten durch die Bank positiv
beantwortet: für Folsäure. Aus aktuellem Anlass an dieser Stelle also unser Hinweis: Von unserer Tochter
Innovapharm gibt es jetzt wieder das altbewährte Innovafolat®, das sich nicht nur durch seine großzügige
Dosierung von 5 mg, sondern auch durch die optimale Bioverfügbarkeit auszeichnet.
Was ist so Besonderes an Folsäure?
Mit Nachdruck wird immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig sie für werdende Mütter bzw. das
ungeborene Kind ist. Dies dürfte sich inzwischen (hoffentlich) weitgehend herumgesprochen haben. Doch sie
hat noch andere Aspekte, die zu beleuchten sich quer durch die Bevölkerung lohnen dürfte.
Folsäure wird zum wasserlöslichen B-Komplex gezählt und ist wie Vitamine gemeinhin für den Menschen
essenziell, diese können also nicht von selbst, sondern allenfalls unter Zuhilfenahme unserer Darmsymbionten
gebildet werden und müssen daher üblicherweise mit der Nahrung aufgenommen werden. Dem Umstand, dass
dies in manchen Fällen nur unzureichend geschieht, verdanken wohl die meisten Vitamine ihre Entdeckung bei den Betroffenen traten Mangelerscheinungen auf, die nach Gabe bestimmter „Faktoren“ reversibel und
damit wieder zu beheben waren.
Im Falle der Folsäure geschah dies in den dreißiger Jahren in Indien, als Hindufrauen mit makrozytärer Anämie
erfolgreich mit Hefelysaten behandelt wurden. Welchen Faktoren nun die Heilung zu verdanken sei, war - wie
so oft - zunächst noch unbekannt. 1941 gelang dann aber ihre Isolierung aus Spinatblättern, die für die
heilsame Substanz denn auch namensgebend waren. Folium (lat.: das Blatt) liefert damit zugleich den Hinweis,
wo das Vitamin hauptsächlich zu finden sei - in Gemüse und Salaten wie Brokkoli, Weißkohl und Endivie, aber
auch in Hülsenfrüchten, Getreide und Vollkornprodukten sowie Eiern und in der Leber, die ja naturgemäß
besonders nährstoff-, letztere leider auch schadstoffreich sind, weshalb sie sich selbstredend nicht in größerer
Menge zum Verzehr empfehlen.
Fastfood - cool!
Bei einer ausgewogenen Ernährung mit einer täglichen Kalorienaufnahme von rd. 3.000 Kilokalorien könnte der
Bedarf an Folsäure dennoch gedeckt sein, jedoch ist diese eines der licht-, sauerstoff- und
temperaturempfindlichsten Vitamine überhaupt. Die besten Karten hat derjenige, der sich die Produkte täglich
frisch vom Markt oder aus dem eigenen Garten holt, selbst zubereitet und dabei darauf achtet, sie, falls nötig,
nur kurz zu garen, ansonsten - wenn möglich - roh zu verzehren. Weniger gut sieht es gerade für unsere
Kleinen aus, die oft keinen Salat oder Gemüse mögen. „Vernachlässigt“ werden, was die Folsäure angeht, auch
die Jugendlichen, die „Fastfood cool“ finden - ausgerechnet jene also, die Folsäure mit am nötigsten für Wachstum und Entwicklung bräuchten. Der Grund liegt auf der Hand:
Wachstum braucht Folsäure
Die bioaktive Form der Folsäure ist das Tetrahydrofolat (THF). Es ist für die Übertragung Ein-Kohlenstoffeinheiten (C1) zuständig. Dieser Vorgang läuft kontinuierlich in allen Zellen des Körpers ab. Bei der
Biosynthese dient das THF als Spender, bei Abbaureaktionen als Empfänger für C1. Eine energiereiche
Zwischenstufe im Stoffwechsel der Folsäure ist die schwefelhaltige Aminosäure Methionin. Bei der C1Übertragung entsteht daraus Homocystein, das sich nicht nur als Parameter für Herz und Gefäße einen Namen
gemacht hat, sondern etwa für die Entstehung der Arteriosklerose als eigenständiger Risikofaktor gilt. Mit Hilfe
der stoffwechselaktiven Form der Folsäure wird daraus das Methionin regeneriert und damit der Homocys-teinSpiegel niedrig gehalten.
Folsäure tritt im Stoffwechsel gemeinsam mit Vitamin B12 auf. Im Gegensatz zu Folsäure kann B12 aber über
Jahre hinweg gespeichert werden und ist für den Organismus verfügbar. Es besteht daher eher selten ein B12Defizit. Entstehendes oder auch schnell regenerierendes Gewebe ist aufgrund der erhöhten Zellteilungsrate
also ganz speziell von Folsäure abhängig. Dazu gehören im adulten Organismus vor allem die Schleimhäute,
das blutbildende und das Nervensystem. Erst recht ist es dort, wo Leben entsteht und heranwachsen soll, im
Mutterleib, aber auch bei Kindern und Jugendlichen im Wachstum auf Folsäure angewiesen. Ein Bestandteil der
Nukleinsäuren, unserer Erbsubstanz, ist der Purinring. Auch die Nukleinsäure wird mit Hilfe der Folsäure
aufgebaut.
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Behalten Sie die Nerven
Wie wichtig Folsäure ist, lässt sich z. B. anhand des Nervensystems gut beleuchten. Nervenfasern müssen gut
isoliert sein, und auch die Signalübertragung an den Synapsen muss funktionieren. Die Aminosäure Serin, die
mit Hilfe von Folsäure aus Glycin entsteht, ist Ausgangssubstanz für Cholin. Dieses wiederum ist Bestandteil
des synaptischen Neurotransmitters Acetylcholin und dient zudem als Baustein für die Myelinscheide, die
Nervenhüll-substanz.
Wie wichtig hier die Übertragung von Ein-Kohlenstoffeinheiten mit Hilfe der Folsäure ist, zeigt sich selbst schon
beim adulten Organismus ziemlich rasch in Form neuronaler Ausfallserscheinungen. Diese sind dann durch
Folsäuregaben zu beheben. Noch verheerender wirkt sich ein Mangel speziell fürs Nervensystem beim
Ungeborenen aus. Es entwickelt sich bereits in den ersten Wochen nach der Empfängnis, zu einer Zeit, in der
die meisten werdenden Mütter von ihrer Schwangerschaft noch gar nichts wissen. Fehlt hierbei Folsäure, kann
sich die Medullarrinne in diesem Entwicklungsstadium nur unvollständig schließen, und es entsteht ein
Wirbelspalt (Spina bifida). Eine offene Spina bifida bringt in der Regel eine Funktionseinbuße der Blase mit sich.
Auch motorische Störungen sind vorprogrammiert und, je nachdem, welche Teile der Wirbelsäule betroffen
sind, Lähmungserscheinungen bis hin zur kompletten Immobilität.
Hinzu kommt nun aber, das viele Frauen schon mit niedrigen Folsäurewerten an den Start gehen. Insbesondere
die, die mit oralen Kontrazeptiva verhüten. Die „Pille“ gilt bekanntlich als veritabler Folsäureräuber, weil sie die
Resorption im Dünndarm stört, offenbar durch Hemmung der Folat-Konjugase. Dieses Enzym aus der Bauchspeicheldrüse und dem Bürstensaum der Darmmukosa wandelt das in der Nahrung vorkommende gebundene
Folat in die resorbierbare Folatmonoglutamat-Form um. Selbst bei niedrigem Serum-Folsäure-Spiegel wird
unter oralen Kontrazeptiva die Folsäureausscheidung über die Nieren noch zusätzlich erhöht. Eine Erklärung
dafür wäre die unter der Pilleneinnahme zurückgehende Konzentration der Folsäure-Trägerproteine wie
Transferrin im Blut. Nicht außer Acht zu lassen ist auch die medikamentös bedingte Überlastung der Leber,
wodurch auch ihre Speicherkapazität für Vitamine mit der Zeit massiv beeinträchtigt werden kann.
Fazit aus den unterschiedlich begründeten Mangelsituationen, die sich wie ein roter Faden durchs Leben einer
Frau ziehen: Eine Folsäure-Substitution ist zu jeder Zeit anzuraten, von den jugendlichen Aufbaujahren über die
„Pille zur Pille“, dann der rechtzeitige Nährstoffausgleich mit dem Absetzen der Pille bei Kinderwunsch bis hin
zum Begleitschutz während der Schwangerschaft. Natürlich braucht auch der mütterliche Organismus weiterhin
genügend Nährstoffe, die ihm aber vom Foeten zum großen Teil entzogen werden. Entsprechende Mangelsymptome folgen nicht selten auf dem Fuße. So werden bei Schwangeren etwa auch Haarwuchsstörungen
beobachtet, die post partum zu Haarausfall führen. In den meisten Fällen sind sie zum Glück bei
entsprechender Substitution reversibel.
Logische Konsequenzen
In einer Studie der Vitamine-Study-Research-Group des Medical Research Council wurden an 33 Zentren in
sieben Ländern über einen Zeitraum von acht Jahren insgesamt 1.195 Schwangerschaften ausgewertet. Dabei
stellte man fest, dass durch die tägliche Gabe von 4 mg Folsäure eine substanzielle Reduktion von
Neuralrohrdefekten erzielt werden konnte. Der Koordinator der Studie, Prof. Wald, zog daraus den Schluss,
eine entsprechende Substitution grundsätzlich bei Kinderwunsch zur Primärprävention zu empfehlen. Nach
neueren Berechnungen ist jedoch bei einer Dosis von 5 mg täglich mit einem noch besseren Ergebnis zu
rechnen: Das Missbildungsrisiko sinkt dabei um bis zu 85 %.
Nachdem nun die drastischen Folgen eines Folsäuredefizits resp. die geradezu sensationellen Erfolge einer
Substitution in verschiedenen Studien untermauert werden konnten, hat nun der Arbeitskreis Folsäure und
Gesundheit die Konsequenzen gezogen und plädiert gar für ein Modell, wie es in einigen Ländern wie USA und
Kanada bereits gang und gäbe ist: Die Anreicherung von Grundnahrungsmitteln wie Salz, Mehl, Brot und
Nudeln. Der Rückgang von Neuralrohrdefekten um bis zu 70 % wird dort auf die Folsäuresubstitution
zurückgeführt. Ganz nebenbei sank auch die Sterberate durch Herzinfarkt und Schlaganfall: 50.000 Todesfälle
konnten bereits dadurch verhindert werden.
Entsprechendes wird in Deutschland nicht möglich sein: Bei uns ist eine solche Zwangsanreicherung aus
rechtlichen Gründen ausgeschlossen, obwohl bei Untersuchungen immer wieder bestätigt wird, dass 97 % der
Männer und nahezu sämtliche Frauen (99 %) nicht einmal an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung von mindestens 400 μg täglich heranreichen, die ja bekanntermaßen schon recht zurückhaltend
sind.
Solche Empfehlungen können allenfalls für kerngesunde junge Erwachsene gelten, die keinerlei Medikamente
benötigen. Ganz anders sieht es nicht nur für Schwangere, sondern auch für Patienten mit Gefäß-, Darm- oder
Nierenleiden aus. Bei Letzteren etwa weisen zwei Drittel nach der Dialyse stark erniedrigte Folsäurewerte auf.
Mangelerscheinungen sind auch bei Alkoholabusus und Medikamenteneinnahme vorprogrammiert. Hingegen
hat man für Letzteres sogar einen positiven Einfluss festgestellt. Mit Hilfe von Folsäure gelang es in Studien, die
Toxizität des Basistherapeutikums Methotrexat signifikant zu verringern, ohne dessen Wirkung zu
beeinträchtigen.
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Alter schützt vor Mangel nicht
Andererseits lassen sich Medikamente einsparen, die bei Älteren gemeinhin leichtfertig verabreicht werden,
etwa zur Bekämpfung einer „Altersdemenz“. Vermeintliche Altersbeschwerden wie Vergesslichkeit, leichte
Ermüdbarkeit und depressive Verstimmungen lassen sich nämlich durch Ausgleich einer Mangelsituation oft
genug hervorragend lindern: Mit Hilfe von Folsäure. In eine Mangelsituation können Ältere leicht abrutschen, da
sie ihr Gemüse - und damit auch die Folsäure - gerne bis zum Zerfallen kochen, weil sie allzu „Knackiges“ nicht
mehr kauen können.
Damit wäre nun begründet, warum Folsäure als lebenslanger Begleitschutz zu empfehlen ist. Für den
Verbraucher wird es ja immer schwieriger, gesundheitlich zuträgliche Lebensmittelzusätze von solchen mit
zweifelhaftem Nutzen zu unterscheiden. Fluoriertes und jodiertes Speisesalz macht da nur den Anfang; z. T.
nicht deklarierungspflichtigen Lebensmittelbestandteilen und auch Schad-stoff- oder Arzneimittelrückständen zu
entgehen ist nahezu unmöglich. Bei aller Zurückhaltung gegenüber einem potenziellen Zusatz an Folsäure
könnte man damit hingegen im Grunde nichts falsch machen, im Zweifelsfall würde überschüssiges Folat
ausgeschieden werden, doch ist hier eine Überdosierung nicht bekannt. 5 mg pro Tag dürfen es schon sein.
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