(Unvollständig) Ausgearbeitete Prüfungsfragen zur Lehrveranstaltung

VO 976109 Einführung in die Ernährungswissenschaften
Zuletzt modifiziert am: 05.05.2019 (5. Mai 2019)
Diese Ausarbeitung wurde im Mai 2019 verfasst. Sie basierte auf einer älteren Ausarbeitung aus dem Jahre 2015, sowie
weiteren Fragen, die zu einigen der letzten~ Prüfungen (nach 2015) gekommen sind.
Wichtig war es mir vor allem Hyperlinks (Links) zu verwenden, damit andere Studenten den in diesem Skriptum
vorgebrachten Inhalt selbst überprüfen können. Falls möglich steht das Datum dieser Prüfungsfrage dabei, in Farbe.
Einige dieser Links werden im Laufe der Zeit wohl verschwinden; hier würde es sich anbieten, wenn andere Studenten
dieses Skriptum erweitern, aktualisieren, Fehler verbessern etc…
Bei der Prüfung scheint jedes mal ein Rechenbeispiel zu kommen (Brennwert / Nahrungswert / Umsetzbare Energie)
berechnen, das mit etwa 20% der Gesamtpunkte eigentlich einen sehr wichtigen und relativen einfachen Teil der Prüfung
umfasst. Das sollte man also gut können.

[Kapitel: Fremdstoffe, Schwermetalle, PCBs, Radionuklide]
1) Was sind "Rückstände" und was sind "Kontaminanten"? Nennen sie Beispiele von beiden.
[21.02.2014]
a) Rückstände:
Rückstände sind Stoffe, die gezielt in der Lebensmittelproduktionskette eingesetzt werden.
Rückstände in Lebensmitteln bezeichnen Schadstoffe, die aus Erdreich und Gewässer in pflanzliche Lebensmittel sowie
durch Verfütterung oder durch Behandlung mit Tierarzneimitteln in tierische Lebensmittel gelangen. Sie entstehen somit
durch die Wirkung der Industrie oder der Landwirtschaft – also durch menschliches Einwirken.
Während Rückstände durch bewussten Eintrag ihren Weg in die Lebensmittel finden, gelangen im Gegensatz dazu
Kontaminanten ohne menschliches Zutun aus der Umwelt in die Lebensmittel.
Beispiele für Rückstände:
(1) aus der landwirtschaftlichen Produktion, wie Pflanzenschutz (Pestizide, Herbizide; Insektizide wie
Lindan), Düngemittel, Tierarzneimittel, aber auch
(2) aus der Lebensmittelverarbeitung (Nitrat, Nitrit).
b) Kontaminanten:
Kontaminanten sind Stoffe, die unbeabsichtigt auf Lebensmittel gelangen und dabei teilweise in diese übergehen.
Anders formuliert sind Kontaminanten all jene Stoffe, die einem Lebensmittel nicht absichtlich hinzugefügt worden sind.
Auch bestimmte Manipulationen können als Kontaminanten angesehen werden. So entstehen durch das Erhitzen
mancher Nahrungsmitteln toxische Verbindungen (durch den Prozess selbst verursacht), wie zum Beispiel Acrylamid,
trans-Fettsäuren, Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und 3-MCPD-Fettsäureester. (Acrylamid entsteht
allgemein wenn stärkehaltige Lebensmittel über 120°C erhitzt werden, also durch braten, backen, frittieren. Man findet
Acrylamid zum Beispiel in kontaminierten Kartoffelchips.).
Eine weitere Kontaminationsquelle sind Mikroorganismen, die toxische Substanzen produzieren mögen. So sind

Aflatoxine (= Mykotoxine) bestimmte Stoffwechselprodukte, die von verschiedenen Schimmelpilzen wie Aspergillus
flavus und Aspergillus parasiticus gebildet werden. Diese Schimmelpilze mögen Lebensmittel wie Nüsse oder Maiskörner
sowohl beim Anbau, aber insbesondere bei der Lagerung dieser Lebensmittel befallen. (Dies war auch ein Problem im
Mittelalter, bei der Lagerung von Getreide; siehe Ergotismus).
Aflatoxine wirken karzinogen; können also Krebs auslösen. Nach Aufnahme in die Hepatozyten (Leberzellen) werden
Aflatoxine in ein sehr reaktionsfähiges Epoxid umgewandelt werden (Phase I der Biotransformation). Daran ist Cytochrom
P450 beteiligt.
Das Epoxid kann zwar ausgeschieden werden; allerdings kann es auch in den Zellkern eindringen, und dort mit der DNA
(unerwünschte) Addukte bilden. Dadurch entstehen Mutationen, die wiederum zu Tumoren führen können. Man
beobachtet vor allem Neoplasie (bei oraler Aufnahme) in Leber und Magen.
Die Schimmelpilz-Sporen enthalten übrigens auch Aflatoxine; das Einatmen der Sporen kann somit Lungenkrebs auslösen
beziehungsweise fördern. Daher werden seit dem Jahre 1976 Höchstmengen für Aflatoxine in bestimmten Lebensmitteln
festgesetzt.
Aflatoxine sind zudem thermostabil, das heisst sie können durch normales Erhitzen (Kochen, Braten etc.) nicht oder nur
kaum zerstört werden.
Weitere Beispiele:
Schwermetalle wie:
→ Cadmium (Cd): Aktivitätsverlust von Zn-Metallo-Enzymen
→ Quecksilber (Hg): Komplex mit Biomolekülen
→ Blei (Pb): Absorption über Vitamin-D-abhängiges Transportsystem für Ca2+
→ Arsen (As): Entkopplung der ATP-Gewinnung; bindet irreversibel an Thiolgruppen. Arsen findet sich auch
im im Zigarettenrauch (Link)
Technische Hilfsstoffe:
→ Polychlorierte Biphenyle (PCBs), Dioxine (TCDD): lipophil, resistent gegen
Abbau (rechts zu sehen ist ein Bild von TCDD’s chemischer Struktur). Dioxine können in
kontaminierten Eiern gefunden werden.
Allgemein werden Lebensmittel toxikologisch untersucht. Eine komplette Abwesenheit
(Nulltoleranz) ist oft nicht möglich, da mit den heutigen empfindlichen analytischen Möglichkeiten nahezu jeder Stoff
überall nachgewiesen werden kann.
Zitat von der Webseite des bmel.de:
“Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass Lebensmittel so gering wie
möglich mit Verunreinigungen und Rückständen belastet sind.”
Merke: Sowohl Kontaminanten als auch Rückstände sind unerwünschte Stoffe in Lebensmitteln.
Links:
→ https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckst%C3%A4nde_in_Lebensmitteln
→ https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/SichereLebensmittel/RueckstaendeKontaminanten/RueckstaendeKontaminanten_node.html
→ https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/SichereLebensmittel/RueckstaendeKontaminanten/_Texte/
KontaminantenLebensmitteln.html;jsessionid=5CBB82FF587BF82944A724B9269C0C47.2_cid376?nn=406666
→ https://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_aflatoxinen_in_lebensmitteln_und_futtermitteln-132923.html
→ https://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/aflatoxins-food
→ https://www.ages.at/themen/rueckstaende-kontaminanten/

2) Beschreiben Sie das Prinzip des Abbaus lipophiler Schadstoffe im (menschlichen) Organismus.
[21.10.2013]

Lipophile Stoffe sind vorwiegend apolar und werden im menschlichen Körper allgemein hepatisch, also über die Leber,
ausgeschieden.
Hier kann man die “erste Leberpassage” (First-Pass-Effekt) charakterisieren. Substanzen werden dabei von der Leber
abgebaut und über die Gallenflüssigkeit in den Darmtrakt ausgeschieden.
Nicht von den Darmzellen (Darmmucosa) resorbierte (= aufgenommene) und in der Gallenflüssigkeit gebundene Stoffe
verlassen hingegen als Kot den Körper.
Vor allem die Leber und die Nieren, aber auch Fettgewebe und Knochen zählen zu den Organen mit der höchsten
Speicherkapazität für Fremdstoffe. Viele Umweltgifte sind sehr lipophil und werden daher bevorzugt im Fettgewebe
gespeichert. Dort lösen sie sich im neutralen Fett, das etwa 20-50 % der Körpermasse eines Menschen ausmachen kann.
Dadurch wird die Konzentration des Fremdstoffs in den Zielgeweben und folglich auch die toxische Wirkung verringert.
Fast alle fettlöslichen Stoffe unterliegen einer Biotransformation. Unter diesem Begriff versteht man eine enzymatisch
katalysierte Umwandlungen von lipophilen Stoffen im Organismus unter Bildung von wasserlöslichen Produkten. Die
toxischen Eigenschaften des Metaboliten unterscheiden sich von der des Ausgangsproduktes. Oft ist das wasserlösliche
Produkt weniger toxisch, das ist aber nicht immer so. Mitunter wird ein harmloses Ausgangsprodukt durch diese Enzyme
erst in einen sehr reaktiven und toxischen Metaboliten umgewandelt.
Lpophile Substanzen neigen aufgrund ihrer guten Fettlöslichkeit besonders zu einer Anreicherung im Fettgewebe
(Kumulation).
Lipophile Stoffe werden an Plasmaproteine gebunden.
→ Exkretionspfad über Exocytose (z.B. Milchfett)
→ Allgemein sehen wir die Umwandlung (Oxidation) lipophiler Stoffe in hydrophile Stoffe → danach erfolgt die
Exkretion über die Niere dieser Stoffe (renale Exkretion → Harn), wie in den folgenden Bildern gezeigt wird.

Links:
→ http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/11/toxikologie/kap_1/vlu/stoffwechsel.vlu/Page/vsc/de/ch/11/toxikologie/kap_1/
tox_aufnahme.vscml.html
→ https://de.wikipedia.org/wiki/Elimination_%28Pharmakokinetik%29
→ https://de.wikipedia.org/wiki/Biotransformation
→ https://de.wikipedia.org/wiki/Pharmakokinetik#Verteilung

3) Was sind sekundäre Pflanzenstoffe, welche Wirkungen/Auswirkungen haben sie? Nennen Sie
Beispiele von Lebensmittel, die sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Beschreibe vier sekundäre
Pflanzenstoffe, inklusive Vorkommen und Wirkung [21.02.2014; 14.05.2014]
Definition: Sekundäre Pflanzenstoffe sind chemische Verbindungen, die von Pflanzen in speziellen Zelltypen hergestellt
werden (= phytogene Substanzen). Sie grenzen sich von primären Pflanzenstoffen dadurch ab, dass sie für die Pflanze
nicht unmittelbar lebensnotwendig sind. Zudem werden sie oft nur in geringen Mengen gebildet. Sekundäre
Pflanzenstoffe gehören zu den Naturstoffen und sind auch für den Menschen wichtig, da sie zum Beispiel als AntiOxidantien wirken können. Sie weisen oft eine beträchtliche chemische Komplexität in ihrer Struktur auf.
Die eigentliche Funktion vieler sekundärer Pflanzenstoffe besteht in der Abwehr von Schädlingen und
Krankheitserregern, aber auch als Duft- oder Farbstoff sowie als Wachstumsregulatoren.
Die Biosynthesewege der sekundären Pflanzenstoffe werden auch als Sekundärstoffwechsel bezeichnet.
Im menschlichen und tierischen Körper werden durch sekundäre Pflanzenstoffe sowohl positive, als auch negative/toxische
Wirkungen ausgelöst.
Die wichtigsten Gruppen pflanzlicher Sekundärverbindungen sind:
(a) Phenolische Verbindungen: einfache Phenole, Polyphenole, Xanthone, Phenylpropanoide, Stilbene und ihre
Glykoside. Ein Beispiel hierzu sind die Flavonoide, aus der Gruppe der Polyphenole. Flavonoide helfen der Pflanzen vor
UV-Strahlung, haben somit eine Schutzfunktion. Flavonoide sind Flavon-Verbindungen, wie die Anthocyane, sind
wasserlöslich und oft von blauer Farbe. Man findet Flavonoide in Zitrusfrüchten, Weintrauben, Tee und Kakao. Weitere
Wirkungen: antioxidativ, gefäßverstärkend, entzündungshemmend, antimikrobiell.

(b) Isoprenoide Verbindungen: Terpene, Steroide und ihre Glykoside; Carotinoide, Speicherlipide
Beispiele Carotinoide:
 → Carotine, Lycopin, Xanthophylle (Lutein, Zeaxanthin).
 → intensive gelbe bis rote Farbe
 → Vorkommen in: Karotten, Tomaten, Marillen, rote Zitrusfrüchte
 Wirkung: antioxidativ, antikanzerogen (nicht jedoch bei exzessiver Dosis)
(c) Alkaloide: zum Beispiel Koffein und Nicotin. Nicht immer sind Sekundärverbindungen für den Menschen positiv
– so können die in Kaffee und Tee enthaltenen Polyphenole die Absorption von Mineralstoffen beeinträchtigen bei einem
hohen Konsum.
(d) besondere Aminosäuren, wie Alliin oder Canavanin.
Chlorophyll hingegen wird nicht zu den sekundären Pflanzenstoffen gezählt, da es für die Pflanze lebensnotwendig ist.
Schwefelhältige sekundäre Pflanzenstoffe:
Glucosinolate:
 a) (Iso)Thiocyanate, Indole
 b) stechend-scharfes Geruch
 c) Vorkommen: Kreuzblütlern (Senf, Kren, Rettich, Kohl)
 d) Wirkung: antimikrobiell, cholesterolsenkend
Sulfide:
 a) Allylverbindungen (Alliin)
 b) Knoblauchgeruch
 c) Vorkommen: Knoblauch, Zwiebeln
 d) Wirkung: antimikrobiell und antioxidativ, cholesterolsenkend, blutdrucksenkend (antihyperton)
Sekundäre Pflanzenstoffe der Leguminosen:
Protease-Inhibitoren:
 Proteine, die Protein-Verdauungsenzyme der „Fressfeinde“ hemmen (z.B. Trypsininhibitor)
 Vorkommen: Soja, Bohnen, Erbsen
 Wirkung: erschwerte bis gestörte Proteinverdauung
Saponine:
Steroid oder Triterpen + Zuckerrest → Detergens
Vorkommen: Sojabohnen, Kichererbsen, Linsen.
Wirkung: cholesterolsenkend durch intestinale Bindung von Gallensäuren und Cholesterin, Stimulation des
Immunsystems, in geringen Mengen jedoch bereits toxisch (erhöhte Permeabilität des Darmepithels, Hämolyse)
Terpene:
→ "Ätherische Öle" (Menthol, Carvacrol, Limonen)
→ Vorkommen: Oregano, Thymian, Kümmel, Minze
→ Wirkung: antimikrobiell, Inaktivierung kanzerogener Substanzen
Phytinsäure:
- Salze der Hexaphosphorsäure des Myo-Inositols
- Vorkommen: in allen Körnern und Samen, angereichert in deren Nebenprodukten (Kleie)
- Wirkung: Komplexbildner für zweiwertigen Kationen (Ca, Fe, Zn, Cu), vermindert deren
Bioverfügbarkeit/erhöht den Bedarf, verlangsamt den Abbau von Stärke.
Links:
→ https://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4re_Pflanzenstoffe
→ https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/fachinformationen/sekundaere-pflanzenstoffe-und-ihre-wirkung/

4) Was versteht man unter oxidativem Stress und antioxidativer Wirkung? In welchen
Nahrungsbestandteilen sind Antioxidantien enthalten? Beispiele hierzu nennen. (Punkte: 10% der
Gesamtpunkte) [03.02.2014]
Definieren wir die Begriffe.

Oxidativer Stress:
- dies bezeichnet den Schaden der durch reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS, reactive oxygen species)
verursacht wird; es ist Schaden durch freie Radikale.
Antioxidative Wirkung:
- dies bezeichnet das Unterbinden der Wirkung jener ROS (Radikalfänger = Antioxidantien werden oxidiert)
- verhindern Bildung von ROS / beseitigen Schäden, die ROS verursacht haben
Carotinoide und Flavonoide haben eine anti-oxidative Wirkung, aber auch Sulfide (Allylverbindungen) wie im Alliin in
Knoblauch. Letzteres wirkt zudem auch noch antimikrobiell – und vielleicht sogar gegen Vampire (das ist als Merkhilfe
gedacht; Vampire trinken gerne Blut von jungen Damen und “leben” extrem lange → Assoziierung mit Anti-Oxidantien).
Alliin selbst ist übrigens eine nicht-proteinogene Aminosäure: [Link]
Zu den in der Nahrung natürlich vorkommenden Antioxidantien zählen
→ Vitamin C
→ Vitamin E
→ Carotinoide
→ Flavonoide und andere sekundäre Pflanzenstoffe.
Insbesondere pflanzliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und (hochwertige)
pflanzliche Öle sowie Nüsse sind reich an Antioxidantien. Besonders „ampelfarbiges“ Obst und Gemüse wie Spinat oder
Trauben (grün), Tomaten, Beeren (rot), Karotten und Äpfel (gelb/orange) sind empfehlenswert. Die für die enzymatische
Abwehr wichtigen Mineralstoffe sind vor allem in Vollkornprodukten, Fisch, Fleisch und Eiern enthalten.
Paradeiser enthalten viele Carotinoide. Je roter der Farbton des Paradeisers desto reicher ist der Gehalt an Lycopin, das
als besonders starkes Antioxidans auch der Entstehung mancher Krebsarten vorbeugen kann.
Karotten enthalten viel an Beta-Carotin (Provitamin A), das zur Familie der Carotinoide gehört. Der Körper kann dieses
Provitamin-A in Vitamin A umwandeln. Beta-Carotin hat eine starke antioxidative Wirkung. Man findet es übrigens auch in
dem golden rice (Link); für die Prüfung selbst ist meiner Meinung nach jedoch zu empfehlen, das man
klassische/traditionelle Lebensmittel nennt – es sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt (vor allem das Bild auf Wikipedia
ist interessant zwischen den beiden Reissorten).
Links:
→ https://www.gesundheit.gv.at/leben/ernaehrung/richtige-ernaehrung/antioxidantien
→ https://www.bildderfrau.de/gesundheit/article209695331/15-Lebensmittel-die-reich-an-Antioxidantien-sind.html

5) Verdauungssysteme: Aufgaben des Magens? Welche Stoffe werden verdaut?
Beschreibe die Magenformen zweier verschiedener Arten. (Punkte: 10% der Gesamtpunkte)
[03.02.2014]
Funktionen des Magens:
(1) Speicherung von Nahrung (= Zwischenspeicherung)
(2) Zerkleinerung der Nahrung (dies ist die Hauptfunktion des Magens), Portionierung, Befeuchtung und
Durchmischen des Nahrungsbreis
(3) Enzymatische Verdauung (dies ist der "gefährliche" Teil, i.e. niedriger pH Wert, der einen besondere
Schutzschicht für den Magen notwendig macht)
(4) Intestinale Abwehr
Im Magen finden wir typischerweise folgende Zelltypen:
a) Becherzellen (Mucus)
b) Belegzellen (für HCl)
c) Hauptzellen (Zymogen; Pepsinogen)

d) Enteroendokrine Zellen (für die Gastrin-Produktion)
Beschreiben wir nun den Magen einer Kuh – also den Magen eines Wiederkäuers:
Ein Wiederkäuer-Magen besteht aus:
a) dem echten Magen (Labmagen)
b) ein Vormagen
(Für die Prüfung hilfreich zu merken mag es sein folgende Bereiche des Darmes eines Wiederkäuers, in korrekter
Reihenfolge, wiedergeben zu können: a) Pansen b) Blättermagen c) Labmagen d) Dünndarm e) Blinddarm)
Bei den Magenformen können wir zum einen in der Zahl der Mägen unterscheiden:
kein Magen, ein Magen, vier Mägen.
Weiters können wir noch die Magenform klassifizieren, in a) Karpfenartig, b) Monogastrier und c) Pansen.
Der Magen der Wiederkäuer besitzt 4 Kammern.
Die 3 ersten Kammern (= Vormagenkammern), besitzen ein verhorntes Epithel, dessen Oberfläche durch Zotten auf das
mehr als Zwanzigfache vergrößert ist. Das verhornte Epithel ist eine Barriere für die in den Kammern lebenden
symbiontischen Mikroorganismen, erlaubt aber die Resorption von durch diese gebildeten kurzkettigen Fettsäuren, die einen
großen Teil des Energiebedarfs der Wiederkäuer decken können.
Die Vormägen werden bei der Kuh als Pansen bezeichnet.
Mit Hilfe von Mikroorganismen werden schwer verdauliche Futterbestandteile, insbesondere Cellulose, abgebaut.
Die aufgenommene Nahrung gelangt zuerst in den Pansen- und Netzmagenbereich und wird durch zyklische Kontraktionen
gründlich mit Speichel und den symbiontischen Mikroorganismen durchmischt. Durch periodisches Hochwürgen und
erneutes Kauen wird die Nahrung für den mikrobiellen Abbau hinreichend zerkleinert. Erst danach gelangt der
Nahrungsbrei nach erneutem Schlucken über den Pansen bzw. Netzmagen in den Blättermagen, in dem der Nahrung das
Wasser entzogen wird.
Vom Blättermagen aus gelangt der an Mikroorganismen reiche Nahrungsklumpen in den Labmagen (= Hintermagen).
Grasfresser wie eben Rinder, besitzen große Vormägen, in denen das Futter lange Zeit zurückgehalten wird.
Links:
→ https://www.gesundheit.gv.at/leben/ernaehrung/richtige-ernaehrung/antioxidantien
→ https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/wiederkaeuer-magen/70703

6) Berechne die umsetzbare Energie von 100 gramm Leberkäse. Was ist die umsetzbare Energie?
Berechne anhand eines Frankfurters. Was versteht man unter umsetzbarer Energie? Berechnen Sie den
Energiegehalt von 100g Schweinsbraten wenn dieser zu 28% aus Fett, zu 2% aus Kohlenhydraten und
zu 17% aus Protein besteht. Wieviel Schweinsbraten wäre notwendig um den Energiebedarf eines 70kg
schweren Menschens zu decken? (1359 kJ / 100g Schweinsbraten; 10164,2 kJ/d bei 70kg benötigt; 748
Gramm Schweinsbraten notwendig. Umsetzbare Energie: Berechnung (wie Pizza) mit 100 g
Leberkäse / Frankfurter Gehalt an umsetzbarer Energie von 100mL Milch schätzen
(Zusammensetzung gegeben). Wie viel davon müsste ein 90kg schwerer Mann zur Deckung des
Energiebedarfs trinken? Was versteht man unter der Umsetzbaren Energie der Nahrung? Schätzen Sie
anhand der Berechnungsfaktoren für die Energiebewertung des Menschen den Gehalt an Umsetzbarer
Energie von 100 Gramm Pizza mit folgender Zusammensetzung: 14% Fett, 32% Kohlenhydrate, 10%

Eiweiß. [14.05.2014; 21.02.2014]
Verdauliche Energie (DE):
dies ist die Bruttoenergie (phys. Brennwert der Nahrung) - Kotenergie (Brennwert des Kots)
Umsetzbare Energie (ME):
dies ist die Verdauliche Energie - Methan - und Harnenergie (physischer Brennwert von CH4, Harn).
Wie gehen wir vor? Wir nehmen Faustzahlen an, zwecks Bewertung der Nahrungsenergie für den Menschen.
Prinzip: Gewichtung der Rohnährstoffe der Nahrung mit pauschalen Faustzahlen.
Hier gelten folgende Faktoren:
1) Kohlenhydrate und Proteine: je 17kJ/g
2) Fett: 37 kJ/g
Die Angaben bei der Prüfung sind jeweils auf 100 Gramm (normalerweise; zur Sicherheit die Frage genau lesen) genormt.
Wir müssen nun die Umsetzbare Energie (also ME) berechnen. Also zuerst die Anteile umrechnen in kJ / Gramm:
→ 100 gramm Pizza hat, per Angabe: 14% Fett, 32% Kohlenhydrate, 10% Eiweiß.
Rechengang:
14 gramm * 37 kJ/g (Fett) + 32 gramm * 17 kJ/g (Kohlenhydrate) + 10 gramm * 17kJ/g (Eiweiße) = 1232 kJ.
Wir erhalten also als umsetzbare Energie M den Wert 1232 kJ. Die Prüfungsfrage ist hier also beantwortet.
Kommen wir nun zum Erhaltungsbedarf.
Erhaltungsbedarf
= der Erhaltungsbedarf die Zufuhr an umsetzbarer Energie über die Nahrung, die zur Aufrechterhaltung der
Wärmeabgabe aus dem Erhaltungsumsatz erforderlich ist (== ausgeglichene Energiebilanz). Dies ist von dem
Körpergewicht abhängig, daher gibt es bei der Prüfung die Angabe des Gewichtes.
Funktion der metabolischen Lebendmasse:
der Mensch hat bei leichter körperlicher Tätigkeit (ME ist umsetzbare Energie):
420 kJ ME/kg0,75
Das heisst also das wir den Wert 420 beinahe mit dem vollen kg-Gewicht multiplizieren.
Zum Beispiel ist der Erhaltungsbedarf eines erwachsenen Menschen mit 60 kg Körpergewicht daher:
420 kJ / kg0.75
420 * (60 ** 0.75) → 9054.46
→ 9054 kJ = 9 MJ ME / Tag
Gramm Pizza zur Deckung der Energiebilanz:
Wir wissen bereits das 100 Gramm Pizza den Energiewert 1232 kJ hat. Wir müssen daher auf mindestens 9054 kJ
kommen:
9054 kJ → 1232 kJ … 100 g → 735 Gramm Pizza werden benötigt.

Merkhilfen
Kotenergie

dies ist der Brennwert des Kots

