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Antioxidantien in der Gesundheitsprophylaxe
Der Präsident des Schweizerischen Nationalrates, Paul Schmidhalter, schreibt in einer
Präambel zum Buch “The evolution of antioxidants in modern medicine“ (K.H. Schmidt,
Hrsg., Hippokrates Verlag Stuttgart, 1994):
„Die präventive Medizin kann eine Schlüsselrolle spielen wenn es darum geht, die Kosten für
das Gesundheitssystem zu senken; sie muß versuchen, eine Problemlösung für heutige
Fragen zu finden, die uns vielleicht morgen alle angehen. Es ist nicht nur die Schweiz, wo
sich die Kosten für das Gesundheitssystem dramatisch erhöhen; deshalb sollte sich von den
positiven Aspekte der Präventivmedizin jeder Politiker angesprochen fühlen.“
In der Einleitung beantwortet der Herausgeber K.H. Schmidt (Tübingen) die Frage:
„Warum brauchen wir in der modernen Medizin sowohl wissenschaftliche Tätigkeiten als
auch breite öffentliche Aufmerksamkeit und Diskussion über präventive Medizin und speziell
dazu die Verknüpfung zu den Antioxidantien?“
Mit vier Punkten:
1. Durch eine Reihe von Erkenntnissen wissen wir heute, daß es sowohl wissenschaftliche
wie auch technische Beschränkungen gibt, wesentliche chronische Erkrankungen wie
Atherosklerose, Krebs, oder die vielen anderen Alters- oder Streß - verknüpften
Erkrankungen zu heilen;
2. Bei einer Vielzahl von chronischen Erkrankungen hat sich die Prävention als effektivste
Maßnahme zur Reduktion der öffentlichen Ausgaben für die Gesundheitsvorsorge
erwiesen;
3. Die Erhaltung der Gesundheit durch aktive und effektive Prävention von Krankheiten ist
ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität und darüber hinaus ein
bedeutender ethischer und humanitärer Faktor;
4. Eine überwältigende wissenschaftliche Beweisfülle legt das präventive Potenzial von
Antioxidantien bei chronischen Erkrankungen offen und hat damit die Evolution einer
entsprechenden Strategie ausgelöst.

Die Schweiz hat eine lange Tradition in der Ausübung diesbezüglicher, präventiver
Aktivitäten. Deshalb hat sie herausragende internationale Experten aus vielen Ländern
nach Saas - Fee - der Perle der Alpen - zum „Ersten Saas - Fee Forum“ über „Die Evolution
der Antioxidantien in der modernen Medizin“ eingeladen.
Am Ende des internationalen Forums

haben sich die wissenschaftlichen Teilnehmer

entschlossen eine „Deklaration von Saas Fee“ zu erlassen, die inzwischen von einer großen
Zahl von internationalen Experten anerkannt und unterzeichnet und damit zur Basis
weltweiter Initiativen der Prävention wurde.

Deklaration von Saas – Fee (Übersetzung)
Über die Bedeutung von Antioxidantien in der Präventivmedizin
Die weltweite, intensive Forschung über Freie Radikale in den vergangenen 15 Jahren führte
1992 zu der Aussage, daß Antioxidative Nährstoffe eine wesentliche Bedeutung für die
Prävention einer Reihe von Erkrankungen haben könnten. Diese umfassen einige Formen
von Krebs und zahlreiche andere „Störungen“ von denen viele altersbedingt sein mögen.

1) Es gibt eine generelle Übereinstimmung darüber, daß in Zukunft noch viel
Grundlagenforschung erbracht werden muß, neben weitreichenden, randomisierten
Studien sowie in der klinischen Medizin. Dies sollte zu noch genaueren Daten und
Aussagen führen.
2) Die Zielsetzung dieser Arbeiten ist die Verhinderung von Krankheiten. Dies kann
durch die Nutzung von Antioxidantien erreicht werden, die natürliche und
physiologische Verbindungen darstellen. Dabei sollte das Hauptziel (Strategie) eine
optimale Versorgung mit diesen Antioxidativen Nährstoffen als Teil der präventiven
Medizin sein.

3) Es ist auch augenscheinlich, daß zahlreiche Freie Radikale aus unserer Umwelt auf
uns einwirken, wie zum Beispiel Ozon, Sonnenlicht oder andere Arten von Strahlung,
Smog, Staub und weitere Luftverschmutzungen. Eine
4) optimale Versorgung mit Antioxidantien erlauben präventive Maßnahmen gegen
diese Anfechtungen.
5)

Es herrscht großer Bedarf in der Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung der
präventiven Vorteile einer Einnahme von Antioxidativen Nährstoffen. Mittlerweile gibt
es überzeugende Nachweise dass Antioxidative Nährstoffe wie Vitamin E, Vitamin C,
Karotinoide, alpha - Liponsäure und andere selbst bei hoher Dosierung sicher, d.h.
nebenwirkungsfrei sind.

6) Darüber hinaus gibt es eine generelle Übereinstimmung daß Agenturen von
Regierungen, Gesundheitsinstitutionen und Medien diesen Erkenntnistransfer an die
Öffentlichkeit unterstützen sollten, insbesondere wegen der Tatsache, daß sowohl
Gesundheitsvorteile als auch die öffentlichen Ausgaben eindeutig dafür sprechen.

Signiert von etwa 70 international bekannten Wissenschaftlern

15. Juni 1992

Inzwischen ist viel Zeit vergangen und zahlreiche Forderungen der Saas – Fee
Deklaration wurden von der Grundlagenforschung sowie den Klinikern erfüllt:
die Forderungen erwiesen sich als berechtigt und die meisten der schon
damals existierenden Aussagen wurden bestätigt.

Gerade die Alterungsforschung hat ganz wesentlich zu neuen Erkenntnissen beigetragen,
die vor knapp 20 Jahren noch undenkbar waren. Zum Beispiel die bahnbrechenden Beiträge
der Molekularbiologie, der Epigenetik oder der molekularen Bioenergetik: viele Erkrankungen
wurden in ihren genetischen Ursachen erkannt und auf molekularer Basis dargestellt. In
zahllosen randomisierten Probandenstudien und darauf folgenden Metaanalysen wurden
diese grundlegenden Erkenntnisse auf ihre „Verwertbarkeit und Effekte in vivo“ untersucht.
Viele der aktuellen Themen der Prophylaxe gelten dem Altern.
Anfang 2007 hat der Präsident der Max Planck Gesellschaft, Prof. Peter Gruß, ein Buch mit
dem Titel: „Die Zukunft des Alterns - Die Antwort der Wissenschaft“ im Verlag C.H. Beck
(München) herausgegeben. Nach seinem Vorwort kommen 12 Autoren und Autorengruppen
zu Wort, allesamt international anerkannte Experten auf ihrem Gebiet, von der Ethik über die
Biochemie bis zur Soziologie und Politik. Das Buch ist dem 2006 verstorbenen Altersforscher
und Direktor des Max Planck Instituts für Bildungsforschung in Berlin, Paul B. Baltes
gewidmet, der auch noch das erste Kapitel verfaßt hat.
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