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Wie gefährlich oder harmlos ist Kochsalz für Gesunde oder
Hypertoniker?
How Dangerous or Harmless Is Table Salt For Healthy Persons or Hypertensive Patients?

Die Frage, wie gefährlich oder ungefährlich Kochsalz für Gesunde und Hypertoniker ist, wird immer noch heiß diskutiert.
Vor zwei Jahren erschien im britischen Lancet eine zusammenfassende
Analyse mehrerer Studien mit insgesamt
133.118 Teilnehmern aus 49 Ländern –
mit und ohne Hypertonie.
Die Studie beruht auf der Messung
der renalen Natriumausscheidung im
Morgenurin. Als Normal- bzw. Referenzwert wurde eine tägliche Ausscheidung
von 4,00–4,99 g angenommen, was (jeweils multipliziert mit 2,54) einer Kochsalz-Zufuhr von 10,16–12,67 g/d entspricht.
Das sehr kurz zusammengefasste Ergebnis zeigt eine sog. U-Kurve, die Folgendes aussagt:
· Eine deutlich erhöhte Kochsalzzufuhr
(> 15 g/Tag) ist nur für Hypertoniker,
nicht aber für Normalpersonen, mit
erhöhten kardiovaskulären Gefahren
und gesteigerter Mortalität verbunden.
· Eine stark erniedrigte Kochsalzzufuhr
(< 7,62 g/Tag) aber kann für beide
Gruppen gefährlich sein.
Der Arzneimittelbrief (AMB) hat diese Resultate sehr übersichtlich zusammengefasst (Abb. 1).
Unter Bezug auf das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Abbildung 1 Korrelation der renalen Natriumausscheidung mit der Häufigkeit von „Tod oder
größere kardiovaskuläre Ereignisse“ innerhalb von 4,2 Jahren (nach 10)
Abbildung: Mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber des Arzneimittelbrief

gibt der AMB den durchschnittlichen
Salzkonsum in Deutschland bei Frauen
mit ca. 8,4 g/d und bei Männern mit ca.
10,0 g/d an.
Im Vergleich dazu scheint die aktuelle, auf die entsprechenden US-Leitlinien bezugnehmende Patientenseite der
American Medical Association noch
nicht auf dem letzten Stand des Wissens
zu sein (Dietary guidelines for Americans –
eat less salt, http://jama.jamanetwork.
com/article.aspx?articleid=2544642).
Dort heißt es nämlich: „The 2015–2020

Dietary Guidelines for Americans recommend limiting intake of sodium to less than
2300 mg per day. For people with prehypertension and hypertension, the guidelines recommend further reducing sodium intake to
1500 mg per day“.
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