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Raumfahrtmedizin

Gibt es einen Zusammenhang?
Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten 

im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. 

Gleichzeitig haben Astronauten während ihrer Weltraummissionen aber auch ein

vermindertes Geschmacksempfinden. Sie bevorzugen während ihrer Reise im All 

insbesondere Produkte mit hohem Salzgehalt. Das Salz wirkt gewissermaßen als

Geschmacksverstärker. Untersuchungen zeigen, dass eine Erhöhung der Salzzufuhr

zu einer verstärkten Calciumausscheidung führt. Der dahinter steckende Mecha-

nismus ist jedoch bisher noch nicht vollständig geklärt. Alle diese Ergebnisse deuten

darauf hin, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Knochenabbau, Bluthoch-

druck und Kochsalzzufuhr gibt.
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Gibt es einen Zusammenhang?

Osteoporose und
Bluthochdruck:

Wenn der Mensch zuviel Kochsalz
(chemisch NaCl) zu sich nimmt –
bereits die durchschnittliche Menge
von vier bis 12 Gramm, die ein Deut-
scher pro Tag verzehrt, ist im übrigen
zuviel Salz – werden Mechanismen 
in Gang gesetzt, die dazu bestimmt
sind, den Überschuss an Salz zu eli-
minieren. Eine bekannte Folge ist die
Einlagerung von Wasser, die dafür
sorgen soll, dass die Konzentration
von Natrium in den Körperflüssig-
keiten stabil bleibt. Außerdem wird
die Natriumausscheidung über die
Nieren gesteigert.

Das Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin hat bei Untersuchungen in
Schwerelosigkeit herausgefunden,
dass es noch einen weiteren, bisher
nicht erforschten Mechanismus der
Salzregulation gibt: Wenn eine
bestimmte Höhe der Salzzufuhr
überschritten wird, lagert der Körper
das Natrium „nicht-osmotisch“ ein.
Das heißt, das Natrium wird „inakti-
viert“, es befindet sich nicht mehr
gelöst in den Körperflüssigkeiten wie
z. B. dem Blut, sondern wird an andere
Substanzen im Körper gebunden. 

Von Martina Heer und Luis Beck
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genannten Osteoklasten, und erhöht
darüber hinaus den Knochenabbau
und die Calciumausscheidung. Eine
lebenslange hohe Kochsalzzufuhr
kann daher zu einer Reduktion der
Knochenmasse führen und möglicher-
weise zur Osteoporose-Entstehung
beitragen. 

Wissenschaftler an der Universität
Erlangen konnten inzwischen den
Mechanismus dieser Inaktivierung
weitgehend aufklären: Natrium wird
an bestimmte komplexe Proteine 
(so genannte Proteoglykane) gebun-
den bzw. durch andere Ionen ausge-
tauscht. Im Wesentlichen scheint
diese Bindung von Natrium durch
den Austausch mit Wasserstoffionen
zu erfolgen. Tatsächlich konnte 
auch festgestellt werden, dass nach
erhöhter Zufuhr von Kochsalz der
pH-Wert im Plasma – als Konse-
quenz eines Anstiegs von Wasser-
stoffionen – sinkt.

Schwache Knochen durch 
zuviel Salz

Wenn die Konzentration von Was-
serstoffionen in den Körperflüssig-
keiten ansteigt, verschiebt sich das
Milieu in den Körperflüssigkeiten in
den sauren Bereich. Ein saures Milieu
steigert gleichzeitig die Aktivität der
Knochen abbauenden Zellen, der so

Raumfahrtmedizin

Salzkristalle.
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Hoher Blutdruck durch 
zuviel Salz?

Hohe Natriumzufuhr durch das
Essen kann aber auch zu einer Erhö-
hung des Blutflusses und zu einer
leichten Erhöhung der Natriumkon-
zentration im extrazellulären Raum
führen. Ersteres verursacht eine
Erweiterung der Gefäße. Die erhöhte

Natriumkonzentration verursacht
strukturelle Veränderungen in den
Gefäßwänden. Beide Mechanismen
können längerfristig zur Hypertonie,
also Bluthochdruck, führen. Die
Spanne der ‚normalen’ Natriumzu-
fuhr durch die Nahrung reicht schon
aus, um die erwähnten unerwünsch-
ten Veränderungen hervorzurufen. 

Die Effekte auf den Blutdruck kön-
nen am besten beobachtet werden,
wenn man die Spanne zwischen nie-
driger und hoher Salzzufuhr
erweitert. Bei einer Gruppe von
neun jungen, gesunden, männlichen
Versuchspersonen wurden diese
Effekte sorgfältig untersucht. Über-
raschende Ergebnisse kamen zum
Vorschein: Bei sehr hoher Salzzufuhr
änderte sich der systolische Druck
kaum, der diastolische Druck dage-
gen wurde sogar niedriger. Nach 10
Tagen hoher Natriumzufuhr stellte
sich immer noch kein hoher Blut-
druck ein, wohl aber ein hoher Puls-
druck (die Differenz zwischen systoli-
schem und diastolischem Blutdruck).
Dies war ein Zeichen dafür, dass der
Blutfluss erhöht war und zu einer
Gefäßerweiterung geführt hat.
Wenn diese Gefäßerweiterung
andauert, treten Veränderungen der
Gefäßwände ein, die die normale
und zur Aufrechterhaltung des Blut-
druckes notwendige Elastizität der
Gefäße verringert. Diese „Erstar-
rung“ der Gefäßwände führt länger-
fristig zu einer Form der Hypertonie,
der so genannten systolischen
Hypertonie, die besonders für das
Auftreten von Schlaganfällen und
Herzinfarkten verantwortlich

gemacht wird. Die zweite Kompo-
nente, die erhöhte Natriumkonzen-
tration im extrazellulären Raum, und
ggf. die Einbindung von Natrium an
die Proteoglykane der Gefäßumge-
bung, könnte durch die vermehrte
Produktion von Bindegewebe ver-
stärkt zur Erstarrung der Gefäße 
beitragen. 

Diese Ergebnisse sind noch im For-
schungsstadium und verlangen für
die Anwendung in den Arztpraxen
einerseits nach weiteren Untersu-
chungen und andererseits nach
der Entwicklung von Therapiemaß-
nahmen. Hier stellen sich folgende
Fragen:

-  Würde z. B. durch die Verhinde-
rung des sauren Milieus nach
hoher Kochsalzzufuhr ein ver-
stärkter Knochenabbau gebremst
werden?

-  Kann die verstärkte Proteoglykan-
synthese unterbunden und damit
die Entstehung eines  Bluthoch-
drucks verhindert werden? 

-  Kann in der Nahrung auf Salz 
verzichtet und können trotzdem
schmackhafte Produkte entwickelt
werden?

Autoren: PD Dr. Martina Heer ist Leiterin

der Abteilung Weltraumphysiologie und

Luis Beck ist wissenschaftlicher Mitarbei-

ter im Institut für Luft- und Raumfahrt-

medizin.

Untersuchung zur Natriumausscheidung über die Haut während

der ‚Salty Life’-Studie zur Auswirkung von hoher Kochsalzzufuhr

auf die Blutdruckregulation und den Knochenstoffwechsel.

Modell einer Salzgitterstruktur.

19565_DLRNachrichten113_6.1.  10.01.2006  13:18 Uhr  Seite 67


	————————————————————————————
	Das Leben im Universum
	————————————————————————————
	Osteoporose und Bluthochdruck
	————————————————————————————
	© 2006 by DLR
	http://www.dlr.de
	————————————————————————————



