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Kurzfassung 
 
Der Kartoffelverzehr hat sich seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts in Deutschland fast 
halbiert (von 125 auf 63 kg/Kopf und Jahr). Neben ungünstigen demographischen Entwicklungen 
und einer zunehmend schnelllebigen Zeit mit geänderten Speisezubereitungen haben auch 
wiederholt negative Schlagzeilen dazu beigetragen. Es stellt sich somit die grundsätzliche Frage, 
wie gesund Kartoffeln sind. Dazu ist es notwendig, die verschiedenen Facetten einander 
gegenüber zu stellen, um daraus dann eine abschließende Bewertung vornehmen zu können. 
Denn kein Lebensmittel ist per se gesund oder ungesund. Erst unser Umgang mit diesem 
Lebensmittel führt zu einer Eingruppierung.  
 
Im Beitrag werden drei Themenblöcke diskutiert und einer Bewertung unterzogen.  
 
Die Glyx-Debatte führte zu abgeänderten Ernährungsempfehlungen für Kartoffeln, da der 
glykämische Index (GI) gegarter Kartoffeln im mittleren bis hohen Bereich liegt. Aufgrund des 
niedrigen Kohlenhydratgehaltes ist aber die glykämische Last (GL) niedrig. Dieses gilt 
insbesondere für fest kochende Sorten. Bei Kartoffelprodukten konnte gezeigt werden, dass 
insbesondere Pommes frites vermehrt Kohlenhydrate enthalten, die langsam verfügbar sind. 
Abschließende Bewertungen stehen aber noch aus, da Kartoffeln als Teil einer aus mehreren 
Komponenten bestehenden Mahlzeit ganz anders zu bewerten sind als in Form einer Mono-
Mahlzeit. 
 
In jüngster Zeit wurde die Kartoffel aufgrund ihres Glycoalkaloid-Gehaltes negativ beleumundet, 
obwohl die geschälte Kartoffel in der Regel niedrige Werte aufweist. Glycoalkaloide sind natürlich 
vorkommende Abwehrstoffe der Kartoffelpflanze gegen Fraßschädlinge. α-Solanin und α-
Chaconin als die beiden Hauptvertreter der Glycoalkaloide haben eine hohe Toxizität, die bereits 
bei einer Konzentration von 5-6 mg/kg Körpergewicht letal sein kann. Lediglich ergrünte und/oder 
stark gekeimte Knollen weisen auch nach dem Schälen noch Werte auf, die oberhalb der 
Toleranzgrenze von 200 mg Glycoalkaloide pro kg Frischmasse liegen und sind daher nicht mehr 
zum Verzehr geeignet. Aufgrund der Konzentrierung im Schalenbereich sollte im Sinne eines 
vorbeugenden Verbraucherschutzes bei Kartoffeln in keinem Falle die Schale verzehrt werden, 
das gilt in besonderem Maße für Kleinkinder. Die Glycoalkaloide sind wärmestabil. Selbst das 
Frittieren zerstört sie nicht. Zur Symptomatik einer Glycoalkaloid-Intoxikation zählen 
Kopfschmerzen, Halskratzen und Brechdurchfall. Gefährdet sind insbesondere Kleinkinder, da die 
Wirkung in Abhängigkeit vom Körpergewicht erfolgt. 
 
Vor einigen Jahren verursachte die Acrylamid-Problematik erhebliche Irritationen bei den 
Verbrauchern. Insbesondere bei Frittierprodukten kann eine zu intensiv ablaufende Maillard-
Reaktion mit dunkel gefärbten Melanoidinen gleichzeitig zu einer erhöhten Acrylamidkonzentration 
führen. Es zeigte sich aber relativ rasch, dass durch veränderte Herstellungs- und 
Zubereitungsweisen („Vergolden statt Verkohlen“) die Werte auf niedrigem bis moderatem Niveau 
eingestellt werden konnten. Nach Möglichkeit sollten die Frittierstücke nicht zu stark zerkleinert 
sein, das heißt, bei Pommes frites also eher Grob- als Feinschnittware verwenden. Eine 
abschließende toxikologische Bewertung steht zudem noch aus. Positiv besetzte Inhaltsstoffe der 
Kartoffel, wie das Vitamin C, werden hingegen so gut wie nie hervorgehoben. Dass die Kartoffel 
darüber hinaus noch weitere wertvolle Bestandteile aufweist, ist oftmals gar nicht bekannt. 
Kartoffeln enthalten verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, z.B. Carotinoide, Polyphenole und 
Flavonoide. Zahlreiche dieser Verbindungen übernehmen Schutzfunktionen im Zellstoffwechsel. 
Die antioxidative Kapazität dieser Substanzen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Erste 



Untersuchungen zeigen, dass die Kartoffel in ihrem antioxidativen Niveau durchaus mit 
verschiedenen Gemüsearten konkurrieren kann.  
 
Fazit: Kartoffeln beinhalten ein breites Spektrum an wertgebenden Inhaltsstoffen und gehören zu 
den Lebensmitteln mit hoher Nährstoffdichte. Negative Zusammenhänge, in denen sie genannt 
werden, können weitgehend entkräftet werden bzw. lassen sich durch die richtige Zubereitung 
umgehen. Vor dem Hintergrund weltweiter Ernährungsprobleme wird die Bedeutung der Kartoffel 
weiter zunehmen. Aktuelle Ernährungsempfehlungen sind somit zu überdenken. 
 
 
Die während des Vortrages gezeigte Präsentation ist  h i e r  zu sehen. 
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