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ORAC Symposium bestätigt Dringlichkeit einer festen Berechnungsbasis
Spezialisten aus Wissenschaft und Wirtschaft hatten zu einem Symposium über
Hintergrund und Ausblick der ORAC-Methode geladen - einer Methode, die die
Höhe der ORAC-Werte in verschiedenen Lebensmitteln an den Werten misst, die
der Mensch benötigt, um die Freien Radikalen im Körper zu neutralisieren.
150 Mitglieder der Healthcare- und Lebensmittelbranche folgten dem Ruf. Das
dadurch dokumentierte Interesse zeigt deutlich, wie wichtig es ist, bei dem heutigen
Gesundheitsstandard (nicht nur) in Deutschland, mit diesen Informationen an die
breite Öffentlichkeit zu gehen. Rund 280 Mrd. Euro kostet uns das Gesundheitswesen in Deutschland pro Jahr - rund 80 Mrd. Euro davon werden ausgegeben, um
ernährungsbedingte Krankheiten zu heilen. Nachdem die Freien Radikalen durch
die Schädigung gesunder Zellen im Körper schwere Schäden anrichten - die bis zu
Krebs-Erkrankungen führen können, ist ein bewusstes Essen für Staatsetat und
Lebensqualität der Menschen besonders wichtig.
ORAC steht dabei für "Oxygen Radical Absorption Capacity", die Fähigkeit von
Lebensmitteln über Antioxidantien die Freien Radikalen zu neutralisieren. In
Saarbrücken diente das Symposium an der Industrie- und Handelskammer dazu, die
ORAC-Messmethodik und den ORAC-Wert als wichtigen Vergleichswert vorzustellen, zu dokumentieren und einzuordnen.
Dem Handel und der Healthcare-Branche fällt damit eine wichtige Aufgabe zu: Die
Information des Konsumenten. Der Konsument - auch das wurde deutlich auf dem
Saarbrücker Kongress - ist bereit für diese Erkenntnisse. Immer weniger Menschen
fühlen sich gesund. 59% wollen Stress abbauen, eine gesündere Ernährung
wünschen sich 45%.
Verkostung mit Aufklärung scheint nach den in den Pausen des Kongresses ausgetauschten Erfahrungen ein Königsweg. Aber auch das Hineintragen des Wissens
in Kindergärten, in Schulen und natürlich auch in Seniorenheime ist wichtig.
"Anfangen kann jeder jeden Tag", sagt die Fachfrau Susanne Erb-Weber, die neben
ihren Marketing-Aufgaben im Lebensmittelbereich ein eigenes ORAC-Portal führt.

Auf die Frage, wie sie beginnen würde, antwortet sie: "Mit einer Überraschung für
Gaumen und Körper. Granatäpfel - herrlich im Geschmack, überraschend in der
gesundheitlichen Auswirkung. So macht man Lust auf neue Erfahrungen in Sachen
Gaumenfreuden - steht dem Erlebnis Obst und Gemüse durch die neue Erfahrung
positiv gegenüber - und lernt so Gesundheit von einer ganz neuen Seite kennen".
"Was kann man einem Verbraucher sagen - bitte eine Kurzfassung für Granatäpfel,
Frau Erb-Weber"
Die Fachfrau: "Der bereits aus griechischer Mythologie, Bibel und Koran bekannte
Granatapfel gilt als eine besonders gesunde Frucht. Selbst Rotwein und Blaubeeren
können ihren Gehalt an Polyphenolen nicht einholen. Über Polyphenole sichert der
Granatapfel seine Wirkung: bei Herz-und Kreislaufkrankheiten, Arthritis, Krebs viele Mediziner sind überzeugt, dass Polyphenole des Granatapfels Befinden und
Heilung unterstützen. Das wiederum hat sicher mit starken gesunden Zellen zu tun
- wobei wir beim ORAC-Wert wären".
Zu Gesundheit bereite Verbraucher, interessierter Handel - die Kosten-Bilanz in der
Gesundheitspolitik könnte bald positiver ausfallen. ORAC und seine Botschaft
kann dazu wesentlich beitragen.
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