Ernährung bei
Gicht
Ihre Apotheke informierrt

Grundlagen
Basis ist eine ausgewogene, energieangepasste, purinarme
Mischkost. Die in vi
v elen Lebensmitteln enth
t altenen Purine
th
werden im Kö
K rper zu Harnsäure abgebaut.
0 Bringen Sie zuv
uvi
uv
viel Gewicht auf die Wa
W age, versuchen Sie, abzunehmen (BMI < 25 kg/
g m 2).Das senkt
g/
k die Harnsäurewerte.
kt
0 Fasten hemmt die Harnsäureausscheidung. Ve
V rzichten Sie
daher auf Fastenku
k ren.
ku
0 Achten Sie darauf,
f nicht zu fe
f,
f ttreich zu essen.Beim Fettabbau
entstehende Ab
A bauprodukt
k e hemmen die Harnsäureauskt
scheidung.
0 Tr
T inken Sie vi
v el, mindestens zw
z ei Liter pro Ta
T g (z. B. Mineralwasser,
r ungesüßten Kr
r,
K äuter- oder Früchtetee).Das fö
f rdert
die Harnsäureausscheidung.
0

Purinarm essen
0

V rzichten Sie möglichst ganz auf stark purinhalti
Ve
t ge ti
ti
t erische
Lebensmittel (z.B.Innereien,Kr
K ustenti
Kr
t ere,Sardinen,Herinti
ge, Haut von Gefl
f ügel).
fl
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Ihr Arzt hat bei Ihnen zu hohe Harnsäurewerte im Blut festgestellt, möglicherweise hatten Sie bereits einen akuten Gichtanfall. Die folgenden Empfehlungen können Ihnen helfen, die Werte zu senken und die Krankheit in den
Griff zu bekommen. Dazu ist es jedoch wichtig, die Ernährungstipps konsequent und langfristig zu beherzigen.

Im Rahmen einer „streng purinarmen Ko
K st“ dürfe
f n Sie einfe
bis zw
z eimal pro Wo
W che eine Fleisch-, Wu
W rst- oder Fischmahlzeit von je 100 g verzehren.
0 Im Rahmen einer „purinarmen Ko
K st“ sollten Sie pro Wo
W che
nicht mehr als 300 bis 600 g Fleisch oder Wu
W rst verzehren.
0 Eier,
r fe
r,
f ttarme Milch und -produkt
k e (z. B. Kä
kt
K se, Joghurt,
Quark, Buttermilch) sind prakt
kti
kt
tisch purinfr
f ei. Sie fö
fr
f rdern
gleichzeiti
t g die Harnsäureausscheidung über die Nieren.
ti
0 Obst und Gemüse können Sie im Prinzip reichlich verzehren.
Zu vermeiden sind zum Beispiel purinreiche pfl
f anzliche Lefl
bensmittel wie Ko
K hl,Linsen,Erbsen,weiße Bohnen,Spinat.
0

Getränke
k auswahl
ke
A f Ka
Au
K ff
ffe
fee, Te
T e und Ka
K kao müssen Sie nicht verzichten. Die
enth
t altenen Purine werden nicht zu Harnsäure abgebaut.
th
0 Al
A kohol regt die Harnsäureprodukt
kti
kt
tion an und behindert zugleich die Au
A sscheidung über die Nieren.
0 Ve
V rzichten Sie auf Bier,
r egal, ob alkoholfr
r,
f ei oder nicht. Beide
fr
enth
t alten Purine.
th
0
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