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E. Egedy: K lin isch e  V e r s u c h e  m it k o h le h y d r a t fr e ie m  M eh l
b e i  Z u c k e r k r a n k e n • Das kohlehydratfreie Mehl „ T r e s fa r in "  der 
pharmakochemischen Fabrik T r e s  zeigt insofern Ähnlichkeit mit 
dem Weizenmehl, dass es einen dem Weizenkleber ähnlich wir
kenden Kleber in grossen Mengen enthält. Es ist neben dem Wei
zenmehl das einzige Kleber enthaltende Mehl, unterscheidet sich 
jedoch von jenem darin, dass es keine Stärke, Zucker oder andere 
für Zuckerkranke schädliche Kohlehydrate enthält- Aus dem 
Tresfarin können schmackhafte, dauerhafte, den aus Weizenmehl 
bereiteten Speisen vollkommen ähnliche, aber kohlehydratfreie 
Brot-, Teigwaren und Qebäcke hergestellt werden, die von den 
Zuckerkranken dauernd und gerne genossen werden. Die Wirkung 
des Tresfarin auf den Kohlehydratstoffwechsel von Gesunden und 
Zuckerkranken wurde in zahlreichen Versuchen geprüft. Das Blut
zuckerniveau wurde weder durch einmalige grosse Gaben, noch 
durch die wochenlang verabreichten Mengen erhöht, an Hunger
tagen senkte sich sogar das Blutzuckerniveau bei reichlicher 
Tresfarinernährung. Das Tresfarin-Eiweiss wird im Organismus 
rasch verwendet und von jungen, in Entwicklung befindlichen 
oder stark herabgekommenen Organismen mit lebhaftem Nitrogen
bedarf apponiert, als Baustein verwendet, wogegen der im Nitrogen
gleichgewicht befindliche Körper das dem Eiweiss entsprechende 
Nitrogen rasch ausscheidet. Die für Eiweiss charakteristische 
spezifisch-dynamische Wirkung des Präparates ist ausgesprochen 
vorhanden. Die Kranken zeigen dem Eiweiss gegenüber keine Uber
empfindlichkeit. Das Mehl kann infolge seines grossen Eiweiss
gehaltes (61-5%) als vorzügliches Nährmittel bezeichnet werden. 
Tresfarin ermöglicht eine beliebige Erweiterung und Abwechslung 
der Speiseordnung der Zuckerkranken und behebt durch Beseiti
gung der ständigen diätetischen Einschränkungen bei den Diabeti
kern das Gefühlt, als Kranke behandelt zu werden.

B e s p r e c h u n g ■ L. Horvay: Wird der tägliche Kohlehydratkon
sum des Gesunden (cca- 500 g) mit der für Zuckerkranke zulässigen 
Kohlehydratmenge verglichen, so finden wir einen erheblichen



Defekt in der Kost der Zuckerkranken- Daher das Streben, durch 
verschiedenartige Präparierung der Kohlehydrate, deren Toleranz 
zu heben,, oder sie zumindest formell zu ersetzen Die vom Vortr. 
durchgeführten umfangreichen Versuche und deren Ergebnisse zei
gen, dass der formale Ersatz anscheinend gut gelungen ist- Mit 
den aus Tresfarin hergestellten Nahrungsmitteln kann auch die 
Eiweissernährung gesteigert werden- Die Frage ist nun, wieviel 
der Kranke maximal und dauernd von diesem Mittel verträgt, fer
ner wie hoch der Preis des Präparates im Vergleich zum gewöhn
lichen Mehl ist-

E. Egedy: Hier ist nicht von einer einfachen Eiweissnahrung 
die Rede, sondern von Speisen, welche die Illusion der Kohle
hydratnahrung erwecken. Der Geschmack des Gebäckes und des 
Brotes weicht nach keiner Richtung hin von jenem der aus gewöhn
lichem Mehl hergestellten Speisen ab- Auf die Frage, welche Men
gen geboten werden können, teilt er mit, dass Speisen geboten 
wurden, die aus 200 g Mehl hergestellt waren- Das ist eine sehr 
grosse Menge, so dass sie nur selten verzehrt werden konnte- Was 
den Preis betrifft, kann er nur sagen, dass die Gebäcke kaum 

'teuerer sind, als die Konditoreiwaren.


