


Warum riecht mein Urin nach dem
Spargelessen so seltsam?

Falls Sie zu den Menschen gehören, die nach dem Konsum von Spargel (Asparagus
officinalis) ein unverkennbares Aroma im Urin wahrnehmen, haben Sie Glück! Na ja,
vielleicht nicht gerade Glück, aber zumindest zählen Sie zu den Auserwählten, die in der
Lage sind, dies zu riechen!

Im Laufe der Jahre wurden bereits viele der chemischen Stoffe, die man im Spargel fand,
für den ungewöhnlichen Geruch verantwortlich gemacht, der manchmal bei Menschen im
Urin bereits dann feststellbar ist, wenn diese nur wenige Spargelspitzen konsumiert haben.
Auch wenn die Wissenschaftler schon die unterschiedlichsten Übeltäter in Verdacht hatten,
sind sie sich doch in einer Sache einig: Der Spargelgeruch im Urin wird von etwas
Schwefelhaltigem verursacht.

Aber jedes Mal, wenn sie glaubten, die Ursache gefunden zu haben, fehlte eine Erklärung
dafür, wie diese chemische Substanz die lange Passage durch den Verdauungstrakt



überstanden haben könnte. Auf dem Weg von der Gabel bis zur Blase hätten die einzelnen
Bestandteile längst aufgelöst und vom Körper absorbiert worden sein müssen; deshalb
sollte Post-Spargel-Urin eigentlich geruchlos sein. Wenn diese chemischen Substanzen
nach dem Essen noch im Urin präsent sind (und wir wissen, dass sie auf ihrem Weg nicht
unversehrt geblieben sein können), besteht die einzige Erklärung darin, dass einige größere
Moleküle überlebt und sich in letzter Minute in die geruchsbildenden, schwefelhaltigen
Stoffe verwandelt haben.

Als bester Kandidat für dieses Molekül bietet sich die Asparaginsäure an, die ihren Namen
zu Recht trägt. Solange der Spargel in der Erde ist, dient diese Säure als Abwehrmittel
gegen Nematoden. Der Säuregehalt ist am höchsten, wenn der Spargel noch jung ist und
weiterwächst, was eine Erklärung dafür sein könnte, weshalb der Uringeruch sehr viel
stechender ist, wenn man eine junge Spargelspitze isst im Vergleich zur älteren, kräftigeren
Stange. Was an der chemischen Verbindung dann jedoch schließlich zum Spargelgeruch
führt, muss erst noch erforscht werden.



Das ist die allgemein anerkannte Erklärung dafür, warum Spargel den seltsamen
Uringeruch erzeugt. Aber jetzt kommt der Clou: Der Geruch tritt nicht bei allen Menschen
auf. In verschiedenen Experimenten, die bereits seit den 1970er-Jahren durchgeführt
wurden, kommt man zu widersprüchlichen Ergebnissen darüber, wie groß der
Bevölkerungsanteil sein könnte, der diesen Spargelgeruch produziert. Dabei schwanken die
Schätzungen von 40 Prozent bis hin zu 90 Prozent.

Schon gewusst … Die Vorsilbe thio- weist in der Chemie darauf hin,
dass Schwefel als chemischer Bestandteil enthalten ist. Einige der im
Spargel vorhandenen chemischen Stoffe, die Annahmen zufolge den
penetranten Spargelgeruch verursachen könnten, haben lange Namen wie
S-Methyl-thioacrylat und S-Methyl-3-(methylthio) thiopropionat, wobei das
thio verrät, dass Schwefel der eigentliche Übeltäter ist.

Hinzu kommt, dass auch nicht jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, den Geruch
wahrzunehmen. Teilnehmern einer Studie wurden zwei Urinproben vorgesetzt, die beide
Spuren von Asparaginsäure enthielten. Bei der ersten Probe handelte es sich um die
ursprüngliche Urinprobe, während bei der anderen Probe die ursprüngliche Probe mit dem
Spargelgeruch auf das unglaubliche Verhältnis von 1 zu 4.096 verwässert worden war.
Einige Studienteilnehmer waren nicht in der Lage, den scharfen Geruch in der
unverdünnten Probe wahrzunehmen, was nahelegt, dass sie nicht über die Fähigkeit
verfügten, Schwefel zu riechen, während zehn Prozent der Probanden den Spargelgeruch
sogar in der verwässerten Probe feststellen konnten, was wiederum auf eine
Hypersensibilität gegenüber dem Geruch hindeutet.

Ein im Jahr 2010 durchgeführtes Experiment kam dann zu genaueren Ergebnissen.
Freiwillige Probanden aßen einige Spargelstangen und reichten ein paar Stunden später
eine Urinprobe ein. Nach einigen Tagen nahmen die Teilnehmer derselben Gruppe als
Kontrollmittel ein Stück Brot zu sich und gaben erneut ihren Urin ab. Dann rekrutierten die



Forscher freiwillige Urinschnüffler, ließen diese ihre Arbeit machen und kamen so zu den
bisher präzisesten Zahlen: In circa acht Prozent der Spargelproben war überhaupt kein
Schwefelgeruch enthalten. Und wenn der Geruch vorhanden war, wurde er von sechs
Prozent der Freiwilligen nicht festgestellt.

Wahre Fakten! Baseballspieler Babe Ruth befand sich auf einer wirklich
eleganten Dinnerparty, als er gefragt wurde, warum er den Spargel auf
seinem Teller lasse, ein ungewöhnliches Verhalten für einen Kerl, der für
seinen Wahnsinnsappetit bekannt war. Ruth antwortete etwas Ähnliches
wie: „Es ist halt so, dass mein Urin nach dem Spargel immer komisch
riecht.“ Ruths Satz mag die Dinnerteilnehmer ja geschockt haben, aber das
ist nichts im Vergleich zu den Worten, die der Autor Marcel Proust einige
Jahrzehnte zuvor geäußert hatte, als er verkündete, dass, wenn er nach
einem Spargelessen uriniere, dies seinen „bescheidenen Nachttopf in ein
Parfümgefäß verwandelt“.

Die größte Entdeckung bei diesem Experiment war nicht die Erkenntnis, wie viele
Personen den Spargelgeruch produzieren oder riechen konnten, sondern die Antwort auf
die Frage, aus welchem Grund sie dazu in der Lage waren. Die Forscher fanden den
Beweis für die Existenz eines Gens, das bestimmt, ob eine Person Spargel im Urin riecht
oder nicht. Frühere Experimente hatten bereits gezeigt, dass in Bezug auf die Sensibilität
gegenüber dem Geruch eine enorme Spannbreite bestand – einige Menschen empfinden
den strengen Geruch als überwältigend, während andere ihn überhaupt nicht wahrnehmen.
Vor diesem Hintergrund kamen die Wissenschaftler im jüngsten Experiment zu dem
Schluss, dass es nicht nur einen einzigen Spargelgeruch gibt. Es muss vielmehr eine
Vielzahl an Gerüchen geben, die sich von Person zu Person unterscheiden. Hierzu fehlen
jedoch noch entsprechende Testergebnisse – es ist schon schwierig genug, freiwillige
Probanden davon zu überzeugen, an Urin zu schnüffeln. Nun sollen sie auch noch seine
Qualität beurteilen.




