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Nahrungsergänzungen – der richtige Weg zur Optimierung
der Nährstoffversorgung oder überflüssig?
von Prof. Dr. troph. Michael Hamm, Ernährungswissenschaftler, Hamburg

Aktuellen Marktforschungsergebnissen zur Folge glauben etwa 40 Prozent
der Bevölkerung, dass sie mit der Nahrung nicht genug Nährstoffe
bekommen. Jeder Vierte greift bereits vorsorglich zu Nahrungsergänzungen.
Es handelt sich dabei vor allem um Personen, die einen höheren
Bildungsstatus haben, sich regelmäßig sportlich betätigen, sich eher gesund
ernähren und nicht übergewichtig sind. Die Meinung, Vitamin- und
Mineralstoffpräparate würden eine Art Alibifunktion haben, also anstelle eines
mangelnden Ernährungsbewusstseins verwendet werden, kann so nicht
länger aufrechterhalten werden.
Wer sich ausgewogen ernährt, braucht keine
Nahrungsergänzungsmittel
Diese bekannte Feststellung bezieht sich auf die Tatsache, dass die
Erreichung der Nährstoffzufuhrempfehlungen – so genannte Referenzwerte
für die Nährstoffzufuhr – mit einer richtigen Lebensmittelauswahl möglich ist.
Eine Ernährung, die reich an Gemüse und Obst (fünf Portionen am Tag) und
Vollkornprodukten ist, Milch und Milchprodukte sowie einen maßvollen
Umgang mit Fleisch, Wurst, Eiern und Fisch (mindestens einmal wöchentlich)
einschließt und obendrein noch fettbewusst gestaltet wird, erfüllt alle
Vorgaben einer präventiven gesundheitsfördernden Nährstoffversorgung.
Der oben beschriebenen Idealernährung steht jedoch bekanntlich die
Alltagskost gegenüber. Fehlendes Ernährungsbewusstsein, Zeitmangel,
hoher Anteil an Fast Food und Fertigprodukten, hoher Verarbeitungsgrad der
Lebensmittel, häufiges Außerhaus-Essen, ungünstige und lange Lagerung
von Gemüse und Salat, abnehmende Mengen- und Spurenelementgehalte in
pflanzlichen Lebensmitteln, mangelnde Sorgfalt bei der Zubereitung der
Speisen im Haushalt sowie häufiges Diäthalten – all dies kann die Qualität
unserer Nährstoffversorgung empfindlich beeinträchtigen. Eine damit
verbundene Mangelversorgung an einzelnen Vitaminen und Mineralstoffen
lässt sich zwar mit entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln kaschieren,
löst aber das Problem nicht ganz.
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Können Nahrungsergänzungsmittel eine ausgewogene Ernährung
ersetzen?
Hier ist die Antwort ein klares "Nein"! Schließlich macht schon der Name
Nahrungsergänzungsmittel deutlich, dass die Nahrung nicht ersetzt, sondern
unter bestimmten Bedingungen nur gezielt ergänzt werden soll. Außerdem
kann ein Nahrungsergänzungsmittel, das in der Regel hauptsächlich
Vitamine, Mengen- und Spurenelemente enthält, nicht die Grundfehler einer
unausgewogenen Ernährung wie zu viel Fett und zu wenig Kohlenhydrate
und Ballaststoffe "ausbügeln".
Nahrungsergänzungsmittel, die wiederum nur auf Vitaminen und
Mineralstoffen
basieren,
enthalten
nicht
das
ganze
Spektrum
gesundheitsfördernder Nahrungsinhaltsstoffe. Schließlich sind Zitronen und
Paprika mehr als große Vitamin-C-Tabletten. In Obst und Gemüse stecken
eine Fülle so genannter sekundärer Pflanzenstoffe wie natürliche Farb-, Duftund Geschmacksstoffe, die nicht nur die Attraktivität dieser Lebensmittel
ausmachen, sondern auch wesentlich für ihren Gesundheitswert mit
verantwortlich sind. Deshalb sind auch Nahrungsergänzungsmittel auf der
Basis natürlicher Obst- und Gemüsekonzentrate isolierten Vitaminpräparaten
vorzuziehen.
Wer kann von Nahrungsergänzungsmitteln profitieren?
Nährstoffzufuhrempfehlungen (Referenzwerte) sind nicht so knapp
bemessen, dass jede Unterschreitung mit der Nahrungsaufnahme gleich zu
einem Mangel führt. Dennoch sollten wir bestimmte Mikronährstoffe im Auge
behalten, weil sie generell oder bei einzelnen Personen und
Bevölkerungsgruppen leicht kritisch werden können. Damit kann zumindest
ein marginaler (= leichter) Nährstoffmangel verbunden sein.
Allgemein kritisch ist die Versorgung mit Jod und Folsäure. Frauen müssen
besonders auf eine ausreichende Eisenversorgung achten, und wenn sie
häufig Diät halten, kann auch das fettlösliche Vitamin E ins Defizit geraten.
Bei Senioren ist das für den Kalziumhaushalt (Knochenstoffwechsel) so
wichtige Vitamin D oft knapp in der Ernährung. Kinder und Jugendliche
müssen wiederum auf eine optimale Kalziumzufuhr zur Anlage einer hohen
Knochenfestigkeit achten. Eine der empfindlichsten Bevölkerungsgruppen für
eine Unterversorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen sind schließlich
Schwangere und Stillende. Diese sensiblen Personen im Hinblick auf einen
potentiellen Nährstoffmangel, zu denen übrigens auch Raucher und
Menschen
mit
starkem
Alkoholkonsum
zählen,
bezeichnen
Ernährungswissenschaftler auch als Risikogruppen.
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Nahrungsergänzungen sind also unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll
für:
•

Personen mit erhöhtem Vitamin- und Mineralstoffbedarf wie Frauen
während Schwangerschaft und Stillzeit, Leistungssportler, aber auch
Raucher und solche, die viel Alkohol konsumieren.

•

Personen mit geringer Energiezufuhr, zum Beispiel während längerer
Schlankheitsdiäten oder alte Menschen mit verringertem Energiebedarf.

Je weniger man isst, desto schwieriger wird schließlich eine lückenlose und
bedarfsgerechte Nährstoffversorgung.
Fazit:
Nahrungsergänzungsmittel sind für bestimmte Risikogruppen mit einem
besonderen Bedarf oder zur Sicherstellung der Bedarfsdeckung bei
besonderen Schwierigkeiten einer bedarfsgerechten Versorgung wie
einseitiger bzw. eingeschränkter und unzureichender Ernährung sinnvoll. Sie
erleichtern damit die Erhaltung und Förderung von Gesundheit, Wohlbefinden
und Leistungsfähigkeit.

