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Nahrungsergänzung braucht man nicht – 
oder doch?

Wer ernährt sich denn wirklich richtig?

Sie hören und lesen es immer

wieder. Fast schon gebetsmüh-

lenartig wird vor der Einnah-

me von Nahrungsergänzungs-

mitteln gewarnt. Nutzlos bis

gefährlich sollen sie sein. Von

gesundheitlichem Nutzen kei-

ne Spur.

N
un frage ich Sie, kochen

Sie jeden Tag Ihre Mahl-

zeiten selber? Verwen-

den Sie dabei nur oder überwie-

gend frische, hochwertige Zuta-

ten? Würzen Sie Ihre Speisen mit

Kräutern und guten Gewürzen?

Essen Sie jeden Tag mehrmals

Obst und Gemüse? Verzehren

Sie insbesondere viel grüne Blatt-

salate und grünes Gemüse? Ge-

hören Pilze regelmäßig zu Ihrem

Speiseplan? Halten Sie sich regel-

mäßig in der Sonne auf? Wenn Sie

nur eine dieser Fragen mit Nein

beantworten, dann profitieren Sie

wahrscheinlich von einem Nah-

rungsergänzungsmittel.

Schauen wir ein wenig zurück

in die menschliche Entwicklungs-

geschichte. Als unsere Vorfahren

noch Jäger und Sammler waren,

nutzten sie ein vielfältiges und ab-

wechslungsreiches Nahrungsan-

gebot. Der Wechsel hin zu einer

sesshaften Lebensweise und die

fehlung für eine ölreiche (also fett-

reiche), dafür aber eben kohlen-

hydratärmere Ernährung ist. Me-

diterrane Kost enthält reichlich ge-

sundes Öl, einen hohen Anteil an

Gemüse und Salat, Fisch, Fleisch,

aber weniger kohlenhydrathaltige

Beigaben wie Kartoffeln, Reis und

Brot, als das in unseren Breiten-

graden der Fall ist. Mediterranes

Essen ist das Paradebeispiel für

eine Low Carb-Ernährung, der Er-

nährung unserer Vorfahren, auf

die wir noch immer genetisch pro-

grammiert sind. Immer mehr Wis-

senschaftler sind mittlerweile da-

von überzeugt, dass nicht fettrei-

che Lebensmittel, sondern die all-

gegenwärtigen Kohlenhydrate die

Ursache für die Zunahme an Fett-

leibigkeit und Diabetes II sind. Es

zeigt sich übrigens immer deutli-

cher, dass es übergewichtigen

Menschen in der Regel nicht ge-

lingt, durch den Einsatz von fett-

reduzierten Light-Produkten ab-

zunehmen.

Statt auf Low Carb zu setzen, ver-

wenden wir vielfach fertige Nah-

rungsmittel oder Zutaten, die koh-

lenhydratlastig sind. Dabei kom-

men gerne auch geschmacksneu-

trale Kohlenhydrate wie Maltodex-

trin als Füllstoffe in den Rezeptu-

ren zum Einsatz. Verallgemeinernd

kann man über diese Art kohlen-

hydratreicher Kost sagen, dass es

sich um „leere“ Lebensmittel han-

delt. Sie haben eine hohe Ener-

giedichte, machen satt, aber ent-

halten nur verhältnismäßig gerin-

ge Mengen an Mikronährstoffen.

Mit dem Begriff „Versteckter Hun-

ger“ wird dieses Problem in der

modernen Ernährungswissenschaft

sehr treffend beschrieben. Vormals

nur als Problem der dritten Welt

betrachtet, wo einseitige Ernäh-

rung mit „Sattmachern“ an der Ta-

gesordnung ist, müssen wir uns

mittlerweile auch bei uns mit dem

Thema ernsthaft auseinanderset-

zen. Energiereiche Lebensmittel

sind in der Regel die billigeren Le-

bensmittel, weshalb nicht zuletzt

auch der Geldbeutel eine ent-

scheidende Rolle spielt. Zudem

ersetzen immer häufiger Aroma-

stoffe oder Kunstprodukte, auch

aus Preisgründen, natürliche Be-

standteile in unserem Essen mit

Entwicklung des Ackerbaus führ-

ten jedoch zu einer deutlichen

Reduzierung unserer Lebensmit-

telauswahl. Die Ernährung verän-

derte sich zudem hin zu einer koh-

lenhydratreicheren Zusammenset-

zung. Anhand von Zahn- und Kno-

chenfunden konnten Wissenschaft-

ler feststellen, dass zu dieser Zeit

der Menschheitsgeschichte Zahn-

erkrankungen und Infektionen

sprunghaft anstiegen. Betrachtet

man unsere heutige Ernährung,

so ist diese mehr denn je geprägt

von einseitigem, extrem kohlen-

hydratreichen Essverhalten. Der

ewige Hype um das Cholesterin

und die angeblich ungesunden

Fette hat diese Entwicklung ent-

scheidend vorangetrieben. Eine

Vielzahl von sogenannten Light-

Produkten mit geringerem Fettan-

teil ziert mittlerweile die Verkaufs-

regale. Ein Widerspruch wird da-

bei gerne übersehen. Nämlich,

dass die ebenfalls weitläufige Ge-

sundheitsempfehlung zu mediter-

raner Kost ja gerade eine Emp-

Andreas Binninger ist Apotheker

und Vorsitzender der Europäi-

schen Gesellschaft für Gesunde

Ernährung und Gesundheit im

Allgemeinen Gemeinnütziger Ver-

braucherverein e.V. (EGE).

� Zur Person



www.net work-kar ri e re.com ● Januar 2014 Sei te 7Branche

perliche und geistige Leistungsfä-

higkeit.

Besonders deutlich wird ihr gan-

zes Potenzial im Bereich des Leis -

tungssports. Gerade bei extrem

hoher körperlicher Beanspruchung

entscheidet eine ausreichende Ver-

sorgung mit Mikronährstoffen oft

über Erfolg oder Misserfolg.

Wenn Sie intensiv Freizeit- oder

Profisport betreiben, bildet Ihr Kör-

per in höherem Maße freie Radi-

kale als im Alltag. Diese sind für

uns zwar unerlässlich, denn sie

unterstützen unser Immunsys tem

u. a. bei der Zerstörung von Krank-

heitserregern (auch deshalb hat

Sport einen positiven Einfluss auf

unsere Gesundheit). Ein Übermaß

jedoch hat nachteilige Wirkungen.

So wirken sich überhöhte Kon-

zentrationen an freien Radikalen

negativ auf das Immunsystem aus.

Darüber hinaus zerstören sie kör-

pereigene Strukturen und werden

beispielsweise mit Gefäßerkran-

kungen wie Arteriosklerose in Ver-

bindung gebracht. Für Sportler be-

Und Gemüse und Obst müssen

häufig lange Transport- und La-

gerzeiten über sich ergehen las-

sen. Ein sehr gutes Beispiel hierzu

präsentierte die Redaktion W wie

Wissen in ihrer Sendung vom 3.

Februar 2013 (nachzulesen im In-

ternet unter http://www.daserste.

de/information/wissen-kultur/w-

wie-wissen/sendung/aepfel-

110.html). Das interessanteste Fa-

zit dieser Sendung für mich war,

dass ein Apfel während der mona-

telangen Lagerung in hochtechni-

sierten Kühlhäusern nur wenig Ver-

luste erleidet, jedoch innerhalb von

sieben Tagen bei Raumtempera-

tur den Großteil an Vita min C und

sekundären Pflanzenstoffen ver-

liert. Alldieweil, die abschließende

Empfehlung des Autors, Äpfel

nach dem Kauf im Kühlschrank

aufzubewahren, stellte mich nicht

Zum Ende meiner Betrachtung

kann ich nur zu einem Schluss

kommen: Nahrungsergänzungs-

mittel haben eine Daseinsberech-

tigung. Sie sind aufgrund unserer

modernen Lebens- und Ernäh-

rungsumstände unverzichtbar und

schließen die Lücken in unserer

täglichen Mikronährstoffversorgung.

Darüber hinaus haben sie das Po-

tenzial, die körperliche Leis tungs -

fähigkeit zu verbessern und stel-

len eine Alternative zu verbreite-

ten Dopingpraktiken dar. Wer sie

pauschal ablehnt, vergibt eine

Chance auf mehr Gesundheit, Vi-

talität und Leistungsfähigkeit. For-

derungen nach einer sinnvollen

Regulierung des Marktes sind aber

berechtigt. Maßnahmen zum Ver-

braucherschutz sollten jedoch

sachlich und mit Sinn und Ver-

stand umgesetzt werden. Niemand

würde bestreiten, dass die Aussa-

ge, Grünen Tee zu trinken sei ge-

sund, richtig ist. Warum soll es

dann für Grüntee-Extrakt bewie-

sen werden?

liebten Apfel weiß man beispiels-

weise, dass er ein besonders un-

günstiges Fructose-Glucose-Ver-

hältnis hat und deshalb bei vielen

Menschen in größerer Menge zu

Bauchgrummeln und Durchfall

führt. Und Hülsenfrüchte, die zu

den wertvollsten pflanzlichen Ei-

weißlieferanten zählen, führen be-

kanntermaßen ebenfalls zu uner-

wünschten Darmbeschwerden.

Allerdings, für eine normale und

gesunde Darmtätigkeit, sind Bal-

laststoffe wichtig. Niemand sollte

deshalb auf den regelmäßigen Ver-

zehr von Obst und Gemüse ver-

zichten. Aber ein Mehrbedarf, wie

er zum Beispiel beim Sport ent-

steht, lässt sich vorteilhaft mit Nah-

rungsergänzungsmitteln decken.

In der Realität sieht es leider eher

so aus, dass sogar im Leistungs-

sport Fastfood an der Tagesord-

nung ist und viele Sportler sich

genauso unausgewogen ernäh-

ren wie der Rest der Bevölkerung.

Mit dem Ergebnis, dass sie weit

unter ihren Möglichkeiten bleiben.

der Folge, dass wichtige Stoffe aus

pflanzlicher Nahrung zunehmend

weniger enthalten sind:

Die sekundären 

Pflanzeninhaltsstoffe

Ihre Zahl ist so riesig, dass viele

noch gar nicht untersucht werden

konnten. Von einigen wissen wir

aber bereits jetzt, dass sie gegen

Viren und Bakterien schützen,

den Körper im Kampf gegen

Krebs unterstützen können oder

die Wirkung der Vitamine in unse-

rem Körper positiv beeinflussen.

Nach jüngsten Erkenntnissen

sind sie auch an epigenetischen

Vorgängen beteiligt und können

über die Regulation von Genen in

den Stoffwechsel eingreifen.

Wir müssen sie deshalb heute

genauso wie Vitamine, Mineral-

stoffe und Spurenelemente zu

sonders interessant ist, dass mitt-

lerweile für freie Radikale auch eine

ursächliche Bedeutung für die Mi-

krofrakturen unserer Muskulatur

diskutiert wird. Gemeinhin bezeich-

nen wir diese Muskelfrakturen als

Muskelkater. Im schlimmsten Fall

kommt es sogar zum Muskelfaser-

riss. Jeder Muskelkater bedeutet

einen Trainingsrückschritt. Im Wett-

kampf können Mikrofrakturen zu

Leistungsminderungen bis hin zum

vorzeitigen Ausscheiden führen.

Eine ausreichende Zufuhr von An-

tioxidantien versetzt unseren Kör-

per in die Lage, nachteilige Wirkun-

gen freier Radikale zu verhindern.

Um dem erhöhten oxidativen

Stress beim leistungsorientierten

Sport zu begegnen, müssten die

täglich verzehrten Mengen an Obst

und Gemüse wesentlich erhöht

werden. Große Mengen pflanzli-

cher Lebensmittel belasten jedoch

erheblich den Darm. Verantwort-

lich hierfür sind vor allem die Bal-

laststoffe und die Fructose in vie-

len Obstsorten. Von dem so be-

Manfred Scheffler

Präsident NEM e.V.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

immer wieder gibt es über die Medien Hinweise wie: 

„Nahrungsergänzungsmittel braucht man nicht“ oder „Vorsicht kann gefährlich für 

die Gesundheit sein“. Einer schreibt vom anderen ab, weil es eine Negativnachricht 

gibt, die Leserstimmen einbringt. Wir glauben dennoch an die Zukunft der ehrlichen, 

gut recherchierenden Journalisten mit ethischem Anspruch. Die Tendenz dazu ist 

schon zu sehen:

1.  Überdosieren kann man nicht, da klare gesetzliche Regeln getroffen sind,  

was die Verzehrempfehlung anbetrifft. Das hat sogar das BfR – das Bundesamt  

für Risikobewertung – übersehen: die Behörde, die neulich in der BILD am 

Sonntag ihre Falschmeldung veröffentlichen ließ. Sogar einzelne Produkte 

wurden diskriminiert, die alle gesetzeskonform sind.

2.  Nahrungsergänzungsmittel braucht man nicht – ist eine totale Desinformation. 

Das Gegenteil ist der Fall. Wer was anderes behauptet lügt und schadet  

der Volksgesundheit – und dies ist milde ausgedrückt. Es ist menschenverachtend 

und verstößt meiner Meinung gegen die Menschenrechte.

111,23 Millionen Krankheiten und Risikogruppen gibt es in Deutschland. Dies ist 

eindeutig statistisch nachgewiesen – also dokumentiert. Die Quellen sind dem  

Ver band bekannt. In der nächsten Ausgabe werden wir detailliert darüber berichten.

Das Krankheitsbild hat zum großen Teil etwas mit unserer Nahrung zu tun. Für un sere 

Lebensmittel ergibt sich eine erschreckende Bilanz: Vitamine, Min eral stoffe, 

Spu ren elemente usw. sind erheblich geschrumpft. Warum nehmen die Behör-

den und Ministerien dies nicht endlich zur Kenntnis? Unabhängig von den Giften, 

die wir über unsere Nahrung aufnehmen. 
 

Abnahme der Nährstoffgehalte in den letzten 50 Jahren: 

(Dies sind nur einige Beispiele.)

Möhren:  Magnesium* minus 75 %  Kartoffel: Calcium* minus  70 %

Bananen:  Folsäure* minus  84 % Apfel: Vitamin C* minus  80 %

Spinat:  Selen** minus  96 % Kresse: Kupfer* minus  93 %

Brokkoli: Kalium* minus  75 %  Orangen: Eisen* minus  67 %

Avocados: Natrium* minus  62 %

Klar, gibt es auch zusätzliche Gründe unserer mangelhaften Ernährungssituation:

•  Genusshafte Ernährung bis hin zur Sucht,  Umweltgifte, Intensivierung der 

Landwirtschaft (Dünger, Pestizide), exzessiver und einseitiger Anbau, zu frühe 

Ernten, lange Transportwege.
 

Die staatlich geschützte Deutsche Gesellschaft für Ehrnährung (DEG) empfiehlt  

fünfmal am Tag je eine Hand voll Obst und Gemüse und man hat alle Mikronährstoffe 

erhalten, die man pro Tag benötigt. Nur, wer isst soviel Obst und Gemüse?  

Die Wenigsten!

Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Fachbeirat werden wir ehrliche 

Öffen t lichkeitsarbeit betreiben. Die Wissenschaft muss sprechen – über Fakten  

und was für unsere Gesundheit zu tun ist.

 

Mit herzlichen Grüßen

Manfred Scheffler

Präsident NEM e.V. 
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*        Quelle EFN             ** Quelle souci-Tabelle

den unverzichtbaren Mikronähr-

stoffen zählen, die für ein gesun-

des Leben wichtig sind. Seit Jahren

gibt es daher die Forderung nach

mindestens fünf Portionen Obst

und Gemüse in der täglichen Er-

nährung.

Aber ein Großteil unserer Bevöl-

kerung unterschreitet noch immer

die von der Deutschen Gesell-

schaft für Ernährung empfohlene

tägliche Menge für den Verzehr

von Obst und Gemüse sowie die

Aufnahme von Folsäure und Vit-

amin D. (statistisch belegt durch

die vom Bundesministerium für

Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz im Jahre 2008 ver-

öffentlichte Nationale Verzehrstu-

die II, Herausgeber Max-Rubner

Institut, Bundesforschungsinstitut

für Ernährung und Lebensmittel,

Haid-und-Neu-Str. 9, 76131 Karls-

ruhe). Allein diese unbestrittene

Tatsache führte bisher leider nicht

dazu, dass allgemeine Empfeh-

lungen zur regelmäßigen Supple-

mentierung von Folsäure und Vit-

amin D ausgesprochen wurden.

Noch schlimmer, es wird sogar

ausdrücklich davon abgeraten.

Wenn Sie jetzt an dieser Stelle

meinen, dass Sie das alles nicht

betrifft, weil Sie jeden Tag ausrei-

chend Obst und Gemüse verzeh-

ren, dann haben Sie vielleicht da-

mit Recht. Bedenken Sie aber,

dass viele Obstsorten unreif ge-

erntet werden und unter künstli-

chen Bedingungen nachreifen.

wirklich zufrieden. Denn die meis -

ten Äpfel haben bis zum Kauf be-

reits Tage bei Raumtemperatur im

örtlichen Handel verbracht. Zwangs-

läufig müsste man für Äpfel eine

Kühlkette fordern, wollte man die

Qualität bis zum Verbraucher be-

wahren. Der Apfel würde zum Lu-

xusgut werden.

Doch bereits schon vorher, bei

der Produktion von Obst und Ge-

müse, gibt es Probleme. Oftmals

wird auf ausgelaugten Böden an-

gebaut und vielfach werden Neu-

züchtungen eingesetzt, die aus

Haltbarkeitsgründen, wegen des

Aussehens oder des Geschmacks,

ganz anders zusammengesetzt

sind als die Obst- und Gemüse-

sorten, die wir noch im frühen

20. Jahrhundert kannten.

Statistische Erhebungen zum

Gehalt von Lebensmitteln belegen

über die letzten Jahrzehnte eine

deutliche Reduzierung an Calci-

um, Magnesium, Kalium, Zink, Vi -

ta min C, Folsäure und Vitamin E

in Obst und Gemüse, sodass selbst

abwechslungsreiche Ernährung zu

unzureichender Versorgung mit

lebenswichtigen Substanzen füh-

ren kann. Man sieht es den Nah-

rungsmitteln leider nicht an, was

in ihnen steckt.

Mittlerweile gibt es zahlreiche

wissenschaftliche Studien zur Wir-

kung von Mikronährstoffen. Viele

zeigen die positive Wirkung einer

ausreichenden Versorgung für un-

sere Gesundheit sowie die kör-
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