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Zu Hunderten stehen sie in den 
Regalen von Drogerien und Su-
permärkten: die bunten Schach-
teln mit den Nahrungsergän-

zungsmitteln. Verheißungsvoll klingen die 
Versprechungen der Hersteller: Angeblich 
steigern die zusätzlichen Vitamine, Mine-
ralstoffe oder Spurenelemente die Vitalität 

und das körperliche Wohlbefinden. Die  
Pillen sollen Müdigkeit, Nervosität und 
Konzentrationsmangel vertreiben. Manche 
unterstützen angeblich den Energiestoff-
wechsel und das Nervensystem, andere das 
„gesunde Haarwachstum“ oder die Blasen-
funktion, wieder andere tragen „zum Erhalt 
gesunder Knochen und einer gesunden 

Muskelfunktion“ bei. Einige Hersteller wer-
ben damit, dass bestimmte Präparate sogar 
Krankheiten wie Osteoporose, Alzheimer 
und Krebs vorbeugen, dass sie das Altern 
verzögern oder bei der Erfüllung eines Kin-
derwunsches helfen. Selbst psychische Pro-
bleme wie Depressionen sollen sich dank 
dieser Mittel in den Griff bekommen lassen.

Vitamine und Mineralstoffe sind für den Körper unerlässlich und werden 
über die Nahrung aufgenommen. Nahrungsergänzungsmittel sollen  
eine ausreichende Zufuhr an Vitalstoffen sicherstellen – so die Werbe-
botschaft. Doch wie sinnvoll sind sie tatsächlich?
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Nahrungsergänzungsmittel

Braucht’s Pillen  
und Pulver?



Lauschen Sie dem Puls der Wasseradern: Spüren 
Sie die Kraft, mit der schmelzende Gletscher vor 
Urzeiten wilde Flüsse, tosende Schluchten und 
stille Seen erscha� en haben. Zwischen Hügel-

meeren und Berggipfeln entdecken Sie die Geschichte von 
Tälern und Mooren, den Freigeist der Menschen und Orte 
des Glücks. www.wandertrilogie-allgaeu.de

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Erfrischend anders 
wandern.
Wasserreiche Natur, spannende 
Geschichten – auf zur Wasserläufer 
Route der Wandertrilogie.
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Die Werbung hat Erfolg. Mehr als 20 Milli-
onen Deutsche greifen regelmäßig zu Nah-
rungsergänzungsmitteln. Viele Menschen 
plagt offenbar das schlechte Gewissen, 
weil sie meinen, nicht genug Obst und Ge-
müse zu essen. Sie sehen die Zusatzpräpa-
rate als eine Art Versicherung, falls der Kör-
per über die Ernährung nicht ausreichend 
Nährstoffe bekommt. Dass die Supplemen-
te derart beliebt sind, ist wenig verwunder-
lich: Denn bei Mineralien und Vitaminen 
handelt es sich um Stoffe, die der Körper 
dringend braucht, aber nicht selbst her-
stellen kann. Daher sind wir ständig auf 
Nachschub angewiesen – wenn auch nur in 
winzigen Mengen. Vitamine und Mineralien 
werden daher als „Mikronährstoffe“ be-
zeichnet.
Vitamine sind organische Substanzen, die 
verschiedene Stoffwechselprozesse im 
Körper regulieren. Fehlt ein bestimmtes 
Vitamin, geraten lebenswichtige Vorgänge 
ins Stocken, etwa die Blutgerinnung, die 
Zellteilung, die Knochenbildung. Bei den 
Mineralstoffen unterscheidet man zwi-
schen „Mengenelementen“ und „Spuren-
elementen“. Zur ersten Gruppe zählen Kal-

zium, Magnesium, Natrium, Chlorid und 
Kalium. Diese Stoffe, von denen wir immer-
hin zwischen einigen Zehntel bis zu weni-
gen Gramm pro Tag zu uns nehmen müs-
sen, sind in allen Körperzellen und auch in 
sämtlichen Körperflüssigkeiten enthalten. 
Sie stellen unter anderem sicher, dass die 
Zellen Reize weiterleiten können. Zudem 
sind sie für den Wasserhaushalt unent-
behrlich. Von den Spurenelementen wie 
Eisen, Jod und Fluorid, Zink, Selen und Kup-
fer braucht unser Körper nur wenige Tau-
sendstel Gramm am Tag. Auch sie sind un-
entbehrlich. Eisen ist etwa Bestandteil des 
roten Blutfarbstoffs, Fluor verleiht dem 
Zahnschmelz seine außergewöhnliche Här-
te. Und Jod bildet eine wesentliche Kompo-
nente zweier Schilddrü senhormone.

Mängel sind selten
Je nach Gewicht, Alter, Geschlecht und kör-
perlicher Aktivität benötigt jeder Mensch 
unterschiedliche Mengen von Mikronähr-
stoffen. In Industrieländern wie Deutsch-
land sind Mangelerscheinungen allerdings 
höchst selten. Nach allem, was man der-
zeit weiß, braucht daher niemand, der ge-

Erdbeerzeit: Die roten Früchte 
enthalten viel Folsäure und 
andere wichtige Vitamine.
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sund ist und sich einigermaßen abwechs-
lungsreich ernährt, zu Nahrungsergänzungs-
mitteln zu greifen.

Ein Zuviel kann  
schaden
Viele Menschen sind sich zwar bewusst, 
dass sie nicht in eine „Mangelgruppe“ fal-
len, nehmen aber dennoch Zusatzpräpara-
te ein – in der Hoffnung, dass diese die 
Abwehrkräfte stärken oder Krebs, Herzin-
farkt oder Osteoporose verhindern.
Mehrere Studien haben in den letzten Jah-
ren aber eher ernüchternde Ergebnisse er-

bracht: Weder schützt Folsäure – wie oft 
behauptet – vor Herzinfarkten, noch ver-
hindern Magnesium-Tabletten Diabetes. 
Auch Krebserkrankungen lassen sich nicht 
– wie auf etlichen Packungen zu lesen – mit 
einer zusätzlichen Dosis Vitamin C verhü-
ten. Nicht einmal die vermutete Schutzwir-
kung von Vitamin C gegen Erkältungen hat 
sich bislang in irgendeiner Studie nachwei-
sen lassen. Mehr noch: In jüngster Zeit hat 
sich herausgestellt, dass manche Präpara-
te womöglich sogar eher schaden als nüt-
zen. So ergaben mehrere Untersuchungen, 
dass Supplemente mit Beta-Karotin, einer 

Vorstufe von Vitamin A, bei Rauchern Lun-
genkrebs fördern. Vitamin-E-Zusätze er-
höhen anderen Studien zufolge die Wahr-
scheinlichkeit von Herzversagen und Pros-
tatakrebs.
Die Hoffnungen, die auch viele Experten 
lange in Nahrungsergänzungsmittel ge-
setzt haben, haben sich somit nicht erfüllt. 
Fachgesellschaften empfehlen daher für 
die Normalbevölkerung keine Prävention 
durch Supplemente. Von hochdosierten 
Vitaminpräparaten, die empfohlene Tages-
dosen teilweise um das Dreifache über-
schreiten, raten die Experten dringend ab. 
Denn Überdosierungen – die durchaus vor-
kommen – bergen zum Teil ernsthafte Risi-
ken. Ein Zuviel an Kalzium oder Vitamin D 
kann beispielsweise zu Nierensteinen und 
Arterienverkalkung führen, hohe Mengen 
Eisen können Leberschäden hervorrufen. 
Mit Lebensmitteln wie Obst oder Gemüse 
ist es dagegen nahezu unmöglich, zu viele 
Mikronährstoffe zu sich zu nehmen: Wenn 
sie in der Nahrung gebunden sind, gelan-
gen sie langsamer und weniger hoch kon-
zentriert in den Körper.
Zudem hat sich herausgestellt: Ausgerech-
net jene Menschen, die Nahrungsergän-
zungsmittel kaufen, ernähren sich ohnehin 
überdurchschnittlich abwechslungsreich. 
Sie sind in der Regel schon ohne die Zu-
satzstoffe besser mit Vitaminen und Mine-
ralien versorgt als der Rest der Bevölkerung 
und könnten eigentlich getrost auf die Prä-
parate verzichten. 
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Die Wissenschaftsjournalistin 
Ute Kehse schreibt regelmäßig 
über das Thema Ernährung u.a. 
für Geo Wissen. geo-wissen.de

Wann Ergänzung sinnvoll sein kann
 › Säuglinge erhalten in den ersten Lebenstagen mehrere Vitamin-K-Gaben, die 
vor Blutungen schützen. Zudem sollten sie im ersten Lebensjahr zur Vorbeu-
gung von Rachitis Vitamin-D- und Fluorid-Tabletten erhalten.

 › Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel können durch Einnahme von 
Folsäure-Präparaten das Risiko senken, dass bei ihrem Baby Fehlbildungen wie 
der offene Rücken auftreten.

 › Veganer sollten Vitamin B12 zu sich nehmen. Denn dieses lebenswichtige 
Vitamin kommt beinahe ausschließlich in Fleisch, Eiern, Käse und Milch vor. 
Auch die Versorgung mit Eisen, Jod, Kalzium, Vitamin D und Vitamin A kann bei 
veganer Ernährung kritisch sein und sollte unter Umständen ergänzt werden.

 › Bei chronischen Krankheiten (etwa Morbus Crohn) oder auch bei hohem 
Alkoholkonsum kann der Körper bestimmte Vitamine nur unzureichend aus 
der Nahrung gewinnen, so dass ein Mangel mit sichtbaren Symptomen 
entsteht. Bei einer chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse kann 
beispielsweise ein Vitamin-E-Mangel auftreten, bei starkem Alkoholismus eine 
Form der Vitamin-B1-Mangelkrankheit Beriberi, die sich durch Nervenlähmun-
gen und Zittern äußern kann. In solchen Fällen sollte allerdings dringend ein 
Arzt die entsprechende Nahrungsergänzung verschreiben.

 › Schwangere, Stillende, Leistungssportler oder Menschen, die sich von einer 
schweren Krankheit (etwa einer Grippe) erholen, haben mitunter einen 
erhöhten Bedarf an bestimmten Nährstoffen. Bevor man zu Supplementen 
greift, sollte man aber ebenfalls einen Arzt zu Rate ziehen.

Frisch, saisonal und regional: Mit 
einer ausgewogenen Ernährung 
ist der Körper gut gerüstet.
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