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Vitamine in der Nahrung – Wirkstoffe des Lebendigen 

Vitamine sind gesund, ist die Überzeugung vieler Menschen. Während andere Nährstoffe wie Fette 

oder Kohlenhydrate durchaus kritisch betrachtet werden, sind Vitamine wichtige Bestandteile der Nah-

rung. Vor gut 100 Jahren wurden die ersten entdeckt und haben seitdem die Zusammenstellung der 

Nahrung und Verarbeitungsverfahren sehr verändert, denn sie brauchen schonenden Umgang und 

die Ernährung sollte reicher an Obst und Gemüse, auch unerhitzt sein, um sie zu erhalten. 

Was sind Vitamine? 

Ihr Name weist bereits auf das Leben (vita) hin. Vitamine sind Nahrungsbestandteile, die nicht sättigen 

wie die Hauptnährstoffe, die jedoch als Wirkstoffe unentbehrlich für die Gesundheit und Tatkraft des 

Menschen sind. Ihr Fehlen kann zu Unterversorgung bis hin zu schweren Mangelkrankheiten führen, 

Dies war früher bei einseitiger Kost durchaus der Fall. Heute mit der Wohlstandkost treten diese Man-

gelkrankheiten wie Skorbut, Beri Beri oder Pellagra nicht mehr auf, wohl aber in Ländern mit unzurei-

chender Ernährung. Vitamine vermitteln somit die Gesunderhaltung des Menschen, sie sind Wirkstoffe 

des Lebendigen.  

Die Vitamingruppen 

Man unterscheidet heute wasserlösliche und fettlösliche Vitami-

ne, die verschiedenste Aufgaben haben. Die fettlöslichen Vitami-

ne A, D, E und K kann man speichern, also einen Überschuss 

der Nahrung aufbewahren, Die wasserlöslichen B-Vitamine und 

Vitamin C müssen dagegen regelmäßig in der Nahrung vorhan-

den sein. Auffallend ist, dass Vitamine oft in ähnlichen Stoffgrup-

pen vorkommen, die sich in ihrer Wirksamkeit unterscheiden wie die Folsäure, Vitamin B6, Vitamin D 

oder die K-Vitamine. Sie zeigen eine Vielfalt wie auch die Lebenskräfte.  

Viel hilft viel? Ein Irrweg 

Die Wichtigkeit der Vitamine im Lebensmittel führte dazu, dass vermutet wurde, dass eine größere 

Menge an Vitaminen sich günstig auf die Gesundheit oder sogar Vermeidung von Krankheiten auswir-

ken könnte. So reicherte man Nahrungsmittel mit künstlichen Vitaminen an oder nahm sie als Pille 

oder Pulver zu sich. Dieser Irrweg wird inzwischen sehr kritisch gesehen, da manche Vitamine im 

Übermaß sogar Krankheiten auslösen können anstatt sie zu vermeiden. Was medikamentös bei Men-

schen mit Mangelerscheinungen nötig sein kann, ist für den Gesunden fragwürdig. Zudem wurde im-

mer deutlicher, dass nicht nur en „Stoff“ wirkt, sondern dass es auf den Bildeprozess in der Pflanze 

oder im Tier ankommt und sich Wechselwirkungen mit der gesamten Struktur des Lebensmittels zei-

gen. So sind Vitamine im natürlichen Zusammenhang immer vorzuziehen. Es gibt etliche vitaminrei-

che Lebensmittel, die man vermehrt essen kann, wenn die Zufuhr eines Vitamins erhöht werden soll.  

Umgang mit Vitaminen 

Da viele Vitamine empfindlich auf Sauerstoff der Luft, Licht oder Wärme reagieren, sind Lebensmittel 

entsprechend zu behandeln Obst und Gemüse sollten frisch sein und kühl gelagert werden. Lebens-

mittel wie Vollkornbrot oder Naturreis versorgen den Menschen wesentlich besser als Weißbrot oder 

geschälter Reis. Ebenso haben schonende Garverfahren wie Dämpfen oder Dünsten einen positiven 

Einfluss auf den Erhalt der Vitamine. Weitere Hinweise und Angaben über Vitaminversorgung durch 

die Nahrung finden sich in dem neuen erschienenen Buch:  

Buchhinweis: Petra Kühne: Vitamine – Wirkstoffe des Lebendigen. AKE. Bad Vilbel 2015 12,80 Euro  


