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Allein geht gar nichts! – Zusammenwirken von Vitaminen 

Mit der Entdeckung der Vitamine hatte die Wissenschaft nicht nur Substanzen gefunden, die Mangel-

krankheiten erklärten und sogar heilten, sie veränderten auch die Gewohnheiten und Küchenpraxis. 

Nun kam es auf den Vitaminerhalt an und nicht mehr auf langes Kochen, wie es aus hygienischen 

Gründen üblich war. Auch die Bedeutung von der vitaminreichen Rohkost wurde erkannt.  

Vitamine sind Wirkstoffe 

Aber die Forschung nach weiteren Vitaminen ge-

staltete sich teilweise schwierig, denn oft wurden 

verschiedene Substanzen gefunden, die ähnlich 

wirkten z.B. verschiedene Formen von Vitamin A, 

D, E, Folsäure oder Vitamin B 6. Dies zeigt, dass 

hier keine eindimensionale Kräfte wirken, sondern 

der Begriff „Vitamine“ viel weiter gefasst werden 

muss: Sie sind Substanzen am Ende eines Le-

bensprozesses. Man kann auch sagen, dass Vita-

mine die Wirkstoffe des Lebendigen sind. Dabei ist die Welt des Lebendigen vielfältig, was sich in den 

verschiedenen Formen der Vitamine mit teilweise unterschiedlicher Wirksamkeit zeigt. 

Vitamine und Mineralstoffe 

Aber es lassen sich noch weitere Zusammenhänge erkennen. Kaum ein Vitamin wirkt allein im Stoff-

wechsel. Es ist fast immer integriert in andere Prozesse. So wirken oft mehrere Vitamine zusammen 

wie z.B. Vitamin D und Vitamin K 2 oder die vier B-Vitamine B 2 und B 6, Niacin sowie Folsäure. 

Schon daran ist zu erkennen, dass z.B. die Zufuhr eines Vitamins als Nahrungsergänzung selten die 

Bedürfnisse des Körpers erfüllen, sondern eventuell sogar einseitig wirken kann. Auch mit anderen 

Nahrungsbestandteilen wie den Mineralstoffen ergibt sich ein Zusammenwirken wie Vitamin C mit Ei-

sen, Vitamin D mit Calcium und Phosphor im Knochenstoffwechsel, Vitamin B 6 mit Zink bei Aufgaben 

im Immunsystem wie auch Vitamin C und E mit dem Spurenelement Selen. Auch gibt es bevorzugte 

„Partner“ wie Vitamin B 6 und Eiweiß oder Vitamin B 1 und Kohlenhydraten. Diese spannende Welt 

der Zusammenarbeit zeigt, dass einfache Ursache-Wirkung-Beziehungen hier nicht ausreichen. Es 

handelt sich um Wechselwirkungen, die auch erst anfänglich verstanden werden.  

Vitamine und Lebensmittel 

Diese „Partnerschaften“ führen dazu, dass Vitamine am besten über eine geeignete Auswahl der Le-

bensmittel aufgenommen werden, wo sich verschiedenste Nährstoffe befinden. Allerdings spielt hier 

die Qualität und Verarbeitung der Produkte eine entscheidende Rolle, damit sie auch reich an den 

wertgebenden Inhaltsstoffen und Lebenskräften sein können.  

 

Die Thematik wird weiter vertieft in: 
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