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Familie

isolierte Nährstoffe und weisen oft 
Zusätze wie Farbstoffe, Süßstoffe, 
Verdickungs- und Konservierungs-
mittel auf.
Welche Auswirkungen die Ernäh-
rung auf die Gesundheit hat, wurde 
bereits in zahlreichen wissenschaftli-
chen Studien untersucht. Die Ergeb-
nisse zeigen: Je mehr Gemüse und 
Obst gegessen wird, desto geringer 
ist das Risiko für bestimmte Zivili-
sationskrankheiten wie Bluthoch-
druck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Schlaganfall.

Alles ausgewogen
Mit Gemüse, Obst und Co. ist es 
fast unmöglich, wichtige Nährstoffe 
zu hoch zu dosieren. Denn auch bei 
lebensnotwendigen Vitaminen ist 
mehr nicht immer besser. So neh-
men wir zum Beispiel die Vitamine 
A, C und E in ausreichender Menge 
durch die Nahrung auf. Wer darüber 
hinaus Vitamintabletten oder mit 
Vitaminen angereicherte funktionel-
le Lebensmittel zu sich nimmt, kann 
des Guten leicht zu viel tun und im 
Extremfall sogar seiner Gesundheit 
schaden.
Eine vielfältige und ausgewogene 
Ernährung liefert dem Körper alle 
benötigten Nährstoffe. Eine zu-
sätzliche Zufuhr ist in der Regel 
überflüssig. Lediglich für bestimm-

te Personengruppen mit erhöhtem 
Nährstoffbedarf wie Frauen in der 
Schwangerschaft und Stillzeit, star-
ke Raucher, Personen mit hohem 
Alkoholkonsum oder mit einseiti-
ger Ernährung sowie Kranke kann 
es empfehlenswert sein, nach Rück-
sprache mit dem Arzt gezielt Nah-
rungsergänzungsmittel einzuset-
zen. In sonnenarmen Regionen wie 
Nordeuropa oder bei Personen, die 
nur unzureichend Sonnenlicht »tan-

ken«, kann es zu Vitamin-D-Mangel 
kommen. Denn Vitamin D wird un-
ter Sonneneinstrahlung in der Haut 
gebildet und ist nur in wenigen Le-
bensmitteln verfügbar. Bei einem 
ärztlich festgestellten Mangel kann 
hier eine Einnahme zum Ausgleich 
eines Defizits sinnvoll sein.

Alles lecker
Gesundes Essen mit allen wichtigen 
Nährstoffen und fünf Portionen 
Gemüse und Obst am Tag steht 
Genuss und Schlemmerei in keiner 
Weise entgegen. Denn es gibt viele 
Rezepte (www.snack-5.eu/themen/
rezepte), mit denen Brokkoli, Spi-
nat, Zucchini und Co. richtig lecker 
schmecken. Und auf Fleisch und 
Milchprodukte muss auch niemand 
verzichten, der das nicht möchte.
Häufig hört man, dass Gemüse und 
Obst aus heutigem Anbau weniger 
Vitamine und andere Nährstoffe 
enthalten, als es früher der Fall gewe-
sen sei. Doch das stimmt nicht. Aller-
dings lassen sich natürliche Produkte 
nicht normieren, sodass Schwankun-
gen aufgrund von Sorte, Witterungs-
bedingungen, Bodenbeschaffenheit 
beim Anbau, Transportdauer oder 
aufgrund anderer Faktoren möglich 
sind. 
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Vitaminschub dank grünem Smoothie. Eine gesunde Ernährung mit viel Gemüse und Obst 
gibt dem Körper, was er braucht.  Foto:  phpetrunina14/stock.adobe.com

Feldsalat gilt als der gesündeste Salat. Er ist besonders reich an Provitamin A und an 
 Vitamin C. Foto: Vasylyna/stock.adobe.com


