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Nicht ohne me
Nahrungsergänzungsmittel sind beliebt, aber
meist unnötig. Wer gesund Ist, sich gesund und
abwechslungsreich ernährt, versorgt seinen Körper
in. der Regel mit allen benötigten Vitaminen und
Mineralstoffen. Kann man sich die Einnahme von
teuren Praparaten also sparen?
Vitamin B für die Nerven, Vitamin € für ein starkes

Immunsystem und Omega-3 für die Blutge-

fäaße - viele

Menschen greifen zu Nahrungsergänzungsmitteln, weil sie denken, damit ihrer
Gesundheit etwas Gutes
tun. Studien zeigen,

zu

so einfach
diziert,

ist,

Erwachsene regelmäßig zumindest ein Nahrungsergänzungsmittel schluckt; 10% greifen
sogar zu bis Zu vier verschiedenen Produkten.
Die beliebtesten Präparate sind Vitamin- und

mentierung vorzunehmen“,
er. „Wer seiner Gesundheit Gutes tun möchte,
erklärt
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in sie gesetzten
Erwartungen, den Gesundheitszustand zu verbessern, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, die
Immunabwehr zu stärken und Krankheiten vorzubeugen, können die Produkte jedoch meist
nicht erfüllen. Im Gegenteil: „Es kann zu Überdosierungen oder Interaktionen mit anderen
Medikamenten kommen. Selbstmedikation ohne einen bestätigten Mangel kann gefährlich

werden“, warnt Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm,
Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Hu)

wacht und kontrolliert die
Einnahme und kann soeine
Überdosierung oder Wech-

zu

te auf Verdacht zu schlucken, ist nicht sinnvoll.“

Wann brauche ich Supplemente?
Unter bestimmten Lebensumständen können

Ernährung,

deutlichen Vorteile durch das Supplementieren
von Nahrungsergänzungsmitteln in der Präven-

UP

woehenei

Zeitraum größere Dosen
sich nimmt, sollte
das mit einem Arzt absprechen. Vitaminpräpara-

Keime gesun
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Vitamin-C-Präparat einnimmt, wird keine Probleme bekommen. Wer aber über einen längeren

sein.

Die meisten klinischen Studien zeigen keine

#
#

selwirkungen mit anderen
Medikamenten vermeiden. Wer drei

mangenetik, Ernährungsmedizin und Medizinische und Chemische Labordiagnostik.

Nahrungsergänzungsmittel aber notwendig
„Nach Operationen, nach Chemotherapien,
nach Antibiotikabehandlungen, bei einseitiger
in

der Schwangerschaft, bei Senio-

ren oder bei Sportlern kann es zu einer Unterversorgung mit essenziellen Nährstoffen kom-

men. Da macht eine Supplementierung durchaus
Widhalm.

tion

von chronischen Erkrankungen, die nicht auf
einen Nährstoffmangel zurückzuführen sind. Ei-

Sinn“, so Prof.

nige Studien spiegeln sogar negative Effekte bei
der Zufuhr von diversen Mikronährstoffen, wie
z.B. Beta-Carotin, Folsäure, Vitamin E oder Selen,

® Die

hier die

es in-

diziners. Dieser berät, über-

Mineralstoffsupplemente. Die

Werden

ist

gehört in die Hände eines
erfahrenen Ernährungsme-

dass mindestens jeder zweite amerikanische

wider.

dann

eine gezielte Supple-

Zufuhr von Folsäure empfiehlt sich be-

schwanger zu
werden, sowie während des ersten Trimesreits bei Frauen, die planen,

ters der Schwangerschaft. Zusätzlich wird Vi-

empfohlenen Mengen
und

Kalzium und Eisen benötigt.

überschritten, steigt das Risiko für Krebs

tamin

Schlaganfälle sogar an.

Babys sollten von Geburt an Vitamin D erhalten, bis sie eine mit Vitamin D angereicherte
Milch aufnehmen. Mit einem Jahr sollte ein

21T

und KO HrTON
man sollte immer erst bestimmte
€

Screening zur Bestimmung der Eisenversor-

Heißt das,

Blutwerte analysieren lassen,

ob und welche

um zu ermitteln,

Defizite vorliegen, bevor

man zu

Vitaminpräparaten greift? Um sinnvoll und gezielt Mikronährstoffe zuzuführen, wäre das der

gung durchgeführt werden.
für Jugendliche und Erwachsene ist eine
Supplementierung von Vitamin D sinnvoll.
Ab dem 50. Lebensjahr kann über eine Supplementierung von Vitamin B nachgedacht werden, da es in diesem Alter nicht mehr so gut
Auch

-

beste Ansatz, so Prof. Widhalm. „Wenn man einen Mangel feststellt, was laborchemisch nicht

D,

®
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aufgenommen wird. Zusätzlich sollte Vitamin
D eingenommen werden. Die Supplementierung von Kalzium wird nicht mehr empfohlen,

da neuere Studien zeigen, dass eine Überversorgung mit Kalzium das Risiko für Nierenstei-

ne und kardiovaskuläre Erkrankungen erhöht.
Der Kalziumbedarf sollte über die Nahrung

gedeckt werden, nur

bei

einem diagnostizier-

ten Mangel werden Supplemente empfohlen.
Wer sich vegan ernährt, sollte in der Regel Vi-

tamin B12 zuführen.

ne
Nahrungsergänzungsmittel werden

in

unter-

Form angeboten. Ob sie als Tropfen,
oder
Tabletten eingenommen werden,
Kapseln
ist nicht entscheidend - sie werden gleich gut

schiedlicher

absorbiert. „Grundsätzlich

Ein

gesunder
Mensch, der sich gesund und abwechslungsreich
ernährt und nicht jeden Tag den Großglockner
besteigt, der braucht keine Supplemente“, ist
Prof.

gilt:

Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm
Facharzt für Kinder- &
Jugendheilkunde, Humangenetik,
Ernährungsmedizin, Medizinische &
Chemische Labordiagnostik

Widhalm überzeugt. (SB)
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