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Erfolgsfaktor Nährstoff: Für Diät und Fitness  
 
 
 
Die Lebensmittelindustrie wirbt mit na-
türlichen Mineralien, der Extraportion Ei-
sen und gesunden Vitaminen. Doch was 
muss man über die Nährstoffe wissen und 
helfen sie Fitness und Gesundheit? 
 
 
 
 
 
 

«Deckt den Tagesbedarf an Vitamin C», «mit wertvollem Eisen» oder «für die tägliche Extra-
portion Zink»: Die Industrie wirbt mit Mineralstoffen und Vitaminen, die unsere Nahrung ge-
sünder und uns fitter machen sollen. Doch wofür brauchen wir sie eigentlich? 
 

«Die Verbraucher legen immer mehr Wert auf Nährstoffe. Jedoch wissen nur 13 Prozent der 
Schweizer, wofür die einzelnen Elemente in unserem Körper wirklich verantwortlich sind», 
verrät Kristin Bothor, Ernährungsexpertin bei nu3.de. Durchblick im Nährstoff-Dschungel? 
Fehlanzeige! Dabei leisten die richtigen Stoffe einen wertvollen Beitrag zu Sport, Fitness, 
Gesundheit und können sogar beim Abnehmen helfen. 
 

Vitamin C: Saures fürs Immunsystem 

 Vitamin C steckt in Zitrusfrüchten oder auch in heimischem Obst. Es gilt: Je frischer 
die Frucht ist, desto höher der Vitaminanteil. Vermindert wird der Vitamin C-Gehalt 
teilweise durch die moderne Obstzucht: «Bei der Erfindung immer neuer Sorten geht 
es der Agrarwirtschaft um Optik, Haltbarkeit und Geschmack. Auf der Strecke bleibt 
der Vitamin-Gehalt». Die neuen Industrie-Äpfel haben heutzutage nicht mal mehr halb 
so viel Vitamin C wie traditionelle Sorten vor 50 Jahren. Ernährungsexpertin Kristin 
Bothor: «Auch wer viel Obst isst, kann daher unter Vitaminmangel leiden. Dabei ist 
das Vitamin äusserst wichtig: «Vitamin C ist ein Immun-Booster. Es stärkt das Ab-
wehrsystem und sorgt für gute Leistungsfähigkeit.» 

 Gut zu wissen: Weil Vitamin C wasserlöslich ist, kann ein Überschuss normalerweise 
mit dem Urin wieder ausgeschieden werden. Damit kann man das lebenswichtige Vi-
tamin quasi nicht überdosieren. «Gerade bei hoher Arbeitsbelastung, wechselhaftem 
Wetter oder vor Reise-Stress kann eine zusätzliche Vitamin C Einnahme sinnvoll 
sein». Bei einer ausgewogenen Ernährung kann der Bedarf allerdings durchaus durch 
die Nahrung gedeckt werden. 

 
Magnesium: Das Metall gegen Krämpfe 

 Magnesium kommt als natürliche Verbindung in der Nahrung vor, besonders in Bana-
nen, Kürbis- und Sonnenblumenkernen und Kakao. «Das Mineral sorgt dafür, dass 
Sauerstoff und Nährstoffe im Blut gelöst und an jede Stelle des Körpers transportiert 
werden können». Achtung: Fehlt Magnesium, dann streiken die Muskeln und es 
kommt zu Krämpfen. «Wer sich viel bewegt hat zudem einen höheren Magnesiumbe-
darf, den man mit Nährstoffprodukten und speziellen Post-Workout-Produkten decken 
kann.» Doch auch die Natur kennt einen echten Magnesium-Turbo. Aus tropischen 
Gefilden kommt die Kakaobohne zu uns.  

http://www.vpabb.ch/
http://www.nu3.de/
https://www.nu3.ch/blog/qualitaetsunterschiede-bei-vitamin-c/
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 Die exotischen Cocoa Nibs bestehen aus rohen gebrochenen Kakaobohnen, den Sa-
men des Kakaobaums und haben einen bitter-herben Geschmack. «Sie sind vielseitig 
verwendbar, zum Beispiel als Zutat in Gebäck, Müsli oder Desserts». Wichtig: Die 
Rohstoffe für die Cocoa-Nibs sollten aus kontrolliert biologischem Anbau stammen 
und schonend verarbeitet werden. Dadurch bleiben wertvolle Inhaltsstoffe erhalten. 
 

Eisen: Muntermacher für die Blutkörperchen 

 «In Spinat steckt viel Eisen», so dachte man jahrelang. Bis sich herausstellte, dass bei 
der Berechnung in den 1920-Jahren ein statistischer Fehler gemacht wurde. Heute 
weiss man, wo wirklich viel Eisen enthalten ist: Es sind unter anderem Algen, beson-
ders die Sorten  Chlorella, Spirulina und die Braunalge, die auch als Lebensmittel im-
mer beliebter werden. «Der Farbstoff der Alge ähnelt unserem Hämoglobin in seiner 
Struktur und kann optimal vom Stoffwechsel aufgenommen werden. Der Körper baut 
daraus frische rote Blutkörperchen. Die sind wichtig, um Nährstoffe in jede Körperzelle 
zu schleusen». Wichtig für alle, die Algen als Pulver oder Presslinge ausprobieren 
wollen: Am besten Bioqualität kaufen und bei Herstellern, die hier bei uns ihren Fir-
mensitz haben. Vorsicht ist geboten bei Import-Ware aus Asien, Osteuropa oder den 
USA. 

 Doch auch Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Weizenkleie, rotes Fleisch und Quinoa, 
Amaranth oder Sesam enthalten viel Eisen und helfen, den täglichen Bedarf zu de-
cken. 
 

Kalzium: Starke Muskeln und Knochen 

 Gerade bei der Entwicklung von Sportprodukten haben Wissenschaftler in den letzten 
Jahren die Bedeutung von Kalzium näher erforscht. Mittlerweile wird es Post-Workout-
Präparaten gezielt zugesetzt und im Optimalfall im Verhältnis 2:1 mit Magnesium 
kombiniert. «Es kräftigt die Knochen, wird benötigt für gesunde Zähne und ist an der 
Zellbildung beteiligt», so die Ernährungsexpertin. 

 Ein Mythos konnte jedoch widerlegt werden. Mit Kalzium angereicherte Nahrung un-
terstützt nicht das Abnehmen, wie jüngst eine Studie des National Institue of Health in 
den USA zeigte. Dennoch ist Kalzium ein Gesundheits-Mineral. Top-Quellen sind 
Milch und Sojaprodukte. Auch grünes Gemüse wie Broccoli, Bohnen und Spinat ist 
reich an Kalzium. Auch Vegetarier und Veganer finden mittlerweile viele kalziumhalti-
ge Produkte, die ohne tierische Quelle auskommen. 

 

Schlank-Mineral: Zink für den Stoffwechsel 

 Nicht nur die Ernährungsgewohnheiten, auch die Nahrungsmittel selber leiden in ihrer 
Qualität unter der modernen Industrie. «Das Spurenelement Zink kommt immer weni-
ger in unseren Lebensmitteln vor». Daher richten die Forscher ihren Blick in die Ver-
gangenheit. Intuitiv haben sich beispielsweise die alten Maya perfekt mit Nährstoffen 
versorgt und beugten mit Naturprodukten den gängigen Krankheiten vor ohne zu wis-
sen, dass das Spurenelement Zink dafür verantwortlich ist. Die Maya setzten auf die 
Aloe Vera, eine kakteenartige Pflanze, die man bereits seit der Antike kennt. Der zähe 
Saft der Aloe Vera ist reich an Vitaminen und Zink. «Aloe Vera enthält die ver-
schiedensten Inhaltsstoffe in einem ausgewogenen Verhältnis und kann sowohl als 
Saft getrunken als auch zur Hautpflege verwendet werden.» Daneben wird Zink für die 
Zellteilung benötigt und ist deshalb essentiell für schöne Haut und Haare sowie eine 
schnelle Wundheilung. Auch Austern, Rindfleisch, Meeresfrüchte und Käse sind gute 
Zink-Quellen. 

 
 

http://www.vpabb.ch/
https://www.nu3.ch/blog/die-geheimnisse-der-urvoelker/
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Unsere Experten 

 Ganz gleich, ob Sie Ihre Gesundheit stärken, Ihre Leistungsfähigkeit steigern oder Ihre 
Traumfigur erreichen wollen: Nu3 - die Nährstoffexperten bieten dazu viele Informatio-
nen und Produkte, die von einem erfahrenen Team zusammengestellt werden. Sie be-
richten bei Bluewin regelmässig über neuste Erkenntnisse aus der Ernährungswissen-
schaft. Um herauszufinden, welche Methode zu einem passt um die Strand-Figur zu 
erreichen, finden Sie auf der Plattform nu3.ch ein spezielles Online-Tool. Dieses ermit-
telt den individuellen Kalorienbedarf und empfiehlt eine passende Diätform. 

 

 
Quelle: Bluewin 
 
Weitere Links: 
 
10 Geheimnisse der Urvölker für die Winterzeit 
 
Nu3 - Die Nährstoffexperten: Informationen und Produkte rund um Abnehmen und gesunde Ernäh-
rung 
 

 Qualitätsunterschiede bei Vitamin C – und was Sie darüber wissen sollten
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https://www.nu3.ch/blog/die-geheimnisse-der-urvoelker/
https://www.nu3.ch/
https://www.nu3.ch/
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