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Liebe Leserinnen 
Liebe Leser 
 

Immer wieder ist man erstaunt über die widersprüchlichen 
Pressemeldungen in Bezug auf die Wirkung von Nährstof-
fen. Einmal wird die Wichtigkeit von Vitaminen, Mineralstof-
fen und Spurenelementen betont; ein anderes Mal versu-
chen pharmagesteuerte Exponenten uns davon zu über-
zeugen, dass es in Mitteleuropa gar keine Nährstoffdefi-
zite geben würde und pharmazeutische Medikamente aus-
reichend sind, um uns vor Krankheiten zu schützen. Diese 
selbsternannten Ernährungspäpste sitzen meist in Orga-
nisationen wie der «Codex Alimentarius», «Gen Suisse» und 
anderen Lobbyorganisationen der Pharmaindustrie. Nähr-
stoffmangel soll laut Pharma in den Industrienationen so 
gut wie nicht existent sein. Wir Menschen in der «ersten» 
Welt seien bestens mit allen Nährstoffen versorgt, so 
heisst es. Mängel gäbe es lediglich in der Dritten Welt. Wer 
vom Gegenteil spricht, wolle sowieso nur Nährstoffpräpa-
rate verkaufen. Dabei wird eine grosse Zahl von Stu-
dien(*), renommierter Universitäten, ganz einfach unter-
schlagen. 
 

Wenn von Vitaminen gesprochen wird sind auch Vitalstoffe, 
Mikronährstoffe und «Mitotrope Substanzen» gemeint. Wir 
zählen auch antioxidativ wirkende, sekundäre Pflanzen-
stoffe zu den «Mitotropen Substanzen». Der Einfachheit 
halber nennen wir sie nachfolgend «Nährstoffe». 
 

Die «Harvard School of Public Health» und die kanadische 
Gesundheitsbehörde «Health Canada» haben sich die 
Nährstoffversorgung in Europa und Nordamerika genau 

unter die Lupe genommen – und siehe da: Nährstoffmangel gibt es auch bei uns, und 
zwar erschreckend oft. Health Canada äussert sich dazu wie folgt: «Wer behauptet, Nähr-
stoffpräparate seien unnötig, sorgt dafür, dass krankmachende Vitaminmängel weder er-
kannt noch behoben werden – die Folgen tragen die Betroffenen Menschen ganz allein».  
 

Die von «Health Canada» und «Harvard School of Public Health» zusammengetragenen 
Fakten möchten wir Ihnen nicht vorenthalten und haben diese Kundeninfo ausschliesslich 
dem Thema «Nährstoffmangel» gewidmet.  
 

Ihr Peter Patzen 

 

Quellen 

• Harvard TH Chan, School of Public Health, Supplement Studies: Sorting Out the Confusion, (Studien zu 
Nahrungsergänzungen: Die Verwirrung aus der Welt schaffen) 

• Cahill L et al., Vitamin C Deficiency in a Population of Young Canadian Adults, Am J Epidemiol (2009) 170 
(4): 464-471. (Vitamin-C-Mangel in einer Bevölkerung junger kanadischer Erwachsener) 

• EUFIC, Time to recognise malnutrition in Europe, European Food Information Council, 11 Dezember 2011, 
(Es ist an der Zeit, Nährstoffmängel in Europa zu erkennen) 

• EURACTIV, Even in wealthy nations, malnutrition is a serious public health problem, euractiv.com, 28. Juli 
2014, (Auch in wohlhabenden Ländern ist Vitaminmangel ein Problem der öffentlichen Gesundheit) 

• Cunningham-Rundles S et al., Malnutrition and infection in industrialized countries, Pediatric Infectious Dise-
ases Revisited, 2007, (Fehlernährung und Infektionen in industrialisierten Ländern) 

• Barbara Bush et al., Hidden Hunger: Americas growing malnutrition epidemic, The Guardian, 10. Februar 
2015, (Versteckter Hunger: Amerikas wachsende Epidemie der Unterernährung) 

 

 

N ährstoffmangel – die Symptome  
Leiden Sie an einem der folgenden Symptome? Dann ist ein Nährstoffmangel der wahr-

scheinlichste Grund dafür ! Die Symptome sind u.a. 
 

•  Energielosigkeit, Müdigkeit  •  Depressive Verstimmungen, Depression 

•  Schlafstörungen •  Unerklärliche Nervosität, innere Unruhe,  

•  Abgeschlagenheit •  Augenprobleme wie Katarakt, Glaukom, etc. 

•  Konzentrationsstörungen •  Nachlassende Sehkraft 

•  Leistungsschwäche  •  Trockene und/oder schuppende Haut 

•  Infektanfälligkeit •  Psoriasis, Neurodermitis 

•  Gestörte Wundheilung •  Hautkrankheiten, Ausschläge 

•  Gelenkschmerzen •  Eingerissene Mundwinkel 

•  ADHS, Hyperaktivität •  Schwache Muskulatur        •  uvm. 
 

Die genannten Beschwerden können natürlich sehr viele Ursachen haben. Eine wichtige 

Ursache oder Mitursache – die in jedem Fall in Betracht gezogen werden sollte – ist jedoch 

ein Nährstoffmangel. Wird der Nährstoffmangel in diesem Fall behoben, verschwinden die 

Symptome (oder werden besser), das Leiden hat ein Ende und der betroffene Mensch 
kann endlich wieder sein volles Potenzial spüren und nutzen. 
 

Fast jeder, der mit den genannten Beschwerden einmal beim Arzt war, weiss, dass dieser 

selten daran denkt, Ihre Nährstoffversorgung zu überprüfen und nach einem Mangel Aus-

schau zu halten.  
 

"Die Durchschnittskost ist eine Mangelernährung!" 
Die Gesellschaften für Ernährung beharren immer wieder darauf, dass es in den Industrie-

nationen keinen Nährstoffmangel gäbe. Die Meinung vieler Experten ist jedoch eine ganz 

andere. Dr. Volker Schmiedel, Ganzheitsmediziner und einstiger Chefarzt der Abteilung für 

Innere Medizin an der Habichtswaldklinik in Kassel beispielsweise schreibt: "Die Deutsche 
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Durchschnittskost ist eine Mangelernährung" und verweist 

in diesem Zusammenhang auf die Nationale Verzehrsstu-
die II der Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Le-

bensmittel, in der das Essverhalten mehrerer zehntausend 

deutscher Bürger untersucht wurde. Untersuchungen in 

der Schweiz, Italien, Frankreich und Österreich kommen 

zum gleichen Schluss.  
 

Harvard School of Public Health verglich in einer Studie die 

Nährstoffzufuhr der Menschen mit den Nährstoffempfeh-
lungen der jeweiligen Gesundheitsbehörden. Es zeigte 

sich, dass grosse Teile der Bevölkerung nicht einmal die 

Vorgaben der Behörde erfüllen, die nach Ansicht Wissen-

schaft ohnehin viel zu niedrig angesetzt sind. Die nachfol-

genden Ergebnisse beziehen sich auf die deutsche, öster-

reichische und schweizerische Bevölkerung. Diese sind wie 

folgt unterversorgt: 

• Vitamin C  =   49%   bis   55%  

• Q10 Ubichinon =  75%   bis   84% 

• Zink organisch =  22%   bis   25%  

• Vitamin D3  =  82%   bis   91%  

• Vitamin K2  =  75%   bis   82% 

• Vitamin E  =   47%   bis  56% 

• Vitamin B1  =  35%   bis   40% 

• Vitamin B2 und B6 =  17%   bis  24% 

• Vitamin B6 =  29%   bis   44%  

• Vitamin B12 =  72%   bis   79%  

• Folsäure =  70%   bis   79% 

• Omega3-Fettsäuren =  66%   bis   82% 
 

Nur schwere Nährstoffmangel-Krankheiten gelten offiziell 

als Nährstoffmangel 

Die Pharmalobby und die von ihnen beeinflussten Gesund-

heitsbehörden behaupten, dass man – auch wenn man die 

von ihr selbst empfohlenen Mindestzufuhrmengen an 
Nährstoffen mit der Ernährung nicht erreiche – noch lange 

keine Mängel erleiden würde. 
 

Nährstoffmangel bei allen chronischen Erkrankungen  

Von latenten oder subklinischen Mangelzuständen, die 

jahrelang symptomlos bestehen können oder mit unspezi-

fischen Symptomen verlaufen, scheinen so manche Fach-

leute noch nichts gehört zu haben. Auch nicht davon, dass 
an der Entstehung nahezu jeder chronischen Erkrankung 

ein oft seit Jahrzehnten bestehender Nährstoffmangel be-

teiligt ist. Der Begriff «chronische Erkrankung» ist dabei 

weit gefächert und umfasst nahezu alle bekannten chroni-

schen Beschwerden, angefangen bei chronischer Müdig-

keit, Abgeschlagenheit, Infektanfälligkeit und Schlafstörun-

gen bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmun-

erkrankungen und Krebs. Eine unzureichende Nähr-
stoffversorgung begünstigt also die Entwicklung all dieser 

Krankheiten, während eine Optimierung der Nährstoffver-

sorgung zu einer Besserung der Beschwerden führen 

würde und den Heilprozess beschleunigt, bzw. die Entste-

hung dieser Krankheiten verhindern helfen würde. 
 

Nährstoffmangel in Europa 

Schaut man sich nun in den Publikationen und Empfehlun-
gen der Gesundheitsbehörden um, dann findet man unter 

der Überschrift "Europa ist kein Nährstoffmangelgebiet" 

1. eine Auflistung mit Bevölkerungsgruppen, die sehr wohl häufig an einer Nährstoffun-

terversorgung leiden, z. B. Menschen, die sich nicht oder kaum im Freien aufhalten, 

ältere Menschen, junge Mädchen, sowie Säuglinge, 

2. einige Nährstoffe, mit denen viele Menschen in Europa nicht gut versorgt sein sollen 

(Vitamin D, Folat, Fluorid und Jod), sowie 

3. Lebenssituationen, in denen dringend Vitamine, Mineralstoffe oder Spurenelemente 

eingenommen werden sollten, z. B. Schwangere, die Folsäure, Jod und Eisen nehmen 

sollten und Säuglinge, die unbedingt Fluoridtabletten brauchen. 

Abgesehen davon, dass die Empfehlungen nicht unumstritten sind (z. B. Fluoridtabletten 

für Säuglinge), scheint es im Nicht-Nährstoffmangelland also durchaus zu Mängeln kom-
men können. 
 

Allerdings wird die Situation bei den Gesundheitsbehörden nach wie vor stark vereinfacht 

dargestellt und verharmlost. Denn die aufgeführten Bevölkerungsgruppen, die nach An-

sicht der Behörden ausnahmsweise zusätzliche Nährstoffe benötigen, sind in Wirklichkeit 

nur die Spitze des Eisbergs. Alle anderen Menschen, denen hochwertige Nährstoffe in der 

individuell richtigen Dosierung sehr gut tun würden und die dadurch vor künftigen Krank-

heiten verschont blieben oder damit bestehende Krankheiten lindern könnten, werden gar 
nicht erst erwähnt, sondern im Glauben gelassen, alles sei in bester Ordnung und Nähr-

stoffe seien nicht nur Geldverschwendung, sondern auch noch gefährlich – genauso wie 

jene, die sie empfehlen. Denn ganz egal ob es die Medien oder gar Forscher in Fachzeit-

schriften sind, wer Nährstoffe empfiehlt, ist laut der Pharmalobby interessengeleitet und 

wolle Menschen nur des reinen Profits wegen Nährstoffe empfehlen, die sie gar nicht brau-

chen. Stattdessen behaupten sie, mit einer ausgewogenen Ernährung sei heutzutage jeder 

mit allen Nährstoffen bestens versorgt. 
 

99,4 % der Bevölkerung ernähren sich NICHT vollwertig 

Die empfohlene Ballaststoffzufuhr wird vom Gros der Bevölkerung ebenfalls nicht erreicht, 

was zeigt, dass kaum jemand konsequent Vollkornprodukte verzehrt, was Studien schon 

vor Jahren bestätigt haben: Darin ist zu lesen, dass ganz genau 0,6 % der Bevölkerung 

eine Vollwerternährung praktizieren. Die übrigen 99,4 % ernähren sich also relativ "nor-
mal", was bedeutet, dass sie eben nicht ausreichend Nährstoffe zu sich nehmen. Dennoch 

wird diesen Menschen geraten, bloss nicht zu Nahrungsergänzungen zu greifen, da diese 

eine ungünstige Ernährung sowieso nicht kompensieren könnten. Was bleibt Menschen, 

die beispielsweise in der Kantine essen, viel unterwegs sind oder einfach keine Zeit haben, 

sich grossartig mit einer gesunden Ernährung zu beschäftigen, dann noch übrig? Auf chro-

nische Erkrankungen wegen langjährigen Nährstoffmangels zu warten? Ja, in jedem Fall, 

denn es fehle ja der Beweis für einen Nutzen der Einnahme von diesen Präparaten.  
 

Beratung zur Einnahme von Vitaminen fehlt völlig 

Die Möglichkeit, jemand könne gezielt jene Nährstoffe, die er benötigt, in der richtigen 

Dosis und in hoher Qualität einnehmen und ausserdem in der Lage sein, angereicherte 

Lebensmittel zu meiden, wird gar nicht erst in Betracht gezogen. Man geht lieber von 

einem Worst-Case-Szenario aus, statt den Betroffenen zu erklären, wie sie Nährstoffe rich-

tig auswählen, was sie bei der Einnahme beachten sollten und wie sie Nahrungsergänzun-
gen nützen können, um davon auch tatsächlich profitieren zu können. Den fehlenden Nut-

zen der Einnahme von Nährstoffen gibt es ausserdem nur dort, wo offenbar Studien, die 

sehr wohl einen Nutzen zeigen, genauso ignoriert werden, wie das verbesserte Befinden 

von Anwendern, das man tagtäglich erleben kann – natürlich nur, wenn man als Coach, 

Arzt, Heilpraktiker oder Ernährungsberater überhaupt erst Nährstoffe empfiehlt. 
 

Vitamine sind wichtig – spätestens dann, wenn Krankheiten vorliegen 

Verschiedene Untersuchungen weisen auf die Wirkung von Vitaminpräparaten hin, die ge-

rade dann, wenn schon Krankheiten eingetreten sind, dringend in die Therapie mit einbe-

zogen werden sollten: 

• Q10 bei allen mit Energiemangel einhergehenden Krankheiten 

• Vitamin C sehr wichtig speziell für Diabetiker 

• Phenole aus Olivenblätter senken den Blutdruck und das Cholesterin 

• Vitamin D3, Vitamin K2 und B-Vitamine helfen bei Depressionen und bremsen De-

menz, Alzheimer- und Parkinson-Entwicklung 

• Vitamin C verbessert die Gefässfunktionen und bekämpft «Radikale» 
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• OPC verbessert die Membranfluidität 

• Vitamin B12 schützt das Gehirn und die Nerven 

• Vitamin C und D schützt die Augen, Gehör, Ge-

schmacksinn 

• Astaxanthin schützt Hirn, Augen, Gehör und Haut 

Weitere Veröffentlichungen zur Existenz von Vitaminmän-
geln in den reichen Ländern: 
 

Vitamin D – Fast jeder Europäer leidet an einem Mangel 

Viele unabhängige Studien zeigen, dass ein Grossteil der 

Bevölkerung mit Vitamin D unterversorgt ist. Über die Nah-

rung würden 82% der Männer und 91% der Frauen zu 

wenig Vitamin D aufnehmen. 
Da dieses Vitamin jedoch gar nicht in relevanten Mengen 

über die Nahrung aufgenommen werden kann, sondern 

vielmehr mit Hilfe des Sonnenlichts in der Haut gebildet 

wird. Studien zeigen jedenfalls, dass eine Supplementie-

rung für ca. 80% der Bevölkerung sinnvoll ist, die sich zu 

wenig draussen an der Sonne aufhalten, um ihre Vitamin-

D-Speicher aufzufüllen. Geht man nun davon aus, dass ein 

Nährstoffmangel bei Spiegeln von unter 75 nmol/l vorliegt, 
dann sieht man, dass der Grossteil der Bevölkerung an ei-

nem Mangel leidet. Heath Canada ermittelte einen tägli-

chen Bedarf von 4000 i.E. im Sommer und 8000 i.E. im 

Winter also viel höher als beispielsweise die europäische 

Behörde mit 800 i.E. angeben. 
 

Vitamin E – Die Hälfte der Bevölkerung ist unterversorgt 

Über 50% der Frauen und 48% der Männer nehmen laut 

Studien nicht genügend Vitamin E zu sich, ein wichtiges 

fettlösliches Antioxidans, das Zellmembranen vor Schäden 

durch freie Radikale schützt und überdies für eine ord-
nungsgemässe Funktion der Leber, des Gehirns und der 

Fortpflanzungsorgane wichtig ist. Ein niedriger Vitamin-E-

Status wird mit vielfältigen ungünstigen Auswirkungen in 

Verbindung gebracht – einschliesslich eines erhöhten 

Sterberisikos. In einer aktuelleren Studie aus dem Jahr 

2015 zeigten Forscher, dass von den 7922 Teilnehmern 

62,5% im Blut zu niedrige Vitamin-E-Spiegel hatten, also 
offenbar chronisch unterversorgt waren.  Von jenen Per-

sonen, die darauf vertraut hatten, dass ihre Nahrung sie 

schon mit genügend Vitamin E versorgen würde, waren 

61% mit Vitamin E unterversorgt. Im Gegensatz dazu wa-

ren nur 9 % von jenen unterversorgt, die zusätzlich Nähr-

stoffe einnahmen. 
 

Vitamin B 

Vitamin-B-Mangel ist ein besonders weit verbreiteter 

Nährstoffmangel in den Industrienationen. Nein, nicht nur 

weil Leute vegan leben, sondern weil Vitamin-B-Mangel in 
Begleitung von psychischem Stress und Magen-Darm-Be-

schwerden auftritt – und diese Probleme betreffen immer-

hin fast 80% der Menschen in den Industrieländern, wie 

eine Umfrage im Jahr 2015 ergab, die in «Nature» erschie-

nen war. Dabei ist es nicht allein der Stress und die Magen-

Darm-Beschwerden selbst, die den Vitamin-B-Mangel aus-

lösen, sondern immer wieder die Medikamente (Psycho-

pharmaka, Schlafmittel, Säureblocker etc.), die man dage-
gen verschrieben bekommt. 

Im American Journal of Clinical Nutrition las man im Dezem-

ber 2018, dass in den USA und Europa etwa 76% aller 

älteren Personen, die über 60 Jahre sind, mit einem Vita-

min-B12-Plasma-Wert von unter 148 pmol/L einen 

Vitamin-B12-Mangel haben, wobei ein Mangel umso häufiger beobachtet wird, je älter die 

Menschen werden. Weitere 20% der älteren Personen haben grenzwertige Vitamin-B12-
Spiegel (148 – 221 pmol/l).  

Aus demselben Jahr stammt eine Studie, die zeigte, dass 81% aller Menschen mit Schild-

drüsenunterfunktion an einem Vitamin-B12-Mangel leiden. Behebt man den Mangel, bil-

deten sich etliche der typischen Schilddrüsenunterfunktionssymptome wieder zurück. B-

Vitamine sollten nicht Einzel supplementiert werden. Die besten Effekte werden immer 

durch die Gabe eines vollständigen B-Komplexes erzielt. 
 

Vitamin C 
Vitamin-C-Mangel verbreitet sich in den Industrienationen immer stärker. Offenbar ist es 

vielen Menschen nicht möglich, täglich etwas Obst oder Gemüse zu essen – so zumindest 

verschiedene Studien. Der Grund ist aber nicht Armut, sondern eine chronische Abneigung 

gegen "Hasenfutter". Man weiss dank einer kanadischen Studie der University of Toronto 

von 2017, dass jeder Raucher pro Zigarette ca. 50mg Vit. C verbraucht!  Aber auch unter 

den nichtrauchenden jungen Erwachsenen (20 bis 29 Jahre) wiesen 55% einen Vitamin-

C-Mangel mit Werten von unter 11 µmol/l auf. Nur 8% hatten ausreichende Vitamin-C-

Spiegel (höher 28 µmol/l), was wiederum bedeutet, dass etwa 37% grenzwertige Vitamin-
C-Spiegel besassen. In Europa und Nordamerika sind 55% der Erwachsenen mit Vitamin 

C unterversorgt. Vor 25 Jahren noch, litten nur 3% bis 5% an einem Vitamin-C-Mangel. 
 

Ballaststoffe – fast niemand erreicht die Zufuhrempfehlung 

Die tägliche Einnahmeempfehlung von 30 Gramm Ballaststoffen wird von keiner Alters-

gruppe erreicht.  Ballaststoffe gehören nicht zu den Nährstoffen, da nährstoffreiche Le-
bensmittel gleichzeitig auch ballaststoffreich sind (Gemüse, Salate, Früchte, Saaten, 

Nüsse, Hülsenfrüchte), zeigt schon die allgemeine Ballaststoff-Antipathie, dass viele Men-

schen heute viel zu nährstoffarm essen. Schon allein ein zu geringer Ballaststoffverzehr 

jedoch hat gravierende Folgen. Umgekehrt könnte ein reichhaltiger Ballaststoffverzehr vor 

zahlreichen Beschwerden und Krankheiten schützen. Denn Ballaststoffe wirken sich einer-

seits heilsam auf die Verdauung und die Darmschleimhaut aus, andererseits nähren sie 

die Darmflora – und eine gesunde Darmflora wiederum wird mit einem verminderten Risiko 
für einen Reizdarm, Asthma, Allergien, das metabolische Syndrom, Diabetes, Übergewicht, 

Herzerkrankungen und Darmkrebs in Verbindung gebracht. Weitere Vorteile einer ballast-

stoffreichen Ernährung: 
 

• Ballaststoffe schützen vor Lungenkrankheiten 

• Ballaststoffe senken Sterberisiko nach Herzinfarkt 

• Schwangerschaft: Ballaststoffe schützen Kinder vor Asthma 

• Weniger Arthrose durch ballaststoffreiche Ernährung 
 

Medikamente, die zu Nährstoffmangel führen 

Die regelmässige Einnahme von Medikamenten führt über kurz oder lang zu gravierenden 

Nährstoffmängeln. Langfristige Medikamentation kann sogar in vielen Fällen eine Heilung 

verhindern, bzw. macht die betreffenden Menschen noch kränker, als sie es ohnehin schon 

sind. Diese Personengruppe wird von der Pharmalobby und den Gesundheitsbehörden 

übrigens bewusst nie erwähnt und gilt daher wohl offiziell als genügend mit Nährstoffen 

versorgt. Dabei ist aus zahlreichen Studien längst bekannt, dass gerade die am Häufigsten 
verschriebenen Medikamente zu einem massiven Nährstoffmangel führen. Dazu gehören 

Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Säureblocker, Schmerzmittel, Psychopharmaka, Anti-

biotika, Cortison, Statin und Hormone wie die Antibabypille, etc. Dies ist nur eine kleine 

Auswahl an Medikamenten und ihren Wechselwirkungen mit Nährstoffen. Viele weitere Me-

dikamente beeinträchtigen den Nährstoffhaushalt ebenfalls – und in den wenigsten Fällen 

macht der Arzt darauf aufmerksam.  
 

Menschen, die häufig an Nährstoffmangel leiden 

Zu den Menschen, die somit an einem latenten oder sogar bereits symptomatischen Nähr-

stoffmangel leiden, gehören: 

• Menschen, welche regelmässig mentalen oder körperlichem Stress ausgesetzt sind, 

denn Stress verschlingt Vitamine und Mineralstoffe. 

• Menschen, die regelmässig Medikamente einnehmen 

• Menschen, die nicht täglich frische Lebensmittel zu sich nehmen 

• Menschen ab dem 45. Lebensjahr 

• Menschen, die auf die Ernährung in Alten- oder Pflegeheimen angewiesen sind 
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• Kantinen- oder im Fast-Food-Esser 

• Kinder  

• Schwangere und Stillende 

• Leistungssportler 

• Sportmuffel 

• Chronisch kranke Menschen 

• Menschen mit unspezifischen Symptomen 

• Menschen mit Verletzungen oder nach einer OP  
 

Wie kommt es zu unspezifischen Mangelsymptomen? 

Ein Mangel an Nährstoffen zeigt sich nicht sofort in Symp-

tomen und auch dann nicht unbedingt in eindeutigen 

Symptomen – sicher einer der Hauptgründe dafür, dass 

die Existenz von Nährstoffmängeln so vehement geleugnet 
wird.  

Ein Mangel z.B. an Q10 zeigt sich aufgrund zunehmender 

Leistungsanforderungen und gestiegener Lebenserwar-

tung. Ein Mangel an Vitamin C zeigt sich in den Industrie-

nationen kaum mehr in einem ausgewachsenen Skorbut. 

Schliesslich isst fast jeder dann und wann ein wenig Vita-

min C. Es ist jedoch die chronische und über Jahre oder 

Jahrzehnte andauernde Unterversorgung, die sich irgend-
wann einmal bemerkbar macht. Bei Vitamin-C und Zink-

mangel an einem schwachen Immunsystem, Gelenkent-

zündungen, Erschöpfung sowie Herz-Kreislauferkrankun-

gen wie Arteriosklerose. Gerade weil Nährstoffe für ein 

funktionierendes Immunsystem lebensnotwendig sind, 

führt ein Mangel schon allein über diesen Umweg zu allen 

möglichen Erkrankungen. Denn ein geschwächtes Immun-
system bedeutet, dass der Organismus eine viel höhere 

Anfälligkeit für – chronische wie akute – Krankheiten aller 

Art zeigt.  
 

Gleichzeitig sind Nährstoffe am Energiestoffwechsel betei-

ligt. Um die Nahrung zu verarbeiten und in Energie umzu-

wandeln, sind Nährstoffe nötig. Im Eiweissstoffwechsel 

sind beispielsweise die B-Vitamine, Selen und Zink aktiv, 
im Kohlenhydratstoffwechsel sind es ebenfalls die B-Vita-

mine und Magnesium zusammen mit Chrom und Alpha-Li-

ponsäure, und im Fettstoffwechsel arbeiten die B-Vitamine 

und Magnesium mit dem Vitamin C, Selen, Q10 und L-Car-

nitin zusammen. Kommt es also zu einem chronischen 

Mangel eines oder mehrerer dieser Stoffe, dann führt die-

ser zu den unterschiedlichsten Störungen im Stoffwechsel. 

Energiemangel mit körperlichen und auch geistigen Leis-
tungseinbussen sind die Folgen. 
 

Widersprüchliche Studien 

Es gibt Studien, die auf einen fehlenden Nutzen von Nähr-

stoffen hinweisen. Die Harvard Medical School erklärt auf 

ihrer Webseite sehr gut, warum es derart unterschiedliche 
Studienergebnisse im Bereich der Nährstoffe gibt.  
 

Studien, die keine Wirkung zeigen, werden häufig mit un-
wirksamen Dosierungen durchgeführt oder auch über ei-

nen viel zu kurzen Zeitraum. Ein Beispiel: Vit.D3 wo bei 

Studien 400 i.E. anstatt 4000 i.E. verabreicht wurden.  
 

Studien, die keine Wirkung zeigen, werden oft viel zu kurz 

durchgeführt. Gibt man ein Vitamin nur vier Wochen lang, 

z. B. Vitamin D3, wird sich nicht erkennen lassen, ob es 

nun die Knochen schützt oder nicht. Dazu müsste man es 

sehr viel länger geben und auch in höheren, bzw. individuell passenden Dosierungen. 
 

In Studien, die keine Wirkung von Nährstoffen zeigen, werden gerne auch ganz junge Men-
schen als Probanden eingesetzt, die bereits gut mit den entsprechenden Nährstoffen ver-

sorgt sind. Wenn diese Studien dazu auch noch mit synthetischen Nährstoffen durchge-

führt werden, werden diese klar keinen Effekt nachweisen.  
 

Auch ist es oft so, dass die Nährstoffe zum falschen Zeitpunkt gegeben werden, also dann, 

wenn sie für den anvisierten Zweck gar keine Wirkung mehr haben können. Nimmt man als 

Schwangere beispielsweise Folsäure erst im letzten Teil der Schwangerschaft, dann wirkt 

Folsäure nicht mehr präventiv gegen den offenen Rücken beim Kind. Dazu hätte man die 
Folsäure zu Beginn der Schwangerschaft nehmen müssen. Nimmt ein Patient mit Schlaf-

störungen Melatonin am Tag, kann dieses gar nicht wirken, da Melatonin nur eine Wirkung 

in einer dunklen Umgebung hat.  
 

Dann kommt es darauf an, wie in Studien eine Wirkung überprüft wird. Möglicherweise 

werden manche relevanten Messwerte gar nicht berücksichtigt. Oder man konzentriert sich 

auf die Wirkung z. B. auf das Herz (sieht dort keine Wirkung, behauptet daraufhin, dass 

das Vitamin keine Wirkung hat) und übersieht dabei völlig, wie gut die Probanden plötzlich 
gegen Schlaganfall geschützt sind. 
 

Nährstoffversorgung aus Sicht der «mitochondrialen Medizin» 

Nicht nur die Verfasser vieler wissenschaftlicher Studien wissen wie enorm wichtig eine 

ausreichende Nährstoffversorgung für die Menschen ist. Aus Sicht der mitochondrialen 

Medizin möchten noch einen weiteren Punkt hinzufügen. In Studien, die zeigen sollten, ob 
ein Nährstoffmangel an der Krankheitsentstehung beteiligt ist wird - um wissenschaftlichen 

Kriterien zu genügen - meist nur ein einzelner Nährstoff getestet. Man geht leider viel zu 

selten nach ganzheitlichen Kriterien vor. Denn einem kranken Menschen fehlt viel mehr als 

nur ein Nährstoff. Oft fehlt auch: 

• ein wirksames Stressmanagement 

• Bewegung an der frischen Luft 

• die Sanierung der Darmgesundheit 

• eine effektive Entschlackung und Entgiftung (falls erforderlich) 

• genügend Schlaf 
 

Auch fehlt es den Betroffenen nicht selten an der inneren Einstellung (Psychohygiene), 

wie Vertrauen, Mut, Hingabe, Lebensfreude, Dankbarkeit und vielen andere positiven Ein-

stellungen. Interessant ist, dass gerade diese so heilsamen Eigenschaften in der ärztlichen 

Praxis keinen Platz haben. Oft führt schon allein die Art, wie Diagnosen verkündet, Thera-
pien aufgezwungen und insbesondere Prognosen übermittelt werden, geradewegs zum 

Gegenteil, nämlich zu Angst, Entsetzen, Verzweiflung; ausgeliefert sein und damit zu noch 

mehr Sorgen und Leid.  
 

Die Diagnose und Behebung eines Nährstoffmangels ist also nur ein Teil einer ganzheitli-

chen Therapie, die alle Lebensbereiche umfassen sollte. Berücksichtigt man die Möglich-

keit eines Nährstoffmangels jedoch nicht, fehlen wertvolle Bestandteile der Therapie, wo-

mit natürlich auch die Heilungschancen sinken. Wir hoffen, dass Sie obigen Artikel zur 
Information und zum Nachdenken nutzen können. Und wenn Sie sich für eine Nahrungs-

ergänzung interessieren, stehen wir Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite. 
 

 

S eminare  
 

zum Thema „Mitochondriale Medizin 2020“ 
 

Wir haben noch Plätze frei an unseren SMMA-Seminaren im laufenden Jahr.  
 

Seminar in Luzern:      Donnerstag, 02. April und Freitag, 03. April 2020    

Seminar in Thalwil:      Donnerstag, 26. Nov. und Freitag, 27. Nov. 2020   
 

Für weitere Informationen und Anmeldungen wenden Sie sich an:      

Cellpro GmbH, Via Sut Curt 3, 7402 Bonaduz 

Mail: smma@cellpro.ch  oder  cellpro@cellpro.ch  / Website: www.mitochondrial-medicin.ch 

Telefon:    +41 81 650 20 80 und +41 71 722 22 27 

mailto:cellpro@cellpro.ch

