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V O N  K I R S T E N  S C H E U E R *

Seit einiger Zeit finden sich immer
mehr Lebensmittel in den Regalen,
denen gezielt Vitamine, Spurenele-

mente und andere gesundheitlich relevante
Stoffe zugesetzt werden. Mineralstoffe,
Aminosäuren oder Pflanzenextrakte ma-
chen aus simplen Fruchtsäften und Limo-
naden trendige Fitness- und Wellness-
drinks. Brot- und Backwaren werden mit
Jodsalz verarbeitet und spezielle Ballast-
stoffe natürlicher Herkunft wie Inulin oder
Oligofructose sollen in Frühstücksflocken
oder Getreidedrinks gezielt das Wachstum
«guter» Darmbakterien fördern. Relativ
neu auf dem Schweizer Markt sind Eier
oder Brötchen mit speziellen, herzscho-
nenden Omega-3-Fettsäuren. 

In den USA gelangen fast wöchentlich
funktionelle Neuheiten in die Super-

märkte. Functional Food, so die offizielle
Bezeichnung, sollen dabei einen Ausgleich
gegenüber den «Ernährungssünden» west-
licher Essgewohnheiten bilden. Gleichzei-
tig versucht uns die Werbung zu vermitteln,
dass unsere Lebensmittel in der heutigen
Zeit die Grundversorgung des menschli-
chen Körpers nicht oder nur noch sehr
schlecht sicherstellen können. Dass Func-
tional Food meist um ein Vielfaches teurer
sind als herkömmliche Lebensmittel,
scheint für viele Konsumenten angesichts
der versprochenen Wirkungen eine unter-
geordnete Rolle zu spielen. 

Besondere und in der modernen Gesell-
schaft verstärkt auftretende Belastungen
wie Stress, Rauchen, Umwelteinflüsse oder
auch Sport fordern eine ausgewogene
Ernährung. Gerade diese wird aber oft
sträflich vernachlässigt und die Verlockung
besteht, kulinarische Unterlassungssünden

mit funktionellen Lebensmitteln ausglei-
chen zu wollen. «Stimmt», bestätigt Nestlé
Ernährungswissenschafterin Sascha Türler,
«aber das eine schliesst das andere ja nicht
aus. Wenn die Leute keine Zeit haben, am
Morgen ein ausgewogenes Frühstück ein-
zunehmen, macht es durchaus Sinn, spezi-
elle Functional-Food-Produkte einzuneh-
men. Wir setzen uns ebenfalls für eine ge-
sunde und ausgewogene Ernährung ein,
aber die Realität im Alltag vieler Menschen
lässt diese nicht immer zu.»

In der Schweiz werden derzeit über 100
verschiedene Produkte und Produktvari-
anten angeboten, die einen gesundheitli-
chen Nutzen versprechen. Sie reichen von
Vitaminplus-Gummidrops über cholester-
insenkendes Brot bis hin zu verdauungs-
unterstützender Vanilleglacé. Aber auch
hypoallergener Reis, Margarine mit Phyto-
sterinen zur Vorbeugung von Herz-Kreis-

FIT for LIFE 3-04 69

lauf-Erkrankungen und vieles mehr sind zu finden. Noch beträgt
der Marktanteil für funktionelle Lebensmittel unter 1% des gesam-
ten Marktvolumens. Experten gehen allerdings davon aus, dass sich 
das Angebot in den kommenden Jahren noch stark vergrössern
wird, da die Lebensmittelindustrie hier ein enormes Potenzial ver-
mutet. Die grossen Unternehmen lassen sich allerdings nicht in die
Karten blicken. Angesichts der schwammigen Definition ist es zu-
dem auch sehr schwer, einen konkreten Bereich Functional Food
abzugrenzen. 

Wirkung und Nutzen umstritten
Beachtet man den Umstand, dass die häufigsten Erkrankungen der
Schweizer Bevölkerung Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, de-
generative Erkrankungen oder Mangel- und Fehlernährung sind,
ist das Angebot an wirksamen Lebensmitteln sehr gering. Eine aus-
gewogene und vielseitige Grundernährung steht absolut im Vor-
dergrund. Und obwohl Functional Food durchaus das Potenzial
haben kann, im Rahmen einer gesunden, ausgewogenen
Ernährung einen positiven Beitrag für die Gesundheit jedes Ein-
zelnen zu leisten, wird der Einfluss auf die Kosten im Gesund-
heitswesen noch als sehr gering eingeschätzt. Wer mehr als das

Schlemmen 
statt schlucken

Orangensaft mit Kalzium,
Nudeln mit Omega-3-
Fettsäuren, Brot- und
Backwaren mit Jodsalz
oder Joghurt mit Milch-
säurebakterien – funktio-
nelle Lebensmittel,in der
Fachsprache Functional
Food, versprechen viel.
Aber was halten sie 
wirklich?

Functional Food sind Lebensmittel, denen aufgrund besonderer Inhalts-
stoffe mehr als nur der reine Nähr- und Geschmackswert zukommt und
die über ihren eigentlichen Nährwert hinaus einen gesundheitlichen 
Zusatznutzen versprechen. In aller Regel handelt es sich bei Functional
Food um Produkte, die sich durch Auswahl, Reinigung oder Konzentra-
tion auszeichnen, aber zunehmend auch durch Addition bestimmter 
Stoffe angereichert werden. Sie sollen insbesondere präventiv wirken und
mittel- oder langfristig die Gesundheit erhalten oder fördern. Begriffe 
wie «Nutriceuticals, Foodceuticals und Designerfood» werden dabei 
synonym verwendet. 

Als bislang einziges Land hat Japan eine rechtsverbindliche Definition
des Begriffes Functional Food in der Gesetzgebung verankert. Seit 1991
können dort verarbeitete Lebensmittel, deren ernährungsphysiologischer
Zusatznutzen in einem Zulassungsverfahren nachgewiesen wurde, als
«Foods for specified Health Use» (Foshu) mit bestimmten gesundheits-
bzw. krankheitsbezogenen Angaben verkauft werden. In Europa wurde im
Rahmen einer von der Europäischen Kommission geförderten Aktion ein
Projekt für die Definition von Funktionellen Lebensmitteln entwickelt (FO-
FOSE-Projekt 1995–98). Die dort definierten Ansätze dienen nun als
Rechtsgrundlage. Daraus ergibt sich das Problem der Abgrenzung von
funktionellen Lebensmitteln, da diese sich in der Grauzone zwischen Le-
bensmittel und Heilmittel bewegen. Als Lebensmittel erscheinen sie zu
wenig attraktiv – als Heilmittel aber müssen aufwändige und langwierige
Forschungs- und Genehmigungsverfahren durchlaufen werden, ehe sie als
käufliches Produkt auf den Markt gelangen können. Im Schweizerischen
Lebensmittelrecht existiert derzeit der Begriff Funktionelles Lebensmittel
bzw. Functional Food nicht. Trotzdem können solche Produkte auf den
Markt gebracht werden, solange sie dem Gesundheits- und Täuschungs-
gesetz Rechnung tragen. Neu auf dem Markt ist das so genannte Novel
Food. Dazu zählen neu eingeführte Früchte oder Kräuter, aber auch mit
neuartigen Methoden hergestellte Lebensmittel wie gentechnisch verän-
derte Pflanzen oder unter Hochdruck konservierte Lebensmittel.

Nahrungsergänzungen werden üblicherweise in einer für Arzneimittel
typischen Form angeboten wie Tabletten, Kapseln, Pulver, Tropfen, Trink-
ampullen und ähnlichem, trotzdem handelt es sich hierbei um Lebens-
mittel. Sie enthalten meist einen oder mehrere Nährstoffe wie Vitamine,
Mineralstoffe und Spurenelemente in konzentrierter Form. Nahrungser-
gänzungen sollen die Nahrung dann ergänzen, wenn mit Mangelerschei-
nungen zu rechnen ist. Dies kann allenfalls bei älteren Menschen der Fall
sein (z. B. Calcium), bei Frauen mit Kinderwunsch und Schwangerschaft
(Folsäure), aber auch bei gewichtsabhängigen Sportarten, bei denen nur
eine geringe Energieaufnahme erfolgt und dabei häufig Vitamine und Mi-
neralstoffe zu kurz kommen. Neben Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-
renelementen gibt es noch eine ganze Reihe definierter chemischer Ver-
bindungen, die – gerade auch im Sport – als Nahrungsergänzung ange-
boten werden. Es sind dies z.B: 
• L-Carnitin: Ist am Transport der Fettsäuren beteiligt und wird daher ins-

besondere Bodybuildern als «Fat Burner» angeboten, die ihr Unter-
hautfettgewebe abbauen möchten. 

• Kreatin: Ist als Phosphat eine «Energiereserve» des Muskels. Die in der
Zelle enthaltenen Vorräte reichen nur für wenige Sekunden aus. Sport-
ler verzehren grössere Mengen an Kreatinphosphat, um die Energie-
leistung in der anaeroben Phase zu verlängern. Kreatinphosphat fördert
die Wasserbindung im Muskel und trägt damit zum «Aufpump-Effekt»
bei Bodybuildern bei. 

• Coenzym Q 10/Ubichinone: Dienen dem Elektronentransport in der 
Atmungskette. Sie kommen in der Nahrung aber so reichlich und 
verbreitet vor, dass eine Supplementierung unnötig ist.

• Blütenpollen: Sind wichtige Lieferanten von Eiweiss, Vitaminen, Mine-
ralstoffen und Spurenelementen, allerdings nur für die Biene. Sie gel-
ten zwar als Lebensmittel, eine Nahrungsergänzung für den Menschen
erscheint aber kaum möglich, da die enthaltenen Nährstoffe mengen-
mässig unbedeutend sind. Zudem bestehen Zweifel, ob die Pollen im
Magen des Menschen überhaupt zu «knacken» sind.

Was genau ist Functional Food?
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Dreifache des Tagesbedarfs an wasserlösli-
chen Vitaminen der B-Gruppe sowie an
Vitamin C und Vitamin E einnimmt, hat
auch bei hoher Belastung keinen zusätzli-
chen Nutzen. Und die Mengen von Vita-
min A und Vitamin D sollten sogar aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht über dem
einfachen Tagesbedarf liegen.

Produkte speziell für Sportler:
Am Anfang gab es für Sportlerinnen und
Sportler nur einige isotonische Getränke
und Eiweisspräparate, mittlerweile sind
verschiedenste Produkte mit teilweise arz-
neilicher, oft aber auch dubioser Wirkung
auf dem Markt. Eine spezielle Richtlinie
wurde trotz mehrfacher Ankündigung bis

Probiotika: Speziell gezüchtete Milchsäure-
bakterien (z.B. Lactobacillus acidophilus L1),
die lebend in den Darm gelangen und dort die
Darmflora unterstützen. 
Beispiele: LC1, go (Nestlé), Actifit mit LGG 
(Emmi), Bifidus Probiotic Drink (Migros).

Prebiotika: Nahrungsfasern wie Inulin oder Oli-
gofructose, die für den Menschen unverdaulich
sind, aber den im Darm lebenden Bakterien als
«Energiespender» dienen. 
Beispiele: Lifestyle Joghurt (Coop), 
LC1 Sauermilch mit Cerealien ( Nestle).

Bioaktive Substanzen: Faserstoffe, Vitamine, Mi-
neralstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe (Ge-
ruchs- und Geschmacksstoffe), die den Stoff-
wechsel beeinflussen und wichtig für die Ge-
sundheit sind.
Beispiele: Benecol (Emmi), becel proactiv (Unile-
ver), Lifestyle Milch plus (Coop), bio familia
c.m.plus, a.c.e. und fit, plus (bio familia), Flüssig-
Suppen (Knorr), Wellness-Suppen (Maggi/Nestlé).

Ungesättigte Fettsäuren: Omega-3-Fettsäuren 
z.B. verringern das Herzinfarktrisiko und sind
beim Neugeborenen für die Entwicklung des 

Gehirns und des Sehvermögens unentbehrlich.
Beispiele: Weizenkeimbrot (Coop), Multikorn-
Eier (Coop), 5-Korn-Eier (Migros).

Fettersatzstoffe: Fettersatzstoffe (Olestra oder
Simplesse) erlauben einen kalorienreduzier-
ten Energiegehalt bei gleichbleibender Ge-
schmacksqualität. Olestra ist derzeit in den USA
für Kartoffelchips zugelassen, Simplesse wird
v.a. für milchprodukthaltige Speisen eingesetzt
und bedarf keiner Zulassung. Daher ist nicht 
bekannt, in wie weit es in der EU zum Einsatz
kommt.

Magen-Darm-Trakt: Verbesserung der Darmflora, Abwehr reaktiver Substanzen überall
im Körper, Förderung der Zellgesundheit

Herz-Kreislauf-System: Austausch gesättigter durch mehrfach ungesättigte Fette

Knochen: Festigung der Knochen durch Kalzium & Vitamin D

Wachstum und Entwicklung: Ausgewogenheit der Nährstoffe F, E, KH; Reduktion des Fettanteils;
Folsäure bei Schwangeren

Verhalten, Stimmung, körper- Beeinflussung des Stoffwechsels durch Traubenzucker, Koffein
liche und geistige Leistung: oder Alkohol

Lebensmittel Einsetzbar:

Probiotische Milchprodukte: Nach Antibiotikatherapie; nach Magen-Darm-
Erkrankungen; bei immer wiederkehrenden 
Durchfällen (zusätzliche Abklärung durch den 
Hausarzt).

Prebiotische Milchprodukte: Bei häufiger Verstopfung (Achtung mind. 1,5l 
trinken); bei faserarmer (wenig Früchte, Gemüse
und Vollkornbrot) Ernährung; bei erhöhten Blut-
fettwerten.

Vitamin- und Mineralstoff-angereicherte Produkte: Je nach zugesetzten Vitaminen; Vita C, E, 

Beta-Carotin für Raucher; bei frucht- und 
gemüsearmer Lebensmittelauswahl.

(Empfehlung: «take 5 a day»)

Produkte mit mehrfachungesättigten Fettsäuren: Bei geringem Fischverzehr 
(Empfehlung: 2xwöchentlich); bei erhöhten 
Blutfettwerten; bei zu geringer Fettzufuhr,
insbesondere hochwertiger Pflanzenöle.
Quelle: Technology Assessment TA 37/2000

Was steckt in Functional Food?

Wo und wie wirkt Functional Food?

Wie setzt man funktionelle Lebensmittel ein?

heute noch nicht erlassen. Um bei dieser
grossen Vielfalt den Überblick nicht zu
verlieren, ist es ratsam, folgende Punkte zu
beachten:
• Bei allgemeinen sportlichen Aktivitäten

kann ein eventueller Mehrbedarf an
Nährstoffen durch eine ausgewogene
und abwechslungsreiche Mischkost ge-
deckt werden. Vor allem Leistungs- bzw.
Hochleistungssportler können aller-
dings in intensiven Trainingsphasen und

unter speziellen Vorausset-
zungen einen erhöhten Be-
darf haben. 
Sportler benötigen mehr
Nahrungsprotein. In der 
Regel liegt der Bedarf bei 
1–1,6g/kg Körpergewicht.
Dieser erhöhte Bedarf kann
grundsätzlich ebenfalls mit
ausgewogener Mischkost
gedeckt werden, in Einzel-
fällen – beispielsweise bei
ungenügender Energiezu-
fuhr – kann eine Proteinsub-
stitution angezeigt sein. Aus
gesundheitlichen Gründen
sollte aber die Gesamtzufuhr
an Eiweiß nicht mehr als

2g/kg Körpergewicht pro Tag
überschreiten. 

• Mineralstoffe, Vitamine und Spu-
renelemente können nicht direkt
zu einer Leistungssteigerung bei-
tragen. Eine mangelnde Versor-
gung kann aber zu einer ver-
langsamten Regeneration führen. 

• Flüssigkeitsverluste können einen er-
heblichen Einfluss auf die Leistungs-
fähigkeit und sogar Gesundheit haben.
Es hat sich gezeigt, dass sich Wasser 
zusammen mit Kohlenhydraten und
Elektrolyten für Leistungssportler güns-
tig auf die Leistung und Regeneration
auswirken. 

Fazit: Tatsächlich können Functional Food
unter bestimmten Voraussetzungen unser
Wohlbefinden verbessern und dass sich die
Ernährung auf das Wohlbefinden des Men-
schen auswirkt, zeigt sich immer klarer.

Grundsätzlich besitzt eine abwechslungs-
reiche und saisongerechte Zusammenstel-
lung unserer Ernährung oberste Priorität
und stellt das «A» und «O» für Fitness 
und Gesundheit dar. Die Devise lautet: 
Vielseitig schlemmen, statt Unbekanntes
schlucken. Trotzdem: Functional Food wird
sich in Zukunft mit Sicherheit verstärkt ent-
wickeln. Das Marktpotenzial ist riesig, und
es wird wichtig sein, ob die Gesetzgebung
dahingehend definiert werden kann, dass
Wildwuchs und Unübersichtlichkeit ver-
mieden werden kann. Für Hobby- wie auch
ambitionierte Sportler gilt die Empfehlung,
sich bei Fragen über passende Ernährung,
allfällige Mangelversorgungen oder Art und
Weise von funktionellen Lebensmitteln am
besten an erfahrene Ernährungsberater zu
wenden, um eine genaue Bedürfnisanalyse
vornehmen zu können. �

Kirsten Scheuer ist dipl. Ernährungsberaterin, 
Beratung und Infos unter 
ernährungsberatungscity/Winterthur.

Ein bekanntes und erfolgreiches Functional-
Food-Produkt, das in vielen Einkaufskörben
zu sehen ist: Das LC1-Joghurt. 

Functional Food steht erst am Anfang einer Entwicklung, die durchaus auch mit einer Portion
Skepsis beobachtet werden sollte.

Ernährung
FUNCTIONAL FOOD
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