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VITAMINE UND NÄHRSTOFFE

V O N  B R I G I T T E  W O L F

Unsere Ernährung hat sich in den letz-
ten hundert Jahren stark verändert.
Unsere Vorfahren ernährten sich von

frischen pflanzlichen Nahrungsmitteln und
magerem Fleisch. Ihre Nahrung enthielt da-
bei insgesamt weniger Fett als die unsrige,
dafür mehr gesunde, mehrfach ungesättigte
Fettsäuren aus Pflanzenölen. Die ursprüng-
liche Ernährung enthielt gegenüber der
heutigen ein Mehrfaches an Vitaminen, 
Mineral- und Ballaststoffen. Raffinierte
Kohlenhydrate und Zucker hingegen ka-
men früher kaum vor, heute machen sie ei-
nen Grossteil der Ernährung aus. Einzig
Natrium (Kochsalz) nehmen wir in viel
grösseren Mengen zu uns als früher. Die fast
paradoxe Konsequenz: Der moderne
Mensch hat zwar einen Überfluss an unzäh-
ligen Lebensmitteln, aber dennoch leidet 
er an Mangelernährung. Die wichtigsten
Gründe dafür sind:
• Raffinierung und industrielle Verarbei-

tung unserer Nahrungsmittel (viele Vita-
mine reagieren zum Beispiel sehr emp-
findlich auf die Einwirkung von Hitze,
Licht, Luft und Chemikalien und werden
dadurch zerstört)

• Auslaugung der Böden durch eine inten-
sive Landwirtschaft, sauren Regen und
Umweltverschmutzung

• Frühe Erntezeiten und lange Transport-
wege von Obst und Gemüse vermindern
deren Qualität.

• Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum
zerstören wichtige Nährstoffe im Körper
und behindern deren Aufnahme.

Es gibt eine ganze Reihe von lebenswich-
tigen Stoffen für unseren Körper, die der
Organismus nicht selbst herstellen kann.
Das bedeutet, dass wir diese so genannt
essenziellen Nährstoffe regelmässig mit
der Nahrung zu uns nehmen müssen.
Dazu gehören alle Vitamine, Mineral-
stoffe und Spurenelemente, verschiedene
Aminosäuren sowie mehrfach gesättigte
Fettsäuren, wie Omega-3- und Omega-6-
Fettsäuren. Zwar benötigen wir von vie-
len dieser Nährstoffe nur kleine Mengen
im Gramm- oder gar Mikrogrammbereich;
fehlen aber eine oder mehrere dieser
Substanzen in unserer Nahrung, kommt
es zu Mangelerscheinungen. «Jeder Nähr-
stoff erfüllt im Stoffwechsel einen wichti-
gen Job», erklärt Hugo Schurgast, wissen-
schaftlicher Leiter der Firma Antistress
AG (vgl. Kasten S.76). Zwar sind schwere
Vitaminmangelkrankheiten wie Rachitis,
Beriberi oder Skorbut heute praktisch
ausgestorben, immer häufiger finden sich
hingegen «versteckte» Nährstoffmängel
mit unspezifischen Symptomen wie Mü-
digkeit, Schwäche, Konzentrationsstör-
ungen, Infektanfälligkeit oder Depressio-
nen. Solche Mängel können im Alltag
lange Zeit unbemerkt bleiben und treten
unter Umständen erst nach Jahren in Er-
scheinung. «Auch viele Stoffwechsel-

krankheiten können auf Ungleichge-
wichte bei den Mikronährstoffen zurück-
geführt werden», sagt Schurgast.

Antioxidantien als Schutz 
gegen freie Radikale
Eine besondere Bedeutung in der
Ernährungsdiskussion haben in den letz-
ten Jahren die Antioxidantien erhalten. Bei
der Verbrennung von Nährstoffen entste-
hen in unserem Körper stets geringe Men-
gen von freien Radikalen. Diese aggressi-
ven Stoffe können einiges anrichten, z.B.
körpereigene Eiweisse und Fette angreifen
oder sogar die Gene schädigen. Freie Radi-
kale können Mitverursacher von schweren
Erkrankungen wie Arterienverkalkung
und Krebs sein. Bei gesteigerten Stoff-
wechselprozessen, zum Beispiel beim
Sporttreiben, bei Stress oder Krankheit,
werden vermehrt freie Radikale gebildet.
Auch Umweltbelastungen wie Medika-
mente, Zigarettenrauch, schädliche Strah-
len oder Ozon (Sommersmog) fördern die
Bildung von freien Radikalen. 

Unser Körper ist diesen zerstörerischen
Stoffen nicht schutzlos ausgeliefert. So ge-
nannte Antioxidantien fangen die freien
Radikale ab und machen sie unschädlich.
Die wichtigsten Antioxidantien sind die
Vitamine A, C und E, das Coenzym Q10,
verschiedene Carotinoide, Glutathion und
Cystein. Verschiedene, noch unbekannte
Pflanzeninhaltsstoffe in Samen und Früch-
ten wirken ebenfalls antioxidativ und
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Wie viel Nährstoffe
braucht der Mensch?
Wenn wir etwas Gutes für unsere Gesundheit tun wollen und nicht sicher
sind, ob unser Körper gut genug gerüstet ist gegen Viren und Bakterien,
fragen wir in der Apotheke oder Drogerie nach einem Multivitaminpräpa-
rat. Denn wenn wir von Zusatznahrung sprechen, denken wir vor allem
an Vitamine und allenfalls an Mineralsalze. Es gibt aber viele andere le-
benswichtige Nährstoffe, die wir regelmässig mit unserer Nahrung auf-
nehmen müssen.

Engagierte Sportlerinnen und Sportler haben
einen erhöhten Bedarf an Makro- und Mikro-
nährstoffen. Dennoch gibt es viele (Spitzen-)
Sportler, welche zwar enorm viel Zeit und Geld
in Training, Ausrüstung oder Technik investie-
ren, sich aber bezüglich ihrer Essgewohnheiten
und Mikronährstoffversorgung kaum Gedanken
machen. Dabei sind Treibstoff und Steuersubs-
tanzen, welche der Sportler für seine Leistung
braucht, einzig und allein in den Nahrungsmit-
teln enthalten. Die gezielte Zufuhr von Mikro-
nährstoffen kann deshalb für den Sportler ver-
schiedene Vorteile haben wie:
• Steigerung der Leistungsfähigkeit
• Schnellere Regeneration und Erholungszeit

nach Wettkampf und Training
• Schutz vor Verletzungen und Krankheiten
• Schnellere Rehabilitation nach Krankheit und

Verletzung
Dabei ist wichtig, dass die Zufuhr von Mikro-
nährstoffen dem individuellen Bedarf des Sport-
lers angepasst ist. Es nützt wenig, die Leistung
beispielsweise mit werbewirksamen Stoffen wie
L-Carnitin oder Kreatin steigern zu wollen, wenn
es an «einfachen» Vitaminen oder Mineralstoffen
mangelt. Spezielle Beachtung sollte der Sportler
den antioxidativen Mikronährstoffen, wie dem 
Vitamin C und E, Zink oder Coenzym Q10, schen-
ken (vgl Tabelle Seite 78). Diese dienen zur 
Kompensation des erhöhten oxidativen Stresses, 
welcher aufgrund des erhöhten Sauerstoffver-
brauchs entsteht. Heikel sind auch Vitamine und
Mineralien, welche für die Energiegewinnung im
Körper wichtig sind, wie z.B. die B-Vitamine oder
Kalzium, Magnesium und Eisen. 

Spezielle Nährstoff-
bedürfnisse im Sport

Niemand kann den Überblick über all die Nähr-
stoffe, die wir täglich zu uns nehmen sollten, be-
halten. Allenfalls können wir einzelne Nähstoffe
gezielt beachten, sonst halten wir uns aber am
besten an die «Regeln» einer abwechslungsrei-
chen, gemischten Kost aus naturbelassenen,
vollwertigen Nahrungsmitteln. Den grössten An-
teil einer gesunden Ernährung bilden Vollkornge-
treide (z.B. Brot und Nudeln), unpolierter Reis,
Kartoffeln usw. Sehr wichtig sind Obst und
Gemüse. In einer gemeinsamen Kampagne emp-
fehlen das Bundesamt für Gesundheit, die
Krebsliga Schweiz und die Gesundheitsförde-
rung Schweiz «5 am Tag», also fünfmal am Tag
eine Hand voll Früchte und Gemüse zu genies-
sen. Mengenmässig etwas weniger wichtig, aber
in einer ausgewogenen Ernährung auch nicht
fehlen sollten Milch, Käse und andere Milchpro-
dukte sowie Fleisch, Fisch und Eier. Sparsam
umgehen sollen wir mit «ungesunden» Fetten in
Butter, Wurst, Süssigkeiten usw. Nicht sparen
hingegen müssen wir bei den «gesunden» Fetten
in kaltgepressten Ölen, Samen, Nüssen usw. Den
kleinsten Anteil einer gesunden Ernährung bil-
den die «Extras», wie Süssigkeiten oder Snacks.

Was bedeutet 
gesunde Ernährung?

schützen uns vor schädlichen Umweltein-
flüssen. Schliesslich können freie Radikale
durch körpereigene Enzyme neutralisiert
werden. Dabei sind oft Spurenelemente
wie Selen, Eisen, Zink, Mangan und Kup-
fer beteiligt. 

Strenge Unterteilung 
in Lebensmittel und Heilmittel
Auf der einen Seite konsumieren wir immer
mehr vitamin- und mineralstoffarme Nah-
rungsmittel. Auf der anderen Seite werden
immer mehr Nahrungsmittel mit Vitaminen
und anderen Nährstoffen angereichert
(Functional Food), wie wir es von den
Cornflakes oder der Ovomaltine schon
lange kennen. Zudem erhält man seit der
Liberalisierung der Gesetzgebung auch in
Lebensmittelgeschäften Vitamine und an-
dere Nährstoffe in Form von Tabletten,
Brausetabletten, Pulver usw. Solche
«neuartigen Lebensmittel», welche nicht in
der Lebensmittelverordnung umschrieben
sind, benötigen eine Zulassungsbewilli-
gung des Bundesamts für Gesundheit
(BAG). Allein 2004 bewilligte das BAG 108
«neuartige Lebensmittel» (www.bag.ad-
min.ch). Da gibt es zum Beispiel von Emmi
Schweiz ein «Probiotisches Spezialgetränk
mit speziellen Milchsäurebakterien LGG,
mit  Süssungsmitteln und Folsäure» oder
von Multiforsa AG «Kapseln auf pflanzli-
cher Basis mit Nachtkerzen-, Borretschsa-
men- und Weizenkeimöl zur Nahrungser-
gänzung mit Vitamin E und mehrfach un-
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FALCON 10
SPECIFICATIONS

RAHMEN Alloy 7005 (T4/T6) WHEELER S.L. Tubing / 4 Link DS / 90mm Travel GABEL ROCK SHOX SID Team / 80mm 

FEDERELEMENT DT-SWISS 210 LRCS SCHALTUNG SHIMANO XTR BREMSEN SHIMANO XTR Hydraulic Disc Brake

BESONDERHEITEN DT-SWISS Double Lock Out Lever PREIS 6.499,–

SO SCHNELL KANN’S GEHEN. 

Man sagt, die Luft wäre hier besonders gut. Schon deshalb, weil sie von vielen gar nicht

gebraucht wird: denn ein Race Bike erreicht schon mal Schwindel erregende Höhen und

Geschwindigkeiten, bei denen das Tragen einer Fliegermaske kein Mode Chi-chi, sondern

eine verdammt gute Idee ist.

WWW.IXSCLASSIC.CH

sche Aktivität hat als synthetisch herge-
stelltes Vitamin E.» Schurgast macht
gleich noch ein Beispiel: «Es spielt eine
Rolle, ob man Mineralstoffe in Form von
anorganischen oder organischen Verbin-
dungen zu sich nimmt. Bei organischen
Verbindungen kann die Verwertung 10-
bis 20-mal besser sein als bei anorgani-
schen Verbindungen.»

Wer braucht Zusatznährstoffe?
Aufgrund individueller genetischer Vor-
aussetzungen und Umwelteinflüsse haben
die Menschen unterschiedliche Nähr-
stoffbedürfnisse. Die Liste der lebens-
wichtigen Nährstoffe ist zwar für alle

gleich, die benötigte Menge der einzelnen
Substanzen jedoch kann von Individuum
zu Individuum schwanken. Was für den
einen ausreicht, kann für den anderen zu
wenig sein und umgekehrt. Ein paar Bei-
spiele: 
• Bei der einen Person reichen 1–2 mg 

Vitamin B6 täglich aus, um gesund zu
sein, jemand anderes braucht vielleicht
die zehnfache Menge. 

• Raucher benötigen normalerweise die
zwei- bis dreifache Menge an Vitamin C. 

• Während der Schwangerschaft schnellt
der Eisenbedarf in die Höhe.

• Menschen, die sportlich sehr aktiv sind,
brauchen mehr B-Vitamine usw. 

gesättigten Fettsäuren». Die Werbung für
diese Lebensmittel muss den Richtlinien
des BAG entsprechen und darf keine Heil-
anpreisung beinhalten.

Die höher dosierten Vitamin- und Mi-
neralstoffpräparate fallen unter das Heil-
mittelgesetz und benötigen eine Zulassung
durch das Schweizerische Heilmittelinsti-
tut Swissmedic in Bern (www.swissme-
dic.ch). Mit den entsprechenden Studien
und wissenschaftlichen Beweisen als
Grundlage dürfen bei diesen Produkten
auch Anpreisungen zur Vorbeugung oder
Heilung einer menschlichen Krankheit ge-
macht werden. Diese Produkte dürfen aber
nur in Apotheken und Drogerien und
nicht im Lebensmittelgeschäft verkauft
werden. Durch die strenge Unterteilung in
Lebensmittel und Heilmittel wird gewähr-
leistet, dass nur qualitativ hoch stehende,
sichere und wirksame Heilmittel in der
Schweiz in Verkehr gebracht werden und
dass der Konsument den «upper safe 
level», d.h. die obere sichere Grenze der
normalen Vitaminzufuhr, mit dem «nor-
malen» Lebensmittelkonsum nicht über-
schreitet. Nicht überall sind die Gesetze so
streng wie in der Schweiz. In den USA bei-
spielsweise dürfen hoch dosierte Präparate
ohne Fachberatung und ohne Kontrolle im
Supermarkt verkauft werden. Spezielle,
ausschliesslich mit Vitaminpräparaten aus-
gerüstete Vitamin-Shops gehören in den
USA zur Tagesordnung.

Vitamine sind nicht einfach Vitamine.
Die Preisunterschiede der Vitamin- und
Mineralstoffpräparate beruhen zum Teil
auf unterschiedlichen Dosierungen,
hauptsächlich sind aber unterschiedliche
Herstellungsverfahren und Herkunft der
Rohstoffe massgebend. Bei einigen Nähr-
stoffen, wie z. B. Vitamin E oder Beta-
Carotin, ist der menschliche Körper in der
Lage, strukturchemische Unter-
schiede festzustellen, je nach-
dem, ob die Nährstoffe im
«Reagenzglas» er-
zeugt werden oder 
aus natürlichen 
Quellen stammen.
Hugo Schurgast:
«Burgerstein ver-
wendet aus
pflanzlichen
Ölen gewon-
nenes Vitamin
E, das in un-
serem Körper
eine etwa
50% höhere
biologi-

«Nicht die Krankheit, sondern die Gesundheit müssen wir pflegen.» Dr. L. Burgerstein (1895–1987),
der diesen Satz prägte, hat die Firma Antistress AG 1972 in Rapperswil gegründet, um die orthomo-
lekulare Medizin einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Bei der orthomolekularen Medizin
geht es darum, die Nahrungskomponenten sinnvoll zusammenzustellen, um Krankheiten zu verhin-
dern oder zu heilen. Der Erhaltung der Gesundheit wird dabei die gleiche Bedeutung beigemessen wie
der Behandlung von Krankheiten. 1980 installierte Burgerstein die erste europäische orthomolekula-
re Therapiepraxis in Rapperswil mit den nötigen Laboratorien und einer Allergiestation. Nach seinem
Tode 1987 hat sein Sohn Uli P. Burgerstein die Firma übernommen. Heute zählt die Firma 18 Mitar-
beiter und braucht 1800 m2 Arbeitsfläche, um Lager, Produktion, Marketing, Verkauf und Forschung
unterzubringen. 1981 schrieb Dr. Lothar Burgerstein das Buch «Heilwirkung von Nährstoffen». Die
Philosophie der Firma ist seit der Erstregistrierung eines Multivitaminpräparates im Jahre 1976 die-
selbe geblieben, gleichzeitig wurden aber Schritt für Schritt und nach neusten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen weitere Präparate entwickelt, verbessert und registriert. Heute gibt es 20 Swissmedic-
und 32 BAG-registrierte Burgerstein-Produkte, die alle nach orthomolekularen Kriterien produziert
werden. Am Firmensitz in Rapperswil werden die Rezepturen gemacht. Danach wird ein Händler für
die benötigten Rohstoffe gesucht. Diese müssen zertifiziert sein und höchsten Anforderungen genü-
gen, was Stabilität und Reinheit anbelangt. Die Verarbeitung der Rohstoffe wird einem Hersteller über-
geben. Burgersteins Philosophie: Die verwendeten Substanzen müssen von Natur aus im Körper vor-
kommen und der Gesundheit dienen (Orthomolekulare Medizin). Auf den Einsatz von körperfremden
Hilfsstoffen wird wo immer möglich verzichtet. Dies gilt auch für die so genannten Hilfsstoffe. Brau-
setabletten beispielsweise, welche zu über 95% aus Zucker, Zuckeraustauschstoffen, Säuerungsmit-
teln, Aromastoffen usw. bestehen, findet man nicht im Sortiment. Stattdessen werden Kapseln und
Tabletten, die viel weniger Hilfsstoffe benötigen, hergestellt. Es gehört auch zur Philosophie des 
Unternehmens, dass die vollständige Palette der essenziellen Nährstoffe einzeln und in den unter-
schiedlichsten Kombinationen angeboten wird – und nicht nur ein bis zwei wirtschaftlich interessan-
te Produkte.

Antistress AG – Gesellschaft 
für Gesundheitsschutz
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«Auch mit modernster Technologie ist es 
unmöglich, Lebensmittel zu kopieren.»
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Auch die Reaktion auf «schlechte» Nah-
rung ist individuell unterschiedlich: Bei
manchen Menschen löst zum Beispiel der
Verzehr grosser Mengen Salz Bluthoch-
druck aus, bei anderen hingegen zeigt das
keine Auswirkungen. Oder bei vielen Men-
schen führen zu viel Zucker und Fett zu
Altersdiabetes.

Hauptquelle für die essenziellen Nähr-
stoffe sollte nach wie vor unsere tägliche
Nahrung sein. «Auch mit modernster
Technologie ist es unmöglich, Lebensmit-
tel zu kopieren», ist Hugo Schurgast über-
zeugt: «In erster Linie müssen wir die es-
senziellen Substanzen mit der täglichen
Nahrung zu uns nehmen. Wenn aber eine
oder mehrere Substanzen in unserer tägli-
chen Nahrung aus irgendeinem Grund feh-
len oder in ungenügender Menge vorkom-
men, können wir sie substituieren.» 

Doch wie kann man herausfinden, von
welchen Mikronährstoffen man genug und
von welchen zu wenig hat? Eine gute Me-
thode ist das Ernährungsprotokoll, das von
verschiedenen Ärzten, Kliniken oder auch
Ernährungsberatern angeboten wird.
Während mehrerer Tage notiert man genau,
was man isst und trinkt. Die Fachperson
wertet das Protokoll dann aus. Allerdings
kann damit nur festgestellt werden, welche
Nährstoffe dem Körper zugeführt werden,
nicht aber, ob diese auch wirklich aufge-
nommen und verwertet werden. Neuere
Methoden bestimmen den Nährstoffstatus
deshalb anhand von Haaren, Speichel,
Urin oder Blut. Dank einer solchen Ana-
lyse können erfahrene Anbieter Mängel er-
kennen und dadurch Krankheiten vorbeu-
gen. Inzwischen gibt es in der Schweiz ver-
schiedene Labors, welche Nährstoffanaly-
sen anbieten. Auskunft geben Apotheken,
Drogerien oder (Naturheil-)Ärzte. �

Quelle: Einzelne Angaben im Artikel stammen 
aus dem Burgerstein-Handbuch für Nährstoffe,
Vorbeugen und Heilen durch ausgewogene
Ernährung: Alles über Spurenelemente, Vitamine
und Mineralstoffe. Burgerstein Dr. L. (2002), 
10. vollständig überarbeitete Auflage, Haug 
Verlag, Stuttgart.

*Nährstoffempfehlungen für 
Sportlerinnen und Sportler

Substanzen

Multivitamin-
Mineral-Präparat

Multimineral-
Präparat / 
Basenmischung

Vitamin-B-
Komplex

Vitamin C

Vitamin E

Kalzium und
Magnesium 

Zink

Protein

Coenzym Q10

Dosierung

Gemäss Packungs-
vorschrift

Gemäss Packungs-
vorschrift

Mindestens je 25 mg
Thiamin, Riboflavin,
Niacin, Vitamin B6,
und Pantothensäure.

1–3 g

400 I.E.

800 mg
400 mg

30–60 mg

15–20 g

120 mg

Kommentar / Bemerkungen

Multivitamin-Mineral-Präparate dienen der Basisversorgung und
helfen den allgemein erhöhten Bedarf bei Sportlern zu decken.

In Multivitamin-Mineral-Präparaten sind Mineralstoffe aus Platz-
gründen oft nicht in genügend grossen Mengen vorhanden 
(v.a. Kalzium und Magnesium). Mineralstoffe sind aber wichtig
im Säure-Basen-Haushalt unseres Körpers, denn eine Übersäue-
rung kann die sportliche Leistung beeinträchtigen und zu ver-
schiedenen Krankheiten führen. Besonders zu beachten ist der
Eisenstatus, denn schlechte Eisenreserven sind unter Sportlern
weit verbreitet.

Die B-Vitamine spielen bei der zellulären Energieproduktion eine
entscheidende Rolle. Ein Vitamin-B-Präparat unterstützt den op-
timalen Energiestoffwechsel und die Verbrennung von Kohlenhy-
draten und Fetten. Verdeckter Mangel von B-Vitaminen kann auf-
treten infolge Zivilisationskost (weisses Mehl, Zucker, polierter
Reis), Vegetarismus, Alkoholgenuss, Tee- und Kaffeegenuss, Ni-
kotin, Antibabypille.

Verbessert die Fähigkeit der Muskeln, zur Energiegewinnung Fett zu
verbrennen. Vitamin C ist das wichtigste wasserlösliche Antioxidans
und hilft, den erhöhten oxidativen Stress zu kompensieren. Vitamin
C ist immungregulierend. Raucher haben einen stark erhöhten Vita-
min-C-Bedarf. Viel Vitamin C findet sich z.B. in Broccoli, Rosen-
kohl, Orangen, Erdbeeren, Paprikaschoten und Grapefruit.

Bei Vitamin E handelt es sich um eine Gruppe von verwandten Mo-
lekül-Verbindungen. Die aktivste Verbindung ist Alpha-Tocopherol.
Die biologische Aktivität des natürlichen d-Alpha-Tocopherol ist
2- bis 3-mal höher als diejenige von synthetischem dl-Alpha-
Tocopherol. Vitamin E ist ein Antioxidans und hilft, den erhöhten
oxidativen Stress zu kompensieren. Leistungssportler haben einen
erhöhten Vitamin-E-Bedarf. Viel Vitamin E findet sich z.B. in 
Sonnenblumenkernen, Sonnenblumenöl, Weizenkeime, süssen
Kartoffeln, Lachs und Hühnerei.

Kalzium und Magnesium sind wichtige Bestandteile von Knochen
und Zähnen. Sie spielen aber auch eine wichtige Rolle im Energie-
stoffwechsel und werden für eine optimale Muskelfunktion
benötigt. Bei zu geringer Kalziumzufuhr mobilisiert der Körper
Kalzium aus den Knochendepots, wodurch die Knochen ge-
schwächt werden (erhöhtes Osteoporoserisiko). Magnesiumman-
gel kann in gewissen Fällen die Ausdauerleistung beeinträchtigen.
Viel Kalzium findet sich z.B. in Käse, Sojabohnen, Grünkohl, 
Joghurt, Milch, Fenchel und Broccoli. Viel Magnesium gibt es z.B.
in Soja, Gerste, Reis (unpoliert), Weizenkleie, Sonnenblumenker-
nen, Schokolade, Weizenvollkorn und Linsen.

Zink ist im ganzen Körper an unzähligen Körperfunkionen beteiligt
(bisher an über 200 Enzymen nachgewiesen). Zink ist immunregu-
lierend, Säure-Base-regulierend, ein wichtiges Antioxidans und för-
dert anabole Prozesse (zentrale Rolle bei der Zellteilung). Viel Zink
findet sich z.B. in Leber, Linsen, Gelben Erbsen, Weizenvollkorn,
Weissen Bohnen, Fleisch, Weizenkleie, Mais und Haferflocken. 

Niedermolekulare (kurzkettige) Proteine, welche sämtliche lebens-
wichtigen Aminosäuren enthalten, unterstützen die Regeneration
und den Muskelaufbau. 

Coenzym Q10 spielt eine wichtige Rolle in der körpereigenen 
Energiegewinnung. Unsere Zellen können es selbst produzieren,
dennoch kann bei erhöhtem Bedarf eine Nahrungsergänzung
sinnvoll sein. Coenzym Q10 ist auch ein wichtiges Antioxidans.
Es ist in vielen Lebensmitteln zu finden, aber immer nur in klei-
nen Mengen.

*Quelle: Burgersteins Handbuch 
Nährstoffe, 2002.
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Olympische Distanz mit VW-Circuit

Medium-Distanz (0.9 km – 23 km – 7 km)

Short-Distanz (0.9 km – 20 km – 5 km)

Sprint-Distanz (0.2 km – 10 km – 2 km)

Staffel-Triathlon (0.5 km – 20 km – 5 km)

www.ZueriTriathlon.ch

16. Juli 2005
Zürich-Landiwiese

16. Juli 2005
Zürich-Landiwiese

Olympische Distanz (1.5 km – 40 km – 10 km)

Individuelle Firmenbekleidung für die Teams

Mit Nachtessen ab 19.00 Uhr

Jedes Team-Mitglied absolviert nur eine Disziplin

www.ZueriTriathlon.ch

Telefon 043 433 70 90 

1. Schweizer Firmen Triathlon

«The fittest Company in Switzerland»

Presenting
Sponsor:

Discipline
Sponsor Swim:

Discipline
Sponsor Bike:

Discipline
Sponsor Run:

THE NEW ULTIMATE GRIP

GORE-TEX Futter/ Das originale und beste Material, um für 
einen maximalen Komfort das Wasser fern zu halten und den 
Fuss trotzdem atmen zu lassen. VIBRAM Sohle/ Ein geschützes
Sohlendesign aus der Wanderindustrie liefert die Bezugsdaten
für die Gummiaussensohle, die leicht und trotzdem sehr
strapazierfähig und trittsicher ist.

SH-MT90 Adventure/Multi-Sport Off-Road Shoe

PD-M545 Off-Road Sport Pedal

• Leichtes Gewicht (567g).

• Doppelseitiger Schwenkkäfig

der den Pedalkörper auf 12.5°

positioniert.

• Grosser Käfig für Schuhe

ohne Bindungsplatte.

• Gedichtete Achslagereinheit.

• Einstellbare Auslösehärte

PD-M545

SH-MT90

Fuchs-Movesa AG, Hübelacherstrasse 7, 5242 Lupfig


