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Vitamin C als Schutz vor Skorbut und Erkältungen 

Nährstoff oder 
supplemeNt?

rsprünglich wurde das Vitamin 
C als Nährstoff bekannt, der 
Skorbut verhindert. Seit der 
Nobelpreisträger Linus Pau-
ling Vitamin C zum Schutz vor 

Erkältungen empfahl, finden wir es als Supple-
ment in vielen Haushalten.

der markt an Vitamin- und mineralstoffsup-
plementen ist riesig. dabei soll Vitamin C das  
meistverkaufte aller Vitamine und mineralstof-
fe sein. Gleichzeitig ist es ein Vitamin, das vie-
le kontroverse diskussionen ausgelöst hat. 
Begonnen hat alles 1970 mit dem zweifachen 
Nobelpreisträger linus pauling. für eine gute 
Gesundheit empfahl er täglich 1–2 Gramm Vi-
tamin C als supplement und «für manche seien 
gar 5 g nötig»1. pauling fand zudem, dass alle ein 
multivitamin-supplement einnehmen müssten, 
um gesund zu bleiben. Gemäss grossen, sauber 
durchgeführten studien sieht man heute jedoch 
in solchen supplementen2 keinen gesundheit- 
lichen Nutzen mehr. 

WiE ViEL uNd Wozu?
Vitamin C ist ein essenzieller mikronährstoff. es 
muss zwingend über die Nahrung aufgenommen 
werden. für die normale funktion des stoffwech-
sels sind nur kleine mengen nötig. In europa lie-
gen die empfehlungen für erwachsene zwischen 
45 und 90 mg pro tag, und für sportlerinnen und 
sportler gelten dieselben Werte3.

ohne Vitamin C entsteht die mangelkrankheit 
skorbut und bereits um 1750 erkannte man, 
dass «orangen und limonen die besten heilmit-
tel für diese Krankheit» sind4. Vitamin C spielt 
eine rolle bei der Bildung von Bindegewebe, di-
versen hormonen, Cholesterin sowie Aminosäu-
ren5. In der Bevölkerung wird es hauptsächlich 
als schutzstoff wahrgenommen, als Antioxi-
dans. In der fachwelt kennt man Vitamin C aber 
auch als prooxidans5. es schützt nicht nur vor 
bestimmten stoffen, den radikalen, sondern 
kann die Bildung der radikale auch fördern. 

NaHruNg aLS QuELLE dEr WaHL
es spricht nichts dagegen, dass Nahrung die 
beste Quelle für Vitamin C ist. Wie bei allen Nähr-
stoffen gilt auch für das Vitamin C, dass eine 
halbwegs abwechslungsreiche Auswahl an le-
bensmitteln den Bedarf deckt. Vitamin C aus 
Nahrung oder supplementen unterscheidet 
sich nicht. dennoch ist es sinnvoller, generell 
Nahrung als Quelle von Nährstoffen zu wählen. 
denn natürlich gewachsene lebensmittel ent-
halten mehrere hunderte, wenn nicht tausende 
anderer stoffe, die nicht in supplementen vor-
kommen, aber in ihrer Kombination einen nen-
nenswerten Beitrag an unsere Gesundheit lie-
fern dürften. 

die von pauling empfohlenen mengen könnten 
niemals über naturbelassene Nahrung erreicht 
werden und entsprechen somit einer pharmako-
logischen dosierung. der erhoffte schutz vor er-
kältungen wurde in rund 30 studien untersucht. 
Bei erwachsenen sah man keinen einfluss von 
Vitamin-C-supplementen auf die häufigkeit von 
erkältungen6. hingegen kann man bei einer übli-
chen erkältung eine Verkürzung von einem hal-
ben tag erwarten, also 6½ anstatt 7 tage dauer. 
Im sport wäre eine hohe supplementierung ver-
mutlich kontraproduktiv. denn ab täglich 200 mg 
Vitamin C (und Vitamin e) wurde schon beobach-
tet, dass trainingseffekte im Ausdauerbereich 
schlechter ausfallen7. 

WENigEr ErkäLtuNgEN
Vitamin C wurde auch zum schutz vor erkäl-
tungen nach einem Ausdauerwettkampf ein-
gesetzt. Während es bei 250 bis 600 mg über  
3 bis 6 Wochen vor einem 90-Kilometer-lauf 
halb so viele erkältungen nach dem lauf gab, 
blieben 1000 mg für 8 Wochen vor einem mara-
thon ohne Wirkung6. somit könnten regelmäs-
sig eingenommene 250 mg pro tag in den Wo-
chen vor einem mehrstündigen Ausdauerevent 
zu weniger schnupfen nach dem Wettkampf  
führen. Aber vielleicht lief dann der Wettkampf 
etwas schlechter, weil eine solche supplemen-
tierung auch die trainingseffekte reduzieren 
kann. hier muss jeder für sich selbst entschei-
den, ob die leistung im rennen wichtiger ist  
oder das Vermeiden einer erkältung danach. 

den besten schutz vor erkältungen bieten zu-
dem massnahmen, die verhindern, dass die ent-
sprechenden Viren überhaupt in den Körper 
gelangen. die wichtigsten: regelmässiges hän-
dewaschen, menschenansammlungen meiden 
und einen Bogen um erkältete leute machen – 
alle drei sind neben einer ausgewogenen ernäh-
rung sicherlich wichtiger und effektiver als Vita-
min-C-supplemente.  f
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