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 „Gesundheit essen statt gesund leben“

 Infotext I  

Dies ist ein aktueller, momentaner Trend in der Bevölkerung.     Der 
heutige Verbraucher hat zwar ein höheres Gesundheitsbewusstsein als 
früher, andererseits aber auch den Wunsch nach einer bequemen, 
schnellen und unkomplizierten Ernährungsweise. Dies ist sicherlich 
bedingt durch die veränderten Strukturen und Umstände innerhalb der 
Familien und des Berufslebens: möglichst schnell, billig und ohne viel 
Aufwand kochen – und dabei selbstverständlich gesund!



 „Gesundheit essen statt gesund leben“

Infotext II 

Die Fülle der Nahrungsmittel, die wir im Handel erhalten, ist unermesslich und jeden 
Tag kommen neue auf den Markt. Das Angebot gesundheitsfördernder 
Nahrungsmittel und Getränke reichen von Wellnessdrinks bis hin zu prebiotischen 
Halbfettmargarinen. Die Industrie entwickelt immer weiter neue Lebensmittel, denen 
neuartige Aromen und neue Zusatzstoffe beigefügt sind. Dieses Verfahren nennt man 
„Food – Design“. 

Sicherlich hast du schon von „Functional Food“ (=funktionellen Lebensmittel) und 
„Novel Food“ (=neuartige Lebensmittel) gehört.



 Hier kannst du drei unterschiedliche Einstellungstypen zu funktional food erkennen. Diese 
Ergebnisse wurden schon im Jahr 1996/1999 erhoben!
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Functional Food
 Lebensmittel sollten heute nicht nur einen gewissen Nährwert aufweisen und satt machen, sondern in 
optimaler Weise auch noch einen gesundheitlichen Aspekt mit sich bringen, d. h. durch die Aufnahme 
bestimmter Lebensmittel soll es uns noch gesünder und besser gehen.   

Diese Produkte sind mit Zusatzstoffen versetzt und besitzen über den Nährwert und Genuss hinaus noch 
weitere gesundheitsfördernde Funktionen. Man nennt sie daher „Functional Food“ (= funktionelle 
Lebensmittel). 

Produkte dieser Gruppe sind nicht ausschließlich Pillen, Kapseln oder Pulver, sondern Teile einer 
normalen Mahlzeit. Die, von der Werbung versprochen Verheißungen, sind bis jetzt aber nicht 
wissenschaftlich bestätigt und können in der Regel mit „normalen, herkömmlichen“ Lebensmitteln 
ebenfalls abgedeckt werden. Einige geläufige Beispiele von Zusatzstoffen sind: 

# Probiotische Milchsäurebakterien  #Vitamine  #Omega-3-Fettsäuren  #Lösliche Ballaststoffe 
#Sekundäre Pflanzenstoffe 

https://www.ottonova.de/gesund-leben/fitness-ernaehrung/functional-food
https://www.ottonova.de/gesund-leben/fitness-ernaehrung/functional-food


Functional Food
 In Deutschland gilt für funktionelle Lebensmittel ein „krankheitsbezogenes“ Werbeverbot. So sind Werbeslogans wie 
„schützt vor Übergewicht“ oder „nie mehr Schnupfen“ nicht erlaubt. 

Hauptzielgruppen von Functional-Foot sind: 

Eltern:  die Kinderprodukte mit peppige Aufmachung und Vitamine – und 
Mineralstoffanreicherungen kaufen

Frauen  die, um den Alterungsprozess zu verlangsamen, Produkte kaufen, denen 
pflanzliche Hormone für die Frau ab 40 beigefügt sind

Jugendliche  die Energy Drinks, die Power und Coolness versprechen, kaufen

ältere Menschen  Die Joghurt und Margarine kaufen, die die körpereigenen Abwehrkräfte 
unterstützen oder einen aktiven Beitrag zum Wohlbefinden leisten

stressgeplagte „Manager“  Die, um sich vor Herzinfarkt zu schützen, Omega-Brot mit speziellen 
Fettsäuren, kaufen und verzehren



Lebensmittel mit Pro-und Präbiotika
 Jedes Milchprodukt enthält Milchsäurebakterien, die dem Körper helfen, die 
Verdauung zu regulieren. Probiotika sind speziell gezüchtete Bakterienstämme, die 
den Milchprodukten zugesetzt werden. Diese sollen helfen, die Verdauung noch 
besser zu regulieren und die Immunabwehr im Darm zu unterstützen. Man spricht 
dann von „probiotischen Milchprodukten“. 

Zusätzlich gibt es auch noch Präbiotika. Das sind unverdauliche Kohlenhydrate, die 
im Dickdarm das Wachstum der probiotischen Bakterien fördern sollen.  

Da in Milchprodukten diese Bakterien von Natur aus schon enthalten sind, reicht 
eigentlich das regelmäßige tägliche Verzehren von Sauermilchprodukten wie Joghurt, 
Dickmilch oder Buttermilch aus. Probiotische Produkte müssen nicht unbedingt sein.

https://www.netdoktor.de/ernaehrung/probiotika/
https://www.darmflora-ratgeber.de/praebiotika.html
https://www.netdoktor.de/ernaehrung/probiotika/
https://www.darmflora-ratgeber.de/praebiotika.html


Lebensmittel mit Omega-3-Fettsäuren
 Fischöle enthalten ungesättigte Fettsäuren, die für den Menschen lebensnotwendig 
sind. Sie gelten als besonders wertvoll und verbessern in hohen Dosen die 
Fließeigenschaft des Blutes und beugen Herz- und Kreislauferkrankungen vor. Die 
Lebensmittelindustrie wurde auf die Wirkung der Omega-3-Fettsäuren aufmerksam, 
als bekannt wurde, dass die arktischen Völker im nördlichen Polargebiet ein geringeres 
Herzinfarktrisiko haben, da sie sehr viel Fleisch verzehren. Aber nicht nur in Lachs 
und Hering, sondern auch in Weizenkeim–, Lein–, Raps– und Sojaöl sind diese 
Fettsäuren enthalten. Es würde daher vollkommen ausreichen, täglich einen Esslöffel 
Rapsöl oder 1- bis 2-mal pro Woche Fisch auf den Speiseplan zu nehmen. 

Stattdessen reichert die Industrie Brot, Margarine, Eier und Erfrischungsgetränke an.



 Lebensmittel mit Vitamine und Mineralstoffe
 Den sogenannten ACE-Getränken werden zusätzliche Vitamine zugegeben. Diese 
Vitamine (A, C und E) gelten als antioxidant , d. h. sie unterstützen den Körper bei 
der Infektionsabwehr und schützen vor Krebs und Herz-Kreislauf Erkrankungen. 
In den meisten Fällen bestehen diese ACE-Getränke aber aus einer Mischung von 
Orangen- und Karottensaft, die wiederum mit Vitaminen angereichert werden. 

Häufig werden auch Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium, Eisen oder Zink 
Getränken beigemischt.  

Aufgrund der Signalwirkung „Vitamine = gesund“ werden diese Getränke sehr 
häufig pur und in großen Mengen getrunken. Aber hast du schon einmal auf den 
Zuckeranteil der ACE-Getränke geschaut?



 Energy-Drinks
 Diese Getränke sind als Muntermacher in Freizeit und Beruf sehr beliebt. Als 
Zielgruppe werden häufig aktive, erlebnishungrige Jugendliche genannt. Mit ihrer 
belebenden Wirkung soll das Durchhaltevermögen gesteigert werden.  

Inhaltsstoffe sind Koffein und Guarana, die bei einem sehr hohen Konsum negative 
Nebenwirkungen, zum Beispiel Kreislaufkollaps und Herzrhythmusstörungen, mit 
sich bringen können. 

Zusätze wie Taurin, Kreatin und Inosit  können vom Körper dagegen selbst gebildet 
werden und kommen in sehr vielen „normalen“ Lebensmittel vor. Daher werden sie 
als eher harmlos eingestuft. In größeren Mengen als Durstlöscher und aufgrund des 
sehr hohen Zuckeranteils sind sie aber gesundheitsschädlich.

https://www.netdoktor.de/medikamente/taurin/
https://www.gesundheit.de/fitness/sport-bewegung/sport-und-ernaehrung/kreatin-zum-muskelaufbau
https://www.netdoktor.de/medikamente/taurin/
https://www.gesundheit.de/fitness/sport-bewegung/sport-und-ernaehrung/kreatin-zum-muskelaufbau


Iso-Drink oder Sports-Dinks

 Diese Getränkesorten werden häufig nach oder während dem Sport zum 
Nährstoffausgleich eingenommen. In erster Linie muss ein Sportler aber den 
Flüssigkeitsverlust ausgleichen, erst an zweiter Stelle steht die gesonderte Zufuhr 
von Mineralstoffen wie Kalzium oder Magnesium. 

Ein preiswertes und schmackhaftes funktionelles Sportgetränk ist ein Schorle 
aus einem Teil Saft und drei bis fünf Teile Mineralwasser. Hierbei können 
vielfältige Säfte, wie Apfelsaft oder Kirschsaft verwendet werden. Die Intensität 
des Mischungsverhältnisses hängt hierbei vom Geschmack und von der 
sportlichen Belastung ab.



Novel Food



 Unter der Rubrik „novel food“ (neuartige Lebensmittel) fallen Lebensmittel und 
Lebensmittelzutaten, die vor dem Jahr 1997 in einem nennenswerten Umfang für den 
menschlichen Verzehr verwendet wurden.  

Zu diesen neuartigen Lebensmitteln gehören zum Beispiel „Analogkäse“ oder 
„Schinkenimitat“. 

Analogkäse, auch Kunstkäse genannt, besteht zum Beispiel nur noch aus einem kleinen 
Anteil Milch. Das Milchfett wird durch andere pflanzliche oder tierische Fette ersetzt. 
Hauptbestandteil sind Wasser, Milch – oder Sojaeiweiß und Pflanzenöle (z. B. Palmöl). 
Damit der „Käse“ nach etwas schmeckt und auch eine Farbe hat wie herkömmlicher Käse, 
werden Aromen – und Farbstoffe beigemischt. Damit der Analogkäse weich wird, benötigt 
er noch „Weichmacher“, sogenannte Emulgatoren. Ähnliches gilt für „Schinkenimitat“. 



Novel-Food-Produkte haben nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Lebensmittel gemeinsam. 

Lebensmittel, die als novel food gelten, müssen ein Zulassungsverfahren durchlaufen und dürfen gesundheitlich nicht 
bedenklich sein. 

Man unterscheidet folgende vier Kategorien: Lebensmittel,… 

• ... die aus Pflanzen und Tieren bestehen oder aus Teilen von diesen,     z. B. Saft aus der Frucht des Noni – Baums 
oder Isomaltulose  (Zuckerersatz) 

• ... wie eine neue oder veränderte (Molekular-) Struktur haben, z. B. Margarine oder Sojagetränke mit Phyt-
Sterolester-Zusatz zur Senkung des Cholesterinspiegeles. 

• ... aus Mikroorganismen, Pilze oder Algen bestehen oder aus Teilen von diesen, z. B. Lycopin (wurde aus dem 
Blakeslea-trispor-Pilz gewonnen) oder Algenöl 

• deren Zusammensetzung und Struktur durch ein nicht herkömmliches Verfahren verändert wurde, z. B. 
Fruchtzubereitungen, die haltbargemacht wurden durch Hochdruckverfahren. 

Auch Lebensmittel, die mit allerkleinsten Teilchen – sogenannte Nano-Teilchen – versehen sind, fallen unter die Novel-
Food-Verordnung.



Aufgaben

1. Werte die Tabellen aus Folie 4+5 aus.  

2. In welcher Altersgruppe findest du dich wieder. 

3. Was vermutest du, wie die Tabellen heute aussehen würden? 

4. Befrage mindestens drei Personen, zu deren Einkaufsverhalten bezüglich 
Functional-Food und Novel-Food Produkten. Überlege dir hier zu passende 
Fragen. 

5. Was hältst du von Bonbons und Süßigkeiten, denen Vitamine und Mineralstoffe 
zugesetzt sind?



Aufgaben
6.  Gehe in einen Supermarkt und suche das Regal mit den Milchprodukten auf. Notiere dir fünf 

Produkte und die jeweiligen Hersteller, denen Probiotika beigemischt sind. Notiere dir 
mindestens zwei weitere Zutaten. 

7. Vergleiche die Zutatenliste eines gewöhnlichen Joghurts von verschiedenen Herstellern (5 
versch.) 

8. In welchen Lebensmitteln sind die Anreicherungen mit Omega-3-Fettsäuren aufgefallen? 

9. Schaue im Supermarkt auf die Zutaten- Nährwerttabelle eines  Ace Getränk. Notiere dir das 
wichtigste, was fällt dir auf? 

10. Recherchiere, was Inosit ist. 

11. Für wen sind Novel-Food-Lebensmittel von Vorteil? Begründe deine Antwort!


