
Vitamine sind mit die wichtigsten 
Wirkstoffe, die der Mensch zum 
Leben benötigt. Sie müssen mit 
der Nahrung zugeführt werden, 
weil der Körper sie bis auf eine 
Ausnahme nicht selbst herstellen 
kann. Das einzige Vitamin, das 
vom Körper produziert wird, ist 
Vitamin D. Es wird bei Sonnen-
einstrahlung in der Haut gebildet. 
Trotzdem muss es – besonders 
in den sonnenarmen Wintermo-
naten - noch zusätzlich mit der 
Nahrung aufgenommen werden,  
um den notwendigen Bedarf des 
Körpers zu decken. Vitamin D 
kommt z.B. in Fisch, Milch und 
Vollkornprodukten vor.
Obwohl Vitamine keine Energie 
liefern, sind sie für den Stoff-
wechsel sehr wichtig. Genau-
genommen sorgen sie für das 
reibungslose Funktionieren des 
Stoffwechsels. Bei einer ausge-
wogenen Vitaminbilanz fühlt 

Wer fit und gesund bleiben will, sollte seinen Körper nicht 
nur mit Sport in Höchstform halten. Eine ausgewogene und 
vitaminreiche Ernährung ist für das gesamte Immunsystem 
wichtig und sorgt dafür, dass man sich in seinem Körper 
rundherum wohl fühlt. Gerade in den Wintermonaten, in 
denen man nicht so häufig zu frischen Produkten greift, 
sollte man trotzdem auf eine vitaminreiche Kost achten, 
um ein intaktes Immunsystem zu gewährleisten.

Kleine Wunderwaffen
Fit und Gesund mit Vitaminen

man sich fi t und leistungsfähig, 
denn der Körper funktioniert 
optimal. Die Vitamine beeinfl us-
sen z.B. die Umwandlung von 
Nahrung in Energie, den Aufbau 
von Körpergewebe, sie fördern 
ein intaktes Immunsystem, die 
Bildung von Hormonen, die Ent-
giftung des Körpers. Ein Mangel 
an Vitaminen macht auf Dauer 
schlapp und unproduktiv und 
schlägt sich letztendlich auch auf 
die Psyche aus. Deswegen soll-
te man idealerweise mehrmals 
täglich kleine Vitaminbomben, 
also Obst, Gemüse und Salat zu 
sich nehmen.
Vitamine sind sehr empfi ndlich 
gegenüber Umwelteinfl üssen. 
Durch den Einfl uss von Licht, 
Luft und Wärme und auch bei 
längerer Lagerung gehen Vit-
amine verloren. Ist Vitamin C 
z.B. bei der Ernte noch zu 100 
Prozent im Gemüse enthalten, 

Auftakt in einen gesunden Tag: 
Ein frischer Obstsalat zum Früh-
stück wirkt wahre Wunder.
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