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Die kraft der  
Vitamine, mineralstoffe 
und spurenelemente

Gesundheits tipps

„post alive“-App auf  
www.post.at/alive herunterladen,  
bericht scannen und staunen!

F
ür unsere Gesundheit spielen Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente 
(Mikronährstoffe) eine wichtige Rolle. 
Diese werden über die Nahrung auf-

genommen und in unserem Körper für eine 
Vielzahl von Funktionen benötigt. Hierzu 
zählen die Produktion von Hormonen, die 
Impulsübertragung in Nervenzellen, die 
Kontraktion von Muskelfasern, die Bildung 
neuer Zellen sowie die Regulation des Im-
munsystems. Eine ausreichende Zufuhr ist 
eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt 
bzw. für die Wiederherstellung der Gesund-
heit. Ein erhöhter Bedarf, wie etwa in der 

Schwangerschaft, Stillzeit, bei 
Sport, Stress und im Wachstum 

oder eine verminderte Auf-
nahmefähigkeit, wie z.B. 
durch Medikamente und 
entzündliche Magen-Darm-
erkrankungen, können Ur-
sachen für einen Mangel 
sein. Aber auch bei Erkran-

kungen, wie Diabetes melli-
tus, Krebs, Leber- und Nieren-

funktionsstörungen, kann ein 
Defizit dieser Bausteine entstehen. 

Mangelzustände können auch bei einseiti-
ger Ernährung auftreten. Ob eine unzurei-
chende Versorgung besteht, lässt sich im 
Blut nachweisen. Bei einer Unterversor-
gung oder bei Mangelsymptomen kann es 
sinnvoll sein, Mikronährstoffe durch soge-
nannte Nahrungsergänzungsmittel oder In-
fusionen zuzuführen.

Wo Sie die einzelnen Bestandteile finden und 
wofür sie im Körper notwendig sind, zeigt 
nachstehende Tabelle. Allerdings sind Mikro-
nährstoffe für zahlreiche Aufgaben zuständig, 
sodass hier nur ein kleiner Auszug der wich-
tigsten Funktionen genannt werden kann. 

‑ GesundheitsfraGen ‑

haben sie Fragen an unsere 
expertin Dr. Dagmar prinz?

DAnn e-mAil An:  
gesunD.kuVert@post.At

Übrigens:

Weitere infos finden  
sie auf www.prinz-med.at

Wahlärztin für Allgemeinmedizin mit schwerpunkt auf ortho-
molekulare medizin, gewichtsreduktion und neuraltherapie.

Worauf Sie bei Ihrer  
Ernährung grundsätzlich 
achten sollten um gesund 
und vital zu bleiben.

name aufGabe manGelsymptome nahrunGsmittel

Vitamin A sehvorgang, schutz von haut  
und schleimhäuten, stärkung 
des immunsystems

nachtblindheit, trockene haut, 
Wachstumsstörungen

leber, niere, ei, karotten,  
süßkartoffeln

Vitamin b1 Funktion des nervensystems, 
stärkung des immunsystems, 
Amminosäurestoffwechsel,  
energiegewinnung

schlaflosigkeit, Fußbrennen,  
konzentrationsschwäche,  
nervenfunktionsstörungen

bierhefe, Weizenkeim,  
schweinefleisch, erbsen

Vitamin b2 Antioxidans, energiegewin-
nung, bildung roter blutkörper-
chen

lichtempfindlichkeit, entzündun-
gen der mundschleimhaut, 
nervenfunktionsstörungen

kalbsleber,champions, bierhe-
fe, spinat, Joghurt, ei, Vollmilch

Vitamin b3 Auf- und Abbau von kohlenhy-
draten, Fett und Aminosäuren, 
cholesterinsenkung

erschöpfung, muskelschwäche, 
Zungenbrennen

kalbsleber, erdnüsse, thun-
fisch, hühnerbrust

Vitamin b5 Wundheilung, Funktion des  
nervensystems

schwäche, Fußbrennen,  
immunschwäche

kalbsleber, Weizenkeime

Vitamin b6 Funktion des nervensystems,  
bildung der roten blutkörper-
chen, bildung von Vitamin b3

nervosität, blutarmut,  
nervenfunktionsstörungen,  
muskelschwäche

kalbsleber, kartoffeln, banane, 
linsen, bierhefe, Forelle

Folsäure Fehlbildungsprophylaxe in der 
schwangerschaft, bildung der  
roten blutkörperchen

körperliche schwäche,  
nervenschmerzen, blutarmut

Weizenkeim, rote bohnen,  
Weizenkleie, spinat, kalbsleber

Vitamin 
b12

bildung der roten blutkörper-
chen, Funktion des nervensys-
tems, Zellentwicklung

blutarmut, müdigkeit,  
nervenfunktionsstörungen,  
Abwehrschwäche

kalbsleber, miesmuscheln,  
lachs, eigelb

Vitamin c Funktion des immunsystems, 
schutz vor oxidativen schäden, 
entzündungshemmend

infektanfälligkeit, Wundhei-
lungsstörungen, Zahnfleisch-
entzündungen

sanddorn, brokkoli, hagebutte. 
orangen, paprika

Vitamin D knochenaufbau, Aufnahme von 
kalzium, Zellwachstum

osteoporose, infektanfälligkeit Fetter seefisch (lachs,  
thunfisch), kalbsleber, ei

Vitamin e entzündungshemmend, stär-
kung des immunsystems, Anti-
oxidans

Frühzeitige hautalterung,  
infektanfälligkeit, müdigkeit

Weizenkeimöl, sonneblumenöl, 
olivenöl, nüsse

selen bildung von schildrüsenhormo-
nen, Antioxidativ, stärkung des 
immunsystems

immunschwäche, Veränderun-
gen der haarstruktur

hering, thunfisch, Weizenvoll-
korn, leber, niere

Zink Wundheilung, stärkung des  
immunsystems, gesundheit  
von haut, haaren und nägel

chronische müdigkeit, haar-
ausfall, Wundheilungsstörun-
gen,  
depressive Verstimmung

leber, Austern, linsen, mais, 
Weizenvollkorn, rindfleisch

eisen transport und speicherung von 
sauerstoff, bildung der roten 
blutkörperchen

müdigkeit, haarausfall, brüchi-
ge nägel, konzenttrationsstö-
rungen

leber, sojamehl, hirse, linsen, 
roggen, weiße bohnen


