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Was ist Vitamin A? 

In der Medizin wird es auch Retinol genannt, es gehört 
wie Vitamin E zu den fettlöslichen Stoffen und ist 
wichtig für das Sehvermögen. Der Körper kann es 
teilweise selbst herstellen oder aus der Nahrung mit 
tierischen Bestandteilen zu sich nehmen. 

Welche Funktionen hat Vitamin A? 

Vitamin A ist das wichtigsten Vitamin für unser Auge, 
Nachblindheit kann oft auf einen Mangel an dem wich-
tigen Stoff zurückgeführt werden. Auch die Gesundheit 
der Haut, Sehnen, Schleimhäute und dünnen Haut-
partien an Hals und Armen hängt von Vitamin A ab. 
Es fördert das Wachstum und die Regeneration nach 
Verletzungen jeder Art, das ist vor allem für Sportler 
eine nützliche Information. 

Häufige Gründe für einen Vitamin A Mangel: 

Vitamin A muss mit ausreichend Fett konsumiert wer-
den, das führt zu Mangelerscheinungen bei Menschen, 
die sehr fettarm essen. Kombiniert mit einem gerin-
gen Konsum an Wurzelgemüse, aus dem der Körper 
das Vitamin A potenziell selbst herstellen könnte, 
führt das langfristig zu verschlechtertem Sehvermö-
gen, langsamer Wundheilung und Wiederherstellung 
der Kondition sowie eine erhöhte Brüchigkeit der 
Knochen. 

Vitamin A in Lebensmitteln: 

Folgende Lebensmittel enthalten besonders viel 
Vitamin A:

• Karotten // müssen mit Fett gegessen werden
• Eier
• Milch
• Butter
• Leber
• Fisch // vor allem Makrele, Heilbutt, ...

Wie hoch sollte die Vitamin A Dosierung sein? 

Die Bedarf an Vitamin bei Erwachsenen vergleichs-
weise niedrig. Bereits 1 - 2 Milligramm reichen für 
Männer und Frauen mit normaler Status aus, um die 
Ansprüche des Körpers zu decken. Zu beachten ist, 
dass bei starker Lichteinstrahlung und zu langem 
Erhitzen etwa 20 - 30 Prozent des Vitamin-A-Gehalts in 
Lebensmitteln verloren gehen. 

Wozu braucht man Vitamin A im Training? 

Vitamin ist bei Workouts enorm wichtig, da es beim 
Transport von Eiweiß in die Zellen und Muskelfasern 
hilft. Nach dem Sport unterstützt es die Regeneration 
der beanspruchten Bereiche, besonders in Oberarmen, 
Bauch und Oberschenkeln kommt es oft zu mikrosko-
pisch kleinen Rissen oder Überdehnungen. Auch der 
Aufbau von Kollagenfasern wird erhöht, das vermeidet 
unschöne Verhornungen an Händen und Füßen.  

Wann wird Vitamin A eingenommen? 

Beim Sport sollte bereits ein ausreichender Vorrat an 
Vitamin A im Körper vorhanden sein. Der tägliche 
Bedarf von 1 - 3 Milligramm sollte deswegen vor dem 
Sport immer gedeckt werden. Die optimale Aufnah-
mezeit ist abends vor dem Training am nächsten Tag, 
innerhalb von 6 - 9 Stunden wird das Vitamin A aufge-
nommen und absorbiert.

DAS VITAMIN A
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DAS VITAMIN B1

Welche Funktion hat Vitamin B1?

Dieser Stoff, auch Thiamin genannt, ist eins der weni-
gen wasserlöslichen Vitamine. Eine besondere Bedeu-
tung hat Vitamin B1 für das Gehirn, das Herz und das 
Nervensystems. Diese wichtigen Bereiche des Körpers 
bedürfen des Vitamins, um Botenstoffe korrekt auszu-
tauschen, Synapsen richtig zu verbinden und Nerven 
wenn nötig zu regenerieren.

Welche Lebensmittel enthalten Vitamin B1?

Es findet sich sowohl in pflanzlichen als auch 
tierischen Produkten. Besonders reich an Vitamin B1 
sind u. a.:

• Sonnenblumenkerne
• Schweinefleisch
• Thunfisch
• Haferflocken // am besten körnig
• Naturreis

Der Tagesbedarf an Vitamin B1 liegt bei 1 - 1,3 Mil-
ligramm pro Tag, das wird bereits durch eine gute 
Handvoll Sonnenblumenkerne gedeckt. Ideal ist die 
Aufnahme durch die Nahrung vor oder kurz nach 
dem Sport. Da es die Regeneration und Verbindungen 
der Nerven fördert, ist es für Dein tägliches Workout 
unerlässlich. 

DAS VITAMIN B2

Welche Funktion hat Vitamin B2?

Dieses Vitamin ist eins der bekanntesten und auf unter 
dem Namen Riboflavin geläufig. Es ist essentiell für 
alle Stoffwechselvorgängen des Körpers - inklusive 
Fettstoffwechsel und Schilddrüse - und spielt für das 
Funktionieren des Auges eine große Rolle. Auch für 
das Nerven- und Immunsystem ist ein normaler Vita-
min-B2-Spiegel vorteilhaft.

Welche Lebensmittel enthalten Vitamin B2?

Besonders reich an Vitamin B2 sind:

• Brokkoli
• Roggenbrot // so dunkel wie möglich
• Rinderleber
• Weichkäse

Der optimale Tageskonsum liegt für Erwachsene bei 
1,1 - 1,4 Milligramm pro Tag, professionelle Sport-
ler und Schwangere haben einen um 50 % erhöhten 
Bedarf. Vitamin B 2 fördert die Umwandlung und 
Absorption von Eiweiß in den Körper, unerlässlich also 
für das Muskelwachstum und gesunde Gains. 

Das Vitamin B3:

Welche Funktion hat Vitamin B3?

Nun kommen wir zum Niacin, wie das Vitamin B3 
auch genannt wird. Es entsteht aus einer bestimmten 
Aminosäure und ist wasserlöslich. Wichtig ist es für 
die körpereigene Produktion anderer Vitamine (wie z. 
B. Vitamin K), für die Heilung von Wunden sowie für 
den Aufbau neuer Zellen. 

Welche Lebensmittel enthalten Vitamin B3?

Besonders reich an Vitamin B3 sind:

• Mungobohnen
• Vollkornprodukte
• Seefisch // Lachs, Sardinen, ...
• Erdnüsse

Die empfohlene Tagesdosis für Erwachsene liegt zwi-
schen 12 und 17 Milligramm pro Tag (letztere Angabe 
gilt für Männer). Sportler dürfen bei starker Leistung 
auch das Doppelte konsumieren. Im Fitness hat Vita-
min B3 eine wichtige Bedeutung, da es direkt für das 
Wachstum und den Aufbau von Muskelgewebe sowie 
die Stabilität von Bändern und Knorpel zuständig ist. 

DAS VITAMIN B
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Das Vitamin B5

Welche Funktion hat Vitamin B5?

Die Pantothensäure sorgt - wie Vitamin B2 - für ein 
leistungsfähiges Gehirn, gesunde Synapsen und einen 
geregelten Transport von Nervenbotschaften durch 
den ganzen Körper. Es gewährleistet ebenfalls einen 
reibungslosen Stoffwechsel und kann Proteine und 
Carbs synthetisieren. 

Welche Lebensmittel enthalten Vitamin B5?

Am meisten davon sind in folgenden Produkten enthal-
ten:

- Hummer
- Vollkornbrot
- Naturreis
- Butter
- Sojabohnen

Die optimale Dosis pro Tag liegt bei 5 - 6 Milligramm 
pro Tag, Intensivsportler dürfen bis zu 10 Milligramm 
konsumieren. Dies fördert die Konzentration und 
Ausdauer beim Sport, zudem werden Carbs schneller 
verbrannt, Fett wird besser in der Leber abgebaut und 
Muskelkontraktionen sind effizienter. 

Das Vitamin B6

Welche Funktion hat Vitamin B6?

Vitamin B6 gehört zu den Stoffen, die wichtig für 
Gehirn, Neurotransmitter und das zentrale Nerven-
system sind. Es soll diesbezüglichen Erkrankungen 
vorbeugen, Ablagerungen im ZNS reduzieren und Hor-
mone und Stoffwechsel positiv beeinflussen. 

Welche Lebensmittel enthalten Vitamin B6?

Das sind vor allem:

• Makrele
• Lachs 
• Karotte
• Linsen // rote Bohnen

Der tägliche Bedarf liegt bei 1,2 - 1,3 Milligramm pro 
Tag für Frauen und bei 1,4 - 1,7 Milligramm für Män-
ner. Sportler haben einen um etwa 30 % erhöhten 
Bedarf. Sie brauchen Vitamin B6 für die Leistungsfä-
higkeit der Muskelzellen beim Workout, den Fettstoff-
wechsel sowie den Abbau von Säuren in der Leber. 

Das Vitamin B9

Welche Funktion hat Vitamin B9?

Dieses Vitamin ähnelt stark der bekannten Folsäure 
und spielt eine wichtige Rolle bei der Zellteilung, dem 
Aufbau neuer Zellen im ganzen Körper sowie der 
Regeneration beanspruchter Partien. Auch die DNA 
teilt sich dank Folsäure effizient, das ist etwa enorm 
wichtig für Schwangere. 

Welche Lebensmittel enthalten Vitamin B9?

Besonders viel Vitamin B9 enthalten:

• Tomaten
• Blattsalaten
• Orangen
• Nüsse
• Hülsenfrüchte

Die optimale Tagesdosis an Vitamin B9 beträgt 30 - 40 
Milligramm pro Tag für Männer und Frauen. Schwan-
gere sollten etwa 30 % mehr zu sich nehmen. Vitamin 
B9 ist zudem wichtig für die Neubildung von Blut und 
dessen Anreicherung mit Sauerstoff. So werden alle 
Zellen beim Workout gut versorgt. 
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Das Vitamin B12

Welche Funktion hat Vitamin B12?

Zu guter Letzt präsentieren wir Dir das Vitamin B12. Es 
spielt bei allen Stoffwechselvorgängen mit, regelt mit 
die Hormonversorgung - Testosteron, Dopamin, etc. - 
und hilft bei der Absorption der Folsäure bzw. Vitamin 
B9. Auch gewährleistet es eine ordentliche Versorgung 
des Gehirns und des Kreislaufs mit Energie und Sauer-
stoff, so bleibst du leistungsbereit und fit.  

Welche Lebensmittel enthalten Vitamin B9?

Besonders viel Vitamin B9 enthalten:

• Butter
• Rindfleisch  
• Quark und Joghurt
• Eier
• Leber jeder Art
• fermentiertes Sauerkraut

Die optimale Tagesdosis an Vitamin B9 beträgt 3 - 4 
Milligramm pro Tag für Männer und Frauen. Da 
Vitamin B12 die Bildung neuer roter Blutkörperchen 
aktiv fördert, die Regeneration der Zellen und die 
Gesundheit der Schleimhäute sicherstellt, ist es ein 
wichtiger Stoff für alle Sportler. Vitamin B12 wird fast 
ausschließlich in der Leber gespeichert, dort kann es 
über Monate hinweg abgebaut werden.
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Was ist Vitamin C? 

Dieses Vitamin ist vermutlich das bekannteste, wird es 
doch oft als Immun-Booster oder Waffe gegen Bakte-
rien angeführt. Vitamin C ist in vielen Lebensmitteln 
enthalten und kann daher einfach zugeführt werden.

Welche Funktionen hat Vitamin C? 

Vitamin C stärkt Dein Immunsystem besonders effi-
zient, baut die weißen Blutkörperchen auf, sorgt für 
gesundes Zahnfleisch und Zähne und stärkt das Binde-
gewebe. Eiweiß und andere Elemente werden durch Vi-
tamin C zusammengefügt und im Gewebe abgelagert, 
so bleibt es elastisch und fest. Auch Bänder, Knorpel, 
Sehnen und Blutgefäße aller Art profitieren von dem 
wasserlöslichen Vitamin. 

Häufige Gründe für einen Vitamin C Mangel:

Vitamin C muss über Obst und Gemüse aufgenommen 
werden, anders als zum Beispiel Vitamin B kann es der 
Körper nicht selbst produzieren. Wer wenig frisches 
Obst und Gemüse isst und dazu noch wenig Wasser 
trinkt, leidet schnell an einem Mangel. Vorsicht gebo-
ten ist bei Symptomen wie lockeren Zähnen, Anfällig-
keit für Erkältungen und schlechter Wundheilung, das 
sind typische Auswirkungen eines Vitamin-C-Mangels. 

Vitamin C in Lebensmitteln:

Vitamin C ist vor allem in folgenden Lebensmitteln 
enthalten:

• Paprika
• Zitrusfrüchte
• Sauerkraut
• Wildfrüchte // Hagebutten, Sanddornbeeren, 
   Johannisbeeren
• Kartoffeln
• frische Kräuter // Kresse, Petersilie, Thymian, ...

DAS VITAMIN C
Wie hoch sollte die Vitamin C Dosierung sein? 

Vitamin C ist wasserlöslich, Überdosen werden daher 
ausgeschieden. Eine Überdosierung erfolgt deshalb 
nur sehr langsam. Die optimale Dosis für Männer und 
Frauen liegt bei 150 Milligramm pro Tag, Sportler 
sollten allerdings wenn möglich das Doppelte zu sich 
nehmen. 

Wozu braucht man Vitamin C im Training? 

Wie bereits angesprochen stärkt Vitamin C alle Kör-
perteile, die von Sport beansprucht und belastet wer-
den. Einer potenziellen Abnutzung von Gelenken, Bän-
dern und Muskeln kann so entgegen gewirkt werden. 
Eine ausreichende Regeneration nach dem Training ist 
enorm wichtig, um langfristige Schäden zu vermeiden. 
Auch verbessert Vitamin C die Aufnahme von Kalzium 
und Magnesium. Diese sind vor und nach dem Sport 
essentielle, um den Verbrauch durch das Schwitzen 
auszugleichen. 

Wann wird Vitamin C eingenommen? 

Vitamin C kann den ganzen Tag über eingenommen 
werden, besonders wichtig ist aber eine gute Dosis 
nach dem Workout. So bekommt die Regeneration der 
Muskeln einen Boost, Muskelkater wird vorgebeugt 
und oxidativer Stress in den Muskelfasern wird abge-
baut. Oxidativer Stress - also ein Überschuss an Sauer-
stoff im Gewebe - ist die Hauptursache für kleine Risse 
und Überdehnungen, die schmerzhaft sein können. 



Dein persönlicher Ernährungsplan

Was ist Vitamin D?

Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin welchen viele 
Aufgaben in unserem Organismus übernimmt. Es gilt 
als Schlüssel für unsere Gesundheit und hat nicht nur 
Auswirkungen auf unser psychisches Wohlbefinden 
sondern auch auf Stoffwechselprozesse, Gehirn und 
Herz. Durch zahlreiche Studien, unter anderem der 
Universität in Oxford, wurden Gesundheitsbehörden 
angewiesen die Vitamin D Empfehlungen zu über-
arbeiten. Dies unterstreicht die Wichtigkeit dieses 
Vitamins.

Wie macht sich Vitamin D Mangel bemerkbar?

Studien belegen das 80 – 90 % der Europäischen Ge-
sellschaft an einem leichten bis starkem Vitamin D 
Mangel leiden. Dies macht sich meist in den Wintermo-
naten bemerkbar, den hier sinkt der Vitamin D Spiegel 
deutlich ab. Den dieses Vitamin wird unter anderem 
durch die Sonneneinstrahlung gebildet und im Körper 
gespeichert.
Beginnt nun die kalte Jahreszeit und schwindet nun 
die Sonneneinstrahlung, bildet der Körper nicht aus-
reichend Vitamin D. Dies macht sich dann durch eine 
„Winterdepression“, Müdigkeit und Antriebslosigkeit 
bemerkbar. 
Sobald der Frühling beginnt und Sonneneinstrahlung 
zunimmt, die Menschen aktiver werden und die Frei-
zeit öfters an der Frischen Luft verbringen erhöht sich 
auch der Vitamin D Spiegel und man merkt wie die 
Frühlingsgefühle wiederkommen.

Weitere Symptome sind:

• Müdigkeit und Abgeschlagenheit
• Lustlosigkeit
• Pessimismus und depressive Verstimmung
• Schlafstörungen
• Kurzsichtigkeit
• Heißhunger auf Süßigkeiten
• Leichte Erregbarkeit 

DAS VITAMIN D
Häufige Gründe für einen Vitamin D Mangel:

1. Eine zu geringe Sonneneinstrahlung über die Win-
termonate. 
Wer nördlich von Rom lebt, bildet im Winter nicht ge-
nügend Vitamin D. Denn die Sonne ist in Europa nicht 
stark genug um mithilfe der UVB Strahlen die Speicher 
zu füllen. 
Die Vitamin D Depots, welche über die Sommermona-
te gefüllt werden, werden nach spätestens 2 Monaten 
ohne ausreichend Sonneneinstrahlung aufgebraucht. 

2. Zu wenig Aufenthalt in der Sonne während den 
Sommermonaten
Durch den gesellschaftlichen Wandel verbringen wir 
nichtmehr ausreichend Zeit an der frischen Luft, wir 
üben unseren Beruf in geschlossenen Räumen aus, 
Computer und Fernseher machen uns zu Stubenho-
ckern, arbeiten häufig Nachts und sind ständig beklei-
det. Diese Faktoren und die Tatsache dass wir in den 
Wintermonaten zu wenig Sonne bekommen, gehören 
zu den häufigsten Ursachen eines Vitamin D Mangels.

3.Keine Ausreichenden Sonnenbäder in den Sommer-
monaten
Bereits 3 mal 15 – 20 Minuten Sonnenbaden reicht aus 
um in den Sommermonaten den Vitamin D Spiegel auf-
zubauen. Doch da man auch im Sommer seinem Beruf 
nachgehen muss, fällt es uns schwer die Mittagssonne 
zu genießen und dabei die Depots zu füllen.

4.Übertriebenen Verwendung von Sonnencreme
Alltäglich werden wir in den Sommermonaten vor den 
Sonnenstrahlen gewarnt und tragen deshalb lieber 
einmal mehr den Sonnenschutz auf. Dabei beachten 
wir nicht, dass bereits ab einem Sonnenschutzfaktor 
von 8 die Aufnahme von Vitamin D bereits um 95% 
gehemmt wird.
Daher empfehlen wir die ersten 10 – 15 Minuten ohne 
Sonnenschutz zu verbringen und sich erst danach mit 
Sonnencreme zu schützen.

5. Unzureichende Aufnahme über unser Nahrung
Die Lebensmittel, welche Vitamin D enthalten sind be-
grenzt. So kommt dieses Vitamin häufig in tierischen 
Produkten vor. 
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Zu diesen Lebensmitteln gehören:

• Lebertran
• Lachs
• Makrele
• Kalbsfleisch
• Rindsleber
• Butter
• Hühnervollei
• Gouda
• Vollmilch und Joghurt

Da diese Lebensmittel nur einen geringen Anteil an 
Vitamin D besitzen, ist es nicht möglich ausschließlich 
über diese Lebensmittel den Vitamin D Spiegel auf-
recht zu halten. Da gerade Veganer und Vegetarier auf 
diese Lebensmittel verzichten, sind diese häufig von 
einem Vitamin D Mangel betroffen.

Wie hoch sollte die Vitamin D Dosierung sein?

Die offizielle Empfehlung der DGE (Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung) beträgt 20ug für Personen ab 
dem 12. Lebensjahr. Dies entspricht 800 IE. Durch die 
Studien der Universität Oxford wissen wir, dass die 
Empfehlungen deutlich zu gering sind um den gesell-
schaftlichen Wandel, zu wenig Sonneneinstrahlung 
auszugleichen. Hier werden 5.000 – 10.000 IE pro Tag 
empfohlen.

Welche Funktionen hat Vitamin D?

Aus der Studie der Oxford Universität kann man ent-
nehmen, dass die Grenzrezeptoren überall im Körper 
ausreichend Vitamin D benötigen um die Auswirkun-
gen der Erkrankungen zu verhindern.

Vitamin D aktiviert das Gehirn
Stimmt unser Vitamin D Spiegel, so können wir uns 
besser im Alltag konzentrieren und erhalten unsere 
Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum bei.

Vitamin D stärkt die Knochen
Durch das Vitamin D nehmen unsere Knochen den 
Mineralstoff Kalzium besser auf. Gemeinsam mit Kal-
zium, Vitamin K und Vitamin D eine Schlüsselrolle im 
Stoffwechsel unsere Knochen und helfen insbesondere 
beim Aufbau von Muskelmasse.

Vitamin D schätzt vor Krebs
Das Vitamin D reguliert eine Vielzahl von genetischen 
Funktionen im Körper. Viele Studien weisen darauf 
hin, dass der Vitamin D Spiegel das Risiko von Blut- 
und Darmkrebs zu erkranken um bis zu 50 Prozent 
verringern kann. 

Vitamin D erhöht das Wohlbefinden
Ist unser Vitamin D Depot gefüllt, so fühlen wir uns 
Glücklich, Wohl und gelassen. Dieses Phänomen kön-
nen wir besonders im Sommer gut beobachten.

Vitamin D in Lebensmittel
Vitamin D kommt häufig in tierischen Produkten vor, 
hierzu gehören:

• Lebertran
• Lachs
• Makrele
• Kalbsfleisch
• Rindsleber
• Butter
• Hühnervollei
• Gouda
• Vollmilch und Joghurt

Wozu braucht man Vitamin D im Training?

Vitamin D ist gerade im Sport äußerst wichtig. Wer sei-
nen Vitamin-D-Spiegel auf Vordermann bringt, kann 
im Sport bessere Leistungen erbringen. Umgekehrt 
kann ein Vitamin-D-Mangel dafür sorgen, dass die 
sportlichen Leistungen einbrechen. Vitamin D ver-
bessert die Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit des 
Herz-Lungen-Systems, fördert den Muskelaufbau und 
steigert die Testosteronbildung.

Auch hat das Vitamin eine erhebliche Auswirkung auf 
unser Wohlbefinden. Dies wird uns vor allem in den 
Sommermonaten bewusst. 
Da der Vitamin D Spiegel auch durch die Sonnenein-
strahlung gehoben wird, hebt sich unsere Stimmung in 
den Monaten deutlich und senkt sich ein wenig sobald 
die kalten Monate anbrechen.
Um diesen Unterschied auszugleichen, arbeitet man 
häufig mit Vitamin D Präparaten.

Wann wird es eingenommen?

Das Vitamin wird täglich (vorausgesetzt ist hierbei 
eine Ausreichende Sonnenzufuhr) und zu jeder Zeit 
produziert.
Eine Einnahme der Vitamin D Präparate empfehlen 
wir daher über den Tag verteilt.
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Was ist Vitamin E? 

Dieses Vitamin wird auch Tocopherol genannt und 
zählt zu den fettlöslichen Stoffen. Das bedeutet, dass 
Du ein gewisses Maß an Fett aus der Nahrung beglei-
tend zu der Aufnahme zu dir nehmen solltest, damit 
das Vitamin E optimal aufgenommen werden kann. Es 
teilt sich nochmals in 8 Untergruppen auf. 

Welche Funktionen hat Vitamin E? 

Zu den wichtigsten Eigenschaften des Vitamin E zäh-
len das Fangen und Eliminieren freier Radikale. Durch 
seine hohe antioxidative Wirkung ist Vitamin E in der 
Lage, die freien Radikale aus der Umwelt zu binden 
und aus dem Körper zu schleusen. Dadurch wird 
die Alterung der Haut gebremst, auch Krankheiten 
der Zellen wie Krebs in seinen vielen verschiedenen 
Formen sollen gebremst werden können. Auch gegen 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und für das 
Immunsystem nimmt Vitamin E eine wichtige Rolle 
ein. 

Häufige Gründe für einen Vitamin E Mangel:

Da Vitamin in adäquaten Dosen nur aufgenommen 
werden kann, wenn genügend Fett als Begleitung 
eingenommen wird, leiden Menschen mit niedrigem 
Fettkonsum oft an einem Mangel. Hier schaffen ent-
sprechende Kombinationen in Gerichten Abhilfe, etwa 
das Hinzufügen einiger Gramm Butter oder Olivenöl. 
Auch eine angeborene Schwäche des Darms kann die 
Aufnahme stark hemmen, hier ist die Diagnose eines 
Arztes gefragt. 

Vitamin E in Lebensmitteln:

Folgende Lebensmittel enthalten eine hohe Dosis an 
Vitamin E:

• Nüsse // Haselnuss, Pistazie, ...
• Öle aus Pflanzen // Sonnenblumenöl, Olivenöl, ...
• Avocados 
• Kokosöl
• Eier
• Butter
• Getreidekeime- und Schösslinge

DAS VITAMIN E
Wie hoch sollte die Vitamin E Dosierung sein? 

Bei diesem Vitamin ist es wichtig, keine Überdosis zu 
sich zu nehmen, damit negative Konsequenzen wie 
Schlaganfälle, Übelkeit oder Kreislauf-Kollaps ausblei-
ben. 
Die ideale Tagesdosis liegt für Männer zwischen 20 
und 65 bei 14 - 15 Milligramm, für Frauen bei 12. Das 
entspricht ca. einer Handvoll Pistazien oder 15 ml 
Weizenkeimöl.

Wozu braucht man Vitamin E im Training? 

Auch im Training hat Vitamin E eine wichtige Funkti-
on: Es führt den Zellen Energie zu, stärkt die Muskeln, 
baut sie auf und hebt so die Effizienz einer Sport-Ein-
heit. Besonders die Sicherung der gesunde Muskel-
funktionen ist für Sportler unerlässlich, da sonst 
schnell Ermüdungserscheinungen und Kraftlosigkeit 
eintreten. 

Wann wird Vitamin E eingenommen? 

Optimalerweise wird der Bedarf vor dem Training ge-
deckt, bei Einheiten am frühen Morgen sollten eventu-
elle Supplements rechtzeitig davor eingenommen wer-
den. Wichtig: Direkt nach dem Training vermindert 
eine hohe Vitamin E Zufuhr positive Auswirkungen auf 
die Fettverbrennung, das solltest Du beachten. 
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Was ist Vitamin K? 

Dieses Vitamin wird auch grünes Vitamin genannt, da 
es vor allem in grünem Gemüse vorkommt. Es zählt 
wie auch Vitamin A und E zu den fettlöslichen Stoffen. 
Das bedeutet, dass Du ein gewisses Maß an Fett aus der 
Nahrung begleitend zu der Aufnahme zu dir nehmen 
solltest. So kann das Vitamin K optimal aufgenommen 
werden.

Welche Funktionen hat Vitamin K? 

Es regelt viele Funktionen, die das Blut und die Gefäße 
betreffen. So schützt ein ausreichender Konsum an 
Vitamin K vor Gefäßkrankheiten wie Verkalkung oder 
Thrombosen, auch eine gesunde Blutgerinnung und 
der Aufbau der Leber wird sichergestellt. Die Leber ist 
das zentrale Entgiftungs-Organ des Körpers, das alle 
schädlichen Umweltgifte abbaut. Daher ist ihre Intakt-
heit unerlässlich. 

Häufige Gründe für einen Vitamin K Mangel :

Vitamin K muss mit genügend Fett aus der Nahrung 
aufgenommen werden, Menschen mit sehr fettarmer 
Ernährung haben hier tendenziell schlechtere Karten. 
Aber auch angeborene Stoffwechselstörungen, die oft 
im Darm aktiv werden, sorgen für eine stark reduzier-
te Aufnahme. Dies kann sich in langsamer Wundhei-
lung, Brüchigkeit der Knochen, permanenter Müdig-
keit und Kraftlosigkeit äußern. 

Vitamin K in Lebensmittel :

Folgende Lebensmittel enthalten eine besonders hohe 
Dosis an natürlichem Vitamin K:

• Blattspinat
• Kurkuma // gelber Gewürz aus Asien
• Kohl // Weißkohl, Rotkohl, Chinakohl, ...
• Brokkoli
• Erbsen und Kichererbsen
• Leber
• Haferflocken

DAS VITAMIN K
Wie hoch sollte die Vitamin K Dosierung sein? 

Die empfohlene Dosis liegt für einen erwachsenen 
Mann oder eine erwachsene Frau bei rund 50 - 60 
Milligramm pro Tag. Mit zunehmendem Alter steigt 
der Bedarf, ab 60 sollten Männer und Frauen 60 - 70 
Milligramm konsumieren. Eine Überdosierung erfolgt 
nur sehr langsam und ist daher selten. Dafür wären 
extreme Dosen von bis zu 700 Milligramm über einen 
längeren Zeitraum hinweg notwendig. 

Wozu braucht man Vitamin K im Training? 

Vitamin K steigert - abgesehen von Wundheilung, 
Blutgerinnung und Co - auch die Vitalität und Leis-
tungsfähigkeit. Davon profitierst Du bei jeder Art von 
Training, denn die Muskeln werden so ausreichend mit 
Proteinen, Sauerstoff und Energie versorgt. Auch der 
Stoffwechsel in Bezug auf Kalzium und Magnesium 
kann nur mit genügend Vitamin K funktionieren, so 
vermeidest Du Krämpfe, Verhärtungen und Muskelka-
ter. 

Wann wird Vitamin K eingenommen? 

Wie auch bei Vitamin A sollte das Vitamin K bereits im 
Körper aufgenommen worden sein, wenn das Workout 
beginnt. Nur so kann die optimale Regeneration von 
Muskeln und Zellen gewährleistet werden. Wer seinem 
Organismus zusätzlich etwas Gutes tun will, nimmt 
nach dem Fitness-Training eine ordentliche Portion 
Hülsenfrüchte, Spinat oder Brokkoli zu sich. Das füllt 
leere Depots schnell wieder auf. 
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Was sind Multivitamine?

Multivitamine sind eine Kombination aus verschie-
denen Nährstoffen. Neben den Vitaminen enthalten 
sind unter anderem auch oft Mineralstoffe, ungesät-
tigte Fettsäuren und Aminosäuren. Dadurch wird eine 
Rundumversorgung des Körpers gewährleistet und 
Mangelerscheinungen können so effektiv vorgebeugt 
werden.

Was enthalten Multivitamine?

In der Regel enthalten Multivitamine die wichtigsten 
Vitamine welcher der menschliche Körper benötigt. 
Hierzu gehören unter anderem Vitamin B1, B2, B3, 
B12, C, Biotin, Niacin, Pantothensäure und Folsäure. 
Zudem die fettlöslichen Vitamine D, E, K und Beta-Ca-
rotin, aus welchem Vitamin A hergestellt wird.

Oft sind in Multivitaminen auch Mineralstoffe, Spure-
nelemente und Aminosäuren beigesetzt. Diese unter-
stützen die Wirkung von Vitaminen im Körper. 

Inhaltsstoffe von Multivitaminen

Vitamin A
Das fettlösliche Vitamin ist essentiell für viele Prozes-
se wichtig, unter anderem für die Augen, Haut, Haar 
und Nägel. Zudem beugt es dem Diabetes-Risiko vor.

Vitamin B
Vitamin B kommt häufig in komplexer Form vor, das 
bedeutet, dass die Vitamine Thiamin (B1), Riboflavin 
(B2), Niacin (B3), Pantothensäure (B5), Pyridoxinhy-
drochlorid (B6), Biotin (B7), Folsäure (B9) und Cyano-
cobalamin (B12) darin enthalten sind. Diese Vitamine 
sind eng verknüpft und unterstützen sich gegenseitig 
in ihrer Funktion. Das Vitamin B-Komplex ist wichtig 
für unseren Zellstoffwechsel und für die Bereitstellung 
von Energie maßgeblich verantwortlich. Ohne diese 
Vitamine treten ernsthafte körperliche Beschwerden 
auf. 

Vitamin C
Wir Menschen können leider nicht wie die Tiere das 
Vitamin C selbst produzieren und müssen es daher 
exogen Zuführen. Vitamin C beugt nicht nur Erkältun-
gen vor, sondern liefert weitere Vorteile:

MULTIVITAMINE
Verbesserung der Kollagen-Biosynthese im Knorpel
Natürlicher Lichtschutz für die Haut
Entzündungshemmende Wirkung
Hilfreich bei Hauterkrankungen

Vitamin D
Wie ausführlich im Artikel über Vitamin D beschrei-
ben, ist dieses Vitamin für das Wohlbefinden verant-
wortlich und schützt vor chronischen Erkrankungen. 
Lese hierzu auch den Artikel „Vitamin D“

Vitamin E
Dieses Vitamin hilft die Durchblutung aufrecht zu er-
halten, verbessert die Gesundheit der Blutgefäße und 
fördert ein gesundes Herz. Durch die Aufnahme von 
Vitamin E wird zudem die Verkalkung der Arterien 
verringert.

Vitamin K
Das Vitamin K besteht aus zwei fettlöslichen Vitami-
nen. Zum einen ist es das Vitamin K1 und zum ande-
ren das Vitamin K2. Diese Verbindung ist besonders 
hilfreich beim Schutz der Knochen und der Gesundheit 
der Arterien.

Des Weiteren enthalten Multivitamine häufig Minera-
lien. 
Lese hierzu einfach den Artikel „Mineralien“.

Wie viele Multivitamine werden empfohlen?

Für die Deckung werden von der DGE (Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung) fünf Portionen Obst und 
Gemüse am Tag empfohlen. Diese Empfehlung reicht 
heutzutage nicht mehr aus, da die Vitamingehälter in 
vielen Lebensmittel in den letzten Jahren stark gesun-
ken ist.  
Zudem verbraucht ein Sportler, welcher aktiv Sport 
betreibt eine höhere Zufuhr von Vitaminen, aber auch 
bei einer Fettreduktion im Kaloriendefizit werden 
nicht alle wichtigen Vitamine über die Nahrung zuge-
führt. 
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Wie äußert sich ein Vitaminmangel?

Ein Vitaminmangel bleibt häufig, trotzt der eindeuti-
gen Anzeichen unerkannt. Viele Menschen schieben 
die Symptome auf äußere Lebensumstände.
Zu den häufigsten Symptomen gehören:

• Konzentrationsschwächen
• Sehstörungen
• Gelenkschmerzen
• Haut- und Haarprobleme
• erhöhte Infektionskrankheiten
• Schlafstörungen

Welche Vorteile liefern Multivitamine?

Alle Vitamine sind im Körper an zahlreichen Prozes-
sen beteiligt. So schützen diese Beispielsweise den 
Körper vor freien Radikalen, sind unverzichtbar beim 
Aufbau von Zellen, Hormonen und Enzymen und wer-
den in der Haut und in den Knochen benötigt.
Vitamine sind für den Körper lebensnotwendig, aber 
dennoch kann er diese nicht selbst herstellen. So 
sind wir auf die Zufuhr von Vitaminen durch unsere 
tägliche Nahrung angewiesen. Leider haben sich die 
Anbaubedingungen in den letzten Jahren deutlich ver-
schlechtert. Uns Obst bekommt nicht mehr genügend 
Sonne ab, wird zu früh geerntet oder mit Pestiziden 
und Chemikalien bearbeitet. Durch diese Faktoren 
sind wir auf Präparate angewiesen, durch welche wir 
den Vitaminhaushalt aufrechterhalten. 

Haben wir einen ausgeglichenen Vitaminhaushalt, 
so können wir folgende positive Eigenschaften für 
unseren Körper daraus gewinnen:

• verhindern Heißhungerattacken
• erhöhen unsere Stoffwechselfunktion
• vermeiden chronische Krankheiten
• erhalten unsere körperliche und psychische Gesund    
   heit

MULTIVITAMINE
Wozu braucht man Multivitamine im Training?

Es ist kein Geheimnis, das Sportler einen erhöhten 
Bedarf an Mikronährstoffen und Vitaminen aufweisen 
als Nicht-Sportler. Durch den Schweiß im Training 
gehen viele Mineralstoffe verloren, aber es gibt noch 
mehr Fakten welche für eine Vitaminzufuhr spre-
chen. Solltest du dich in einer Diät befinden, nicht im 
hyperkalorischen oder einer ausgeglichenen Kalo-
rienbilanz, so führst du einem Körper wissentlich 
weniger Nahrung zu als er braucht. Da hierbei unsere 
Ernährung, aber auch die Lebensmittel an sich nicht 
immer die perfekte Wahl für die Vitaminversorgung 
sind, so kommt es hier schnell zu einer verminderten 
Aufnahme an essentiellen Vitaminen welche man 
ausgleichen sollte. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 
die Qualität der Lebensmittel. Viele Produkte werden 
in der Produktion oder im Wachstum mit Pestiziden 
oder auch Düngern gespritzt, damit diese ohne Schad-
stoffe schnell wachsen können. Durch dieses schnelle 
Wachstum, Umwelteinflüsse und die Behandlung mit 
Pestiziden gehen unseren Lebensmitteln nachweislich 
die Vitamine verloren, sodass beispielsweise ein Apfel 
heutzutage nichtmehr den gleichen Wert an Vitaminen 
aufweist. Auch in der LowCarb oder ketogenen Ernäh-
rung ist es wichtig nicht auf Vitamine zu verzichten. 
Da hier der Fleischkonsum deutlich angehoben wird 
um die gestrichenen Kohlenhydrate zu ersetzten, 
werden hier häufig auch die Produkte vernachlässigt, 
welche uns die wichtigen Vitamine liefern und welche 
essentiell für unseren Körper sind. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass man seinen Täglichen Vitamin-
bedarf zwar durch die Lebensmittel decken kann, 
jedoch der Alltag oder äußere Umstände hierbei häufig 
einen Strich durch die Rechnung machen und es daher 
sinnvoll ist mit der täglichen Aufnahme von Multivita-
minen seinem Körper zu helfen.

Wann werden diese eingenommen?

Die Multivitamine werden morgens oder direkt nach 
dem Training eingenommen.


