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Einleitung 

Viele von uns kennen die liebevolle Aufforderung aus ihrer Kindheit: „Kind, iss Vitamine! Iss deinen 

Salat!“ Außerdem kennen die Älteren vielleicht noch den Lebertran. Da hieß es jeden Abend antreten 

vor dem Speiseschrank, ein Löffelchen für Ingrid, eins für Haimo, eins für Dagmar. Bäh! 

Bei Halsweh und  Erkältung gab es heiße Zitrone mit Honig. Die Zitrone lieferte das Wundermittel 

Vitamin C, und der Honig sollte uns alles versüßen. Inzwischen ist sogar wissenschaftlich 

nachgewiesen, dass er antibakteriell wirkt. Aber wie viel von beidem ist in dem heißen Getränk noch 

wirksam? Und stimmt es, dass Vitamin C gegen Erkältung hilft? 

Schon in  meinem Biochemiestudium lernte ich, dass der Körper dieses Vitamin in hohen Dosierungen 

einfach mit dem Urin ausscheidet. Außerdem erfuhr ich, dass es gegen Erkältung gar nicht wirkt. 

Schließlich gab es im Labor eine Nieren- und Harnsteinsammlung mit einigen,  die aus Oxalsäure 

bestanden, einem Abbauprodukt von Vitamin C. Aha! Da kann das Wundervitamin also auch landen. 

 

Welche Vitamine gibt es? 

Vitamine sind kleine Biomoleküle (klein im Vergleich mit Proteinen und Genen), die für den 

Stoffwechsel nötig  (essentiell) sind, die unser Körper aber nicht selbst bilden kann. Zum Teil  sind es 

klar definierte Verbindungen wie das Vitamin C und zum  Teil  handelt es sich um eine ganze Gruppe 

ähnlicher Moleküle, wie die Vitamine der B-Gruppe. Die folgende Tabelle führt die wichtigsten 

Vitamine auf, mit ihrem biochemischen Namen und einigen Nahrungsquellen, in denen sie reichhaltig 

vorhanden sind. 

Vitamin A Retinol Tomaten, Karotten, Leber, Fisch, Milch 

Vitamin B1 Thiamin Hefe, Weizenkeime, Schweinefleisch 

Vitamin B2 Riboflavin Hefe, Leber, Käse, Blattgemüse 

Vitamin B3 (nicht essentiell) Niacin Hefe, Leber, Kaffee, Fisch 

Viramin B5 Pantothensäure Leber, Gemüse, Weizenkeime 

Vitamin B6 Pyridoxin,  

Pyridoxal, 

Pyridoxamin 

Leber, Kiwi, Kartoffel 

Vitamin B7 Biotin Eier, Leber, Darmflora 

Vitamin B9 Folsäure Blattgemüse, Leber, Kürbis 

Vitamin B12 Cobalamine Leber, Darmflora 

Vitamin C Ascorbinsäure Zitrusfrüchte, Hagebutten 



Vitamin D (nicht essentiell) Calcitriol Leber, Fisch, Sonnenlicht 

Vitamin E Tocopherol Getreide, Öle, Blattgemüse 

Vitamin K Phyllochinon, 

Menachinon 

Kohl, Spinat, Eier, Leber 

 

 

Vitamine und die Angst vor Krankheiten 

Wenn wir einen von diesen Stoffen über längere Zeit überhaupt nicht zu uns nehmen, entwickeln sich 

Mangelkrankheiten. Schon seit langem bekannt sind Skorbut und Rachitis als sogenannte 

Avitaminosen, verursacht durch Mangel an  Vitamin C  bzw. Vitamin D.  

Außerdem gibt es noch die sog. Hypovitaminosen, bei denen der Bedarf nur teilweise gedeckt ist. 

Dies könnte bei Teilmangelernährung oder bei einem erhöhten Bedarf, z.B durch bestimmte 

Krankheiten,  auftreten. Ob dies wirklich so verbreitet der Fall ist, wie das Thema Vitamine in der 

Werbung signalisiert, darf  bezweifelt werden. 

 

Allerdings wird heute auch eher davon gesprochen, dass Vitamine für vieles in unserem Leben gut 

seien. Zum Beispiel werden sie als Retter  vor sog. freien Radikalen apostrophiert. Dabei handelt es 

sich um extrem  reaktive Stoffe, die im Stoffwechsel entstehen  und  durch Oxidationen  andere 

Biomoleküle beschädigen können und letztlich zu Krankheiten führen können.  Allerdings haben diese 

Radikale auch  konkrete Funktionen  im Organismus.  

 

Diese Sichtweise auf Vitamine hat u.a. in den 90er Jahren zu einer  „Vitamineuphorie“ geführt. Und 

inzwischen zeigt ein Blick in die Regale in den Supermärkten, dass diese Euphorie Alltag ist. 

Lebensmittel sind reihenweise  „vitaminisiert“, und es fällt manchmal schwer, z.B. ein Müsli ohne diese 

Zusätze zu finden.  Dieser Hype kann sogar dazu führen, dass bestimmte Lebensmittel wie ein 

Möhrensaft mit dem Zusatz „enthält Vitamin A“ beworben werden, obwohl laut Kleingedrucktem nichts 

zugesetzt wurde. Aber wie soll ein einfacher Saft sonst auch mithalten mit „Hohes C“ oder anderen 

Vitaminbomben?  

 

Es sind inzwischen viele Studien zum Nutzen der Vitamine durchgeführt worden. Das Ergebnis ist 

eher enttäuschend. Entweder wurden die versprochenen  Effekte überhaupt nicht gefunden  oder es 

gab Hinweise auf mögliche Schädigungen. Zum Beispiel  wurde an 14 000 Ärzten im Alter über 50 die 

Wirkung von Vitamin C und E auf Herz-Kreislauf-Krankheiten untersucht. Es fanden sich keinerlei 

Hinweise auf eine schützende Wirkung. 

Genauso waren Vitamin D-Gaben als Prophylaxe  gegen Knochenbrüche nutzlos. In einer weiteren 

Studie nahmen Diabetiker sieben Jahre lang  Vitamin E ohne nennenswerten Effekt.  

 

Heilmittel  „Golden Rice“  

Weltweit sterben täglich 6000 Menschen an Vitamin A Mangel und  250 000 Kinder erblinden 

deswegen pro Jahr. Deshalb hat  Ingo Potrykus, ehemaliger Professor der ETH Zürich, in Kooperation 



mit Monsanto den sog. Goldenen Reis  entwickelt. Unterstützt wird er dabei von der Bill- und Melinda-

Gates-Stiftung.  

Für mehr als 50 % der Weltbevölkerung stellt Reis das Hauptnahrungsmittel dar, und zwar 

überwiegend sog. weißer Reis, der ohne das Silberhäutchen lagerfähiger ist. Allerdings fehlen dem 

Reis nach dem Schälprozess ein großer Teil der Vitamine und Mineralien. Deshalb wurde in dem 

Golden Rice Projekt eine gentechnisch veränderte Reissorte hergestellt, die durch ein eingebautes 

Gen der Narzisse Provitamin A oder Betakarotin herstellt. Dieses gelbe („goldene“) Betakarotin wird 

vom Körper dann in Vitamin A umgewandelt.  

Greenpeace hat einige Varianten dieses Reises untersucht. Von den frühen Versionen hätte eine 

erwachsene Frau täglich neun  Kilo essen müssen, um ihren Tagesbedarf an Vitamin A zu decken. 

Die späteren Versionen enthielten dann immerhin die dreifache Konzentration. 

Allerdings gäbe es auch eine andere Lösung. Die Menschen könnten Betakarotin-haltiges Gemüse 

essen wie zum Beispiel Möhren, Tomaten, Spinat, Honigmelonen, Feldsalat, Kürbis, Paprika, Kaki, 

Mango oder Guave. Oder  Palmöl bei der Nahrungszubereitung benutzen. Letzteres ist gerade in 

Indien sehr verbreitet. Tatsächlich gibt es „keine Wunderlösung gegen Vitamin A-Mangel“, wie Bruno 

Heinzer von  Greenpeace Schweiz sagt. Das eigentliche Problem  ist die Armut, die ungerechte 

globale Verteilung. Hans-Ulrich Grimm meint, dass unter dem Deckmantel der Menschenfreundlichkeit 

von den wahren Ursachen des Hungers abgelenkt wird. 

Hinzu kommt, dass bis heute nicht bekannt ist, ob und in welchen Mengen der menschliche Körper 

das Provitamin A aus dem Goldenen Reis aufnehmen und in gewöhnliches Vitamin A umwandeln 

kann. So drängt sich der Verdacht auf, dass es sich hier um ein groß angelegtes 

„Fütterungsexperiment“ handeln könnte. 

 

Gesundheit als Ersatzreligion  

Früher war Gesundheit für die Menschen einfach Schicksal oder auch ein Gottesgeschenk, und  

Krankheit wurde empfunden als Strafe der Götter oder als das Walten böser Geister oder Zauberer. 

Heute sind es neben den Genen, die über Gesundheit und Lebensdauer entscheiden, die einzelnen 

Menschen selbst, die ihr Wohl und Wehe durch den Umgang mit ihrem Körper in der Hand haben 

(sollen). In einigen Bereichen von Medizin, Gesundheitsindustrie und auch der Werbung nimmt dies 

zuweilen die Züge von Gesundheit als Ersatzreligion an. Nach Grimm handelt es sich um einen neuen 

Kult: Schönheit, Wellness, Forever Young. Anti-Aging-Ärzte agieren als die Hohepriester dieses Kults, 

„bei dem es um den eigenen Körper als höchstes Heiligtum geht.“ Die Deutsche Gesellschaft für 

Prävention und Anti-Aging-Medizin kreiert das Bild eines Tempels mit den verschiedenen Säulen des 

Lebensstils, der ausgewogenen Ernährung, von Bewegung und „mentaler Balance“, 

„Supplementierung“ (Vitamine usw.), „Hormonersatztherapie“ und schließlich  Messer und Spritze als 

„Ästhetisches Anti-Aging“. Marcus Düwell, Direktor des Ethik-Instituts der Universität Utrecht,  spricht 

von einem Recht auf Schönheit als „moralisches Gut“. 

 

Zentrale Funktionen  haben hier aber auch die verschiedenen Verbände und Organisationen, die bei 

unserer Ernährung ein gewichtiges Wort mitreden. Die „ Deutsche Gesellschaft für Ernährung“   ist in 



Deutschland die wichtigste fachliche Instanz in Sachen Ernährung. Sie berät die Bundesregierung, 

bestimmt Richtlinien für die Ernährungsberatung und spricht Verzehrempfehlungen aus. Nicht 

unerwähnt bleiben sollte, dass führende Vertreter dieser Gesellschaft sich seit Jahren für die 

Interessen der Industrie engagieren. So ist ein früherer Präsident, Professor Volker Pudel, aktiv  im 

Verein „Ernährungs- und Vitamin-Information e.V., nach Grimm eine PR-Initiative der Firma Hoffmann 

La  Roche.  Beim  Verband der Ökotrophologen  (Haus- und Ernährungswissenschaftler)  sind 

wiederum die Firmen  Danone, Nestle und Ferrero „korporative Mitglieder“. 

 

Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel  

Für unseren Gesundheitskult brauchen wir beide, die Nahrungsergänzungsmittel wie die Arzneimittel. 

Allerdings haben erstere den Vorteil für die Industrie, dass sie nur beim Bundesamt für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit angemeldet werden müssen. Es sind  keine Belege für 

Wirkungen oder Nebenwirkungen nötig! Es handelt sich nämlich um Lebensmittel! 

Für Arzneimittel gelten dagegen strengere Zulassungsvorschriften. Dem Bundesamt für Arzneimittel 

und Medizinprodukte müssen  die Ergebnisse klinischer Studien zur Zulassung vorgelegt werden. Es 

gibt eine festgelegte Tagesdosis, anders als bei Lebensmitteln, und Risiken und Nebenwirkungen 

müssen angegeben werden.  

Da es sich bei den Nahrungsergänzungsmittel  um „Lebensmittel“ handelt, darf nicht mit 

Gesundheitseffekten geworben werden – eigentlich. Aber viele Hersteller balancieren da auf dem 

schmalen Grat zwischen erlaubt und nicht erlaubt und nicht wenige agieren eindeutig auf der Seite 

von „nicht erlaubt“. 

Bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln kann es dann leicht zu  Überdosierungen kommen, die vor 

allem bei  dauerhafter Einnahme schädlich sein können. Schließlich nehmen wir ja auch über 

„normale“ Lebensmittel Vitamine zu uns, sowohl natürlich enthaltene wie auch künstlich zugesetzte. 

Bekannte Folgen einer solchen „Überversorgung“  sind zum Beispiel bei Vitamin A erhöhtes 

Lungenkrebsrisiko bei Rauchern, Missbildungen des Kindes, wenn die Mutter das Vitamin  während 

der Schwangerschaft eingenommen hat. Bei  Vitamin B6 können  Nervenschäden auftreten, bei  

Vitamin C Nierensteine. Zu viel Vitamin D führt zu  Erbrechen, Durchfall und Kopfschmerzen, 

Kalkablagerungen in den Organen und Nierenschäden sowie Knochenentkalkung.  Vitamin E-Gaben  

bedeuten ein erhöhtes Risiko für Hirnblutungen. Und Diabetiker haben mit Vitamin E ein  erhöhtes 

Risiko für unheilbare Herzschwäche oder Menschen  mit einer bestehenden Krebserkrankung weisen 

erhöhte Raten an Zweittumoren  nach Bestrahlung  auf – der Krebs scheint Vitamin E zu lieben. 

 

„Vitamin C für alle!“  

Der Wissenschaftshistoriker  Beat Bächi hat einen erhellenden Blick in die Geschichte des Vitamins C 

geworfen. 

 Vitamine sind heute ein Milliarden-Business. Seit den Anfängen war dieses Geschäftsunternehmen 

von planmäßigem Marketing begleitet, wie Bächi für die Firma Hoffmann-La-Roche in  Basel anhand 

der Firmenarchive zeigen kann. Um überhaupt das Unternehmen  „Vitamine für alle“ beginnen zu 



können, war viel Marketing und Propaganda nötig. Die Menschen mussten überhaupt erst dazu 

gebracht werden,  zusätzliches, synthetisches, Vitamin C zu sich zu nehmen. 

 

Die Geschichte beginnt Anfang der 30er Jahre. Man nahm damals eine Vitaminpsychose oder auch 

einen Vitaminrummel wahr, nachdem in den 20er Jahren die Vitamine entdeckt worden waren als 

essentielle Stoffe für unseren Stoffwechsel. Obst und Gemüse als Quellen standen  hoch im Kurs für 

eine gesunde Ernährung. 

 

1933 kam der Chemiker Tadeus Reichstein mit einem patentierten Syntheseverfahren zu Roche. 

Zunächst zeigte man kaum  Interesse, da niemand eine direkte Verwendungsmöglichkeit sah. 

Schließlich gab es  keine Krankheit außer Skorbut, die damit hätte geheilt werden können. Und das 

war nun zu diesen Zeiten wirklich kein Massenmarkt. 

Aber die Entscheidungsträger bei Roche erkannten bald das Potential. Es galt ein Bedürfnis zu 

schaffen!  „ Der harmlose Mensch, insbesondere die Hausfrau, verlangt nicht danach. Weder Zunge 

noch Auge wird durch Vitamingehalt zum Kauf gereizt.“ Aber genau darin lag die Herausforderung für 

Roche: „durch Propaganda, die sich an den Intellekt richtet und via Intellekt den Selbsterhaltungstrieb 

als Agens einspannt, überhaupt erst das Bedürfnis zu schaffen.“ 

 

Begonnen wurde mit einer Aufklärungskampagne bei Ärzten. Der Begriff „ Vitamin-C-Defizit“ musste in 

die Köpfe.  Die Mediziner wurden gebraucht, um „dem äußerlich gesunden Patienten eine neue 

Krankheit anzudichten.“ Es musste ein „Bedürfnis“ geschaffen werden. Allerdings verstand sich die 

Medizin damals noch als Heilberuf. Ärzte kurierten Krankheiten, die Vorsorge war noch nicht in ihren 

Blick geraten.  

Deshalb führte die Marketingabteilung von  Roche die Kategorie „Unterversorgung“ mit Vitaminen ein. 

Das erklärte Ziel war: „das dem Konsumenten mundgerecht zu machen, woran der Konzern ein 

Interesse hat.“ Als Mittel wurde  etwas „Hokuspokus“ ersonnen, um die Angst vor dem „Gespenst der 

allgemein drohenden C-Hypovitaminose“ zu schaffen. 

Bächi sieht den Grund für den Erfolg von Roche in einer Neudefinition von Gesundheit. Nicht mehr der 

Blick auf den Einzelnen bedeutet gesund/krank, sondern Gesundheit ist jetzt eine statistische Größe. 

Der Physiologe und Nobelpreisträger Albert Szent-Györgyi sagte hierzu: „Überhaupt lässt sich die 

‚Gesundheit‘ in dieser neuen Definition nicht mehr am einzelnen Individuum feststellen und an Stelle 

individueller Gesundheit tritt ein mehr statistischer Begriff: die richtige Vitaminmenge ist diejenige 

Vitaminmenge, bei der große Völkerschichten die geringste Mortalität und Morbidität aufweisen... 

[V]iele Fragen lassen sich nicht mehr im Laboratorium lösen. Man muss hierzu das Leben auf 

statistischer Grundlage, und im Massenversuch messend verfolgen.“  

 

Zu Anfang der 30er Jahre lief die Vitaminforschung auf Hochtouren. Roche erkannte deshalb im 

Forschungsmarkt eine wichtige Nische, um synthetisches Vitamin C einzuführen. Das Feld war 

spannend für Chemiker und Biochemiker, aber klinisch eher unwichtig. Deshalb entwickelte  Roche 

als Ziel, sich als Übersetzer der Informationsströme in die Ärztewelt zu etablieren. 



Das apothekenpflichtige Mittel Redoxon war 1934 das erste Präparat. Die Dosierung kam eher zufällig 

zustande, da man über den Bedarf noch wenig wusste. Es handelte sich eher um Preispolitik als um 

medizinische Indikation. Im Lauf der Zeit wird der Gehalt an Vitamin C des Redoxon auch steigen. So 

enthielt es  1937 0,05 g Ascorbinsäure und im Jahr 2000 dann 1 g. 

 

Zu Beginn richtete sich die Propaganda (so hieß damals das Marketing) an die wissenschaftlich 

arbeitenden Ärzte. Vor allem handelte hier der Wissenschaftliche Dienst Roche. Er versuchte an 

„einer möglichst nachhaltigen Beeindruckung“ der „ ausgesprochen wissenschaftlich interessierten 

und akademischen Kreise ... und der von ihnen ausgehenden Einflüsse“ zu arbeiten. 

Eine Mitteilung von Roche an Reichstein belegt 1934, dass es für die Firma um ein Zukunftsgeschäft 

gehen sollte: „Um die klinisch-therapeutische Erforschung der Ascorbinsäure zu fördern, sowie auch 

um unsere Priorität auf diesem Gebiet zu sichern, haben wir uns entschlossen, die von uns 

synthetisch hergestellte Ascorbinsäure unter der Bezeichnung ‚Redoxon Roche‘ in Form von Tabletten 

... den Ärzten zugänglich zu machen ... Die Entwicklung des Ascorbinsäuregeschäfts auf 

medizinischem Gebiet wird allerdings erst einsetzen, wenn sich einige praktische interessante 

Indikationen für das Vitamin C ergeben haben.“ 

Die damalige Sichtweisen auf Vitamine konnte aber auch Hoffnung geben. Sie galten als Schlüssel zu 

Wachstum und Wohlbefinden und als Stoffe, die gegen den Determinismus ererbter Gene eingesetzt 

werden konnten. Man stellte sich vor, dass sie aufgrund statistischer Wahrscheinlichkeiten 

eingenommen werden sollten und nicht aufgrund konkret vorliegender Krankheitssymptome. Frau 

sieht, dass die Idee vom Vitamin im Massenexperiment, das wir schon beim Golden Rice gesehen 

haben, nicht so sehr neu ist.  

 

Wie wurde nun das Wissen in die Köpfe der Menschen gebracht?  Vor allem  über Körper in 

Extremsituationen. Die Reklame arbeitete mit Bildern von Sportlern und  Soldaten.  Entscheidend war 

hier die Erfahrung des 2. Weltkriegs. Es gab Aufträge an Roche von der Deutschen Wehrmacht und 

Vitamin C  bekam einen Platz in der Landesverteidigung der Schweiz, zur Erhaltung des wehrhaften 

Volkskörpers.  

Vitamin C stieg allmählich zur Volksdroge auf. So entstand  in den 50er Jahren die Metaphorik des 

„Kardinal-Vitamins“, das die Hoffnung auf ein besseres Leben  nährte. Ein „körperliches Utopia“ von 

totaler Gesundheit entstand als Muss für das aufgeklärte Bürgertum. Mitte der 50er Jahre war es 

soweit. 

 

Hinter diesen Bildern liegt die Denkfigur vom Mängelwesen Mensch. So kann der „Hokuspokus“ der 

Roche-Propaganda gegen die „allgemein drohende C-Hypovitaminose“ seine rettende Wirkung 

entfalten. Synthetisches Vitamin C als Versicherung und Mittel gegen den Verfall. Daraus resultiert 

seine Bedeutung für die Volksgesundheit und darüber hinaus für die Optimierung der Gesellschaft. 

Moderner und uns vertrauter ausgedrückt, dient es zur Optimierung des individuellen Körpers, damit 

er den Anforderungen der modernen (Arbeits)Welt genügen kann. 

 



Vitamin C selbst bleibt nach Bächi allerdings ein „prekärer Stoff“. Wirkung und Botschaft waren und 

sind immer umstritten. Auch deshalb ist die Pharmaindustrie ständig auf der Suche nach neuen 

Anwendungen. So gab es in den 1950er Jahren vitaminisierte Nylonstrümpfe (schick und gesund 

gleichzeitig) und sowohl  1944 wie auch  1960 wurden Versuche durchgeführt zur Vitaminisierung von 

Zigaretten (die RaucherInnen wird’s freuen). Schließlich gab es ab 1970 das Projekt Golden Power. 

Ascorbinsäure sollte es als sicherer und sanfter Sprengstoff eingesetzt werden. Da es nicht zu 

Rauchentwicklung führt und auch keine korrodierende Wirkung zeigt, ist es  besser als das 

herkömmliche Schwarzpulver. Allerdings zeigten dann Marktstudien, dass es sich finanziell nicht 

lohnen würde. Das gute Vitamin ist einfach zu teuer. Deshalb wurde das Projekt 1990 beendet. 

 

Eigentlich ist das schade. Wir könnten immer einen Vorrat an Vitamin C zu Hause haben, um für 

unsere Gesundheit zu sorgen oder es als Konservierungsmittel benutzen (wofür es auch breit in der 

Lebensmittelindustrie eingesetzt wird). Aber wenn uns mal die Wut packt, eröffnen sich noch ganz 

andere Möglichkeiten! 
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