
                                                       

Seminar „Übungen im Vortragen – OC“ 

Functional Food 
Carmen Dahms, SS 05 

Gliederung 

1 Ursprung ................................................................................................................... 1 

2 Stoffgruppen ............................................................................................................. 2 

3 Der Begriff Functional Food ...................................................................................... 2 

4 Probleme .................................................................................................................. 2 

 

Einstieg: (1. Matrix-Ausschnitt (1:02:38 - 1:03:30): Szene zu Beginn, in der der Haupt-
darsteller Neo einen „Brei" zu essen bekommen, der aber alle überlebenswichtigen Nähr-
stoffe enthält) [5] 

„Alles was der Körper braucht…“ Ist Essen nur noch Ernähren? Erfüllen Nahrungsmittel 
nur noch den Zweck des Essens? Im Film ist das Fiktion, ob wir in der Wirklichkeit auch 
darauf zusteuern kann der Beitrag klären. 

1 Ursprung 

In manchen Ländern gibt es schon relativ lange funktionelle Nahrungsmittel. Japan war 
wohl definitiv der Vorreiter dafür. Bereits seit 1935 sind in Japan Milchgetränke mit pro-
biotischen Kulturen auf dem Markt. Mitte des 20 Jahrhunderts folgte Amerika. Dort wur-
den spezielle Nahrungsergänzungsmittel angeboten. In Form von isotonischen Geträn-
ken, Energieriegel oder Vitamine und Mineralstoffe in Tablettenform. 

Die Einführung des „probiotischen Joghurts“ fand in Deutschland 1996 statt. 

 
Abb. 1: Beispiele für probiotischen Joghurt [6] 

Damals war der Marktanteil dafür 2%. Fünf Jahre später war der bereits bei 17%. Ähnli-
ches Beispiel für den steigenden Absatz sind ACE-Getränke: 

 1996: 9 Mio. Liter/a 

 2001: 229 Mio. Liter/a 

Bis heute steigen diese Zahlen 
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2 Stoffgruppen 

Genau genommen gibt es unzählige Stoffgruppen, denen besondere Wirkung zugespro-
chen wird. Vier davon möchte ich vorstellen: 

 Probiotika sind lebende Mikroorganismen. Vor allem Milchsäurebakterien und Bifi-
dus-Bakterien. Sie wirken pos. auf die Darmflora und stärken somit das Immunsys-
tem. Gleichzeitig sollen sie Wohlbefinden fordern. Am Meisten werden Probiotika 
Milchprodukten und Müslis zugesetzt. (hier gezeigte Produkte: „Yakult", „Powerade", 
„Actimel", „Kombucha") 

 Präbiotika sind z. B. Inulin oder Oligofructose. Relativ komplexe Zuckermoleküle 
(Oligofructose besteht aus 2 - 9 Monomeren, Inulin dagegen aus bis zu 90). Inulin 
macht eine cremige Konsistenz und schmeckt süßlich, Sie zählen zu den Ballaststof-
fen Im Darm dienen sie den Bifidus-Bakterien als Nahrung. Außerdem wird erforscht, 
ob Inulin bzw. Oligofructose eine bessere Resorption von Mineralstoffen (v. a.Mag-
nesium, Kalzium und Eisen) bewirken. (hier gezeigtes Produkt: „Fitness Flakes") 

 Antioxidantien werden hauptsächlich als Radikalfänger eingesetzt. Dabei kann man 
unterscheiden zwischen natürlichen und synthetisch hergestellten Antioxidantien. Ein 
synthetisches Antioxidans ist die Gruppe der Gallate. Natürlichen Antioxidantien sind 
Vitamine. Vitamin C (Ascorbinsäure, wasserlöslich), und Vitamin E (Tocopherol, fett-
löslich) sind typische Vertreter. Antioxidantien sollen ihrer Wirkung nach vor Krebs-, 
bzw. Herz-Kreislauferkrankungen schützen. Einsatz finden diese Zusätze z. B. in 
Frucht- und Gemüsesäften. Antioxidantien werden oft mit „E-Nummern“ deklariert. 
(hier gezeigtes Produkt: „ACE"-Saft) 

 Omega-3-Fettsäuren zählen zu den ungesättigten Fettsäuren. z. B. Linolensäure. 
Alle dieser Fettsäuren haben mindestens eine Doppelbindung. Diese eine Doppel-
bindung ist immer zwischen dem 3. und 4. Kohlenstoffatom vom Ende (Omega) der 
Fettsäure her gesehen. Zugeschrieben wird den Omega-3-Fettsäuren eine schüt-
zende Wirkung in Bezug auf Gefäßablagerungen und sonstige arterielle Erkrankun-
gen. Leider haben sie auch eine schädliche Wirkung, wenn man zu viele davon zu 
sich nimmt. Denn dann bilden diese Fettsäuren Radikale. Die wiederum gar nicht 
gesund sind. Eingesetzt werden die Omega-3-Fettsäuren Brot und Margarine. Inzwi-
schen gibt es sogar gezüchtete Hühner, deren Eier vermehrt diese Fettsäuren ent-
halten (niedriger Cholesterin-Gehalt). (hier gezeigtes Produkt: „Deli Reform"-Marga-
rine) 

3 Der Begriff Functional Food 

Functional Food ist eine neue Lebensmittelkategorie. Deshalb gibt es noch keine gene-
relle Definition und noch keine rechtliche Grundlage. Bislang gibt es erst in Japan Ge-
setze. Im Moment in Deutschland findet man Aussagen wie „..natürliche oder verarbeitete 
Lebensmittel, die neben ihrem normalen Nährwert eine zusätzliche gesundheitsfördernde 
oder das Erkrankungsrisiko mindernde Funktion besitzen, wenn sie im Rahmen der tgl. 
Kost verzehrt werden.“. Obwohl eben Stoffgruppen vorgestellt wurden, zeichnet sich 
Functional Food auch teilweise dadurch aus, dass Stoffe in Lebensmitteln verringert oder 
gänzlich weggelassen werden. Wo die Grenze liegt, ob auch Magerquark wegen des 
reduzierten Fettgehalts ein Functional Food ist, bleibt ungeklärt. Im Moment ist das 
Ganze noch sehr schwammig. Wegen der vielen Aspekte dauert es vielleicht auch noch, 
bis es dazu Gesetzte gibt.  

4 Probleme 

 Leider sind die propagierten Wirkungen auf den menschlichen Organismus noch 
nicht nachgewiesen. 
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 Der Begriff „Functional Food" könnte missbraucht werden von Organisationen, die 
gentechnisch manipulierte Lebensmittel verkaufen wollen. 

 Da der Begriff „Functional Food" noch keine rechtlich begründete Definition oder 
rechtliche Grundlagen aufweist, lässt sich natürlich alles als Functional Food bewer-
ben. 

 Kritiker sagen, dass Functional Food bei einem ausgewogenen Speiseplan nicht nö-
tig sei. 

 Ist Functional Food nur ein Alibi, um nicht mehr die Pillen zur Nahrungsergänzung zu 
schlucken? Viele der Wirkstoffe kann man aus natürlichen Quellen zu sich nehmen: 

 Inulin-Oligofructose ist enthalten in Artischocken, Spargel und Zwiebeln, 

 Vitamin C ist enthalten in Zitrusfrüchten, 

 Vitamin E ist enthalten in Nüssen und Sonnenblumenkernen, 

 Omega-3-Fettsäuren sind enthalten in Seefisch und Rapsöl. 

Zusammenfassung: Functional Foods sind Nahrungsmittel mit Zusatznutzen, zusätzlich 
zu den physiologischen Nährwerten. Sie stammen ursprünglich aus Asien. Bei uns gibt 
es im Moment weder Rechtsprechung noch Definition. Die häufigsten Stoffgruppen, die 
man findet, sind Probiotika, Präbiotika, Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren. Viele 
dieser Stoffgruppen kann man auch durch ausgewogene Ernährung zu sich nehmen. 

Abschluss: Welch Vorstellung, ein nach nichts schmeckender Brei, der alles enthält, was 
unser Körper zum (Über-) Leben braucht. Wie weit sind wir denn schon auf dem Weg 
dahin?  

(2. Matrix-Ausschnitt (1:01:05 - 1:02:20): Szene in der Mr. Riggen "vergessen will", dass 
Steak nur eine Illusion ist) [5]. 

Man muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen, damit man kritisch urteilen kann. 
Unwissenheit nützt uns nichts. Vielleicht aber der gesunde Menschenverstand, der uns 
aufzeigt, dass wir uns gesund und ausreichend ernähren, wenn wir das uns dargebotene 
Nahrungsmittelsortiment ausgewogen und abwechslungsreich nutzen.  
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