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Unterrichtsmaterial der 

Kohlenhydrate 

Was sind Kohlenhydrate?  

Kohlenhydrate bestehen aus 

unterschiedlich vielen einzelnen 

Zuckermolekülen, die miteinander verkettet 

sind. Kohlenhydrate sind also 

„Zuckerketten“. Zwei Zuckermoleküle als 

Kette bilden zum Beispiel unseren weißen 

Haushaltszucker. Sehr lange Zuckerketten 

sind unter anderem Stärke. Stärke ist die 

Speicherform von Zucker in Pflanzen. 

 

Welche Aufgaben haben sie?  

Kohlenhydrate sind der Brennstoff für 

unsere Körperzellen. Beispielsweise sind 

Kohlenhydrate beinahe der einzige 

Energielieferant für das Gehirn oder die 

roten Blutkörperchen. Sie sind darüber 

hinaus wichtig für die Muskelarbeit und 

Wärmeregulation des Körpers.  

 

Worin sind Kohlenhydrate 

enthalten? 

Kohlenhydrate kommen vor allem in 

pflanzlichen Lebensmitteln vor. Zu den 

bekanntesten Kohlenhydratquellen zählen 

Getreide (also beispielsweise Brot oder 

Nudeln), Reis, Kartoffeln, Obst, Gemüse und 

Hülsenfrüchte. Obwohl sie meist 

pflanzlicher Herkunft sind, werden  

 

Kohlenhydrate als Nährstoff häufig 

verteufelt – zu Unrecht. Denn es kommt vor 

allem auf die Qualität der Kohlenhydrate 

an. 

Kohlenhydrate liefern pro Gramm 

4,1 Kilokalorien. 

 

Exkurs: Ballaststoffe 

Ballaststoffe gehören zu den 

Kohlenhydraten und liefern kaum Energie. 

Sie tragen dazu bei, dass wir satt werden 

und auch einige Stunden satt bleiben. 

Außerdem wirken sie sich positiv auf die 

Darmgesundheit und das Immunsystem 

aus. Ballaststoffe kommen vor allem in 

Vollkornprodukten (z.B. Vollkornbrot, 

Vollkornreis, Vollkornnudeln, 

Vollkornflocken), Obst und Gemüse und 

Hülsenfrüchten wie Erbsen, Bohnen und 

Linsen vor. 

Ballaststoffe liefern pro Gramm 

nur 2 Kilokalorien. 

 

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 
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Unterrichtsmaterial der 

Proteine   

Was sind Proteine?  

Wir widmen uns dem unter Fitnessfreunden 

wohl bekanntesten Makronährstoff – den 

Eiweißen. Wir können Eiweiße in unserem 

Körper selbst herstellen, jedoch nicht alle 

Sorten.  

Daher müssen wir täglich genügend 

Eiweiße über unsere Nahrung aufnehmen. 

Das gilt besonders für Kinder, Senioren, 

Sportler und dauerhaft Kranke. Sie haben 

einen erhöhten Bedarf durch Wachstum 

(Kinder), einen gestörten und/oder 

verlangsamten Stoffwechsel (z.B. Senioren) 

oder viel Muskelaktivität (z.B. Sportler). 

 

Wofür benötigen wir Proteine?  

Eiweiß liefert uns zwar Energie, dient 

unserem Körper aber in erster Linie als 

„Bausubstanz“. Proteine, wie Eiweiße auch 

genannt werden, bestehen aus 

Aminosäuren. Aus ihnen werden unsere 

Muskeln und weitere Körperstrukturen 

aufgebaut. Proteine spielen beim 

Wachstum eine wichtige Rolle. Außerdem 

sind sie Bestandteile der Hormone und 

unter anderem am Abwehrsystem z.B. von 

Krankheitserregern und an der 

Blutgerinnung beteiligt. 

 

Welche Lebensmittel liefern 

Proteine? 

Du kannst Deinen Proteinbedarf sowohl 

mit tierischen als auch mit pflanzlichen 

Lebensmitteln decken.  

 

Zu den proteinreichen tierischen 

Lebensmitteln zählen Fleisch und 

Fleischwaren, Fisch und 

Fischerzeugnisse, Eier sowie Milch und 

Milchprodukte. Gute pflanzliche 

Proteinquellen sind Hülsenfrüchte (z.B. 

Erbsen, Bohnen, Linsen), Getreide, 

Samen und Nüsse. 

Eiweiß liefert pro Gramm 4,1 Kilokalorien. 

 

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 
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Unterrichtsmaterial der 

Fette   

Was sind Fette?  

Fette sind Bestandteil von allen Zellwänden 

und schützen die inneren Organe vor 

Verletzungen. Sie bestehen aus Fettsäuren. 

Einige Fettsäuren sind lebensnotwendig. 

Sie erleichtern im Darm die Aufnahme der 

Vitamine A, D, E und K, da diese Vitamine in 

Fett löslich sind. Fette gelten darüber 

hinaus als Aromastoffe und 

Geschmacksträger.     

Trotzdem Fette wichtige Aufgaben sowohl 

beim Körperaufbau als auch beim Essen 

von Lebensmitteln aufweisen, haben 

fettreiche Lebensmittel landläufig einen 

schlechten Ruf. Natürlich, Fett ist ein sehr 

energiereicher Nährstoff und besonders 

wenn man abnehmen möchte, kann es 

nicht schaden, einen Blick auf die Fettzufuhr 

zu werfen. Trotzdem dürfen wir Fett nicht 

per se verteufeln. Hier sollten wir uns 

einmal die Fettqualität der Lebensmittel, 

d.h. deren Fettsäuren, etwas genauer unter 

die Lupe nehmen. 

Exkurs: Fettsäuren: die Bausteine 

der Fette 

Fettsäuren werden unterschieden in 

gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. 

Gesättigte Fettsäuren können vom Körper 

selbst hergestellt werden, müssen also 

nicht zwangsläufig mit der Nahrung 

aufgenommen werden. Sie liefern viele 

Kalorien und sind, wenn wir viel davon 

essen, ungünstig für Herz und Kreislauf.  

Gesättigte Fettsäuren stecken 

hauptsächlich in fettreichen tierischen 

Produkten, wie fettes Fleisch, Wurst, Sahne 

und Butter. Sie sind aber auch in Kokosfett, 

Backwaren und fettreichen Süßigkeiten wie 

Schokolade enthalten.  

 

Ungesättigte Fettsäuren sind 

lebenswichtig für uns. Unser Körper kann 

sie teilweise nicht selbst bilden, daher 

müssen wir sie täglich mit der Nahrung 

aufnehmen. Ungesättigte Fettsäuren 

wirken sich positiv auf unsere Gesundheit, 

insbesondere unser Herz-Kreislauf-System, 

aus. Sie sind in vielen pflanzlichen Ölen wie 

Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Nüssen 

und fettreichen Seefischen (Hering, 

Makrele, Lachs, Thunfisch) enthalten. 

Eine Sonderrolle bei den ungesättigten 

Fettsäuren spielen die sogenannten 

Transfettsäuren. Sie können durch die 

Härtung von ungesättigten Fettsäuren bei 

der Herstellung von Lebensmitteln 

entstehen. In großen Mengen 

aufgenommen wirken sie sich ungünstig 

auf Herz und Blutgefäße aus. 

Transfettsäuren kommen hauptsächlich in 

industriell hergestellten Backwaren z. B. 

Keksen und Pommes frites, Fertiggerichten 

oder salzigen Snacks (z. B. Chips) vor. Auf 

der Zutatenliste von Lebensmitteln sind sie 

als „gehärtete Fette“ bezeichnet. 

Fette liefern doppelt so viel Energie wie 

Kohlenhydrate und Proteine:  

pro Gramm Fett 9 Kilokalorien.  

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 
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Unterrichtsmaterial der 

Vitamine & Mineralstoffe   

Was sind Mikronährstoffe und 

wofür brauchen wir sie? 
Lebensmittel liefern neben 

Makronährstoffen (Fette, Eiweiß, 

Kohlenhydrate) auch Wasser und 

Mikronährstoffe. Zu den Mikronährstoffen 

zählen wie Vitamine und Mineralstoffe. Sie 

liefern uns keine Energie, haben im Körper 

aber viele andere lebenswichtige Aufgaben.  

Mikronährstoffe wirken in unserem Körper 

oft nur miteinander. Das heißt, dass ein 

Vitamin oder Mineralstoff seine Funktion 

nur erfüllen kann, wenn ein bestimmtes 

anderes Vitamin im Körper vorhanden ist. 

Mikronährstoffe sollten daher in 

ausreichender Menge mit der Nahrung 

aufgenommen werden.  

Nimmt man zu wenig auf, kann dieser 

Mangel eines Vitamins oder Mineralstoffs 

schwerwiegende Schäden im Körper 

hervorrufen. Nimmt man zu viel auf, kann 

das auch unerwünschte Folgen für den 

Körper haben.    

Was sind Vitamine?  
Vitamine sind für den Menschen 

Nährstoffe, die im Gegensatz zu 

Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten 

keine Energie liefern. Lebensnotwendig 

sind sie trotzdem, weil unser Körper sie bis 

auf wenige Ausnahme nicht selbst bilden 

kann. Es werden nur winzige Mengen von 

ihnen benötigt. Trotzdem haben sie 

vielfältige Aufgaben im Körper: 

Sie sind zum Beispiel am Abbau von 

Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten 

beteiligt. Diese Vitamine, die dafür 

zuständig sind, kommen in allen Zellen des 

Körpers vor. Andere Vitamine findet man 

hauptsächlich im Blut und in ganz 

speziellen Zellen. Zum Beispiel ist Vitamin A 

am Aufbau von Haut und Schleimhaut 

beteiligt. 

Fast alle Lebensmittel enthalten Vitamine. 

Eine vielseitige Ernährung mit pflanzlichen 

und tierischen Lebensmitteln versorgt uns 

in der Regel ausreichend mit allen 

Vitaminen. 

Wie viele Vitamine gibt es? Welche 

Eigenschaften haben sie? 

Es gibt 13 Vitamine. Sie sind entweder in 

Fett oder Wasser löslich und werden 

folglich in fettlösliche und wasserlösliche 

Vitamine unterteilt. Zu den fettlöslichen 

Vitaminen gehören Vitamin A, D, E und K. 

Diese können in Leber, Fettgewebe und 

Muskeln gespeichert werden. Im Gegensatz 

dazu können wasserlösliche Vitamine, wie 

Vitamin C und verschiedene B-Vitamine, 

nicht gespeichert werden, weshalb ihre 

regelmäßige Aufnahme sehr wichtig ist. 

Was sind Mineralstoffe? 
Mineralstoffe können vom menschlichen 

Körper nicht selbst hergestellt werden und 

müssen daher über unsere Nahrung 

aufgenommen werden. Sie sind also wie die 

Vitamine lebensnotwendig und erfüllen 

vielfältige Aufgaben im menschlichen 

Körper, etwa beim Wachstum und für den 

Stoffwechsel. 

Je nachdem, wie viel wir von einem 

Mineralstoff benötigen, werden sie in 

Mengen- und Spurenelemente unterteilt. 

Die Mengenelemente benötigen wir täglich 

in Mengen von bis zu einigen Gramm, was 

grob etwa dem Gewicht eines Würfels 

Zucker entspricht. Bei den 

Spurenelementen reichen schon – wie der 

Name es besagt - Spuren aus, also 

Milligramm oder Mikrogramm, d. h. der 

tausendste oder millionste Teil eines 

Gramms. 

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-stiftung.de 

einsehbar sein. 
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Unterrichtsmaterial der 

Eisen   

Eisen in unserem Körper  

Eisen ist ein Baustein des Hämoglobins, 

dem roten Farbstoff in unserem Blut und 

unseren Muskeln. Es transportiert 

Sauerstoff zum Gewebe und wird für das 

Immunsystem benötigt.  

Bei Jugendlichen erhöht sich durch die 

wachsende Muskelmasse der Bedarf an 

Eisen. Am Ende der Pubertät haben junge 

Männer etwa doppelt so viel Muskelmasse 

wie junge Frauen. Mädchen dagegen 

müssen den Blut- und somit Eisenverlust 

durch die einsetzenden monatlichen 

Blutungen (Menstruation) ausgleichen. Zu 

den Risikogruppen für eine unzureichende 

Eisenversorgung zählen demzufolge also 

Kinder und Jugendliche in der 

Wachstumsphase, aber auch Frauen im 

gebärfähigen Alter und in der 

Schwangerschaft sowie Personen, die sich 

vegetarisch ernähren.  

Welche Lebensmittel sind reich an 

Eisen? 

Fast jedes Lebensmittel enthält Eisen, aber 

meist in sehr geringen Mengen. Fleisch ist 

der beste Eisenlieferant, weil Eisen daraus 

vom Körper besonders gut aufgenommen 

werden kann.  

Einige pflanzliche Lebensmittel sind 

ebenfalls reich an Eisen, z. B. Spinat, 

Schwarzwurzel, Bohnen, Linsen, 

Getreideprodukte aus Vollkornmehl und 

Nüsse. Allerdings kann Eisen aus 

pflanzlichen Lebensmitteln weniger gut 

vom Körper verwertet werden. Vitamin C 

verbessert die Verwertbarkeit von Eisen, z. 

B. ein Glas Orangensaft zum Frühstück mit 

Brot oder Müsli, Salat zum Hauptgericht 

und ein Obstdessert nach dem 

Mittagessen. 

 

Wie kann sich ein Mangel zeigen? 

• Anzeichen von Blutarmut, z.B. Blässe 

• weniger roter Farbstoff (Hämoglobin) 

im Blut 

• Mundwinkeleinrisse 

• veränderte Zungenschleimhaut 

• geringere körperliche Belastbarkeit, 

Konzentration und Lernstörungen 

• Appetitlosigkeit 

• Infektanfälligkeit 

• brüchige Haare und Nägel 

Wie viel Eisen sollte 

aufgenommen werden? 

https://www.dge.de/wissenschaft/referenz

werte/eisen/  

Hinweis: Mikronährstoffe wirken in unserem 

Körper oft nur miteinander. Das heißt, dass ein 

Vitamin oder Mineralstoff seine Funktion nur 

erfüllen kann, wenn ein bestimmtes anderes 

Vitamin im Körper vorhanden ist. 

Mikronährstoffe sollten daher in ausreichender 

Menge mit der Nahrung aufgenommen werden.  

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 
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Unterrichtsmaterial der 

Zink   

Was bewirkt Zink in unserem 

Körper?  

Zink ist ein Bestandteil vieler Enzyme 

(Helferstoffe für Stoffwechselvorgänge) 

und ist am Immunsystem beteiligt. Zink hat 

antioxidative Eigenschaften, d.h. es fängt 

gesundheitsschädigende Stoffe im Körper 

ab und macht sie unschädlich. Zink ist 

wichtig für den Aufbau von Haut, Haar und 

Nägeln und spielt eine Rolle beim 

Stoffwechsel von Vitamin A 

Der Aufbau von Proteinen im Körper wird 

durch Zink beeinflusst. Während der 

Wachstumsphase besteht ein erhöhter 

Bedarf. Durch Zinkmangel kann es zum 

Beispiel zu einem verzögerten Wachstum 

kommen.  

Gute Lieferanten für Zink sind 

Fleisch, Fisch, Milch, Milchprodukte, 

Vollkornprodukte, Nüsse und Samen. 

Wie kann sich ein Mangel zeigen? 

• Wachstumsverzögerung 

• Appetitmangel 

• Gewichtsverlust 

• Geschmacksstörungen 

• Nachtblindheit 

• Entzündungen der Zunge 

• Haar- und Nagelveränderungen 

• Augenveränderungen, Nachtblindheit 

• Haarausfall 

• schlechtere Wundheilung 

• Infektneigung 

 

Wie viel Zink sollte aufgenommen 

werden? 

bitte folgt dem Link: 

https://www.dge.de/wissenschaft/referenz

werte/zink/  

Hinweis: Mikronährstoffe wirken in unserem 

Körper oft nur miteinander. Das heißt, dass ein 

Vitamin oder Mineralstoff seine Funktion nur 

erfüllen kann, wenn ein bestimmtes anderes 

Vitamin im Körper vorhanden ist. 

Mikronährstoffe sollten daher in ausreichender 

Menge mit der Nahrung aufgenommen werden.  

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 
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Unterrichtsmaterial der 

Vitamin A   

Was bewirkt Vitamin A in unserem 

Körper?  

Vitamin A ist unter anderem wichtig für den 

Aufbau der Haut und Schleimhäute, das 

Immunsystem und es ist am Sehvorgang 

beteiligt. Beta-Carotin ist eine Vorstufe von 

Vitamin A. Eine andere Schreibweise für 

beta-Carotin ist die mit dem griechischen 

Buchstaben β, also β-Carotin. Beta-Carotin 

wird in unserem Körper in Vitamin A 

umgewandelt. 

 

 

Gute Vitamin A-Quellen sind Leber, 

bestimmte Fische, Vollmilch, Butter, Käse, 

Eigelb Provitamin A (β-Carotin): rote, gelbe 

und grüne Gemüse (Karotten, Spinat, 

Brokkoli). 

 

Wie kann sich ein Mangel zeigen? 

• Nachtblindheit 

• erhöhte Empfindlichkeit der Augen 

(auf Blenden) 

• herabgesetzte Geruchsempfindlichkeit 

• Infektanfälligkeit 

• Eintrocknung/Verhornung von 

Schleimhäuten 

Wie viel Vitamin A oder Beta-

Carotin sollte aufgenommen 

werden? 

bitte folgt dem Link: 

https://www.dge.de/wissenschaft/referenz

werte/vitamin-a-b-carotin/   

Hinweis: Mikronährstoffe wirken in unserem 

Körper oft nur miteinander. Das heißt, dass ein 

Vitamin oder Mineralstoff seine Funktion nur 

erfüllen kann, wenn ein bestimmtes anderes 

Vitamin im Körper vorhanden ist. 

Mikronährstoffe sollten daher in ausreichender 

Menge mit der Nahrung aufgenommen werden.  

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 
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Unterrichtsmaterial der 

Jod   

Was bewirkt Jod im Körper? 

Jod ist ein wichtiger Bestandteil der 

Hormone der Schilddrüse. Die Schilddrüse 

ist ein kleines schmetterlingsförmiges 

Organ im Hals. Die Hormone der 

Schilddrüse wirken in fast allen Körperzellen 

und haben damit eine sehr wichtige 

Bedeutung für den gesamten Stoffwechsel 

und den Energiehaushalt des Körpers. 

 

Gute Jod-Quellen für Jod sind  

• Seefisch, z.B. Kabeljau, Schellfisch, 

Seelachs,  

• Milch und Milchprodukte, wenn die 

Kühe mit jodangereichtem Futter 

gefüttert wurden  

• Jodsalz  

• Produkte mit Jodsalz, wie Brot, Käse 

und Wurstwaren.  

Vorsicht: Salz schmeckt lecker, allerdings 

sollten wir davon nicht zu viel aufnehmen. 

Das kann sich negativ auf unsere 

Herzgesundheit, insbesondere den 

Blutdruck, auswirken. Du denkst jetzt 

vielleicht: „Das ist für mich kein Thema, weil 

ich mein Essen nie salze!“. Das mag sein, 

allerdings nehmen wir Salz nicht nur beim 

Salzen unseres Essens auf, sondern zum 

weitaus größeren Teil aus verarbeiteten 

Lebensmitteln wie Brot, Fertigprodukten 

oder Saucen und Dressings. Deine tägliche 

Salzaufnahme sollte 6 g nicht 

übersteigen (das ist ein gehäufter 

Teelöffel). Schau‘ doch mal auf die 

Verpackungen der Lebensmittel, die Du 

regelmäßig verzehrst. Vielleicht wirst Du 

Dich wundern, wie viel Salz teilweise 

enthalten ist – möglicherweise sogar in 

süßen Produkten, bei denen Du es gar nicht 

erwartest. 

 

Wie kann sich ein Mangel zeigen? 

• Kropfbildung (Verdickung im Hals 

durch eine Vergrößerung der 

Schilddrüse)  

• Unterfunktion der Schilddrüse, d.h. die 

Schilddrüse bildet zu wenig 

Schilddrüsenhormone. Dies kann sich 

zeigen durch: 

o verlangsamten Herzschlag,  

o Kälteempfindlichkeit,  

o Gewichtszunahme,  

o sprödes Haar,  

o Müdigkeit,  

o Leistungsabfall,  

o Wassereinlagerung in der Unter-

haut,  

o Fettstoffwechselstörungen 

o Hirnleistungsstörungen 

o Wachstumsstörungen 

o schwere Entwicklungsstörungen 

beim Kind 

Wie viel Jod sollte aufgenommen 

werden? 

bitte folgt dem Link: 

https://www.dge.de/wissenschaft/referenz

werte/jod/  

Hinweis: Mikronährstoffe wirken in unserem 

Körper oft nur miteinander. Das heißt, dass ein 

Vitamin oder Mineralstoff seine Funktion nur 

erfüllen kann, wenn ein bestimmtes anderes 

Vitamin im Körper vorhanden ist. 

Mikronährstoffe sollten daher in ausreichender 

Menge mit der Nahrung aufgenommen werden. 

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 
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Unterrichtsmaterial der 

Vitamin B12   

Was bewirkt Vitamin B12 im 

Körper? 

Vitamin B12 wird von Mikroorganismen 

produziert, nicht von Pflanzen oder Tieren. 

Tierische Produkte sind trotzdem gute 

Vitamin B12-Quellen, weil entweder in 

ihrem Darm Mikroorganismen vorkommen, 

die Vitamin B12 produzieren oder weil es 

dem Tierfutter zugesetzt wird. Wir nehmen 

das Vitamin dann wiederum über das 

Fleisch, die Milch oder die Eier auf. Vitamin 

B12 ist an verschiedenen Reaktionen im 

Stoffwechsel und in der Blut- und 

Zellbildung beteiligt.  

Hinweis: Personen, die keine oder nur 

bestimmte tierische Lebensmittel essen 

(Vegetarier/Veganer), müssen ganz 

besonders auf ihre Versorgung von Vitamin 

B12 achten und eventuell 

Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. 

Wenn Du wenig oder keine tierischen 

Produkte zu Dir nimmst, sprich‘ mit Deinem 

Arzt oder einer Ernährungsfachkraft 

darüber, ob die Einnahme von 

konzentriertem Vitamin B12 für Dich 

sinnvoll sein kann. 

 

Gute Vitamin B12-Quellen 

Vitamin B12 kommt praktisch nur in 

tierischen Lebensmitteln vor, besonders in 

Leber, Fleisch, Fisch, Eiern, Milch und 

Milchprodukten.  

Pflanzliche Lebensmittel können Spuren 

von Vitamin B12 enthalten, wenn sie auf 

traditionelle Weise vergoren wurden, z.B. 

Sauerkraut.  

 

Wie kann sich ein Mangel zeigen? 

• perniziöse Anämie (Blutarmut) 

• Schädigung von Teilen des 

Nervensystems 

• Appetitlosigkeit 

• Schleimhautschädigung, 

Entzündung der Zunge 

• Gedächtnisstörungen, Depression, 

geistige Störungen (Psychose) 

• erhöhter Homocysteinspiegel im 

Blut (mögliche Folge: 

Arterienverkalkung) 

• Veränderungen des Rückenmarks 

(funikuläre Myelose) 

 

Wie viel Vitamin B12 sollte 

aufgenommen werden? 

bitte folgt dem Link: 

https://www.dge.de/wissenschaft/referenz

werte/vitamin-b12/  

Hinweis: Mikronährstoffe wirken in 

unserem Körper oft nur miteinander. Das 

heißt, dass ein Vitamin oder Mineralstoff 

seine Funktion nur erfüllen kann, wenn ein 

bestimmtes anderes Vitamin im Körper 

vorhanden ist. Mikronährstoffe sollten 

daher in ausreichender Menge mit der 

Nahrung aufgenommen werden. 

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 
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