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Unterrichtsmaterial der 

Hidden Hunger – Ursachen? Erkennen? Folgen? 

Wie kann es zu Hidden Hunger 

kommen?  

Hidden Hunger (verborgener Hunger) tritt 

vor allem in ärmeren Familien auf, also dort, 

wo das Haushaltsgeld nicht für eine 

ausgewogene Ernährung mit Obst und 

Gemüse und frischen Zutaten fürs Kochen 

ausreicht und wo häufig Fertiggerichte oder 

minderwertige Lebensmittel verwendet 

werden. Das fällt auf den ersten Blick oft 

nicht auf, weil Menschen, die so 

mangelernährt sind, trotzdem satt werden. 

Aber sie leiden möglicherweise an 

unsichtbaren Mängeln im Körper.  

Die schweren Fälle einer Mangelernährung 

treten meistens in Entwicklungsländern auf. 

Ärmere Menschen ernähren sich dort 

hauptsächlich von Grundnahrungsmitteln 

wie Hirse, Reis, Mais und Cassava (ein 

Wurzelgemüse wie unsere Kartoffel, 

allerdings mit weniger Mikronährstoffen). 

Diese sättigen zwar, weil sie genügend 

Energie liefern. Allerdings enthalten sie 

wenige Mikronährstoffe. Das ist insofern 

gefährlich, weil unser Körper diese nicht 

selbst herstellen kann und somit aus der 

Nahrung aufnehmen muss. 

Die Menschen sind zwar gesättigt, weil das 

Mindestmaß an Energie gegessen wird. 

Doch bleiben sie dauerhaft an 

Mikronährstoffen unterversorgt. Die Folgen 

zeigen sich beispielsweise in Blutarmut 

(eine Folge von Eisenmangel). 

 

 

 

 

Ist Hidden Hunger äußerlich zu 

erkennen? 

Während man gewöhnlichen Hunger (nach 

Energie), wenn er über einen längeren 

Zeitraum besteht, meist an einem geringen 

Körpergewicht erkennt, ist Hidden Hunger 

äußerlich eher schwer zu erkennen. 

Eine nicht ausreichende Aufnahme an 

Mikronährstoffen kann sich in Müdigkeit, 

Antriebslosigkeit und geringerer 

Immunabwehr äußern. Das wiederum führt 

zu einer stärkeren Anfälligkeit für 

verschiedene Krankheiten. 

Veränderungen der Haut, der Lippen und 

am Mund sowie an den Augen können auch 

Zeichen für eine Mangelernährung sein. 

Hinzu kommen Störungen des 

Bewegungsapparates und geistige 

Einschränkungen wie Gedächtnisstörungen 

oder Stimmungsschwankungen. Typisch für 

Kinder, die zu wenig Mikronährstoffe 

aufnehmen, ist, dass sie kleiner sind als 

Gleichaltrige (Stunting). 

 

Welche Folgen hat verborgener 

Hunger? 

Ernährungsfehler in den ersten 1000 Tagen 

eines Kindes können sich ungünstig auf das 

gesamte Leben dieses Menschen 

auswirken. Die Folgen davon lassen sich 

kaum oder gar nicht ausgleichen. Darüber 

hinaus geben Eltern den Mangel an 

Mikronährstoffen aus ihrer Kindheit an die 

eigenen Kinder weiter. 

Wachstumsstörungen (Stunting) fallen in 

Deutschland längst nicht so deutlich aus 

https://www.bmz.de/de/service/glossar/E/entwicklungsland.html
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wie in den Entwicklungsländern. Dennoch 

zeigt sich auch in unserem Land, dass 

ärmere Kinder im Durchschnitt kleiner sind 

als Kinder aus reicheren Haushalten. In 

Familien mit vielen Kindern erreichen die 

Letztgeborenen oft nicht die Körpergröße 

von Gleichaltrigen. 

Zu den schwerwiegenden Langzeitfolgen 

zählen auch ein dauerhaft geschwächtes 

Immunsystem und eine schlechtere 

Entwicklung von Nerven und Geist. Je 

nachdem, welcher Nährstoff fehlt, 

entstehen unterschiedliche Störungen: 

Zinkmangel schwächt das Immunsystem, 

Eisenmangel stört die Hirnentwicklung, 

Vitamin A-Mangel verschlechtert die 

Sehkraft der Augen. Mikronährstoffe wirken 

oft vernetzt im Stoffwechsel, so dass bei 

Mangel eines Mikronährstoffs oft weitere 

Mikronährstoffmängel auftreten können. 

Mangelernährte Kinder haben ihr Leben 

lang ein höheres Risiko, dauerhaft schwer 

krank zu werden. Auch ihre geistige und 

körperliche Leistungsfähigkeit als 

Erwachsene liegt im Vergleich zu 

Erwachsenen, die mit 

mikronährstoffreichem Essen 

aufgewachsen sind, deutlich unter dem 

Durchschnitt. 

 

Zusammenfassung:  

• Hidden Hunger passiert, wenn du über 

einen längeren Zeitraum Nahrung mit zu 

wenig Mikronährstoffen, welche für 

Deine Entwicklung wichtig sind, zu dir 

nimmst.  

• Hidden Hunger fällt auf den ersten Blick 

oft nicht auf, weil Menschen, die so 

mangelernährt sind, trotzdem satt 

werden. 

• Zeichen für eine Mangelernährung 

können Müdigkeit, eine geringe 

Immunabwehr, Veränderungen der Haut 

und Lippen sowie in schweren Fällen 

geistige Einschränkungen und 

Wachstumsstörungen (stunting) sein.  

• Für die Vermeidung von 

schwerwiegenden Langzeitschäden ist 

besonders die mikronährstoffreiche 

Ernährung in den ersten 1000 Tagen 

eines Kindes wichtig.  

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 

 

http://www.assmann-stiftung.de/
http://www.assmann-stiftung.de/

