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Unterrichtsmaterial der 

Hidden Hunger in Industrie- und Entwicklungsländern 

 

Den Mangel von Makronährstoffen spürt 

der Mensch rasch in Form von Hunger. Im 

Gegensatz dazu bleibt der Mangel an 

Mikronährstoffen oft lange Zeit unbemerkt. 

Er wird als verborgener Hunger (englisch: 

Hidden Hunger) bezeichnet.  

Ein Mangel an Mikronährstoffen wächst im 

Verborgenen und bleibt dabei lange 

unbeachtet – mit schweren Folgen. Kinder, 

die in den ersten beiden Lebensjahren eine 

viel zu geringe Menge an Mikronährstoffen 

erhalten, leiden später an Störungen in ihrer 

körperlichen und geistigen Entwicklung. 

Diese Schäden können häufig nicht 

rückgängig gemacht werden. Darüber 

hinaus sterben sie in der Regel früher 

(kürzere Lebenserwartung). 

Am weitesten verbreitet ist die 

Unterversorgung mit den Mikronährstoffen 

Eisen, Jod, Zink und Vitamin A. 

Verborgener Hunger in 

Entwicklungsländern 

Entwicklungsländer werden die Länder 

genannt, in denen 

• die Menschen schlecht mit 

Nahrungsmitteln versorgt sind, 

• die Menschen ein geringes Einkommen 

pro Kopf haben, 

• es keine oder nur eine schlechte 

Gesundheitsversorgung, also 

Krankenhäuser, Ärzte, etc. gibt, 

• es schlechte Bildungsmöglichkeiten, also 

wenige und schlecht ausgestattete 

Schulen, Universitäten, etc., gibt, 

• viele Menschen arbeitslos sind und 

einen niedrigen Lebensstandard haben 

(https://www.bmz.de/de/service/glossar

/E/entwicklungsland.html und Liste der 

Entwicklungsländer des BMZ). 

 
 

Hidden Hunger folgt aus dem zu 

einseitigen Nahrungsangebot. Armut ist die 

wesentliche Ursache, dass Menschen 

dauerhaft keine gesunden und nahrhaften 

Lebensmittel erhalten. 

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. 

https://www.bmz.de/de/service/glossar/E/entwicklungsland.html
https://www.bmz.de/de/service/glossar/E/entwicklungsland.html
https://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/Ministerium/ODA/DAC_Laenderliste_Berichtsjahre_2018_2020.pdf20.pdf&usg=AOvVaw0P7WCDqZsn31s8IfOBB71r
https://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/Ministerium/ODA/DAC_Laenderliste_Berichtsjahre_2018_2020.pdf20.pdf&usg=AOvVaw0P7WCDqZsn31s8IfOBB71r
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Unterrichtsmaterial der 

Verborgener Hunger in 

Industrienationen 

Industrienationen sind im Prinzip das 

Gegenteil von Entwicklungsländern. Es sind 

Länder, die 

• ein hohes Einkommen pro Einwohner 

haben, 

• ein gut funktionierendes 

Wirtschaftssystem, also viele gut 

laufende Unternehmen und Märkte, 

haben 

(https://wirtschaftslexikon.gabler.de/def

inition/industrielaender-40154). 

 

Übergewichtig, satt und trotzdem hungrig? 

Das klingt abwegig. Aber auch in 

Industrienationen gibt es verborgenen 

Hunger.  

In den reicheren Staaten nehmen viele 

Menschen ausreichend oder sogar zu viel 

Energie auf. Oft ist Übergewicht die Folge. 

Dennoch kann auch hier ein Mangel an 

Mikronährstoffen, wie z.B. Eisen, Jod, 

Vitamin D, Folsäure und Vitamin B12 

vorkommen.  

Übergewicht, Armut und Fehlernährung 

liegen gerade in den Industrienationen nah 

beieinander. Abwechslungsreiche und 

hochwertige Ernährung können sich einige 

Menschen nicht leisten, weil ihnen nur ein 

geringes Einkommen zur Verfügung steht. 

Ärmere Familien greifen deshalb öfter zu 

den billigeren, energiereicheren 

Lebensmitteln (billiges Fleisch oder Wurst). 

Frisches Obst und Gemüse werden seltener 

ausgewählt, obwohl gerade diese viele 

Mikronährstoffe enthalten.  

Studien haben gezeigt, dass es eine 

Verbindung zwischen Fehlernährung, 

Armut und Krankheitshäufigkeit gibt. 

Kinder aus sozial schwächeren Familien 

haben auch in Deutschland ein höheres 

Risiko zum Beispiel an krankhaftem 

Übergewicht oder Diabetes mellitus Typ 2 

(„Zuckerkrankheit“) zu erkranken. 

Laut Unicef wachsen selbst in den 35 

reichsten Staaten der Welt rund 30 

Millionen Kinder in Armut auf; 1,2 Millionen 

von ihnen leben in Deutschland. 

 

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 

 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/industrielaender-40154
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/industrielaender-40154
http://www.assmann-stiftung.de/
http://www.assmann-stiftung.de/

