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Unterrichtsmaterial der 

Verarbeitete Lebensmittel – und was sie mit Mikronährstoffmangel zu 

tun haben? 

 

Verarbeitete Lebensmittel – was 

können sie? 

Heutzutage werden viele Lebensmittel 

verarbeitet, bevor sie im Supermarkt und 

dann auf unserem Teller landen. 

• Die Weizenkörner werden zu Mehl 

gemahlen, bevor daraus Brot gebacken 

werden kann 

• Der Salat wird gewaschen und 

geschnitten, bevor er als Fertigsalat 

verkaufsfertig ist 

• Für die Eiscreme muss erstmal die 

Milch gemolken und mit 

entsprechenden Stoffen behandelt 

werden, damit daraus am Ende zum 

Beispiel ein Vanilleeis wird. 

Das Verarbeiten von Lebensmitteln kann 

dazu dienen, diese für den Menschen 

verträglicher oder überhaupt essbar zu 

machen. 

• Durch das Kochen oder Braten von 

Fleisch werden Bakterien abgetötet. 

• Durch das Konservieren in Gläsern 

oder Dosen wird Obst und Gemüse 

länger haltbar gemacht. 

• Durch rasches Einfrieren nach der Ernte 

bleiben Mikronährstoffe (Vitamine und 

Mineralstoffe) von Beeren, Bohnen und 

Ähnlichem erhalten.  

Allerdings hat die Verarbeitung von 

Lebensmitteln auch schlechte Seiten: Oft 

werden den Lebensmitteln während der 

Verarbeitung viel Zucker, gesättigte 

Fettsäuren und weitere Zusatzstoffe 

zugesetzt, die den Geschmack, das 

Aussehen oder die Haltbarkeit verbessern 

sollen. Diese Stoffe sind, in hohen Mengen, 

nicht gesund für uns. Bei der Verarbeitung, 

zum Beispiel durch Erhitzen, gehen 

außerdem viele wichtige Nährstoffe 

verloren. 

Diese hoch verarbeiteten Lebensmittel 

enthalten dann häufig viel Energie und 

Zusatzstoffe, aber wenig Wasser, 

Mikronährstoffe und Ballaststoffe. 

Personen, die sehr häufig stark verarbeitete 

Lebensmittel essen, können ein erhöhtes 

Risiko für einen Herzinfarkt oder 

Schlaganfall haben, ihre Lebensdauer ist 

möglicherweise verkürzt und sie neigen 

dazu, übergewichtig zu werden. Einige 

Zusatzstoffe werden als unbedenklich 

eingestuft, andere stehen in dem Verdacht, 

Krankheiten wie Allergien, 

Aufmerksamkeitsstörungen (ADHS) und 

Krebs auszulösen.   

Um Krankheiten und Übergewicht zu 

vermeiden, sollten also hauptsächlich 

unverarbeitete oder wenig verarbeitete 

Produkte wie Obst, Gemüse, 

Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse 

und fettarme tierische Produkte gegessen 

werden. Die oben genannten 

Einige Beispiele für solche stark 

verarbeiteten, ungesunden 

Lebensmittel sind 

- Süßigkeiten 

- Fast-Food-Gerichte wie Burger 

und Pommes 

- frittierte Lebensmittel wie Chips 

und 

- gezuckerte Getränke wie 

Limonaden.  
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Unterrichtsmaterial der 

hochverarbeiteten Lebensmittel (siehe roter 

Kasten) sollten eher die Ausnahme bleiben. 

Tipp: So bleiben wertvolle Inhaltsstoffe 

erhalten (zum Beispiel Vitamine): 

1. Obst und Gemüse möglichst frisch 

einkaufen, nur kurz lagern und erst 

direkt vor dem Essen zubereiten (also 

waschen, schneiden, nur kurz kochen 

oder dünsten). 

2. Wenn das Lieblingsgemüse oder -obst 

gerade nicht frisch erhältlich ist, kann 

auch auf Tiefgekühltes ausgewichen 

werden. Diese werden meist direkt nach 

der Ernte eingefroren und enthalten 

daher oft mehr Nährstoffe als Obst & 

Gemüse aus der Dose oder dem Glas. 

 

 

Zusammenfassung: 

Heutzutage werden die Lebensmittel vor 

dem Verkauf verarbeitet. Bei dieser 

Verarbeitung gehen leider oft viele 

Mikronährstoffe verloren, welche für eine 

ausgewogene Ernährung und ein langes 

Leben eine wichtige Rolle spielen.  

Deshalb unser Tipp:  

Kaufe frisch und unverarbeitete 

Lebensmittel und koche selbst.   

 

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 

 

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

