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Anmoderation: 
Es sagt sich so leicht „Wenn Sie sich ausgewogen ernähren, haben Sie alles, was 
Sie brauchen“. Ha! Für die Autorin, die hochmotiviert einen wirklich ernsthaften 
Versuch unternimmt, ist es so leicht jedenfalls nicht. Täglich getrieben von dem 
Gedanken, wo sie nun heute wieder ihre Mikronährstoffe hernimmt, kommt sie kaum 
noch zu etwas anderem. Sie erreicht einen Tiefpunkt, als in ihrer Analyse, trotz 
gesunden Essens, eine Unterversorgung mit ein paar sehr wichtigen Stoffen zutage 
tritt. – Sie gibt aber nicht auf, obwohl sie nah dran ist. Und sie lässt auch nichts aus, 
nicht mal Grünkohl im Rohzustand. 
 

MANUSKRIPT  
 

GERÄUSCH 01 Tippen (PLING + Schokolade öffnen mit drin) 
 

Erzählerin: 
Ich komm‘ gar nicht mehr zum Arbeiten, weil ich dauernd was essen muss (REGIE: 
Zweites Tippen) wegen der Mikronährstoffe. (REGIE: PLING) Jetzt auch wieder. Auf 
dem Monitor blinkt schon die Vorwarnung: 10 Uhr 15, Ei essen wegen Zink! – 
 

(REGIE: Schokoladenpapier-Knistern) 
 
Ich bin Autorin im Home-Office. Fulltime. Normalerweise, wenn ich Bananen, Brot, 
Käse, Milchkaffee und Schokolade im Haus hab, vermisse ich nichts. – Sollte ich 
aber, ich weiß. Deshalb hab ich vor zwei Monaten einen Selbstversuch in gesunder 
Ernährung gestartet. Mein Ziel: Jeden Tag alle nötigen Vitamine und Mineralstoffe zu 
mir zu nehmen durch ausgesuchte Lebensmittel. Hochmotiviert stürzte ich mich in 
die Mikronährstoff-Erfassung auf Basis der Tagesbedarfswerte der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE. Ich bin noch mitten im Experiment. 
 
Ich leb‘ sowieso nicht ungesund, finde ich: Keine Zigaretten, kein Alkohol. Ich esse 
morgens eine Banane, mittags Käsebrot wegen Kalzium, und, em, … ja gut, 
zugegeben, ab Mittag war’s oft …(REGIE: Schokoladenpapier-Knistern), na ja, ein 
Schokoriegel hier, einer da, viel zu viel Kaffee und abends wieder Brot und – falls Sie 
sich wundern, „isst diese Person denn nie irgendwas Warmes?“ Doch, an 
Wochenenden. Sonst mag ich nichts Warmes. Und ich mag auch nicht kochen. – 
 

(REGIE: Erzählerin steht vom PC auf / Ende Geräusch 01) 
 
Ich möchte wirklich mal wissen: Muss man, um sich gesund zu ernähren, täglich 
warm essen? 
 

OTON 01: 
Christina Zöhrer Ernährungswissenschaftlerin 
Nein, muss man nicht. Also letztendlich kann man alle Nährstoffe gut bedecken, 
indem man auch kalt isst. Solange man sich ausgewogen ernährt, indem sozusagen 
alle Lebensmittel vorhanden sind, Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, Nüsse. Ein 
bisschen Fleisch- oder Milchprodukte, Fisch – durchaus machbar. 
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Erzählerin: 
Klingt gut. – Würden Sie vielleicht eine Weile mein Coach sein bei diesem 
Selbstversuch? 
 

noch OTON 01 Christina Zöhrer: 
Das mache ich sehr gerne, einfach um mitzubekommen, ob der Mensch in der Lage 
ist, die ganzen Nährstoffe über die Lebensmittel aufzunehmen. – Ich hab vorweg 
einen Master of Science in Ernährungswissenschaften gemacht und bin auch 
nebenbei Ernährungsberaterin und begleite Sie daher sehr gerne. 
 

Erzählerin: 
Christina Zöhrer habe ich erst jetzt kennengelernt. Durch sie wird bestimmt manches 
einfacher. 
 

MUSIK Ingrid Michaelson Song: Be OK, Album Be OK, Label Cabin 24 / 2008 
 

Erzählerin: 
Die Schlüsselfrage für mich ist also, welche Nahrungsmittel liefern mir viele Vitamine 
und so weiter, kurz Mikronährstoffe, bei wenig Masse. – Als mein eigenes 
Forschungssubjekt führe ich pro Tag eine Liste, A4-quer, trage links alles ein, was 
ich esse, und in die Spalten daneben die enthaltenen Mikro-Nährstoffe. Weil die 
Sache komplex ist, nehme ich mir erstmal nur die für mich am Wichtigsten 
scheinenden vor: Vitamin C, D, Kalzium und Zink. 
Bei Vitamin C ergab meine Analyse, es reicht nicht mit nur einer Banane als Obst am 
Tag. So, jetzt – Kiwi auf die Waage. Kiwi ist neu bei mir im Speiseplan, und, … 
 

GERÄUSCH 02 Zeiger der Küchenwaage schlägt aus (Raum-Atmo hinten dran) 
 
… Moment …, ja, 100 Gramm genau wiegt diese Kiwi. Und für 100 Gramm eines 
Nahrungsmittels gelten ja auch immer die Mikronährstoffwerte. 
(REGIE: Kiwi wird von der Waage genommen) 
 
Gut, wie viel Vitamin C nehme ich jetzt täglich zu mir? Ich addiere: Morgens die 
Banane hat nur 12 von den 110 Milligramm Vitamin C, die uns die DGE als unseren 
Tagesbedarf nennt –für Männer. Für Frauen 95–. Dann zu Mittag mein Brot, hat kein 
Vitamin C, die Scheibe Käse 0,5 zähle ich gar nicht. Butter 0,2 auch nicht. Die Kiwi 
aber hat 70. Abends der Eisbergsalat, den ich seit zwei Monaten immer esse, hat 3, 
die Mini-Tomaten 12, sind zusammen am Tag 97 Milligramm Vitamin C. 
Vorausgesetzt die sind auch wirklich da drin. Muss man halt drauf vertrauen. Den 
Tagesbedarf bekomme ich gerade so gedeckt. Ohne Kiwi sähe es schlecht aus. 
 

GERÄUSCH 03 Kühlschrank auf + Sachen entnehmen 
 
Es heißt ja oft: 
„Leute, Ihr nehmt in so vielen Sachen Vitamin C zu euch, das kriegt Ihr ja gar nicht 
mit.“ Und haarsträubende Vergleiche werden gezogen, etwa: 100 Gramm Salami 
hätten dreimal so viel Vitamin C wie die gleiche Menge Apfel. Allerdings enthalten  
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Wurst oder Fertiggerichte wie Kartoffelsalat oder Tiefkühlpizza meist kein natürliches 
Vitamin C, sondern künstliches, das als Zusatzstoff E 300 zur Konservierung dient. – 
Aber inwieweit ist natürliches Vitamin C ein Vorzug? 
 

OTON 02 Christina Zöhrer: 
Aus dem Gemüse oder aus dem Obst kann der Körper einfach besser die Nährstoffe 
gewinnen im Vergleich zu synthetisch hergestelltem Vitamin C, aber zumal liefert 
Obst und Gemüse ja noch sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe, die ja auch 
hilfreich sind. Nehmen wir einfach mal die Paprika zum Beispiel. Die ist auch reich an 
Vitamin C, und wenn man das gut kombiniert, kann man dadurch auch den Bedarf 
decken. – Und das ist durchaus machbar, wenn man den Tag zum Beispiel mit 
einem Müsli anfängt, mit Zitrusfrüchten oder mit ein paar Beeren. Und dann gibt’s 
zum Mittagsessen vielleicht einen guten grünen Salat mit Paprika, mit Gemüse, da 
hat man ja schon reichlich Vitamin C mit drin. 
 

REGIE: O-TON 02 und die Erzählerin könnten überlappend arrangiert werden, 
weil die Erzählerin dies denkt, während die Coach-Frau redet 
 

Erzählerin: 
Ich überlege: Ich könnte morgens eine zweite Kiwi essen. Aber Paprika(!?) Ich muss 
es meinem Coach sagen. – Em …, vielleicht hören Sie das als 
Ernährungswissenschaftlerin nicht so gern, aber mit Gemüse tue ich mich schwer. 
Ich könnte mittags eine Pellkartoffel essen, mit Öl, das wär‘ auch gesund. Und wenn 
ich das dann jeden Tag esse? 
 

OTON 03 Christina Zöhrer 
Ja, da fehlt Ihnen ja zum Beispiel Folsäure. Was man ja vor allem im Blattgrün drin 
hat. Eine Kartoffel allein bringen die Nährstoffe auch nicht mit sich, das geht nicht. 
 

Erzählerin: 
Sie wollen mich also unbedingt dazu bringen, dass ich Gemüse esse. 
 

noch OTON 03 Christina Zöhrer: 
Ja richtig, weil Sie darauf bedacht sind, alle Nährstoffe am Tag zu decken. Da muss 
man auch den Kompromiss eingehen, eben alles an Gemüse- und Obstsorten, 
Vollkornprodukten und Öle zu essen. Also es ist schon wichtig, dass, wenn man sagt, 
ich möchte nicht kochen oder ich hab keine Zeit dazu, dass man sich auch an den 
ganzen Gemüsesorten mit dran bedient. Weil, letztendlich, die Vielfalt macht es und 
nicht die Einseitigkeit an Obst oder an Kohlenhydraten in Form von Brot zu sich zu 
nehmen, weil dann deckt man nicht den Nährstoffbedarf. 
 

GERÄUSCH 04 Sachen reinstellen + Kühlschranktür zu 
 

REGIE: Die Erzählerin wird zunehmend hibbelig, spricht schneller, weil sie 
merkt, worauf sie sich eingelassen hat. 
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Erzählerin: 
Klar, man kann sich fragen, was ich die zwei Monate ohne Coach eigentlich gemacht 
habe, dass ich jetzt erst verstärkt auf Gemüse komme, wo doch jedes Kind weiß …, 
ja, ja, ja. Aber ich brauchte die zwei Monate, um mich an grünen Salat zu gewöhnen. 
Und Salat ist auch Gemüse. – (REGIE: Kühlschranktür zu) 
 
Und dazu kommt, dass ich natürlich jetzt auch all diese Lebensmittel im Haus haben 
muss. Bei Kiwis kein Problem, aber grünen Salat kann ich nicht auf Vorrat kaufen. 
Der verliert seine Mikronährstoffe mit jedem Tag Lagerung und erschwert meine 
Logistik. Und er lagert ja schon beim Transport – meiner kommt im Winter aus 
Spanien – und danach im Supermarkt. Sekunde, ich muss eben was aufschreiben … 
 

GERÄUSCH 05 Zettel schreiben 
 

Erzählerin: 
Sonnenblumenkerne besorgen, Walnüsse und … ein Zettel für die Kühlschranktür: 
„Morgen wieder Ei essen“. 
 

(REGIE: Sie pappt den Zettel an die Kühlschranktür.) 
 
Es ist dieses Planen der Ernährung, was ich noch nie konnte. Und dabei geht‘s hier 
nur um mich allein. Was, wenn ich vier Kinder nach diesem Muster gesund ernähren 
wollte? Dann müsste ich an Obst für die vier Kinder pro Tag je 2 Kiwis im Haus 
haben. 
 
Das wären im Monat 224 Kiwis und 112 Bananen. Ach du je. Und hat auch mit Geld 
zu tun, gesunde Ernährung, fällt mir auf. Was, wenn man seinen vier Kindern nicht so 
locker pro Tag je 2 Kiwis à 69 Cent spendieren kann? Das sind im Monat über 150 
Euro, allein für Kiwis. – Und falls jemand meint, man könnte ja Äpfel essen, die 
wären billiger: Äpfel haben kein nennenswertes Vitamin C. 
 

GERÄUSCH 06 Supermarkt 
 

Erzählerin: 
Es ist spät. Ich steh im Laden vor dem letzten Eisbergsalat und muss lachen, weil ich 
an meinen Coach denke, wie sie auf Vielfalt anspielt, dass ich mehr Gemüse essen 
soll, verschiedene Sorten. 
 

OTON 04 Christina Zöhrer: 
Also letztendlich sollte man doch wirklich alles in der Gemüseabteilung mit nach 
Hause nehmen und sich zum Beispiel einen guten bunten Salat zubereiten. 
 

Erzählerin: 
Kurz vor acht abends ist die Vielfalt hier überschaubar. 
 

GERÄUSCH 07 Supermarkt an der Kasse 
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OTON 05 Christina Zöhrer: 
Einen Salat aus, zum Beispiel, Feldsalat, Paprika, Tomate, Gurke, dann noch ein 
paar Nüsse, weil, die bringen auch noch mal n bisschen Eiweiß mit. 
 

GERÄUSCH 08 Salat säubern 
 

REGIE: GERÄUSCH 08 –Blätter abtrennen, dann waschen– hat die Länge, dass 
der Text genau drauf passt. Abtrennen der äußeren Blätter steht 3sec frei, dann 
kommt der Text. 
 

Erzählerin: 
Ich hab im Leben noch nie so viel Salat gemacht. Äußere Blätter entfernen, innere 
Blätter trennen, Blätter säubern … (REGIE: Hahn wird aufgedreht, Wasser sprüht) 
… aber nicht zu lange und nicht zu kräftig, sonst gehen die Mikronährstoffe flöten. 

Haaaach. – Alle zwei Tage Salat essen ist vielleicht zu oft, oder? Wegen der 
Pestizid-Rückstände. Bekomm‘ ich die überhaupt weg mit dem bisschen Absprühen? 
Meine harmonie-süchtige innere Stimme meldet sich: „Bei den letzten von 
Greenpeace veranlassten Analysen“, sagt sie, „waren die Rückstände bei deiner 
Salatsorte nur sehr gering.“ Ich nehm‘ mir die Blätter noch mal vor, na, ja … 
 

(REGIE: Hahn wird zugedreht + Wasser aus dem Salat geschleudert.) 
 
… und rufe mir ins Gedächtnis, dass dies ein Gesundessen-Versuch ist und 
Pestizidgedanken hier nicht so gut her passen. Sie demotivieren mich. Und laufen 
am Ende doch nur aufs selbe hinaus, – dass ich mich frage, wieviel gefährlicher 
Vitaminpillen sein können. Das klingt provokant, ich weiß, aber auf so was komm' ich 
halt beim Salatwaschen. 
 

(REGIE: Man hört kleine Tropfen) 
 

OTON 06 Christina Zöhrer: 
Und die Salate sollen ja auch dann am besten mit Öl gemacht werden, weil, auch Öle 
bringen ja wiederum gute Nährstoffe mit, wie zum Beispiel Vitamin E. Also die Vielfalt 
macht es. 
 

(REGIE: Das Sieb wird weggestellt) 
 

Erzählerin: 
Mein Coach navigiert mich aus den Tiefen meiner Mikronährstoff-Rechnerei und 
Gemüse-Updates immer wieder zurück in den Alltag eines Menschen, der vor 
seinem Teller sitzt und sich ernährt, ich. 
 

MUSIK „I just wanna be okay, be okay, be okay ….” 
 

Erzählerin: 
Ja, so, jetzt kommt Kalzium. Es ist Anfang März. Als freie Autorin im Home-Office 
geh ich statt in eine Kantine nach nebenan in die Küche. Da gibt es während der  
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Woche kein warmes Essen, sondern Käsebrot. Meine Scheibe Emmentaler hat 200 
Milligramm Kalzium, ein Fünftel des Tagesbedarfs. Das ist viel. Aber wo nehme ich 
die anderen vier Fünftel her außer von Milch? 
 

O-TON 07 Christina Zöhrer: 
Da können Sie ausweichen auf andere Milchprodukte, indem Sie sagen, Quark oder 
Joghurt essen Sie, oder auch Gemüse, das wär‘ dann Rukola oder Brokkoli, und jetzt 
zur Winterzeit würde sich ja Grünkohl super eignen. Der ist auch total reich an 
Kalzium. 
 

GERÄUSCH 09 Scrollen + Klicken 
 

Erzählerin: 
Grünkohl. Aber ich koche doch nicht. Ich gehe ins Internet. 100 Gramm roher 

Grünkohl haben 200 Milligramm Kalzium. Nicht schlecht. Man kann ihn auch roh 
essen, lese ich, als Salat. 
 

GERÄUSCH 10 Mann kommt Treppe rauf 
 

(REGIE: Oben angekommen (bei sec16) sagt er „Hab neue Sachen 
mitgebracht.“) 
 

Erzählerin: 
Mein Freund Stefan, angesteckt vom Gesund-essen-Versuch, kommt vom 
Wochenmarkt und trägt unterm Arm etwas von der Form und Größe einer 
zusammengerollten Yogamatte. Was ist das? Grünkohl, sagt er, und legt den 
Plastiksack auf den Küchentisch. Ich mache ihn auf. Das sieht ja aus wie 
Kaninchenfutter. Das ist Natur, sagt Stefan mit spöttischem Blick auf mich, die 
Stadtpflanze. 
 

GERÄUSCH 11 Plastikfolie aufschneiden + Grünkohl waschen 
 

Erzählerin: 
Der Plastiksack ist zum Platzen voll, sein Inhalt belegt die ganze Arbeitsfläche der 
Küche. Alles voll von zerrupftem Kohl. Ich hatte angenommen, man bekäme frischen 
Grünkohl in schönen großen appetitlichen Blättern. Vielleicht dachten die vom Markt 
ja wirklich, dieser Mann will Kaninchenfutter. Wer kauft denn heut‘ noch bergeweise 
frischen Kohl, um ihn zu kochen, wer hat denn noch so viel Zeit? – 
 

(REGIE: Wasserhahn wird aufgedreht) 
 
Eine volle Stunde hänge ich überm Spülbecken, sprühe die Grünkohlfitzelchen ab, 
jedes einzeln, und muss die ganze Zeit denken, wie viele Vitamine und Mineralstoffe 
da gerade im Ausguss verschwinden. 
 
Stefan macht Grünkohl-Salat. Eine Variante roh, eine blanchiert. Gewöhnungs-
bedürftig, so harte Blätter. Die blanchierten sind gut. Mit der Avocado-Soße wird es  
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ein toller Salat. Gesamt zwei Stunden Arbeit. Aber viel Kalzium. Aus dem Rest 
Grünkohl machen wir Suppe und essen drei Tage davon und ich bekomm‘ 
Bauchweh. Später finde ich heraus, dass ein großes Glas Buttermilch genauso viel 
Kalzium bringt wie der Grünkohl-Salat. 
 

GERÄUSCH 12 Seiten umblättern 
 

Erzählerin: 
Mittlerweile ist April und ich blättere im Versuchs-Protokoll. Am Ende der 
Grünkohlwoche steht dieser Eintrag: 
 
„Fühle mich heut‘ wie Popeye. So kraftvoll, leicht und wendig, irgendwie. Fast 
unheimlich. Popeye hatte Spinat. Ich Grünkohl. Außerdem hatte ich diese Woche 
drei Eier. Und gestern dann noch zusätzlich so viel Vitamin C wie sonst nie an einem 

Tag. Kann es sein, dass der Körper auf geballte Mikronährstoff-Zufuhr so schnell 
positiv reagiert?“ Diese Frage stelle ich meinem Coach. 
 

O-TON 08 Christina Zöhrer: 
Oh ja, durchaus. Also angenommen, die Depots waren vorher leer bei Ihnen, oder 
nicht gut gefüllt, und jetzt fangen Sie auf einmal an, abwechslungsreich zu essen, 
viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, wo ja viele Nährstoffe enthalten sind, und Sie 
dann dieses essen, könnte man sagen, oder sich bildlich vorstellen, der Körper stürzt 
sich darauf. Und das merken Sie sofort. Also nach ein, zwei Tagen mag man 
vielleicht noch nichts verspüren, aber nach einer Woche merkt man das definitiv, ja. 
Man steht einfach kraftvoll im Leben, würde ich jetzt sagen. 
 

GERÄUSCH 13 Scrollen + Klicken 
 

Erzählerin: 
Im Moment allerdings bin ich erledigt. Ausgepowert. Normalerweise sitz‘ ich nach 
dem Frühstück am PC, arbeite durch bis Mittag und denke keine Sekunde an Essen, 
bin ganz entspannt. Die Krux beim Gesund-Ernähren ist nun aber, dass mittags ja 
schon der halbe Tag rum ist und kaum noch Zeit bleibt, mir so viele Nahrungsmittel 
einzuverleiben, wie ich Mikronährstoffe aus ihnen brauche. Entspanntheit? Das war 
mal. – Oder, halt: Ich könnte doch ein viel, viel größeres Frühstück essen, so als 
Mega-Mikro-Nährstoff-Buffet, an dem sich der Körper frei bedienen kann, oder? 
Dann muss er nicht immer warten und ich kann auch mal an was anderes denken 
als an Essen. 
 

O-TON 09 Christina Zöhrer: 
Leider kann man das nicht so machen, da der Körper oder der Stoffwechsel nur 
bedingt Nährstoffe aufnehmen kann über einen bestimmten Zeitraum. Wird er 
sozusagen überflutet, wird ja auch ein Teil an Nährstoffen wieder ausgeschieden. 
Also man hat sozusagen ein gewisses Fenster, wo der Körper, oder 
beziehungsweise, wo der Darm in der Lage ist, Nährstoffe aufzunehmen, und 
irgendwann sinkt das ab. Also für den ganzen Tag reicht es dann leider nicht. 
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Erzählerin: 
Schade eigentlich. 
 

noch O-TON 09 Christina Zöhrer: 
Also ich finde, Sie sollten das einfach ein bisschen lockerer sehen, einfach mit Spaß, 
Freude, und das nach und nach alles sozusagen zuführen an Lebensmitteln, nicht 
alles auf einmal. 
 

GERÄUSCHE 14 Gemüse schneiden + Messer auf Holzbrett 
 

Erzählerin: 
Hm. Wenn mein Ernährungs-Coach Christina Zöhrer mir gegenübersitzt, mit ihrer 
motivierenden Art, wirkt alles leicht durchführbar. Aber dann, im Detail meiner 
praktischen Anwendung, schwupp, werde ich desillusioniert. Ich kann machen, was 

ich will, meine Tageslisten zeigen, dass ich den Mikronährstoff-Bedarf bei Vitamin C 
gerade so, bei Kalzium nur zur Hälfte –ich kann ja nicht jeden Tag Grünkohl essen– 
und bei Zink quasi nie gedeckt bekomme, sofern ich, was ja mein Ziel ist, weniger 
Brot esse. Aber da ist das Zink drin. In Fleisch ja sowieso, aber das esse ich ja kaum. 
 

(REGIE: Messer streicht geschnittenes Gemüse vom Holzbrett.) 
 

Erzählerin: 
Ich bin am Tiefpunkt. Ich war zum Checkup bei der Ärztin und dann bei ihr zur 
Blutbildbesprechung. 
„Alles gut, sagt sie, alles gut, mit ein paar Einschränkungen. – Sind Sie Vegetarierin 
oder Veganerin?“ 
„Nein“, sage ich. 
„Nein?“, sie fixiert mich über den Rand ihrer Brille. 
„Na ja, nicht direkt“, schiebe ich nach, „ich esse nur zwei, dreimal im Monat Fleisch, 
mehr Fleisch mag ich nicht.“ 
„Aha, Ihr Zink-Spiegel ist zu niedrig“. Und Ihr Vitamin-D, das ist ein wirklicher 
Mangel.“ 
„Tatsächlich?“ 
„Ja, ich verschreib‘ Ihnen was, das müssen Sie aber selbst zahlen …“ 
 
„Ja, danke“, sage ich und bin am Rätseln, wie das sein kann. Das mit Zink wusste ich 
ja schon. Und mit Vitamin D? – Ich hab mich zwar früher nie um Vitamin D 
gekümmert, aber seit meinem Selbstversuch, über drei Monate schon, esse ich extra 
Eier und Fisch wegen Vitamin D und auch wegen B12 und Zink. Ich dachte das 
reicht. – Reicht aber wohl alles nicht. Zink-Pillen und Vitamin-D-Kapseln stehen auf 
meinem Rezept. 
 

GERÄUSCH 15 Seiten umblättern 
 
Zu Haus lese ich im Versuchs-Protokoll den Eintrag von Februar, wo ich noch 
dachte, das geht so einfach mit Vitamin D, weil der Körper es ja über die Haut mit 
Hilfe von Sonnenlicht selbst bilden kann. 
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23. Februar: 
„Strahlende Sonne, Reste von Schnee. Hab eben voller Elan zwischen der Arbeit bei 
sieben Grad auf dem Balkon gesessen. Mantel an, Schal um, aber die Ärmel 
hochgekrempelt und Arme und Gesicht zehn Minuten in die Sonne gehalten.“ 
 
Aber das bringt gar nichts. Weil die Sonne im Winter viel zu tief steht in unseren 
Breiten. Bei Äquatorsonne hätte ich keinen Vitamin-D-Mangel. Wollte ich meinen 
persönlichen Vitamin-D-Bedarf allerdings über die Nahrung decken, müsste ich pro 
Tag acht Dosen Thunfisch essen oder 36 Eier. 
 

O-TON 10 Christina Zöhrer: 
Wenn man überlegt, es ist ja fast jeder zweite Deutsche, der leidet unter einem 
Vitamin-D-Mangel. Und es ist so, dass durch die Lebensmittel ungefähr 2-4 
Mikrogramm Vitamin-D am Tag aufgenommen werden kann, aber der Körper 
benötigt schon 20 Mikrogramm pro Tag. Also daher haben wir auf jeden Fall ein 

Defizit, vor allen Dingen in den Monaten von Oktober bis März, weil, da sind wir 
überhaupt nicht in der Lage, Vitamin D durch die Sonne zu synthetisieren. – Das 
Vitamin D ist sehr wichtig für den Körper. Es ist für den Aufbau der Knochen 
zuständig und es ist auch für das Immunsystem zuständig. Also angenommen, wir 
haben jetzt zu wenig Vitamin D, können sich die Knochen nicht mehr gut 
mineralisieren, und das kann dann im späteren Leben auch zu Knochenbrüchen 
führen. Also bei der Frau ist es dann ja häufig die Osteoporose. 
 

Erzählerin: 
Also Vitamin D hat was mit Kalzium zu tun, mit der Verarbeitung (?) 
 

noch O-TON 10 Christina Zöhrer: 
Mit der Verarbeitung zum Knochen, genau. Ohne Vitamin D ist der Knochen 
überhaupt nicht in der Lage, Kalzium aufzunehmen. Und der Knochen, der 
mineralisiert sich ja ständig. Nur, wenn Vitamin D fehlt, … 
 

Erzählerin: 
Das heißt, ich könnte theoretisch so viel Kalzium zu mir nehmen durch Quark, 
Emmentaler Käse oder sonst was, wie ich wollte, und der Körper würde es gar nicht 
bekommen? 
 

noch O-TON 10 Christina Zöhrer: 
Richtig, genau. Der Körper, der braucht durchaus Vitamin D, um an das Kalzium 
heranzukommen. Dann kann auch das Kalzium verwendet werden. 
 

GERÄUSCH 16 Amsel im Mai 
 

Erzählerin: 
Seit vier Monaten esse ich gesund. Ich habe mehr Kraft und bessere Laune. Ja, 
wirklich. Aber diese Detailarbeit(!) Und dauernd stoße ich auf den Satz: „Wenn Sie 
sich ausgewogen ernähren, haben Sie alle Nährstoffe, die Sie brauchen“. Den 
Standardsatz aus den Reihen der Ernährungswissenschaft und Ernährungsmedizin.  
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Er kommt mir geradezu höhnisch vor, während ich mich so abstrampele. Und diese 
Betonung! Als wäre ausgewogene Ernährung ein kinderleicht zu erreichender 
Normalzustand, auf dem sich sowieso schon alle befänden – außer mir natürlich. 
 
Tatsächlich aber nehmen fast fünf Millionen Deutsche jeden Tag Vitaminpillen und 
viele weitere Millionen sporadisch. Warum wohl? 
 

MUSIK „I just wanna be okay, be okay, be okay ….” 
 

Erzählerin: 
Klar, man muss nicht wie ich die Nährstoffvorkommen so genau unter die Lupe 
nehmen. Man riskiert dabei Erkenntnisse, die einem missfallen. Fehlende Nährstoffe, 
ansteigende Schadstoffe. Vernetzte Themen. Globale Ernährung, 
Nahrungsverfügbarkeit. — Ich spüre den Luxus in der Fülle zu leben. Mein Coach tut 

es auch. Kurz denk‘ ich, wie abgedreht, meine Mikro-Nährstoff-Korinthenkackerei, 
irrelevant. Aber wenn wir uns durch sinnvolle Ernährung das krankmachende Essen 
und die Vitaminpillen sparen, könnten wir Millionen sonst unnütz verplemperter Euros 
dorthin geben, wo Basisnahrung fehlt. Aber hier jetzt im Moment werden wir nicht die 
Welt retten. Ich wende mich wieder dem zu, was für mich die Grundlage gesunden 
Essens werden soll. 
 

OTON 11 Christina Zöhrer: 
Die Vielfalt macht es. Solang man sich ausgewogen ernährt, indem sozusagen alle 
Lebensmittel vorhanden sind, Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, Nüsse. Ein bisschen 
Fleisch- oder Milchprodukte, Fisch – 
 

Erzählerin: 
Ausgerechnet der Satz mit der Ausgewogenheit, der mich auf die Palme gebracht 
hat, wirkt nun als Anti-Stress-Formel auf mich. Du musst „nur“ Ausgewogenheit 
herstellen, das schaffst Du. Du musst sie aber nicht bis ins Mikrogramm und 
Nanogramm verfolgen. – Puuuh. 
 
Die praktische Ausgewogenheit fordert mich regelmäßig im Supermarkt. Da hab ich 
gut zu tun mit den Zutatenlisten der Lebensmittel, um nach Zucker zu fahnden, den 
ich nicht haben will. Der steht meiner Ernährungs-Ausgewogenheit diametral 
entgegen. Rewe und Lidl wollen den Zuckeranteil ihrer Eigenmarken senken. Gute 
Nachricht. Könnt Ihr bei Naturjoghurt den Zucker gleich ganz weglassen? Das wäre 
hilfreich. Oder macht doch eine extra zucker- und süßstofffreie Ecke, dann muss ich 
nicht so lange suchen. 
 

GERÄUSCH 17 Brutzeln in der Pfanne nah 
 

Erzählerin: 
Ernährungsforscher sind besorgt, weil immer mehr Leute Fertiggerichte essen. Da 
heißt es: „Die Deutschen verlernen das Kochen“ oder „Immer weniger Menschen 
wissen, was eine gesunde Ernährung ausmacht“. Und doch aber ist in sozialen 
Netzwerken oder bei Youtube nicht zu übersehen, wie viele, besonders unter 30-
Jährige, ihre Begeisterung für Essen und gesunde Ernährung teilen. Das ist doch  
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gut, eigentlich. 
 

GERÄUSCH 18 Tupperdosen aus dem Kühlschrank nehmen 
 

Erzählerin: 
Mein Selbstversuch ist zu Ende. Meine Bilanz: Ausgewogene Ernährung wird 
unterschätzt. Das Ziel, täglich alle Mikronährstoffe durch gesunde Lebensmittel 
zusammenzubekommen, habe ich nicht erreicht. Nicht, weil ich mich nicht 
angestrengt hätte, sondern weil es nicht geht. Es geht einfach nicht. Außer ich esse 
das Doppelte. 
 

(REGIE: Kühlschranktür zu) 
 

Erzählerin: 

Kann ich was vereinfachen? 
 

OTON 12 Christina Zöhrer: 
Also man könnte es sich tatsächlich vereinfachen. Man könnte sich zum Beispiel 
grüne Smoothies machen. Dann nimmt man ein bisschen Feldsalat, paar Äpfel, 
vielleicht ne Banane, schmeißt das alles in den Mixer rein, mit ein paar Nüssen noch 
dazu und bisschen Wasser. Und das ganze wird dann schön durchpüriert und dann 
hat man einen grünen Smoothy, und natürlich auch die Nährstoffe. 
 

Erzählerin: 
Hört sich gut an. Ja, ich schau mal. 
 

GERÄUSCH 19 Seiten umblättern 
 
Und weiter die Bilanz: 
Viel Grünes ist dazugekommen. Was nicht überraschen dürfte. Aber – jetzt kommt’s: 
Das umwerfend Neue für mich ist, dass ich mich sogar freue auf grünen Salat(!) Hätt‘ 
ich nie gedacht, dass das mal passiert. Es geht also. Ha! Und der Nebeneffekt ist, 
dass ich mühelos um-switchen kann, wenn mich mein Lieblings-Softeis überkommt. 
Kein Problem, die Salatfreude bleibt. Das allein war die Anstrengung wert. 
 
Ob meine neue Ernährung im Labor den Gesund-Test bestehen würde, weiß ich 
nicht, oder ob jede Woche Fisch vielleicht doch zu viel ist wegen Quecksilber und 
so? Ich kann nur hoffen, dass insgesamt die Nährstoffe die Schadstoffe aufwiegen. 
 
Die Schokoriegel, übrigens, hab ich gegen Walnüsse getauscht und den Kaffee teils 
gegen Buttermilch, wegen Kalzium. Geht so. – Ganz erstaunlich ist momentan die 
Reaktion des Körpers. Ich sage nur eins: Popeye. 
__________________________________________________________________ 
 
Danke an Christina Zöhrer 
 
https://www.ernaehrungsexpertin.de/ 
  

https://www.ernaehrungsexpertin.de/
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LINKS für HörerInnen 
 

https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/ 
 
Referenzwerte Mikronährstoffe 
 

https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/ernaehrungskreis/ 
 

Ernährungskreis der DGE 
 

 

https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/
https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/ernaehrungskreis/

