
Fortbildung

?  Wann ist ein Lebensmittel ein funktio-
nelles Lebensmittel?
Kersting: In vielen Lebensmitteln sind Nähr-
stoffe angereichert, um positive Effekte auf 
die Gesundheit zu verstärken. Funktionelle 
Lebensmittel im engeren Sinn enthalten spe-
zielle Zusätze, die über die reine Nährstoff-
wirkung hinaus gesundheitsfördernde Ef-
fekte haben sollen, zum Beispiel kognitive 
Leitungssteigerung oder Infektabwehr.

?  Welche funktionellen Lebensmittel wer-
den für Kinder angeboten? 
Kersting: Funktionelle Lebensmittel gibt es 
vor allem für Säuglinge, weniger für ältere 
Kinder. In Säuglingsmilch werden Probiotika 
oder/und Präbiotika sowie Omega-3-Fett-
säuren zugesetzt. Pro- und Präbiotika sollen 
z.B. Allergien und Infektionen vorbeugen. 
Studien haben allerdings zu widersprüch-
lichen Ergebnissen geführt. Bisher wird der 
Zusatz zur Erzielung präventiver Effekte in 
der Kinderernährung nicht explizit empfoh-
len. Omega-3-Fettsäuren sollen die kognitive 

und visuelle Leistung verbessern. Durch den 
Zusatz zu Säuglingsmilch erreicht man eine 
Annäherung an die Muttermilch. Aber lang-
fristige positive Effekte sind bisher auch nicht 
eindeutig nachgewiesen worden, allerdings 
auch keine Nachteile.

? Gibt es denn funktionelle Lebensmittel, die 
bei Kindern wirklich einen Nutzen haben?
Kersting: In Deutschland ist Jodmangel nach 
wie vor weit verbreitet. Jodmangel kann ja 
die Entwicklung von Kindern nachhaltig be-
einträchtigen. Jodiertes Speisesalz kann da-
her als funktionelles Lebensmittel betrachtet 
werden, das natürlich für die Entwicklung 
von Kindern besonders wichtig ist.

?  Was ist von Vitamintabletten zu halten?
Kersting: Es gibt eine neue Empfehlung der 
Ernährungskommission der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinder- und Jugendmedizin zur 
Vitamin-D-Supplementierung. Es hat sich he-
rausgestellt, dass bei Kindern die Versorgung 
mit Vitamin D ungenügend ist. Als Präven-
tionsmaßnahme zur Unterstützung der Kno-
chengesundheit sollten sie deswegen täglich 
eine Tablette mit 400 IU Vitamin D erhalten. 

?  Können von funktionellen Lebensmitteln 
auch gesundheitliche Risiken ausgehen?
Kersting: Man hat zum Beispiel herausge-
funden, dass die Supplementierung mit Ka-
rotinoiden bei Rauchern das Lungenkarzi-
nomrisiko erhöht. Bei Kindern gibt es keine 
Studien zu möglichen Langzeitrisiken.

?  Bieten funktionelle Lebensmittel ir-
gendeinen Vorteil gegenüber einer gesun-
den Mischkost? 

Kersting: Nein. Mit Ausnahme von Jodsalz 
und der Vitamin-D-Supplementierung gibt 
es derzeit keine Notwendigkeit für die Anrei-
cherung von Lebensmitteln mit Nährstoffen 
oder anderen Substanzen mit potenziell ge-
sundheitsförderlichen Wirkungen. Es hat 
sogar Vorteile, sich auf die herkömmlichen 
Lebensmittel zu konzentrieren, weil die auch 
Mischungen von Substanzen enthalten, de-
ren Einzelwirkung wir gar nicht kennen. Obst 
und Gemüse enthalten z. B. Vitamine, sekun-
däre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe. Oft lässt 
sich gar nicht trennen, auf welche Kompo-
nenten die gesundheitsförderlichen Effekte 
zurückgehen.

?  Sie haben den Begriff der „funktionellen 
Mahlzeiten“ geprägt. Was ist darunter zu 
verstehen?
Kersting: Das Frühstück wäre eine funktio-
nelle Mahlzeit. Studien haben gezeigt, dass 
Kinder, die ein Frühstück zu sich genommen 
haben, am Vormittag kognitiv leistungsfä-
higer sind als Kinder, die ohne Frühstück aus 
dem Haus gehen. Derzeit untersuchen wir, 
ob das auch für das Mittagessen zutrifft.

!  Frau Prof. Kersting, vielen Dank für das 
Gespräch.

Das Interview führte Dr. Beate Schumacher.

Zusätze mit Gesundheitsversprechen

Brauchen Kinder  
funktionelle Lebensmittel?

Das Angebot an funktionellen Lebensmitteln wird immer größer.  Wie 
steht es um Nutzen und Risiken?  pädiatrie hautnah fragte Prof. Dr. 
troph. Mathilde Kersting vom  Forschungsinstitut für Kinderernährung 
(FKE) in Dortmund.

Funktionelle Lebensmittel gibt es  

vor allem für Säuglinge. 
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2. Dortmunder Forum

Am 29. November 2011 findet im 
 Kongresszentrum Westfalenhallen Dort-
mund das 2. Dortmunder Forum für Prä-
vention und Ernährung statt. Das Thema 
der Veranstaltung lautet  „Gesunde 
 Kinderernährung – von der Wissenschaft 
zum Wissen für alle“. Weitere Infos gibt es 
unter http://fke-do-gmbh.de online.

„Mit Ausnahme von 
Jodsalz und der 
Vitamin-D-Supple-
men tierung gibt es 
derzeit keine Not-
wendigkeit für die 
 Anreicherung von 
 Lebensmitteln.“

Prof. Dr. Mathilde Kersting

Forschungsinstitut für Kinderernährung 
(FKE) Dortmund
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