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Nahrungsergänzungsmittel 

Wie wird was resorbiert?
Josef Donnerer, Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie, Medizinische 

Universität Graz

Zusammenfassung

Für viele Nahrungsergänzungsmittel (NEM) gibt es spezielle Transportmechanismen, die die Aufnahme 

dem Bedarf anpassen können. Absorption und Transport in Körperflüssigkeiten sind oft mit Aktivierungs- 

oder Biotransformations-Reaktionen kombiniert. 

Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht kann der vorübergehende Verzehr von NEM in bestimmten Le-

bensphasen (z. B. Schwangerschaft) oder bei mangelnder Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen 

sinnvoll sein.  

Schlüsselwörter: Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Mineralstoffe, Absorption, Re-

sorption

Abstract

For many nutraceuticals, there are special mechanisms of transport which can adapt the resorption ac-

cording to the demand. Absorption and transport in body fluids are often combined with reactions of 

activation or biotransformation. – From the point of view of nutrition science, the temporary consumption 

of neutraceuticals can make sense in certain situations (e .g. pregnancy), or in cases of insufficient supply 

with vitamins and mineral nutrients.  
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Nahrungsergänzungsmittel:  

Definition und Stellenwert

Bei der Definition von Nahrungsergän-
zungsmittel (NEM), und natürlich auch bei 
deren Bewerbung, gibt es immer wieder 
Ungenauigkeiten und falsche Aussagen. Der 
wichtigste Satz vorweg: NEM sind Lebens-
mittel und dienen der Ergänzung der norma-
len, allgemeinen Ernährung. Sie sind keine 
Arzneimittel, sie sind keine Heilmittel. Des-
halb dürfen sie auch nicht als Mittel zur Hei-
lung, Linderung oder Verhütung von Krank-
heiten beworben werden. NEM dürfen auch 

keine „kosmetische“ Anwendungsempfeh-
lung, etwa „zum Auftragen auf die Haut“ 
aufweisen.

NEM werden in dosierter Form in Verkehr 
gebracht. Sie sind Konzentrate und zur Auf-
nahme in kleinen, abgemessenen Mengen 
bestimmt. NEM dürfen nur verpackt an den 
Endverbraucher abgegeben werden. In Öster-
reich ist eine Meldung, Registrierung oder 
Anmeldung von NEM vor dem Inverkehr-
bringen seit Inkrafttreten des Lebensmittel-
sicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes 
(LMSVG) 2006 nicht mehr erforderlich.
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Für die gesunde Durchschnittsbevölkerung 
ist der Verzehr von NEM aus ernährungs-
wissenschaftlicher Sicht nicht notwendig. 
Lediglich in bestimmten Lebensphasen (z. B. 
Frauen mit Kinderwunsch, Schwangere, 
Hochleistungssportler) oder bei unzureichen-
der Versorgung mit Vitaminen und Mineral-
stoffen über die Nahrung kann der vorüber-
gehende Verzehr von NEM sinnvoll sein. 
Wegen möglicher Wechselwirkungen mit 
Arzneimitteln sollten kranke Personen den 
Verzehr von NEM immer mit dem behandeln-
den Arzt absprechen.

Vitamine und Mineralstoffe

Vitamine und Mineralstoffe, die bei der Her-
stellung von NEM verwendet werden dürfen, 
sind durch EU-Richtlinien und nationale Ver-
ordnungen festgelegt. Für Mengen und Ober-
grenzen gibt es jedoch nur Empfehlungen 
(Tabellen 1, 2).

In Abb. 1 sind die Defizite an Vitaminen und 
Mineralstoffen in verschiedenen Altersgrup-
pen der österreichischen Bevölkerung darge-
stellt, so wie sie der österreichische Ernäh-
rungsbericht 2012 erhoben hat. Daraus 
abgeleitet kann eine Einnahme von NEM 
unter bestimmten Umständen durchaus sinn-
voll erscheinen. In der folgenden Auflistung 
der jeweiligen Resorptionscharakteristika 
sind nur Stoffe berücksichtigt, die als NEM 
erlaubt sind.

Vitamin D

Vitamin D2 = Ergocalciferol; Vitamin D3 = 
Cholecalciferol (1 µg = 40 I.E.). 

Gallensäuren, insbesondere Desoxychol-
säure, sind wichtig für die Absorption, die im 
Duodenum und Jejunum stattfindet. In der 
Chylomikronenfraktion erfolgt der Transport 
in das Lymphsystem (Ductus thoracicus) und 
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von dort in das Blutgefäßsystem. In der Leber 
(25-OH-VitD) und in der Niere (1,25-diOH-
VitD) wird Vitamin D in die biologisch aktive 
Form umgewandelt. Im Blut wird es gebunden 
an Vitamin-D-bindendes Protein transpor-
tiert. Patienten mit intestinalem Bypass, ent-
zündlichen Erkrankungen des Dünndarms, 
Leber- oder Gallendysfunktion haben eine 
reduzierte Aufnahmerate.

Vitamin A: Retinol; Beta-Carotin

Beta-Carotin ist ein Provitamin A-Carotinoid 
und kann in Retinol umgewandelt werden. 

Die intestinale Absorption der Carotinoide 
wird durch die Bildung von Gallensäure-
Mizellen erleichtert. Die Anwesenheit von Fett 
im Dünndarm stimuliert die Gallensäuren-
sekretion und verbessert die Absorption  
von Carotinoiden. Für Carotinoide wurde 
noch kein aktives Carrier- oder Transporter- 
Molekül identifiziert. Beta-Carotin wird im 
Blut zuerst mit den Chylomikronen und dann 
mit der LDL-Fraktion transportiert. Beta-
Carotin kann während der Absorption in  
Vitamin A umgewandelt werden (60–75 %); 

etwa 15 Prozent des Beta-Carotins werden 

intakt absorbiert. 

Vitamin E

DL-α-Tocopherol wird gemeinsam mit Lipi-

den absorbiert, das heißt in gemischte Mizellen 

eingebaut, die dann von den Enterozyten 

durch passive Diffusion aufgenommen wer-

den. Die Absorption geschieht vorwiegend im 

proximalen Dünndarm. Eine Absorptionsrate 

von 25 bis 75 Prozent wurde berichtet. In den 

Enterozyten werden die Tocopherole in Chylo-

mikronen eingebaut und über die Lymph-

bahnen in das Blut transportiert. Nach dem 

Umbau der Chylomikronen wird das Vitamin 

E in andere Lipoproteine aufgenommen. Bei 

Schulkinder Erwachsene SeniorInnen

Vitamin D

Folsäure

Calcium

Eisen

Jod

Zink

Selen

Magnesium

Mineralstoffe Einheit

Mengen-

empfehlung 

pro Tag

Kalzium mg 800

Kalium mg 500

Magnesium mg 300

Phosphor mg 800

Chrom III µg 150

Eisen mg 10

Fluor mg 1

Jod µg 180

Kupfer mg 3

Mangan mg 5

Molybdän µg 200

Selen µg 100

Zink mg 15

Tab. 1: Empfehlung zu Mengen in NEM – Vitamine.

Vitamine Einheit

Mengen-

empfehlung 

pro Tag

fettlösliche Vitamine 

Vitamin A  

(Retinol)
µg 900

Vitamin D µg 5

Vitamin K µg 40

Vitamin E mg 10

wasserlösliche Vitamine 

B1 (Thiamin) mg 2,1

B2 (Riboflavin) mg 2,4

Niacin mg 18

B6 (Pyridoxin) mg 3

Folsäure µg 400

Biotin µg 150

Vitamin B12  

(Cobalamin)
µg 3

Vitamin C mg 300

Tab. 2: Empfehlung zu Mengen in NEM – Mineralstoffe.

Abb. 1: Defizite an Vitaminen und Mineralstoffen in verschiedenen Altersgruppen der österreichischen 

Bevölkerung laut österreichischem Ernährungsbericht 2012. Die Balkendicke spiegelt die Häufigkeit wider. 
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Patienten mit cholestatischer Lebererkran-
kung, zystischer Fibrose oder Pankreatitis ist 
die Aufnahme von Vitamin E – wie von allen 
fettlöslichen Vitaminen – verringert.  

Vitamin B6

Pyridoxin-Gruppe (B6), Pyridoxal, Pyridoxal-

5-phosphat (= Coenyzm im Stoffwechsel).

Vitamin B6 wird durch nicht-sättigbare, 

passive Diffusion resorbiert. Der Absorption 

im Dünndarm geht eine Phosphatase-vermit-

telte Hydrolyse voraus, gefolgt von einem 

passiven Transport der dephosphorylierten 

Form in die Mukosazelle. Das absorbierte 

Vitamin B6 wird dann wieder zu Pyridoxal-

phosphat umgewandelt, welches die wirk-

same Form im Plasma ist. 

Folsäure

Die Folsäure-Bioverfügbarkeit wird durch  

das Ausmaß der intestinalen Absorption 

bestimmt. Polyglutamyl-Folsäure-Konjugate 

aus der Nahrung müssen vor der Absorption 

im Dünndarm erst enzymatisch gespalten 

werden. Dies erfolgt durch die Pteroylpoly-

glutamat-Hydrolase in der Mukosa des Jejun-

ums. 

Monoglutamylfolat, ein NEM, wird über 

einen sättigbaren Transportprozess und bei 

Konzentrationen über 5–10 μmol/L über 

einen nicht-sättigbaren Transportprozess 

absorbiert. Das pH-Optimum für den Folat-

transport ist ~5, während das pH-Optimum 

für die enzymatische Dekonjugation bei ~6–7 

liegt. Umstände, die den pH-Wert im oberen 

Dünndarmbereich verändern, können auch 

die Folat-Bioverfügbarkeit beeinflussen. 

In der Mukosazelle wird Folsäure zu Tetra-

hydrofolsäure reduziert, welche als Coenzym 

im Stoffwechsel fungiert. Gemeinsam mit 

Vitamin B12 fungiert es als Lieferant von 

C1-(Methyl-)gruppen bei der Basensynthese 

im Nukleinsäurestoffwechsel. 

Vitamin B12

Cyanocobalamin, Hydroxycobalamin, Methyl-

cobalamin, 5-Deoxyadenosyl cobalamin. 

Das Vitamin B12 passiert das saure Milieu 

des Magens gebunden an Haptocorrin (R-Pro-

tein). Im Duodenum wird es freigesetzt und 

bindet an den intrinsic factor, der von den 

Belegzellen des Magens sezerniert wird. Die-

ser Komplex wird im terminalen Ileum über 

spezifische Rezeptoren endozytiert. Freige-

setztes Cobalamin wird auf der basolateralen 

Seite der Enterozyten an Transcobalamin 

gebunden und im Blut zur Leber transportiert. 

In der Leber wird Cobalamin an Proteine 

gebunden gespeichert – bei ausreichender 

Zufuhr reichen die Speicher für mehrere Jahre. 

Eine fehlende oder gestörte Sekretion des 

intrinsic factors verhindert die Resorption von 

Cobalamin.

Vitamin C, L-Ascorbinsäure

Die intestinale Absorption erfolgt über einen 

Natrium-abhängigen, aktiven Transport-

prozess – sättigbar und dosisabhängig. Ein 

anderer Absorptionsmechanismus beinhaltet 

den Transport der oxidierten Form Dehydro-

ascorbinsäure über Glukose-Transporter. 

Abb. 2: Fettlösliche Vitamine und Mineralstoffe werden am besten absorbiert, wenn sie mit einer Mahlzeit einge-

nommen werden. 
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Ungefähr 70 bis 90 Prozent der täglichen 

Ascorbinsäure-Aufnahme mit der Nahrung 

(= 30–180 mg/Tag) werden absorbiert. Diese 

Rate kann auf 50 Prozent oder weniger fallen, 

wenn die zusätzliche Dosis mehr als 1 g/Tag 

beträgt. Nicht-resorbierte Ascorbinsäure wird 

im Darm abgebaut.

Dehydroascorbinsäure ist die Form, die 

Zellmembranen durchdringt und intrazellulär 

wieder zu Ascorbinsäure reduziert wird. 

Ascorbinsäure wird auch zu Oxalsäure meta-

bolisiert.

Kalzium

Zum Beispiel als Calciumcarbonat (enthält  

40 % Ca2+).

Die Absorptionfraktion für Kalzium 

beträgt üblicherweise 30 Prozent. Sie korre-

liert invers mit der Einzeldosis, das heißt: 

Mehrmals täglich Teildosen einzunehmen ist 

besser, als einmal täglich die Gesamtdosis zu 

schlucken. Verteilt man die Einnahme der 

täglichen Gesamtdosis auf mehrere Teildosen 

über den Tag, kann dies die Absorption 

gegenüber einer einmal täglichen Einzelgabe 

um bis zu 80 Prozent verbessern. 

Bei ausreichend hoher Zufuhr wird  

Kalzium im Duodenum, Jejunum und 

Ileum über einen parazellulären, unregu-

lierten, nicht-sättigbaren Aufnahme-

mechanismus absorbiert. Bei niedrigen 

Kalziumkonzentrationen erfolgt die Auf-

nahme über einen Vitamin-D-abhängigen, 

aktiven Transportmechanismus: Luminal 

befinden sich Ca2+-Kanäle. Im Zytosol 

kommt es zur Bindung an Calbindin. Dar-

auf folgt basolateral der Transport in das 

Interstitium über Ca2+-Pumpen. Die 

Kalzium resorption kann durch Alkohol, 

Aluminium-haltige Antazida und Laxan-

zien beeinträchtigt werden.

Magnesium

Magnesium wird im gesamten Dünndarm mit 

einer durchschnittlichen Absorptionsrate von 

circa 30 bis 40 Prozent absorbiert. Die genau-

en Transportmechanismen sind nicht 

abschließend geklärt. Es wird jedoch vermu-

tet, dass Magnesium in niedrigeren Konzen-

trationen durch einen aktiven Mechanismus 

aufgenommen wird, in höheren Konzentrati-

onen dagegen passiv durch Diffusion. Die 

Verfügbarkeit des Magnesiums aus der Nah-

rung wird durch verschiedene diätätische Fak-

toren vermindert. Hierzu zählt unter anderem 

eine Ernährung mit hohen Gehalten an freien 

Fettsäuren, Ballaststoffen, Zink, Oxalat oder 

Phytat. Auch Alkohol hemmt die intestinale 

Resorption.

Eisen

Es existiert ein effizienter Aufnahmemecha-

nismus für Eisen. Im oberen Dünndarm 

sitzt an der luminalen Membran ein Trans-

porter, der Fe2+ und H+ zusammen transpor-

tiert [DCT-1/DMT1-Transporter]. Er trans-

portiert nur Fe2+ – daher werden für die 

perorale Zufuhr typischerweise nur zwei-

wertige Eisensalze angeboten. Die duode-

nale Ferri-Reduktase reduziert aber auch 

dreiwertiges Nahrungseisen zu Fe2+. Für 

Hämeisen gibt es einen separaten Trans-

portmechanismus.

Fe2+ kann über mukosales Transferrin, 

niedermolekulare Liganden und Ferro-

portin-1 durch die Duodenalmukosa trans-

portiert werden. Ist der Organismus ausrei-

chend mit Eisen versorgt, kann Fe2+ auf ein 

Ferritinmolekül treffen und davon einge-

fangen werden („Mukosablock“), was vor 

Eisenüberladung schützt (die Epithelzelle 

enthält viel Ferritin und transportiert wenig 

Eisen). Im Blut ist Transferrin der wichtigste 

Eisentransporter.

Jod

Natrium-, Kaliumjodid oder Natrium-, Kali-

umjodat.

Natrium- oder Kaliumjodid wird nach ora-

ler Gabe fast vollständig im Dünndarm resor-

biert. Jodate werden im Darm vor der Resorp-

tion zu Jodid reduziert. Im Blut transportierte 

Jodide werden in weiterer Folge über aktive 

Transportmechanismen in der Schilddrüse 

angereichert.

Selen

Seleno-Methionin, Selenat, Selenit. 

Sowohl Seleno-Aminosäuren als auch die 

anorganischen Formen Selenat und Selenit 

werden effizient aus dem Gastrointestinaltrakt 

resorbiert. Mehr als 90 Prozent von Seleno-

Methionin, der diätätischen Form dieses Ele-

ments, werden über denselben Mechanismus 

wie Methionin absorbiert. Die als NEM ver-

wendeten Selenate werden über den  Natrium-/

Selenat-Co-Transporter vollständig absor-

biert, die Selenite nur zu 50 Prozent.

Zink

Peroral aufgenommenes Zink wird überwie-

gend im Jejunum resorbiert. Neben passiver 

Diffusion sind auch aktive Transportmecha-

nismen daran beteiligt. 

Coenzym Q10 (Ubichinon-10), L-Carnitin, 

Kreatin

Coenzym Q10 ist fettlöslich und wird daher am 

besten bei der Einnahme mit einer Mahlzeit 

absorbiert. Die intestinale Absorptionsrate 

erreicht nicht mehr als zehn Prozent und wird 

mit steigenden oralen Aufnahmemengen 

geringer. 
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Die orale Bioverfügbarkeit von L-Carnitin 

beträgt etwa 15 Prozent. Die mukosale 

Absorption ist ab einer Dosis von zwei Gramm 

gesättigt. 

Kreatin als NEM wird in gleichem Ausmaß 

wie Kreatin aus Fleisch resorbiert. Ab Mengen 

über zwei Gramm nimmt die Resorptionsrate 

etwas ab. 

Essenzielle Fettsäuren/Omega-3 Fettsäu-

ren: Linolsäure, α-Linolensäure, Arachi-

donsäure, Eicosapentaensäure (EPA),  

Docosahexaensäure (DHA); Phytosterole

Die Fettsäure-Absorption erfordert die Anwe-

senheit von Gallensäuren. Nach Mizellen-

bildung und der Absorption erfolgt der Ein-

bau in Chylomikronen, die über den Lymph-

weg das Blut erreichen. 

Pflanzliche Produkte als NEM

Es gibt keine validierten Methoden zur Unter-

suchung der Bioverfügbarkeit von Phytophar-

maka. Falls wirksamkeitsbestimmende oder 

-mitbestimmende Komponenten bekannt 

sind, ist die Analyse in Körperflüssigkeiten 

sinnvoll. 

Ginseng

Bei der Aufnahme von Ginseng werden die 

Ginsenoside Rb1, Rb2, Rc und Rd durch die 

physiologische Bakterienflora zu 20-O-β-d-

glu-copyranosyl-20(S)-protopanaxadiol 

(compound K) umgewandelt. Diese Substanz 

wird dann resorbiert. Deshalb ist die Bio-

verfügbarkeit von Ginseng stark von der indi-

viduellen Bakterienflora abhängig.

Ginkgo biloba

Die Ginkgolide A, Ginkgolide B und Biloba-

lide haben eine Absorptionsrate von 70 bis 100 

Prozent.

Knoblauch (Allium sativum)

Die wasserlösliche Verbindung S-Allylcystein 

wird gut absorbiert und kann im Plasma nach-

gewiesen werden. Allicin dagegen wurde im 

Blut nicht nachgewiesen – man nimmt an, 

dass es einem erheblichen First-Pass-Metabo-

lismus unterliegt. 

Fazit

Für viele Nahrungsergänzungsmittel gibt es 

spezielle Transportmechanismen, die die 

Aufnahme dem Bedarf anpassen können. 

Absorption und Transport in Körperflüssig-

keiten sind oft auch mit Aktivierungs- oder 

Biotransformations-Reaktionen kombi-

niert. 

Ist ein Stoff einmal absorbiert, ist er zwangs-

läufig bioaktiv, unabhängig davon, ob er in 

vivo chemisch inert ist oder nicht. („Once a 

compound is absorbed, it is inevitably bio-

active, irrespective of whether or not it is 

chemically inert in vivo.”1)
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Ich versichere, alle Fragen ohne fremde Hilfe beantwortet zu haben.  Diese CME ist gültig bis 19.12.2014. 
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Praxisstempel:

 l l l l l l l l l l l l l l

Tragen Sie hier Ihre EFN ein:

 ❏ Ist der Organismus ausreichend mit Eisen 

 versorgt, wird kein weiteres aufgenommen. 

 ❏ Dreiwertiges Nahrungseisen wird mit K+ zusam-

men aktiv in die Enterozyten aufgenommen.

 ❏ Fe2+ wird mit H+ zusammen aktiv in die Entero-

zyten transportiert.

4. In welcher Situation sind NEM  
nicht sinnvoll?

 ❏ Schwangerschaft

 ❏ Kinderwunsch

 ❏ Hochleistungssport

 ❏ zur Unterstützung der Gewichtsreduktion

 ❏ Mangel an vitaminreicher Nahrung

5. Welche Aussage zum Tagesbedarf  
trifft zu?

 ❏ Die Menge an Vitaminen in NEM  

ist gesetzlich begrenzt. 

 ❏ Die empfohlene Menge an Kalzium  

beträgt 800 mg pro Tag.

 ❏ Die empfohlene Menge an Vitamin C  

beträgt 2 mg pro Tag. 

 ❏ Die empfohlene Menge an Folsäure  

beträgt 1 mg pro Tag.

 ❏ Die empfohlene Menge an Magnesium  

beträgt 50 mg pro Tag.

6. Für die Aufnahmerate von Vitamin D 
spielt keine Rolle:

 ❏ intestinaler Bypass

 ❏ Gastritis

 ❏ entzündliche Erkrankung des Dünndarms

 ❏ Leberfunktionsstörung

 ❏ Gallendysfunktion

7. Welche Aussage trifft zu?

 ❏ Der pH-Wert im oberen Dünndarm beeinflusst 

die Bioverfügbarkeit von Folat.

 ❏ Cobalamin kann der Körper nur kurzfristig 

speichern.

 ❏ Je höher die Ascorbinsäure-Dosis,  

desto höher die Absorptionsrate.  

 ❏ Kalzium sollte nur einmal täglich  

eingenommen werden.

 ❏ Coenzym Q10 sollte zwei Stunden vor dem 

Essen eingenommen werden. 

8. Welche Aussage ist richtig?

 ❏ Magnesium wird im oberen Dünndarm  

resorbiert.

 ❏ Eine ballaststoffreiche Ernährung erhöht die 

intestinale Resorptionsrate von Magnesium.

 ❏ Oral verabreichtes Kaliumjodid wird etwa zu 

50 Prozent im Dünndarm resorbiert. 

 ❏ Die intestinale Absorptionsrate von Coenzym 

Q10 erreicht nicht mehr als zehn Prozent.

 ❏ Seleno-Aminosäuren werden nur schlecht 

resorbiert.

9. Welche Aussage ist falsch?

 ❏ Die Bioverfügbarkeit von Ginseng ist von der 

individuellen Bakterienflora abhängig.

 ❏ Die Ginkgolide A haben eine Absorptionsrate 

von 70 bis 100 Prozent.

 ❏ S-Allylcystein wird gut absorbiert.

 ❏ Allicin unterliegt vermutlich einem  

erheblichen First-Pass-Metabolismus. 

 ❏ Die Bioverfügbarkeit von Ginseng  

ist vom pH-Wert im Jejunum abhängig.

10. Welche Aussage ist falsch?

 ❏ Spezielle Transportmechanismen können  

die Aufnahme vieler NEM dem Bedarf  

anpassen.

 ❏ NEM sind Lebensmittel.

 ❏ NEM unterliegen der Gesetzgebung  

für Heilmittel.

 ❏ Ist ein Stoff einmal absorbiert,  

ist er zwangsläufig bioaktiv.

 ❏ NEM: Absorption und Transport sind oft mit 

Biotransformations-Reaktionen kombiniert.

1. Welche Aussage zu Vitamin A trifft zu?

 ❏ Beta-Carotin kann in Retinol umgewandelt 

werden. 

 ❏ Die Anwesenheit von Fett im Dünndarm 

hemmt die Absorption von Carotinoiden. 

 ❏ Carotinoide werden mittels Carrier-Molekülen 

transportiert. 

 ❏ Beta-Carotin wird im Blut mit der HDL-Fraktion 

transportiert. 

 ❏ Etwa 80 Prozent des Beta-Carotins werden 

intakt absorbiert. 

2. Welche Aussage zu Vitamin E ist richtig?

 ❏ DL- -Tocopherol wird über aktive Transporter 

in die Enterozyten aufgenommen.

 ❏ Vitamin E ist wasserlöslich.

 ❏ Eine Absorptionsrate von 25 bis 75 % wurde 

berichtet.

 ❏ Bei Pankreatitis ist die Aufnahme pathologisch 

gesteigert.

 ❏ Eine Absorptionsrate von 5 bis 10 % wurde 

berichtet.

3. Welche Aussage zur Eisenresorption 
trifft zu?

 ❏ Dreiwertiges Nahrungseisen wird unverdaut 

wieder ausgeschieden. 

 ❏ Fe2+ wird passiv durch Diffusion in die Entero-

zyten aufgenommen. 
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