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Grundsatz der vitalstoffreichen Vollwertkost 

Ein Haus wird aus Steinen und Mörtel gebaut, damit 
es stabil bleibt. Werden die Steine ohne Mörtel nur 
aufeinandergestapelt, würde das Haus nicht halten 
und einstürzen. 
Genauso ist es auch mit unserem Körper. Fehlen 
wichtige Bestandteile in der Ernährung,  stürzen wir 
zwar nicht ein, aber die Gesundheit unseres Kör-
pers ist gefährdet. Die Bausteine des Lebens, auch 
Nährstoffe genannt, befinden sich in den Lebens-
mitteln, die wir zu uns nehmen: 

Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße.

Mithilfe dieser Nährstoffe ernähren wir unseren Kör-
per und werden satt. Der Mörtel, der beim Hausbau 
alles zusammenhält, entspricht bei der Ernährung 
den

Vitalstoffen.

Nur wenn unser „Ernährungshaus“ komplett ist, 
kann unser Körper richtig arbeiten, sodass alle Zel-
len im gesamten Körper optimal versorgt werden 
können. Die Hauptursache vieler Krankheiten und 
Funktionsstörungen des Körpers ist dem Fehlen 
wichtiger Stoffe zuzuschreiben. Dieser Vitalstoff-
mangel führt zu einer Mangelernährung. 
Folgende Krankheiten werden daher auch als er-
nährungsbedingte Zivilisationskrankheiten bezeich-
net: 
 • Gebissverfall (Karies, Zahnfehlstellungen, Paro-

dontose)
 • Erkrankungen des Bewegungsapparates (Band-

scheibenschäden, Arthritis, Arthrose, Rheuma)
 • Stoffwechselerkrankungen (Übergewicht, Diabe-

tes, Leberschäden, Gicht, Nierensteine, Gallen-
steine)

 • Erkrankungen der Verdauungsorgane (Leber-, 
Gallen-, Magen und Darmerkrankungen, Stuhl-
verstopfung)

 • Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose, Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Thrombose)

 • Infektanfälligkeit (Erkältungen, Katarrhe der obe-
ren Luftwege usw.) 

 • Allergien und Hauterkrankungen (z. B. Akne, 
Hautekzeme)

Eine optimale Ernährung sollte also viele Vitalstoffe 
enthalten. 
In natürlichen, unveränderten Lebensmitteln (Ge-
müse, Obst, Getreide) sind alle Bausteine, also 
Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße enthalten, aller-
dings in unterschiedlichen Mengenverhältnissen. 
Das Beste daran ist, dass in natürlichen Lebensmit-
teln wie Gemüse, Obst und Getreide auch alle Vital-
stoffe vorhanden sind. Das „Haus“ ist noch unbe-
schädigt, alle Inhaltsstoffe sind im natürlichen Ver-
bund vorhanden. Deswegen sprechen wir in diesem 
Zusammenhang auch von Lebensmitteln. Diese 
werden als noch lebendig betrachtet und dienen auf 
diese Weise auch unserer Lebendigkeit. Anders 
gesagt ist die biologische Wirksamkeit in den Le-
bensmitteln vorhanden. Ein Lebensmittel ist umso 
vollwertiger, je weniger es verändert wird. Denn je 
weiter ein Lebensmittel verarbeitet wird, desto mehr 
verändern sich die Inhaltsstoffe und desto weniger 
Vitalstoffe verbleiben, da Vitalstoffe sehr empfind-
lich sind. 
Viele Ernährungswissenschaftler, ob aus der Antike 
oder der Neuzeit, wussten bzw. wissen von diesen 
Zusammenhängen. Einer von ihnen war Prof. 
Werner Kollath, der dies durch viele Fütterungsver-
suche an Ratten auch in der Praxis nachgewiesen 
hat. Daraufhin erstellte er eine Tabelle, die den Un-
terschied von Lebens- und Nahrungsmitteln deut-
lich aufzeigt, die sogenannte Kollath-Tabelle. Links 
in der Tabelle ist die Gruppe der Lebensmittel, die 
den Großteil unserer täglichen Nahrung ausmachen 
sollte, auf der rechten Seite stehen die Nahrungs-
mittel, die weniger bzw. gar nicht verzehrt werden 
sollten. Vom Zerkleinern über das Erhitzen bis hin 
zur industriell hergestellten Nahrung zeigt die Kol-
lath-Tabelle die Wertigkeit der Lebensmittel auf (von 
links nach rechts abnehmend). Die Bedeutungen 
der einzelnen Spalten der Kollath-Tabelle sind auf 
der folgenden Seite zum besseren Verständnis kurz 
erklärt. 
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Natürlich, unverändert 
Hier sind alle Lebensmittel gemeint, die direkt ge-
erntet und gegessen werden können, die sozusa-
gen „vom Baum in den Mund“ gelangen. Ideal sind 
Lebensmittel aus ökologischem Anbau. 

Mechanisch verändert 
Diese Spalte umfasst alle Lebensmittel, die wir vor 
dem Verzehr nur mechanisch verändern, z. B. 
durch Mahlen, Kleinschneiden, Pressen, Kühlen 
und Tiefkühlen etc. 

Fermentativ verändert
Hier sind Lebensmittel gemeint, die durch bioche-
mische Prozesse verändert wurden, z. B. durch 
Zugabe von Wasser, Salz, Enzymen oder Mikroor-
ganismen wie Hefe oder Bakterien. Bei den da-
durch ausgelösten Reaktionen werden organische 
Stoffe umgewandelt. Diese Prozesse werden auch 
Gärung oder Säuerung genannt. Dabei verändern 
sich auch die Vitalstoffe. Manche werden bei dieser 
Veränderung verbraucht und neue können dadurch 
entstehen (z. B. das Vitamin B12). 

Erhitzt
Durch Erhitzung entsteht ein hoher Vitalstoffverlust. 
Daher wird an dieser Stelle die Unterscheidung von 
Lebens- und Nahrungsmittel vorgenommen. In die-
ser Spalte sind alle natürlichen Lebensmittel durch 
Erhitzen verändert worden. Ab 42 °C ist z. B. das 
Eiweiß  denaturiert, also tot. Das heißt, seine Struk-
tur verändert sich. Viele wasserlösliche Vitamine 
sind ebenfalls nicht hitzestabil. 

Konserviert 
Viele Lebensmittel werden durch starke Erhitzung, 
Trocknung oder durch chemische Verfahren (Kon-
servierungsmittel) lange haltbar bzw. bakterienfrei 
gemacht. Diese werden dadurch zu Nahrungsmit-
teln, die kaum bis gar keine Vitalstoffe mehr enthal-
ten. 

Präpariert 
Wie der Name schon sagt, werden Lebensmittel so 
weit industriell bearbeitet, dass nichts Natürliches 
mehr vorhanden ist. Mittlerweile ist der Mensch in 
der Lage, viele Nahrungsmittel komplett synthe-
tisch herzustellen. Dazu braucht es nicht einmal 
mehr natürliche Rohstoffe. Diese Produkte befinden 
sich daher ganz rechts in der Kollath-Tabelle.

Die Kollath-Tabelle könnte in der heutigen Zeit um 
mehrere Spalten ergänzt werden, z. B. um „Nano-
technologisch verändert“, „Genmanipuliert“ und 
„radioaktiv bestrahlt“ (z. B. zur Konservierung). 
Was werden wir wohl zukünftig noch mit unseren 
Lebensmitteln anstellen?

Tipp:
Im Unterricht kann die Kollath-Tabelle mit echten 
Lebens- und Nahrungsmitteln, Lebensmittelattrap-
pen oder auch Utensilien eines Kinderkaufladens 
nachgelegt werden. Zunächst sortieren die Schüler 
die Attrappen den unterschiedlichen Kategorien 
spontan zu. Nach der Erarbeitung der Kategorien 
wird diese Sortierung korrigiert. Die Fehler der bis-
herigen Essgewohnheiten werden hierdurch ganz 
deutlich aufgezeigt und das richtige Einkaufen kann 
trainiert werden. 

Die Kollath-Tabelle
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