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Gesundheitsratgeber: 
So verbessern Sie Ihre Jodwerte
Der Mineralstoff Jod kann in fast allen Lebensmitteln stecken, von Gemüse über Nüsse bis hin zu 
Milchprodukten, Fisch und Fleisch. Doch der Jodgehalt hängt stark davon ab, wie viel Jod in den 
Böden vorkommt und von dort aus in die Nahrungskette gelangt. Wenn die Jodversorgung also 
generell nicht sehr hoch ist, kann es sich lohnen, gezielt auf besonders jodhaltige Lebensmittel zu 
setzen.

6 Tipps für mehr Jod aus der Ernährung. Wenn 
Ihre Jodwerte zu niedrig sind oder Sie aus anderen 
Gründen Ihre Jodzufuhr verbessern wollen,  kön-
nen Sie einige Dinge ein Ihrer Ernährung beach-
ten. Wir haben Ihnen 5 Tipps zusammengestellt:

Tipp 1: Jodsalz. Wussten Sie, dass ein Jodmangel 
im deutschsprachigen Raum früher noch häufiger 
vorkam? Dass die Versorgung sich verbessert hat, 
liegt vor allem daran, dass Salz heute Jod zuge-
setzt wird. Wenn Sie Ihre Jodversorgung optimie-
ren wollen, achten sie beim nächsten Einkauf dar-
auf Jodsalz zu kaufen

Tipp 2: Zutatenlisten lesen. Auch abgepackte 
und verarbeitete Lebensmittel sind oft mit Jodsalz 
hergestellt. In der Regel finden Sie dann “Jodsalz” 
oder “jodiertes Salz” auf der Zutatenliste. Auch 
dieses Salz trägt natürlich zur Jodversorgung bei.

Tipp 3: Fisch essen. Fisch, der aus dem Meer 
kommt, enthält natürlicherweise viel Jod. Fette 
Fischarten wie Lachs, Hering und Makrele versor-
gen Sie zusätzlich mit gesunden Omega–3-Fett-
säuren. Die Empfehlung von Fachleuten: ein oder 
zweimal die Woche Seefisch. Ebenfalls eine gute 
Jodquelle sind übrigens Garnelen und Scampi.

Tipp 4: Milchprodukte. Milch, Käse und andere 
Milchprodukte sind eine weitere gute Jodquelle. 
Bauen Sie sie regelmäßig in Ihren Speiseplan ein 
– aber übertreiben Sie es nicht, denn viele Milch-
produkte sind sehr fettig.

Tipp 5: Algen. Auch bestimmte Algen wie die Nori- 
und die Wakame-Alge enthalten große Menge Jod 
– so groß, dass empfohlen wird, sie nicht zu oft zu 
essen und so Gefahr zu laufen, einen Überschuss 
zu entwickeln. Ein gelegentlicher Algensalat scha-
det allerdings nie und kann sehr effektiv zu Ihrer 
Jodversorgung beitragen.

Tipp 6: Vegetarier*innen aufgepasst. Wenn Sie 
vegetarisch oder vegan leben, essen Sie viele Le-
bensmittel nicht, die reich an Jod sind. Achten Sie 
dann besonders auf Ihre Versorgung. Es bietet sich 
dann besonders an, die Jodwerte ab und zu über-
prüfen zu lassen.
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