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Nahrung besteht aus ess- und 
trinkbaren Stoffen, die ein Lebewe-
sen zur Ernährung braucht und zu 
sich nimmt, um den Organismus 
aufzubauen und seine Gesundheit 
zu erhalten. Nahrung enthält in der 
Regel energiereiche organische Ver-
bindungen. Nahrung wird nach der 
Aufnahme vom Körper mechanisch 
(z. B. kauen) und chemisch (z. B. Ma-
gensäure) in ihre Bestandteile zer-
legt. Diese nutzt der Körper für seine 
Lebensprozesse. Die in bestimmten 
Nahrungsbestandteilen gespeicher-
te Energie wird im Energiestoff-
wechsel verwendet, um z. B bei 
Warmblütern die Körpertemperatur 
konstant zu halten. Des Weiteren 
wird die Energie aus der Nahrung im 
anabolen Stoffwechsel (Anabolismus 
bzw. Baustoffwechsel) für Erhalt und 
Aufbau des Körpers (z. B. Wachstum 
bei Kindern oder Muskelaufbau bei 
Erwachsenen) eingesetzt.

Wasser und Salze gehören auch zur 
Nahrung, auch wenn sie nicht direkt 
im Energiestoffwechsel genutzt 
werden können. Zur Nahrung gehö-
ren Vitamine, das heißt essentielle 
Verbindungen, die von einigen Arten 
nicht selbst synthetisiert werden 
können. Der Mangel von Nahrung 
wird als Hunger bezeichnet und kann 
zum Tod eines Lebewesens führen 
(Hungertod).

Nahrung kann tierischen oder 
pflanzlichen Ursprungs sein und 
in fester oder flüssiger Form dar-
geboten werden. Bei Pflanzen wird 
anstelle der Nahrung der Begriff 
Nährstoffe verwendet.

Kohlenhydrate oder Saccharide, zu 
denen auch die Zucker gehören, 
bilden eine biologisch bedeutsame 
Stoffklasse. Als Produkt der Pho-
tosynthese machen Kohlenhydrate 
den größten Teil der Biomasse aus. 
Sie stellen zusammen mit den Fetten 
und Proteinen den quantitativ größ-
ten verwertbaren (u. a. Stärke) und 
nicht-verwertbaren (Ballaststoffe) 
Anteil an der Nahrung. Neben ihrer 
zentralen Rolle als physiologischer 
Energieträger spielen sie als Stütz-
substanz vor allem im Pflanzenreich 
und in biologischen Signal- und Er-
kennungsprozessen (z. B. Zell-Zell-
Erkennung, Blutgruppen) eine wich-
tige Rolle. Die Wissenschaft, die sich 
mit der Biologie der Kohlenhydrate 

beschäftigt heißt Glykobiologie.

Chemisch handelt es sich um Oxida-
tionsprodukte mehrwertiger Alkoho-
le, also Hydroxyaldehyde (Aldosen) 
oder Hydroxyketone (Ketosen) sowie 
davon abgeleitete Verbindungen und 
deren Oligo- und Polykondensate. 
Am verbreitetsten sind Monosaccha-
ride mit fünf oder sechs C-Atomen, 
was einen Ringschluss ermöglicht. 
Einfachzucker können über gly-
kosidische Bindungen durch eine 
Kondensationsreaktion zu Zwei- und 
Mehrfachzuckern verketten.

Die Monosaccharide (Einfachzucker, 
z. B. Traubenzucker, Fruchtzucker), 
Disaccharide (Zweifachzucker, z. B. Kristallzu-

cker, Milchzucker, Malzzucker) und 
Oligosaccharide (Mehrfachzucker, 
z. B. Raffinose) sind in der Regel 
wasserlöslich, haben einen süßen 
Geschmack und werden im engeren 
Sinne als Zucker bezeichnet. Die 
Polysaccharide (Vielfachzucker, z. 
B. Stärke, Cellulose, Chitin) sind 
hingegen oftmals schlecht oder 
gar nicht in Wasser löslich und ge-
schmacksneutral.

Einfachzucker werden von Pflanzen 
im Calvin-Zyklus durch Photosyn-
these aus Kohlenstoffdioxid und 
Wasser aufgebaut, und enthalten 
Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauer-

stoff. Zur Speicherung oder zum 

Zellaufbau werden diese Einfachzu-
cker bei praktisch allen Lebewesen 
dann zu Mehrfachzuckern verkettet. 
Pflanzen synthetisieren in den Plas-
tiden (z. B. Chloroplasten) das Poly-
saccharid Stärke. Tiere bilden in der 
Leber aus Glucose den langkettigen 
Speicherzucker Glykogen.

Die Energieversorgung des Gehirns 
ist hochgradig von Glucose abhängig, 
da es Fette nicht direkt energetisch 
verwenden kann. 
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