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Nahrungsergänzungsmittel –  sinnvolle Zusätze  oder nutzlose Aus-
gabe? 
Etwa jeder Dritte in Deutschland schluckt regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel, wie 
z.B. Zink, Magnesium, Kalzium, Eisen, B-Vitamine oder Omega 3-Kapseln. Doch gerade 
die unkontrollierte Einnahme kann zur echten Gesundheitsgefahr werden. Das sagt un-
sere Expertin im Hauptsache Gesund-Studio, die Ernährungsmedizinerin Prof. Diana Ru-
bin von den DRK Kliniken Berlin. Im Interview erläutert sie auch, in welchen Fällen Nah-
rungsergänzungsmittel sinnvoll sind und was man vor der Einnahme beachten sollte.  
 
Gibt es einen „Trend“, was Nahrungsergänzungsmittel betrifft? 
Häufig nehmen gerade ältere Menschen Nahrungsergänzungsmittel ein, die für die Ge-
lenke, also gegen Arthrose, wirksam sein sollen. Das ist ein Trugschluss, eine  therapeu-
tische Wirkung haben diese Mittel alle nicht. Das dürfen sie auch gar nicht, weil Nah-
rungsergänzungsmittel wie der Name schon sagt, nur die Nahrung ergänzen sollen, das 
sind keine Arzneimittel.  
 
Wie kann man Nahrungsergänzungsmittel von Arzneimitteln abgrenzen?  
Grundsätzlich werden Arzneimittel nur in Apotheken verkauft und nicht in Drogerie-
märkten. Wenn ich in der Drogerie diese Produkte kaufe, dann handelt es sich um Nah-
rungsergänzungsmittel. Es steht auch auf den Verpackungen drauf, dass es sich um ein 
Nahrungsergänzungsmittel handelt. Man muss dazu wissen, dass diese Produkte keiner 
behördlichen Prüfung unterliegen. Die Verantwortung für die Sicherheit trägt der  Her-
steller. Der muss das Produkt nur bei der Behörde anmelden und kann es dann in den 
Verkehr bringen. Das heißt also: Weder die Sicherheit der Produkte, noch deren Wirk-
samkeit werden anders als bei Arzneien offiziell überprüft.  
 
Außerdem gibt es  relevante Unterschiede, was die enthaltenen Mengen an Wirkstoffen 
angeht. Da  gibt es viel größere Spielräume bei Nahrungsergänzungsmitteln. Bei Arz-
neimitteln muss die Dosierung präzise sein, so wie es auf der Packung angegeben ist. 
Bei Nahrungsergänzungsmitteln darf sich die enthaltene Menge um bis zu 50 (!) Prozent 
unterscheiden zu dem, was auf der Packung steht. Die Hersteller geben oft viel größere 
Mengen an Vitaminen oder Mineralstoffen zu, als für den Tagesbedarf nötig ist.   
 
Welche Risiken sind damit verbunden? 
Dadurch dass es über Risiken und Nebenwirkungen vom Hersteller keine Informationen 
geben muss und diese auch häufig nicht bekannt sind, wird der Verbraucher darüber 
nicht informiert. Beim Arzneimittel hat man einen Beipackzettel, da kann alles nachgele-
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sen werden und der Apotheker informiert ebenfalls darüber. Bei den Nahrungsergän-
zungsmitteln ist das nicht so. Da liegt dann die Verantwortung beim Verbraucher selbst. 
Er müsste erfragen beim Arzt oder Apotheker, was es für Wechselwirkungen geben 
kann. Oftmals werden diese erst bekannt, nachdem das Produkt auf dem Markt ist und 
Patienten betroffen sind.  
Wie das zum Beispiel bei den als pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel verkauften  Go-
ji-Beeren der Fall war. Man hat festgestellt, dass diese Beeren die Wirkung blutverdün-
nender Medikamente beeinflussen. Betroffene Patienten hatten Blutungen, die Blu-
tungsneigung wurde verstärkt und das ist eine gefährliche Nebenwirkung. Ähnliche 
Wechselwirkungen sind bei Vitamin K bekannt, auch das wirkt auf die Blutverdünnung 
und kann bei Patienten mit entsprechenden Vorbelastungen schnell riskant werden.  
 
Pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittel sind also auch nicht ohne…? 
Bei pflanzlichen Produkten gilt die gleiche Vorsicht. Oft sind die Wirkstoffe in Pflanzen-
extrakten hoch konzentriert. Im besten Fall sind pflanzliche Mittel wirkungslos, wie das 
zum Beispiel bei Gingko gegen Demenz der Fall ist. Im schlimmsten Fall kommt es zu 
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln. In einigen pflanzlichen Nahrungsergänzungs-
mitteln wurden zudem viele Schadstoffe gefunden und einige wirken in hohen Dosen 
sogar toxisch. Vorsicht zum Beispiel bei Johanniskraut, das viele gegen Schlafstörungen 
nehmen. Das kann unkontrolliert eingenommen die Leber schädigen, bis hin zum Leber-
versagen. Deshalb gilt auch hier: Wer das unbedingt nehmen möchte, vorher Rückspra-
che mit dem Arzt nehmen und in der Apotheke kaufen! 
 

Besonders warnen Ernährungsmediziner und die Verbraucherzentralen vor dem Kauf 
von Nahrungsergänzungsmitteln aus dem Internet. Vor allem Schlankheits- und Sport-
lernahrungsergänzungsmittel sind oft gepanscht. „Hierbei gab es immer wieder gravie-
rende Verstöße, es wurden Substanzen und verbotene Arzneimittel beigemischt, die zu 
lebensgefährlichen Nebenwirkungen führen können“, sagt Prof. Rubin. „Sibutramin“ ist 
so ein Beispiel. Das ist auf dem deutschen Markt verboten, trotzdem taucht es immer 
wieder in Schlankheitsmitteln aus Asien auf. Internetprodukte unterliegen quasi über-
haupt keiner Kontrolle und werden nicht geprüft“.  
Die Verbraucherzentralen geben im Internet regelmäßig Warnhinweise heraus, welche 
Produkte betroffen sind.   
https://gutepillen-schlechtepillen.de/wp-content/uploads/pdf/2019-02-27.pdf 
 
https://gutepillen-schlechtepillen.de/meldungen/natuerlich-ist-nicht-
harmlos/?doing_wp_cron=1552481564.1494209766387939453125 
 

 
Wann sind Nahrungsergänzungsmittel überhaupt sinnvoll? 
Meiner Meinung nach sind die Produkte überflüssig auf dem Markt. Eine Ergänzung mit 
Vitaminen und Mineralstoffen ist nur nötig, wenn ein Mangel nachgewiesen ist, der 
durch Laboranalysen beim Arzt bestätigt wurde. Zur Therapie haben wir dann Arznei-
mittel, die sind geprüft. Die sind sicher, wir wissen, welche Dosierung da drin ist und die 
werden dann vom Arzt verordnet.  
Es gibt ein paar Ausnahmen: Wenn sich jemand beispielsweise nicht ausgewogen er-
nährt oder unterernährt ist - das ist manchmal bei Senioren der Fall, die insgesamt zu 
wenig essen - dort kann dann ein Multivitaminpräparat täglich eingenommen sinnvoll 

https://gutepillen-schlechtepillen.de/wp-content/uploads/pdf/2019-02-27.pdf
https://gutepillen-schlechtepillen.de/meldungen/natuerlich-ist-nicht-harmlos/?doing_wp_cron=1552481564.1494209766387939453125
https://gutepillen-schlechtepillen.de/meldungen/natuerlich-ist-nicht-harmlos/?doing_wp_cron=1552481564.1494209766387939453125
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sein. Also bei echten Mangelzuständen kann man durchaus auf Nahrungsergänzungs-
mittel zurückgreifen. 
Nun werden vielleicht viele erschrecken, denn 80 Prozent aller Leute denken, dass sie 
sich ungenügend  ernähren. Es ist aber festgestellt worden, dass die Mehrheit der Deut-
schen genug Vitamine und Mineralstoffe über unsere normale Nahrung bekommt.  
 
Was ist mit Vitamin D, dem „Sonnenvitamin“, davon haben wir Nord- und Mit-
teleuropäer im Winter zu wenig, oder? 
Bei Vitamin D ist die Studienlage unklar und selbst wir Mediziner sind uns da nicht im-
mer einig. Klar ist, im Winter sind die Vitamin D-Spiegel niedriger - aber der Körper kann 
Vitamin D im Fettgewebe speichern. Deshalb sind die Werte, die wir im Blut messen, 
nicht unbedingt aussagekräftig.  
Ich bin auch hier der Meinung, Vitamin D-Präparate sollten nur dann zum Einsatz kom-
men, wenn ein deutlicher, Mangel nachgewiesen ist. Das kann bei bettlägerigen Patien-
ten oder Senioren im Pflegeheim, die selten rauskommen, der Fall sein. Bei Vitamin D 
besteht die Gefahr der Überdosierung. Man sollte vorab also immer den Hausarzt kon-
sultieren und auch den Kalziumspiegel bestimmen lassen. Denn Vitamin D beeinflusst 
die Verwertung von Kalzium.  
 
Frau Rubin, was ihre  persönliche Botschaft?  
Sie brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel, wenn Sie sich ausgewogen ernähren. 
Wenn Sie doch denken, es wäre notwendig, dann sprechen sie unbedingt vorab mit 
dem Arzt! 
Danke für das Gespräch! 
 
Links und Adressen:  
*VBZ , Sachsen - Anhalt (Schwerpunktprojekt zu Nahrungsergänzungsmitteln) 
https://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/   
 
https://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/projekt-klartext-nem/besser-als-
pillen-essen-sie-gesund-und-bunt-29248 
 
*Stiftung Warentest hat aktuell NEGs untersucht 
https://www.test.de/thema/nahrungsergaenzungsmittel/ 
 
 

Koronare Herzkrankheit 

Stent schütz nicht vor Herzinfarkt 

Weltweit hat Deutschland die höchste Rate an Stentimplantationen bei koronarer 

Herzkrankheit. Neuesten Studien zufolge senkt ein Stent jedoch nicht das Risiko eines 

Herzinfarktes. Nur die Bypassoperation bietet den lebensverlängernden Schutz bei 

komplex verengten Herzkranzgefäßen. Doch steigt die Zahl der Stentimplantationen 

weiter an. Neueste Leitlinien empfehlen daher ein „Herzteam“ aus Kardiologen und 

Herzchirurgen. 

Dass Jens Marx heute im Park spazieren gehen und die Sonne genießen kann, ist keine Selbst-

verständlichkeit. Denn mehr als fünf Jahre litt der gelernte Maschinist unter starken Schmerzen 

im Brustbereich und im Rücken, sobald er körperlich aktiv war. „Wenn ich nichts gemacht habe, 

https://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/
https://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/projekt-klartext-nem/besser-als-pillen-essen-sie-gesund-und-bunt-29248
https://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/projekt-klartext-nem/besser-als-pillen-essen-sie-gesund-und-bunt-29248
https://www.test.de/thema/nahrungsergaenzungsmittel/
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war wieder alles weg“, sagt der 53-Jährige. Lange Zeit wurde eine Erkrankung der Wirbelsäule 

vermutet, bis Dr. Holger Sigusch, Kardiologe am Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau, eine Angi-

na Pectoris bei Jens Marx feststellte. Die Herzkatheteruntersuchung zeigte eine lebensgefährliche 

Verengung der Herzkranzgefäße. Dabei wird der Herzmuskel nicht mehr optimal durchblutet 

und mit Sauerstoff versorgt, wodurch Schmerzen im Brustbereich entstehen. Bei einer stabilen 

koronaren Herzkrankheit, wie sie bei Jens Marx diagnostiziert wurde, besteht dieser sogenannte 

Ischämieschmerz nur bei Belastung. In Ruhe wird das Herz noch mit ausreichend Sauerstoff ver-

sorgt. Dennoch ist die Gefahr eines Herzinfarktes hoch. Jedes Jahr bekommen deshalb Millionen 

Menschen weltweit einen Stent implantiert. Doch neueste Studien belegen: der Stent lindert 

zwar die Brustenge, schützt im Gegensatz zu einem Bypass bei schweren Fällen von koronarer 

Herzkrankheit (KHK) jedoch nicht vor einem Herzinfarkt.  

 

Bypass besser als Stent 

Bisher wurde davon ausgegangen, die Hauptwirkung von Stent und Bypass liege gleichermaßen 

in der Wiederherstellung der normalen Blutversorgung zum Herzen, mit dem Vorteil, dass eine 

Stentimplantation weniger aufwendig ist. Mit einem Stent werden allerdings nur hochgradige 

Gefäßverengungen versorgt. Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass fast 90 Prozent aller 

Herzinfarkte von weniger schlimmen Engstellen ausgehen. Somit ist ein Stent nur bei leichten 

Formen der KHK mit nur ein oder zwei lokalen Engstellen die beste Therapieoption. Sind mehre-

re Gefäßabschnitte betroffen, zeigt sich die Bypassoperation überlegen.  

Laut internationaler Studienlage kann nicht der Stent, sondern nur ein Bypass vor neuen Infark-

ten schützen. So auch bei Herzpatient Jens Marx. Aufgrund einer komplexen Drei-Gefäß-

Erkrankung, bei der alle drei Herzkranzgefäße verengt sind und die Pumpfunktion des Herzens 

stark eingeschränkt ist, entscheidet sich Kardiologe Doktor Sigusch gegen eine Stentimplantati-

on: „Bei der Komplexität der Erkrankung ist die Bypass-Operation die beste Lösung ist.“ Die Ge-

fahr eines Herzinfarktes ist hoch. Jens Marx wird sofort in die Herzchirurgie des Universitätsherz-

zentrums Jena verlegt. Dort überprüft Oberärztin Gloria Färber das Herz mit einem sogenannten 

Koronar-CT (Computertomographie). Das neue Bildgebungsverfahren ist nichtinvasiv und in der 

Therapieempfehlung gleichwertig gegenüber einer Herzkatheteruntersuchung. Und das Ergebnis 

ist eindeutig. Genau wie die Spezialisten in Zwickau sehen auch die Herzchirurgen in Jena meh-

rere gefährliche Engstellen der Herzkranzgefäße von Jens Marx. Die Zeit drängt. Nur einen Tag 

später wird der 53-Jährige operiert. Die Bypassoperation ist aufwendig und schwierig. Der Brust-

korb muss eröffnet werden und die Verlegung der neuen Blutbahn erfolgt am schlagenden Her-

zen. „Vergleicht man die Bypass-Operation mit dem Setzen eines Stents, ist am Tag der Proze-

dur die Bypassoperation natürlich belastender. Aber das Ganze ist ein Investment in die Zukunft. 

Der Patient hat eine deutlich längere Lebenserwartung und ein niedrigeres Risiko einen Herzin-

farkt zu erleiden“, sagt Dr. Gloria Färber. Die Operation dauert mehr als drei Stunden. Da Jens 

Marx bereits schwer herzkrank ist und alle drei Kranzgefäße erkrankt sind, bekommt er drei By-

pässe angelegt. Heute, sechs Monate nach der Operation, kann er wieder lachen und ein nor-

males Leben führen. 

 

Ein Herz-Team kann Leben retten 

Jährlich werden in Deutschland ungefähr 350.000 Stents eingesetzt. Eine Bypassoperation be-

kommen jedoch nur rund 30.000 Menschen. Trotz der wachsenden Datenlage über deren le-

bensverlängernde Wirkung sinkt die Zahl der durchgeführten Eingriffe jedoch kontinuierlich ab. 

Auch erfahren viele Patienten vor einer Stentimplantation gar nichts von der Möglichkeit einer 

medikamentösen Therapie oder der eines Bypasses. Prof. Torsten Doenst, Herzchirurg am Uni-
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versitätsklinikum Jena und Autor eines kürzlich erschienenen Fachartikels über den Zusammen-

hang zwischen dem Schutz vor Infarkten und der Lebenserwartung der Patienten bei Stent und 

Bypass, sieht daher die Zusammenarbeit von Chirurgen und Kardiologen dringend angezeigt. 

Für Herzpatienten, denen ein Stent eingesetzt werden soll ist es nämlich lebenswichtig, immer 

auch eine herzchirurgische Meinung zu bekommen. Die Leitlinien der kardiologischen Fachge-

sellschaften empfehlen daher das sogenannte Herz-Team. Patientenbefunde werden in einem 

Team aus Herzchirurgen und Kardiologen gemeinsam besprochen und so die optimale Therapie 

individuell ausgewählt. Entscheidungshilfe bietet das sogenannte „Ampelsystem“. Es besagt, 

dass eine Bypassoperation praktisch immer erfolgen kann, aber eine Stentimplantation bei sehr 

komplexen Erkrankungen nicht empfohlen wird. Die Beurteilung dazu wird in den kardiologi-

schen Leitlinien genauestens beschrieben. Von einer koronaren Herzkrankheit betroffenen Pati-

enten rät Prof. Doenst, eine Therapieempfehlung möglichst von einem Herzteam aus Kardiolo-

gen und Herzchirurgen einzuholen. 

 

Sind wir alle bald Organspender?  
Wir können uns zu Lebzeiten entscheiden: Wollen wir nach dem eigenen Tod Organe 

zur Transplantation frei geben oder nicht? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will 

diese Regelung ändern. Er möchte eine so genannte Widerspruchslösung einführen. 

Demnach wird jeder Bürger automatisch Organspender, wenn er nicht schriftlich dage-

gen widerspricht.  

Es ist ungewöhnlich heiß im August 2016. In kurzen Sporthosen steht Adrian Magnucki an der 

Wohnungstür. Seit einigen Stunden schon hat er Bauchschmerzen, die nicht besser werden. 

Vielleicht hat er etwas Falsches gegessen, denkt der damals 25jährige Student. Trotzdem will er 

eine Runde joggen, bevor er in die Uni muss. Plötzlich wird  dem jungen Erfurter übel. Er ändert 

seinen Plan und läuft zu seiner Hausärztin. Nachdem sie ihn untersucht hat, geht alles sehr 

schnell. Mit Blaulicht wird er ins Krankenhaus gefahren. Das MRT - Bild zeigt eine riesige Wöl-

bung im Bauchraum des jungen Mannes. Es ist ein sogenanntes Aneurysma, eine große An-

sammlung von Blut in einem ausgebeutelten Gefäß. Jede körperliche Anstrengung kann es zum 

Platzen bringen. Dann würde Adrian Magnucki innerlich verbluten. Im Uniklinikum Jena können 

die Chirurgen das kranke Gefäß entfernen. Doch dann passiert etwas völlig Unerwartetes: Meh-

rere Organe des Patienten versagen ihren Dienst. Zuerst kollabiert die Leber, dann der Darm, der 

Magen und die Bauchspeicheldrüse. Adrian Magnucki wird in ein künstliches Koma versetzt. Mit 

Hilfe von Maschinen kann er nur etwa eine Woche überleben. Ärzte und Angehörige bereiten 

sich darauf vor, dass es zu Ende geht. Nur ein einziges passendes Spenderorgan zu bekommen, 

ist schon Glückssache. Der junge Mann bräuchte zur selben Zeit vier Organe. Die Situation 

scheint aussichtslos. Durch die Fenster der Intensivstation beobachtet die Schwester von Adrian 

Magnucki jeden landenden Hubschrauber: „Weil wir immer dachten, die Organe kommen. 

Plötzlich ging die Tür auf und der Professor sagte: ‚Wir operieren heute!‘. Das war so irrational. 

Ehe man das mitkriegt, dass der das jetzt wirklich gesagt hat, geht es weiter.“ Tatsächlich war 

der Europäischen Vermittlungsstelle für Organspenden „Eurotransplant“ ein passender Spender 

gemeldet worden. Vier Organe, im guten Zustand, in richtiger Größe und die Blutgruppe stimm-

te auch überein. In einem außergewöhnlichen Eingriff werden dem Erfurter die eigenen kranken 

Organe entfernt und die fremden Organe eingesetzt: Bauchspeicheldrüse,  Leber,  Dünndarm 

und  Magen. Später wird der Student als das „Bauchwunder von Jena“ bekannt. Heute, etwa 

zweieinhalb Jahre danach, lebt er weitgehend beschwerdefrei und ist sehr dankbar: „Ich habe 
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jetzt verstanden, inwiefern das Leben doch ein Geschenk ist. Ich habe nichts dafür getan und es 

wurde mir trotzdem geschenkt, weil eine andere Person sich dafür eingesetzt hat.“   

 
Nur jeder Zehnte hat eine Chance. 
Jedes Jahr warteten mehr als 10.000 totkranke Patienten in deutschen Kliniken auf ein lebens-
rettendes Organ. Bundesweit spenden demgegenüber aber nur jährlich nur ungefähr 800 Men-
schen ihre Organe nach dem Tod. Im Falle eines lebensbedrohlichen Organversagens hat des-
halb hierzulande also nur etwa jeder Zehnte die Chance zu überleben. Zwar hat jeder Patient zu 
Lebzeiten die Möglichkeit, seinen Willen in einer Patientenverfügung zu erklären, doch diese 
Dokumente sind oft widersprüchlich oder nicht brauchbar. Prof. Utz Settmacher, Chirurg am 
Universitätsklinikum Jena erklärt das: „Viele schreiben, sie wollten keine lebenserhaltenden 
Maßnahmen. In diesen Fällen kann man die Organe nicht zur Transplantation bereithalten“ Das 
Dritte Problem sei, dass oft gar keine Patientenverfügung vorliegt: „Dann fragt man die Angehö-
rigen, die ja schon den Verlust des Freundes oder des Verwandten verarbeiten müssen. Wenn 
der Verstorbene weder eine mündliche noch eine schriftliche Absichtserklärung hinterlassen hat 
und die Angehörigen nicht wissen, wie er sich wahrscheinlich entschieden hätte und nun selber 
über dessen Organe entscheiden sollen…das überfordert viele. Sie sagen dann vorsichtshalber: 
Nein!“ Diese Entscheidung müsse von den Ärzten respektiert werden und die Organe stünden 
dann für eine Transplantation nicht zur Verfügung.   
 
Organentnahme ohne Zustimmung 
Prof. Settmacher hält es für besser, wenn man die Angehörigen nicht mit einer solchen Ent-
scheidung konfrontieren müsste. Das deutsche Gesetz verlangt aber eine Entscheidung, entwe-
der des Betreffenden selbst oder seiner Angehörigen (Entscheidungsregelung). In vielen Europäi-
schen Ländern ist das anders. Wer dort einer Organentnahme zu Lebzeiten nicht ausdrücklich 
widerspricht, ist von Gesetz wegen Spender (Widerspruchsregelung). Das gilt unter anderem bei 
unseren Nachbarn Österreich und Frankreich, in Portugal und Spanien und in den Niederlanden. 
Praktisch bedeutet das: In diesen Ländern dürfen Organe auch ohne Zustimmung des Patienten 
oder seiner Angehörigen entnommen werden, zum Beispiel nach einem tödlichen Unfall. Auch 
in Deutschland wird eine solche Regelung immer wieder diskutiert. Der aktuelle Gesetzentwurf 
von Gesundheitsminister Jens Spahn will genau diese Regelung umsetzen. Die Soziologin Dr. 
Larissa Pfaller von der  Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg glaubt nicht, dass das 
Problem des Organmangels in Deutschland durch Einführung der Widerspruchsregelung wesent-
lich verbessert würde: „Wenn man die Jahresberichte der Deutschen Stiftung Organspende 
(DSO) aufmerksam liest, stellt man fest: Bei fast 70 Prozent der möglichen Organspender wird 
die Spende auch realisiert. Nur etwa ein Fünftel scheitert an fehlender Zustimmung nach Fest-
stellung des Hirntodes. Die eigentliche große ‚Engstelle‘ für den Organmangel ist, dass nur ein 
sehr geringer Anteil aller Verstorbenen überhaupt als Organspender in Frage kommt. Der Hirn-
tod ist eben ein extrem seltenes Ereignis. Er wird nur in unter 0,5 % aller Todesfälle festgestellt.“ 
Sie ist sich mit vielen Medizinern aber darüber einig, dass die Situation verbessert werden könn-
te, wenn Organentnahmen in weniger und dafür hoch spezialisierten Kliniken stattfinden wür-
den, denen genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 
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