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Wie viel Nahrungsergänzung braucht der Mensch? 
Nahrungsergänzungsmittel für rund 900 Millionen Euro landen pro Jahr in deutschen Einkaufs-
wagen. Kalzium für gesunde Knochen zum Beispiel, Omega-3-Fettsäuren für die Augen, Vitamin 
C für die Abwehrkräfte. Doch was brauchen wir wirklich davon? 
 

"Nahrungsergänzungsmittel� haben� schon�
ihren� Sinn.�Man�muss� nur� genau� schauen,�
welchen.",� erklärt� Professor� Dr.� Birgit� Drä-
ger.� Die� pharmazeutische� Biologin� forscht�
und� lehrt� an� der� Martin-Luther-Universität�
Halle-Wittenberg�zu�Arzneistoffen�und�Nah-
rungsergänzungsmitteln.� "Wer� sich� gesund�
ernährt,� braucht� sicherlich� keine�Nahrungs-
ergänzung.",�sagt�die�Professorin.�"Doch�es�
gibt� eine� ganze� Reihe� von� Menschen,� die�
Ergänzungen�benötigen.�Zum�Beispiel�chro-
nisch� Kranke,� insbesondere� mit� Magen-�
oder� Darmerkrankungen� und� Ältere,� die�
nicht�mehr�alles� schlucken�und�kauen�kön-
nen."��
�
Vitamin C ist nicht das Problem 
Es� gibt� drei� Gruppen� von� Nahrungsergän-
zungen:� Vitamine,� Mineralstoffe� und� se-
kundäre�Pflanzenstoffe.�Zwischen�den�aktu-
ellen� Verkaufszahlen� und� dem� eigentlichen�
Bedarf�klafft�aber�eine�große�Lücke.�Vitamin�
C� beispielsweise� ist� das�beliebteste� Vitamin�
der�Deutschen.�Regelmäßig�wird�es� von�elf�
Millionen� eingenommen.� Doch� tatsächlich�
brauchen� die� wenigsten� Vitamin� C.� "Stu-
dien�zufolge�nehmen�wir�reichlich�Vitamin�C�
über� unsere� Lebensmittel� zu� uns.� Zitrus-
früchte�sind�rund�ums�Jahr�verfügbar,�Papri-
ka�enthält�viel.�Was�den�wenigsten�bewusst�
ist,� Vitamin� C� ist� auch� ein� Konservierungs-
mittel.� Es� gibt� viele� Lebensmittel,� die� viel�
Vitamin�C�enthalten�und�bei�denen�wir�das�
Vitamin�gar�nicht�vermuten,�Brühwürstchen�
zum� Beispiel",� weiß� Professor� Dräger.� Auf�
der�Zutatenliste�ist�es�aber�nicht�als�Vitamin�
C� aufgeführt,� sondern� unter� seiner� chemi-

schen�Bezeichnung�Ascorbinsäure�oder�als�E�
300.�
�
Woran es am häufigsten mangelt 
Mangel�herrscht�dagegen�häufig�an�anderer�
Stelle.� Laut� der� "Nationalen� Verzehrsstudie�
II",�einer�vom�Max-Rubner-Institut�durchge-
führten� Befragung� zu� Ernährungsgewohn-
heiten� von� Jugendlichen�und�Erwachsenen,�
erreicht�dagegen�ein�Großteil�der�Deutschen�
nicht� die� empfohlene�Menge� an� Jod,� Vita-
min� D� und� Folsäure.� Folsäure� wird� insbe-
sondere� schwangeren� Frauen� empfohlen,�
um�eine�gesunde�Entwicklung�des�Embryos�
zu� fördern.� Jod� ist�wichtig� für�die� Funktion�
der� Schilddrüse� und� kann�mit� Jod� angerei-
chertem�Speisesalz�unproblematisch�ergänzt�
werden.� Vitamin�D� ist�wichtig� für� die� Kno-
chenbildung.� Säuglingen� wird� es� heutzuta-
ge� zur� Rachitisprophylaxe� verschrieben.�
Auch� Osteoporose-Patienten� erhalten� Vita-
min� D� zusammen� mit� Kalziumpräparaten,�
denn� mit� Vitamin� D� gelangt� das� Kalzium�
besser� in� die� Knochen.� Daneben� gibt� es�
derzeit� zahlreiche� interessante� Studiener-
gebnisse,� nach� denen� Vitamin� D� insbeson-
dere�bei� älteren�Heimbewohnern� vor� Infek-
ten� und� den� Folgen� von� Stürzen� schützt.�
"Allerdings�muss�man�vorsichtig� sein,�denn�
auch� Vitamin� D� kann� ernsthaft� überdosiert�
werden",�warnt�Professor�Birgit�Dräger.��
�
Am besten ist eine gesunde Ernährung 
Bei�den�Mineralstoffen�sind�Eisen,�Magnesi-
um,�Selen�und�Kalzium�gute�Ergänzungen�–�
allerdings�immer�nur�im�Einzelfall.�Problema-
tisch�ist�dabei,�dass�ein�Laie�überhaupt�nicht�
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einschätzen�kann,�ob�und�welche�Vitamine,�
Mineralstoffe� und� Pflanzenstoffe� ihm� feh-
len.� "Selbst� Ärzte� und� Fachleute� sind� sich�
häufig�unsicher.�Bei� einigen�Vitaminen�und�
Mineralstoffen�kann�man�das�im�Blutspiegel�
messen,�aber�nicht�bei�allen",�erklärt�Profes-
sor�Birgit�Dräger.�"Zudem�sind�diese�Analy-
sen�zum�Teil�sehr�teuer."�Außerdem�reagiert�
jeder� Mensch� anders� auf� Zusatzstoffe.� Es�
kommt�darauf�an,�wie�groß�und�wie�schwer�
ein�Patient�ist,�oder�welche�Medikamente�er�
zu�sich�nimmt.�"Ich�würde�versuchen,�mich�
dauerhaft�gut�zu�ernähren",�empfiehlt�Pro-
fessor� Birgit� Dräger.� "Und�wenn� ein� Nähr-
stoff�ergänzt�wird,�sollte�die�Dosierung�nicht�
zu� hoch� sein.� Arzt� und� Apotheker� sollten�
immer�Bescheid�wissen,�was�man�zusätzlich�
einnimmt."�

 
Nahrungsergänzung bei Krebs  
Doris�K.�hat�Brustkrebs.�Seit�einem�dreivier-
tel�Jahr�ist�die�47-Jährige�in�Behandlung�und�
leidet� unter� den� typischen� Folgen.� Chemo-
therapie,�OP,�und�aktuell�die�Strahlenthera-
pie�schwächen�sie�und�machen�sie�müde.��
�
Ihre� Mutter� hat� darauf� eine� fürsorgliche�
Antwort�gefunden:�Ihr�hausgemachter�"Ge-
sundheitssaft"�mit�zahlreichen�Früchten�und�
Rote� Bete.�Wie� ein� Ritual� bereitet� sie� ihrer�
Tochter� jeden� Tag� das� Getränk� frisch� zu.�
Das� gibt� Doris� K.auch� Hoffnung:� "Die� se-
kundären� Pflanzenstoffe� sind� etwas� ganz�
Wichtiges� bei� einer� gesunden� Ernährung�
und� ich�denke�der� Saft� hilft�mir� auch,�weil�
ich� dran� glaube",� erzählt� Doris� K..�Mit� der��
Vitaminbombe�allein�ist�es�aber�nicht�getan.�
Doris� K.� nimmt� vier� Nahrungsergänzungs-
mittel:�Selen,�um�die�Strahlentherapie�besser�
zu� vertragen,� Omega-3-Fettsäuren� gegen�
Entzündungen,�Vitamin�D3�für�die�Knochen�
und� Ginkgo� gegen� Konzentrationsschwä-
che.�
�
Vitaminbehandlung schwächt  
Chemotherapie 
Nach�einem�Arzt,�der� ihr�bei�der�begleiten-
den� Behandlung� half,� suchte� sie� lange� ver-
gebens.� "Ich� fand� einen� Mediziner,� der�
mich� begleiten� wollte.� Allerdings� wollte� er�
mir� hochdosiert� Vitamin-C-Infusionen� ge-
ben.� Aber� das� wurde� von� meiner� Chemo-
Abteilung,�den�Schwestern�und�den�Ärzten,�
abgelehnt,� weil� das� kontraproduktiv� zur�
Chemo� sein� könnte.� Als� ich� das� bei� dem�

Mediziner� ansprach,� wurde� der� grob.� Er�
meinte,� entweder� sollte� ich� seiner� Therapie�
vertrauen,� oder� es� einfach� sein� lassen.� Das�
hat�mich�erschüttert",�berichtet�sie.�
�
Welche Stoffe helfen bei Krebs? 
An� der� Uni� Frankfurt� erhielt� sie� schließlich�
wissenschaftlich� fundierte� Empfehlungen,�
von� Dr.� Jutta� Hübner.� Die� deutschlandweit�
führende�Expertin�für�die� sogenannte�kom-
plementäre�Krebstherapie�sammelt�seit�Jah-
ren�Daten�darüber,�welche�Nahrungsergän-
zungsmittel� tatsächlich� etwas� taugen."Es�
gibt�ein�paar�nützliche�Sachen,�aber�es�be-
steht�auch�die�Gefahr,�dass�ein�Nahrungser-
gänzungsmittel,�gerade�wenn�es�höher�do-
siert� ist,� die� Wirkung� einer� Therapie� ab-
schwächen� oder� sogar� aufheben� kann",�
gibt�die�Onkologin�zu�bedenken.��Die�Ärztin�
schaut� daher,�welche� Substanzen� in� jedem�
einzelnen� Fall� sinnvoll� erscheinen.� Je� nach�
Phase�der�Krebstherapie�unterscheiden� sich�
die�Bedürfnisse.��
�
Bluttests� zeigen,�welche�Vitamine� oder�Mi-
neralstoffe�ersetzt�werden�müssen.�Doris�K.�
zum�Beispiel�muss� jetzt�vermehrt�Vitamin�D�
einnehmen.�"Vitamin�D�ist�ein�Vitamin,�was�
wir� mit� der� Knochengesundheit� verbinden,�
Osteoporoseschutz.�Doris�K.�wird�eine�anti-
hormonelle� Therapie� bekommen,� dadurch�
hat� sie�eine�erhöhte�Gefahr� für�Osteoporo-
se,�und�Vitamin�D�ist�dann�besonders�wich-
tig.� Zum� anderen� gibt� es� zunehmend� For-
schungen,� die� zeigen,� dass� Vitamin� D� im�
Hinblick� auf� das� Tumorgeschehen� eine� ei-
genständige� positive� Wirkung� hat",� erklärt�
Jutta�Hübner.�
�
Und�noch�etwas�bringen�die�Nahrungser-
gänzungsmittel:�das�Gefühl,�sich�aktiv�um�
ihre�Gesundheit�zu�kümmern.�Das�gibt�Doris�
K.�viel�Kraft�zurück.�

 
Was hilft den Augen? 
Die� Werbung� lockt� mit� Nahrungsergän-
zungsmitteln� für� die� Augen.� Doch� welche�
helfen?� In� der� Apotheke� ist� die� Auswahl�
riesig.��
�
Radikalenfänger 
Da� gibt� es� Vitamin-Präparate� zum� Schutz�
der� Augen� vor� sogenanntem� "oxidativem�
Stress".�Der�entsteht,�wenn� sich� freie�Radi-
kale,� schädliche� Substanzen,� im� Auge� bil-
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den.�Dagegen�sollen�die�Vitamine�C,�E�und�
Beta-Carotin� helfen.� Sie� gelten� als� Radika-
lenfänger.�Aber� funktioniert� das� auch?�Wir�
haben� Professor� Lutz� E.� Pillunat� von� der�
Augenklinik� des� Uniklinikums� Dresden� ge-
fragt.� Er�meint� dazu:� "Inwieweit� oxidativer�
Stress� am� lebenden�Menschen� zu� bekämp-
fen� ist,� ist� nicht� bewiesen� und� in� gewisser�
Weise�fragwürdig.�Insofern�ist�die�Gabe�von�
Radikalenfängern,� wie� immer� sie� aussehen�
mögen,� eine� gute� Idee,� aber� die�Wirksam-
keit�ist�keinesfalls�nachgewiesen."��
�
Omega-3-Fettsäuren 
Dann�gibt�es�Mittel,�die�reich�an�Omega-3-
Fettsäuren� sind.� Diese� Substanz� soll� den�
Zellstoffwechsel� im� Auge� anregen.� Unser�
Experte� ist� skeptisch:� "Es� gibt� im�Wesentli-
chen� keine�Augenerkrankungen,� bei� denen�
Omega-3-Fettsäuren� eine� derartig� große�
Rolle� spielen,� dass� eine� Einnahme� von� au-
ßen� sinnvoll� ist� oder� gerechtfertigt� er-
scheint."�
�
Ginkgo-Präparate und luteinhaltige Mittel 
Häufig� angepriesen� werden� Ginkgo-
Präparate.�Sie�sollen�sich�positiv�auf�die�Seh-
fähigkeit� auswirken,� weil� sie� für� eine� gute�
Durchblutung� des� Auges� sorgen.� Professor�
Pillunat:� "Ginkgo-Präparate� halte� ich� für�
gut.� Es� gibt� einige� Untersuchungen,� die�
gezeigt� haben,� dass� die� Durchblutung� des�
Auges� durch� Ginkgo-Präparate� verbessert�
werden� kann.� Ginkgo-Präparate� erscheinen�
mir� von� der� Vielzahl� an� Nahrungsergän-
zungsmitteln�als�am�ehesten�sinnvoll."��
�
Etliche� Augen-Mittel� enthalten� Lutein.� Die-
ser�Stoff�soll�wirksam�sein�gegen�die�alters-
bedingte� Makula-Degeneration� –� kurz�
AMD.� Sinnvoll� kann� die� Einnahme� beson-
ders� bei� der� trockenen� Form� sein.� "Man�
weiß,� dass� der� Lutein-Stoffwechsel� bei� die-
ser�Erkrankung�gestört�sein�kann�und�dem-
zufolge�würde� ich,�wenn� ich�betroffen�wä-
re,� auch� Lutein� zuführen� bei� dieser� Erkran-
kung",�sagt�Professor�Pillunat.�

 
Knoblauch und Zitrone  
für die Gefäße  
Helge� Lassig� aus� Riesa� schwört� auf� ein�
selbstgemachtes� Nahrungsergänzungsmit-
tel.� Ein� Rezept,� das� die� Verkalkung� in� den�
Gefäßen� abbauen� soll.� Es� besteht� lediglich�

aus� zwei� Zutaten:� zweieinhalb� Biozitronen�
samt�Schale�und�15�Knoblauchzehen.�Riecht�
das� dann� nicht� ziemlich,� wenn� man� das�
fertige�Produkt�trinkt?�"Also�meine�Tochter�
hat�sich�nie�beschwert�darüber",�lacht�Helge�
Lassig.�Zunächst�werden�die�Zitronen�schön�
klein� geschnitzelt.� Dann� werden� auch� die�
Knoblauchzehen�zu�kleinen�Scheiben�verrie-
ben.��
�
Der� Knoblauch� wird� unter� die� Zitronen-
schnitzel� gegeben� und� das� Gemisch� dann�
mit�dem�Mixer�zu�Brei�verarbeitet.�Anschlie-
ßend�wird�das�Ganze�mit�einem�halben�Liter�
Wasser�verrührt�und�ganz�kurz�aufgekocht.�
Der�Sud�muss�dann�nur�noch�durch�ein�Sieb�
gedrückt� werden� und� schon� ist� das� Haus-
mittel�gegen�Gefäßverkalkung�fertig.�Davon�
nimmt�man�täglich�einen�kräftigen�Schluck.�
Und� das� sechs�Wochen� lang.� Helge� Lassig�
hat´s� ausprobiert,� nachdem�bei� ihr� ein� sehr�
hoher�Cholesterinspiegel�im�Blut�festgestellt�
worden�war.�"Ich�habe�diese�Kur�gemacht.�
Anschließend� hatte� ich� einen� Termin� beim�
Herzspezialisten�und�der�hat�mir�gesagt,�die�
Gefäße�seien�bei�mir�gut�durchlässig",�freut�
sich�die�Riesaerin.��
�
Kann�das�tatsächlich�an�dem�Mittel� liegen?�
Wir� fragen� Professor� Ruth� H.� Strasser� vom�
Herzzentrum� der� Uniklinik� Dresden.� Die�
Spezialistin� erklärt:� "Ob� es� wirklich� etwas�
Positives� bringt,� kann� an� einem� Einzelfall�
keinesfalls�bewiesen�werden.�Es�gibt�zu�die-
sem�Spezialtrunk�leider�keine�wissenschaftli-
chen�Daten,�die�uns�belegen�würden,�damit�
könnte�man�Arteriosklerose�verhindern�oder�
gar� rückgängig� machen."� Etliche� Studien�
zur�positiven�gesundheitlichen�Wirkung�von�
Knoblauch� auf� Herz� und� Gefäße� gibt� es�
dagegen� schon.� Frau� Lassig� ist� sich� jeden-
falls� sicher:� "Mein� Spezialtrunk�wirkt!"� Ein�
Tipp� von� "Hauptsache� gesund":�Wenn� Sie�
den� Saft� frisch� trinken,� brauchen� Sie� ihn�
nicht� abzukochen.� Dann� bleibt� mehr� Vita-
min�C�erhalten.�

 
Risiken der Nahrungsergänzung 
Die� Zeitschrift� "Öko-Test"� untersuchte� im�
Februar�dieses�Jahres�49�Multivitaminpräpa-
rate.�Das�Gesamturteil�fiel�katastrophal�aus.�
Der�Großteil�der�Produkte�bekam�das�Urteil�
mangelhaft� oder� ungenügend.� Die� Tester�
bemängeln� zu� ungenaue� Angaben� über�
Inhaltsstoffe,� fragwürdige� Gesundheitsan-



Seite 4 von 7 

 4 

gaben�auf�den�Verpackungen�und�zum�Teil�
zu�hohe�Dosierungen.�
�
Dabei�sind�die�Risiken,�die�mit�der�Einnahme�
von� Nahrungsergänzungsmitteln� einherge-
hen,�nicht� zu�unterschätzen.�Zuviel�Vitamin�
D� kann� zu� Nierensteinen� führen,� zuviel� Vi-
tamin� E� erhöht� Studien� zufolge� das� Risiko�
von�Prostatakrebs.�Vitamin�A�kann�überdo-
siert� zu� unspezifischen� Beschwerden� wie�
Kopfschmerzen,� Sehstörungen� oder� Übel-
keit�führen.�In�einer�finnischen�Studie�führte�
Betacarotin,� eine� Vorstufe� von� Vitamin� A,�
bei�Rauchern�so�eindeutig�zu�einem�erhöh-
ten� Lungenkrebsrisiko,� dass� die� Studie� ab-
gebrochen�wurde.��
�
Auch�Wechselwirkungen�mit�Medikamenten�
sind� möglich.� So� können� Nahrungsergän-
zungsmittel�die�Wirkung�von�Medikamenten�
verstärken� oder� abschwächen.� Multivita-
minpräparate� beeinflussen� beispielsweise�
die� Wirkung� einer� Chemotherapie,� Eisen-
präparate� können� die�Wirkung� von� Schild-
drüsenmedikamenten� vermindern,� Johan-
neskraut�schwächt�Herzmedikamente�ab.�

 
Betrüger auf Kundenfang 
Auf� dem� riesigen� Markt� der� Nahrungser-
gänzungsmittel�gibt�es�etliche�Produkte,�die�
zu�völlig�überteuerten�Preisen�verkauft�wer-
den.� Immer�wenn� Produkte� zu� große� Heil-
versprechen� machen,� aus� dem� Ausland�
kommen� und� sehr� teuer� sind,� sollten� Sie�
misstrauisch� werden.� Eine� Arthrose� bei-
spielsweise� ist� � auch� mit� Nahrungsergän-
zungsmitteln�nicht�heilbar.�Wenn�Sie�Zweifel�
haben� und� Beratung� suchen,� finden� Sie�
Unterstützung�in�Apotheken,�bei�Ihrem�Arzt�
oder�bei�den�Verbraucherzentralen.�
�
Seit�einiger�Zeit�erhalten�Verbraucher�Anru-
fe�von�Betrügern,�die�sich�als�Mitarbeiter�des�
Deutschen� Instituts� für� Ernährungsfor-
schung� Potsdam-Rehbrücke� (DIfE)� ausge-
ben.� Sie� versuchen� nach� zwei� bis� drei� Ge-
sundheitsfragen� am� Telefon� im�Namen�des�
Instituts�teure�Nahrungsergänzungsmittel�zu�
verkaufen.�Indem�der�Ruf�des�DIfE�als�seriö-
se� wissenschaftliche� Einrichtung� für� den�
Verkauf� eines� zweifelhaften� Produkts� miss-
braucht�wird,�werden� die� Verbraucher� vor-
sätzlich�getäuscht.�
�

Das� DIfE� distanziert� sich� ausdrücklich� von�
solchen� Verkaufsangeboten.� Das� Institut�
führt�zwar�im�Rahmen�einiger�wissenschaft-
licher� Studien� telefonische� Befragungen�
durch,� verkauft� aber� keinerlei� Nahrungser-
gänzungsmittel�oder�andere�Produkte.��
�
Sollten�Verbraucher�einen�Anruf�erhalten,�in�
dem� im�Namen�des�DIfE� Produkte� verkauft�
werden� sollen,� bittet� das� Institut,� den� Na-
men� der� anrufenden� Person� sowie� die� an-
gezeigte�Rufnummer�zu�notieren�und�an�die�
Pressestelle�des�Instituts�weiterzuleiten:�
�
Presse-�und�Öffentlichkeitsarbeit��
Deutsches� Institut� für� Ernährungsforschung�
Potsdam-Rehbrücke�
Arthur-Scheunert-Allee�114-116�
14558�Nuthetal�
Tel.:�033200�88-2335�
Fax:�033200�88-2503�
E-Mail:�presse@dife.de�

 
Vorsicht vor "Wundermitteln"! 
Jedes� Jahr� kommen� zahlreiche� neue� Nah-
rungsergänzungsmittel� auf� den�Markt.� Nur�
einen� Bruchteil� davon� gibt� es� in� der� Apo-
theke.� Vieles�wird� direkt� oder� über� das� In-
ternet� vermarktet.� Trotzdem� gehen� viele�
Patienten� in� die� Apotheke,� um� sich� eine�
Meinung� über� verschiedenene� frei� vertrie-
bene� Produkte� einzuholen.� Die� folgenden�
Produkte�wurden� im�vergangenen� Jahr�ver-
stärkt� in� Sächsischen� Apotheken� nachge-
fragt.� Hier� die� Bewertung� von� Apotheker�
Friedemann�Schmidt:�
�
"Gamma Slim" 
"Gamma�Slim"�zum�Abnehmen�besteht�zu�
je� 25� Prozent� aus� Kartoffel-,� Meerrettich-�
und� Schnittlauchpulver,� ergänzt� um� Hilfs-
stoffe�und�einer�Mischung�aus�Vitaminen�in�
Kleinstmengen.� Die� Firma� vertreibt� unter�
nahezu� der� gleichen� Zusammensetzung�
auch� Nahrungsergänzungsmittel� gegen� alle�
Altersbeschwerden� und� zur� Unterstützung�
der� Blutgefäßfunktion.� Ein� User� in� einem�
Forum:�"Diese�Kapseln�enthalten�sozusagen�
Kartoffeln� mit� einem� Meerret-
tich/Schnittlauch-Quark,� ungefähr� 30�
Gramm�für�mindestens�35�Euro."��
�
Fazit:�Lieber�die�echten�Kartoffeln�mit�Quark�
essen!�
�
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Korallenkalzium 
Produkte�mit� Korallenkalzium,� zum� Beispiel�
"Sango-Hinoki� Kalzium"� oder� "Okinawa-
Kalzium"�werden� zur� Regulierung�des� Säu-
re-Basen-Haushalts� und� zur� Kalziumversor-
gung� angeboten.� Die� Werbeaussagen� sind�
haarsträubend,� angeblich� ist� das� "organi-
sches�Kalzium"�(so�etwas�gibt�es�nicht)�oder�
"ionisiertes� Kalzium"� (jedes� Kalziumsalz� in�
Lösung�enthält�Kalziumionen�und�kein�me-
tallisches� Kalzium).� Einzig� entscheidend� für�
die�Aufnahme�von�Kalzium�in�den�Körper�ist�
die� Löslichkeit� des� Salzes� im�Magen-Darm-
Milieu.�Korallenkalzium�ist�per�se�nicht�leicht�
löslich,� sonst� würden� sich� die� Korallen� im�
Meerwasser�auflösen.��
�
Fazit:� Kalzium� ist� gut� für� die� Knochen.� Es�
gibt� aber� preiswerte� und� wirksame� Kalzi-
umpräparate.� Teures� Korallenkalzium�
braucht�man�dagegen�nicht.�
�
"Cellmiral 200" 
"Cellmiral� 200"� ist� angeblich� ein� von�Wis-
senschaftlern� in� der� ehemaligen� Sowjetuni-
on�entwickeltes�und�heute�verbessertes�Pro-
dukt� aus� Essigbeeren.� Es� soll� die� inneren�
Organe� verjüngen� und� vor� Alterung� schüt-
zen.�Es�gibt�aber�keine�Studien�dazu,�dafür�
angeblich� massenhaft� Alltagserfahrung.�
Protagonist� ist� ein� gewisser� Dr.� Jurin�
Metschnikow.� Von� ihm� findet� man� immer�
nur� ein� Interview� für� ein� Werbeblatt� und�
sonst�gar�nichts.�Die�Essigbeere,�Taigabeere�
oder�Sauerdornbeere�ist�die�Frucht�von�Ber-
bers� vulgaris,� der� gewöhnlichen� Berberitze.�
Die�Inhaltsstoffe�der�recht�gut�untersuchten�
Pflanze�wirken�desinfizierend.�Für�die�medi-
zinische� Anwendung� gibt� es� aber� keinerlei�
Wirkungsnachweise.� In� der� Volksmedizin�
wird� die� Beere� unter� anderem� als� "Blutrei-
nigungsmittel"�eingesetzt.�In�der�in�"Cellmi-
ral200"� vorliegenden� Konzentration� sind�
pharmakologische� Wirkungen� ausgeschlos-
sen.��
�
Fazit:� Klassisches� "Wundermittel":� �unwirk-
sam,� aber�wahrscheinlich�mit� gutem� Place-
boeffekt.�
�
"Lipoaktiv G" 
"Lipoaktiv� G"� wird� als� diätetisches� Nah-
rungsmittel� zur� Behandlung� von� primärer�
Arthrose� und� anderen� "Gelenkbeschwer-
den"� angeboten.� Es� enthält� ungesättigte�

Fettsäuren� aus� fettem�Seefisch.� Theoretisch�
wird� dabei� in� den� Arachidonsäurestoff-
wechsel� eingegriffen,� zur� Reduzierung� von�
Schmerzsubstanzen� bei� entzündlichen� Pro-
zessen.� Die� eigentliche� Indikation� müsste�
also�Arthritis�sein�und�nicht�primäre�Arthro-
se.� Zusätzlich� enthalten� sind� Brennnessel-
blätter,� Zink� und� Vitamin� E,� alles� ist� über-
flüssig� und� in� der� Dosierung� unwirksam.�
Lipoaktiv� G� ist� aber� vielleicht� bei� Fischun-
verträglichkeiten� in� Kombination� mit� einer�
arachidonsäurearmen� (fleischreduzierten)�
Diät�sinnvoll.�
�
�Fazit:� Eingeschränkt� sinnvoll,� aber� relativ�
teuer.�
�
Krillöl 
Krillöl� wird� aus� kleinen� arktischen� Krebsen�
gewonnen� und� dient� als� Alternative� zu�
Fischölen� in� den� gleichen� Anwendungsge-
bieten.�Sie�sollen�angeblich�deutlich�bessere�
Bioverfügbarkeit� durch� andere� chemische�
Bindung�haben.�Allerdings�sind�die�Studien,�
die� das� besagen,� herstellergesteuert� und�
lassen�keine�wirklichen�Schlüsse�zu.�Dafür�ist�
Krillöl� bis� zu� 30� Mal� teurer� als� normale�
Fischölkapseln,� aber� ohne� vergleichbaren�
Nutzenzuwachs.��
�
Fazit:� grundsätzlich� hochwertiges� Öl� mit�
wahrscheinlich�wirksamem�Prinzip,�aber�viel�
zu�teuer.�
�
"Passion Power"  
"Passion� Power"� ist� ein�ausländisches�Nah-
rungsergänzungsmittel� und� verspricht� eine�
"Steigerung�der�Lebensqualität".�Auch�dies�
ist� ein� typisches�"Wundermittel".�Darin�be-
findet�sich�ein�nicht�näher�definierter�Spezi-
alextrakt� aus� einer� exotischen� Pflanze� aus�
dem� Dschungel� Südamerikas.� Er� enthält�
Untersuchungen� zufolge� den� blutdrucksen-
kenden� Wirkstoff� Phentolamin.� Der� wird�
allerdings�illegal�zugesetzt,�was�das�Produkt�
zum�nicht�zugelassenen�-�und�damit�verbo-
tenen� -�Arzneimittel�macht.�Beispielhaft� für�
viele� Fälle� in�den� letzten� Jahren:�Das�Mittel�
wird� illegal� über� das� Internet�weitervertrie-
ben�und�trotz�Warnung�der�Behörden�auch�
gekauft.�
�
Fazit:�Nahrungsergänzungsmittel�in�
Deutschland�kaufen�und�nicht�auf�ausländi-
schen�Websites.  
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Betrüger auf Kundenfang 
Wer�einen�leckeren�Salat�zubereiten�will,�für�
den� hat� "Hauptsache-gesund"-Koch� And-
reas� Goßler� einige� Tipps� parat.� Die� helfen�
bereits�beim�Einkaufen.�Mit�den�passenden�
Rezepten�wird�das�Ganze�zum�Genuss.�
�
Tipps für die Zubereitung von Salat: 
Einkauf:� Frischen� Salat� erkennt� man� unter�
anderem� an� der� Schnittstelle� des� Strunkes.�
Sie� sollte� in� keinem� Fall� braun� und� saftlos�
aussehen.� Die� Blätter� sollten� nicht� welk,�
sondern�knackig�und�frisch�sein.��
�
Lagerung:�Möglichst�nur�so�viel�kaufen,�dass�
der�Salat�nach�kurzer�Zeit�verbraucht�ist,�
denn�durch�längeres�Lagern�gehen�Vitamine�
verloren.�Am�Besten�im�Gemüsefach�im�
Kühlschrank�in�einem�angefeuchteten�Kü-
chenkrepp�lagern.�
�
Waschen:� Salate� sollten� gründlich,� aber�
nicht� zu� lange� unter� kaltem,� fließendem�
Wasser� gewaschen�werden.�Optimal� ist� ein�
Sieb�mit� relativ� großen� Löchern,� damit� das�
Wasser�gut�abfließen�kann.�
�
Verarbeitung:� Salate� gut� trocknen,� mit� ei-
nem�Küchentuch� oder� besser�mit� einer� Sa-
latschleuder.� Nur� so� können� die� Blätter,�
Dressings� und� Saucen� optimal� aufnehmen.�
Alle�Blattsalate�erst�nach�dem�Waschen�zer-
kleinern.� Das� Dressing� erst� kurz� vor� dem�
Anrichten� über� den� Salat� geben,� denn� die�
Flüssigkeit� sorgt� dafür,� dass� der� Salat� lang-
sam�zusammenfällt�und�unansehnlich�wird.��
�
Rezepte: 
�
Grundsalat 
Zutaten�für�vier�Personen:�
100�Gramm�Feldsalat�
60�Gramm�Ruccola�
1�Radicchio�
2�Chicoree�
�
Salate� putzen,� gründlich� waschen,� gut�
trocknen.� In� mundgerechte� Stücke� schnei-

den.�Chicoree� längs�halbieren,�bitteren�Keil�
herausschneiden,� Blätter� in� Streifen� schnei-
den.� Radicchio� in� Streifen� schneiden� und�
mit� anderen� Salaten� mischen,� das� mindert�
den� etwas� bitteren� Geschmack.� Die� Bitter-
stoffe� sind� jedoch� sehr� gesund,� sie� unter-
stützen�die�Verdauung.�
�
Variante 1:  
Blattsalat mit Hähnchen und Mango 
2�Hähnchenbruststücke,�in�Streifen,�gebraten�
1�Mango,�reif,�in�Würfeln�
�
Joghurt-Dressing:�
200�Gramm�Natur-Joghurt�
1�EL�Zitronen�Saft�
1�EL�Honig�
Salz,�Pfeffer�
�
Mango� und� Hähnchen� zum� Salat� geben,�
vermischen.� Joghurt,� Zitronensaft,� Honig,�
Salz� und� Pfeffer� verrühren� und� über� den�
Salat�geben.��
�
Variante 2:  
Fitness-Salat  
100�Gramm�Champignons�
1�Granatapfel�
�
Nuss-Dressing:�
3�EL�Balsamessig,�weiß�
1�TL�Honig�
1�EL�Olivenöl�
1�EL�Walnussöl�
2�EL�Walnüsse�
Pfeffer,�Salz�
�
Champignons� putzen� und� in� hauchdünne�
Scheiben� schneiden.� Granatapfel� aufbre-
chen,�Kerne�herauslösen.�Walnüsse� in�einer�
Pfanne� kurz� anrösten.� Balsamessig,� Honig,�
Salz� und� Pfeffer� verrühren.� Oliven-� und�
Walnussöl� darunter� schlagen.� Vorbereitete�
Salatzutaten�auf�Tellern�anrichten.�Dressing�
und�Walnüsse�darüber�geben.�
�
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Expertin im Studio 
Prof.�Dr.�Birgit�Dräger,�Martin-Luther-Universität�Halle-Wittenberg�
�
Anschrift 
MDR�FERNSEHEN,��
Redaktion�Wissenschaft�und�Bildung��
"Hauptsache�Gesund"��
04360�Leipzig�
�
Internet:�www.mdr.de/hauptsache-gesund�
E-Mail:�hauptsache-gesund@mdr.de�
 

Nächste Sendung 
Die�nächste�Sendung�sehen�Sie�am�Donnerstag,�den�29.03.2012,�um�21.00�Uhr.�
Thema:�Schmerzen,�Taubheit,�Kribbeln�–�Hilfe�für�die�Füße�


