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AUFGEFRISCHT

„Nachtmilchkristalle“ als Anti-Aging-Schlafmittel?
Melatonin zu erreichen, die in
einer einzigen Tablette des zugelassenen Arzneimittels gegen
Schlafstörungen enthalten ist
(Circadin®), müsste man weit
mehr als eine Millionen Portionen Nachtmilchkristalle der
bayerischen Firma schlucken.
Trotz des extrem hohen Preises
von 29,70 € für nur 30 Portionen
Milchkristalle soll ein Nachfrageboom herrschen – behauptet
der Anbieter und setzt noch
eine Werbebotschaft oben drauf:
Wir haben nachgerechnet. Um „Dem Hormon Melatonin werdie Dosis von 2 Milligramm den wegen seiner exzellenten
Die so genannten Nachtmilchkristalle stuften wir in GPSP
3/2010, S. 9 als teures Placebo
ein. Zur Erinnerung: Das gefriergetrocknete Milchpulver aus der
Milch nachts gemolkener Kühe
hilft angeblich bei Schlafstörungen. Der Effekt soll auf dem
als Jetlaghormon bezeichneten
Melatonin beruhen, von dem in
Nachtmilchkristallen etwa 100mal mehr stecken soll als in herkömmlicher Milch.

Radikalfängereigenschaften auch
Anti-Aging-Effekte bescheinigt.“1
Der Anbieter erhofft sich offensichtlich verkaufsfördernde Wirkungen, wenn er sein als Schlafmittel propagiertes Milchpulver
zusätzlich mit Hinweisen auf Radikalfänger-Eigenschaften und
Anti-Aging schmückt. Warum
Sie solchen Behauptungen nicht
glauben sollten, lesen Sie im untenstehenden Artikel.
1 Milchkristalle GmbH (2013) Undatierte Pressemitteilung, Anfang Januar

Von freien Radikalen und oxidativem Stress
Das Märchen vom Schutz durch Nahrungsergänzung
Frisches Obst und Gemüse statt industriell hergestellter Vitamincocktails in Form von Nahrungsergänzungsmitteln empfahlen wir in GPSP 1/2009 (S. 3). Denn dass solche Präparate
den Körper beispielsweise vor aggressiven Stoffwechselprodukten „schützen“, ist bisher nur
eine Theorie. Und dass diese stimmt, wird immer unwahrscheinlicher.
Oxidativer Stress und freie Radikale, das sind die
Schlagwörter, mit denen seit Jahren Nahrungsergänzungsmittel angepriesen werden. Manchmal
wird sogar der Eindruck erweckt, dass solche Produkte für die Gesunderhaltung geradezu zwingend
erforderlich sind – so drastisch werden die Schäden durch freie Radikale und oxidativen Stress
beschrieben.
Mit freien Radikalen sind in diesem Zusammenhang in Zellen entstehende reaktionsfreudige
Sauerstoffverbindungen gemeint, die angeblich
zu Krankheiten wie Gefäßverkalkung, Immunschwäche, Alzheimer und Tumoren beitragen und
den Körper vorzeitig altern lassen. Je mehr freie
Radikale, desto höher soll der zellschädigende
oxidative Stress sein – so die Theorie. Anti-Oxidanzien-haltige Nahrungsergänzungen mit z. B.
Vitamin E, Enzymen und/oder Pflanzenstoffen
wie Anthocyanen sollen solche freien Radikale
unschädlich machen.

Das Ausmaß von oxidativem Stress untersuchten
Wissenschaftler bislang im Labor, indem sie im
Extrakt von zuvor zerstörten Zellen bestimmten,
wie viel oxidiertes Glutathion darin enthalten ist.
Glutathion schützt Zellen vor reaktionsfreudigen
Sauerstoffverbindungen, weil es selbst Sauerstoff
aufnimmt, also selbst oxidiert wird (oxidiertes
Glutathion). Immer wenn große Mengen von oxidiertem Glutathion gefunden wurden, haben Forscher bislang darauf geschlossen, dass die Zellen hohem oxidativen Stress ausgesetzt waren. Oxidiertes
Glutathion galt somit als Indikator für oxidativen
Stress.
Diese Folgerungen erweisen sich jetzt jedoch als
trügerisch und müssen neu überdacht werden.
Erstmals haben nämlich Forscher des Deutschen
Krebsforschungszentrums (dkfz) das oxidierte
Glutathion in völlig intakten Zellen bestimmt. Bei
verschiedenen Zelltypen, einschließlich Tumorzellen, stellten sie fest, dass oxidiertes Glutathion über-

