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Gut gemeint
Diese Befragung zeigt, dass Mineralien, vor allem
WechselKalzium und Magnesium, sowie Vitamine am häuwirkungen
figsten gekauft werden. Fast genauso beliebt sind
von
Tees, etwa Bronchial- oder Blasentee. Gängig sind
Medikamenten
auch andere Zubereitungsformen von HeilpflanGPSP 3/2010, S. 3
zen, darunter Ginkgo, Baldrian und Johanniskraut.
Diese drei Pflanzen können mit anderen Medikamenten Wechselwirkungen eingehen. Manche Arzneimittel wirken dann stärker oder abgeschwächt.
Beides kann riskant sein.

Nahrungsergänzung, Arzneimittel, Heiltee
– wo liegt der Unterschied?

Nahrungsergänzungsmittel: Enthalten Vitamine, Mineralien
und Nährstoffe, die üblicherweise in der Nahrung enthalten sind. Sie
sind rechtlich als Lebensmittel eingeordnet. Für den Verkauf benötigt
man keine Zulassung. Eine Prüfung des Nutzens ist ebenfalls nicht
notwendig.
Arzneimittel: Alles, was eine Wirkung wie ein Arzneimittel hat,
bedarf zum Verkauf einer behördlichen Zulassung. Dazu müssen die
Anbieter mit Studien einen Nutzen nachweisen und Risiken prüfen. Die
meisten Arzneimittel dürfen nur in Apotheken verkauft werden.
Frei verkäufliche Arzneimittel: Arzneimittel, die zur Selbstbehandlung leichter Befindlichkeitsstörungen dienen, dürfen auch in Drogerien und Supermärkten verkauft werden. Sie unterliegen ebenfalls der
Zulassungspflicht (siehe oben). Manche frei verkäuflichen Arzneimittel
(z.B. Vitamine) werden häufig fälschlicherweise als Nahrungsergänzung
angesehen.
Arzneitees: Unterliegen gesetzlichen Regelungen zum Schutz der Verbraucher. Ein medizinischer Nutzen ist aber nicht unbedingt belegt.

Johanniskraut wird in der Werbung und in Ratgebern als Mittel gegen leichte und mittelschwere
Depressionen empfohlen. Oft wird dann nicht
gesagt, dass es zum Beispiel die Wirksamkeit von
Arzneimitteln gegen Bluthochdruck schwächen
kann. Gleiches gilt für Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen. Ginkgo wiederum kann die
Neigung zu Blutungen verstärken.3
Wenn es dadurch zu gesundheitlichen Problemen
kommt, steht die behandelnde Ärztin oder der
Arzt eventuell vor einem Rätsel – denn sie wissen
häufig nichts von der „Selbstmedikation“. Nicht
einmal die Hälfte der Befragten hatte ihren Arzt
darüber informiert.
Mehr Medikamente, mehr Risiken
Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und
Nahrungsergänzungsmitteln sind umso wahrscheinlicher, je mehr man davon nimmt. Menschen

um die 60 nehmen hierzulande täglich im Schnitt
zwei bis drei ärztlich verordnete Medikamente ein.
Bei 80-Jährigen sind es bereits vier bis fünf Medikamente pro Tag.4 Und viele Menschen halten selbst
gekaufte Vitamine, Mineralien und Pflanzenprodukte
für harmlos und frei von unerwünschten Wirkungen.
Nur 5 von 100 Seniorinnen oder Senioren gaben in
der Befragung an, dass aus der Kombination mit Medikamenten riskante Wechselwirkungen entstehen
können.
Die Autoren der Berliner Studie2 folgern daraus,
dass alle Mineral- und Pflanzenprodukte von der
Kasse erstattet werden sollten – dann wären die Statistiken besser und die Hausärzte besser informiert.
Diese Forderung verwundert insofern nicht, als die
Studie von der Carstens-Stiftung finanziert wurde
– und die möchte erklärtermaßen die Alternativmedizin fördern. Untersuchungen zur Verbreitung von
Nahrungsergänzungen und Selbstmedikation sind
zweifelsohne wichtig. Aber noch wichtiger sind ordentliche Nutzenbelege für solche selbstgekauften
„Gesundheitsmittel“ – und die fehlen. GPSP hält solche Produkte für verzichtbar5 und schließt sich keinesfalls den Schlussfolgerungen dieser Studie an.
Unser Fazit: Der Nutzen der Vitaminmischungen,
pflanzlichen Pillen und Pülverchen ist oft unklar.
Besorgen Sie sich daher keine Zusatzmittel auf eigene Faust. Auch nicht, wenn Bekannte davon schwärmen oder die Werbung Lobeshymnen singt. Sie gehen so keine unnötigen Risiken ein und sparen auch
noch Geld. Auf der sicheren Seite sind Sie allemal,
wenn Sie Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin nicht verheimlichen, welche zusätzlich gekauften Produkte
Sie benutzen.
1 Bundesinstitut für Risikobewertung (2013) Zielgruppengerechte Risikokommunikation zum Thema Nahrungsergänzungsmittel www.bfr.bund.de/cm/350/
zielgruppengerechte-risikokommunikation-zum-themanahrungsergaenzungsmittel.pdf
2 Schnabel K u.a. (2014) BMC Geriatics; 14, S. 38
3 GPSP 4/2008, S. 15
4 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referat Gesundheitsforschung (2012) Medikamente im Alter: Welche
Wirkstoffe sind ungeeignet? www.bmbf.de/pub/priscusbroschuere_medikamente_im_alter.pdf
5 GPSP 1/2011, S. 12

