24 3/2015
6/2012 GPSP www.gp-sp.de

Leserbriefe

m it
Na hr un gs er gä nz un g
NA DH ?
ch über
Bitte informieren Sie mi
  M.M.
das Produkt NADH forte.

d mehGPSP: Im Internet sin
Bezeichrere Produkte mit der
ältlich.1
nung NADH forte erh
an sehr
Die Substanz NADH ist
rgängen
vielen körperlichen Vo
cht mit
beteilig t, muss aber ni
mmen
der Nahrung aufgeno
NADH
werden, da der Körper
ent wird
selbst herstellt. Perman
gebildet
es in unserem Körper
ch Beund wieder zersetzt, je na
ten: Der
darf. Mit anderen Wor
aushalt
körperliche NADH-H
Mangel
reg uliert sich selbst. Ein
präg ter
entsteht nur bei ausge
Mangelernährung.
der zuEs wird behauptet, dass
NADH
sätzliche Konsum von
slösen
au
einen Energieschub
t, da die
kann. Das stimmt nich
hlucken
Substanz nach dem Sc
m Körverdaut und gar nicht vo
. Die
rd
per aufgenommen wi
rde das
Behauptung , NADH wü
verKonzentrationsvermögen
Demenz
bessern und sogar bei
chaftlich
helfen, ist nicht wissens
beleg t.
1 NADH : Kürzel für
ukleotid
Nicotinamidadenindin

Ta u m e a ® g e g
e n S c h w in d e
l
Permanent wird
in der Werbung
Taumea® zur Schw
delbekämpfung
inals „Medikamen
t
des Jahres 2014“
gepriesen. Ich bi
antte um Ihre Mei
nung dazu.  K .T
.
GPSP: Taumea®
ist ein homöop
athisches Produ
Das Konzept H
kt.
omöopathie gilt
al
s wissenschaftlich
überholt und is
t umstritten (G
PSP 1/2013, S.
Gut gemachte U
16).
ntersuchungen
zeigen, dass die
meintliche Wir
verkung von Hom
öopathie wohl
allem auf dem
vor
Placebo -Effekt
beruht. Die Bez
nung „Medikam
eichent des Jahres“
ist keine Quali
aussage. Sie ba
tätssiert nicht auf
einer wissensch
chen Bewertung
aftlider Wirksamke
it, sondern auf ei
Meinungsumfrag
ner
e des Bundesve
rband Deutsch
Apotheker (BV
er
DA). Die Wettb
ewerbszentrale
dieses Vorgehen
h
äl
t
übrigens für w
ettbewerbswidri
und die Bundes
g,
vereinig ung Deu
tscher Apothek
verbände (ABD
er
A) „distanziert
sich von derarti
Maßnahmen“.2
gen
2 NDR (2015)
„Med ikament
des Jahres“: So
Sendung 30.3.
wird getrickst.
www.ndr.de/ra
tgeber/gesundh
ment-des-Jahres
eit/Med ika-Taeuschung,m
ed ikamentdesja
html (Abruf 21
hres100.
.4.2015)

Mau lbee rblä tter bei Dia bete s?
mit Medikamenten den Zucker
Ich leide unter Diabetes Typ 2. Mein Arzt hat
den Blutzuckerspiegel verbessern
gut eingestellt. Nun las ich über Zucar, dass es
Maulbeerblätter. In der Reklasoll. Die Tabletten enthalten wohl überwiegend
zu viel Zucker ins Blut nach dem
me heißt es u.a. „Zucar sorgt dafür, dass nicht
von dem Präparat?  M.L.
Essen kommt“.3 Klingt gut, aber was halten Sie

päische LebensmittelkontrollbehörGPSP: Das Produkt Zucar enthält
de EFSA prüft das derzeit anhand der
in der Tat einen Extrakt aus Maulwissenschaftlichen Literatur.
beerblättern.4 Studien, die einen
Nutzen bei Diabetes zeigen, sind Sie sind in ärztlicher Behandlung.
uns nicht bekannt. Bei Zucar han- Daher besteht keine Notwendigkeit,
delt es sich nicht um ein Arznei- zusätzliches Geld für ein Produkt mit
mittel (bei dem ein Nutzen nach- zweifelhaftem Nutzen auszugeben.
gewiesen werden müsste), sondern
um ein diätetisches Lebensmittel. 3 Anzeige im Apothekenkurier 1.4.2015
www.apothekenkurier.de/unsere-empOb Anbieter in Zukunft mit der
fehlungen/anzeige-zucar-fit-halten-mitBehauptung werben dürfen, dass
negativen-kalorien/
Maulbeerblätter für einen norma- 4 www.newnord ic.de/all-products/zuccarin/zuccarin-comb (Abruf 21.4.15)
len Zuckerhaushalt hilfreich sein
können, ist noch offen. Die Euro -

