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PRAXIS botanicals

P flanzliche Bestand
teile oder Zuberei
tungen, die als Nah
rungsergänzungsmit

tel deklariert verkauft werden, 
sind nicht neu. Beste Beispiele 
hierfür sind KnoblauchKap

seln, GinkgoTabletten oder Jo
hanniskrautöl – doch sie haben 
in den letzten Jahren deutlich 
Zuwachs in den Regalen von 
Apotheken, Drogerien und Re
formhäusern bekommen, es 
geht zum Teil ganz schön exo

tisch her. Doch im Gegensatz zu 
Mineralstoffen und Vitaminen 
ist die Verwendung dieser auch 
als Botanicals bezeichneten Zu
sätze gesetzlich nur schwammig 
geregelt.

Keine Phytopharmaka … 
Häufig handelt es sich um Ex
trakte aus exotischen Pflanzen, 
Pilzen, Flechten, Algen oder be
kannten Heilpflanzen. Die Auf
machung und getroffenen Wer
beaussagen erinnern an gering 
dosierte Arzneimittel. Doch 
diese Verknüpfung ist ein Trug
schluss. Anders als bei pflanzli
chen Arzneimitteln gelten für 
Botanicals in Nahrungsergän
zungsmitteln keine Deklara
tionsstandards, der Begriff ist 
zudem nicht genauer definiert. 
Auch bedürfen die Präparate 
keiner Zulassung vor dem In
verkehrbringen, ihre Qualität 
und Sicherheit muss daher vor
her nicht nachgewiesen werden. 
Es fehlen für den Verbraucher 
wichtige Angaben, wie bei
spielsweise die Art der Aus
gangspflanze oder der verwen
deten Teile, die Art der Zube  
reitung, Angaben über das ver
wendete Extraktionsmittel oder 
wirksamkeitsbestimmende In
haltsstoffe. Das finden Sie je
doch immer auf einem als Arz
neimittel zugelassenen Phyto 
pharmakon. 
Botanicals gehören, wie alle 
Nahrungsergänzungsmittel, zu 
den Lebensmitteln. Im Gegen
satz zu Vitaminen oder Mine
ralstoffen existiert für sie jedoch 

Mit der Kraft 
der Pflanze
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Neben Arzneimitteln werden auch zunehmend Nahrungsergänzungsmittel aus 
Pflanzen, Algen oder Pilzen angeboten. Obwohl die meisten Produkte schon lange 
bekannt sind, bestehen hinsichtlich ihrer Sicherheit und Qualität Bedenken.
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keine Positivliste in der Nah
rungsergänzungsmittelRichtli
nie (NemRL) der EU, ganz 
zu schweigen von festgelegten 
Höchstmengen. In Deutschland 
müssen die zuständigen Le
bensmittelüberwachungsbehör
den daher im Einzelfall prüfen, 
ob die jeweiligen zugesetzten 
Stoffe den lebensmittelrecht
lichen Vorschriften entsprechen 
und die Dosierungen bewerten. 
Dieses Vorgehen führte in der 
Vergangenheit schon öfter zu 
Rechtsunsicherheiten bezüglich 
des Inverkehrbringens und der 
Kontrolle. Zudem sind fast alle 
Zusätze erlaubt – es existiert 
zwar eine Negativliste, auf der 
sich die Stoffe finden, deren 
Einsatz in Lebensmitteln, wie 
auch Nahrungsergänzungsmit
teln, verboten sind, doch um
fasst diese Liste lediglich Ephe
dra und dessen Zubereitungen. 
Ephedra, zu Deutsch Meerträu
bel, wird unter dem chinesi
schen Namen Mahuang oder 
als Mormonen, Brigham und 
Mexikanischer Tee gehandelt 
und ist in China bereits seit 
5000 Jahren als Heilkraut im 
Einsatz. Yohimbe, ein pflanzli
ches Aphrodisiakum, und des
sen Zubereitungen, sowie drei 
weitere Stoffe, finden sich auf 
der Liste der „noch zu prüfen
den Stoffe“. Der Wissenschaftli
che Ausschuss der European 
Food Safety Authority (EFSA) 
veröffentlichte ein Kompen
dium zu pflanzlichen Materia
lien und Zubereitungen, die 
nach dem derzeitigen Kenntnis
stand Gesundheitsbedenken 
aufwerfen, wenn sie in Lebens
mitteln oder Nahrungsergän
zungsmitteln verwendet wer
den. Diese Zusammenfassung 
ist nicht rechtsgültig, sie soll 
jedoch die zuständigen Behör
den bei ihrer Einschätzung und 
Lebensmittelhersteller beim In
verkehrbringen unterstützen.  

… und keine pflanzlichen 
Lebensmittel Zwar gehören 
Botanicals per Definition zu 
den Lebensmitteln, doch sind 
die daraus gewonnen Extrakte 
deshalb nicht unbedingt mit 
den positiven Eigenschaften 
pf lanzlicher Lebensmittel 
gleichzusetzen. So sind bei
spielsweise sekundäre Pflanzen
inhaltsstoffe aus Obst und Ge
müse nachweislich mit positiven 
gesundheitlichen Aspekten ver
bunden. In einer ausgewoge
nen, abwechslungsreichen Er
nährung werden sie als Viel 
stoffgemisch in geringen Kon
zentrationen aufgenommen. 
Doch konzentriert in Form von 
Kapseln oder Pulvern herrschen 
andere Voraussetzungen, laut 
Bundesinstitut für Risikobewer
tung (BfR) ist das potenziell 
problematisch. So können be
stimmte Inhaltstoffe in höherer 
Konzentration durchaus eine 
pharmakologische Wirkung 
aufweisen, die für den Verbrau
cher nicht ersichtlich ist. Bei
spiel: Synephrin, der bioaktive 
Inhaltsstoff von Bitterorangen 
Extrakt. Natürlicherweise findet 
er sich in Zitrusfrüchten wie 
Orangen oder Zitronen, bei 
einem mittleren Verzehr nimmt 
man ungefähr sieben Milli
gramm Synephrin pro Tag auf. 
In Nahrungsergänzungsmitteln 
zum Abnehmen oder zur Leis
tungssteigerung fand das BfR 
bis zu 200 Milligramm als Ein
zeldosis. Das Problem dabei: 
Aufgrund struktureller Ge
meinsamkeiten mit köpereige
nen AdrenorezeptorAgonisten, 
zeigt Synephrin sympathomi
metische Eigenschaften, nach
gewiesen in tiertoxikologischen 

Studien. Das Produkt könnte 
daher zur Erhöhung von Herz
frequenz und Blutdruck führen. 
Diese Problematik betrifft nicht 
nur chronisch Kranke, die be
reits unter Herzproblemen lei
den, sondern auch Menschen 
mit Polymedikation: Es kann zu 
nicht absehbaren Arzneimit
telwechselwirkungen kommen. 
Zudem werden Nahrungser
gänzungsmitteln häufig Mi
schungen verschiedener Botani
cals zugesetzt, wodurch es zu 
gegenseitiger Wirkverstärkung 
und möglicherweise uner
wünschten Wirkungen kom
men kann. So fand sich bei
spielsweise in dem Syne 
phrinhaltigen Präparat auch 
noch Coffein, ebenfalls für seine 
herzfrequenzerhöhende Wir
kung bekannt.

Ungeprüfte Werbeverspre-
chen Normalerweise müssen 
gesundheitsbezogene Aussagen 
bei Lebensmitteln nachprüfbar 
und auch durch Studien belegt 
sein, so sieht es die Health 
ClaimsVerordnung der Euro
päischen Union vor. Wenn ein 
Hersteller also behauptet, sein 
Produkt senke den Cholesterin
spiegel oder erhalte eine nor
male Knochengesundheit, so 
muss es dafür auch Studien ge
ben (Hintergrundinformatio
nen dazu finden Sie im Schwer
punktartikel ab Seite 52). Seit 
2010 wurde dies von der EU 
Kommission jedoch für pflanz
liche Produkte eingestellt. Erst 
Anfang dieses Jahres kritisierte 
der Bundesverband der phar
mazeutischen Industrie (BPI), 
dass weiterhin mit unbeleg
ten Gesundheitsversprechen 

(Health Claims) geworben 
werde. 2017 hatte der EUGe
richtshof eine entsprechende 
Klage des Verbandes auf Prü
fung der Aussagen abgelehnt. 
Auch Verbraucher sind anschei
nend zunehmend verunsichert. 
Das OnlineVerbraucherschutz
portal www.klartext-nah 
rungsergaenzung.de wurde 
vor zwei Jahren ins Leben geru
fen und zählte bis Januar 2019 
bereits mehr als 2,3 Millionen 
Zugriffe, rund 1000 Beschwer
den und Anfragen gingen bis 
dato bei der Verbraucherzen
trale ein. Das verwundert we 
nig, wenn man bedenkt, dass es 
zu den teils exotischen Pflanzen 
wie Kudzuwurzel, Schlafbeere 
oder Maca nur unzureichende 
Sicherheitsnachweise gibt.
Das heißt nicht, dass diese Pro
dukte nicht ihre Berechtigung 
auf dem Nahrungsergänzungs
markt haben, nicht jede Pille 
muss per se giftig oder schäd
lich sein – aber warum dann 
nicht Sicherheit und Qualität 
im Vorfeld sicherstellen? Kai Jo
achimsen, Hauptgeschäftsfüh
rer des BPI, meinte dazu un
längst: „Wenn die Bundesre 
gierung es ernst damit meint, 
Kennzeichnungen zu verbes
sern und somit den Verbrau
cherschutz zu erhöhen, dann 
muss sie bei der EU endlich da
rauf pochen, alle Botanicals 
durch die Europäische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) bewerten zu lassen“.  n

Farina Haase, 
Apothekerin, Ernährungs- 

beraterin/Redaktion  

Auch wenn es manchmal nicht so aussieht: 
Pflanzliche Arzneimittel unterscheiden sich 

grundsätzlich von Botanicals.


