
Von Vitamin D bis Folsäure

Nahrungsergänzung: 
Wann ist sie sinnvoll?
Nahrungsergänzungsmittel werden von vielen Menschen zur 
Vorsorge geschluckt. Ist das notwendig? Bei einer Pro-und-Kont-
ra-Sitzung beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere 
Medizin (DGIM) konnten sich die Kontrahenten zumindest auf 
einen Minimalkonsens verständigen: Bei Vitamin D und Jod 
reicht die Ernährung in unseren Breiten zur Deckung des Bedarfs 
nicht aus, Schwangere brauchen natürlich Folsäure. Bei anderen 
Punkten herrschte Uneinigkeit.

Nahrungsergänzungsmittel (NEM), die zu 
den Lebensmitteln zählen (genauer: ein 
Konzentrat von Nähr- oder sonstigen Stof-Konzentrat von Nähr- oder sonstigen Stof-Konzentrat von Nähr- oder sonstigen Stof
fen mit ernährungsspezi�scher bzw. phy-
siologischer Wirkung) sind nicht bei einem 
klinischen Mangel indiziert, betonte Prof. 
Hans Konrad Biesalski, Universität Ho-
henheim. Vielmehr dienen sie der Vorbeu-
gung eines Mangels, in erster Linie bei 
Menschen mit erhöhtem Bedarf an Mikro-
nährsto�en oder eingeschränkter Zufuhr.

Altbekannt, aber immer noch erwäh-
nenswert, ist der erhöhte Bedarf von 
Schwangeren an Folsäure zur Verhinde-
rung von Neuralrohrdefekten. Biesalski, 
der auf der Sitzung den Pro-Part über-

nahm, empfahl bereits bei Frauen mit Kin-
derwunsch die Folsäure-Supplementation. 
Er riet anstelle der standardmäßigen Fol-
säure-Supplementation zur Einnahme von 
Multivitaminpräparaten. In einer Studie 
wurde durch Gabe eines Multivitaminprä-
parats versus Placebo und Folsäure/Eisen-
Supplementation der Anteil von Kindern 
mit geringem Geburtsgewicht verringert 
[1]. In einer Metaanalyse von 41 Studien 
reduzierte sich ebenso die Zahl der Fehl-
bildungen bis zu 50% [2]. Auch Biotin, das 
„new kid in the block“ der Vitaminfor-
scher, sei für die fetale Entwicklung rele-
vant, so Biesalski. Einen gesteigerten Be-
darf an Mikronährsto�en haben auch 
Krebspatienten oder adipöse Menschen, 
eine verringerte Resorption ist bei Patien-
ten mit Kurzdarm und chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen zu be-
rücksichtigen, erinnerte Biesalski. Eine 
wichtige Risikogruppe  seien außerdem 
Senioren, bei denen eine Mangelernäh-
rung weit verbreitet sei. 

Von Vitamin D-Mangel sind vor 
allem Ältere betroffen
De�zite bestünden hier vor allem bei den 
Vitaminen A, B und D. Die Hautsynthe-
se von Vitamin D sei bei Senioren im Ver-
gleich zu jüngeren Menschen deutlich re-
duziert. Auch Trend-Diäten, die Einnah-
me sogenannter Fat-Replacer und vegeta-
rische, besonders vegane Ernährung 
können zu einer Unterversorgung füh-
ren, betonte Biesalski und erö�nete da-
mit Prof. Peter Stehle aus Bonn, die Vor-
lage zu seinem Kontra-Part.

NEM könnten kein Ersatz für eine un-
ausgewogene Ernährung sein, betonte der 

Ernährungsphysiologe, und ein Nährsto�-Ernährungsphysiologe, und ein Nährsto�-Ernährungsphysiologe, und ein Nährsto�
mangel könne durch geeignete Auswahl 
von Lebensmitteln behoben oder verhin-
dert werden. Zudem sei noch in keiner In-
terventionsstudie durch Zufuhr von  NEM 
bei Menschen ohne Mangel an Mikronähr-
sto�en ein präventiver E�ekt erzielt wor-
den. Zudem gebe es zu wenige Daten zur 
langfristigen Sicherheit von NEM. Nicht 
einmal die optimale Dosierung sei bekannt 
und wegen großer individueller Unter-
schiede o¤ auch schwer zu klären. Es gebe  
nur wenige kritische Nährsto�e. Stehle 
nannte Folsäure  sowie Vitamin D, vor al-
lem bei Kleinkindern und Senioren. Vehe-
ment sprach sich der Ernährungsphysiolo-
ge gegen die Zufuhr sekundärer P¥anzen-
sto�e in Kapselform wie Polyphenole, Ca-
techin oder konjugierte Linolsäure aus. Es 
existierten keine Referenzwerte und der 
Versorgungsstatus in der Bevölkerung sei 
nicht zu bewerten, eine Zufuhr solcher 
Wirksto�e also nicht begründbar.

Kein eindeutiger Gewinner
Ein eindeutiger Gewinner in der Pro-
und-Kontra-Diskussion war nicht auszu-
machen, eine Abschlussbewertung durch 
das Plenum wurde gar nicht erst versucht. 
So ging die Au�orderung von Dr. Roland 
Gärtner, Internist aus München, Patien-
ten nach Möglichkeit über NEM aufzu-
klären, ein bisschen im Mangel guter Evi-
denzen unter. Dies spricht einerseits für 
das Fazit von Stehle: Ein bevölkerungs-
weiter Einsatz von NEM zur Krankheits-
vermeidung, Verbesserung des Wohlbe-
�ndens und zum Ausgleich diätetischer 
Missgri�e sei sinnlos. Aber gegen eine ge-
zielte Verwendung von NEM in Risiko-
gruppen ist andererseits sicher kaum et-
was einzuwenden. Roland Fath

Symposium „Wie sinnvoll sind Nahrungs-

ergänzungsmittel?“, 123. Kongress der Deutschen Ge-

sellschaft für Innere Medizin (DGIM) 2017, Mannheim

1. Wilson RD et al. J Obstet Gyn Can 2015

2. Goh et al. J Gyn and Obstet 2013

©
M

ar
av

ic
/G

et
ty

 Im
ag

es
/i

St
oc

k

Der Bedarf an bestimmten Vitaminen bei 
Schwangeren kann meist nicht allein 
durch die Ernährung gedeckt werden.durch die Ernährung gedeckt werden.
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