
32 Kapitel 3: Aktiv für Ihre Gesundheit

Dr. Rath Health Foundation

Auf diese Frage gibt es eine ernüchternde
Antwort:

1. Unwissenheit der Verbraucher

Millionen Menschen nehmen täglich Nah-
rungsergänzungsmittel ein, in dem Glau-
ben, ihrer Gesundheit zu dienen. Die we-
nigsten von ihnen wissen jedoch:

• dass die Produkte nicht auf ihre Gesund-
heitswirkung getestet sind

• dass die von den Herstellern verwende-
ten Werbebotschaften nicht aus eigenen
Untersuchungen hergeleitet wurden,
sondern aus  “Bibliothekswissen” zusam-
mengestellt sind

• dass die Inhaltsstoffe natürlicher oder
synthetische Herkunft sein können, die
sich in ihrer Wirkung auf menschliche
Zellen oft grundlegend unterscheiden.

2. Gewinnmaximierung der Hersteller

Der Markt an Nahrungsergänzungsmitteln
explodiert derzeit. Verantwortlich dafür ist
eine rapide steigende Zahl an wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen zur Gesundheits-
bedeutung von Mikronährstoffen. 

Dies hat zur Folge, dass sich immer mehr
“Me-toos” an diesem wachsenden Markt
tummeln. Deren primäres Ziel ist nicht die
Gesundheit der Menschen, sondern ein
möglichst hoher Profit – erzielt auf dem Rü-
cken ahnungsloser Verbraucher.

Die wachsende Zahl an derartigen „Ge-
schäftemachern” in dieser Branche hat ei-
nen wachsenden Konkurrenzdruck zur
Folge. Das heißt, dass sich die Hersteller ge-
genseitig durch immer niedrigere Preise zu
unterbieten versuchen.

Um die Gewinnmarge dennoch zu erhalten,
sparen diese Profiteure immer an derselben
Stelle: der Qualität der Inhaltsstoffe. Diese
„Profit-Spirale“ schließt die Verwendung

von hochwertigen Inhaltsstoffen natürli-
chen Ursprungs meist aus. Verarbeitet wer-
den stattdessen Inhaltsstoffe künstlichen
(synthetischen) Ursprungs, oft mit fragwür-
diger Herkunft.

Die Antwort auf die Frage „Warum sind
mangelhafte und möglicherweise schäd-
liche Nahrungsergänzungsmittel massen-
weise im Umlauf“ ist die unverantwortli-
che Profitgier von Herstellern, die die Un-
wissenheit der Verbraucher ausschlach-
ten.

Die vorliegende Broschüre wird dies än-
dern. Sie dokumentiert erstmals die mög -
lichen weitreichenden Folgen dieser Ent-
wicklung. 

Bedenkt man, dass die Menschheit die
Chance hat, mit Hilfe hochwertiger Mikro-
nährstoffe zahlreiche Krankheiten zurück-
zudrängen, so ist diese Entwicklung doppelt
bitter. Denn mangelhafte Produkte brin-
gen hochwertige mit in Verruf.

Studien, die Wirkungsweisen von mangel-
haften Produkten überprüfen, finden immer
wieder ihren Weg in die Presse. Da die Qua-
lität der überprüften Produkte oft fragwür-
dig ist, können die Ergebnisse der Studien
natürlich nicht zufriedenstellend sein. 

Massenmedien, die – aufgrund millionen-
schwerer Werbeeinnahmen – eng mit der
Pharmaindustrie verbunden sind, nehmen
diese Meldungen „dankbar” auf. Damit wer-
den Millionen Menschen in die Irre geführt.

Warum sind mangelhafte und
schädliche Produkte überhaupt
auf dem Markt?

All dies sind gute Gründe für
gesundheitsbewusste Men-
schen, sich an dieser Qualitäts-
offensive zu beteiligen. 



Die wachsende Nachfrage nach Vitaminprodukten setzt bei Herstellern, die nicht an For-
schung und wissenschaftlichen Tests ihrer Produkte interessiert sind, eine verhängnisvolle
Spirale in Gang.
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Mangelhafte
Produkte

Schädliche Wirkung

Fragwürdige Produkte

Immer mehr Produkte 
kommen auf den Markt

Steigender 
Konkurrenzdruck

Billige, synthetische
Inhaltsstoffe

Wachsende Nachfrage
im Vitaminsektor

Mangelhafte Ergebnisse 
bei Studien Dritter

Presseartikel mit 
negativen Aussagen zu 

Vitaminprodukten

Generelle Verurteilung 
von Vitaminprodukten

Die Ergebnisse von
Studien mit mangel-
haften Produkten
wird von den Medien
aufgenommen und 
meist unreflektiert
weitergegeben. 

So gerät eine ganze
Branche in Verruf – in
ungerechtfertigter
Weise. 


