
Danach benötigen Kinder, Jugendliche,
Erwachsene, Schwangere und Stillende
täglich 20 Mikrogramm (entspr. 800 IE),
Säuglinge zehn Mikrogramm (entspr.
400 IE) Vitamin D.
Mit den bei uns üblichen Ernährungsge-
wohnheiten werden diese Werte nicht
erreicht. Bei ausreichendem Aufenthalt
im Freien und entsprechender Sonnen-
bestrahlung der Haut sowie ausgewoge-
ner Ernährung funktioniert eine gute Vi-
tamin D-Versorgung allerdings auch oh-
ne Supplemente.

Nicht zu hoch supplementieren
Für Risikogruppen können Nahrungs-
ergänzungsmittel oder Arzneimittel hin-
gegen eine sinnvolle Empfehlung sein.
Vor einer Supplementierung sollte aller-
dings der Vitamin-D-Status beim Arzt
bestimmt und in der Folge immer mal
wieder überprüft werden.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) rät bei regelmäßiger Einnahme da-
zu, nicht mehr als 800 IE (20 µg Chole-
calciferol) pro Tag zu supplementieren.
Hoch dosierte Produkte (> 2000 IE) täg-
lich zu ergänzen, sei ernährungsphysio-
logisch nicht begründbar und daher un-
nötig, heißt es auch in einer Stellungnah-
me des BfR vom 31. Juli 2020. Hier
hatten die Experten das gesundheitliche
Risiko von zwei hoch dosierten, als
Nahrungsergänzungsmittel erhältli-
chen Produkten mit einem Vitamin-D-
Gehalt von 4000 IE (100 µg Cholecalci-
ferol) und 2000 IE (50 µg Cholecalcife-
rol) pro Tablette bewertet. Für beide
Produkte lautet die Verzehrempfehlung
„täglich 1 Tablette mit reichlich Flüssig-
keit zu einer Mahlzeit einnehmen“. Zwar
schade der gelegentliche Verzehr solch
hoch dosierter Präparate der Gesundheit
nach derzeitigem Wissensstand nicht.

Langfristig erhöhe sich aber das gesund-
heitliche Risiko, so die Einschätzung der
Experten.
Hintergrund ist, dass das fettlösliche Vi-
tamin D im Körper gespeichert wird und
bei dauerhaft zu hoher Zufuhr zu einem
Anstieg der Calciumspiegel im Blut führt
(Hyperkalzämie). Die damit einherge-
henden klinischen Symptome reichen
von Müdigkeit und Muskelschwäche
über Erbrechen und Verstopfung bis hin
zu Herzrhythmusstörungen und der
Verkalkung von Gefäßen.

Für Risikogruppen können Nahrungsergänzungs-
mittel oder Arzneimittel mit Vitamin D eine sinn-
volle Empfehlung sein.

Anzeige

Nicht selten kommen Kunden in die Of-
fizin und klagen darüber, dass sie immer 
wieder oder über einen längeren Zeit-
raum unter Magen-Darm-Beschwerden 
leiden. Ob berufstätige Mutter oder Ma-
nager mit vollem Terminkalender – ge-
meinsam haben diese oftmals, dass sie 
unter einer erheblichen beruflichen oder 
privaten Belastung und dauerhaftem 
Stress stehen, die Beschwerden wie Ma-
genschmerzen, Völlegefühl, Blähungen 
oder Magen-Darm-Krämpfe fördern oder 
verstärken. In manchen Fällen können 
diese sogar chronisch werden und zu 
einem Reizmagen oder Reizdarm führen. 
Berichten Kunden über häufig wieder-
kehrende oder langanhaltende funktio-
nelle Magen-Darm-Beschwerden, können 
vermehrt Mikroentzündungen und Über-

empfindlichkeiten des Verdauungstraktes 
beteiligt sein. In solchen Fällen können 
Apotheken ab Oktober ein neues pflanz-
liches Therapeutikum empfehlen: Ibero-
gast® Advance. 
Um an den Pathomechanismen, die bei 
häufig wiederkehrenden Beschwerden 
vermehrt beteiligt sind, besser begeg-
nen zu können, lag der Fokus bei der 
Entwicklung des Kombinationspräparats 
auf Heilpflanzen, die ein hohes Potenzial 
im Bereich Entzündungshemmung und 
Schleimhautschutz aufweisen. Daher 
enthält Iberogast® Advance eine Kom-
bination aus Iberis amara, Süßholzwur-
zeln, Kamillenblüten, Kümmelfrüchten, 
Melissen- und Pfefferminzblättern. Im 
Verdauungstrakt entfaltet das Phyto-
therapeutikum eine desensibilisierende,  

antientzündliche und schleimhautprotek-
tive Wirkung. Auf diese Weise beruhigt 
Iberogast® Advance den gereizten Magen 
und Darm, bringt ihn längerfristig zurück 
ins Gleichgewicht und steigert das Wohl-
befinden.

Erweiterung des Iberogast- 
Sortiments um Iberogast® Advance

Iberogast® ADVANCE. Zusammensetzung: Wirkstoffe in 100 ml Flüssigkeit sind: Auszug aus frischer, bitterer Schleifenblume-Ganzpflanze (1:1,5-2,5) 15,0 ml, Auszugsmittel: Ethanol 50 % (V/V) sowie Aus-
züge aus: Kamillenblüten (1:2-4) 30,0 ml; Kümmelfrüchten (1:2,5-3,5) 20,0 ml; Melissenblättern (1:2,5-3,5) 15,0 ml; Pfefferminzblättern (1:2,5-3,5) 10,0 ml; Süßholzwurzeln (1:2,5-3,5) 10,0 ml; Auszugsmittel für 
alle Arzneidrogen: Ethanol 30 % (V/V). Anwendungsgebiete: Pflanzliches Arzneimittel bei Magen-Darm-Erkrankungen. Behandlung von funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizmagensyndrom 
(funktionelle Dyspepsie) und Reizdarmsyndrom (Colon irritabile). Gegenanzeigen: Allergie gegen die Wirkstoffe. Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen. Nebenwirkungen: Nicht bekannt: 
Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Hautausschlag, Juckreiz, Atembeschwerden. Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über 
den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden. Warnhinweis: Enthält 31 Vol.-% Alkohol. Stand der Information: 04/2020. Bayer Vital GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 
70, 51373 Leverkusen, Deutschland. AW

B-
N

um
m

er
: L

.D
E.

CO
M

.C
H

.0
8.

20
20

.0
11

3

©
 N

is
er

iN
 / 

G
et

ty
 Im

ag
es

 / 
iS

to
ck

 > DAS PTA MAGAZIN - - - Ausgabe 10-2020 < 49


