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Es gibt acht B-Vitamine, die im Körper an 
verschiedenen Stoffwechselfunktionen betei-
ligt sind. So kann Vitamin B5 die geistige 
Leistung unterstützen und Vitamin B1 und 
B7 tragen zu einem ausgeglichenen Energie-
stoffwechsel bei. Klagen Apothekenkunden 
über Müdigkeit und Abgeschlagenheit, kann 
unter anderem ein erhöhter Bedarf an B-
Vitaminen dahinterstecken. Mit nur einer 
Kapsel pro Tag hält Vitamin B-Komplex 
ratiopharm® die Versorgung in der Balance.

Zu den acht B-Vitaminen gehören Thi-
amin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3), 
Pantothensäure (B5), Pyridoxin (B6), Bi-
otin (B7), Folsäure (B9) und Cyanoco-
balamin (B12). Sie ergänzen sich bei den 
verschiedensten Vorgängen im Körper, 
weshalb es wichtig ist, mit allen acht aus-
reichend versorgt zu sein. B1, B2, B3, B5, 
B6, B7 und B12 sind am Energiestoff-
wechsel beteiligt. B2, B3, B5, B6, B9 und 
B12 vermindern Müdigkeit, während B5 
die geistige Leistungsfähigkeit fördert.

Regelmäßig zuführen
Als wasserlösliche Vitamine werden 
nahezu alle B-Vitamine vom Körper 
kaum gespeichert. Daher sollten sie täg-
lich zugeführt werden. Dies gelingt zum 
Beispiel durch den Verzehr von Voll-
kornprodukten, Cereali en und Hülsen-
früchten. Auch tierische Produkte wie 
Fleisch, Fisch, Eier und Milchpro dukte 
liefern reichlich B-Vitamine. Vitamin 
B12 ist sogar nur in tierischen Produkten 
enthalten. 

Erhöhter Bedarf
Klagen Apothekenkunden über Müdig-
keit und Abgeschlagenheit, sollte das 

pharmazeutische Personal daran denken, 
dass dahinter nicht nur Stress und Über-
belastung im Alltag stecken können, son-
dern oft auch ein erhöhter Bedarf an B-
Vitaminen. Menschen, die wenig Fleisch 
essen oder sogar ganz auf tierische Pro-
dukte verzichten, verzehren meist nicht 
genug Vitamin B12. Auch nehmen viele, 
die eine Diät machen oder sich einseitig 
ernähren, weniger B-Vitamine auf. Das 
Gleiche gilt für Senioren, die unter Ap-
petitmangel leiden und wenig essen. Zu-
letzt können auch Sportler, Schwangere 
und Stillende einen erhöhten Bedarf an 
B-Vitaminen haben. Besonders wichtig 
für die gesunde Entwicklung des Kin-
des ist Folsäure – doch auch die anderen 
B-Vitamine sind in der Schwangerschaft 
unentbehrlich. 

Medikamente als Vitalstoffräuber
Was darüber hinaus vielen nicht bekannt 
ist, aber ebenfalls nicht vergessen wer-
den sollte: Auch Personen, die bestimmte 
Arzneimittel einnehmen, können auf lan-
ge Sicht einen erhöhten Bedarf an Vita-
min B12 entwickeln. So verringern Pro-
tonenpumpenhemmer wie Omeprazol 
und Pantoprazol gegen Sodbrennen die 
Bildung von Magensäure. Diese ist nötig, 
um das an Eiweiße gebundene Vitamin 
B12 aus der Bindung zu lösen und für den 
Organismus verwertbar zu machen. Die 
Aufnahme über die Dünndarmschleim-
haut in den Blutkreislauf erfolgt dann mit 
Hilfe des Intrinsischen Faktors, einem 
Glykoprotein, das mit Vitamin B12 einen 
Komplex eingeht. Wird dieser Prozess 
durch die Einnahme eines Säureblockers 
gehemmt, kann auf lange Sicht der Be-
darf an Vitamin B12 steigen. Doch auch 

Vorsicht, 
Vitaminräuber!

das orale Antidiabetikum Metformin 
(Rx)  kann die Resorption von Vitamin 
B12 behindern. 

Die 8-in-1-Lösung
Denken Sie also bei Ihrer Beratung 
auch immer an die Vitalstoffver-
sorgung mit B-Vitaminen. Da die-
se eng zusammenspielen, sollte der 
Körper mit allen gleichermaßen gut 
versorgt sein. Vitamin B-Komplex-
ratiopharm® enthält alle acht B-Vita-
mine in nur einer Kapsel und ist frei 
von Laktose, Gluten, Zucker und 
Schweinegelatine. Die Einnahme einer 
Kapsel pro Tag trägt dazu bei, die indi-
viduelle Versorgung mit B-Vitaminen in 
Balance zu halten. Das Nahrungsergän-
zungsmittel ist zur langfristigen Anwen-
dung geeignet.

Welche Arzneimittel langfristig 
den Bedarf an Vitamin B12 
erhöhen können

Vitamin B-Komplex-ratiopharm®

>  wird einmal täglich eingenommen

>  enthält alle acht B-Vitamine in einer 
Kapsel

>  ist frei von Laktose, Gluten, Zucker, 
Schweinegelatine

>  kann z. B.  bei Sportlern, Menschen 
unter Stress oder unter Diät die 
Vitamin-B-Versorgung in Balance 
halten

> ist für Schwangere geeignet
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