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Nicht zu vergessen ist ihre Bedeutung als Bestandteil oder Co-Faktor 
von Enzymen. Je nach der benötigten Konzentration wird zwischen 
Mengen- und Spurenelementen unterschieden. Als Mengenelement 
bezeichnet man die Mineralstoffe, deren Konzentration im Organis-
mus eines gesunden, 70 kg schweren Erwachsens über 0,01 % oder 
über 50 mg/kgKG liegt. Von einem Spurenelement spricht man dage-
gen, wenn Konzentration der Mineralstoffe unter diesen beiden 
Grenzwerten liegt. Prinzipiell lässt sich eine ausreichende Versorgung 
mit Mineralstoffen durch eine geeignete Lebensmittelauswahl sicher-
stellen. Gleichwohl ist der Konsum von Supplementen weit verbrei-
tet. 28 % der Befragten der nationalen Verzehrstudie aus dem Jahr 
2008 gaben an Mikronährstoffsupplemente zu konsumieren. Auffällig 
ist, dass bevorzugt gesundheitsbewusste Menschen und solche mit 
höherem Bildungsniveau, deren Ernährungsverhalten per se ausge-
wogen ist, zu Supplementen greifen. Die Annahme, dass Supple-
mente zum Ausgleich einer schlechten Ernährung genommen werden 
und somit eine Alibifunktion übernehmen, wurde demnach nicht be-
stätigt [1, 2, 3]. 

Zielgruppen
In der Apotheke werden Mineralstoffpräparate auf Grund ärztlicher 
Verordnungen oder Empfehlungen verlangt, aber auch in der Selbst-
medikation nachgefragt. Eine entsprechende Ernährungsberatung ist 
ebenso denkbar. Legt der Patient eine ärztliche Verordnung oder 
Empfehlung vor, erfolgt dies meist als Folge der Diagnose eines Man-
gels oder als therapeutisches Prinzip. In der Selbstmedikation steht 
dagegen der Wunsch zur Gesunderhaltung und Ergänzung der allge-
meinen Ernährung oder der Ernährung in speziellen Lebensphasen im 
Vordergrund [3]. 

Arzneimittel oder Lebensmittel?
Mineralstoffpräparate lassen sich auf rechtlicher Ebene zwei unter-
schiedlichen Produktkategorien zuordnen – Arzneimittel und Lebens-
mittel. In der Kategorie Lebensmittel wird weiter unterschieden zwi-
schen Nahrungsergänzungsmitteln und diätetischen Lebensmitteln.
Arzneimittel sind Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die 
•  zur Heilung, Linderung oder Verhütung von Erkrankungen einge-

setzt werden
•  die physiologischen Funktionen des Menschen pharmakologisch, 

metabolisch oder immunologisch beeinflussen.

Arzneimittel dürfen nur nach erfolgter behördlicher Zulassung und 
vorab festgelegtem Zweck vertrieben werden. Die Zulassung erfolgt 
auf der Basis von umfangreichen präklinischen und klinischen Stu-
dien, die den wissenschaftlichen Beweis für Wirksamkeit, Qualität 
und Sicherheit erbringen. Die Anzahl der als Arzneimittel zugelasse-
nen Mineralstoffpräparate ist überschaubar.  

Lebensmittel sind Stoffe oder Erzeugnisse, die 
•  verarbeitet oder unverarbeitet verzehrt werden, um den menschli-

chen Körper mit Nährstoffen (Makro- und Mikronährstoffe) und 
Flüssigkeit zu versorgen. 

Sie bedürfen keiner Zulassung, insofern sind Studien grundsätzlich 
nicht notwendig. Jedoch dürfen Lebensmittel nur in den Verkehr ge-
bracht werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind. Werden 
gesundheitsbezogene Wirkungen ausgelobt, ist die Health Claims 
Verordnung EG Nr. 1924/2006, (s.u.) zu beachten.

Nahrungsergänzungsmittel (NEM) dienen 
•  ausschließlich der allgemeinen Ergänzung der Ernährung, 
•  sie richten sich an alle Bevölkerungsgruppen, 
•  sie liefern zusätzlich zur normalen Ernährung Nährstoffe oder sons-

tige Stoffe mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wir-
kung.

Anders als Arzneimittel und diätetische Lebensmittel (s.u.) müssen 
sie keinen besonderen Nutzen erbringen. Es ist zudem völlig gleich-
gültig, ob ein Bedarf an den enthaltenen Stoffen besteht. Es werden 
keine anderen Anforderungen als an Lebensmittel z.B. Milch, Fisch, 
Obst und Gemüse gestellt. Allerdings ist klar in der Nahrungsergän-
zungsmittelverordnung (NemV) geregelt, welche Inhaltsstoffe in NEM 
enthalten sein dürfen. Auch muss entsprechend der NemV beim ers-
ten Inverkehrbringen das Präparat unter Vorlage eines Musteretiketts 
beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) angezeigt werden. Werden jedoch bestimmte Bestandteile oder 
Wirkungen ausgelobt, ist die Health Claims Verordnung (s.u.). zu 
berücksichtigen. 

Diätetische Lebensmittel dienen 
•  der besonderen Ernährung einer bestimmten Personengruppe
•  auf Grund von physiologischen Umständen zieht diese Gruppe 

einen Nutzen aus der kontrollierten Zufuhr bestimmter Nährstoffe. 

Sie erfüllen demnach einen bestimmten Ernährungszweck z.B. Säug-
lingsnahrungen, Mahlzeiten zur Gewichtsreduktion und Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke. Die Produkte müssen sicher, 
nutzbringend und wirksam sein, was durch allgemein anerkannte 
wissenschaftliche Daten zu belegen ist. Sie müssen beim BVL ange-
zeigt und auf genau vorgeschriebene Weise gekennzeichnet werden 
u.a. muss die Indikation angegeben werden. Es gilt die Diätverord-
nung (DiätV).

Health Claims (Gesundheitsbehauptung) ist die englische Bezeich-
nung für nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben auf Lebens-
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mitteln. Sie weisen auf einen gesundheitlichen Aspekt des entspre-
chenden Lebensmittel hin oder sind nährwertbezogene Aussagen. 
Diese Angaben werden in der Regel zu Werbezwecken genutzt. Um 
den EU-Bürger vor Irreführung durch derart beworbene Lebensmittel 
zu schützen, wurde 2006 die sogenannte Health Claims Verordnung 
verabschiedet. Sie soll sicherstellen, dass diese Angaben nicht will-
kürlich erfolgen, sondern sich auf wissenschaftliche Nachweise stüt-
zen. Geworben werden darf nur mit Aussagen, deren Nutzen gezeigt 
wurde. Das Lebensmittel muss zudem einem vorgebenen Nährwert-
profil entsprechen. Die gesundheitlichen Informationen weisen auf 
eine physiologische Funktion oder eine Verminderung eines Krank-
heitsrisikos hin. Aussagen, die eine arzneiliche Wirkung versprechen, 
sind verboten. Die nähwertbezogenen Aussagen geben Auskunft 
über den Gehalt von Nährstoffen [3, 4, 5].

Begriffe zur Zufuhr
Als Nährstoffbedarf bezeichnet man die niedrigste Nährstoffzufuhr, 
die erforderlich ist, um Mangelerscheinungen zu verhüten (WHO). Es 
wird unterschieden zwischen Grund- und Speicherbedarf. Unter dem 
Grundbedarf wird die Zufuhr verstanden, die benötigt wird, um Funk-
tionsstörungen zu verhüten und normales Wachstum sowie Fortpflan-
zung zu gewährleisten. Der Speicherbedarf ergänzt diesen Grundbe-
darf um die Menge, die benötigt wird, um Reserven zu bilden. Als 
Nährstoffempfehlung (Referenzwerte) bezeichnet man die Zufuhr, 
von der anzunehmen ist, dass sie nahezu (98 %) aller Personen ge-
sund erhält (WHO). Auf diesen Referenzwerten beruhen die Zufuhr-
empfehlungen der Ernährungsfachgesellschaften Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz (D-A-CH). Ein Sicherheitszuschlag von 
20 – 30 % ist üblich. Die so ermittelten Werte gelten nur für gesunde 
Personen. Je nachdem, ob der genaue Bedarf bekannt oder nur eine 
grobe Abschätzung möglich ist, wird unterschieden zwischen Emp-
fohlene Zufuhr, Schätz -und Richtwert.

Empfohlene Zufuhr 
Ermittelter, gesicherter Bedarf plus Zuschlag – Durchschnittliche täg-
liche Zufuhr, die ausreicht, um den Bedarf nahezu aller gesunder In-
dividuen einer definierten Personengruppe zu decken.

Schätzwert
Durchschnittlicher Bedarf ist nicht hinreichend bekannt, aus dem Ver-
zehr ausreichend ernährter Gesunder abgeleiteter Wert oder experi-
mentell unterstützter Wert – Hinweis auf eine angemessene und ge-
sundheitlich unbedenkliche Zufuhr.

Richtwert
Kein durchschnittlicher Bedarf bekannt, Werte innerhalb bestimmter 
Bereiche als Orientierungshilfen – Aus ernährungswissenschaftlicher 
und gesundheitspolitischer Sicht wünschenswerte Bereiche als Orien-
tierungshilfe [6].

Versorgung in Deutschland
Prinzipiell ist die Versorgung der deutschen Bevölkerung mit Mineral-
stoffen sehr gut. Bei Calcium, Magnesium, Jod und Zink ist die Ver-
sorgung bei 20 – 50 % verbesserungswürdig. Die Eisenversorgung ist 

bei circa 60 % der weiblichen und circa 14 % der männlichen Bevöl-
kerung nicht ausreichend, bei älteren Frauen (> 75 J.) beträgt der 
Anteil sogar 75 % und mehr [3].

Sicherheitsbewertung von Mineralstoffen
Aus Gründen des Verbraucherschutzes existieren Grenzwerte, deren 
Berücksichtigung eine langfristige sichere Zufuhr bedeuten. Der Do-
sis-Wirkungsverlauf von Mikronährstoffen lässt sich am besten als 
S- oder U-förmig beschreiben. Zunächst verbessern sich bei steigen-
der Aufnahme die Körperfunktionen, die Mangelsymptome sinken. 
Nach Durchlaufen eines Plateaus oder Minimums gleichbedeutend 
mit dem Bereich der optimalen und sicheren Zufuhr, führt eine wei-
tere Steigerung zu toxischen Symptomen. 

Unter dem Lowest observed adverse effect level (LOAEL) versteht 
man die niedrigste Zufuhr, bei der erste unerwünschte Wirkungen 
beobachtet werden. Unter dem No observed adverse effect level 
(NOAEL) versteht man die höchste Dosis bei der noch keine uner-
wünschten Wirkungen beobachtet werden. Unter dem Tolerable level 
of upper intake (UL) versteht man die höchste tägliche Zufuhr, die 
bei dauerhafter Aufnahme keine nachteiligen gesundheitlichen Wir-
kungen zeigt. Die drei Werte LOAL, NOAEL und UL stehen in folgen-
dem quantitativen Zusammenhang:

UL < NOAEL < LOAL

Die Festlegung dieser Werte erfolgt durch eine Expertenkommission 
auf der Basis des aktuellen Wissenstands. In Deutschland ist die 
verantwortliche Behörde das Bundesamt für Risikobewertung (BfR), 
auf europäischer Ebene die European Food and Safety Authority 
(EFSA). Mit Hilfe des UL-Werts, der Abschätzung des durchschnittli-
chen Verzehrs und der Berücksichtigung eines Unsicherheitsfaktors 
lassen sich Höchstwerte für den Gehalt in Supplementen ableiten. 
Das Toleranzfenster für Mineralstoffe insbesondere Spurenelemente 
ist recht klein. Bei sachgemäßer Anwendung ist das Risiko für toxi-
sche Effekte durch legal auf dem Markt befindliche Produkte jedoch 
gering [7]. 

Ausgewählte Mineralstoffe
Im Folgenden werden die Mengenelemente Calcium, Magnesium, Na-
trium und Kalium sowie die Spurenelemente Eisen, Jod, Zink und 
Selen näher beschrieben.

Mengenelemente
Calcium zählt zu den Erdalkalimetallen und steht in der zweiten 
Hauptgruppe des Periodensystems. Das Metall ist sehr reaktiv und 
kommt daher in der Natur nicht in gediegener Form vor. Das Mengen-
element ist mit 1 - 1,3 kg das häufigste Mineral im Organismus. 99 % 
finden sich als Hydroxylapatit im Knochen. 

•  UL: 2500 mg
•  NOAL: 2500 mg
•  Empfohlene Zufuhr (D-A-CH): 1000 – 1200 mg durch die entspre-

chenden Lebensmittel oder Mineralwässer [8, 9].

Gesunde Personen

Ausgleich eines Mangels (Eisen)
Therapeutisches Prinzip (Jodid)
Verzögerung des Voranschreitens, Verhinderung von Wiederauftre-
ten, Vermeidung von Folgeerkrankungen (Calcium) – 
Sekundär- und Tertiärprävention

Ergänzung der allgemeinen Ernährung
Ergänzung in besonderer Lebensphase (Schwangerschaft)
Risikominimierung von chronischen Erkrankungen (Calcium) – 
Primärprävention

Tabelle 1: Zielgruppen nach [3]

Erkrankte Personen
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sich im Knochen, 30 % in der Muskulatur, der Rest in den Weichtei-
len. Biologisch aktiv ist nur das ungebundene Magnesium. Der Se-
rumspiegel liegt zwischen 0,75 – 1,1 mmol/d. Wünschenswert wären 
Werte über 0,8 mmol/d.
•  NOAL: 250 mg
•  UL: 350 mg
•  Empfohlene Zufuhr (D-A-CH): 300 – 400 mg/d durch Lebensmittel 

und Mineralwässer [8, 9, 10].

Besonders gute Magnesiumquellen sind Nüsse und Samen. Aber 
auch Getreideprodukte enthalten relativ viel Magnesium. Kartoffeln, 
Gemüse und Obst (Bananen, Orangen, Beerenobst) sowie Milch- und 
Milchprodukte, Geflügel und Fisch eignen sich als Magnesiumliefe-
ranten. Durch Kochen, Blanchieren oder zu langes Wässern geht Mag-
nesium verloren. Es empfiehlt sich daher, die Einweich- oder Koch-
flüssigkeit z.B. zur Herstellung von Saucen zu verwenden. Fett- und 
proteinreiche Nahrung, sowie ein hoher Phytinsäuregehalt hemmen 
die Resorption. Leider sind magnesiumreiche, pflanzliche Lebensmit-
tel meist reich an Phytinsäure (Ballaststoffe), welche die Resorption 
hemmt. Die Resorption erfolgt sehr effektiv mittels spezifischen 
Transports, dem TRPM6-Ionenkanal, im Dünndarm. 

Dieser aktive Transport ist jedoch sehr schnell sättigbar und spielt 
daher in erster Linie bei geringer Zufuhr eine Rolle. Weniger effektiv 
ist die Aufnahme durch passive, dem Konzentrationsgradienten fol-
gende Diffusion. Die Resorptionsquote liegt bei 20 – 55 %, kann je-
doch bei Mangel bis auf 75 % steigen und sinkt bei hohem Angebot. 
Die Ausscheidung erfolgt überwiegend renal, Magnesium wird zu 
90 % rückresorbiert. Im Organismus ist Magnesium u.a. von Bedeu-
tung für die neuromuskuläre Erregungsleitung, den Knochen- und 
Energiestoffwechsel, das Herz-Kreislaufsystem. Zudem ist Magnesium 
Aktivator von mehr als 300 Enzymsystemen (Co-Faktor ATP-abhängi-
ger Enzyme) und physiologischer Calcium-Antagonist. Bei Absinken 
durch geringe Zufuhr oder verstärkte Ausscheidung wird Magnesium 
umgehend aus den Speichern (Knochen und Muskulatur) freigesetzt. 
Bei Mangel ist zudem die Rückresorption erhöht. Die Konzentration 
im Urin ist daher ein wichtiger Marker für die Abschätzung der Mag-
nesiumversorgung. Ein Wert von < 1mmol/d ist ein deutliches Zeichen 
eines Mangels. Sind die Speicher nach längerer Unterversorgung 
bzw. Verlusten entleert, laufen die vielfältigen Magnesium abhängi-
gen Reaktionen nur noch eingeschränkt ab. Klinische Zeichen sind 
u.a. Muskelkrämpfe, Nervosität, Kopfschmerzen, Übelkeit, Herzrhyth-
musprobleme, vorzeitige Wehen, brüchige Fingernägel und Menstru-
ationsprobleme. 

Magnesium in der Therapie: Es gibt zahlreiche Empfehlungen zur 
therapeutischen Anwendung. So wird Magnesium zur Linderung von 
Muskelkrämpfen (300 – 600 mg oral plus Kalium), bei depressiven 
Verstimmungen und in der Migräneprophylaxe verwandt. Auch zeigte 
sich in Placebo-kontrollierten Doppelblindstudien eine positive Be-
einflussung der Insulinresistenz bei Diabetes Typ II (360 – 400 mg). 
Aber auch in Hinsicht auf diabetische Begleitkomplikationen ist eine 

Milchprodukte sind besonders gute Calciumquellen. Die lang gereif-
ten Hartkäsesorten sowie selbst hergestellter Joghurt (industriellem 
ist oft nachträglich Lactose zugesetzt) werden meist auch von Lac-
toseintoleranten vertragen. Selbstverständlich ist die individuelle 
Verträglichkeit zu berücksichtigen. Aber auch Nüsse und Samen wie 
z.B. Sesam sowie Lachs und Ölsardinen sind relativ calciumreich. Bei 
pflanzlichen Nahrungsmitteln ist der Gehalt an Oxalsäure zu beach-
ten, denn durch die Bildung von schwerlöslichen Calciumoxalat-Kom-
plexen ist die Resorption sehr stark beeinträchtigt. 

Die Resorption aus Lebensmitteln ist mit circa 25 % ohnehin recht 
gering, steigt jedoch während des Wachstums und in der Schwanger-
schaft. Die Resorption im oberen Dünndarm erfolgt durch transzellu-
lären und parazellulären Transport. Der transzelluläre Transport ist 
Vitamin D3-abhängig und sättigbar. Der parazelluläre folgt dem elek-
trochemischen Gradienten und ist von der Calciumkonzentration im 
Darm abhängig. Die Calciumhomöostase ist eng mit den Hormonen 
Calcitonin, Parathormon und Vitamin D3 verknüpft. Steigt die Calci-
umkonzentration im Serum über einen Wert von circa 10 mg/100 ml, 
schüttet die Schilddrüse Calcitonin aus. Dieses Hormon fördert den 
Einbau in die Knochen und die renale Exkretion. Sinkt der Calcium-
spiegel unter den obigen Wert, schüttet die Nebenschilddrüse Para-
thormon aus. Dieses Hormon hemmt die renale Exkretion und fördert 
die Freisetzung aus dem Knochenspeicher. Die Wirkform von Vitamin-
D3 (1,25-Dihydroxy-Cholecalciferol) fördert neben der Resorption den 
Einbau in die Knochen und die renale Rückresorption. Calcium ist 
u.a. verantwortlich für die Mineralisation von Knochen und Zähnen, 
die Muskelkontraktion und elektromagnetische Kopplung, die Reiz-
übertragung im ZNS sowie die Aktivierung von Gerinnungsfaktor X zu 
Xa. Weiter ist Calcium Ligand an Ionenkanälen und für die Funktion 
der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren entscheidend. Zudem ist das 
Mineral als wichtiger Co-Faktor an diversen enzymatischen Reaktio-
nen beteiligt. 

Calciumpräparate sind bei Risikogruppen (z.B. Schwangere, Veganer) 
durchaus zu empfehlen. Zwar hat Calciumcarbonat als das gängigste 
und preiswerteste Präparat auch den höchsten Gehalt an elementa-
rem Calcium, jedoch ist die Resorption schlechter als aus organi-
schen. Zudem sind letztere besser verträglich. Die Einnahme kann 
unabhängig von Mahlzeiten erfolgen. Zu empfehlen ist eine Dosis 
direkt vor dem Schlafengehen, da die Parathormon-Freisetzung über 
Nacht gehemmt wird. Eine Einzeldosis sollte 500 mg nicht über-
schreiten, Brausetabletten sind aufgelöst in mindesten 250 ml Lei-
tungswasser einzunehmen. Vitamin C, geringe Mengen an Protein 
und Fett fördern, während andere mehrwertige Kationen, Ballast-
stoffe, oxalsäurehaltige Lebensmittel, Tee, Kaffee, Alkohol, Antacida 
und sehr fettreiches Essen die Resorption hemmen [10, 11, 12].

Interaktionen: Für den Apotheker ist die Kenntnis von Interaktionen 
wichtig. Die gleichzeitige Einnahme von Calciumpräparaten mit Tetra-
zyklinen, Cephalosporinen, Gyrasehemmern, Bisphosphonaten, 
Schilddrüsenhormonen hemmt deren Resorption. Im schlimmsten 
Fall ist Therapieversagen die Folge. Daher wird eine zeitliche Tren-
nung der Einnahme von mindestens zwei Stunden oder mehr emp-
fohlen. Einige Arzneimittel beeinflussen den Calciumspiegel. So kön-
nen H2-Antagonisten und Protonenpumpenhemmer die Resorption 
beeinträchtigen. Schleifendiuretika erhöhen, Thiazide hemmen die 
renale Exkretion. Antiepileptika steigern den Bedarf an Calcium, Glu-
cocortikoide als Vitamin-D3-Antagonisten vermindern die Resorption. 
Die Toxizität von herzwirksamen Glykosiden kann bei Hypercalciämie 
erhöht sein. Kalium fördert die renale Calciumretention und hat somit 
einen positiven Effekt auf den Calciumhaushalt [9, 11].

Magnesium zählt ebenfalls zu den Erdalkalimetallen, steht in der 
zweiten Hauptgruppe des Periodensystems und kommt nie gediegen 
in der Natur vor. Das Mengenelement ist das vierthäufigste Mineral 
im Organismus und nach Kalium das zweithäufigste intrazelluläre Mi-
neral. Die Hälfte von den 95 % intrazellulärem Magnesium befinden 
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ausreichende Magnesiumversorgung anzustreben. Am Herz zeigt Mag-
nesium Wirkung bei Reiz- und Erregungsleitungsstörungen, muss je-
doch parenteral verabreicht werden. Zudem wirkt sich eine Magnesi-
umsupplementierung günstig auf einen erhöhten Blutdruck aus. Zu 
empfehlen sind organische Magnesiumverbindungen, deren Resorp-
tion deutlich besser ist. Die Einnahme sollte auf Grund der effektive-
ren Resorption über den Tag verteilt und zwischen den Mahlzeiten 
erfolgen. Die Verträglichkeit ist gut, bei weichem Stuhlgang sollte die 
Dosis verringert werden bzw. eine kurze Einnahmepause erfolgen. 

Die Interaktionen gleichen denen von Calciumpräparaten. Laxanzien, 
Diuretika, ACE-Hemmer, Aminoglykoside, Ciclosporin, herzwirksame 
Glykoside, Glukocortikoide verstärken die Exkretion und hemmen die 
Resorption [9, 10, 12, 13]. 

Natrium und Kalium zählen zu den Alkalimetallen und stehen in der 
ersten Hauptgruppe im Periodensystem. Beide sind essentiell. Der 
erwachsene Organismus enthält circa 100 g Natrium, davon sind 
50 % extrazellulär, 40 – 50 % in den Knochen und 5 – 10 % intrazel-
lulär. Der Kaliumgehalt beträgt circa 140 g, über 95 % sind intrazel-
lulär. Die Resorption aus dem Gastrointestinaltrakt ist nahezu voll-
ständig, die Ausscheidung erfolgt über die Nieren, wobei die Rückre-
sorption über 90 % liegt. Bedeutend sind die Ionen u.a. für den 
Säure-Base-Haushalt, das Membranpotential, die Blutdruckregulation 
und das Zellvolumen. Die empfohlene Natriumzufuhr liegt bei 6 g/d. 
Durch den hohen Verzehr von natriumhaltigen Lebensmitteln wird 
eher zu viel Natrium aufgenommen. Eine Verminderung der Natrium-
aufnahme und vermehrte Aufnahme von kaliumreichen Lebensmitteln 
kann einen wichtigen Beitrag zur Prävention von kardiovaskulären 
und Nierenerkrankungen leisten. Für Kalium sind keine NOAL- und 
UL-Werte bekannt, die tägliche Zufuhrempfehlung liegt bei 2000 mg. 
Gute Kaliumquellen sind getrocknete Aprikosen, Datteln, Rosinen 
aber auch Kartoffeln und rote Beete. Wird ein Kaliumpräparat einge-
nommen, sollte die Einzeldosis 780 mg nicht überschreiten. Die Ein-
nahme sollte aufrecht mit viel Flüssigkeit, schluckweise zu den Mahl-
zeiten (bessere Verträglichkeit) erfolgen. Kalium ist auf Grund der 
potenziellen unerwünschten Wirkungen kein Fall für die Selbstmedi-
kation. 

Interaktionen: ACE-Hemmer, AT1–Antagonisten, Amilorid/HCT, Cic-
losporin, Cotrimoxazol, NSAR, niedermolekulare Heparine, Tacroli-
mus erhöhen den Kaliumspiegel. Aminoglykoside, Betablocker, Mine-
ralocortikoide, Penicillin, Theophyllin, Coffein, nicht kaliumsparende 
Diuretika, Cisplatin bewirken einen Abfall des Kaliumspiegels. Alko-
hol, Colchicin und Laxanzien hemmen die Resorption [9, 14].

Spurenelemente
Eisen steht in der achten Nebengruppe des Periodensystems und 
kommt in der Natur auf Grund seines reaktiven Charakters selten 
gediegen vor. Seiner physiologischen Konzentration nach ist es ein 
essentielles Spurenelement, obwohl es der Konzentration nach, 60 
mg/kgKG, ein Mengenelement wäre. Die Gesamtmenge von 2,5 – 4 g 
findet sich hauptsächlich in Milz, Leber und Knochenmark.

•  NOAL: 65mg
•  UL: 45 mg
•  Empfohlene Zufuhr (D-A-CH): 10 mg (m), 15 mg (w) pro Tag [8, 9]

Besonders eisenhaltig sind tierische Lebensmittel. Aber auch Quinoa 
(Samen der Gänsefuß Arten) und Amarant (Samen der Fuchsschwanz-
gefäße) sowie Weizenkeime sind gute Eisenquellen. In der Evolution 
war Eisenmangel vorherrschend. Daher ist es einleuchtend, dass sich 
Mechanismen behaupteten, die einem Mangel vorbeugten. Die Regu-
lation des Eisenhaushalts erfolgt nur über die Aufnahme, es findet 
praktisch keine renale Exkretion statt. Zudem wird Eisen des Hämo-
globins wieder verwertet. Hämeisen (Muskelfleisch) wird mittels 
eines Häm-Carrier-Proteins aus dem Duodenum resorbiert. Zweiwerti-
ges Eisen tierischer Nahrungsmittel wird mittels eines speziellen Kat-

ionentransporters (DCT-I auch DMT-I) effektiv resorbiert. Dreiwertiges 
Eisen pflanzlicher Nahrungsmittel wird zunächst mittels einer in den 
Bürstensaumzellen lokalisierte Reduktase reduziert und anschließend 
ebenfalls über den erwähnten Kationentransporter resorbiert. 

Nur das gelöste Eisenion kann in die Enterozyten gelangen. Dies wird 
im leicht alkalischen pH-Wert des Duodenums durch die Anwesenheit 
von sauren Substanzen wie z.B. Ascorbinsäure gefördert, Antazida 
oder Tanninen dagegen hemmen die Resorption. Tierische Proteine 
verbessern die Resoprtion (Meat Faktor). In den Enterozyten fungiert 
Ferritin als Zwischenspeicher. Bei Bedarf wird Eisen mittels des Eisen-
transportes Ferroportin in die Blutbahn abgegeben. Ist der Eisenbe-
darf gedeckt, wird das Ferritin gebundene Eisen nach einigen Tagen 
über den Darm ausgeschieden. Eine zentrale Bedeutung für die Regu-
lation der Eisenaufnahme spielt das Peptidhormon Hepcedin. Dieses 
Hormon bewirkt bei schlechter Versorgungslage eine verstärkte Bil-
dung der Transporter (DCT-I, Ferroportin), wodurch die Resorption 
gesteigert wird. Durch Herabregulierung der Transporter wird der 
Organismus vor einem Überangebot geschützt. Im Organismus über-
wiegt die zweiwertige Form. Nur zum geringen Teil kommt dreiwerti-
ges Eisen vor. Für die zahlreichen Funktionen sind die Redox-Fähig-
keiten des Eisens von entscheidender Bedeutung. Eisen ist als Zent-
ralatom von Hämo- und Myoglobin für die reversible Bindung, den 
Transport von Sauerstoff sowie für die Elektronenübertragung in der 
Atmungskette verantwortlich. Das Spurenelement ist Bestandteil von 
Cytochrom-P-450 sowie weiterer Häm- und nicht-hämhaltiger En-
zyme. Eisen ist kein Fall für die Selbstmedikation. Der Kundenwunsch 
ist daher zu hinterfragen, ein vermuteter Mangel abzuklären. Als Mar-
ker für einen Eisenmangel eignen sich der Ferritin-, der Hb-Wert (er-
niedrigt) und der Transferrin Wert (erhöht). Der Serumeisenwert ist 
nur bedingt ausssagefähig. Eine präventive Eisengabe hat keinen 
Nutzen, im Gegenteil, ein zu hoher Eisenspiegel wird u.a. mit einem 
gesteigerten Darmkrebsrisiko in Verbindung gebracht. 

Bei Mangelernährung, einseitiger Ernährung oder vegetarischer/vega-
ner Kost kann die Zufuhr ungenügend sein. Ein erhöhter Bedarf be-
steht zudem in der Schwangerschaft, der Wachstumsphase, bei Leis-
tungssportlern, Aufenthalt in großen Höhen sowie Blutverlusten. 
Liegen krankheitsbedingt Resorptionsstörungen vor (entzündliche 
Magen-Darm-Erkrankungen, Sprue, Kurzdarm) ist der Bedarf eben-
falls erhöht. Eisen sollte grundsätzlich in darmlöslicher, leicht resor-
bierbarer Form (Fe2+ als Glukonat oder Fumerat) verabreicht werden. 
Die Einnahme sollte nüchtern 30 Minuten vor einer Mahlzeit erfolgen. 
Die Verträglichkeit wird durch langsame Dosissteigerung verbessert. 
Bei schlechter gastrointestinaler Verträglichkeit kann die Einnahme 
zu einer Mahlzeit in Kombination mit Vitamin C-haltigen Getränken 
erfolgen. Die Retardform oder die parenterale Gabe sind bei schlech-
ter Verträglichkeit eine weitere Option [10, 12, 15, 16]. 
Interaktionen: siehe andere mehrwertige Kationen.

Zertifizierte Fortbildung
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Dieser Transporter ist zudem an der Resorption von Eisen, Kupfer 
und Mangan beteiligt, wodurch sich die Interaktionen zwischen die-
sen Kationen erklären. Im Weiteren sind spezifische Zink-Carrier-Pro-
teine beteiligt. Die passive parazelluläre Diffusion spielt vor allem bei 
hohen Zinkkonzentrationen eine Rolle. Zink ist als struktureller, regu-
latorischer oder katalytischer Cofaktor von mehr als 300 Enzymen an 
allen Wachstums- Entwicklungs- und Regenerationsprozessen betei-
ligt. Zink hat wichtige Funktionen für die Sinnesfunktionen (Augen), 
die Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln, für das Immunsystem 
und die Synthese und Speicherung von Insulin. Entsprechend der 
vielfältigen Funktionen treten keine spezifischen Mangelerscheinun-
gen auf. Zeichen können z.B. gestörte Wundheilung, erhöhte Infekt-
anfälligkeit, ophthalmologische Störungen, Geschmacks- und Ge-
ruchsstörungen, sowie dermatologische, endokrinologische und neu-
rologische Störungen sein. 

Zur Wundheilung ist anzumerken, dass nur oral verabreichtes Zink 
unterstützend wirkt. Die Studienlage zu Zink bei Erkältungserkran-
kungen ist widersprüchlich, so dass keine generelle Empfehlung zur 
Substitution gegeben werden kann. Zudem liegt die benötigte Dosis 
über dem UL, sodass die Zinkgabe nur als kurzfristige Maßnahme 
anzusehen ist. Organische Zinkverbindungen gelten als besser resor-
bierbar als anorganische. Zu empfehlen ist die Einnahme direkt vor 
dem zu Bett gehen [18, 19]. 
Interaktionen: Neben den oben schon genannten Substanzen hem-
men Alkohol, Antazida, Antibiotika, MTX und Phosphat die Resorp-
tion. Mit Bezafibrat, ACE-Hemmern, Methydopa, Tetrazyklinen und 
Valproat bildet Zink Komplexe. Ein zeitlicher Abstand ist einzuhalten. 
Aminoglykoside, Alkohol, Cisplatin, Glucocortikoide, Diuretika, ACE-
Hemmer und orale Kontrazeptiva fördern die renale Exkretion [9].

Selen steht in der sechsten Hauptgruppe des Periodensystems. Es 
zählt zu den Chalkogenen. Wie Zink, ist Selen essentiell und lässt 
sich in allen Organen des Organismus nachweisen.
•  NOAL: 850 μg
•  UL: 300 μg
•  Empfohlene Zufuhr (D-A-CH): 30 -70 μg/d

Gute Selenquellen sind Leber, Muskelfleisch, Eier und Fisch, aber 
auch Nüsse sowie Hülsenfrüchte. Der Selengehalt pflanzlicher Le-
bensmittel ist abhängig von der Konzentration in den Böden. Die 
Resorption aus dem Dünndarm erfolgt mittels aktiven Transports, 
dem Natrium-Selenat bzw. Selenit-Symporter und durch passive Dif-
fusion. Organische Selenverbindungen werden mittels Natrium ge-
koppelten Aminosäure-Transporter resorbiert und gelangen als sol-
che in die Leber. 

Selenit wird bereits in den Erythrozyten zu Selenid reduziert ans 
Plasma abgegeben und zur Leber transportiert. Selenat wird in der 

Iod steht in der siebten Hauptgruppe des Periodensystems und ge-
hört zu den Halogenen. Das essentielle Spurenelement ist der integ-
rale Bestandteil der Schilddrüsenhormone Triiodthyronin (T3) und 
Thyroxin (T4).

•  NOAL: 1000 – 2000 μg
•  UL: 600 μg
•  Empfohlene Zufuhr (D-A-CH): 200 μg/d [8, 9].

Die besten Iodquellen sind Seefisch oder Algen. Der Empfehlung 
zweimal die Woche fetten Seefisch zu verspeisen, kommen längst 
nicht alle Menschen nach. Den Iodbedarf nur durch die Verwendung 
von iodiertem Speisesalz zu decken, ist ohne exzessiven Kochsalzge-
brauch und den damit verbundenen negativen Auswirkungen, nicht 
möglich. Der Versuch, die Iodversorgung durch die Verwendung von 
iodiertem Tierfutter zu verbessern führte nicht zum erhofften Erfolg, 
da die gebildeten organischen Iodverbindungen nicht ausreichend 
resorbiert werden. Seit 1992 ist es erlaubt, iodiertes Speisesalz Le-
bensmitteln ohne Deklarierung zu zusetzen (zweite Speisesalzverord-
nung), ist die Versorgung besser geworden. Gleichwohl ist eine Sup-
plementierung sinnvoll. 

Im Gastrointestinaltrakt wird Iod zu Iodid reduziert und mittels Natri-
umiodidsymporter (NIS) resorbiert. Die Aufnahme in die Follikelepi-
thelzellen der Schilddrüse erfolgt ebenfalls mittels NIS. Dort wird 
Iodid durch den Enzymkomplex Peroxidase zu Iod oxidiert und in die 
Tyrosinreste des Thyreoglobulin eingebaut. Es entstehen Monoiod- 
und Diiodtyrosinreste (MIT, DIT), die letztlich zu den Thyroninen ver-
bunden werden. Die Speicherung der Thyronine erfolgt im Follikel-
volumen, welches einen Bedarf, adäquate Iodversorgung vorausge-
setzt, für drei Monate vorhält. Durch Endozytose und proteolytische 
Spaltung erfolgt die Freisetzung der beiden Hormone, die im Blut 
direkt an drei unterschiedliche Serumproteine gebunden werden. Die 
Hauptwirkung in den Zielzellen erfolgt intrazellulär an Rezeptoren im 
Zellkern. Dabei stellt T3 die aktive Wirkform dar. Als Biomarker für 
den Iodstatus eignet sich die renale Exkretion, die umso geringer je 
größer der Iodmangel ist. Iod ist für die geistige und körperliche 
Entwicklung unentbehrlich. Darüber hinaus ist es am Energiestoff-
wechsel, der Sauerstoffverwertung und Genexpression beteiligt. 

Interaktionen: Lithium hemmt Synthese und Freisetzung von T3 und 
T4, zudem mindert es die Thyreotropinwirkung. Carbamizol hemmt 
die Peroxidasen und somit die Synthese der Schilddrüsenhormone. 
Goitrogene (Isocyanate in Kohl, Thiocynate in Zigarettenrauch), Nitrat 
und Perchlorat hemmen die Jodaufnahme. Selen-, Vitamin A-, Eisen- 
oder Zinkmangel verringern die Iodverwertung. Aminodaron hemmt 
die Umwandlung von T4 zu T3. Da der Arzneistoff selbst Iod freiset-
zen kann, kann es sowohl zu Hypo- als auch zu Hyperthyreose kom-
men [9, 17].

Zink steht in der zweiten Nebengruppe des Periodensystems und 
zählt zu den Übergangsmetallen. Das essentielle Spurenelement lässt 
sich in allen Organen des Organismus nachweisen. 60 % des Gesamt-
bestandes finden sich in der Skelettmuskulatur, 25 % im Skelett.

•  NOAL: 30 mg
•  UL: 20 mg
•  Empfohlene Zufuhr (D-A-CH): 7-10 mg/d.

Gute Zinkquellen sind tierische Nahrungsmittel beispielsweise Mus-
kelfleisch, Geflügel, Innereien, Hartkäse sowie Fisch und Schalen-
tiere. Aber auch Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte sowie Samen und 
Nüsse sind relativ zinkreich. Zu beachten ist, dass die Resorption aus 
einer Mahlzeit oft nur 25 % beträgt. Hemmend wirken Phytinsäure, 
Ballaststoffe, Gerbstoffe und Oxalate. Mit Calcium bilden sich schwer-
lösliche Zink-Calcium-Phytat-Komplexe. 
Tierische Proteine dagegen können die Zinkresorption steigern. Die 
Resorption erfolgt mittels eines aktiven Transportproteins (DCT1). 



Zitierte und weiterführende Literatur
[01] Rascka C, Ruf S. Sport und Ernährung. Stuttgart: Thieme, 2012
[02] Hülsmann O, Ströhle A, Wolters M, Hahn A. Mineralstoffe - ist
  eine Supplementierung immer sinnvoll? DAZ 2005; 1458: 601–7
[03]  A. Ströhle, A. Hahn. Nährstoffsupplemente - Möglichkeiten und
  Grenzen: Von den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Ergän-
 zungsfunktion. MMP 2013; 365:179–90
[04]  Koch K. Nahrungsergänzung - Abgrenzung von Arzneimitteln zu 

Nahrungsergänzungsmitteln. DZKF 2012; 9/10:62–5
[05]  Bundesamt für Risikobewertung. Health-Claims. Verfügt bar 

unter: www.bfr.bund.de/de/health_claims-9196.html. Letzter 
Zugriff: Feb.2016

[06]  Stehle P. Makro- und Mikronährstoffe – Bedarf und Referenz-
werte In: Biesalski HK, Bischoff SC, Puchstein C. Hrsg. Ernäh-
rungsmedizin, 4. Aufl. Stuttgart: Thieme, 2010; S: 224-34

[07]  A. Ströhle, Hahn A. Nährstoffsupplement - Möglichkeiten und 
Grenzen: Sicherheit und mögliche Risiken. MMP 2014; 377:249–
56

[08]  Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. Referenzwerte für 
Nährstoffe, Verfügbar unter: www.dge.de/wissenschaft/refe-
renzwerte/. Letzter Zugriff: Feb.2016

[09]  Gröber U. Mikronährstoffe. 3. Aufl. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges.; 
2011

[10]  Ude C, Schubert-Zsilavecz M. Eisen-, Calcium- und Magnesium-
Salze. Pharm. Unserer Zeit 2009; 383: 224–31

[11]  Bartl R. Prävention und Therapie der Osteoporose. Pharm. Un-
serer Zeit 2009; 383: 252–61

[12]  Ude M, Hengstler S, Schulz M, WE. Müller, Leuner K. Mineral 
und Spurenelemente - ein Fall für die Beratung. Pharm. Unserer 
Zeit 2009; 383: 268–75

[13]   Eder K. Magnesium-Verbindungen. Pharm. Unserer Zeit 2009; 
383: 262–7

[14]   Morlion BJ. Wasser, Elektrolyte und Säure-Basen-Haushalt. In: 
Biesalski HK, Bischoff SC, Puchstein C. Hrsg. Ernährungsmedi-
zin, 4. Aufl. Stuttgart: Georg Thieme; 2010. S. 190–8 

[15]   Bommer M, Heimpel H. Eisen-Stoffwechselstörungen. Pharm. 
Unserer Zeit 2009; 383:242–50

[16]   Hahn A. Physiologische Bedeutung von Eisen. Pharm. Unserer 
Zeit 2009; 383: 232–9

[17]   Köhrle J, Schomburg L, Schümann K . Spurenelemente und Mi-
neralstoffe. In: Biesalski HK, Bischoff SC, Puchstein C, Hrsg. 
Ernährungsmedizin: 4. Aufl. Stuttgart: Georg Thieme; 2010. S. 
199–223

[18]   Classen HG, Gröber U, Löw D, Schmidt J, Stracke H. Zink-Man-
gel. MMP 36 2011; 343:87–95

[19]   Hülsmann O, Sröhle A, Wolters M, Hahn A. Selen und Zink in 
Prävention und Therapie. DAZ 2005; 14511: 2–10

[20]   Ströhle A, Hahn A. Nährstoffsupplemente - Möglichkeiten und 
Grenzen: Methodologische Aspekte. MMP 36 2014; 371: 13–26

Leber über Selenit zu Selenid reduziert. Ausgangspunkt für die Pro-
duktion aller Selenoproteine ist Selenid. Mindestens 25 Selenoprote-
ine (Guthathion,- Lipidoxidasen, Thyroxin-Deiodasen etc.) sind derzeit 
bekannt. Selen hat antikanzerogene Effekte sowie Immunkompetenz. 
Weiter wird es zur Zellteilung und Entgiftung von Schwermetallen 
benötigt. Allerdings hat Selen eine relative geringe therapeutische 
Breite. So sollte die Konzentration zur Vermeidung selenbedingter 
schwerer Mangelerkrankungen (Keshan-Erkrankung, Myokarderkran-
kung) 20μg/l betragen. Bei einer Konzentration von circa 120 μg/l ist 
das Krebsrisiko minimiert. Erste negative Anzeichen z.B. Haarverlust 
und Dermatitis sind ab einer Konzentration von > 250 μg/l möglich, 
ab 900 μg/l treten Selenvergiftungen auf. Zeichen einer Überdosie-
rung sind u.a. Haarausfall, brüchige Fingernägel und bei akuter Ver-
giftung ein rettichartiger Atemgeruch. 

Die in Europa im Mittel aufgenommene Selenmenge (Nahrung plus 
NEM) liegt mit 94 – 159 μg/d weit unter dem UL. Vor der Einnahme 
von höher dosierten Selenpräparaten, wie sie im Rahmen der Hashi-
moto-Thyreoiditis oder begleitend zur onkologischen Strahlenthera-
pie eingesetzt werden, sollte auf Grund des schmalen Grads zwischen 
positiver und negativer Wirkung der Selenstatus bestimmt werden. 
Die anorganischen Selenverbindungen Natriumselenit bzw. –selenat 
werden besser resorbiert bei nüchterner Einnahme, Selenhefe (Sele-
nomethionen) dagegen besser im Rahmen einer Mahlzeit. Zudem ist 
die Halbwertszeit von organischen Selenverbindungen mehr als dop-
pelt so hoch wie die anorganischer. Auf Grund der besseren Steuer-
barkeit sind daher anorganische Verbindungen zu bevorzugen. 

Interaktionen: Alkohol, Antazida, Laxanzien, Vitamin C, Zink, Zytosta-
tika verschlechtern die Resorption. Alkohol, Clozapin, Glucocortiko-
ide, Diuretika, Valproinsäure und Zytostatika erniedrigen den Selen-
spiegel, Statine, Vitamin B6-Mangel und Chemo-/Strahlentherapie 
stören den Selenstatus. Erhöhter Bedarf besteht in der Schwanger-
schaft, Stillzeit und vegetarischer/veganer Ernährung. Ebenso steigt 
der Bedarf bei erhöhter oxidativer Belastung (Leistungssport) und bei 
diversen Erkrankungen (Entzündungen. AIDS, HIV, Autoimmunerkran-
kungen der Schilddrüse, Krebs, Niereninsuffizienz, Verbrennungen, 
Polytrauma etc.) [7, 9, 19].

Zusammenfassung
Mengen- und Spurenelemente werden als anorganische Regulatoren 
bezeichnet. Sie sind unentbehrlich in einem optimal funktionieren-
den Organismus, haben vielfältige, synergetische Funktionen mit 
langfristiger Wirkung. Ein Mangel äußert sich daher selten durch ne-
gative Beeinflussung nur eines Parameters und üblicherweise erst 
nach einem längeren Zeitraum. 

Zwar sichert, wie Eingangs erwähnt, eine gesunde, abwechslungsrei-
che Ernährung die Versorgung des Menschen in allen Lebensphasen 
mit Energie und auch mit Vitaminen sowie Mineralstoffen. Aber ob-
wohl die Vorteile der gesunden und abwechslungsreichen Ernährung 
auf der Hand liegen, wird sie in der Praxis nicht immer beherzigt und 
ist zudem nicht immer realisierbar. Folglich kann eine Supplementie-
rung die Versorgung der Bevölkerung vor allem mit kritischen Mine-
ralstoffen und Spurenelementen optimieren. 

Ergänzend werden Mineralstoffe in besonderen Lebensphasen mit 
einem erhöhten Bedarf z.B. Schwangerschaft und Stillzeit gegeben 
sowie zum Ausgleich eines krankheitsbedingtem Mangels oder der 
Verhinderung des Wiederauftretens einer Erkrankung (Sekundär- und 
Tertiärprävention). Auch mehren sich die Hinweise des Nutzens prä-
ventiver Gabe mancher Mineralstoffe, die über die reine Verhütung 
von Mangelsymptomen hinausgehen (Primärprävention). Auf Grund 
der komplexen Wirkung ist die Beurteilung von Nutzen und Risiko an 
Hand von Studien, die meisten nur einen isolierten Effekt untersu-
chen, nicht immer einfach, die Ergebnisse sind vielfach widersprüch-
lich –zu einer Pro-Meinung findet sich schnell die entsprechende 
Kontra-Meinung [3, 20]. 13
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1. Welche Aussage ist korrekt?
a)  Nur kranke Menschen, die sich schlecht ernähren verwenden Mikro-

nährstoffpräparte.
b)  Hauptsächlich gut ernährte Menschen nehmen Mikronährstoffpräpa-

rate ein.
c)  Eine schlechte Ernährung lässt sich durch Supplemente ausgleichen.
d)  Von den in der nationalen Verzehrstudie Bwefragten nahmen über 

50 % Supplemente ein.
   
2. Welche Aussage stimmt nicht?
a)  Mineralstoffe werden immer auf Grund einer ärztlichen Verordnung 

abgegeben.
b) Mineralstoffe werden zur Primärprävention verwendet.
c) Mineralstoffe dienen der Sekundärprävention.
d) Mineralstoffe gleichen einen Mangel aus.
   
3. Was ist richtig?
a) Mineralstoffe können Arzneimittel und Lebensmittel sein.
b) Health Claims sind für Arzneimittel von Bedeutung.
c)  Nahrungsergänzungsmittel werden in der Zulassung strenger beur-

teilt als Arzneimittel.
d) Diätetische Lebensmittel sind immer Arzneimittel.
   
4. Welche Aussage ist falsch?
a) Es wird zwischen Grund- und Speicherbedarf unterschieden.
b)  Die „empfohlene Zufuhr“ beruht auf gesicherten ermittelten Bedarf 

plus Zuschlag.
c) Der „Schätzwert“ ist ein experimentell unterstützter Wert.
d) Nur beim „Richtwert“ ist der durchschnittliche Bedarf sicher bekannt.
   
5. Welche Aussage ist korrekt?
a) Unter LOAEL versteht man die niedrigste Zufuhr ohne UAW.
b) Unter NOAEL versteht man die Dosis bei der erste UAW auftreten.
c)  Unter UL versteht man die höchste tägliche dauerhafte Zufuhr ohne 

UAW.
d) Mineralstoffe haben ein großes Sicherheitsfenster.

6. Welche Aussage ist falsch?
a) Es wird in Mengen- und Spurenelemente unterschieden.
b) Vitamin D3 ist für die Calcium-Resorption wichtig.
c)  Calcium fördert die Umwandlung von Faktor Xa zu X während der 

Blutgerinnung.
d) Empfehlenswert ist eine Dosis Calcium vor dem Schlafen gehen.
   
 7. Welche Aussage stimmt?
a) Magnesium ist ein Spurenelement.
b)  Anorganische Magnesiumverbindungen werden besser resorbiert als 

organische.
c) Ein guter Marker für die Magnesiumversorgung ist der Gehalt im Urin.
d)  Magnesium sollte immer mit Ballaststoffen zusammen eingenom-

men werden.
   
8. Welche Aussage ist richtig?
a) Kalium ist bestens für die Selbstmedikation geeignet.
b) Eisen wird immer renal ausgeschieden.
c) Der NOAEL für Eisen beträgt 45 mg.
d)  Die Speicherung der Thyronine erfolgt als Kolloid im Follikelvolu-

men.
   
9. Welche Aussage ist falsch?
a) Lithium hemmt die Synthese und Freisetzung von T3 und T4.
b)   Der aktive Transporter für Zink ist nur für die Resorption von Zink 

verantwortlich.
c)  Selenhefe sollte zu einer Mahlzeit genommen werden.
d)   Anorganische Selenverbindungen sollten nüchtern eingenommen 

werden.
   
10. Was ist richtig?
a)  Zinkverbindungen sollten möglichst auf nüchternen Magen einge-

nommen werden.
b) Zink wird vollständig aus einer Mahlzeit resorbiert.
c) Ausgangsstoff für alle Selenoproteine ist Selenit.
d) Alle Selenverbindung haben die gleiche Halbwertzeit.
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Berufsbezeichnung:  Apotheker/in  Pharmazie-Ingenieur/in  PTA

Name: ____________________________________________________   Apotheke: __________________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________________________________________________________________________

Straße: ____________________________________________________    PLZ/Ort: ___________________________________________________

Fax-Nr.: ___________________________________________________     PLZ/Ort (falls abweichend): ___________________________________
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