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I.

Vorwort

"Wenn man alle Gesetze studieren sollte,
so hätte man gar keine Zeit, sie zu übertreten."
(J. W. v. Goethe)
"Wenn man 10.000 Vorschriften erlässt,
vernichtet man jede Achtung für das Gesetz."
(Winston Churchill)

Die ungebremste Gesetzesflut des deutschen und europäischen Gesetzgebers bleibt zu beklagen.
Man muss sich nicht erst vor Augen führen, welchen Unterschied es zwischen den
10 Geboten einerseits und den umfangreichen Vorgaben des EU-Rechts andererseits gibt. Erschreckend sind vor allem heutzutage der Umfang und die Regelungsdichte der Vorschriften. Allein
die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 22.05.2013
über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten, die ab dem
01.09.2013 Geltung beansprucht, umfasst nicht weniger als 174 Seiten. Oder man nehme nur die
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2008
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung
und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006, welche im Berichtsjahr durch die Verordnung Nr. 517/2013 des Rates vom
13.05.2013 und durch die Verordnung (EU) Nr. 758/2013 der Kommission vom 07.08.2013 geändert worden ist. Allein diese EU-Verordnung erstreckt sich auf über 2.000 Druckseiten.
Angesichts dieser "Flut" versteht man die beiden oben genannten Zitate wesentlich besser. Dabei
gab es zu Lebzeiten des Herrn Geheimrats beileibe noch nicht so viele Vorschriften wie heute. Ja
man ist geneigt zu fragen, was Goethe mit seinen pointierten Bemerkungen zu der heutigen Situation wohl sagen würde?
Auch wenn – wie im Gesetzgebungsverfahren gerne darauf hingewiesen wird – das Gesetzesvorhaben als solches keine besonderen Kosten verursacht, so sind dennoch die Kosten der Rechtsbeachtung und (bei Nichtbeachtung) die Kosten der Rechtsverfolgung oft erheblich. Hier sind die
Unternehmen und selbstverständlich auch die mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer in massiver Weise betroffen. Vor allem ärgerlich ist es, wenn auf Kosten der Wirtschaft – und
damit letztendlich auf Kosten von uns allen – Gesetzesvorschriften so unklar und interpretationsfähig gefasst werden, dass deren Regelungsumfang und auch Verfolgbarkeit erst durch die Gerichte mit erheblichem Prozesskostenaufwand geklärt werden müssen. Ich glaube, hier für alle Unternehmer sprechen zu können, wenn man das Wunschbild eines sachlich mit den nötigsten Vorschriften geregelten Unternehmeralltags hoch hält.
Es hat mir bei allen meinen politischen Ehrenämtern bis hin zur Leitung des Schutzverbandes
große Freude bereitet, sich den Entwicklungen zu stellen, diese zu analysieren und nach Kräften
jedenfalls zu versuchen, Einfluss auszuüben.
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Nach 17 spannenden Jahren bin ich jetzt allerdings der Auffassung, dass ich bei Erreichen gewisser Altersgrenzen kürzer treten und demgemäß die Leitung des Münchner Schutzverbandes in
neue, jüngere Hände geben möchte. Demgemäß werde ich mich bei der nächsten Vorstandswahl
nicht mehr zur Verfügung stellen und wünsche jetzt schon meinem Nachfolger(in) alles Gute für
die Zukunft. Gleichzeitig möchte ich mich an dieser Stelle bei allen meinen Vorstandskollegen für
die jahrelange gute Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken
Zufrieden blicke ich ein letztes Mal auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Insgesamt über 50 Jahre
Tätigkeit des Schutzverbandes zugunsten eines freien und fairen Wettbewerbs sind ein erfreuliches Ergebnis. Mein Dank gilt dabei allen Mitgliedern für ihre Unterstützung. Zu danken ist schließlich wie bisher allen Organisationen, Verbänden und Behörden, von denen wir freundliche Kooperation und oftmals hilfreiche Unterstützung erfahren durften.

München, im Februar 2014

Heidrun Brugger
1. Vorsitzende

Wollen Sie uns im Internet besuchen?
Gerne erwarten wir Sie unter:
www.schutzverband-muenchen.de

Anregungen und Beschwerden sehen wir gerne entgegen.
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II.

Rückblick auf das Jahr 2013

1.

Neuerungen im Wettbewerbsrecht
Am 08.10.2013 wurde das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit sind ab dem 09.10.2013 einige Änderungen im Wettbewerbsrecht
in Kraft getreten. Im Einzelnen:
a)

Um einen verbesserten Schutz der Verbraucher gegen unerwünschte Werbung zu erreichen, wurden die Vorschriften für eine zulässige schriftliche Nachricht- oder E-Mailwerbung überarbeitet. Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 UWG muss diese Werbung nun die
folgenden formalen Anforderungen erfüllen:
-

Die Identität des Absenders darf nicht verschleiert werden.

-

Wenn auf eine Webseite verwiesen wird, muss diese klar als kommerzielle
Kommunikation erkennbar sei (vgl. § 6 TMG).

-

Für Spezialangebote, wie Preisnachlässe sowie für Preisausschreiben und
Gewinnspiele, ist nunmehr eindeutig geregelt, dass die entsprechenden Vertragsbedingungen sogar angegeben werden müssen.

-

Es muss eine gültige E-Mail (Adresse) angegeben werden, an die die Aufforderung zur Einstellung solcher Werbenachrichten gerichtet werden kann, wobei dafür keine höheren Kosten als nach den Basistarifen entstehen dürfen.

Es entspricht dem Anliegen des Gesetzgebers, dass er gleichzeitig das Bußgeld für
die unerwünschte Werbung mit Telefonanrufen oder mit automatischen Anrufmaschinen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 und 3 UWG nun doch in spürbarer Weise von 50.000 EUR
auf 300.000 EUR erhöht hat (so die Neufassung des § 20 Abs. 2 UWG).
b)

Nach dem neuen Gesetz erhält § 8 Abs. 4 UWG nunmehr die folgenden Sätze angefügt:
"In diesen Fällen kann der Anspruchsgegner Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen verlangen. Weitergehende Ersatzansprüche bleiben unberührt".
Damit wurde das Institut der Abmahnung um einen Gegenanspruch des Abgemahnten
ergänzt. Derjenige, der in rechtsmissbräuchlicher Weise abgemahnt wurde, soll die
Kosten seiner Rechtsverteidigung beim Abmahner einfordern können.
Die praktischen Auswirkungen bleiben hier jedoch abzuwarten. Immerhin verbleibt es
dabei, dass der Abgemahnte die Beweislast für den Rechtsmissbrauch des Abmahners trägt. Dieser Nachweis dürfte in der Praxis oftmals nur schwer zu erbringen sein.

c)

Heftig diskutiert wurde im Gesetzgebungsverfahren die völlige Abschaffung des
sogenannten fliegenden Gerichtsstands in Wettbewerbssachen. Das Institut des fliegenden Gerichtsstands bedeutet, dass jeder Verletzungsort die Zuständigkeit des hierfür zuständigen Gerichts begründet. Dies bedeutet insbesondere bei dem bundesweit
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abrufbaren Internet, dass bei Werbung im Internet nach Wahl des Klägers z.B. der
Gerichtsstand beim Landgericht München I wie auch beim Landgericht Hamburg begründet werden kann. In der Praxis hat sich herausgebildet, dass der Angreifer hier
auf für ihn günstig erscheinende Gerichte zurückgreifen kann. Allerdings hat sich die
Praxis ausgesprochen vorteilhaft dahingehend entwickelt, dass eine Konzentration bei
einschlägig tätigen und erfahrenen Wettbewerbsgerichten festzustellen ist. Dies ist
nach wie vor ein klarer Vorteil in der Sache!
Im Vorfeld hatte der Schutzverband schon darauf hingewiesen, dass umgekehrt die
Abschaffung des fliegenden Gerichtsstandes für Wettbewerbsverbände zu überdenken ist. Wettbewerbsverbände müssen nach der derzeitigen Gesetzeslage das Gericht
am Sitz des beklagten Unternehmens wählen. Sofern – wie oftmals festzustellen ist –
aus steuerlichen oder sonstigen Gründen der Geschäftssitz eines (auch großen) Unternehmens "aufs Land" verlegt wird, dann kann es passieren, dass Gerichte zuständig
sind, die mit Wettbewerbssachen, noch dazu etwa in Spezialmaterien wie etwa Lebensmittelrecht, wenig bis keine Erfahrung haben. Auch hier wäre nach wie vor eine
Gesetzesänderung erwünscht.
2.

"Zahnlose" Gesetzesvorschriften
Leider ist angesichts der Flut von neuen Gesetzesvorschriften festzustellen, dass hier im
Rahmen eines gesetzgeberischen Aktionismus oftmals übersehen wird, dass diese Vorschriften in der Praxis auch zur Anwendung kommen müssen. Hierfür bedarf es eines entsprechenden effektiven Rechtsschutzes mittels Änderung durch die Wettbewerbsgerichte.
Im Rahmen des umfangreichen Zusammenspiels zwischen nationalen und europäischen
Normen wurde am 08.11.2011 in Deutschland das Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) erlassen. Dieses Gesetz diente
der Umsetzung von insgesamt 13 europäischen Richtlinien.
Etwas "versteckt" ist in § 6 Abs. 1 ProdSG folgende Vorschrift enthalten:
"Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer haben jeweils im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit bei der Bereitstellung eines Verbraucherprodukts auf dem Markt
1.

sicherzustellen, dass der Verwender die Informationen erhält, die er benötigt,
um die Risiken, die mit dem Verbraucherprodukt während der üblichen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Gebrauchsdauer verbunden sind und die ohne
entsprechende Hinweise nicht unmittelbar erkennbar sind, beurteilen und sich
gegen sie schützen zu können,

2.

den Namen und die Kontaktanschrift des Herstellers oder, sofern dieser nicht im
Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, den Namen und die Kontaktanschrift des Bevollmächtigten oder des Einführers anzubringen,

3.

eindeutige Kennzeichnungen zur Identifikation des Verbraucherprodukts anzubringen".

Nach dem Anwendungsbereich gilt das Gesetz für Produkte, die im Rahmen einer Geschäftstätigkeit auf dem Markt bereitgestellt, ausgestellt oder erstmals verwendet werden.
Für diese Produkte ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 ProdSG insbesondere der Namen und die

-5-

Kontaktanschrift des Herstellers anzubringen. Soweit so gut. Aber was ist, wenn diese Herstellerangabe fehlt? Einen Auskunftsanspruch gegen den in Deutschland ansässigen Händler gibt es nicht. Wie soll man nun z.B. den chinesischen Hersteller ausfindig machen? Naheliegend ist die Geltendmachung eines entsprechenden Unterlassungsanspruchs gegenüber dem (deutschen) Händler. Aber dieser Weg ist nicht gangbar. So hat das Landgericht
Bochum mit Urteil vom 16.01.2014, Az.: 14 O 218/13, geurteilt, dass die Regelung des § 6
Abs. 1 Nr. 2 ProdSG nur den Hersteller, seinen Bevollmächtigten und den Einführer verpflichtet, nicht aber den Händler.
Das Landgericht Bochum hat dabei auch eine analoge Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 2
ProdSG auf den Händler geprüft, dies aber mangels einer Regelungslücke abgelehnt. Aus
§ 6 Abs. 5 ProdSG, der dem Händler eine eigene Pflicht auferlegt, folgt, dass dem Händler
ausdrücklich die Pflichten aus § 6 Abs. 1 Nr. 2 ProdSG nicht auferlegt wurden. Demgemäß
ist den (deutschen) Händlern die Nichtkennzeichnung nicht vorzuwerfen.
Zuvor hat übrigens schon das Landgericht Hannover mit Beschluss vom 19.01.2012, Az.: 25
O 66/11, den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ebenfalls mit der Begründung
zurückgewiesen, § 6 Abs. 1 ProdSG n.F. betreffe nur den Hersteller und nicht den Einführer
eines Produktes. Daraus folge, dass der Gesetzgeber die besonderen Pflichten des NurHändlers lediglich in dem Bereich, der die Sicherheit der Verbraucherprodukte direkt betrifft,
gesetzlich regeln wollte. Dazu gehöre die Kennzeichnung nicht.
Dies bedeutet folgendes: Wenn der chinesische Hersteller – aus welchen Gründen auch
immer – nicht aufscheint, ist nichts zu machen. Ein Unterlassungsanspruch gegenüber dem
chinesischen Hersteller (nach deutschem Recht) nützt gar nichts. Wenn dieser auf der Ware
nicht angegeben ist, weiß man von vornherein nicht, gegen wen man sich wenden muss.
Wenn der Gesetzgeber schon eine solche Vorschrift wie § 6 Abs. 1 Nr. 2 ProdSG in die Welt
setzt, dann sollte er auch für eine praxisgemäße Durchsetzung sorgen!
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II.

Aus der Tätigkeit im Einzelnen

1.

Alleinstellungswerbung

(1)

Vertragsstrafe
Ein Getränkehersteller hatte sich im August 2012 strafbewehrt verpflichtet, mit Wirkung ab
Dezember 2012 es zu unterlassen, das Produkt „M. Energy-Drink 500ml“ mit der Aussage
zu bewerben:
„Wir sind runter ins Labor und haben die zweifache Menge unseres Energy-Gebräus aufgekocht!
Die dabei entstandene Killermischung kickt doppelt so gut wie andere 250ml
Energy Drinks.“
Dabei wurde eine Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung, jede Form der Werbung und für jedes Medium (einschließlich der Auslobung auf der Getränkeausstattung)
abgegeben. Hintergrund der ursprünglichen Abmahnung war eine unzutreffende Alleinstellungswerbung. Der streitgegenständliche Energy-Drink verfügte nämlich über dieselbe
Zusammensetzung wie der Marktführer „Red Bull“. Daher war es unzutreffend, dass die
Mischung „doppelt so gut“ wirke.
Im September 2013, also über ein Jahr (!) nach Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung ergab eine Kontrolle, dass der Getränkehersteller den betroffenen Energy-Drink
auf seiner Internetseite noch immer mit derselben Werbeaussage bewarb, obwohl die Seite
mehrfach aktualisiert und überarbeitet wurde. Der Getränkehersteller zahlte daher eine
Vertragsstrafe.
Zudem gab er ein erhöhtes Vertragsstrafeversprechen ab. Wird nämlich gegen eine wettbewerbsrechtliche Unterlassungserklärung verstoßen, begründet dies eine neue Wiederholungsgefahr. Durch den Verstoß zeigt der Unterlassungsschuldner, dass die versprochene Höhe der Vertragsstrafe nicht ausreichend ist, um sich in Zukunft an das Wettbewerbsrecht zu halten. Daher kann der Unterlassungsgläubiger im Falle eines Verstoßes
nicht nur die Vertragsstrafe verlangen, sondern hat überdies Anspruch auf Abgabe eines
erhöhten Vertragsstrafeversprechens. Ist ursprünglich eine unbezifferte Vertragsstrafe
(eine sog. Vertragsstrafe nach Hamburger Brauch) versprochen worden, hat der Unterlassungsgläubiger Anspruch auf Nennung einer (angemessenen) Mindesthöhe der Vertragsstrafe.

2.

Arzneimittelwerbung

(1)

Oberlandesgericht München
Az.: 6 W 1791/12 – Urteil vom 13.02.2013
Ein Arzneimittelhersteller bewarb eine cortisonhaltige Creme mit irreführenden Werbeaussagen. So wurde unter anderem der fälschliche Eindruck erweckt, bei bestimmungsgemäßen oder längerem Gebrauch der Creme könnten – trotz des Cortisongehalts – keine
schädlichen Wirkungen eintreten.
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Das Landgericht München I wies den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung mit
Beschluss vom 06.09.2012 noch zurück. Auf die sofortige Beschwerde des Schutzverbandes erließ das Oberlandesgericht München sodann die folgende einstweilige Verfügung:
„I.

Auf die sofortige Beschwerde des Antragsstellers wird der Beschluss des
Landgerichts München I vom 06.09.2012 – 33 O 18122/12 – unter 1. und 2.
abgeändert:
1.

Der Antragsgegnerin wird es bei Meidung eines vom Gericht für jeden
Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu
€ 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten verboten, das Arzneimittel H. Creme 0,25% wie folgt zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen:

wie geschehen in dem nachfolgend wiedergegebenen Werbeflyer:
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(2)

Landgericht München I
Az.: 4 HK O 12215/13 – Urteil vom 18.07.2013
Die Arzneimittelwerbung muss in besonderem Maße sachlich sein. Ärzte und Patienten
sollen die Auswahl, welches Arzneimittel angewendet wird, allein anhand sachlicher Kriterien und vor allem anhand des Behandlungsziels treffen. Aus diesem Grund ist es nach
§ 7 HWG unter anderem verboten, Heilmittel damit zu bewerben, dass man beim Erwerb
Zuwendungen oder Werbegaben erhält, die nicht nur geringen Wert aufweisen. Ob eine
Zuwendung „geringwertig“ in diesem Sinne ist, richtet sich nach dem Verbrauchs- oder
Verkehrswert aus der Sicht des Patienten. Werden mehrere Zuwendungen (etwa Sets)
versprochen, ist dabei der Wert eines vergleichbaren Sets, und nicht etwa die Summe der
Einzelteile maßgeblich. Dabei muss der Wert so gering sein, dass eine unsachliche Beeinflussung des Patienten von vornherein ausgeschlossen ist. Eine Wertgrenze wird von der
Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt. In den jüngeren Fällen wurde jedoch eine Wertgrenze von ca. 1 € angenommen.
Gegen dieses Verbot verstieß das Arzneimittelunternehmen im vorliegenden Fall. Jedem
Käufer von je zwei Produkten aus einer bestimmten Arzneimittelauswahl wurde versprochen, dass er ein Erste-Hilfe-Set gratis dazu erhält. Der Wert eines vergleichbaren ErsteHilfe-Sets lag – trotz Aufdruck der Arzneimittel-Marke– bei rund 5 €. Besonders schwerwiegend war dabei die Beeinflussung vor dem Hintergrund zu beurteilen, dass die Arzneimittel,
die zum Erhalt der Beigabe erworben werden mussten, selbst lediglich je rund 5 € kosteten.
Der Wert von Hauptware und Zugabe war also ungefähr gleich hoch.
Nachdem eine Abmahnung des Schutzverbandes erfolglos geblieben ist, erließ das Landgericht München I am 18.07.2013 das folgende Unterlassungsurteil:
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„I.

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter
Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro
oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten – Ordnungshaft auch für
den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann – wegen
jeder Zuwiderhandlung untersagt,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen für die Arzneimittel A., B., C., D., E.,
F.
1.

mit einer „Treueaktion“ zu werben und/oder werben zu lassen, in deren
Rahmen beim Kauf von 2 Arzneimitteln, die unter der Marke „X.“ in den
Verkehr gebracht werden, ein Erste-Hilfe-Set gemäß Anlage A abgegeben wird, der ein Verbandpäckchen (8x10 cm), einen Wundschnellverband (7,2 x 1,9 cm), ein Reinigungstuch, sterile Wundkompressen
(7,5 x 7,5 cm), eine elastische Fixierbinde (6x400 cm sowie Erste-HilfeHandschuhe enthält,

2.

mit der Aussage
„Treue-Aktion
Gut versorgt in den Urlaub
2 x X. kaufen = 1x Erste-Hilfe gratis“
zu werben und/oder werben zu lassen;

(3)

Unterlassungserklärung vom 22.07.2013
Die B.-Apotheke vertrieb ihre Waren auch über die Internetseite www.b.com. Dabei bewarb
sie unter anderem auch das Arzneimittel „V. G.“, wobei jedoch Pflichtangaben nach § 4
HWG fehlten. Jede Werbung für ein Arzneimittel außerhalb der Fachkreise muss die Bezeichnung des Arzneimittels (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 HWG) sowie dessen Anwendungsgebiete
(§ 4 Abs. 1 Nr. 4 HWG) und den Hinweis „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ enthalten (§ 4 Abs. 3 HWG).
Die entsprechenden Angaben müssen deutlich abgegrenzt und gut lesbar von den übrigen
werblichen Inhalten angegeben werden (§ 4 Abs. 4 HWG).
Auf die entsprechende Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich die B.-Apotheke
„ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage und ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht, aber rechtsverbindlich, dass diese es bei Meidung einer für jeden
Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung [vom Schutzverband] nach billigem Ermessen zu bestimmenden, im Streitfall durch das zuständige Gericht zu überprüfenden Vertragsstrafe unterlassen wird, im geschäftlichen Verkehr für das
Arzneimittel V. G. zu werben, sofern die gem. § 4 Abs. 1 HWG vorgeschriebenen
Pflichtangaben insgesamt fehlen, es sei denn, es wird ausschließlich mit der
Bezeichnung des Arzneimittels oder zusätzlich mit dem Namen, der Firma, der
Marke des pharmazeutischen Unternehmers, dem Hinweis „Wirkstoff“ oder mit
der Angabe des Arzneimittelpreises und/oder der Packungsgröße geworben.
Die Unterlassungserklärung steht unter der auflösenden Bedingung, dass die zu
unterlassende Handlung in Folge einer Gesetzesänderung oder Änderung der
höchstrichterlichen Rechtsprechung rechtmäßig wird.“
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(4)

Unterlassungserklärung vom 06.03.2013
Ein Arzneimittelhersteller hatte eine Werbeanzeige in der bekannten Zeitschrift „Apothekenumschau“ geschaltet. Die Hauptwerbeaussage für das rein pflanzliche Arzneimittel
(sog. Phytotherapeutikum) U. lautete:
„Ausgesprochen wirksam bei Atemwegsinfekten*“
Diese Werbung beanstandete der Schutzverband als irreführend, da sie dem Endverbraucher eine deutliche Steigerung gegenüber einer „normalen“ Wirksamkeit (die für ein zugelassenes Arzneimittel ohnehin selbstverständlich ist) suggeriert. Eine solche gesteigerte
Wirksamkeit für das Arzneimittel U. war aber wissenschaftlich nicht nachgewiesen.
Zudem wurde der Sternchenhinweis (*) mit der Angabe „bei akuter Bronchitis“ – für diese
Krankheit war das Arzneimittel zugelassen – aufgelöst. Die Auflösung war jedoch deutlich
schlechter zu erkennen als die blickfangartige Hauptaussage. Dabei war die Werbeanzeige
groß genug, um von vornherein nur hinsichtlich der akuten Bronchitis zu werben. Somit
wurde gegen § 3a HWG verstoßen, der eine Werbung für Arzneimittel nur im Rahmen ihrer
Zulassung erlaubt. Hier wurde jedoch gegenüber der Zulassung (nur akute Bronchitis) deutlich zu allgemein, und damit zu weitreichend geworben.
Auf die Abmahnung durch den Schutzverband gab der Gegner eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

3.

Irreführende Werbung

3.1.

Allgemeine Irreführung

(1)

Landgericht Ellwangen
Az.: 10 O 45/13 – Urteil vom 11.10.2013
Ein Möbelhändler warb im Frühjahr 2013 damit, dass bei ihm in einem so genannten Schlafund Kompetenzzentrum Matratzen erworben werden können, die im Rahmen einer medizinisch anmutenden Untersuchung unter Zuhilfenahme des Medizinprodukts M. dem Kunden von sogenannten „Ergopraktikern“ empfohlen werden. Bei dem Medizinprodukt M.
handelte es sich um ein Diagnoseinstrument, mit der die Wirbelsäule vermessen wird und
medizinische Diagnosen gestellt werden können. Die Anwendung und Auswertung soll jedoch bestimmungsgemäß durch medizinisches Fachpersonal erfolgen.
Bei den „Ergopraktikern“, die die „Untersuchungen“ durchführten, handelte es sich jedoch
keineswegs um medizinisches Fachpersonal. Der Begriff des Ergopraktikers ist keine geschützte Berufsbezeichnung, sondern eine Bezeichnung, die sich ein Matratzenhersteller
einfallen ließ. Daher wurde aus den Matratzenverkäufern im Rahmen eines viertägigen (!)
Seminars Ergopraktiker. Zuvor nannte der Matratzenhersteller die Absolventen seines Seminars „ärztlich geprüfte Schlafberater“, was ihm jedoch durch das Landgericht Braunschweig (Urteil vom 17.07.2009, Az.: 9 O 78/09) untersagt wurde.
Der Möbelhersteller weigerte sich jedoch, die wettbewerbswidrige Werbung abzustellen.
Daher erließ das Landgericht Ellwangen am 27.05.2013 den folgenden Beschluss:
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„1.

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung wegen
Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung bei Meidung eines vom Gericht für
jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis
zu €250.000, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten verboten,
das Medizinprodukt M. durch so genannte „Ergopraktiker“ anzuwenden und/oder auswerten zu lassen.

2.

Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.

Dieser Beschluss wurde nach Widerspruch durch Urteil vom 11.10.2013 bestätigt.
3.2.

Irreführende Ausstattungen

(1)

Landgericht München
Az.: 17 HK O 16660/13 - Urteil vom 10.10.2013
Ein bekanntes Molkereiunternehmen warb für Mischstreichfette unter der Bezeichnung
„ALPENBUTTER“ bzw. „ALPENBUTTER mit hochwertigem Rapsöl“ mit der folgenden
Werbeanzeige:
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Das angerufene Landgericht München I untersagte diese Werbung als irreführend. Das
beworbene Produkt ist als Mischstreichfett keine „Butter“. Nach Anhang XII der Verordnung
(EG) Nr. 1234/07 (Verordnung über einheitliche GMO) dürfen Erzeugnisse nämlich nur
dann als „Butter“ bezeichnet werden, wenn sie ausschließlich aus Milch gewonnen werden.
Produkten, die nicht ausschließlich aus Milch bestehen, ist es nach der genannten Verordnung verboten, in der Werbung oder durch die Produktaufmachung den Eindruck zu erwecken, es handele sich um ein Milcherzeugnis.
Das Gericht stellte zudem fest, dass der Verkehr das Unternehmen gerade durch seine
(zutreffend als solche bezeichnete) Alpenbutter kenne, der Begriff „Mischstreichfett“ jedoch
einem Großteil der Verbraucher nicht geläufig sei. Vor diesem Hintergrund nehme der Verbraucher die Auslobung des Produktes als Butter „beim Wort“. Schon aus diesem Grund
könne der verwendete Zusatz „mit hochwertigem Rapsöl“ die Irreführung nicht beseitigen.
Insbesondere sei dem Verkehr „Butter mit Rapsöl“ nicht bekannt. Zudem ist dieser Zusatz
ebenfalls nach der Verordnung über einheitliche GMO nicht erlaubt.
Daher bestätigte das Gericht die bereits am 29.07.2013 erlassene Beschlussverfügung.
Der Gegner erkannte das Urteil als Hauptsachetitel an.

(2)

Unterlassungserklärung vom 28.10.2013
Ein Filialunternehmen bewarb diverse Herrensocken mit einem hohen Baumwollanteil zu
schier unglaublichen Preisen (z.B. 3er-Pack für € 2,99). Der Schutzverband veranlasste
demgemäß eine Materialprüfung. Das Ergebnis war von erheblicher Brisanz. Statt der ausgelobten 85 % Baumwolle enthielten die Socken laut Untersuchung des anerkannten Instituts Hohenstein lediglich 47,6 % Baumwolle.
Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich das niederländische Unternehmen
gegenüber dem Schutzverband, es zu unterlassen,
"innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Socken anzubieten, zu vertreiben und
zu veräußern, solange und soweit die angegebene Textilqualität, nämlich 85 %
Baumwolle, 10 % Polyamid, 5 % Elasthan, auch unter Berücksichtigung einer nach
der Textilkennzeichnungsverordnung zulässigen Mischungstoleranz von 3 % nicht
eingehalten wird, insbesondere durch 47,6 % Baumwolle, 43,1 % Polyester und
8,2 % Viskose und 1,1 % Elasthan, bei Meidung einer Vertragsstrafe für den Fall
schuldhafter Zuwiderhandlung, die vom Schutzverband nach billigem Ermessen
festzusetzen ist und im Streitfall vom zuständigen Landgericht zu überprüfen ist".
Der vom Firmenanwalt abgegebenen Unterlassungserklärung ist noch hinzugefügt worden,
dass das Unternehmen zwar bereits begonnen haben, den vermeintlichen Verstoß zu beseitigen, aber aus logistischen Gründen nicht gewährleisten könne, dass dies noch am
gleichen Tag abgeschlossen werden könne.
Die Unterlassungserklärung, die zwar ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz, gleichwohl verbindlich abgegeben worden ist, wurde vom Schutzverband angenommen.
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4.

Lebensmittelwerbung

4.1.

Lebensmittelwerbung allgemein, einschließlich neuartige Lebensmittel

(1)

Landgericht Leipzig
Az.: 05 O 316/13 – Vergleich vom 05.03.2013
Lebensmittel dürfen nicht mit Aussagen beworben werden, die suggerieren, dass der Verzehr des Produktes Krankheiten lindern, heilen oder vorbeugen kann (sog. Verbot krankheitsbezogener Werbung, § 12 Abs. 1 Nr. 1 LFGB). Dieses Verbot gilt grundsätzlich auch
für diätetische Lebensmittel (vgl. § 3 Abs. 1 DiätV). Hintergrund dieses Verbots ist es (vereinfacht gesprochen), dass Verbraucher erst gar nicht auf die Idee gebracht werden sollen,
Krankheiten selbst mithilfe von Lebensmitteln zu behandeln, anstatt zum Arzt zu gehen.
Dabei ist der Begriff des „Lebensmittels“ im Zusammenhang mit dem Verbot der krankheitsbezogenen Werbung weit zu verstehen. Dabei kommt es darauf an, wie die Werbung
objektiv verstanden wird. Ob das Produkt nach dem Willen des Werbenden als Lebensmittel verkauft wird, ist unerheblich. Denn andernfalls könnte sich der Werbende durch Schutzbehauptungen (etwa „Das Produkt ist nicht zum menschlichen Verzehr geeignet/bestimmt“)
freizeichnen.
So hatte es der Schutzverband auch in diesem Fall mit einem als Lebensmittel beworbenen
Produkt zu tun, das als wahre Wunderwaffe gegen vielerlei Krankheiten angepriesen
wurde: Eine Heilpraktikerin bewarb und verkaufte im Internet gemahlenes Vulkangestein,
sog. Klinoptilolith-Zeolith und sog. Montmorillonit-Bentonit.
In der mündlichen Verhandlung vom 05.03.2013 schlossen die Parteien sodann folgenden
Vergleich:
„1. Die Beklagte gibt eine Unterlassungserklärung ab, wie in Ziffer I.2. der Antragsschrift vom 25.01.2013 enthalten. Dieser Antrag wird dem Vergleich beigehängt und ist Gegenstand.
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung verpflichtet sich die Beklagte zur Zahlung
einer Vertragsstrafe, deren Höhe in das Ermessen der Verfügungsklägerin gestellt wird, jedoch im Bestreitensfall gerichtlich überprüft werden kann.
Die Verfügungsklägerin verpflichtet sich, den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in Ziffer I.1. zurückzunehmen.
[…]“
Somit durfte die Heilpraktikerin künftig eine Vielzahl wettbewerbswidriger Werbeaussagen
nicht mehr tätigen. Ziffer I.2. der Antragsschrift vom 25.01.2013 lautete:
„I.

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung bei Meidung eines vom Gericht für jeden
Einzelfall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu
€ 250.000, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten,
verboten,
[…]

2.

die Produkte […] wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
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2.1.

„Wie Vulkanmineralien vielfach helfen können
Optimale Selbstregulation – Heilpraktikerin M. über die einfache Möglichkeit, mit den regulativen Eigenschaften der außergewöhnlichen Natriummineralien Klinoptilolith-Zeolith und Montmorillonit-Bentonit Wohlbefinden,
Leistungsfähigkeit und Selbstheilungskraft zu unterstützen.“,

2.2.

„Wenn die Zellen unserer Körper, z.B. bei belastenden Umwelt- und Lebensbedingungen, mit unfreiwillig aufgenommenen Schadstoffionen wie
z.B. Quecksilber, Blei, Aluminium, Cadmium oder Ammonium „besetzt“
sind, können die herkömmlichen Mineralien wie Magnesium, Kalium, Calcium und Eisen aus Nahrung oder Nahrungsergänzungsmitteln, ihre
„Plätze“ im Organismus nicht einnehmen. Sie müssen demnach zuvor erst
ausgeleitet werden. Aber wie?
Diese ungewöhnliche Fähigkeit besitzen die Naturmineralien KlinoptilolithZeolith und Montmorillonit-Bentonit, bei uns wenig bekannt, in den GUSStaaten, Russland, Japan, China und USA jedoch bereits vielfältig angewendet.“,

2.3.

„Was macht Zeolith und Bentonit so besonders?
Die bemerkenswerte Fähigkeit zum Ionenaustausch.
Beide unverdaulichen Mineralien können auf ihrem Weg durch den Verdauungskanal einerseits wie ein Schwamm Schadstoffe wie Speichergifte
(Schwermetalle), sogar Radionuklide, chem. Rückstände aus Nahrungsmitteln und Medikamenten, Viren, Bakterien, Pilze und deren Gifte, Fäulnisund Gärungsgifte durch ungesunde Ernährung bzw. gestörte Darmflora sowie übermäßige Säuren im Organismus aufnehmen, zuverlässig binden
und natürlich über den Darm ausleiten. Andererseits können dem Körper
benötigte Mineralien und Spurenelemente, die in den natürlichen Mineralien
„mitgeführt“ werden, abgegeben werden. Der Körper kann also entgiftet,
entsäuert, entschlackt und gleichzeitige wieder remineralisiert, d.h. seine
Mineraldepots wieder aufgefüllt werden. Die Mineralien werden dabei selbst
vom Körper nicht verdaut bzw. aufgenommen, sondern natürlich mit dem
Stuhl (Kot) ausgeschieden.
Ganz wichtig: Die Entgiftungsorgane Leber und Nieren können entlastet
werden, weil viele Schadstoffe bereits im Verdauungskanal gebunden werden und somit gar nicht erst in den Blutkreislauf gelangen. Diese Eigenschaft kann sich positiv am Ein- und Durchschlafverhalten bemerkbar machen. Ebenso freut sich das Bindegewebe („Schlackendepot“) über diese
Entlastung. Es wird „reiner“, was wiederum eine bessere Zellversorgung ermöglichen kann.
Diese Mineralien können als Ballaststoffe die Darmfunktion fördern, den
Darm „reinigen“ und dadurch die Darmflora bzw. das Darmmilieu verbessern.
Ein besseres Darmmilieu kann wiederum auch das Immunsystem (80% des
Immunsystems befinden sich im Darm), Nahrungsmittelunverträglichkeiten
und das Hautbild positiv beeinflussen.
Nicht zu vergessen sind die Eigenschaften, den Körper mit wichtigen Antioxidantien zu versorgen und Freie Radikale „zu fangen“.
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Wer könnte von den natürlichen Bioregulatoren profitieren?
-

Gesunde um gesund zu bleiben
Fastende
Dauergestresste
beruflich besonders Geforderte
Sportler, besonders Leistungssportler
Vitalstoffunterversorgte (fehlende Vitamine, Spurenelemente, Ballaststoffe etc.)
Infektanfällige
Elektrosensible
gesundheitlich besonders Geforderte
Mögliche vorbeugende Zeolith- und Bentonitanwendungen

-

Steigerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit
Erhöhung der Motivation
Stimmungsaufhellung
Bessere Stressbewältigung
Schutz durch Steigerung der Immunabwehr

-

Unterstützung der Selbstheilungskräfte durch Schaffung optimaler
Selbstregulation
Was ist so wichtig an der Selbstregulation?
Als Selbstregulation wird die Anpassungsfähigkeit eines Organismus an die sich ständig ändernden inneren und äußeren Lebensbedingungen bezeichnet. Sie ist ein elementares Grundprinzip der
Natur und ein Thema, das Ihre Aufmerksamkeit wert ist!

2.4.

„Die Krankheit beginnt in dem Augenblick, wo die regulatorische Einrichtung
des Körpers nicht ausreicht, die Störung zu beseitigen. Nicht das Leben
unter abnormalen Bedingungen als solches erzeugt Krankheit, sondern die
Krankheit beginnt mit der Insuffizienz des regulatorischen Apparats.“ Rudolf
Virchow, Arzt und Wissenschaftler beim Vortrag der Deutschen Naturforscher und Ärzte im Dez. 1869.
Wäre es demnach nicht sinnvoll, diesen regulatorischen Apparat (Selbstregulation) und damit die Selbstheilungskräfte – möglichst einfach – zu unterstützen und zu stärken???
Die Vulkanmineralien sind kein Allheilmittel, bieten uns jedoch genau dafür
eine natürliche Möglichkeit.
„Wir Ärzte tun nichts anders, als den Doktor im Inneren zu unterstützen und
anzuspornen. Heilung ist Selbstheilung“ Dr. Albert Schweitzer (1875 –
1965), Nobelpreisträger“,

2.5.

„Grundsätzlich sind die Naturmineralien Klinoptilolith-Zeolith und Montmorillonit-Bentonit für die ganze Familie zur Vorbeugung und Anregung der
Selbstheilung für die innere und äußere Anwendung geeignet. Diese Vulkanmineralien können über längere Zeiträume oder auch dauerhaft vorbeugend 1-2 mal täglich, in gesundheitlich herausfordernden Zeiten auch 3 mal
täglich, angewendet werden.“
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2.6.

„Zeolith – der Entgiftungsspezialist
Während Bentonit als Tonmineral die Schleimhäute des Verdauungskanals
„glättet“ und schützt, steht beim Vulkangestein Zeolith aufgrund der höheren Kationenaustauschkapazität die entgiftende Funktion besonders im
Vordergrund.“,

2.7.

„Z. – Multitalent und Powerentgifter
Unsere Mischung Z. vereint in sich die Eigenschaften von Zeolith und Bentonit. Erfahrungsgemäß ergänzen und verstärken sich hier beide Minerale
gegenseitig in ihrer Wirkung. Empfehlenswert nach vorausgegangenen Entgiftungs-/Entsäuerungskuren, nach Bentonit bzw. Zeolith.“,

2.8.

„Das Pulver bzw. Puder in Wasser verrührt hat den unschlagbaren Vorteil,
dass seine Wirkung bereits an der Mundschleimhaut beginnen kann. Der
gesamte Verdauungsapparat wird so zur Entgiftung genutzt.“,

2.9.

„Die ultrafeinen Puder X und Y sind noch kleiner bzw. feiner mikronisiert als
unser Zeolith und Z.-Pulver. Dadurch haben die Puder eine noch größere
innere Oberfläche und können so mehr Schadstoffe binden und ausleiten,
wodurch gegenüber dem Pulver eine geringere Dosierung möglich ist.“,

2.10.

„Prof. Prof. Dr. Dr. Karl Hecht im Februar 2006:
„Bin 82 Jahre jung. Biologisches Alter 50 Jahre: körperlich und geistig aktiv,
gute Kondition, hervorragendes Gedächtnis, guter Schlaf, straffe Haut, voller Haarschopf. Warum? Ich nehme seit 6 Jahren Silizium in Form von Naturklinoptilolith-Zeolith.“ Aus „Gesund sein und gesund werden mit der Ursubstanz Siliziumdioxid (SiO2) Synonym Kieselsäure“,

2.11.

„Entgiftung
Hilfe für die Leber
Heilpraktikerin M. über eine einfache, natürliche Möglichkeit, einer überlasteten Leber durch Entlastung zu helfen“,

2.12.

„Wenn die Leber streikt
Unsere Leber ist das zentrale Stoffwechsel- und Entgiftungsorgan des Körpers.
Sie verarbeitet alle verdauten Nahrungsanteile wie Eiweiße, Kohlenhydrate
und Fette, produziert Gallensaft, speichert Blut, Eisen, Vitamin K, ist während der Fetalzeit Orte der Blutbildung, leistet ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, baut Erythrozyten und gegengeschlechtliche
Hormone ab, wirkt bei der Blutgerinnung mit, filtert und entgiftet körpereigene Giftstoffe wie Ammoniak, filtert und entgiftet körperfremde Giftstoffe
wie Medikamente, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Alkohol etc.
Sie hat also wirklich viel zu tun und erträgt dabei viel Kummer, Wut und
Ärger, Kaffee, Zucker, Weißmehl, Alkohol, Frittiertes, E-Stoffe, AmalgamBelastungen, Umweltgifte, Schmerz-, Bluthochdruck- Rheuma-, Schlafmittel und andere Medikamente aller Art, … bis es irgendwann dann eben nicht
mehr so richtig geht. Die Leberwerte bereiten Sorgen, Müdigkeit, Schlappheit, Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden, Steifheit, unklare Schmerzen, Gelenkprobleme, Leberverfettung, Hepatitis bis hin zur Leberzirrhose
können das Leben erschweren.“
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2.13.

„Was kann der Leber jetzt noch helfen?
Zuerst hilft die Leber solange sie kann selbst.
Sie hat zum Glück die phänomenale Eigenschaft, sich selbst zu regenerieren und zu kompensieren. Es müssen schon mehr als zwei Drittel des Lebergewebes geschädigt sein, damit die Leber ihren Dienst versagt. Wie
kann nun jeder einfach die kontinuierlich belastete Leber in ihren Regenerationsbemühungen unterstützen und vor allem entlasten?
Helfen in dieser immer schwieriger werdenden Situation kann, Gott sei
Dank, die Natur.
Die außer gewöhnlichen Naturmineralien Zeolith und Bentonit
Gemahlenes Klinoptilolith-Zeolith (Vulkanmineral) und Montmorillonit-Bentonit (Tonmineral) sind natürliche Entgifter für Mensch und Tier.
Sie durchwandern den Verdauungskanal, ohne vom Körper selbst aufgenommen zu werden. Dabei können sie wie ein Schwamm verschiedenste
Giftstoffe von Ammonium bis Schwermetalle binden. Die für die Gesundheit
schädlichen Stoffe können so, noch ehe sie in den Blutkreislauf gelangen,
im Darm gebunden und natürlich über den Darmausgang ausgeschieden
werden.
Bei kontinuierlicher Einnahme fließen aus den Geweben Schlacken- und
Schadstoffeinlagerungen nach, wodurch mit der Zeit der ganze Körper entgiftet, der Stoffwechsel und die Abwehrleistung verbessert werden kann.
Und was bedeutet das nun für die Leber?
Sie kann sich freuen, denn sie wird umgangen und damit endlich entlastet.
Die Leber bedankt sich dafür u.a. mit ruhigerem Schlaf, verbesserter Verdauung, mehr Leistungsfähigkeit und gesteigertem Wohlbefinden. Jetzt
wissen Sie: Es lohnt sich also, seiner Leber unter die Arme zu greifen.“.

2.14.

„In unserem Onlineshop können sie 365 Tage im Jahr rund um die Uhr alle
wichtigen Stoffe zum natürlichen Entgiften mit Mineralien vulkanischen Ursprungs bestellen. … Das Sortiment unseres Zeolith-Shop umfasst Zeolith,
Bentonit und Z. zur Entgiftung: …
Besonderer Service: Unsere Entgiftungs-Expertin
Klinoptilolith Zeolith, Bentonit und Z. – Wie diese Naturstoffe zusammengesetzt sind, wie sie wirken und wie sie Ihnen beim Entgiften helfen können,
darüber berät Sie gerne unsere Heilpraktikerin M. persönlich. Sie unterstützt
Sie bei der Auswahl des geeigneten Minerals zur Entgiftung und kann Ihnen
auch bei Fragen kompetent weiterhelfen, die erst während oder nach der
Anwendung von Produkten aus unserem Zeolith-Shop auftauchen. Darüber
hinaus finden sie in unserem Zeolith-Shop Literatur zur Entgiftung und speziell zum Entgiften mit natürlichen Vulkanmineralien““

In Ziffer I.1. des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ging es um die Verkehrsfähigkeit des Produktes.
Nach Ansicht des Schutzverbandes handelte es sich bei den Produkten des Gegners um
neuartige Lebensmittel (sog. Novel Food), für das die erforderliche Genehmigung nach der
Novel-Food-Verordnung (EG) Nr. 258/97 fehlte.
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(2)

Unterlassungserklärung vom 18.02.2013
In einem weiteren Fall wurde das Produkt „Z. P.“ mit dem Inhaltsstoff Klinoptilolith/Zeolith
als Lebensmittel in einem Werbeflyer und im Internet beworben. Dabei wurde ebenfalls die
angebliche Eignung zur Entgiftung vollmundig beworben. Der Gegner verfügte zudem nicht
über die erforderliche Novel-Food-Genehmigung.
Auf die Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich der Gegner sodann,
„1. es künftig zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Produkt „Z. P.“ als
Lebensmittel zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen,

2.

a)

ohne Vorliegen einer Genehmigung im Sinne von Art. 4 Abs. 2 der nach
der Verordnung 258/97/EG

b)

ohne die erforderlichen Angaben nach der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2464), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Mai 2012 (BGBl. I S. 1201) geändert wurde, anzugeben,
nämlich

aa)

die Verkehrsbezeichnung nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 bis 4 der
LMKV

bb)

den Name oder die Firma und die Anschrift des Herstellers, des Verpackers oder eines in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Verkäufers,

es zu unterlassen im geschäftlichen Verkehr das Produkt „Z. P.“ als Lebensmittel anzubieten und dabei mit den nachfolgend wiedergegebenen Aussagen
zu werben und/oder werben zu lassen:
a)

Viele Interessenten stellen uns Fragen zur Einnahme und Wirkung von
Zeolith.
Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass unserer Meinung nach, solche
Fragen nicht telefonisch oder per E-Mail erörtert werden sollten.
Ein Arzt oder Heilpraktiker Ihres Vertrauens, der Sie und Ihre individuellen Probleme kennt, ist hier der einzig richtige Ansprechpartner. Bei der
Suche nach einem erfahrenen Ansprechpartner helfen wir Ihnen gerne.
Davon unbenommen gibt es mittlerweile unzählige frei zugängliche
Quellen im Internet, Zeitschriften und Literatur die sich mit der Entgiftung
und Zeolith-Klinoptilolith beschäftigen.
Ein auf diesem Gebiete erfahrener, kompetenter Arzt und Wissenschaftler ist Prof. em. Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht aus Berlin.
Er ist eine unabhängige Referenz. Wir empfehlen Ihnen seine Bücher
und Artikel, die sich mit Siliziummineralien (Zeolith) und Gesundheit beschäftigen.
Als kleine Orientierung helfen Ihnen sicherlich drei Zitate von Prof.
Hecht: (Alle Zitate aus der Zeitschrift „Raum & Zeit“ Ausgabe 152)
„Eine wichtige Funktion des Klinoptilolith-Zeolith ist der Ionenaustausch.
Wenn dieses Kristallgittergestein in den Verdauungstrakt des Menschen
(auch der Tiere) gelangt, dann vermag es die im Körper befindlichen
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Schadstoffe an sich zu binden und dringend benötigte Mineralien an den
Körper abzugeben. Die Schadstoffe werden mit dem Kot ausgeschieden.“
„Der Autor (Anmerkung: gemeint ist Prof. Karl Hecht) (84 Jahre) und
seine Frau (74 Jahre) nehmen seit über acht Jahren täglich 5-10 g Zeolith zu sich. Seitdem haben sie keine Infekte und Anfälligkeiten mehr und
verfügen über eine hohe geistige und körperliche Leistungsfähigkeit.“
„Wer Klinoptilolith-Zeolith einnimmt muss viel Wasser trinken (am Tage
jede Stunde ein Glas Wasser), weil damit die Entgiftung besser verläuft.““
und/oder
b)

„Entgifte mit reinem Zeolith-Klinoptilolith!“

und/oder
c)

„Unsere Produkte aus reinem Zeolith-Klinoptilolith bilden die Basis zur
Entgiftung. Zeolith-Klinoptilolith ist hier als Ionenaustausch hoch effektiv.
Anders als bei unseren groben Zeolithkörnungen, wird unser Zeolith zur
Entgiftung in einem von uns entwickelten Verfahren untersucht, selektiert, separat vermahlen und vor der Abfüllung nochmals getrocknet.“

und/oder
d)

„Hohe Ionenaustauschfähigkeit zur Bindung von Schadstoffen an seiner
Oberfläche.“

und/oder
e)

„Siliziummineralien und Gesundheit, Prof. K. Hecht“

und/oder
f)

„Heilen mit dem Zeolith-Mineral Klinoptilolith, Werner Kühi“.
„Anders als bei unseren „Standardqualitäten“ zur Wasserklärung, Bodenverbesserung usw. nutzen wir für unsere Entgiftungsqualität nur bestimmte hochreine Bereiche unserer Abbaugebiete.“

und/oder
g)

„Zeolith nimmt Schadstoffe auf, weil es aufgrund seiner Elementzusammensetzung ein Ionentauscher ist, hierzu bedarf es keiner Veränderung
der natürlichen Gerüststruktur.“

und/oder
h)

„Zeolith nimmt nicht nur Gifte aus seiner Umgebung auf, sondern auch
Feuchtigkeit, deswegen setzt man es z.B. in Kühlschränken ein. Unsere
Entgiftungsqualität wird nicht nur sehr aufwändig abgebaut, sondern vor
der Abfüllung durch ein besonderes schonendes „Airflow“-Verfahren auf
unter 5% Restfeuchte getrocknet.“

und/oder
i)

„Z. Auslesequalität zur Entgiftung!“

und/oder
j)

„Zeolith-Klinoptilolith und Montmorillonit besitzen die Fähigkeit, die in ihren Hohlräumen enthaltenen Ionen gegen andere Substanzen auszutauschen. Der unabhängige Arzt und Wissenschaftler Prof. em. Prof. Dr.
med. habil. Karl Hecht (87 Jahre alt) nutzt seit vielen Jahren die Vorteile
dieser Naturmineralien“.
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und/oder
k)

Die wichtigsten Funktionseigenschaften der Naturgesteine KlinoptilolithZeolith, und verschiedene Tonarten sind folgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Autoregulation im menschlichen und tierischen Organismus
Steuerung des Elektrolythaushalts
Detoxikation (Entgiftung)
Adsorption
Ionenaustausch
Molekularsiebfunktion
Katalysatorfunktion
Zufuhr von kolloidalem SiO2 zur Steuerung d. Funktionen
d. Grundsubstanz d. extrazellulären Matrix
Antioxidantienwirkung
antibakterielle, antiviruelle, antimykotische (Pilze) Wirkung."

In seinem neuesten Buch „Klinoptilolith-Zeolith – Siliziummineralien und
Gesundheit“ (hier zu bestellen) finden sie weitere Informationen zu den
Möglichkeiten der Entgiftung mi u.a. reinem Zeolith-Klinoptilolith und anderen Mineralien, hier ein wichtiges Zitat aus diesem Buch (Seite 126):
„Perorale Pulvereinnahme als Wassersuspension:“
„Die Klinoptilolith-Zeolithmenge wird als Wassersuspension über die gesamte Schleimhaut von Speiseröhre, Magen und Darm gleichmäßig filmartig verteilt.“
„Außerdem erfolgt die Detoxikation gleichmäßig verteilt über die Magenund Darmschleimhaut“.
l)

und/oder mit folgenden Verlinkungen:
raum&zeit Nr. 151/2008: „Naturmineralien Teil 1 – Schätze für unsere
Gesundheit“
raum&zeit Nr. 152/2008: „Naturmineralien Teil 2 – Die erstaunliche Kraft
des Zeolith“
raum&Zeit Sonderdruck 152: „Mineral entgiftet“
ZDF heute: Kampf gegen radioaktives Grundwasser
spiegel.de: Fukushima – Mineralschwämme sollen radioaktive Teilchen
aufsaugen“;
wie jeweils auf der Seite www.z

.eu geschehen;

3.

für jeden Fall der künftigen schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die unter
Ziffer 1 und 2 aufgeführten Verpflichtungen, eine in das billige Ermessen der
Unterlassungsgläubigerin gestellte ggfls. von einem zuständigen Gericht hinsichtlich der Angemessenheit zu überprüfenden Vertragsstrafe an die Unterlassungsgläubigerin zu zahlen.

4.

Diese Erklärung steht unter der auflösenden Bedingung einer allgemein verbindlichen, d.h. auf Gesetz oder höchstrichterlicher Rechtsprechung beruhenden (eindeutigen) Klärung des zu unterlassenden Verhaltens als rechtmäßig
(BGH GRUR 1993, 6777 – bedingte Unterwerfung).“
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(3)

Landgericht Berlin
Az.: 91 O 160/12 - Urteil vom 14.03.2013
Auch in diesem Fall ging es um das Gesteinspulver Klinoptilolith/Zeolith. Bereits am
27.11.2012 hatte der Schutzverband eine Beschlussverfügung erwirkt, in der dem Antragsgegner unter Androhung von Zwangsmitteln der Vertrieb des Produktes als Lebensmittel
ohne die erforderliche Genehmigung nach der Novel-Food-Verordnung untersagt wurde.
Die Beschlussverfügung wurde durch das Urteil bestätigt.
Das streitgegenständliche Produkt besaß lediglich eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung.
Diese kann jedoch nicht die Genehmigung nach der Novel-Food-Verordnung ersetzen.
Über eine solche Genehmigung verfügte das Unternehmen jedoch unstreitig nicht.
Ein neuartiges Lebensmittel oder Novel Food liegt nach der Verordnung (EG) Nr. 258/97
vor, wenn das konkrete Lebensmittel bzw. die konkrete Lebensmittelzutat vor dem
15.05.1997 innerhalb der Europäischen Union nicht in nennenswertem Umfang für den
menschlichen Verzehr verwendet worden ist. Ein Novel Food liegt also auch dann vor,
wenn das konkrete Lebensmittel vor dem Stichtag außerhalb der EU zum menschlichen
Verzehr verwendet wurde. Ebenso ist es unerheblich, ob das konkrete Lebensmittel zum
tierischen Verzehr verwendet wurde.
Die Beweislast trifft zwar grundsätzlich denjenigen, der behauptet, es handele sich um ein
nicht verkehrsfähiges Produkt, weil ein neuartiges Lebensmittel ohne die erforderliche Genehmigung in Verkehr gebracht wird. Allerdings trifft den Lebensmittelunternehmer eine
sekundäre Darlegungslast. Das bedeutet, dass ein Beweis erst angetreten werden muss,
wenn der Lebensmittelunternehmer hinreichend substantiiert vorgetragen hat, dass eine
nennenswerte Verwendung für den menschlichen Verzehr innerhalb der Europäischen
Union vor dem 15.05.1997 vorlag.

(4)

Landgericht Berlin
Az.: 91 O 172/12 - Urteil vom 14.03.2013
Derselbe Gegner wie im soeben geschilderten Verfahren vertrieb noch ein weiteres Produkt mit Klinoptilolith/Zeolith als Lebensmittel. Auch dieses Produkt verfügte nicht über die
Novel-Food-Genehmigung. Überdies war der Vertrieb bereits Mitte 2012 von der zuständigen Behörde wegen eines zu hohen Bleigehalts untersagt worden. Dies hielt das Unternehmen jedoch nicht davon ab, das Produkt weiter zu bewerben.
Das Urteil bestätigte die Beschlussverfügung vom 17.12.2012, mit der dem Gegner untersagt wurde, die Produkte M. Kapseln und M. forte Kapseln/Tabletten zu vertreiben. Zudem
wurde dem Unternehmen wegen Verstoß gegen das Verbot der krankheitsbezogenen Werbung für Lebensmittel (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 LFGB) untersagt, folgende Werbeaussagen zu
tätigen:


Für das Produkt M. Kapseln:
„…Dieses Produkt absorbiert Toxine und sonstige unerwünschte Stoffe im Körper. Damit unterstützt es die Nieren- und Leberfunktion. Es schützt den Körper
vorbeugend und wirksam und es unterstützt ihn bei der Regeneration…“
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Für das Produkt M. forte Kapseln/Tabletten:
„…Die wohltuende Wirkung der Brennnessel für Menschen ist als vorbeugende
und heilkräftige Behandlung seit Jahrtausenden bekannt…Der Verzehr von M.
forte Kapseln/Tabletten eignet sich zur Vorbeugung und Unterstützung bei Personen in Rekonvaleszenzphasen, bei Ermüdung und Stress und ermöglichen
eine schnellere Erholung. Die blutreinigende Wirkung und eine Verbesserung
des Allgemeinzustandes sind hinlänglich bekannt…“

(5)

Landgericht Frankenthal (Pfalz)
Az.: 2 HK O 48/13 – Beschluss vom 11.04.2013
In diesem Verfahren ging es abermals um die fehlende Verkehrsfähigkeit des KlinoptilolithZeolith als neuartiges Lebensmittel sowie das Verbot der krankheitsbezogenen Werbung
für Lebensmittel. Der Gegner, die C. GmbH, bewarb ihr Produkt K. mit angeblich entgiftenden Eigenschaften. Dabei verwies auch die C. GmbH auf Prof. em. Prof. Dr. med. habil.
Karl Hecht.
Antragsgemäß wurde der C. GmbH verboten,
„das Mittel „K.“ (Zeolith 100%):
1.

mit dem Inhaltsstoff Zeolith (Klinoptilolith), ohne die erforderliche Zulassung
und Notifizierung als neuartiges Lebensmittel gemäß VO (EG) Nr. 258/97 in
den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen
und/oder

2.

wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:

2.1.

„Nicht toxisches Zeolith (Klinoptilolith) ist ein 100% reiner Naturstoff (VulkanGesteinsmehl). Es besitzt die Fähigkeit, die in seinen Hohlräumen enthaltenen Ionen gegen andere Substanzen auszutauschen. Somit kann es wohltuende Wirkungen auf biologische Systeme haben, indem es diesen u. a. beim
Entgiften und Entsäuern hilft (Gemäß Forschungen von Prof. em. Prof. Dr.
med. habil Karl Hecht)",
und/oder

2.2.

mit Buchempfehlungen von Karl Hecht, „Siliziummineralien und Gesundheit“
und/oder „Naturmineralien, Regulation, Gesundheit“
und/oder

2.3.

„Die bekannten Berliner Buchautoren Prof. Dr. Karl Hecht und Elena HechtSavoley stellen in ihrem neusten Buch die Siliziummineralien, genauer gesagt, das siliziumdioxidreiche Klinoptilolith-Zeolith als eines der herausragenden Bausteine für unsere Gesundheit heraus. Für den Neuro- und Pathophysiologen Karl Hecht kann dieses Mineral beim Menschen "Wunder" bewirken,
ein Mineral, das er als Rohstoff des 21. Jahrhunderts bezeichnet.
Kieselsäure ist das zweithäufigste Element unseres Planeten. Eine besondere Siliziumverbindung stellt das Klinoptilolith-Zeolith (SiO2) dar. Es nährt
den Körper essentiell und befreit ihn von Schadstoffen, ja sogar von Radioaktivität. Das 248 Seiten umfassende Buch beschreibt wissenschaftlich
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fundiert - sogar unter umweltmedizinischen Aspekten - das breite Anwendungsspektrum des siliziumreichen Klinoptilolith-Zeoliths. Dabei wird der
ganzheitlichen Regulation besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
SiO2 gilt als Dirigent der Regulation unserer Lebensprozesse. Da die ausführliche Diskussion dieser wichtigen Prozesse auf mehreren 100 Seiten
schon dem Wissenschaftler einige Anstrengungen abverlangt soll das nun
vorliegende Buch quasi in Kurzfassung die Forschungsergebnisse nochmals
dokumentieren.
Wie Forschungsergebnisse und praktisch-medizinische Erfahrungen der letzten 25 Jahre bestätigen, ist der Klinoptilolith-Zeolith auch ein vorzügliches
Basisprophylaktikum und Basistherapeutikum. Damit wurde die heilende und
vorbeugende Wirkung des Urminerals SiO2, welches schon von Hippokrates,
Avicenna und Paracelsus in der Heilkunst erfolgreich verwendet wurde, neu
entdeckt. SiO2 gilt als das älteste Heil-, Verjüngungs- und Schönheitsmittel
der Menschheit.“
und/oder
2.4.

„Fuer den Laien uebersichtlich
von einem hochkaraetigen Fachmann geschrieben habe ich dieses an mir
selbst und Patienten mit grossem Erfolg angewendet. Ich und Freunde nehmen es und berichteten sofort ueber einen enormen Energieschub. Ein unerlaesslicher Stoff in unserer zunehmend vergifteten Umwelt sowie nicht zuletzt
zu vergessen der Zahnprothesen die - aus verschiedenen Metallen und Legierungen bestehend im Mund nicht nur eine Batterie bilden sondern durch
fortwaehrenden Abrieb im Nanobereich erhebliche Belastungen fuehren, die
durch Zeolith neutralisiert werden koennen.“.

(6)

Oberlandesgericht Hamm
Az.: I-4 W 15/13 – Urteil vom 22.03.2013
In diesem Fall ging es erneut um das Gesteinspulver Zeolith, das als vermeintliches Entgiftungswunder und zur Aufnahme durch den Menschen beworben wurde. Zwar hatte sich
das Unternehmen hier bereits am 24.11.2012 strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet,
sein Produkt „Zeolith P.“ als Lebensmittel bzw. als Medizinprodukt ohne die dafür erforderliche CE-Zertifizierung in den Verkehr zu bringen. Dennoch weigerte sich das Unternehmen, eine Unterlassungserklärung für Werbeaussagen abzugeben, die den Verbraucher
darüber in die Irre führten, dass das Lebensmittel zum menschlichen Verzehr geeignet
wäre. Zudem verstießen diese Werbeaussagen auch gegen das Verbot der krankheitsbezogenen Werbung für Lebensmittel (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 LFGB).
Das Landgericht Münster verweigerte den Erlass einer einstweiligen Verfügung. Auf die
sofortige Beschwerde des Schutzverbandes erließ das OLG Hamm sodann antragsgemäß
die folgende Unterlassungsverfügung:
„I.

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung bei Meidung
eines vom Gericht für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung festzusetzenden
Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,- ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, verboten,
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im Wettbewerb handelnd das Produkt „Zeolith P.“ mit den Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
1.

„Wohlbefinden
Zeolith – der klassische Entgiftungsspezialist“

und/oder
2.

„Unsere Produkte aus reinem Zeolith-Clinoptilolith sind die Basis zur Ausleitung, Entsäuerung und Entgiftung. Der Ionenaustausch ist eine wichtige
Funktion des Clinoptilolith-Zeolithes zur Bindung von im Körper befindlichen Schadstoffen“

und/oder
3.

„Naturmineralien Teil 1: Schätze für unsere Gesundheit … Ohne Mineralien ist kein Lebensvorgang möglich, bringt es der Neuro- und Pathophysiologe Karl Hecht auf den Punkt. Unser Körper braucht diese für seine
elektrochemischen Regelungsprozesse, mit denen er die Gesundheit erhält. Zwei Mineralien hebt der Autor besonders heraus: Montmoillonit und
Zeolith. Sie können uns sogar von Schadstoffen und Radioaktivität befreien.“

und/oder
4.

„Naturmineralien Teil 2: Die erstaunliche Kraft des Zeolith … Kieselsäure
ist das zweithäufigste Element unseres Planeten. Sie macht Böden fruchtbar und wird seit Jahrtausenden als Medizin genutzt. Eine besondere Siliziumverbindung stellt der Klinoptilolith-Zeolith dar. Er nährt den Körper
essentiell und befreit ihn von Schadstoffen und sogar Radioaktivität. Der
Neuro- und Pathophysiologe Karl Hecht führt aus, warum dieses Mineral
beim Menschen Wunder wirken kann.“

sofern dies erfolgt wie gemäß Anlage A.
II.

Die Kosten beider Rechtszüge werden der Antragsgegnerin auferlegt.

Gegen die einstweilige Verfügung legte das Unternehmen sodann Widerspruch ein. Die
einstweilige Verfügung wurde vom Landgericht Münster mit Urteil vom 25.03.2013 bestätigt
(Az.: 15 O 243/12).
(7)

Unterlassungserklärung vom 17.01.2013
Ein weiterer Anbieter von Zeolith wurde am 03.01.2013 vom Schutzverband abgemahnt.
Neben dem unzulässigen Vertrieb als Lebensmittel ohne Zulassung nach der Novel-FoodVerordnung sowie verbotenen krankheitsbezogenen Werbeaussagen wurde auch beanstandet, dass uneingeschränkt mit einem Patentschutz für das Herstellungsverfahren geworben wurde, obwohl tatsächlich in Deutschland kein entsprechendes Patent erteilt war.
Die Patenterteilung erstreckte sich lediglich auf Kasachstan.
Der Gegner verpflichtete sich sodann,
„es bei Meidung einer [vom Schutzverband] für jeden Fall der Zuwiderhandlung
nach billigem Ermessen zu bestimmenden, angemessenen Vertragsstrafe, deren
Höhe im Streitfall vom zuständigen Landgericht überprüft werden kann, zu unterlassen,
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1.

ab dem 1. März 2013 die Produkte „S. Kapseln“, „S. Pulver 75“ und „S. Pulver
150“ in den Verkehr zu bringen, ohne dass die Angabe der Verkehrsbezeichnung „Nahrungsergänzungsmittel“, der Verweis auf das Mindesthaltbarkeitsdatum sowie die Nennfüllmenge in einem Sichtfeld sowie gemäß § 4 Abs. 3
S. 1 NemV die Mengen der aktiven Zutaten pro Tagesdosis sowie gemäß § 4
Abs. 3 NemV die enthaltene Mineralstoffe auch mit einem Prozentangabe als
Referenzwerte zu der empfohlenen Tagesdosis um sowie gemäß § 7 Abs. 3
LMKV die Angabe „mindestens haltbar bis Ende…“, gefolgt von Monat und
Jahr angegeben sind;

2.

die Produkte „ S. Kapseln“, „S. Pulver 75“ und „S. Pulver 150“ wie folgt zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen:
2.1.

„die Produkte unserer Herstellung (…) Werden nach patentierten Technologien produziert.“

2.2.

„Wofür sind S. Kapseln gut?




















Regulierung des Mineralstoffwechsels
Erhöhung geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit, Stabilität
des Immunsystems
Stressreduzierende Wirkungen
Regulierung der Verdauungsfunktion, des Säure-und Basengehalts, der Kreislauf-und Nervensystemfunktion
Entgiftung des Körpers, Befreiung von Schadstoffen (z.B. Chemotherapie), Antioxidant
Abschwächung von Nebenwirkungen von Genuss- sowie pharmazeutischen Mitteln, z.B. Alkohol, Koffein, Medikamente
Hemmung des Alterungsprozesses.“
und/oder
„es entgiftet den Körper (…)“
und/oder
„Ist ein Helfer bei:
Regulierung der Verdauungsfunktion (z.B. bei Erbrechen, Durchfällen, Blähungen oder wiederkehrenden Verstopfungen)
sowie des Säure- und Basengehalts (normalisiert den pH-Wert
z.B. bei Sodbrennen);
Entgiftung des Körpers und Befreiung von Schadstoffen (z.B. Chemotherapie) und Radionukliden;
Anti-Pilz-Wirkung im Körper;
Antibakterielle und antiviruelle Wirkungen (z.B. Magendarmgrippe,
allg. grippale Infekte);
Regulierung des Mineralstoffwechsels (bereichert das Körper mit
Silizium, Eisen, Magnesium, Kalzium, Natrium usw.);
Erhöhung geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit, Stabilisierung des Immunsystems;
Stabilisierung der Kreislauf-und Nervensystem Funktion; Abschwächung von Nebenwirkungen von Genussmitteln sowie Pharmaka (z.B. Alkohol; Koffein, Medikamente);
Verbesserung von Haaren, Nagel- und Hautelastizität (kann bei
Haut Problemen unterstützend wirken, z.B. Akne, Dermatitis, Ekzemen);
Zahnfleisch und Zahnschmelzhärteverbesserung;
Schnellere Wundheilung;
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 starkes Antioxidationsmittel (fängt freie Radikale);
 Hemmung des Alterungsprozesses;
 Allgemeine Wachstum und Entwicklung;
 Stressreduzierende Wirkung;
 Sanfte positive Wirkung auf den Schlaf;
 Unterstützend beim gesunden Abnehmen.“
und/oder
„Aufgrund der Struktur seines Baugitters verfügt es über eine extrem
hohe Sorptionsfähigkeit (Aufnahmefähigkeit) von Viren und Bakterien.“
und/oder
„Silizium Mangelerscheinungen
Typische Silicium, (SiO2) Mangelerscheinungen:

















Geschwächte Venen und Sehnen
erschlafftes Bindegewebe Osteoporoseerscheinungen (Knochenbrüche)
Wachstumsstörungen
Hautfalten
Hautunreinheiten wie z.B. Akne
Hautjucken
Haarausfall und brüchige Fingernägel
Zahnfleischentzündungen
gestörtes Säure-Basengleichgewicht
erhöhte Infektanfälligkeit
beschleunigter biologischer Alterungsprozess
anklingende Erkrankungen
nachlassende Kondition der geistigen und körperlichen Prozesse
Verdauungsstörungen
Cellulite
Hautkrankheiten wie Ekzemen, Neurodermitis, Schuppenflechte,
Psoriasis“

und/oder
„Welche Menschen haben ein besonders erhöhten Silicium (SIO²) Bedarf?
Bei hoher Anforderung im Beruf
 Dauergestresste
 Sportler, besonders im Leistungssport
 Bei Mangelernährung oder Fasten
 Schwangere
 Bei chronischen Krankheiten
 Bei Infektanfälligkeiten
 Krebspatienten, besonders nach Strahlungs- und Chemotherapie
 bei Vergiftungen von Schwermetallen
 bei Strahlungsopfern
 Elektrosensible“
und/oder
„Die Verwendung von siliziumreichen Mineral Montmorillonit als Heilund Kosmetikmittel war schon seit 3.000 v. Chr. in Ägypten verbreitet.
In seinem Buch „Natürliche Geschichte“ berichtet Plinius der Ältere
über die heilenden Eigenschaften des Tons.
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Dem apokryphysischen Evangelium ist zu entnehmen, dass Jesus
Christus Ton als Heilmittel verwendete und selbst Blinde damit wieder
sehend gemacht haben soll.
In Sina/Avicenna (980-1037) hat die Behandlung mit grauweißem Ton
(entsprach laut Forschungsergebnissen dem Montmorillonit) ausführlich beschrieben und bei folgenden Symptomen angewendet: Durchfälle, Blasenleiden, Bluthusten“, Verbrennungen, etc..
Die Notwendigkeit der Anwendung des Minerals bzw. ihrem wichtigsten Bestandteil Silizium (SiO²) wird heutzutage von mehreren Wissenschaftlern neu entdeckt. „Ohne Silicium ist kein Leben, kein Wachstum,
keine Heilung möglich“ schrieb die weit bekannte amerikanische Siliziumforscherin Edith Muril Carlisle.
Dr. med. Dr. sc. med. Prof. Karl Hecht nennt das Silizium-„Dirigent des
Mineralstoffwechsels“. In seinem Buch „Naturmineralien Regulation
Gesundheit“ stützt er sich auf 1.500 wissenschaftlich fundierte Quellen.“
und/oder
„Dank seiner Fähigkeit zum selektiven Ionenaustausch liefert das Mineral die mangelhaften Mengen- und Spurenelemente dem Körper zu
und führt gleichzeitig die Schadstoffe aus ihm heraus. Außerdem verfügt- es durch seine Gitterstruktur über ausgeprägte Adsorptionsfähigkeiten (bindet Gase und Säuren im Magen-Darmtrakt).
Wie aus vielen Studien bekannt ist entstehen viele Krankheiten oder
ihre Symptome im Darm, da der Darm über 80 % aller Immunzellen
enthält. Wird Silicium-Sorbent eingenommen, wird der Darm entlastet
und kann sich wieder regenerieren.
Dass SiO² wirkt der Bildung von Freien Radikalen entgegen. Die Freien
Radikalen verursachen vorzeitige Alterungsprozesse, Erbgutschädigungen, chronische Krankheiten bis zu Krebs.“
und/oder
„Der menschliche Körper enthält im Großen und Ganzen alle chemischen Elemente, die in der Natur vorkommen. Nur in der heutigen Zeit
befindet sich der Mineralienhaushalt des Menschen nicht im Gleichgewicht. Man spricht über die so genannte Dysmineralose oder die Störung des Elektrolythaushalts. Die Gründe dafür sind die nicht ausreichende Mineralzufuhr durch die Hochzüchtung von Obst und Gemüse,
die große Schadstoffbelastung durch die Luftverschmutzung (ca. 2 kg
Schadstoffen pro Erdbewohner täglich) und zur hohe Pestizidrückstände in der Nahrung. Weitere Gründe sind der Arznei- und Genussmittelmissbrauch, Elektrosmog, Lärm usw.. Daraus ergeben sich chronische Krankheiten, schlaf- und psychonervale Störungen, Schwächung des Immunsystems usw.. Die Zufuhr herkömmlicher Mineralien
kann nicht wirksam werden, weil ihre „Plätze“ im Organismus fest mit
Schadstoffen besetzt sind. Voronkov bezeichnet Silizium als das „Feuerwehrmineral“, weil es dort, zu finden ist: wo es brennt. Also da, wo
es gebraucht wird. Durch die Dysmineralose kann auch oxidativer
Stress entstehen, die Folgen zeigen sich in Schlafstörungen, Depressionen, immunschwachen Autoimmunschwächen Tumor- u.a. chronischen Erkrankungen.
Wie kann nun dieses Gleichgewicht wiederhergestellt werden?
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Aufgrund der unphysiologische Lebensweise u. Ernährung, sowie minderwertiger Lebensmittel kann der Darm bei vielen Menschen die wichtigen Mineralien nicht resorbieren. Durch die Zufuhr von Mineralien aus
den Supermärkten u. dem Übergewicht an Zufuhr eines Minerals kann
das Ungleichgewicht weiter verstärkt werden. Die Natur bietet uns eine
Lösung durch die Einnahme von Siegreichen Mineralien wie Montmorillonit und Klinoptilolith-Zeolith. Das Mineral Montmorillonit ist ein wahres
Multitalent und besitzt eine besondere Stellung unter den natürlichen
Mineralien. Aufgrund der Struktur seines Baugitters besitzt es über
eine, extrem hohe Sorptionsfähigkeit (Aufnahmefähigkeit) von Schadstoffen und Toxine, z.B. TG g vom Mineral Montmorillonit nehmen die
Fläche von ein Fußballfeld ein! Dabei werden die Eiweißmoleküle, Fermente und Vitamine nicht aufgenommen.“
(…)
„Zu den wichtigsten Funktionen von Siliziumverbindungen werden folgende gezählt:
 Aktivierung des Zellaufbaus u. des Zellstoffwechsels
 Aufbau des Eiweissstoffwechsels u. Regulationsfunktion der extrazellulären Matrix
 Aufbau u. Festigung des Bindegewebes, der Haut, des Respirations- u. Verdauungstrakts, der Blutgefäßwände, Erhaltung der
Elastizität dieser Gewebe
 Verzögerung des Alterungsprozesses
 Antierreger-Wirkung von Viren, Bakterien, Pilzen
 Baustein des Knochens u. der Knorpelgewebe
 Steuerung v. Magnesium u. Kalzium (ohne Silizium können sie nicht
adäquat verarbeitet werden, ohne Silizium können die Gefäßwände
verkalken)
 Regulierung der Funktionen des Verdauungstrakts
 Freie Radikalenfänger
 Wachstum allgemein
 Heilung von Wunden
 Gen- u. Immunregulation“
und/oder
„Aufgrund der Funktionen besitzt das Mineral Montmorillonit folgende
Eigenschaften:















Das Fangen und Neutralisation von freien Radikalen
Stabilisierung des Immunsystems
Regulierung des Nervensystems
Regulierung der Verdauung z.B. bei Magen- Darmstörungen, Sodbrennen
Entzündungshemmung
Antipilzwirkung
Vorbeugung bei Osteoporose
Verbesserung des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut
unterstützt die Heilung bei Hautkrankheiten
einen AntiAgingeffekt
bewirkt eine Reduktion von Stress
positive Wirkung auf den Schlaf
eine Erhöhung geistiger- und körperlicher Leistungsfähigkeit
Verbesserung von Haare, Nägel und Haut (z.B. Hautreizungen,
Sonnenbrand)-“
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und/oder
„Selbst in der Prävention von Diabetes mellitus bei der Bekämpfung
von Makrophagen im Pankreas sowie bei postoperativen Komplikationen in der Gynäkologie können diese Mineralien eingesetzt werden.
Sehr wichtig ist die Zufuhr von Silizium vor allem für Schwangere, chronisch Kranke, für Kinder in der Wachstumsphase, aber auch für ältere
Menschen, da die Zellerneuerungen bei Ihnen reduziert sind.“
und/oder
„Überall auf der Erde wo ist siliziumreiche Vorkommen gibt leben mehr
gesunde und ältere Menschen. Im Kaukasus oder Jakutien z.B. Findet
man allg. viele Fälle von Langlebigkeit und eine geringe Anzahl von
Krankheiten. Auch in Deutschland findet man solche Orte. In der Stadt
Daun hat man z.B. festgestellt, dass es weniger an krebskranken Menschen gibt. Das führt man auf die siliziumreichen Wasserquellen zurück. Goldstein berichtet schon 1932 darüber Voronkov (1975) berichtet dass in Gegenden, in denen das Trinkwasser wenig Silizium enthält,
eine höhere Rate am Tumorerkrankungen zu verzeichnen ist. Wannagat (1971) beschrieb die Wirkung von Siliziumpräparaten als Adjuvans,
also zur Unterstützung der Chemotherapien bei Krebs. Zusammenhänge zwischen Siliziummangel und Krebserkrankungen haben auch
Voronkov und Peres (1977) in Tierexperimenten u. an Fallbeispielen
beobachtet. Voronkov fand die Abkapselungen der Tumoren bei hoher
Siliziumkonzentration im Bindegewebe.
In GUS-Staaten, Russland, Japan, China und USA ist die Anwendung
von SiO2-reichen Mineralien vielfältig effektiv erprobt, mehrmals patentiert und als sanftes effektives Heilmittel für chronisch Kranke charakterisiert.“
3.

mit Erfolgsgeschichten von Anwendern wie folgt:
„Frau Inge K. aus Süd-Deutschland
Wie Sie aus unseren pers. Gesprächen wissen, wurde bei mir Ende 2005
Enddarm-Krebs (Postanales Rektumcarcinom) diagnostiziert. Nach erfolgreicher OP, Chemo Therapie, Strahlentherapie usw. nach heutigen klassischen
Medizin-Standards wurde ich nach Ablauf der kritischen Karenz-Zeit, und
ohne Hinweise einer Tumor-Rezidividenz und wiederhergestellte NormalBlutwerte als austherapiert oder „geheilt“ entlassen. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist ein solcher med. „Erfolg“ wohl eher die große Ausnahme und wird
auch unter Medizinern noch als kleines Wunder bewertet. Aus heutiger Sicht,
haben sich durch die o.g. Krebs-Therapie natürlich Nebenwirkungen und Zellschädigungen neue Beschwerdebilder und gesundheitliche Beeinträchtigungen bis seelische- psychologische Beeinträchtigungen gebildet. Ärztlicherseits wurden darauf leider nur unzureichende Antworten oder Therapie-Angebote gegeben, und war auf Selbsthilfe angewiesen. In diese Selbsthilfe hat
sich hier ihr Silicium-Sorbent Produkt bisher als bestwirkendes Mittel-gerade
in puncto Zelltherapie, Entgiftung und Wiederherstellungsprozessen -hier
hauptsächlich auch der Verdauungstätigkeit (deutlich verbessert). Die Selbstregulation und der Mineral-Haushalt haben sich spürbar verbessert, und Muskel-Verspannungen im Rücken/Nackenbereich, körperlicher Leistungsabbau
und Beschwerden im Allgemeinen Knochengerüst sind rückläufig. Die medizinischen Abhandlungen im Buch von K. Hecht haben auch zu einem besseren Verständnis für Silicium geführt, welche ich mit meinen Erfahrungen bestätigen kann.“
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und
„Alexandra E. aus Süddeutschland
Auf Empfehlung wurde ich auf ihr Produkt aufmerksam: Seit ca. 8 Wochen
nehme ich es täglich ein und habe bis jetzt nur positive Veränderung feststellen können. Mein Hautbild hat sich verändert. Die Haut wurde weicher und
die Hautunreinheiten wurden weniger. Seit der Einnahme benötige ich weniger Körperlotion. Mein Zahnfleisch wurde fester. Bei einer Zahnprophylaxe,
vor ein paar Tagen, waren die Zahnfleischränder nicht so schmerzempfindlich, wie bei vorherigen Behandlungen. Aus diesen Gründen werde ich ihr
Produkt weiterhin einnehmen.“
und
„Simone Rink-Juenge, Massagepraxis
Liebes A.-Team Ich habe einigen meiner Patienten das Produkt empfohlen.
Nach ca. 3 Wochen bekam ich die ersten Rückmeldungen. Die Patienten berichteten über die verbesserte Stuhltätigkeit, allg. Wohlbefinden, nicht mehr
so müde und abgeschlagen zu sein, Reduzierung der Arthrosebeschwerden
im Knie-und Hüftgelenk
(…)
vielen Dank für das Vertrauen zu unserem Produkt. Leider werden bei moderner Schulmedizin in der Regel die Wirkungen und nicht die Ursachen der
Krankheit behandelt. Es gibt aber eine große Reihe von Wissenschaftlern,
die meinen, dass ein Mensch seine körpereigene Apotheke besitzt. Die Heilung erfolgt nur über die Körperkräfte und nicht durch die Einnahme von Arzneimitteln. Mineralien helfen Ihnen den Vorrat an notwendigen Elementen für
die Heilung zu ergänzen, im Buch von Prof. Dr. Karl Hecht „Siliziummineralien
und Gesundheit“ können Sie über die Testergebnisse bei der Behandlung
von Verspannungszuständen erfahren.
(…)
„Aus unserer Erfahrung konnte sogar bei Rheuma-Patienten nach Einnahme
von Silizium-Sorbent Kapseln die Cortisoneinnahme reduziert werden:“
und
„Frau P. aus Berlin
(…) Meine Mutter klagt über altersbedingte Beschwerden: die sich mit der
relativ kurzen Einnahmedauer besserten. In meiner Person habe ich festgestellt, dass ich weniger Wechseljahresbeschwerden habe und insgesamt
mich ausgewogener fühle.“
und
„Christine E.
(…) Das erfreulichste aber an der Einnahme dieser Kapseln ist, dass die
Bauchkrämpfe, die ich mehrmals pro Tag hatte (aufgrund meines Reizdarmes) nach kurzer Zeit aufgehört haben. Ich habe jetzt ein total neues Lebensgefühl.“
und
„Elisabeth Sellin
Seit vier Wochen nehme ich Silicium-Sorbent ein. Keine Blähungen mehr
nach Süßigkeiten. Die Entgiftung funktioniert sofort und das Wohlbefinden
verbessert sich ebenfalls im Nu. Meine Nahrungsmittelunverträglichkeiten
(Milch, Eier) sind wie weggeblasen.“
und
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„Martina E.
Seit ich ihre Siliziumkapseln einnehme, habe ich kein Sodbrennen mehr.
Nach dem Verzehr von Lauchzwiebeln, Radieschen, gekochtem Sauerkraut
und a. Nahrungsmitteln, hatte ich regelmäßig Beschwerden. Jetzt nehme ich
1-2 Kapseln nach dem Essen dieser Produkte. Seither habe ich keinerlei Beschwerden mehr. Außerdem hatte ich schon mehrere Fissuren aufgrund häufiger Toilettengänge und starken Durchfällen. Auch dieses Problem hat sich
glücklicherweise gelöst, denn die Festigkeit des Stuhls hat sich geregelt.“
und
„Katharina R.
Ich nehme seit ca. 3 Monaten Ihr Silizium ein und bin seither nicht mehr so
abgeschlagen und müde den Tag über, ich kann auch ruhiger schlafen. Positiv wird sich das Produkt auch auf mein Sodbrennen aus. Nach Süßem und
Kaffee habe ich nach einer mit der Kapsel Beschwerden mehr. Bin sehr begeistert.“
und
„Sabine K.
Seit November 2010 nehme ich Silicium ein. Seit Jahren haben mich nachts
starke Hustenanfälle gequält. Diese Schlafstörungen treten jetzt nicht mehr
auf. Ich fühle mich gestärkt, innerlich ausgeglichen und meine Magen- und
Darmbeschwerden sind rückläufig. Depressive Stimmungen treten gar nicht
mehr auf. Ich freue mich über die rasche und positive Entwicklung und
komme wieder in meine Kraft, innere Ruhe und ins Vertrauen. Ich bin begeistert über diese positive Entwicklung.“
und
„Ebenso wurde über die persönlichen Erfahrungen von Prof. Hecht im Bereich von Schlafstörungen und Krebsbehandlung berichtet.“

(8)

Landgericht Augsburg
Az.: 1 HK O 1035/13 – Beschluss vom 18.03.2013
Ein anderes Unternehmen vertrieb über eine Internetseite, das Nahrungsergänzungsmittel
M., ein neuartiges Lebensmittel, ohne eine Zulassung nach der Novel-Food-Verordnung
258/97/EG zu besitzen. Zudem wurde in zahlreichen Werbeaussagen gegen das Verbot
krankheitsbezogener Werbung (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 LFGB) verstoßen.
Das Landgericht Augsburg erließ daraufhin den folgenden Beschluss:
„I

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro oder einer
Ordnungshaft bis zu sechs Monaten – Ordnungshaft auch für den Fall, dass
das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann – wegen jeder Zuwiderhandlung untersagt,
1.

es in Zukunft zu unterlassen im Wettbewerb handelnd das Produkt M.
1.1.

als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen mit dem Inhaltsstoff Klinoptilolith ohne die erforderliche Zulassung und Notifizierung als neuartiges Lebensmittel nach der Verordnung 258/97/EG;
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und/oder
2.

das Produkt M. wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
2.1.

„Die Kanäle haben genau jene Größe, um z.B. Ammoniumionen und
Schwermetallionen anzuziehen und zu neutralisieren. Zusammen
mit den antioxidativen Kräften der Chlorella-Alge dienen diese Lavamineralien unserer Gesundheit.“
(bis einschließlich zum 30.06.2013)

und/oder
2.2.

„Inhaltsstoffe wie Chlorellapulver sowie mikronisiertes Klinoptilolith
(Zeolith) und aktiviertes Bentonit sorgen für eine natürliche Unterstützung der Entlastungsfunktionen des Körpers und der Zellen.“
(bis einschließlich zum 30.06.2013)

und/oder
2.3.

„Die Chlorella-Alge enthält die höchsten bisher in einem natürlichen
Organismus gefundenen Konzentrationen an Chlorophyll. Dieses ist
als Antioxidans und Komplexbildner bekannt. Über den Austausch
von Magnesium kann es andere positiv geladene Metallionen binden, zu denen auch Schwermetalle wie Cadmium gehören. Chlorophyll kann durch seine antioxidativen Eigenschaften die Ausscheidungsfunktion des Körpers unterstützen. Der dicke Zellmantel der
Alge, des größten Teils aus Cellulose besteht, macht es möglich,
dass unsere Verdauung auf natürliche Weise unterstützt wird. Ein
anderer Bestandteil des Zellmantels ist Sporopollenin, dies ist eine
fettlösliche und fettliebende Verbindung.
Mikronisiertes Klinoptilolith (Zeolith) und aktiviertes Bentonit zählen
zu den Vulkanmineralien. Bentonit (Montmorillonit) ist eine siliciumreiche grauweiße Tonart, welche die positiven Effekte des Klinoptiloliths unterstützt.
Klinoptilolithe haben ein tetraederförmiges Kristallgitter mit einer Silizium-Aluminium-Oxid-Struktur, welches austauschbare Mineralien
wie Kalzium, Magnesium, Kalium und Natrium im Verbund mit Kristallwasser enthält. Die Zwischenräume in diesen Aluminiumsilikatkristallen haben genau die Größe, um z.B. giftiges Ammoniak, Ammoniumionen und Schwermetallionen anzuziehen und zu neutralisieren.“
(hinsichtlich des Teilabsatzes „Die Zwischenräume in diesen Aluminiumsilikatkristallen haben genau die Größe, um z.B. giftiges
Ammoniak, Ammoniumionen und Schwermetallionen anzuziehen
und zu neutralisieren“ befristet bis zum 30.06.2013)
und
„Immer mehr Fachleute schwören auf das mit der Mikronisierungstechnologie potenzierte Entlastungsmittel. Durch die Aufnahme von
Vulkanmineralien wie Zeolith oder Bentonit können überschüssige
Fremdstoffe im Darm gebunden und ausgeschieden werden. Sie erfahren auf natürliche Art und Weise eine sanfte, körperreinigende
und vitalisierende Kraft.“
(bis einschließlich zum 30.06.2013)
und/oder

2.4.

„M. (…) vitalstoffreiche Mikroalge Chlorella mit vitalisierenden und
antioxidativen Eigenschaften“.

- 33 -

und/oder
2.5.
˗
˗
˗

„(Zeolith) Klinoptilolith
Zeolithe besitzen hervorragende Filter- und Absorptionsfähigkeiten
durch die mechanische Zerkleinerung wird die Ionenaustauscheigenschaft optimiert
Klinoptilolith (Zeolith) stimuliert das Immunsystem und kann die Zellen vor schädlichen Substanzen aus der Umwelt schützen“
(bis einschließlich zum 30.06.2013)
und/oder

2.6.

„(Bentonit) Montmorillonit
˗ Bentonit kann z. B. das 180-fache seines Eigengewichtes an Giften und Bakterien an sich binden
˗ es dient daher der Magen- und Darmreinigung
˗ Natürliche Mineralerden unterstützen die Neutralisation von Säuren und Fremdsubstanzen, sowie von „Freien Radikalen“
˗ bindet durch seine große Teilchenoberfläche und der Ladungseigenschaften z.B. Schwermetalle und giftiges Ammoniak“
(bis einschließlich zum 30.06.2013)
und/oder

2.7.

2.

(9)

„Chlorella
(…)
˗ Sporopollenin besitzt sehr gute fettbindende Eigenschaften
˗ fettliebende Substanzen wie Pestizide, Insektizide, Schwermetalle, Dioxine u.a. können auf diese Weise gebunden werden
˗ Chlorophyll unterstützt das Gewebewachstum und den Schutz
vor Erbgutschäden
˗ Studien zeigen, dass mittels Chlorophyll Pilzgifte wie Aflatoxine
neutralisiert werden können
˗ Chlorophyll bindet und neutralisiert Schwermetalle (z.B. Arsen,
Cadmium, Nickel, Aluminium) – Chelator-Funktion
˗ Chlorophyll hat eine desodorierende Wirkung (Mund- und Hautsystem)“

Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Oberlandesgericht Dresden
Az.: 14 W 203/13 – Beschluss vom 12.03.2013
Die Z. GmbH vertrieb das Zeolith-haltige Produkt L. wegen der fehlenden, aber erforderlichen Novel-Food-Zulassung unzulässig in Verkehr. Zudem fehlten auf der Ausstattung
zahlreiche lebensmittelrechtlich vorgeschriebenen Kennzeichnungen. So fehlte die Verkehrsbezeichnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 LMKV) und das Mindesthaltbarkeitsdatum (§ 7 LMKV).
Zudem fehlte es an einem einheitlichen Sichtfeld, in dem Nennfüllmenge, Verkehrsbezeichnung und Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben sind (§ 3 Abs. 3 LMKV). Schließlich wurde
auch bei diesem Zeolith-Produkt gegen das Verbot der krankheitsbezogenen Werbung für
Lebensmittel (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 LFGB) verstoßen.
Die Abmahnung des Schutzverbandes vom 23.11.2012 blieb ohne Erfolg. Auch das Landgericht Leipzig (Az. 1 HKO 3780/12) versagte zunächst den Erlass einer einstweiligen
Verfügung.
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Die hiergegen gerichtete sofortige Beschwerde war erfolgreich und führte zum Erlass der
folgenden Verbotsverfügung:
„I.

Auf die sofortige Beschwerde des Antragsstellers gegen den Beschluss des
Landgerichts Leipzig vom 09.01.2013, 1 HKO 3780/12, ergeht die folgende
einstweilige Verfügung:
Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung bei Meidung eines vom Gericht für jeden
Einzelfall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu
€ 250.000, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten,
zu vollziehen an einem ihrer Geschäftsführer, verboten,
das Mittel „L.“
1.

mit dem Inhaltsstoff Zeolith (Klinoptilolith), ohne die erforderliche Zulassung und Notifizierung als neuartiges Lebensmittel gemäß VO (EG)
Nr. 258/97 in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu
lassen,

und/oder
2.

als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen
ohne die Angabe „Mindestens haltbar bis“, gefolgt von der Angabe von
Tag, Monat und Jahr oder der Angabe „Mindestens haltbar bis Ende“, gefolgt von Monat und Jahr,

und/oder
3.

als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen
ohne die Verkehrsbezeichnung, die Nennfüllmenge und das Mindesthaltbarkeitsdatum in einem Sichtfeld anzugeben;

und/oder
4.

wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:

a)

„Natürliches Zeolith (Klinoptilolith) – Anwendung in Medizin …“
und/oder

b)

„Mittlerweile interessieren sich immer mehr Branchen für das vielversprechende Mineral, darunter gleichermaßen die klassische wie die alternative
Medizin, Heilpraktiker …
Natürliches Zeolith (Klinoptilolith) im Fokus der medizinischen Wissenschaft
Wir haben in den letzten Jahren über 350 wissenschaftliche -durchaus
auch kritische - Publikationen aus aller Welt zu Naturzeolith (Klinoptilolith)
ausgewertet, welche die Untersuchung von natürlichen Zeolithen unter biomedizinischen Gesichtspunkten betreffen. Besonders häufig wird natürliches Zeolith im Zusammenhang mit der Anwendung als Entero-, Lympho- und Hemosorbent hervorgehoben und seit Anfang der 90er Jahre
auch in mitteleuropäischen Breiten wirtschaftlich und medizinisch eingesetzt.“
und/oder
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c)

„Die einzigartigen Fähigkeiten des Siliziumminerals Zeolith (Klinoptilolith)
zum selektiven Ionenaustausch und zur Sorption bestimmter Atome und
Moleküle bilden die Grundlage für seine Anwendung in der medizinischen
und kosmetischen Praxis. Nationale und internationale Forscher sind in
zahlreichen Untersuchungen der Frage nachgegangen, ob der Konsum
von Naturzeolith (Klinoptilolith) positive Auswirkungen auf Lebewesen haben kann. Viele Untersuchungen kamen zu positiven Ergebnissen. So
konnten Wissenschaftler die Beobachtungen aus der Praxis belegen,
dass Naturzeolith unter Umständen eine Reihe positiver biochemischer
und medizinischer Effekte bewirken kann. Untersucht wurde die Wirkung
von Zeolith unter folgenden Aspekten:



Binden und Entfernen von Schwermetallen, Radionukliden, Toxinen,
Pestiziden, Konservierungs- und Lösungsmitteln mit Zeolithen (Detoxifikation durch Zeolith im engeren Sinne);
Antibakterielle, antivirale und antimykotische Wirkung von Zeolith;“

und/oder
d)

„Naturzeolith ist ein vulkanisches Mineral, welches über einzigartige Eigenschaften verfügt und das wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge
in Kombination mit anderen Stoffen eine gesundheitsfördernde Wirkung
entfalten kann. Natürliche Zeolithe finden deshalb unter anderem als mineralische Zusatzstoffe, als Basis für Arzneimittel sowie als Medizinprodukte verbreitete Anwendung in aller Welt.“
und/oder

e)

„Praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Untersuchungen haben
gezeigt, dass natürliches Zeolith aufgrund der Gesamtheit seiner nützlichen Eigenschaften und wegen des breiten Spektrums seiner Wirkungen
im menschlichen Organismus eine herausragende Stelle unter den medizinisch und therapeutisch relevanten Naturstoffen einzuräumen ist.“
und/oder

f)

„Dabei herrscht in der internationalen Forschergemeinschaft Einigkeit darüber, dass dem Siliziummineral Naturzeolith (Klinoptilolith) aufgrund der
Gesamtheit seiner nützlichen Eigenschaften und wegen des breiten
Spektrums seiner Heilwirkungen im menschlichen Organismus eine
durchaus bedeutende Stelle unter den medizinisch und therapeutisch relevanten Naturstoffen einzuräumen ist.
Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben belegt, dass natürliches Zeolith dank seiner Eigenschaft als Molekularsieb in der Lage ist, Schwermetalle, radioaktive Nuklide (z.B. Cäsium-137, Iod-131, Strontium-90) sowie
schädliche und überschüssige Stoffe (z.B. Sulfat- und Ammoniumionen,
Methan) im Körper von Lebewesen zu binden und zu herauszufiltern.“
und/oder

g)

„Erprobte Anwendung von Zeolith bei der Reduktion radioaktiver Belastung Fallbeispiele Harrisburg 1979, Tschernobyl 1986 und Fukushima
2011
Der bekannteste medizinische Anwendungsfall von Zeolith (Klinoptilolith)
war die tragische Reaktorkatastrophe von Tschernobyl (Ukraine) 1986,
wobei Ärzte und Katastrophenschutz in großem Umfang Naturzeolith
erfolgreich einsetzten, um radioaktiv belastete Menschen zu detoxifizieren
und dekontaminieren. Die hierbei gesammelten Erfahrungen sind um-
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fassend wissenschaftlich dokumentiert. Hinreichend dokumentiert ist zudem die Verwendung des Siliziumminerals Zeolith in den USA nach dem
Atomunfall nahe Harrisburg, Pennsylvania, ("Three Mile Island Nuclear
Generating Station") zur Ausleitung von Strontium und Cäsium aus dem
menschlichen Organismus.
Auch in Japan, China und Russland werden derzeit im Zuge der Nuklearunfälle im japanischen Atomkraftwerk von Fukushima-Daiichi, die in Folge
des Tōhoku-Erdbebens am 11. März 2011 auftreten, neben jodhaltigen
Mitteln auch natürliches Zeolith bzw. zeolithhaltige Produkte zur Prävention von Strahlenschäden und zur Dekontamination sowohl der Umwelt
als auch der Menschen eingesetzt. Die entscheidende Rolle spielt hierbei
wieder die Fähigkeit von Zeolith (Klinoptilolith), durch Ionenaustausch z.B.
Kalziumionen abzugeben und stattdessen Radionuklide (Isotope) einzulagern. Die spezifische Kristallstruktur von Zeolith (Klinoptilolith), insbesondere die unzähligen Hohlräume und die große Oberfläche ermöglichen es,
radioaktive Nuklide zu speichern und - im Falle von Lebewesen - durch
Ausscheidung aus dem Köper zu entfernen.
Zeolith (Klinoptilolith) ist wegen seiner Beschaffenheit in der Lage, die verbreiteten Radionuklide Cäsium-137 zu 95% und Strontium-90 zu 80% aufzunehmen (Filterfunktion von Zeolith). Die Beimischung von Zeolith
(Klinoptilolith) in Nahrungsmitteln bewirkt Untersuchungen zufolge z.B. einen drei- bis fünffach stärkeren Abbau von Cäsium-137 im menschlichen
Körper. Zeolith selbst wird nicht verdaut oder gespeichert, der menschliche Körper scheidet das Mineral nach der Aufnahme der giftigen Radionuklide aus.
Auch Montmorillonit (Natriumbentonit) und Attapulgit (Palygorskit), beides
natürlich vorkommende siliziumhaltige Tonminerale, wurden neben Zeolith (Klinoptilolith) als Suspension zur äußeren Anwendung erfolgreich erprobt und reduzieren schon eine äußere radioaktive Kontamination nach
radioaktivem Niederschlag (Fallout) erheblich.“
und/oder
h)

„Schwerpunkte der medizinischen Forschung zu Zeolith
Doch Naturzeolith (Klinoptilolith) ist in der medizinischen und therapeutischen Praxis vieler Länder dieser Erde nicht auf seine unbestrittene Filterfunktion beschränkt. Zeolith geht in seinen Fähigkeiten weit darüber
hinaus. Wir haben Untersuchungen aus Russland, Japan, Tschechien und
Deutschland ausgewertet, in denen nachgewiesen wird, dass Naturzeolith
in der Lage ist, bis zu 80 verschiedene Spuren- und Mengenelemente wie
z.B. Silizium, Eisen, Selen und Fluor abzugeben. Diese und andere Studien haben sich darüber hinaus mit der immer wieder berichteten positiven
Wirkung von Naturzeolith (Klinoptilolith) auf den menschlichen und tierischen Körper auseinandergesetzt. Insbesondere setzt man sich mit folgenden Fragestellungen auseinander:




Wie beeinflusst der Einsatz von Zeolith die Arbeit der Enzyme und
Hormone im Körper,
Welche Auswirkungen hat der Einsatz von Zeolithen auf das Immunsystem sowie
Beeinflusst natürliches Zeolith den Lipid-, Protein- und Kohlenhydrataustausch?
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Die von uns ausgewertete Literatur kommt hier zu unterschiedlichen,
meist positiven Ergebnissen, wobei die Untersuchungen teilweise einer
repräsentativen Datenbasis ermangeln. Gut erforscht und hinreichend belegt zu sein scheint hingegen die Wirkung von Naturzeolith (Klinoptilolith)
im Magen-Darm-Trakt, insbesondere seine Funktion als Enterosorbent.
Hierbei liegt das Augenmerk der Forscher primär auf der Stabilisierungsfunktion von Zeolith hinsichtlich des pH-Wertes bei Übersäuerung des
Körpers, denn diese Wirkungsweisen spielen eine bedeutende Rolle für
das gesamte Abwehrsystem des Organismus.“
und/oder
i)

„Pharmakologische Eigenschaften und Anwendungen von natürlichem
Zeolith-Klinoptilolith


Durch wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Tests der
pharmakologischen Eigenschaften von natürlichem Zeolith hat man
herausgefunden, dass Zeolithe vielversprechenden Einsatz als Träger von therapeutischen Wirkstoffen finden können. Zeolith sichert
schon heute vielfach die notwendigen technologischen Eigenschaften medizinischer Präparate und verstärkt deren Aktivität sowie die
therapeutische Gesamtwirkung.“

und/oder
j)

„Die bekannten Berliner Buchautoren Prof. Dr. Karl Hecht und Elena
Hecht-Savoley stellen in ihrem neusten Buch die Siliziummineralien, genauer gesagt, das siliziumdioxidreiche Klinoptilolith-Zeolith als eines der
herausragenden Bausteine für unsere Gesundheit heraus. Für den Neuround Pathophysiologen Karl Hecht kann dieses Mineral beim Menschen
„Wunder“ bewirken, ein Mineral, das er als Rohstoff des 21. Jahrhunderts
bezeichnet.
… Eine besondere Siliziumverbindung stellt das Klinoptilolith-Zeolith
(SiO2) dar. Es nährt den Körper essentiell und befreit ihn von Schadstoffen, ja sogar von Radioaktivität. Das neue 248 Seiten umfassende Buch
beschreibt wissenschaftlich fundiert – sogar unter umweltmedizinischen
Aspekten – das breite Anwendungsspektrum des siliziumreichen Klinoptilolith-Zeoliths. Dabei wird der ganzheitlichen Regulation besondere Aufmerksamkeit geschenkt. …



II.

SIO2 gilt als Dirigent der Regulation unserer Lebensprozesse. ..
Wie Forschungsergebnisse und praktisch-medizinische Erfahrungen
der letzten 25 Jahre bestätigen, ist der Klinoptilolith-Zeolith auch ein
vorzügliches Basisprophylaktikum und Basistherapeutikum. Damit
wurde die heilende und vorbeugende Wirkung des Urminerals SiO2,
welches schon von Hippokrates, Avicenna und Paracelsus in der
Heilkunst erfolgreich verwendet wurde, neu entdeckt. SiO2 gilt als
das älteste Heil-, Verjüngungs- und Schönheitsmittel der Menschheit.“.

Die Wirksamkeit der einstweiligen Verfügung ist davon abhängig, dass der
Antragsgegnerin mit der Zustellung dieses Beschlusses die Antragsschrift
vom 20.12.2012 sowie die sofortige Beschwerde vom 25.01.2013 jeweils mit
den dortigen Anlagen zugestellt wird.
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(10)

Unterlassungserklärung vom 22.03.2013
Die D. GmbH vertrieb über eine Internetseite das Lebensmittel C. sowie das Produkt H.
Hierbei fehlten jedoch jegliche Angaben zur Zusammensetzung, Anwendung, Herkunft
oder Inhaltsmenge.
Die D. GmbH verpflichtete sich sodann, es zukünftig zu unterlassen,
„1.

auf seiner Homepage www.d.de das Produkt C. kaskadenfermentierter
Trunk, Flasche 350 ml sowie „H. – Einzelpack“ anzubieten, ohne die wesentlichen Merkmale zu Inhalt, Nutzung, Herkunftsland und Volumina vor Vertragsabschluss mitzuteilen.
und/oder

2.

auf seiner Homepage www.d.de den Bestellbutton mit der Angabe „Bestellung absenden“ zu verwenden,
wenn dies geschieht wie am 18.03.2013 auf www.d.de festgestellt.

3.

Die Überarbeitung der Homepage wird bis zum 29.03.2013 fertiggestellt sein.

4.

(…)

5.

Für jeden Fall der Zuwiderhandlung – auch für den Fall der Zuwiderhandlung
durch Erfüllungsgehilfen – gegen die unter 1. und 2. genannten Verpflichtungen zahlt D. an den Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V.
eine von diesem festzusetzende, angemessene Vertragsstrafe in Höhe von
jeweils bis zu 5.100,-- € zu zahlen, deren Angemessenheit im Einzelfall von
einem zuständigen Gericht auf Wunsch der Unterlassungsschuldnerin überprüft werden kann.“

4.2.

Diätetische Lebensmittel

(1)

Unterlassungserklärung vom 18.12.2013
Nach § 1 Abs. 1 Diätverordnung sind diätetische Lebensmittel solche Lebensmittel, die für
eine besondere Ernährung bestimmt sind. Dafür müssen sie den besonderen Ernährungserfordernissen bestimmter Verbrauchergruppen entsprechen, sich für den angegebenen
Ernährungszweck eignen (und die Packung mit einem entsprechenden Hinweis versehen
werden) und sich aufgrund ihrer besonderen Zusammensetzung oder des besonderen Herstellungsverfahrens deutlich von Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrs unterscheiden.
Auch sogenannte „bilanzierte Diäten“ sind diätetische Lebensmittel. Sie sind zur Behandlung von Patienten bestimmt und auf besondere Weise verarbeitet oder formuliert (also
zusammengesetzt).
Innerhalb der bilanzierten Diäten wird unterschieden zwischen ergänzenden und vollständigen bilanzierten Diäten, je nachdem, ob sie die normale Ernährung nur teilweise oder
vollständig ersetzen sollen.
Die Besonderheit für bilanzierte Diäten ist, dass sie die einzigen Lebensmittel sind, die in
den ganz engen Grenzen des § 21 DiätV krankheitsbezogen beworben werden dürfen.
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Ein Hersteller von diätetischen Lebensmitteln verpflichtete sich zur Unterlassung von Werbeaussagen. Die Verpflichtung umfasste unter anderem:
„es in Zukunft zu unterlassen, im Wettbewerb handelnd
1.

das diätetische Lebensmittel P. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
wie folgt:
Kennen Sie diese Symptome: Sie leiden an Schlafstörungen und fühlen sich
früh morgens bereits total gerädert? 24 Stunden sind einfach nicht ausreichend für einen Tag? Sie sind permanent gestresst von der Arbeit, vom
Haushalt, von all den Menschen? Alles wird zu viel und wächst Ihnen einfach
über den Kopf, obwohl Sie sich anstrengen und wirklich viel leisten?
Die Ursachen hierfür lauern überall, denn wir leben in hektischen Zeiten.
Nicht jede Form von Stress ist schlecht, manchmal werden wir dadurch auch
angetrieben. Doch wenn sich der positive Stress in eine dauerhafte Belastungssituation wandelt, kann uns das krank machen. Burnout kann eine Folge
eines chronischen Erschöpfungssyndroms sein, welches häufig durch eine
unausgewogene Ernährung, Gewichts- und Stimmungsschwankungen begleitet wird. Es fehlt dem Körper an Adrenalin und Serotonin, was auf die
Aminosäure Tryptophan zurückzuführen ist. Die Diagnose kann dann lauten:
Eine Depression droht!
Ausgebrannt? P. reguliert den Nährstoffhaushalt beim Burnout-Syndrom!
Damit eine chronische mentale und physische Überbelastung nicht entsteht,
damit wir nicht zu Grunde gehen in der Leidenschaft und dem Eifer, mit dem
wir Projekte bearbeiten unsere Familie und Freunde versorgen, gilt es, unsere Leistungsfähigkeit zu erhalten! Dabei hilft P., das diätetische Lebensmittel von P. Die bilanzierte Zufuhr essentieller Mikronährstoffe wird dem stressbedingt erhöhten Bedarf gerecht und ist eine wichtige diätetische Hilfe bei
dem Chronic Fatigue Syndrom (CFS).
Wenn sie merken: Alles nimmt überhand, Sie können sich nicht mehr richtig
entspannen, dann ist es höchste Zeit für P. Machen Sie sich gegen Lärm und
alle Faktoren, den man sich leider nicht immer entziehen kann. P. enthält den
wichtigen Mikronährstoff L-Tryptophan, viele Mineralstoffen wie Magnesium,
Calcium und Eisen und B-Vitamine. So versorgen Sie sich in chronischen
Stressphasen und Zeiten der Erschöpfung und Überforderung mit den Nährstoffen, die Sie benötigen, um wieder Kraft zu schöpfen!
Insbesondere bei Burnout, Dauerbelastung und Depressionen spielt die richtige Nahrung eine wichtige Rolle für unsere Gesunderhaltung. Die Wirkstoffe
von P. sind von höchster Güte und Wirksamkeit und helfen, das so genannte
Chronic Fatigue Syndrom vorzubeugen zu behandeln. Bereits vier Kapseln
P. pro Tag werden Ihnen helfen“.

(2)

Unterlassungserklärung vom 18.04.2013
Die Firma A. bewarb das diätetische Lebensmittel C. mit einer cholesterinspiegelsenkenden Wirkung. Diese Wirkung sollte das Produkt angeblich aufgrund des enthaltenen rotfermentierten Reispulvers (auch Rotschimmelreis oder „Red Rice“ genannt) entfalten.
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Tatsächlich kann der im Rotschimmelreis enthaltene Stoff Monacolin K den Cholesterinspiegel senken. Allerdings ist eine entsprechende Wirkung erst ab 10 mg Monacolin K wissenschaftlich gesichert nachgewiesen. Das Produkt C. enthielt bei der empfohlenen Tagesdosis von 2 Kapseln jedoch nur eine Dosis von 4 mg Monacolin K.
Auf eine Abmahnung des Schutzverbandes gab die A. GmbH & Co. KG die folgende Unterlassungserklärung ab:
„[A.] verpflichtet sich gegenüber dem [Schutzverband]
1.

es in Zukunft zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Produkt C. wie folgt (siehe auch Anlage) in den Verkehr
zu bringen:

2.

für jeden Fall zukünftiger Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 aufgeführte
Unterlassungsverpflichtung an den Schutzverband gegen Unwesen in der
Wirtschaft e.V. jeweils eine Vertragsstrafe in Höhe von 8.000 EUR (in Worten:
achttausend Euro) zu zahlen. Der Schutzverband gegen Unwesen in der
Wirtschaft e.V. gewährt der A. GmbH &. Co. KG für das Produkt C. in der
gemäß Ziff. 1 zu unterlassenden Aufmachung eine Frist zur Umstellung und
zum Abverkauf bis Ende Juli 2013.“
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5.

Nahrungsergänzungsmittel

(1)

Landgericht Berlin
Az.: 91 O 160/12 - Urteil vom 14.03.2013
Die gesetzeskonforme Deklaration von Lebensmitteln dient nicht nur der Information der
Verbraucher, sondern auch deren Sicherheit. Daher ist es wichtig, dass Anbieter den entsprechenden Pflichten nachkommen.
So schreibt etwa die Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel (NemV) einige Warnund Sicherheitshinweise vor. Obwohl der Name es bereits vermuten lässt, ist sich nicht
jeder Verbraucher zwangsläufig darüber im Klaren, dass solche Produkte die normale Ernährung nur ergänzen sollen. Daher muss auf der Fertigpackung ein Hinweis enthalten
sein, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden sollen (§ 4 Abs. 2 Nr. 5 NemV).
Das Gericht entschied, dass der Hinweis
„Verwenden Sie das Produkt nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Kost“
nicht den Anforderungen des § 4 NemV genügte. Daher bestätigte das Gericht die entsprechende Beschlussverfügung vom 27.11.2012, in der dem Antragsgegner der Vertrieb des
streitgegenständlichen Produktes ohne den Hinweis nach § 4 Abs. 2 Nr. 5 NemV untersagt
wurde.
Zudem bestätigte das Gericht, dass, wenn ein Wettbewerbsverstoß bereits begangen
wurde, grundsätzlich nur die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung die Wiederholungsgefahr beseitigen kann. Es ist gerade nicht ausreichend, dass der Verstoß nur
abgestellt wird. Ebenso wenig reicht es aus, wenn zwar die Unterlassung versprochen wird,
dieses Versprechen jedoch nicht unter Strafbewehrung abgegeben wird. Daher drang der
Gegner nicht mit seiner Argumentation durch, dass die Wiederholungsgefahr deshalb entfallen sei, weil er das streitgegenständliche Produkt nicht mehr vertreibe.

(2)

Unterlassungserklärung vom 08.08.2013
Ein Unternehmen verstieß bei der Werbung für ein Nahrungsergänzungsmittel, das
Magnesium und Vitamin B6 enthielt, gegen das Verbot der krankheitsbezogenen Werbung
für Lebensmittel. Zudem enthielt die Werbung unzulässige (weil unzutreffende) Alleinstellungsbehauptungen.
Auf die Abmahnung des Schutzverbandes hin verpflichtete sich der Gegner:
„1. es in Zukunft zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen für das
Nahrungsergänzungsmittel C. (Magnesium + Vitamin B6) mit den Angaben
a)

„Müdigkeit? Abgeschlagenheit? Innere Unruhe? Muskelkrämpfe? Durchblutungsstörungen? Kältegefühl? Antriebslosigkeit? All das können Symptome für einen Magnesiummangel sein!“,

und/oder
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b)

„Hochwertiges Magnesium-Chelat kombiniert mit Vitamin B6 – für Ihre Gesundheit.“,

und/oder
c)

„Müde, gestresst, angespannt?“,

und/oder
d)

„Magnesium-Chelat ist die wirksamste Form von Magnesium.“,

und/oder
e)

„Das einzig echte Magnesium-Chelat.“,

und/oder
f)

„Fast jeder zweite Mensch nimmt mit der Nahrung nicht ausreichend Magnesium zu sich. Doch viele haben einen erhöhten Magnesium-Bedarf: Wer
oft Stress hat und hohen beruflichen Belastungen ausgesetzt ist, wer viel
Kaffee trinkt oder häufig zur Zigarette greift, aber auch wer regelmäßig
Sport treibt, benötigt täglich eine Extra-Dosis Magnesium.“,

und/oder
g)

„Laut Schätzungen haben 40 % der Bevölkerung einen zumindest latenten
Magnesiummangel. Dies kann sich in einer Vielzahl von Symptomen ausdrücken: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schwäche, Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Unruhe, Herzrasen, Durchblutungsstörungen, Kältegefühl, Muskelkrämpfe oder Kopfschmerzen sind hier nur einige Beispiele.“,

und/oder
h)

„Magnesium ist nicht gleich Magnesium.“,

und/oder
i)

„Die meisten Magnesiumpräparate enthalten herkömmliches Magnesiumchlorid.“,

und/oder
j)

„Die meisten Magnesiumpräparate enthalten herkömmliches Magnesiumchlorid. Deutlich besser bioverfügbar und vor allem besser verträglich ist
Magnesium-Chelat. Es wird vom Körper schneller und leichter aufgenommen und fast vollständig resorbiert.“,

und/oder
k)

„Wieso ist Magnesium-Chelat besser bioverfügbar?“,

und/oder
l)

„C. wurde als Nahrungsergänzungsmittel ausgezeichnet.“,

und/oder
m) „C. ist bestens bioverfügbar und gut verträglich.“,
und/oder
n)

„Wissenschaftlich bestätigt: Magnesium-Chelat von A. ist besonders wirksam.“,

und/oder

- 43 -

o)

„Der Vergleich zeigt: Magnesium-Chelat ist deutlich wirksamer als
Magnesiumchlorid.“,

und/oder
p)

zu werben und/oder werben zu lassen, sofern dies geschieht wie in Anlage A;
2.

(2)

für jeden Fall zukünftiger Zuwiderhandlung gegen die unter Ziffer 1. aufgeführten Unterlassungsverpflichtungen an den Schutzverband gegen Unwesen in
der Wirtschaft e.V. jeweils eine Vertragsstrafe in Höhe von € 8.000,00 (in Worten: EURO achttausend) zu zahlen.“

Unterlassungserklärung vom 18.12.2013
Ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln verpflichtete sich zur Unterlassung von folgenden Werbeaussagen:
(…)
2.

das Nahrungsergänzungsmittel C. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
Die Zellen unseres Organismus und vor allem die unsere Haut sind dem Einfluss schädlicher, freier Radikale schutzlos ausgeliefert. Jeden Tag altert unserer Haut ein wenig mehr und es wird ihr regelrecht Energie entzogen, denn
sie ist Umwelteinflüssen ausgesetzt, gegen die die normale Schutzfunktion des
Körpers nichts ausrichten kann. Die Folge sind nicht nur Alterungserscheinungen, sondern auch Krankheiten.
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P. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nahrungsergänzungsmittel herzustellen,
die den Körper helfen, seine natürliche Funktionsfähigkeit zu erhalten. Hierzu
gehört C. Viele kennen Q10 als Mittel gegen den Alterungsprozess der Haut,
doch das Coenzym vermag weitaus mehr für unsere Gesundheit zu tun. Q10
ist maßgeblich daran beteiligt, unser Immunsystem zu kräftigen und Herz und
Nerven zu stärken. Außerdem steigert das Coenzym Q10 die körpereigene
Fettverbrennung.
Coenzym Q10 als Nahrungsergänzung gegen die Hautalterung.
Vor allem aber wegen seiner Wirkung auf unsere Haut sein sollten wir das
Coenzym regelmäßig als Nahrungsergänzung zu uns nehmen. Gerade wer einen gesunden Lebenswandel pflegt und sich viel an der frischen Luft bewegt,
setzt seine Haut nämlich zu viel schädigender UV-Strahlung aus. Q10 verlangsamt den Alterungsprozess der Haut.
Täglich zwei Kapseln von diesem Artikel reichen aus, um zusätzlich zu einer
gesunden und abwechslungsreichen Ernährungsweise eine strahlende, junge
Haut zu behalten. Unterstützen Sie die Behandlung mit P. durch eine ausreichende Ernährung mit pflanzlichen Ölen, Nüssen und Spinat. Schützen Sie
sich so gegen den Alterungsprozess der Haut und beugen Sie so jeden Mangel
an Vitalität rechtzeitig vor.
3.

das Nahrungsergänzungsmittel G.H. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
Können Sie sich immer schlechter konzentrieren? Haben Sie in letzter Zeit
schwache Nerven und weniger Kraft? Schleppen Sie sich durch die Tage und
haben Sie den Eindruck, nicht mehr so kraftvoll zu sein, wie noch vor kurzem?
Passen Sie auf Ihr Herz auf, denn all das sind erste Anzeichen einer ernsthaften Unterversorgung mit dem wichtigen B1!
G.H. hilft Ihnen, sich und ihr Herz-Kreislauf-System zu stärken. Sie verbessern
Ihren Energiehaushalt deutlich und schon Ihr Nervensystem, wenn Sie auf eine
ausreichende und zusätzliche Zufuhr von Vitamin B1, auch bekannt als Thiamin in Form einer Nahrungsergänzung achten.
Gesund und leistungsfähig bleiben mit Vitamin B1 (Thiamin).
Wenn Sie an einer Unterversorgung mit B1 leiden, kann das schwerwiegende
Folgen nicht nur für Ihre Leistungsfähigkeit, sondern Ihr Wohlbefinden insgesamt haben! Die Kraft, die wir benötigen, um durch den Tag zu gehen, können
wir nicht immer ausreichend über die Nahrung zu uns nehmen.
Frauen und Männer haben in verschiedenen Bedarf an B1, was vielen nicht
bekannt ist. Sie bemerken nur die Symptome der Unterversorgung am eigenen
Körper, den Grund können Sie aber häufig nicht identifizieren. Im Übrigen erfolgt auch der Kohlenhydratabbau des menschlichen Körpers in Abhängigkeit
des Thiamin Haushalts. Unsere Gesundheit hängt also maßgeblich davon ab,
ob wir ausreichend Thiamin über die Ernährung zu uns nehmen.
Insbesondere Personen mit einem erhöhten Energieverbrauch müssen also
zwingend auf eine ausreichende Versorgung mit B1 achten. Aber auch Personen, die ihre geistige Leistungsfähigkeit erhalten wollen, benötigen zusätzliches Thiamin. Dieses ist am Aufbau und der Funktionsfähigkeit der Nervenzellen im Gehirn beteiligt. Da Thiamin zur Gruppe wasserlöslich ist, wirkt eine
ausreichende Zufuhr über das P. Nahrungsergänzungsmittel essentiell. Dieses
Produkt wird Ihnen helfen, sich gesund zu halten!
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4.

das Nahrungsergänzungsmittel G.I. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
Manchmal sind die Lebensmöglichkeiten aber so, dass wir uns eben nicht mit
der ausreichenden Menge an Vitamin und Sport versorgen können. Der Alltag
vieler Menschen ist geprägt von Terminen und Zeitdruck. Und auch wenn wir
bewusst leben, werden, sind wir an anstrengenden Tagen besonders müde
und abgeschlagen und unsere Körper damit auch anfällig für Krankheiten.
Für diese Zeiten hat P. eine besondere Zusammensetzung der wichtigsten vital-und Nährstoffe in eine Nahrungsergänzung entwickelt, die die Abwehrkräfte
stärken. Das Nahrungsergänzungsmittel G.I. ist die beste Ergänzung zur täglichen Ernährung und hilft Ihnen, gesund durchs Leben zu gehen.
Hierzu gehören neben ihrem Geschlecht auch das Lebensalter, etwaiger Erkrankungen und entsprechend bedingte Meditationen.
G.I., wirksam gegen Leistungsabfall…
Ist unser Organismus nicht mit ausreichend Nährstoffen versorgt, werden wir
müde. Die Konzentrationsfähigkeit nicht ab, wenn wir uns schlechter ernähren,
aber auch, wenn wir mehr leisten und erhöhtem Stress ausgesetzt sind. Damit
unser Energiestoffwechsel nicht in den Keller fährt und wir weiterhin konzentriert und denkfähig bleiben, helfen Vitamin C, D und B12, Magnesium, Selen, Zink und viele weitere wichtige Vitamine und Mineralstoffe.
Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes und unterstützen Sie Ihr Immunsystem mit den Nahrungsergänzungsmitteln von P. Bereits täglich zwei
Kapseln G.I. über den Zeitraum von einem Monat reichen, um eine optimale
Wirkung zu erzielen und sich gut zu stärken gegen Stress, Kälte und Leistungsabfall. Ihre Körperabwehr wird es Ihnen danken!

5.

das Nahrungsergänzungsmittel G.N. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
Unser Alltagsleben ist geprägt von Stress und Hektik. Wir kommen kaum noch
zur Ruhe und fühlen uns aufgerieben und genervt. Die Folgen sind Schlaflosigkeit und Gereiztheit. Was uns fehlt, ist Energie, Ruhe und Ausgeglichenheit,
um all die Herausforderungen und anstrengenden Momente bewältigen zu
können.
P. hat aus diesem Grund ein Produkt entwickelt, das voll wichtiger Nährstoffe
streckt, die Ihre Nerven kräftigen und Sie widerstandsfähiger machen werden.
Gutes für das Nervensystem enthält viel wichtiges Vitamin C, B1, B2, B6 und
B12.
Die Kombination dieser Vitamine verhilft Ihren Nerven auf natürliche Weise zu
einer Aufrechterhaltung der normalen Funktion. Sie werden spüren, wie sich
der Energiestoffwechsel Ihres Körpers reguliert und Sie sich endlich wieder
fitter und energetischer fühlen.
Stärken Sie Ihr Immunsystem und Nervenkostüm mit P. Nahrungsergänzungsmitteln.
Ihr Körper wird direkt durch die Einnahme von P. Produkten gekräftigt. Zusätzlich unterstützen Sie den Glycogen-und Eiweißstoffwechsel des Organismus
und beugen den deutlichen Zeichen von Hautalterung vor. Das enthaltene Vitamin C entspricht einer empfohlenen Tagesdosis von 75 % und bildet eine
Schutzschicht gegen oxidativen Stress – ein deutliches Plus für Ihre Gesundheit.
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Bereits zwei Kapseln täglich reichen aus, um Ihren Stoffwechsel zu aktivieren.
Sagen Sie Aufregung und Unruhe den Kampf an mit den natürlichen Erzeugnissen für Ihre Nahrungsergänzung von P.!
6.

das Nahrungsergänzungsmittel j. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
An Gelenkbeschwerden leiden heute immer mehr Menschen und längst nicht
nur Senioren sehnen sich nach mehr Beweglichkeit der Gliedmaßen. P. gibt
es daher auch mit Wirkstoffen, die eine gesunde Funktion ihrer Gelenke möglichst lange unterstützen und fördern.
Glucosamin und Chondroitin sind die beiden Substanzen, die wir für die Vitalität unserer Knochen benötigen. Aus diesem Grund bilden diese Vitalstoffe die
Basis unseres Produkts j. Da die Substanzen Glucosamin und Chondroitin eine
gesunde Gelenkfunktion unterstützen, finden Sie außerdem Verwendung in
Arthrosearzneien.
j. für ältere Menschen und Sportler.
Diese beiden Wirkstoffe sind vor allem für ältere Personen und Sportler, also
jene Personengruppen, deren Knorpel besonders beansprucht sind, von ernährungsphysiologischer Bedeutung. Wenn sie nicht unter Osteoarthritis und
Gelenkverschleiß leiden möchten, sollten Sie das Mittel j. Von P. mit einer Dosis von täglich drei Kapseln einnehmen.
Gelenkschmiere und Gelenkknorpel werden durch Chondroitin und Glucosamin aufgebaut. Nimm sie beide Lebensmittelstoffe regelmäßig ein, unterstützen Sie die Bildung neuen Knorpelgewebes aktiv. Der Stoffwechsel der Gelenke kann nur durch die Gabe von Nahrungsergänzung, die Glucosamin und
Chondroitin enthält, angeregt werden, denn diese können nicht über die Nahrung aufgenommen werden.
Vitamin E hat eine zusätzlich antitheumatische und entzündungshemmende
Wirkung und kann zusammen mit Glucosamin und Chondroitin seine volle entzündungshemmende Wirksamkeit bei Arthrose entfalten. P. j. für ein schmerzfreies Leben!

7.

das Nahrungsergänzungsmittel M. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:

a.

Leiden Sie unter häufigen Muskelkrämpfen? Fordern Sie Ihren Körper regelmäßig zu Höchstleistungen raus? Dann sollten Sie sich regelmäßig das M.
gönnen. So unterstützen Sie die natürliche Funktionsfähigkeit von Herz, Nerven und Muskeln und versorgen Ihren Körper mit wichtigen Nährstoffen. Muskelkrämpfe können Anzeichen einer Unterversorgung an Magnesium sein,
dem sie durch die P. Produkte aktiv entgegen wirken können.
Der Energiestoffwechsel ihres Körpers wird durch M. aktiv unterstützt und ihre
Muskelkrämpfe werden ein Ende haben. Zusätzlich unterstützen Sie die ihr
Nervensystem in seiner Gesunderhaltung, was sie in Belastungsmomenten widerstandsfähiger macht. Die alltäglichen Anforderungen meisten sie kauft von
der, die Funktionstätigkeit von Herz, Nerven und Muskeln wird sich deutlich
stabilisieren und ihre Gesundheit wird sich verbessern.
Der menschliche Organismus ist nicht in der Lage, B Vitamine selbst bilden.
Auch die Speicherung Vitamin B im Körper ist nur sehr eingeschränkt möglich,
deswegen eine Nahrungsergänzung mit diesem wichtigen Vitaminkomplex unumgänglich für ein gesundes Leben ist. B-Vitamine sind zudem für die Versorgung der Zellen mit Energie verantwortlich.
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Bereits zwei Kapseln am Tag helfen, die essentielle Funktion der Blutbildung
und des gesamten Nervensystems zu erfüllen. Nehmen Sie das P. Produkt M.
immer mit ausreichend ungesüßter Flüssigkeit zu sich, um eine optimale Aufnahme und Verarbeitung im Stoffwechsel zu gewährleisten.
b.

in den Verkehr zu bringen mit der Angabe „Vitamin B6 1,4 mg entspricht
100,74% RDA“ und/oder mit der Angabe einer falschen prozentualen RDAAngabe zu Vitamin B1.

8.

das Nahrungsergänzungsmittel P.G. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
Schleppen Sie sich müde durch die Tage? Schlafen Sie nachts schlecht und
fühlen Sie sich aufgeschwemmt? Dann braucht Ihre Darmflora dringend Hilfe!
Unser Darm ist eines der wichtigsten Organe und wird leider viel zu oft vernachlässigt. Da bleiben wir nur widerstandsfähig, wenn es unser Verdauungssystem auch ist. Das bedeutet, dass eine intakte Darmflora über ausreichend
„gute“ Bakterien verfügt, die Nährstoffe aufspalten.
Wenn wir wissen, dass unser Verdauungssystem untrennbar mit dem Immunsystem verknüpft ist, verstehen wir, wie wichtig präbiotische Erzeugnisse für
den Darm und unsere Konstitution insgesamt sind. Die P. Artikel helfen effektiv
gegen Verdauungsbeschwerden und sorgen für die Ansiedlung wichtiger Bakterien. Präbiotische Produkte unterstützt die Laktobazillen und Bifidobakterien
in unserem Verdauungstrakt und vertreibt Fäulnisbakterien.
Magen-Darm-Beschwerden therapieren mit Präbiotika von P.
Unangenehme Begleiterscheinungen und Irritationen des Magen-Darm-Systems, wie Blähungen, Durchfälle und Verstopfungen können so behutsam und
schonend therapiert werden. Durch die Einnahme von täglich zwei Kapseln der
P. Artikel für kann natürlich keine ausgewogene Ernährung ersetzt werden,
aber sie helfen ihrem Körper dabei, eine funktionierende Darmflora aufzubauen und aufrecht zu erhalten.
Eine regelmäßige Einnahme von P. lässt uns leichter durchs Leben gehen und
die Beschwerden der Verdauung gehören endlich der Vergangenheit an!

9.

das Nahrungsergänzungsmittel P.G.D. zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen:
Müdigkeit, ein geschwächtes Immunsystem und Antriebslosigkeit hindern uns
daran, den Alltag zu meistern. Viele fühlen sich seltsam ausgebremst und leiden häufig unter Kopfschmerzen und Verdauungsbeschwerden. Der Grund
hierfür ist eine gestörte Darmflora, das Auswirkungen auf das gesamte
menschliche Immunsystem hat!
Die Gesunderhaltung des Darms sollte nicht unterschätzt werden. Wenn wir
uns ungesund ernähren und in krankmachenden Verhältnissen leben, wird die
Darmflora empfindlich gestört. Das hat Auswirkungen auf unsere physische
und auf unsere mentale Verfasstheit! Die Einnahme des P.G.D. wurde daher
eigens entwickelt, um die allgemeine Gesundheit zu unterstützen.
Eine gesunde Darmflora benötigt die Aufnahme ausreichender Mengen an
Probiotika, damit Krankheitserreger keine Chance haben. Ein Probiotikum enthält wertvolle Mikroorganismen, die im Dünndarm und im Dickdarm dafür sorgen, dass sich schädliche Darmkeime ansiedeln, die das Gleichgewicht stören
und eine normale Darmtätigkeit behindern.
Die Vorteile probiotischer Nahrungsergänzungsmittel.
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Der Vorteil probiotischer Kapseln von P. liegt darin, dass sie kurzfristig angewendet werden können und durch die hohe Konzentration probiotischer Bakterien besonders effizient sind. Hier ist auch der deutliche Vorteil probiotischen
Lebensmitteln gegenüber zu sehen, deren Bakterienkonzentration vielfach zu
gering ist, um wirksam sein zu können.
Fördern Sie die Lactose-Verdauung durch die regelmäßige Einnahme des
P.G.D. Helfen Sie Ihren Körper krankmachende Keime im Darm zu bekämpfen
und machen Sie sich stark gegen Infekte. Regelmäßig eingenommene Probiotika verbessern ihre Immunabwehr, helfen ihren Cholesterinspiegel zu senken und können präventiv gegen Erkrankungen des Dickdarms eingesetzt werden. Eine gesunde, probiotische Ernährung ist natürlich zusätzlich unterstützend. Tun Sie sich und ihrem Körper etwas Gutes und nehmen Sie täglich eine
Kapsel des Lactobacillus acidophilus mit ausreichend ungesüßter Flüssigkeit
zu sich. Ihre Darmflora wird es Ihnen danken und sie werden zu gewohnter
Energie und Gesundheit zurückkehren!

(3)

Unterlassungserklärung vom 18.12.2013
Für Lebensmittel, zu denen auch Nahrungsergänzungsmittel gehören, wird mitunter ausufernd mit gesundheits- und krankheitsbezogenen Angaben geworben. Soweit es um
krankheitsbezogene Angaben geht, sind diese dem Verbraucher gegenüber stets verboten
(§ 12 Abs. 1 Nr. 1 LFGB). Bei gesundheitsbezogenen Angaben sind nur solche erlaubt, die
in der Liste zur Health-Claims-Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 zugelassen wurden. Hierbei
ist es zwar erlaubt, vom Wortlaut der zugelassenen Angabe abzuweichen, solange die Abweichung den Inhalt und Sinn der Angabe nicht verändert. Im Sinne eines effektiven Verbraucherschutzes sind die Grenzen bei abweichenden Angaben jedoch eng zu ziehen.
Manche Hersteller treiben es dabei zu bunt, manchmal ist nahezu ihre gesamte Werbung
von unzulässigen Aussagen durchzogen. So verpflichtete sich ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln gegenüber dem Schutzverband:
„es in Zukunft zu unterlassen, im Wettbewerb handelnd
1.

Nahrungsergänzungsmittel zu bewerben und/oder bewerben zu lassen wie
folgt:
„Wir verzichten bei unseren Produkten auf…genmanipulierte Produkte.“

2.

das Nahrungsergänzungsmittel Acerola F. zu bewerben und/oder bewerben
zu lassen:
„Vitamin C übernimmt im Körper eine Vielzahl von Aufgaben und ist insgesamt an mehreren tausend Stoffwechselvorgängen beteiligt. So ist Vitamin C
unter anderem für die Produktion von Nervenbotenstoffen wichtig, ist notwendig für die Funktionalität des Bindegewebes, der Knochen, der Sehnen sowie
der Haut und der Stabilität der Blutgefäßwände.“;
und/oder
„Nebenbei ist es auch aktiv an der Fettverbrennung beteiligt, da es wichtig für
die Bildung von Carnitin ist.“
und/oder
„aktiviert Enzyme“
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und/oder
„und wird in Biosynthesekomplexen direkt umgesetzt“
3.

das Nahrungsergänzungsmittel A.p. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„…kann insbesondere die Konzentrationsfähigkeit unterstützen, bei Stress
und Energiemangel unterstützen.“

4.

das Nahrungsergänzungsmittel B.M. zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen:
„B-Vitamine sind für unseren Stoffwechsel, wie der Funktion des Nervensystems, des Immunsystems sowie im Hormon- und Energiestoffwechsel, von
zentraler Bedeutung.“.

5.

das Nahrungsergänzungsmittel B. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Die gesundheitsfördernde Wirkung der Bittermelone ist dem asiatischen
Raum bereits seit Jahrhunderten bekannt.“.
und/oder
„…da Charantin therapieergänzend ein blutzuckersenkender Effekt zugeschrieben wird“,
und/oder
„Radikalfänger“,
und/oder
„gesundheitsfördernden Eigenschaften“
und/oder
„Unterstützung der blutzuckersenkenden Wirkung“
und/oder
„Regelung des Zuckerstoffwechsels“
und/oder
„Gutes für den Zuckerstoffwechsel“

6.

das Nahrungsergänzungsmittel Bi. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Gut für die Magen-Darm-Funktion, für die Verdauungssäfte“.

7.

das Nahrungsergänzungsmittel Bo. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„für die Unterstützung der Haut“

8.

das Nahrungsergänzungsmittel Br. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Für die Unterstützung der Zellgesundheit“, sofern sich dies nicht auf einen
Zutat mit einem zugelassenen claim im Sinne der VO 1924/2006/EG bezieht.
und/oder
„Fördert die Entgiftung durch die Aktivierung der Entgiftungsenzyme der Leber“
und/oder
„Unterstützt bei Heliobakter pylori“
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und/oder
„Gut für die inneren Organe Magen, Darm, Prostata, Brust, Lunge, Leber,
Blase“
9.

das Nahrungsergänzungsmittel B.. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Die Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte und die Stärkung des
Immunsystems“, „die Leistungsfähigkeit und Vitalität“, „Personen mit Stress“
etc.

10.

das Nahrungsergänzungsmittel G. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Östrogenmangel bei der Frau nach der Menopause“
und/oder
„Abbau der Knochensubstanz“
und/oder
„Osteoporose“
und/oder
„Aufbau von Knochen“
und/oder
„Stärkung von Knochen“

11.

das Nahrungsergänzungsmittel C. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„…um die Haut vor Schäden an der DANN zu schützen“
und/oder
„…auch etwas für die Allgemeingesundheit getan, denn das Beta-Carotin ist
nachweislich ein Antioxidans, das im Körper selbst zu Vitamin A umgewandelt wird“,
und/oder
„natürlicher Hautschutz“
und/oder
„Für die Unterstützung der Abwehrkräfte der Haut vor sonnenbedingter Alterung“

12.

das Nahrungsergänzungsmittel Cu. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Gutes bei entzündlichen Stoffwechselprozessen“
und/oder
„Entzündungshemmende (antiphlogistische) Wirkung“
und/oder
„Besonders gesundheitsfördernde Eigenschaften haben die in Cu. enthaltenen Curcuminoide, die ebenfalls die körpereigenen Stoffwechselprozesse bei
Entzündungen unterstützen können. Curcuma hat nämlich in einer Reihe von
wissenschaftlichen Untersuchungen gezeigt..:“
und/oder
„Die Unterstützung bei körpereigenen Entzündungsprozessen“
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und/oder
„Die Unterstützung für die Gelenke und den Magen-Darm-Bereich“
13.

das Nahrungsergänzungsmittel D. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Bekannt ist, dass in unseren Breitengraden Vitamin D bereits auch zu einem
Mangelvitamin gehört. Mit dafür verantwortlich ist die Tatsache, dass Vitamin
D nicht in einem ausreichenden Maße über die Nahrung aufgenommen werden kann…“
und/oder
„reduzierte Sturzhäufigkeit im Alter“

14.

das Nahrungsergänzungsmittel Gu. mit dieser Bezeichnung zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen und/oder mit den Aussagen:
„Detoximarin ist eine besonders reichhaltige und ausgewogene Rezeptur für
die Leber...“

15.

das Nahrungsergänzungsmittel Ge. mit dieser Bezeichnung zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen und/oder mit den Aussagen:
„Gelenkgesundheit“
und/oder
„Von der Boswelliasäure ist bekannt, dass sie entzündungshemmende (antiphlogistische) Wirkungen entfalten kann“
und/oder
einer gesundheitsfördernden und/oder entzündungshemmenden Wirkung
und/oder
„Unterstützung der Gelenkbeweglichkeit“
und/oder
„körpereigene Entzündungsprozesse“
und/oder
„Regeneration des Knorpels“

16.

Lebensmittel unter der Bezeichnung G-B, S.F., S.P. zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen und/oder mit den Aussagen:
„für ein gesünderes Abnehmen“
und/oder
„Sättigungskapseln reduzieren deutlich das Hungergefühl und eignen sich
zur Behandlung von Übergewicht und zur Gewichtskontrolle“
und/oder
„Sättigungskapseln“
und/oder
„Reduziert das Hungergefühl durch eine schnellere Sättigung“
und/oder
„Inhibiert die Zuckerfreisetzung aus aufgenommener Stärke“
und/oder
„zusätzliche Straffung der Haut“
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17.

das Nahrungsergänzungsmittel Gl. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Gutes für die Gelenke“
und/oder
mit Texten, die einen Gesundheitsnutzen für die Gelenke ausloben oder suggerieren
und/oder
„Gelenkbeschwerden“
und/oder
„Verschleißerscheinungen“

18.

das Nahrungsergänzungsmittel Gr. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Für die Unterstützung der Prostata, fördert ein gesundes Herz-Kreislauf-System, unterstützt den Zellstoffwechsel“
und/oder
„Unterstützung der Prostata“
und/oder
„Herz-Kreislauf-System“

19.

das Nahrungsergänzungsmittel H. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Nahezu alle Vitamine und Mineralstoffe haben einen wesentlichen Einfluss
auf den Gesundheitszustand der Haut“
und/oder
„kräftigem Haarwachstum“
und/oder
Gesundheitsbezogene Angaben zu Haut und/oder Haar und/oder Nägel für
Silizium zu bewerben

20.

das Nahrungsergänzungsmittel Hy. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Schmiermittel bei ein Gelenksbewegungen“

21.

das Nahrungsergänzungsmittel Kr. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Dem starken Antioxidans Astaxanthin“
und/oder
gesundheitsbezogene Aussagen für Krillöl zu verwenden, sofern es sich nicht
um zugelassene Angaben handelt, die sich auf in die kühle enthaltenes EPA
und/oder DHA beziehen

22.

das Nahrungsergänzungsmittel M. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Gutes für die kognitiven Fähigkeiten“

23.

das Nahrungsergänzungsmittel N. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Der Garant für eine straffe Haut“
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24.

das Nahrungsergänzungsmittel O. mit dieser Bezeichnung zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen und/oder mit den Aussagen:
„stärkstes Antioxidans“
und/oder
„OPC mit Aussagen zu bewerben, die sich auf eine Funktion als Radikalfänger bzw. den Schutz vor freien Radikalen durch eine antioxidative Wirkung
beziehen“
und/oder
„Antialterungsvitamin“
und/oder
„Vorbeugung von Herz-Kreislauferkrankungen“
und/oder
„Ihre Leistungsfähigkeit und Vitalität steigern und die körpereigenen Energiereserven erhöhen“
und/oder
Q10 mit gesundheitsbezogenen Angaben zu bewerben und/oder
und/oder

25.

das Nahrungsergänzungsmittel G.D. unter dieser Bezeichnung zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen und/oder:
„Probiotik“
und/oder
gesundheitsbezogenen Angaben, die sich auf eine Förderung eines gesunden Darms beziehen

26.

das Nahrungsergänzungsmittel R.-M.-S. zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen:
„Gutes für Ihr Immunsystem“
und/oder
„Vitalpilze mit starken gesundheitsfördernden Eigenschaften“
und/oder
„Die Wirkung der Pilze auf das Immunsystem wird durch Beta-Glucane maßgeblich beeinflusst“
und/oder
„...eine breitere Wirkung auf das Immunsystem nachgesagt wird. Da es in
ihrem Aufbau bestimmte Moleküle in der Zellmembran von Bakterien ähneln,
können Sie eine Art Training des Immunsystems bewirken. Zudem setzen
Beta-Glucane an verschiedenen Stellen des Abwehrsystems an: die zelluläre
Abwehr wird durch eine Vermehrung, Aktivierung und Differenzierung von
Makrophagen, Monocyten, natürlichen Killerzellen, T- und B-Lymphozyten
angeregt. Somit kann direkt, aber auch direkt eine verstärkte Bildung von Antikörpern und Zytokinen (Interferon, Interleuken und Tumor-Nekrose-Faktor)
unterstützt werden. Das Abwehrsystem wird in seinem Kampf gegen Bakterien, Viren und Pilze unterstützt.“

27.

das Nahrungsergänzungsmittel S. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen und/oder:
„Gutes für die Stimmung“
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und/oder
„Safran selbst ist bekannt, dass er eine außergewöhnlich beruhigende Wirkung hat und bei nervösen Zuständen sowie bei Schlafstörungen helfen
kann. Prinzipiell wird Safran auch in der Ajurveda als sehr gutes mentales
Entspannungsmittel und als natürlicher Stimmungsaufheller eingesetzt. Die
Wirkung kann allgemein anregend und stimulierend sein sowie Lebensfreude
wecken und für „gute Laune“ sorgen. Selbst bei innerer Unruhe und Unausgeglichenheit, aber auch bei Nervosität, kann Safran ausgleichend wirken.“
und/oder
„Die Wirkungen der Aminosäuren Tryptophan als Stimmungsaufheller in 5HTP sind hinlänglich bekannt. Die Pilze Cordyceps, Reishi und Hericium können Untersuchungen zufolge nachweislich das neuroendokrine System beeinflussen und Stresssymptomen entgegenwirken, indem sie bestimmte Enzyme hemmen können, die für die Entstehung von Depressionen verantwortlich gemacht werden. Die Pilze enthalten natürliche Substanzen, die entspannend und beruhigend auf das vegetative Nervensystem wirken können.
Die Adaptogene gehören zu den biologisch aktiven Lebensmitteln. Sie stärken unser Immunsystem, erhöhen unsere Ausdauer, spitzen unsere Sinne
und sind auch eine ausgezeichnete Unterstützung. Adaptogene können bei
Stress beruhigen, ohne Tranquilizer zu sein und bei mentaler Erschöpfung
können Sie anregen, ohne Aufputschmittel zu sein. Diese adaptogene Eigenschaft haben nur ein paar Pflanzen. Die bekanntesten davon sind u.a. Ginseng, Eleuterokokkus (Taigawurzel) und auch Rhoidola rosea (Rosenwurz).“
28.

das Nahrungsergänzungsmittel Br. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen und/oder:
„Für die Unterstützung der Zellgesundheit, fördert die Entgiftung durch die
Aktivierung der Entgiftungsenzyme der Leber, unterstützt bei Heliobakter pylori, gut für die inneren Organe: Magen, Darm, Prostata, Brust, Lunge, Leber,
Blase“

29.

die Nahrungsergänzungsmittel Sp. mit C., Z. und S. zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen und/oder:
„Gutes für die Entgiftung“
und/oder
„Der Chlorella Alge werden Entgiftungseigenschaften nachgesagt, so besteht
die Zellwand von Chlorella aus cellulosehaltigen Mikrofibrillen, die ein strukturiertes Gerüst bilden, in dem Schmutzpartikel wie in einem Netz hängen
bleiben“
und/oder
Zink mit entzündungshemmenden Eigenschaften zu bewerben
und/oder
„Antioxidanzien… Wie es SOD, Katalase und Polyphenole“
und/oder
„Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte“
und/oder
„noch mehr Leistungsfähigkeit und Vitalität“

30.

das Nahrungsergänzungsmittel K.S.H. zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen und/oder:
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„Der Garant für eine straffe und jugendliche Haut ist Kollagen“
31.

das Nahrungsergänzungsmittel W. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen und/oder:
„Für eine gesunde Darmtätigkeit von Bedeutung … und überziehen die Darmwand mit einer Schutzschicht“

32.

das Nahrungsergänzungsmittel Y. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen und/oder:
„Gutes für die Hormone“
und/oder
„Die Yamswurzel mit ihrem Diosgenin scheint deshalb so interessant, weil es
bei Bedarf im Körper zu mehreren Hormonen umgebaut wird. … Mit dem
Eintritt der Wechseljahre nimmt die Hormontätigkeit rapide ab, was oftmals
zu sehr unangenehmen Beschwerden führen kann. Diosgeninkann die natürliche Hormontätigkeit unterstützen und dadurch optimal die natürliche Hormonumstellung begleiten.
Diosgenin kann ein weiteres wichtiges Hormon, dass D-Hydro-Epian-Trosteron (DHEA) stimulieren. DHEA, welches der Körper in der Nebenniere bildet,
gilt als „Jungmacher-Hormon“, da es an vielen wichtigen Körperfunktionen,
wie Herz-Kreislauf und Gedächtnis aktiv beteiligt ist. Weiterhin ist DHEA das
Ausgangsprodukt für Testosteron bei Männern und Östradiol bei Frauen. Damit unterstützt DHEA den Körper, viele Beschwerden zu lindern, die den
Menschen im Alter mehr und mehr plagen.
und/oder
„Für mehr Leistungsfähigkeit und Vitalität im Alter“

(4)

33.

eine Widerrufsbelehrung zu verwenden, die formuliert „Sie haben die Kosten
der Rücksendung zu tragen“ statt die „regelmäßigen Kosten der Rücksendung“ und/oder in der Widerrufsbelehrung eine Telefonnummer anzugeben.

34.

für jeden Fall zukünftiger Zuwiderhandlung gegen die aufgeführten Unterlassungsverpflichtungen an den Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. jeweils eine Vertragsstrafe zu zahlen, deren angemessene Höhe
vom Gläubiger zu bestimmen und im Streitfalle von dem zuständigen Gericht
zu überprüfen ist.“

Unterlassungserklärung vom 11.06.2013
Ein Heilpraktiker bewarb in einem Werbeschreiben das Nahrungsergänzungsmittel H.,
rechtswidrig. Weil es sich nämlich in der Werbung die pharmakologischen Wirkungen des
Inhaltsstoffes Hyaluronsäure zunutze machte, handelte es sich um ein Funktionsarzneimittel. Als solches war das Produkt H. aber nicht zugelassen, weshalb das Produkt schon aus
diesem Aspekt nicht verkehrsfähig war.
Zudem behauptete A., dass das Produkt nicht nur zur Behandlung und Heilung von Patellaarthrosen und Leistenhernien und sogar zum Wiederaufbau des Knorpels (endogene
HA Synthese) geeignet sein solle. Die Wirkung sei sogar als besser als intraartikulär injizierte Hyaluronsäure von zugelassenen Arzneimitteln, da diese Verfahren nur kurze Zeit
helfen und dann erneut gespritzt werden müssten. Dabei sei das Nahrungsergänzungsmittel H. völlig nebenwirkungsfrei und kostengünstig.
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Diese Werbeaussagen sind für ein Lebensmittel sogar dann unzulässig, wenn sie inhaltlich
zuträfen. Vorliegend gab es jedoch für das Produkt H. nicht einmal einen wissenschaftlich
belastbaren Wirksamkeitsnachweis.
Schließlich bewarb der Heilpraktiker auch noch ein Bonussystem im Zusammenhang mit
dem Produkt H., mit dem sich „mehrere bis einige tausend Euro monatlich“ verdienen ließe.
Diese Werbung verstieß gegen § 3 Nr. 2a HWG und Art. 8, 16 Berufsordnung für Heilpraktiker.
Auf die Abmahnung durch den Schutzverband verpflichtete sich A.,
„es in Zukunft zu unterlassen,
1.

das Nahrungsergänzungsmittel H. für Bonus-Zahlungen oder sonstige Provisionen des Herstellers oder einer sonstigen Vertriebsfirma zu empfehlen
und/oder abzugeben
und/oder

2.

das Nahrungsergänzungsmittel H. wie folgt zu bewerben und/oder bewerben
zu lassen:
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und/oder
3.

Ein Bonussystem für das Mittel H. wie folgt zu bewerben und/oder bewerben
zu lassen
„Viele Berufskollegen erreichen dadurch ein zusätzliches Einkommen von
mehreren hundert bis einige tausend Euro monatlich und es steigt ständig,
denn Sie verdienen ohne Arbeitsaufwand dauerhaft bei Ihren Patienten (und
dem Personenkreis über die Patientenweiterempfehlung), die Sie einmal beraten haben oder noch betreuen. Anfragen aus Ihrem Einzugsgebiet, die zur
Bestellung führen, werden Ihnen ebenfalls direkt zugeordnet. Mit minimalem
Zusatzaufwand können Sie mehr verdienen, als mancher in seinem Hauptberuf erzielt, ethisch vertretbar, da bei den 1. großen Erfolgsaussichten 2.
das von Hippokrates aufgestellte Prinzip „Primum nihil nocere“ nicht verletzt
wird. Dies unterstreicht, was diese Bonus-Beträge aussagen.
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Einziger Aufwand: Sie empfehlen Ihren Patienten die H. Kapseln und geben
ihnen lediglich ein kleines Bestellkärtchen (Visitenkartengröße mit Ihrem
Stempel) mit nach Hause, damit Ihre Patienten die Kapseln beim für Deutschland und Österreich zuständigen Vertreiber beziehen können. Die gesamte
weitere Abwicklung übernimmt der Vertreiber kostenlos. Er nimmt Ihnen die
Arbeit ab. Sie haben nichts weiter damit zu tun, womit er als einziger in
Deutschland ein professionelles Backoffice für Ärzte und Heilpraktiker unterhält, sich um Ihre Belange kümmert und auch für zufriedene Patienten sorgt,
Die Bonusabrechnung erfolgt jeden Monat durch den Hersteller.“;

(5)

4.

das Produkt H. ohne Arzneimittelzulassung in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen;

5.

für jeden Fall zukünftiger Zuwiderhandlung gegen die unter Ziffern 1. bis 4.
und deren Unterpunkte aufgeführten Unterlassungsverpflichtungen an den
Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. jeweils eine Vertragsstrafe in Höhe von € 8.000,00 (in Worten: EURO achttausend) zu zahlen“.

Vergleichsvereinbarung vom 28.08/29.08.2013
Die Firma T. GmbH bewarb insgesamt sieben verschiedene Nahrungsergänzungsmittel
unzulässig mit Alleinstellungsbehauptungen. Auch wurde der Eindruck erweckt, dass die
Zufuhr angemessener Nährstoffmengen mit einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung nicht möglich wäre. Dies ist jedoch nach § 4 Abs. 4 NemV verboten. Zudem enthielt eines der Produkte mit Rosenwurzelpulver (Rhoidola Rosea) eine Lebensmittelzutat, die vor dem 15.05.1997 in der Europäischen Union nicht in nennenswertem Umfang als Lebensmittel verzehrt wurde. Somit bedurfte das Produkt einer Novel-Food-Zulassung, was es jedoch nicht besaß.
Daher schlossen der Schutzverband und die T. GmbH die folgende Vergleichsvereinbarung:
„I.

T. verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht, aber dennoch rechtsverbindlich

1.

es ab dem 01.01.2014 zu unterlassen, wie folgt zu werben und/oder werben
zu lassen:
a)

für die Produkte A. und/oder B. und/oder C. und/oder D. und/oder E.
und/oder F. und/oder G.:

aa) „Bringt Vitalstoffe besser zum Wirkort“
und/oder
bb) „Bringt die Vitalstoffe besser zum Wirkort“
und/oder
cc) „Die Vitalstoffe werden zielgerichtet im Körper verteilt“
und/oder
b)

für das Produkt C.
„Muskelbeschwerden in Alltag, Freizeit und Sport?“
in Verbindung mit
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„T. – Mein Rezept“
wobei sich T. vorbehält, künftig mit der Aussage „T. – Mein Rezept“ zu
werben, soweit dies nicht in Verbindung mit der Angabe „Muskelbeschwerden in Alltag, Freizeit und Sport?“ geschieht;
und/oder
c)

für das Produkt D.:
„Bringt Vitalstoffe besser zu Haut, Haare und Nägel“

und/oder
d)

für das Produkt C.:
„Bringt Vitalstoffe besser zu den Haarwurzeln“

und/oder
e)

für das Produkt B.:
„Bringt Vitalstoffe besser zu den Nerven“

und/oder
f)

für das Produkt F.
„Bringt Vitalstoffe besser zu den Knochen“

und/oder
g)

für das Produkt A.:
„Bringt Vitalstoffe besser zu den Muskeln“

2.. für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtungen gemäß Ziff. 1
an den Schutzverband eine von diesem nach billigem Ermessen festzusetzende und im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe zu zahlen“.
(6)

Vergleichsvereinbarung vom 28.08/29.08.2013
Die Herstellerin von Nahrungsergänzungsmitteln, die K. GmbH fiel dem Schutzverband
durch umfangreiche krankheitsbezogene Werbung für ihr Produkt R. auf der Internetseite
www.g.-t..de auf.
Auf die Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich die K. GmbH,
„es in Zukunft zu unterlassen, im Wettbewerb handelnd
1.

das Nahrungsergänzungsmittel „K.R.“ wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
1.1.

„unterstützt das Immunsystem bei Allergien“,

und/oder
1.2

„Die medizinischen Wirkungen der Schwarzen Johannisbeere waren
schon der Heiligen Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert bekannt.
Ihre medizinische Verwendung ist seit dem 16. Jahrhundert bekannt.
(…)
Die Schwarze Johannisbeere in der Gemmotherapie
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Für die Gemmotherapie wird die frische Knospe der Schwarzen Johannisbeere verwendet. Die Johannisbeere ist der Star in der Gemmotherapie. Ribes nigrum ist bekannt für seine entzündungshemmenden Eigenschaften und für den erfolgreichen Einsatz bei allen Formen allergischer
Erkrankungen. Die wohl bekannteste Anwendung: bei Heuschnupfen mit
allen seinen Beschwerden und allergischem Asthma. Ribes nigrum wird
auch als „pflanzliches Kortison“ bezeichnet, da es eine kortisonähnliche
Wirkung hat – allerdings ohne die Nebenwirkungen des echten Kortisons. Aufgrund seiner regulierenden Wirkung bei „Fehlsteuerungen“ im
Organismus kann es erfolgreich eingesetzt werden bei akuten und chronischen Hautausschlägen, bei trockenen und feuchten Ekzemen, Akne
und Psoriasis. Da sie so gute entzündungshemmende Wirkungen hat,
wird die Schwarze Johannisbeere auch bei grippalen Infekten, Beschwerden und Entzündungen im Hals- Nasen- und Ohrbereich und bei
chronischer Bronchitis verwendet. Ribis nigrum aktiviert den Stoffwechsel und hilft, Schadstoffe im Körper abzubauen und auszuscheiden. Damit eignet es sich besonders nach Einnahme von Antibiotika. Das Mittel
hat sich auch bewährt bei rheumatischen Beschwerden, Polyarthritis und
Gelenkbeschwerden. Eine weitere wichtige Einsatzmöglichkeit der
Schwarzen Johannisbeere ist die Migräne. Ribes nigrum besitzt die besondere Eigenschaft mit den übrigen Knospen in der Gemmotherapie
einen Synergieeffekt zu erzielen und damit deren Wirkung zu verstärken.
Wirkung:
Entzündungshemmend
Antiallergisch
Entgiftend
Stoffwechsel aktivierend
Schmerzlindernd
Stärkend und aufbauend
Einsatz:
Allergien und Ekzeme
Heuschnupfen, allergisches Asthma und Bronchitis
Chronische Entzündungen
Akute Infekte
Migräne“
und/oder
1.3.

„Natürliche, sanfte Medizin wie die Gemmotherapie wird zunehmend
wichtiger. Längst haben viele Menschen erkannt, dass natürliche Regulation und nicht die Unterdrückung der Symptome zu Gesundheit führt.
Besonders Frauen, die sich nach wie vor hauptsächlich um das Wohlbefinden in ihren Familien kümmern, nehmen die Folgen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln sehr ernst und suchen Alternativen. Mit der
Gemmotherapie steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, kleinere Störungen einfach selbst natürlich und ohne schädliche Nebenwirkungen zu
behandeln. Die pflanzlichen Zubereitungen regulieren sanft und ohne
Nebenwirkungen. Ein massiver Eingriff in den feinen Mechanismus von
Körper und Geist wird vermieden. Die Pflanzenzubereitungen können
auch mit anderen Ausgleichsmöglichkeiten, wie Entspannungsübungen,
Bewegung, Ernährung etc. kombiniert werden. Die Kraft der Pflanzen hat
sich unter anderem bewährt bei:
Verdauungsstörungen
Muskel- und Gelenkbeschwerden
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Kreislaufstörungen
Zyklusstörungen, Wechseljahresbeschwerden
wiederkehrenden Blasenentzündungen
Abgeschlagenheit und Überbelastung der Nerven
Krampfadern. schwere Beine.“
und/oder
1.4.

„Männer und die Gemmotherapie
Wenn Ihnen Ihr Körper zu verstehen gibt, dass etwas nicht stimmt, sollten Sie auf ihn hören. Horchen Sie in sich hinein. Gibt es Anzeichen, wie
Schlafstörungen, Unruhe, Ungeduld, Spannungskopfschmerzen.
Rückenbeschwerden etc.? Alle diese Symptome weisen auf eine Überlastung hin. Damit aus dieser Überlastung keine ernsthaften Erkrankungen entstehen, ist es sinnvoll, dem Körper frühzeitig Unterstützung zu
geben. Eine besondere Art der Unterstützung finden Männer in der Gemmotherapie. Sie bietet eine natürliche und wirkungsvolle Möglichkeit zur
Erhaltung Ihrer Gesundheit. Nicht nur in akuten Stressphasen, sondern
auch in länger anhaltenden Stressperioden hat sich die Gemmotherapie
bewährt. Weitere Symptome, bei denen die Kraft der Pflanzen hilft, die
Balance wiederzufinden sind unter anderem:
Sodbrennen und Völlegefühl
Kopfdruck und Anspannung
Kreislaufstörungen und Herzrasen
Infektanfälligkeit
Potenzstörungen
Muskel- und Gelenkschmerzen.
Aber nicht nur bei beginnenden Symptomen, sondern in jeder Lebensphase sind die Gemmapräparate ein guter Wegbegleiter. Positive Effekte werden beispielsweise beim Sport erzielt.“
und/oder

1.5

„Die Gemmotherapie nutzt die biologische Aktivität von Pflanzen zur
Ausleitung, Regeneration und Heilung des Menschen.
Gemmotherapeutische Heilmittel regulieren das Gleichgewicht im Körper und erhalten somit die Gesundheit des Menschen.
Pflanzenpräparate aus der Gemmotherapie regulieren die vitalen Funktionen der Zellen. Im Organismus entfaltet sich eine wohltuende regenerative Wirkung, die große positive Veränderungen des Befindens nach
sich zieht.
Die Präparate können sowohl prophylaktisch zur Erhaltung des gesundheitlichen Gleichgewichts, im Verlauf einer Erkrankung zur Heilung und
auch zum Kräfteaufbau nach einer Krankheit angewendet werden. Die
hohe Konzentration der Inhaltsstoffe ermöglicht eine geringe Einnahmemenge und eine hohe Ergiebigkeit der Präparate.
Die Gemmotherapie ist eine einfache und anwenderfreundliche Therapie
ohne Nebenwirkungen für die ganze Familie. Die Pflanzenpräparate
können neben anderen Arzneimitteln eingenommen werden. Wechselwirkungen sind nicht zu befürchten. Die hochwertigen Produkte eignen
sich bedenkenlos für eine Langzeittherapie, ohne dass eine Abhängigkeit entsteht.
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(...)
Die Gemmoextrakte können vor einer Therapie mit anderen Arzneimitteln zur Entgiftung und Ausleitung eingesetzt werden. In Folge wird die
„Basis“ des Körpers für die Behandlung bereit gemacht.
(…)
Gemmotherapeutika haben ein breiteres Wirkungsspektrum als beispielsweise Homöopathika. Auch die Wahl einer passenden Potenzierung entfällt bei den pflanzlichen Heilmitteln. Somit ist die Auswahl des
Mittels für den Anwender erleichtert.“;
2.

für jeden Fall schuldhafter Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1. und deren Unterpunkte aufgeführten Unterlassungsverpflichtungen eine Vertragsstrafe an den Unterlassungsgläubiger zu zahlen, die in das billige Ermessen
des Gläubigers gestellt wird und im Streitfall von der zuständigen Gerichtsbarkeit zu überprüfen ist.“

6.

Medizinprodukte

(1)

Vergleich vom 04.04.2013
Ein häufiger Wettbewerbsverstoß im Zusammenhang mit Medizinprodukten ist es, den Eindruck zu erwecken, dass ein Medizinprodukt einem behördlichen Prüfungs- und Zulassungsverfahren unterzogen worden sei. So sind insbesondere Auslobungen wie „X ist ein
zugelassenes Medizinprodukt“ oder „Y hat eine Zulassung als Medizinprodukt“ unzulässig.
Um einen solchen Verstoß ging es auch in dieser Auseinandersetzung. Die Firma S.
brachte das vermeintliche Schlankheitsmittel F. als Medizinprodukt auf den Markt. Dabei
bewarb sie das Produkt nicht nur als „registriertes Medizinprodukt“, deren „Wirksamkeit und
Sicherheit nach der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWC) geprüft“ worden sei. Vielmehr war für das Produkt eine Wirksamkeit wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Auf die Abmahnung des Schutzverbandes vom 06.03.2013 folgten außergerichtliche
Verhandlungen, die schließlich am 04.04.2013 in einen Vergleich mündeten.
Im Vergleich verpflichtete sich das Unternehmen, folgende Werbeaussagen für das Produkt F. in Zukunft zu unterlassen:
„1.1

„Produkt F.“ [Anm.: da der Name des Produktes irreführend fettbindende
Eigenschaften suggerierte]

1.2

„starke Fettbindung“

1.3

„reduzieren die Kalorienaufnahme aus Nahrungsfetten“

1.4

„Dieser Faserkomplex bindet im Magen die Fette aus der Nahrung und entzieht sie somit dem Verdauungsvorgang. Der Fett-Faserkomplex wird dann
auf natürlichem Wege ausgeschieden. Durch diesen Prozess wird die Kalorienaufnahme aus Nahrungsfetten reduziert. Die natürlichen Ballaststoffe
des OpuFin Feigenkaktus Pulvers verringern zudem das Hungergefühl.“

1.5

„Die natürlichen Ballaststoffe des O. Feigenkaktus Pulvers verringern zudem das Hungergefühl.“

1.6

„Zur wirksamen Behandlung von Übergewicht“
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1.7

„effektives Mittel zur Gewichtskontrolle und zur Reduzierung von Übergewicht“

1.8

„Starke Fettbindung: Tests (in vitro) haben gezeigt, dass S. F.bis zu 37 %
der Nahrungsfette im Körper binden“

1.9

„Die nichtlöslichen Fasern in den Tabletten binde im Magen die Fette aus
der Nahrung und bilden einen voluminösen Fett-Faserkomplex. Die wasserlöslichen Fasern bilden ein flüssiges Gel, welches den Fett-Faserkomplex
umschließt. Der so stabilisierte Komplex wird durch die unterschiedlichen
pH-Werte im Magen und Darm nicht beeinfluss und im Darm nicht aufgenommen, sondern auf natürlichem Wege mit dem Stuhl ausgeschieden.
Dadurch wird die Kalorienaufnahme aus Nahrungsfetten reduziert“

1.10

„Zusammen mit einer kalorienbewussten Diät und angemessenen körperlichen Aktivitäten können S. F. als effektives Mittel zur Gewichtskontrolle und
zur Reduzierung von Übergewicht eingesetzt werden“

1.11

„S. F. sind eine registriertes Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit
wurden nach der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWC)
geprüft.“

1.12

„In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte
(93/42/EWC) der Klasse IIa, empfehlen wir, nach 30 aufeinander folgenden
Therapietagen mit S. F. eine Pause von 3 – 5 Tagen einzuhalten.“

Für den Fall der Zuwiderhandlung versprach das Unternehmen eine Vertragsstrafe nach
Hamburger Brauch.
(2)

Unterlassungserklärung vom 07.08.2013
Ein Pharmaunternehmen bewarb sein Medizinprodukt „P. Wund- und Schutzgel“ zur Wundbehandlung in der Mundhöhle mit dem hervorgehobenen Hinweis (sog. „Störer“)
„ohne Lidocain, ohne Alkohol“.
Diese Werbung mahnte der Schutzverband als unzulässige Werbung mit Selbstverständlichkeiten sowie als irreführende Werbung ab.
Zum einen handelte es sich um eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten, soweit das
Fehlen von Lidocain hervorgehoben beworben wurde. Würde das streitgegenständliche
Produkt über diesen Inhaltsstoff verfügen, wäre es nämlich nicht verkehrsfähig. Die bestimmungsgemäße Hauptwirkung eines Medizinproduktes darf nach § 3 Nr. 1 MPG weder
durch pharmakologisch oder immunologisch wirkende Mittel noch durch Metabolismus erreicht werden. Lidocain ist ein Stoff mit lokalanästhetischer Wirkung und wirkt damit pharmakologisch. Dieser arzneiliche Wirkstoff wird zudem zu 90-95% verstoffwechselt.
Zum anderen handelte es sich um eine irreführende Werbung, da die besondere Hervorhebung den unzutreffenden Eindruck erweckt, das Produkt wirke vergleichbar wie Lidocainhaltige Arzneimittel. Entsprechende Wirksamkeitsnachweise lagen insofern jedoch nicht
vor.
Der Gegner gab daraufhin eine Unterlassungserklärung ab, in der er sich verpflichtete,
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„I.

es zu unterlassen, im Wettbewerb handelnd das Präparat „P. Wund- und
Schutzgel“ mit dem werblich hervorgehobenen Hinweis auf die Lidocain-Freiheit zu bewerben oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in Anlage A und B (jeweils durch den dort befindlichen „Störer“).
Nicht umfasst von dieser Unterlassungsverpflichtungserklärung ist die sich
auf der Faltschachtel hinter einem Bulletpoint befindliche Angabe „ohne Lidocain und Alkohol“.

II.

(3)

für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziffer I. aufgeführte Verpflichtung an den Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. jeweils eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.100,00 EUR zu zahlen“.

Unterlassungserklärung vom 18.12.2013
Ein Hersteller von Medizinprodukten verpflichtete sich zur Unterlassung von folgenden
Werbeaussagen.
Medizinprodukte in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen
und/der zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit der Angabe „hergestellt durch P. GmbH“ wenn sie von der Firma „Q. GmbH“ hergestellt werden.
und/oder
Medizinprodukte zu bewerben und/oder bewerben zu lassen wie folgt:

(4)

Unterlassungserklärung vom 23.01.2013
Einen ebenfalls leider nicht selten anzutreffenden Rechtsverstoß stellt es dar, dass Medizinprodukte zwar CE-zertifiziert sind, das Produkt allerdings nicht mit dem CE-Kennzeichen
versehen ist, obwohl dies verpflichtend der Fall sein muss (§ 9 Abs. 3 S. 1 MPG).
Seltener geschieht es hingegen, dass ein Medizinprodukt für die falsche Risiko-Klasse zertifiziert wurde. Medizinprodukte werden nach den Klassifizierungsregeln gemäß Anhang IX
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der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG je nach Anwendungsrisiko in vier verschiedene
Risiko-Klassen (von risikoarm nach risikoreich: Klassen I, IIa, IIb, III) eingeteilt. Das Anwendungsrisiko orientiert sich am bestimmungsgemäßen Gebrauch (sog. „intended use“).
Im vorliegenden Fall ging es um Wärmepflaster, ein aktives Medizinprodukt, das aufgrund
einer Mischung aus Eisenpulver und Aktivkohle Wärme an die Haut abgibt, wenn es mit
Sauerstoff in Berührung kommt. Hierbei fehlte es sowohl an der CE-Zertifizierung als auch
die Angabe des CE-Kennzeichens. Auf die Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete
sich das Unternehmen
„[…] es in Zukunft zu unterlassen, im Wettbewerb handelnd
1.

das Produkt „W.“ als Medizinprodukt in den Verkehr zu bringen, ohne Zertifizierung in der Risikoklasse IIa

und/oder

(5)

2.

das Produkt „W.“ nicht als Medizinprodukt in den Verkehr zu bringen, ohne
Angabe des CE-Kennzeichens auf dem Produkt selbst;

3.

für jeden Fall zukünftiger Zuwiderhandlung gegen die unter Ziffern 1. und 2.
aufgeführten Unterlassungsverpflichtungen an den Schutzverband gegen
Unwesen in der Wirtschaft e.V. jeweils eine angemessene Vertragsstrafe
zu zahlen. Die Höhe der Vertragsstrafe wird von dem Schutzverband gegen
Unwesen in der Wirtschaft e.V. nach billigem Ermessen bestimmt und kann
im Streitfall vom zuständigen Gericht überprüft werden“.

Unterlassungserklärung vom 14.06.2013
Das Pharmaunternehmen M. bewarb das Medizinprodukt G., ein Präparat zur Behandlung
von Magen-Darm-Beschwerden, wettbewerbswidrig. Die Werbung enthielt irreführende
Auslobungen, die gegen § 3 HWG verstießen.
Zunächst gab M. die folgende Teil-Unterlassungserklärung ab:
„Hiermit verpflichtet sich M. gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der
Wirtschaft e.V. es ohne Präjudiz auf die Sach- und Rechtslage ab 01.12.2013 bei
Meidung einer vom Gläubiger nach billigem Ermessen festzusetzenden und gegebenenfalls vom zuständigen Landgericht zu überprüfenden Vertragsstrafe im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu unterlassen, für das Medizinprodukt G. mit der
Angabe:
1.)

„Vertrauen auch Sie den Kräften der Natur“

2.)

„Da das Produkt ausschließlich physikalisch wirkt und biologisch und pharmakologisch völlig inaktiv ist, ist eine Überdosierung praktisch unmöglich.“

zu werben oder werben zu lassen wie in den dieser Erklärung beigefügten Packmitteln geschehen.“
Die hierbei – selbst eingeräumte – Aufbrauchsfrist konnte der Schutzverband angesichts
der massiven Wettbewerbsverstöße nicht akzeptieren.
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Zudem bestand der Schutzverband auch auf Unterlassung weiterer wettbewerbswidriger
Handlungen. Daher gab der Gegner ergänzend die folgende weitere Unterlassungserklärung ab:
„Hiermit verpflichtet sich M. gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der
Wirtschaft e.V. es ohne Präjudiz auf die Sach- und Rechtslage ab 15.1.2013 bei
Meidung einer vom Gläubiger nach billigem Ermessen festzusetzenden und gegebenenfalls vom zuständigen Landgericht zu überprüfenden Vertragsstrafe im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu unterlassen, für das Medizinprodukt G. mit 250
mg Simeticon, 0,13 mg Bitterfenchelöl, 0,05 mg Kümmelöl, 0,15 mg Sternanisöl und
0,1 mg Pfefferminzöl pro Kapsel werben oder werben zu lassen:

7.

1.)

mit den blickfangmäßigen Angaben „+ Fenchelöl + Kümmelöl + Sternanisöl + Pfefferminzöl“;

2.)

mit dem Hinweis „plus Pflanzen-Kraft“

3.)

mit der Aussage „M. G. sind durch die hohe Dosierung (250 mg Simeticon)
pro Kapsel und das Extra an Naturstoffen auf natürliche Weise schnell wirksam“ soweit es den Satzteil „und das Extra an Naturstoffen auf natürliche
Weise“ betrifft

4.)

„Diese Wirkung wird zusätzlich durch die bewährten Naturstoffe Fenchel-,
Kümmel-, Sternanis- und Pfefferminzöl ergänzt“.

Kosmetikwerbung
Unterlassungserklärung vom 20.08.2013
Die T. GmbH bewarb zwei Kosmetika irreführend mit gesundheitsfördernden Angaben. Auf
die Abmahnung des Schutzverbandes gab der Gegner die folgende Unterlassungserklärung ab:
„1.

T. verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht, aber dennoch rechtsverbindlich

a)

es ab dem 01.01.2014 zu unterlassen, für die Produkte A. und/oder B. zu
werben:
aa)

das Schmerzgefühl lässt nach“

und/oder
bb)

b)

„wohltuend bei Gelenk- und Muskelbeschwerden“, wobei sich T. vorbehält, künftig mit der Aussage „wohltuend bei Gelenk- und Muskelbeschwerden“ zu werben;

für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtungen gemäß Ziff. 1
a) an den Schutzverband eine von diesem nach billigem Ermessen festzusetzende und im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe zu zahlen“.

