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I. Vorwort 

 

"Ich glaube, es ist immer noch besser,  

 die Wirtschaft gesundzubeten, als sie totzureden". 

 Ludwig Erhard 

 

 

 Das kommende Jahr 2017 ist mehrfach mit Ludwig Erhard verknüpft. Mit Ludwig Erhard verbin-

den sich im Hinblick auf die Freiheiten des Wirtschaftslebens wesentliche Erkenntnisse und 

Erinnerungen. Er gilt nach wie vor als der Garant des deutschen Wirtschaftswunders. Ludwig 

Erhard wurde vor 120 Jahren, am 4. Februar 1897 geboren. Sein 40. Todestag jährt sich am  

5. Mai 2017. Als Bundeswirtschaftsminister und zweiter Kanzler der Bundesrepublik Deutsch-

land wirkte Ludwig Erhard bei dem Weg Deutschlands in eine marktwirtschaftliche Demokratie 

entscheidend mit. Vor 60 Jahren, also 1957, erschien auch sein Buch "Wohlstand für alle".  

 Die deutsche Wirtschaft ist im Berichtsjahr 2016 trotz vieler internationaler Krisen überraschend 

kräftig gewachsen und hat alle Erwartungen übertroffen. So stieg das Bruttoinlandsprodukt im 

vergangenen Jahr um 1,9 %. Erfreulicherweise wirkt sich der Brexit-Schock nicht besonders 

aus. Dabei senkte als historische Besonderheit die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahre 

2016 im Euroraum den Leitzins überraschend von 0,05 % auf sage und schreibe 0 %. Zugleich 

wurden die Strafzinsen für Banken, die Geld bei der EZB parken, erhöht. Wirtschaftsteilnehmer 

wie Banken, aber insbesondere auch Versicherungen (hier Rentenversicherer) werden vor er-

hebliche Probleme gestellt. Früher haben sich die Banker noch gefreut, wenn ihnen die Sparer 

viel Geld brachten. Heute aber fürchten sie hohe Anlagesummen. Und das nicht zu Unrecht! 

Beispielsweise hat die Stadtsparkasse München im Berichtsjahr 2016 laut Zeitungsberichten 

immerhin 10 Millionen Euro Strafzinsen an die Europäische Zentralbank zahlen müssen. Das 

ist keine Kleinigkeit! Der Druck auf alle Banken, bei Erhebung von negativen Strafzinsen durch 

eine Bank sofort nachziehen zu müssen, ist groß. Würde eine Bank sich gegen Strafzinsen 

stemmen, dann würden die mit Strafzinsen belegten Kunden anderer Banken nur ihre Gelder 

schnellstens umschichten mit dem Ergebnis, dass diese Bank dann die Strafzinsen zu zahlen 

hat. Solche Bedingungen in Deutschland als Land der Sparer muss man erst einmal begreifen.  

 Eines ist klar: Ein "weiter so" kann es angesichts dieser dramatisch veränderten Umstände nicht 

geben. Vielmehr sind die Marktteilnehmer aufgefordert, kreativ neue Wege zu suchen und zu 

gehen. Insbesondere der Mittelstand ist hier wieder als Garant des allgemeinen Wohlstands 

gefragt. 

 Nach wie vor schaut die westliche Welt auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wahl des 

neuen amerikanischen Präsidenten mit seinen erstaunlichen wortgewaltigen Ankündigungen 

kann zunächst einmal nur für Unruhe sorgen. Was wird das Credo "America first" für die Zukunft 

der deutschen Wirtschaft bringen?  
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 Ausdrücklich hat der amerikanische Präsident die hohen US-Defizite im Handel mit Deutschland 

in den Mittelpunkt seiner kritischen Politikankündigungen gestellt. In einer globalisierten Welt 

(und globalisierten Wirtschaft) ist eine protektionistische Politik ein schwieriges Unterfangen.  

 Nun gibt es etliche Stimmen in der deutschen Industrie, die das lange Zeit bewährte Qualitäts-

siegel "Made in Germany" für kontraproduktiv halten. Im Rahmen der neuesten Turbulenzen 

hat beispielsweise auch die deutsche Autoindustrie die Frage aufgeworfen, wie viele im Ausland 

produzierte Teile in einem Mercedes oder BMW stecken. Die Kernfrage lautet: "Wie deutsch ist 

ein deutsches Auto"? Die Abschottungsabsichten des US-Präsidenten erweisen sich auf die-

sem Hintergrund möglicherweise als Bumerang für die Verbraucherpreise in den USA und scha-

den der amerikanischen Wirtschaft. Insgesamt stellt sich die Frage, wie der Slogan "great again" 

mit einer vernünftigen Politik und Wertevorstellung in die Tat umgesetzt werden kann. 

 Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, wie aktuell die Überlegungen Ludwig Erhards vor 60 

Jahren in seinem Buch "Wohlstand für Alle" (14. Kapitel, Station Europa) sind. Wir zitieren hie-

raus wörtlich: 

"Die Integration Europas ist notwendiger denn je, sie ist geradezu über-

fällig. Aber die beste Integration Europas, die ich mir vorstellen kann, 

beruht nicht auf der Schaffung neuer Ämter und Verwaltungsformen 

oder wachsender Bürokratien, sondern sie beruht in erster Linie auf der 

Wiederherstellung einer freizügigen internationalen Ordnung, wie sie 

am Besten und Vollkommensten in der freien Konvertierbarkeit der 

Währungen zum Ausdruck kommt. Konvertierbarkeit der Währungen 

schließt selbstverständlich die volle Freiheit und Freizügigkeit des  

Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs ein". 

 Hierzu kann man eigentlich nur feststellen: Ludwig Erhard – "great again"! 

 Nach wie vor wird sich der Schutzverband in Zusammenarbeit mit anderen mittelständisch  

orientierten Verbänden dafür einsetzen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen weiterhin 

ihre Chancen im Wettbewerb erhalten. Die Einhaltung wettbewerbsrechtlicher Regeln ist von 

entscheidender Bedeutung.  

 Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für die treue Unterstützung. Der Dank gilt auch allen 

Organisationen, Behörden und Verbänden, an die wir uns auch im Jahre 2016 immer vertrau-

ensvoll wenden durften. Auf die gute Zusammenarbeit werden wir auch in Zukunft setzen. 

 
Michael N. Rosenheimer 
1. Vorsitzender 
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II. Rückblick auf das Jahr 2016 

1. Aktuelle Rechtsentwicklungen 

a) Zu den wichtigen Fragen für einen Schuldner, der eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung  
"kassiert" hat, gehört die Frage, wie er sich denn nun angesichts der gerichtlichen Entscheidung zu-
treffend verhalten soll. Zunächst bedeutet das Unterlassungsgebot, dass der Schuldner das ihm ver-
botene Verhalten zu unterlassen hat. Allerdings muss der Schuldner nicht nur unterlassen, was zu 
einer Verletzung führen kann, sondern er muss auch alles tun, was im konkreten Fall erforderlich und 
zumutbar ist, um künftige Verletzungen zu verhindern. Nach der maßgeblichen Kommentarliteratur 
gehört dazu auch die Einwirkung auf Dritte, soweit deren Handeln in seinem Einflussbereich liegt und 
ihm wirtschaftlich zu Gute kommt. Bereits hier hat die Rechtsprechung strenge Anforderungen dem 
Schuldner auferlegt. So kann es zur Unterbindung von Wettbewerbsverstößen durch Mitarbeiter und 
Beauftragte gehören, auf sie durch Belehrungen (die grundsätzlich schriftlich zu erfolgen haben!) ein-
zuwirken und deren Beachtung genau zu überwachen. Die schriftliche Belehrung muss sogar über 
die Nachteile aus einem Verstoß informieren bis hin zur Kündigung.  

Eine andere Frage betrifft den Rückruf von bereits ausgelieferten Waren. Hier vertrauten viele Unter-
nehmen dem vielfach kolportierten Satz "was draußen ist, ist draußen". Angesichts einer drohenden 
Unterlassungsverfügung muss man als Unternehmen möglichst sehen, dass man vorhandene Wa-
renvorräte schleunigst an Dritte ausliefert, sei es an den Großhandel oder auch an den Einzelhandel.  

 In der Rechtsprechung selbst war lange umstritten, welchen Umfang ein Unterlassungsgebot hat. 
Immerhin ist dogmatisch zwischen einem Unterlassungsanspruch und einem Beseitigungsanspruch 
zu unterscheiden, zumal beide Ansprüche in § 8 Abs. 2 UWG getrennt aufgeführt sind. Angesichts 
der uneinheitlichen Rechtsprechung bei den Oberlandesgerichten ist nunmehr ein Urteil des BGH 
vom 19.11.2015 (I ZR 109/14 – "Hot Sox") ergangen, das aufhorchen lässt. In dieser Entscheidung 
stellte der BGH die (weitreichende) Regel auf: "Die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, 
durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, ist mangels abweichender Anhalts-
punkte regelmäßig dahin auszulegen, dass sie nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen, 
sondern auch die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungs-
zustandes umfasst".  

 Allerdings lohnt es sich, bei solchen Entscheidungen immer auch die genaue Fallgestaltung anzuse-
hen. Bei der BGH-Entscheidung "Hot Sox" ging es um einen Schadensersatzanspruch gemäß § 945 
ZPO. Das zunächst auf Unterlassung verurteilte Unternehmen unternahm nämlich angesichts der 
einstweiligen Verfügung von sich aus weitreichende Bemühungen zur Rückholung der bereits ausge-
lieferten Waren bei den dritten Abnehmern. Nach Aufhebung der einstweiligen Verfügung begehrte 
dann das Unternehmen den Ersatz der Kosten im Rahmen des § 945 ZPO. Diesen Schadensersatz-
anspruch hat der BGH im begehrten Umfang gutgeheißen. So nachvollziehbar die Entscheidung im 
Hinblick auf die Schadensersatzpflicht des § 945 ZPO ist, so fraglich ist es, ob der insoweit aufgestellte 
Rechtssatz auf alle Fallgestaltungen verallgemeinert werden kann. Das OLG Frankfurt hat hierauf mit 
Beschluss vom 19.09.2016 (Az.: 6 W 74/16 – nicht rechtskräftig) "dagegen gehalten" und ausgeführt, 
dass das Unternehmen nicht deshalb gegen das gerichtliche Verbot verstoßen habe, dass es keine 
Maßnahmen ergriffen hat, um die rechtsverletzend gekennzeichneten Produkte von Großhändlern 
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zurückzurufen, an die sie bereits vor Zustellung der einstweiligen Verfügung ausgeliefert worden wa-
ren. Das OLG Frankfurt betont den Grundsatz, dass der Unterlassungsschuldner für das Handeln 
selbständiger Dritter nicht einzustehen habe. Das Unterlassungsgebot sei nur an den Schuldner selbst 
gerichtet. Es mache ihn nicht zum Garanten dafür, dass Dritte keine Rechtsverstöße begehen. Mit 
dem Orientierungssatz "Ein auf den Vertrieb von Produkten gerichteter Unterlassungstenor umfasst 
nicht die Verpflichtung des Schuldners, diese Produkte von Händlern, die nicht in seine Vertriebs-
struktur eingegliedert sind zurückzurufen", postuliert das OLG Frankfurt hier die Abgrenzung zur BGH-
Entscheidung "Hot Sox".  

 Wenige Tage später, nämlich mit Beschluss vom 29.09.2016 (Az.: I ZB 34/15) setzte der BGH mit 
seiner Entscheidung "Umfassende Pflicht zur Beseitigung eines fortdauernden Störungszustandes – 
Rückruf von RESCUE-Produkten" im Hinblick auf seine "Hot Sox"-Entscheidung noch "einen drauf". 
Der Leitsatz der BGH-Entscheidung lautet wie folgt:  

"Die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungs-
zustand geschaffen wurde, ist mangels abweichender Anhaltspunkte regelmäßig dahin 
auszulegen, dass sie nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen, sondern auch die 
Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands 
umfasst. Dies kann die Verpflichtung beinhalten, im Rahmen des Möglichen und Zumutba-
ren auf Dritte einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung des Störungszustands erforderlich 
ist. Danach muss ein Schuldner, dem der Vertrieb eines Produkts untersagt worden ist, 
grundsätzlich durch einen Rückruf des Produkts dafür sorgen, dass bereits ausgelieferte 
Produkte von seinen Abnehmern nicht weiter vertrieben werden". 

 In dem Rechtsstreit wurde zunächst im Jahre 2013 durch eine Untersagungsverfügung des Oberlan-
degerichts München untersagt, als Spirituosen gekennzeichnete Produkte unter der Bezeichnung 
"RESCUE TROPFEN" zu vertreiben. Dabei waren nach Erlass der einstweiligen Verfügung, als "RES-
CUE"-Produkte gekennzeichnete Spirituosen weiterhin in Apotheken erhältlich. Zusätzlich hat der  Un-
terlassungsschuldner selbst wissentlich gegen die einstweilige Verfügung verstoßen und die "RES-
CUE"-Produkte mit der Bezeichnung "RESCUE SPRAY" und "RESCUE NIGHT TROPFEN" weiterhin 
beworben und vertrieben. Daraufhin beantragten die Gläubigerinnen gegen die Schuldnerin wegen 
vorsätzlichen Verstößen gegen die Unterlassungsverpflichtung ein Ordnungsgeld zu verhängen. 
Während das Landgericht München I den Antrag noch zurückgewiesen hat, hat das OLG München 
als Beschwerdegericht gegen die Schuldnerin ein Ordnungsgeld in Höhe von 45.000 Euro festgesetzt. 
Wie der Entscheidung zu entnehmen ist, war nach Ansicht des Gerichts ein Ordnungsgeld in Höhe 
von 15.000 Euro allein wegen des fehlenden Rückrufverhaltens der Schuldnerin angefallen. Der BGH 
trifft hier eine "haarscharfe" Unterscheidung zwischen einem Beseitigungsanspruch, der ohnehin im 
einstweiligen Verfügungsverfahren nicht wegen Vorwegnahme der Hauptsache verfolgbar wäre, und 
dem Unterlassungsanspruch wegen Unterlassen der Beseitigung eines fortdauernden Störungszu-
standes, soweit rechtliche und tatsächliche Einwirkungsmöglichkeiten des Schuldners auf seine Ab-
nehmer bestehen.  

Die Auswirkungen der BGH-Entscheidung "Rückruf von RESCUE-Produkten" sind erheblich. Bei ei-
nem Unterlassungsgebot geht es also nicht mehr nur um das Nicht-Ausliefern etwa noch vorhandener 
Warenbestände, sondern das Unterlassungsgebot verpflichtet den Schuldner, im Hinblick auf die 
Rückholung der Ware bei seinen Abnehmern aktiv tätig zu werden. Dies wäre ein neuer, bundesweit 
gültiger Grundsatz.  
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Die BGH-Entscheidung hat für die Praxis insbesondere zwei Konsequenzen: Einerseits müssen die 
werbenden Unternehmen mit noch größerer Sorgfalt insbesondere die Ausstattung (Verpackung) ih-
rer Waren überprüfen. Der Satz" Was draußen ist, ist draußen" lässt sich angesichts der BGH-Recht-
sprechung in keinem Fall zugunsten des werbenden Unternehmens halten! 

Andererseits können Rückrufaktionen eine teure Angelegenheit werden. Für die Schadensersatz-
pflicht nach § 945 ZPO bedeutet dies, dass ein Gläubiger, der eine Unterlassungsverfügung zustellen 
lässt, im Hinblick auf die Rückrufkosten finanziell noch kritischer sein Risiko überprüfen muss.  

Abschließend sei angemerkt, dass die neue Linie des BGH von diversen Stimmen in der (Kommen-
tar-) Literatur abgelehnt wird. Insofern bleibt die künftige Rechtsanwendung genauestens zu beobach-
ten.  

b) Die europäische Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) gilt zwar schon ab dem 13.12.2014. Im 
Berichtszeitjahr, also zum 13.12.2016, endete nun auch die Übergangsfrist für die Nährwertdeklara-
tion. Insgesamt dienen die darin enthaltenen Hinweis- und Kennzeichnungspflichten dem Zweck, den 
Verbraucher im Rahmen seiner informierten Kaufentscheidung zu einer gesundheitsbewussteren und 
bedarfsgerechten Ernährung anzuhalten. Hier sind diverse Fallstricke zu beachten. Zunächst gibt es 
eine Reihe von Ausnahmen im Bereich der Nährwertdeklaration, etwa für Nahrungsergänzungsmittel, 
deren verbindliche Pflichtinformationen in § 4 NemV abschließend geregelt sind. Während bei Nah-
rungsergänzungsmittel die Angabe der Nährwerte auf die jeweils empfohlene Tagesdosis bezogen 
sein muss, haben sich ansonsten die maßgeblichen Pflichtangaben nach der LMIV an 100 mg oder 
100 ml des Lebensmittels zu orientieren. Insgesamt gilt auch hier wieder: Das Dickicht wird größer, 
nicht kleiner. 

 Im Rahmen der Rechtsanwendung des LIMV hat sich nunmehr folgendes interessante Bild ergeben: 
Während nach früherem Rechtszustand auch der Händler für die falsche Kennzeichnung des von ihm 
vertriebenen Produktes neben dem Hersteller einzustehen hatte, hat hier "still und leise" die LMIV in 
Art. 8 Abs. 3 eine erhebliche Veränderung mit sich gebracht. Grundsätzlich verantwortlich für die In-
formationen über ein Lebensmittel ist der Lebensmittelunternehmer, unter dessen Namen oder Firma 
das Lebensmittel vermarktet wird. In einer etwas klausulierten Sprache regelt Art. 8 Abs. 3 LMIV die 
Verantwortlichkeit des Händlers wie folgt:  

"(3)  Lebensmittelunternehmer, deren Tätigkeiten die Informationen über Lebensmittel 
nicht beeinflussen, dürfen keine Lebensmittel abgeben, von denen sie aufgrund der 
ihnen im Rahmen ihrer Berufstätigkeit vorliegenden Informationen wissen oder an-
nehmen müssen, dass sie dem anwendbaren Lebensmittelinformationsrecht und 
den Anforderungen der einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften nicht ent-
sprechen". 

 So verteidigte sich ein Lebensmitteldiscounter gegen eine Klage des Schutzverbandes, der auf der 
Ausstattung des von dem Discounter vertriebenen Milchprodukts die Angabe "Weidemilch" als irre-
führend beanstandete. Das Landgericht Amberg gab der Klage mit Urteil vom 11.07.2016 (Az.: 41 
HKO 333/16) zunächst in vollem Umfang statt. Zu dem hier interessierenden Art. 8 Abs. 3 LMIV führte 
das Landgericht aus, dass die Beklagte sich darüber im Klaren war, dass die streitgegenständliche 
Milch nicht konkret von Kühen stammt, die vor dem Melken auf der Weide waren, sondern lediglich 
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grundsätzlich von Kühen, die nur an mindestens 120 Tagen auf der Weide grasen. Bereits dem Wort-
laut nach "musste sich der Beklagten aufdrängen, dass sie derartige Milch nicht als 'Weidemilch' ver-
treiben dürfe". Dies entsprach dem Vortrag des Schutzverbandes, wonach Discounter fach- und bran-
chenspezifische Einkäufer haben, die den Markt und seine Besonderheiten genauestens einzuschät-
zen wissen. Das OLG Nürnberg (Az.: 3 U 1537/16) war allerdings in der Berufungsinstanz gänzlich 
anderer Auffassung. Angesichts der Bemühungen bestimmter Kreise um Zulassung der Bezeichnung 
"Weide-Milch" könne der Discounter nicht annehmen, dass die beanstandete Aufmachung gegen das 
Irreführungsverbot des Art. 7 Abs. 1 LMIV verstoße. Demgemäß sei der Discounter auch nicht als 
Verantwortlicher im Sinne des Art. 8 Abs. 3 LMIV anzusehen.  

 Dies wirft Fragen auf. Zunächst spricht die Vorschrift atypisch ein "Abgabeverbot" des betreffenden 
Lebensmittels aus. Dieses Abgabeverbot setzt voraus, dass die Lebensmittelunternehmer "aufgrund 
der ihnen im Rahmen ihrer Berufstätigkeit vorliegenden Informationen wissen oder annehmen müs-
sen", dass sie gegen geltendes Recht verstoßen. Welche Art der im Rahmen der Berufstätigkeit vor-
liegenden Informationen soll hier Maßstab sein? Gleichzeitig ist mit dem Tatbestandsmerkmal "an-
nehmen müssen" auch eine gewisse Fahrlässigkeit mit eingebaut. 

 Angesichts der unklaren Formulierungen ist wieder einmal die Rechtsprechung gefragt. Wann trifft 
einen Händler das gemäß Art. 8 Abs. 3 LMIV normierte Abgabeverbot? Sicherlich haftet zunächst der 
Hersteller für die ordnungsgemäße Kennzeichnung seiner Waren. Aber haftet grundsätzlich nur der 
Hersteller? Wir werden berichten, wie diese Rechtfrage künftig von der Rechtsprechung behandelt 
wird.  

2. Schwerpunkte der Tätigkeit 

 Zu den Schwerpunkten der Tätigkeit zählt eindeutig die Bewerbung der sogenannten Gesundheits-
produkte. Hier gibt es wichtige Abgrenzungsfragen, insbesondere zwischen den Kategorien Arznei-
mittel und Lebensmittel sowie Arzneimittel und Kosmetika. Die Gefahr einer rechtswidrigen Werbung 
resultiert auch von dem eifrigen europäischen Gesetzgeber, der sich anschickt, diesen Markt vollstän-
dig regulieren zu wollen. Hier gibt es etwa die sogenannte Novel-Food-Verordnung, nach der Lebens-
mittel (-zutaten) nur dann ohne weiteres zulässig sind, wenn sie in nennenswertem Umfang im Bereich 
der EU vor dem 15.05.1997 für den menschlichen Verzehr verwendet worden sind. Sehr weitgehend 
ist des weiteren die sogenannte Health-Claims-Verordnung (HCVO). Diese funktioniert nach dem 
System des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt. Die besagt, dass alle nährwert- und gesundheitsbezoge-
nen Angaben, die von der Rechtsprechung sehr weit ausgelegt werden, grundsätzlich verboten sind, 
wenn sie nicht ausdrücklich im Rahmen einer veröffentlichten Liste zugelassen sind. Hier traf es auch 
altbekannte Werbeaussagen wie "bekömmlich" und "wohltuend". Jahrzehntelang wurde in zulässiger 
Weise etwa für Bier mit dem Attribut "bekömmlich" geworben. Auch dass diverse Kräuterschnäpse 
als "wohltuend" nach einem schweren Essen angepriesen worden sind, war jahrzehntelang üblich 
und rechtmäßig. Nach der neuesten Rechtslage samt Rechtsprechung sind diese "Claims" jetzt aber 
verboten. Gerade im Gesundheitsbereich werden viele Lebensmittel (Nahrungsergänzungsmittel) da-
mit angeboten, dass ihnen eine bestimmte Wirkung zugeschrieben wird, ohne dass diese Wirkung 
wissenschaftlich belegt ist. Die nachfolgenden Fallbeispiele geben eine Leitlinie vor, die es zu beach-
ten gilt. Dabei erfolgt die Einordnung in die verschiedenen Gruppen ebenfalls beispielshaft. 
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III. Aus der Tätigkeit im Einzelnen 

1. Arzneimittelwerbung 

(1) Das Angebot von Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel ist bekannt. Im Jahr 
2016 wurde die Neuerung beobachtet, dass verschiedene Anbieter sogenannte "Magnesium-Öl"-Prä-
parate angeboten haben. Dabei wurden diese Produkte sowohl als Öl in Sprühflaschen angeboten 
als auch als "Flakes", um mit diesen Fuß- oder Vollbäder herstellen zu können. 

 All diese Produkte wurden damit beworben, dass ihre rein äußerliche Anwendung dazu führen könne, 
dass der menschliche Körper Magnesium systemisch, d.h. in den Blutkreislauf aufnehmen könne. 
Dabei wurden häufig zahlreiche krankheitsbezogene Angaben getätigt, etwa dass – nicht nur akute, 
sondern auch chronische – Magnesiummangelzustände behoben werden könnten. Darüber hinaus 
wurde häufig auch behauptet, dass sogar Herz-Kreislauf-Krankheiten behandelt werden könnten. 

 Ganz allgemein stellt sich bei so beworbenen transdermalen Magnesiumprodukten die Frage, ob 
diese überhaupt als kosmetische Mittel fungieren sollen und können. In der Werbung wurde nämlich 
auch in der Regel kein Wort zu einer kosmetischen Wirkung (also auf das äußere Erscheinungsbild 
des Körpers oder die Pflege) verloren. In der Werbung ging es stets allein um die Magnesiumauf-
nahme durch den menschlichen Körper. Daneben stellt sich die Frage, ob transdermale Magnesium-
produkte selbst bei einer entsprechenden Werbung Kosmetika sein können. Erst recht gilt dies, wenn 
sie mit Anwendungsbereichen im "Dunstkreis" des Sports geschehen, etwa zur Anwendung einer 
"Sportmassage".  

 So lag es auch im vorliegenden Fall. Die Schweizer Firma A. Consulting AG vertrieb die transdermalen 
Magnesiumölprodukte "Z. 500 ml + Sprühflasche 100 ml", "Z. 6 Wochen-Kur", "Z. 500 ml." sowie "Z. 
50 ml". Dabei wurden zahlreiche krankheitsbezogene Werbeaussagen getätigt. Auf eine entspre-
chende Abmahnung des Verbandes vom 25.02.2016 erfolgte zunächst keine Reaktion. Lediglich die 
entsprechende Werbe-Website wurde leicht geändert. Auf den Verfügungsantrag des Schutzverban-
des hin wollte das Landgericht München I nicht ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Noch be-
vor es zu einer mündlichen Verhandlung kommen konnte, bot der Gegner eine Unterlassungserklä-
rung an, mit der er sich nur solche Aussagenteile vorbehalten wollte, die grundsätzlich mit einer kos-
metischen Zweckbestimmung vereinbar waren. Daher wurde am 31.05.2016 die folgende Unterlas-
sungsvereinbarung geschlossen: 

"[Die A. Consulting AG verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der 
Wirtschaft e.V.] es bei Meidung einer durch den [Schutzverband] nach billigem Ermessen zu be-
stimmenden – für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung zu zahlenden – Vertragsstrafe, 
deren Angemessenheit im Streitfall durch das Landgericht Berlin zu überprüfen ist, es ab dem 
15.06.2016 zu unterlassen,  

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die Produkte Z. 500 ml + Sprühflasche 100 ml“,  „Z. 
6 Wochen-Kur“, „Z. 500 ml“ und/oder „Z. Magnesiumchlorid 50 ml“ 

1. als Arzneimittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, soweit keine Arznei-
mittelzulassung für diese Produkte besteht, insbesondere, wenn dies geschieht wie in den 
Anlagen ASt. 7, ASt. 9, ASt. 10 und ASt. 11 zum Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung vor dem Landgericht München I, Az. 4 HK O 4470/16 wiedergegeben; wobei ein 
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Inverkehrbringen (-lassen) als Kosmetikum im Sinne von § 3 Abs. 5 LFGB ausdrücklich nicht 
als Zuwiderhandlung gegen diese Unterlassungserklärung anzusehen ist; 

und/oder 

2. mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Magnesiummangel? Transdermales Magnesium hilft“; 

und/oder 

b) „Transdermales Magnesiumchlorid: Magnesiummangel in 6 bis 7 Wochen beheben 

Oral aufgenommenes Magnesium benötigt oft mehrere Monate, um den intrazellulären Mag-
nesiumspiegel wieder aufzufüllen. Eine transdermal applizierte (auf die Haut aufgetragene) 
Magnesiumlotion wie MAGOL, die 30 Prozent Magnesiumchlorid enthält, soll den intrazellu-
lären Magnesiumspiegel innerhalb von 6 bis 7 Wochen wieder in den gesunden magnesi-
umreichen Urzustand befördern. 

In einer Studie zeigte sich, dass 75 Prozent der Teilnehmer nach nur vier Wochen mit tägli-
chen Z.-Fußbädern und der täglichen Applikation von Z. auf die Haut ihren intrazellulären 
Magnesiumlevel so anheben konnten, dass sie sich alsbald im empfohlenen Referenzbe-
reich befanden.“; 

und/oder 

c) „Transdermales Magnesiumchlorid: Die Vorteile 

Die Anwendung von Magnesium über die Haut bietet außerordentlich überzeugende Vor-
teile. Sie ist natürlich besonders empfehlenswert bei bestehendem Magensäuremangel oder 
anderen Resorptionsproblemen (z. B. bei chronischen Darmerkrankungen), da der gesamte 
Verdauungsapparat umgangen wird und das Magnesium direkt über die Haut in den Blut-
kreislauf und von dort flugs in die Zellen gelangt. 

Besonders interessant aber ist, dass die Fähigkeit des Körpers, neues Magnesium über den 
Darm zu resorbieren, paradoxerweise ausgerechnet dann sinkt, wenn der bestehende Mag-
nesiummangel eine bestimmte Grenze überschritten hat und bereits beginnt, Symptome zu 
zeigen. 

Also muss ein solcher Mangel mit Hilfe von intravenösem oder transdermalem Magnesium 
erst wieder so weit behoben werden, bis der Organismus sich wieder selbständig mit Mag-
nesium über das Verdauungssystem versorgen kann. 

Bei Parasiten- oder Bakterienbefall wie z. B. Borreliose sinkt der Magnesiumspiegel, weil 
Borrelien Magnesium verbrauchen. Das geschieht allerdings nur dann, wenn Magnesium 
oral geschluckt wird. Borrelien haben auf transdermales Magnesiumchlorid hingegen kaum 
Zugriff und der Körper kann es ausschließlich für seine eigenen Ziele verwenden.“; 

und/oder 

d) „Die Magnesiumaufnahme im Darm nimmt im Alter und bei gastrointestinalen Störungen 
(besonders bei gestörter Darmflora und Pilzbefall im Darm als Folge von Antibiotika und 
anderen pharmazeutischen Medikamenten) deutlich ab, weshalb in diesen Fällen die [orale] 
Magnesiumdosis erhöht und begleitend transdermales Magnesiumchlorid aufgenommen 
werden sollte.“; 

und/oder 

e) „I […] also spray on magnesium oil after a shower. Magnesium oil is supersaturated magne-
sium chloride and because it’s used topically it doesn’t cause a laxative effect. And I find it 
really does work. I seem to have a very high requirement for magnesium and to get enough 
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by mouth I can have a laxative reaction—but if I use magnesium oil, I only need to take half 
the amount of magnesium by mouth and therefore avoid loose stools.“; 

und/oder 

f) „Transdermal Magnesium Therapy 

[…] I probably use more magnesium than anyone else […] My favorite way to use it is to 
have someone spray me with the [magnesium] oil until I am dripping wet and then give me 
a massage […] I highly recommend this approach to patients with life-threatening diseases 
for a variety of reasons. 

I never fell into the trap of over-identifying with any single medicinal as the answer to every-
thing or anything. I am a confirmed protocol man and ALWAYS deal with many medicinals 
simultaneously. But still, no matter how deeply I have gotten into other medicines, magne-
sium chloride remains the heavyweight champion […] 

[…] magnesium oil offers patients a magic carpet ride back to health“; 

und/oder 

g) „Matt says: 

[…] I have been using [magnesium oil] and I sleep so much in many years. My headaches 
are gone. My skipped heartbeats/palpitations are completely gone. My blood pressure has 
dropped to a normal range. Also the brightness of the sun does not bother me. Also my 
hearing is better and I can run up four flights of stairs and not get out of breath. 

Also I’ve been giving it to my 2 1/12 year old son who has mild/moderate cerebral palsy. His 
spastics in his legs are much less and he has more energy. I’ve been having him soak in the 
flakes before bed and also I rub the lotion in his legs and arms, and on his spine in morning 
and afternoon. I hope that the magnesium chloride can improve his balance.“; 

und/oder 

h) „We at IMVA [= International Medical Veritas Association] think you will be surprised at the 
difference you feel using magnesium oil compared to the oral products you have been using. 
Keep in mind that only 30-40% of the magnesium in oral products actually gets absorbed by 
the body!! Your magnesium levels will come up much faster with magnesium oil. […]“; 

und/oder 

i) „Why Transdermal Magnesium? 

Most of us are very familiar with taking medicines and supplements orally though there are 
also many medicines now given transdermally (direct absorption through the skin). Popular 
examples are nicotine patches, hormone patches and many others. The advantages of trans-
dermal absorption are varied including the direct application of medicine over an area of pain, 
the more rapid entry into the bloodstream, bypassing the digestive tract where it can be re-
duced in its effect by enzyme and acid actions, and increased absorption and bioavailability. 
In the case of magnesium it can reduce the common side effect of diarrhea that is the single-
most limiting factor to increasing our magnesium levels sufficiently. Taken orally, only 30-
40%% of the magnesium is actually absorbed possibly less Dr. Jay Cohen, MD, states that 
"When you take magnesium tablets or capsules, your body absorbs only 30 percent of the 
magnesium they contain. With many top-selling products, absorption is much less, as little 
as 10 percent."“; 

und/oder 

j) „Optimale Magnesium-Aufnahme über die Haut “; 
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und/oder 

k) „Magnesium – So macht Gesundheit Spaß 

Z. transdermal ist eine Magnesiumchlorid-Lösung. Sie ist eine effektive und leicht anzuwen-
dende Möglichkeit, den wertvollen Mineralstoff Magnesium unübertroffen schnell und sicher 
über die Haut aufzunehmen.“; 

und/oder 

l) „Z. transdermal wird ausschließlich äußerlich angewendet. Eine orale Einnahme des Mag-
nesiumchlorids wäre möglich, hat jedoch im Vergleich zur Aufnahme über die Haut keinerlei 
Vorteile. Über die Haut gelangt Magnesiumchlorid rasch und effektiv in den Körper.“; 

und/oder 

m) „Z. Magnesiumchlorid wird mit reinstem und energetisiertem Wasser hergestellt, so dass 
Ihnen damit eine Magnesiumquelle höchster Qualität zur Verfügung steht und sie all die Vor-
teile einer rundum gesicherten Magnesiumversorgung genießen können.“; 

und/oder 

n) „Sprühen Sie einfach Beine oder Arme mit Magnesiumchlorid ein, lassen Sie das Z. trans-
dermal 20 bis 30 Minuten lang einwirken“; 

und/oder 

o) „Z. transdermal – Magnesiumaufnahme über die Füße 

Auch Fußbäder sind eine wunderbare Möglichkeit, in den Genuss des Magnesiumöls zu 
gelangen. Geben Sie einfach 100 ml Z. transdermal in ein knöcheltiefes körperwarmes Fuß-
bad und lassen Sie Ihre Füße 30 bis 45 Minuten lang Magnesium tanken.“; 

wenn das geschieht wie in den Anlagen ASt. 7, ASt. 9, ASt. 10 und ASt. 11 zum Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung vor dem Landgericht München I, Az. 4 HK O 4470/16 wiedergege-
ben". 

 Somit war auch das Gerichtsverfahren erledigt. 

(2) Landgericht Stuttgart 
Az.: 44 O 23/13 KfH – Beschlussverfügung vom 17.02.2016 

 In diesem Verfahren ging es um rein äußerlich anzuwendende Magnesiumpräparate, die mit irrefüh-
renden Werbeaussagen und krankheitsbezogenen Angaben beworben wurden. In diesem Fall wurde 
massiv krankheitsbezogen beworben, so dass der Eindruck entstand, es handele sich bei den Präpa-
raten um Arzneimittel. Da die Abmahnung nicht zur Abgabe einer Unterlassungserklärung führte, 
musste ein Verfügungsantrag beim Landgericht Stuttgart gestellt werden. Daraufhin erließ das Land-
gericht Stuttgart die folgende einstweilige Verfügung: 

"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 EUR 250.000, ersatzweise 
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollziehen an einem Geschäfts-
führer der Antragsgegnerin v e r b o t e n, die Produkte „D. Magnesiumöl“ 

1. als Arzneimittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, soweit keine 
Arzneimittelzulassung für diese Produkte besteht; 
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2. mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Hierfür können Sie D. anwenden: […] 

- als ergänzende Magnesiumzufuhr 
- zur Hautpflege von Personen mit Magnesiummangel 
- von Sportlern vor, während und nach dem Sport 
- zur Hautpflege in der Schwangerschaft 
- […] zur Nackenmassage zum Beispiel bei Migräne oder Stress 
- zur Hautpflege bei Diabetes 
- zur Entspannungsmassage von Rücken und Bauch (z.B. bei Menstrua-

tion, den Wechseljahren, bei Verdauungsproblemen) […]“ 

und/oder 

b) „Magnesium – Ein Schlüsselmineral für den Menschen 

 Die Verwendung von Magnesiumöl ist eine neuartige Form der Magnesiumzu-
fuhr. Bei der transdermalen Anwendung von Magnesium gelangt das Mineral 
über die Haut in den Körper. D. ist für die äußerliche Anwendung zur täglichen 
Magnesiumzufuhr geeignet.“; 

und/oder 

c) „Das Magnesiumöl D. der Marke Z. ist für die Magnesiumzufuhr über die Haut 
geeignet […] Magnesiumöl kann auch zusätzlich neben der Einnahme oralen 
Magnesiums genutzt werden.“; 

und/oder 

d) „In diesen Fällen sollten Sie vor der Anwendung von D. einen Arzt befragen 

 Menschen, die an Nieren- oder Lebererkrankungen, der seltenen Muskeler-
krankung Myasthenia gravis, schwerer Hypotonie, an Reizleitungsstörungen 
des Herzens sowie einem verlangsamten Herzschlag (Bradykardie) leiden, 
sollten die Anwendung des Magnesiumöls D. zuerst mit dem Arzt besprechen.“ 

und/oder 

e) „Verwenden Sie nach dem Baden oder Duschen keine Pflegeprodukte wie Bo-
dylotions auf Stellen, die Sie noch mit Magnesiumöl behandeln möchten. Das 
würde die Aufnahme des Minerals über die Haut behindern.“; 

und/oder 

f) „[…] Möchten Sie Ihrem Kind Magnesium über die Haut zuführen, können Sie 
alternativ auch ein Magnesium-Fußbad oder ein 1%iges Magnesium-Vollbad 
herstellen.“; 

und/oder 

g) „Wenn Sie ein Nieren- oder Leberleiden haben, sollten Sie vor der Anwendung 
von D. einen Arzt befragen. Dies betrifft auch Personen, die an der seltenen 
Muskelerkrankung Myasthenia gravis, schwerer Hypotonie (extrem niedriger 
Blutdruck) oder an Reizleitungsstörungen des Herzens (AV-Block) und auch 
einem verlangsamten Herzschlag (Bradykardie) leiden. 

 Da die Magnesiumaufnahme in Zusammenhang mit solchen Erkrankungen ge-
stört sein kann, sollte eine Anwendung von Magnesiumöl zuvor immer mit ei-
nem Arzt besprochen werden.“; 
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und/oder 

h) „Das Magnesiumöl "D." der Marke Z. wird äußerlich angewendet und kann […] 
zur Magnesiumzufuhr […] genutzt werden.“; 

und/oder 

i) „Sollten Sie besonders sensible Haut haben, können Sie die Menge des Mag-
nesiumöls bei der täglichen Anwendung entweder langsam steigern oder aber 
die Lösung zu 50% mit Wasser verdünnen. Bei einer verdünnten Sprühlösung 
sollte jedoch die Anzahl der empfohlenen Sprühhübe verdoppelt werden.“; 

und/oder 

j) „Haben Sie ein Nierenleiden oder leiden Sie an anderen chronischen Erkran-
kungen, die die Aufnahme und Verarbeitung von Magnesium erschweren, soll-
ten Sie vor der Anwendung des Magnesiumöls einen Arzt konsultieren.“; 

und/oder 

k) „Gibt es wissenschaftliche Studien, dass Magnesium über die Haut in den Kör-
per gelangt? 

 Ja, es gibt wissenschaftliche Studien, welche die Wirksamkeit der transderma-
len Anwendung von Magnesium beleuchteten und bewiesen haben. Die drei 
wichtigsten Studien in diesem Bereich sind: 

 Dr. Norman Shearly: Transdermal Absorption of Magnesium, in: Southern Me-
dical Association 2005-18. 

 US-Studie des Arztes Norman Shearly, der anhand des intrazellulären Mag-
nesiumspiegels seiner Probanden feststellen konnte, dass die transdermale 
Magnesiumsubstitution, unter anderem mit Magnesiumöl, nach der intravenö-
sen Magnesiumaufnahme äußerst effektiv bei einem Magnesiummangel hilft. 
Zudem konnte er feststellen, dass sich das Kalzium-Magnesium-Verhältnis 
verbesserte. 

 K. Watkins, PD. Josling: A pilot study to determine the impact of transdermal 
magnesium treatment on serum levels and whole body CaMg rations, in: The 
Nutrition Practitioner, 2010. 

 US-Studie zur Verwendung einer 31%igen Magnesiumchlorid-Lösung aus 
dem N.-Urmeer auf der Haut. Hierbei konnte nach bereits 12 Wochen der An-
wendung des Magnesiumöls bei 89% der Probanden eine Verbesserung des 
intrazellulären Magnesiumvorkommens anhand einer Haaranalyse festgestellt 
werden. Gleiche Ergebnisse konnten mit der oralen Magnesiumsubstitution 
erst nach 24 Wochen erzielt werden. Magnesium kann somit über die Haut 
besser aufgenommen werden als über den Darm. 

 Dr. R.H. Waring: Report on Absorption of magnesium sulfat across the skin. 

 Englische Studie an der Universität in Birmingham. Hier wurde untersucht in-
wiefern sich der Magnesiumspiegel von 19 Probanden in Blut und Urin durch 
ein tägliches Vollbad in einer 1%igen Magnesiumsulfat-Lösung verändert. Bei 
16 der 19 Probanden konnte nach 7 Tagen sowohl ein Anstieg im Urin als auch 
im Blut festgestellt werden. Bei den übrigen drei Probanden war der Magne-
sium-Wert des Urins erhöht. Magnesium wird laut dieser Studie sehr gut trans-
dermal aufgenommen.“; 
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und/oder 

l) „Kann man D. eigentlich überdosieren? 

 Eigentlich können Sie das Magnesiumöl der Marke Zechmarinus nicht überdo-
sieren, da überschüssiges Magnesium, welches der Körper nicht für die Ener-
giegewinnung benötigt oder nicht verstoffwechseln kann, durch den Urin über 
die Nieren wieder ausgeschieden wird. 

 Nur in Ausnahme-Fällen sollten Sie beim Umgang mit Magnesiumchlorid vor-
sichtig sein. […]“; 

und/oder 

m) „Muss man D. nach 10 Minuten wieder abspülen? 

 Magnesiumöl D. sollte, damit es über die Haut in den Körper gelangen kann, 
für mindestens 10 Minuten auf den entsprechenden Hautpartien verbleiben.1 
Danach kann man es abspülen. […]  

 D. kann jedoch auch auf der Haut verbleiben.“; 

 Hinsichtlich der Erledigung der Hauptsache gab die Gegenseite eine Abschlusserklärung ab. Bei die-
ser Abschlusserklärung wurden bestimmte Einzelaussagen der einstweiligen Verfügung ausgeklam-
mert, die rein kosmetische Anwendungsgebiete wiedergaben. Damit war diese Angelegenheit erle-
digt.  

(3) Landgericht Stuttgart 
Az.: 26 O 33/16 KfH – Vergleich vom 02.06.2016 

 Auch in diesem Verfahren ging es um rein äußerlich anzuwendende Magnesiumpräparate, die mit 
irreführenden Aussagen beworben wurden. Die Abmahnung des Schutzverbandes führte zur Abgabe 
einer Teil-Unterlassungserklärung der T. GmbH. Diese hatte den folgenden Inhalt: 

"[Die T. GmbH verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der Wirt-
schaft, es zu unterlassen], im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die Produkte 
"Z. Magnesiumöl", "Z. Magnesium Flakes", "Z. Magnesium Fußbad' sowie "Z Wellness Set" 
(bestehend aus den vorstehenden Produkten) wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu 
lassen: 

1. "Z. Produkte bestehen aus natürlichen reinem Magnesium und dienen zur (...) akuten 
Behandlung (...) von Muskelkämpfen. (...) durch die unmittelbare Wirkung über die Haut 
steht Z Magnesium dem Körper schnell zur Verfügung und erspart dem Anwender die 
häufig unangenehmen Nebenwirkungen bei oraler Aufnahme". 

oder 

2. "Vorteilhaft ist auch, dass die unerwünschten Nebenwirkungen auf den Darm nicht auf-
treten. (...) Mit der Produktinnovation Z Magnesium stehen nun Magnesiumpräparationen 
zur Verfügung, die rasch und weitgehend nebenwirkungsfrei zur Behebung von Magne-
sium-Mangelzuständen und zur akuten Behandlung und Vorbeugung von Muskelkrämp-
fen beitragen. (...) Durch die unmittelbare Wirkung über die Haut steht Z. Magnesium dem 
Körper schnell zu Verfügung und erspart dem Anwender die häufig unangenehmen Ne-
benwirkungen bei oraler Aufnahme". 
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oder 

3. Called Magnesium Oil, it is a natural substance that can be applied to the skin or poured 
into ones’ bath like Epsom salts. Magnesium chloride, applied transdermally is the ideal 
magnesium delivery system with medical benefits unequalled in the entire world of medi-
cine. Yet one does not need a doctor to prescribe or administer it. One can relax in a 
medicinal bath, without a doctor’s prescription or simply put it on the skin and have some-
one massage you for sublime effect. 

Transdermal delivery of medicines is generally considered safer, more efficient, conven-
ient and less painful than injections or IV’s. 

Most doctors and patients think of magnesium chloride as a medicine that can be injected 
while you are having a heart attack and it does save the day for both heart and stroke 
patients if used quickly enough. I first introduced “Magnesium Oil” in my book Transdermal 
Magnesium Therapy Paperback and have been astonished from the beginning of what a 
wonderful thing this substance is and how it has benefited so many people. 

What I have found is that magnesium chloride, applied transdermally, is the ideal magne-
sium delivery system – with health benefits unequalled in the entire world of medicine. 
Nothing short of a miracle is to be expected with increases in the cellular levels of mag-
nesium if those levels have been depleted. There is no wonder drug that can claim, in the 
clear, what magnesium chloride can do. Most people will show dramatic improvements in 
the state of their health when they replete their magnesium levels in an effective manner. 

When we first started talking about the magnesium I was dying. I knew it inside. I am no 
longer dying. I feel life in me. I am so happy. 

With magnesium oil, the concentrate can simply be applied to the skin or poured into bath 
water, and in an instant we have a powerful medical treatment. Intensive transdermal and 
oral magnesium therapy can be safely applied day in and day out for consistent health 
benefits. Magnesium oil is nothing short of a miracle to a person deficient in magnesium. 
So clear and observable are the effects that there is no mistake, no mysticism, no false 
claim made. 

There are not too many medicinal substances or medicines that can make this claim. It 
should be noted that pain management with magnesium employs magnesium oil applied 
transdermally to the skin. […] 

Daniel Reid, author of Tao of Detox says, “Using magnesium oil is the quickest and most 
convenient way to transmit magnesium chloride into the cells and tissues through the skin. 
2-3 sprays under each armpit […], while at the same time transporting magnesium swiftly 
through the thin skin into the glands, lymph channels, and bloodstream, for distribution 
throughout the body. Spray it onto the back of the hand or the top of the feet any time of 
day or night for continuous magnesium absorption. Regardless of where you apply the 
spray on the body, once it penetrates the surface of the skin, the body transports it to 
whichever tissues need magnesium most.” 

Magnesium Oil and Sports Medicine 

Magnesium Oil can be applied directly to inflamed areas. 

Transdermal magnesium therapy offers an exciting breakthrough in sports medicine. 
Coaches can now treat injuries, prevent them, and increase athletic performance all at 
the same time. Magnesium Oil enhances recovery from athletic activity or injuries. It re-
duces pain and inflammation while propagating quicker regeneration of tissues. Topical  
application of magnesium chloride increases flexibility, which helps avoid injury. It also 
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increases strength and endurance. Transdermal Magnesium Therapy is a boon for ath-
letes, coaches and doctors who practice sports medicine. 

[…] Liquid magnesium chloride can be simply sprayed and rubbed into a sore Achilles 
tendon to decrease swelling. And soaking the feet in a magnesium chloride footbath is 
the single best thing – apart from stretching – that you can do for yourself to protect from, 
or recover from hamstring and other injuries. 

Magnesium Massage 

[…] The skin provides the best avenue into the body for many medicinals. When it comes 
to magnesium we have a method in our hands that is similar in effect to intravenous mag-
nesium treatments that are used to save peoples’ lives in emergency rooms. We simply 
use the magnesium oil like we would massage oils […] 

Transdermal application of magnesium is superior to the commonly recommended oral 
magnesium supplements where absorption is typically poor. In magnesium chloride oil we 
have a potent natural substance that penetrates the cells with stunning result on cell bio-
chemistry and when loving touch is added to the mix the results are heartwarming to say 
the least. 

In general, for a large adult, spraying an ounce or more of magnesium oil a day all over 
the body is recommended for six months to recover cellular levels, with that dosage ad-
justed downward for children depending on their age and size. This coupled with oral 
intake, especially for adults, is necessary to get the maximum effect out of magnesium. 
[…] Very strong therapeutic magnesium baths yield another level of effect. Such baths 
compete with intravenous applications but they are no substitute for in emergency situa-
tions. 

Magnesium Oil and Relief of Pain 

Pain relief and muscle relaxation for people with arthritis and muscle cramping is an im-
portant and significant benefit of magnesium oil. Magnesium applied directly to the skin 
alleviates chronic pain, muscle cramps, and in general makes our job of opening up and 
softening muscles and connective tissue much easier. Magnesium is a potent vasodilator, 
and smooth muscle relaxant. 

[…] For the very purest magnesium oil we now have to turn to Europe. […] It is ideal not 
only for oral intake but also seems to be better tolerated by the skin, even when used at 
full strength. […] 

This same magnesium […] can be used at home by patients both before and after surgery 
[…] transdermally to great effect. Surgeons need to become familiar with the transdermal 
approach for then they can start their patients off with heavy application weeks before 
surgery and for weeks after since this method of application can easily be done at home 
by patients. […] Even the pharmaceutical grades have heavy metal contamination so are 
not suitable. 

Testimony 

I’ve just started using the magnesium oil on my 7yr old ASD [= Atriumseptumdefekt, ICD-
10-WHO Version 2016 Kode Q21.1] son. He’s always tested very low in magnesium and 
I don’t believe oral supplementation is doing that much. I put a few tablespoons of the oil 
in his bath water, and I also spray it onto my hands & rub it into his skin (tops of his feet 
& elbows). The reason I chose his elbows was because he’s had this rash (large, bumpy, 
flesh colored) for quite some time. The magnesium stung at first when I rubbed it on, but 
after just a few nights, the rash is gone from one elbow and fading from the other! 

Rose Langford […]“ 
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oder 

4. "Magnesiumchlorid in der transdermalen Therapie" 

oder 

5. "Transdermale Magnesium-Therapie" 

oder 

6. " Sircus schreibt dazu: „Die Magnesiumchloridlösung ist nicht nur unbedenklich für das 
Gewebe, sondern sie wirkte sich auch in ganz besonderer Weise auf die Leukozytose 
aus; somit war sie außerordentlich gut geeignet für die äußere Wundbehandlung.“ 

[…] Der Verjüngungseffekt durch die Aufnahme von Magnesium ist ein langsamer Pro-
zess, zumal die Magnesiummenge, die wir aufnehmen können, sowohl durch seine ab-
führende Wirkung als auch durch die Notwendigkeit begrenzt ist, ein vernünftiges Gleich-
gewicht mit der Calcium- und Phosphoraufnahme zu bewahren. Das andere Problem be-
steht darin, dass in spastischen Muskeln nur wenig Blut und Lymphe zirkulieren, wodurch 
es für verdautes Magnesium schwierig wird, die Gewebe- und Gelenkverkalkungen auf-
zuspüren. Diese Probleme fordern den Einsatz von Magnesiumöl. 

Man kann den Verjüngungsprozess wesentlich beschleunigen, wenn man die Zirkulation 
durch eine permanente Muskelspannung erhöht, indem man Magnesiumöl tief in die Haut 
einmassiert, sie häufiger damit einölt oder indem man es in heißen Packungen einsetzt 
(...) 

Allerdings ist es bei manchen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel Arthritis oder anderen 
Steifheits- und Schmerzzuständen, von Vorteil, wenn man es direkt auf die betroffene 
Stelle aufträgt und es über Nacht mit alten Tüchern abdeckt. 

Die antimikrobielle Wirkung von Magnesium 

Magnesiumchlorid bekämpft auch erfolgreich Infektionen, was keine andere Magnesium-
kombination von sich behaupten kann. Der erste prominente Wissenschaftler, der die an-
tibiotische Wirkung von Magnesium erforschte und bekannt machte, war der französische 
Chirurg Professor Pierre Delbet. Im Jahr 1915 suchte er nach einer anderen Möglichkeit, 
die Wunden der Soldaten zu reinigen, da er der Ansicht war, dass die bisher benutzten 
Antiseptika das Gewebe noch zusätzlich schädigten und Infektionen somit eher begüns-
tigten als verhinderten. 

Bei all seinen Tests schnitt die Magnesiumchloridlösung bei weitem am besten ab. Er 
fand nicht nur heraus, dass es das Gewebe nicht schädigte, sondern auch die Leukozy-
tenaktivität und damit auch die Phagozytose, also die Vernichtung von pathogenen 
(krankheitserregenden) Mikroben, enorm steigerte. 

[…] Ich möchte gerne ein paar eigene klinische Erfahrungen mit Magnesiumöl mit Ihnen 
teilen. Ich behandelte eine Patientin mit einer speziellen Diätkost und Nahrungsergän-
zungsmitteln, als sie ihre Antidepressiva absetzte. 

Es ging ihr besser, aber sie litt immer noch unter Schlaflosigkeit. Doch durch allabendliche 
Entspannungsübungen und Fußbäder mit zugesetztem Magnesiumöl schlief sie ein, noch 
während sie ihre Füße einweichen ließ. 

Eine andere Patientin schlief die ganze Nacht durch, ohne dass sie von Wadenkrämpfen 
geweckt wurde, nachdem sie zum ersten Mal Magnesiumöl benutzt hatte. Außerdem 
nahm sie auch noch Magnesiumchlorid (da es bitter-salzig im Geschmack ist, sollte man 
es am besten mit Saft mischen). 
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Zwei meiner Freunde hatten einen leicht metallischen Geschmack im Mund, nachdem sie 
ihre Füße mehrere Male in Magnesiumöl gebadet hatten. Das kann ein Zeichen für die 
Aufnahme des Magnesiums in den Körper sein. Eine andere Person erzählte mir, dass 
sie mehr träumte als gewöhnlich und erfrischt aufwachte, wenn sie Magnesiumöl be-
nutzte. Bei einem meiner Kollegen besserte sich ein Sonnenbrand, nachdem er Magne-
siumöl aufgetragen hatte. Dies empfahl er seinen Patienten weiter, und viele berichteten 
Ähnliches über ihre Sommerakne […]“ 

oder 

7. "Immer mehr Mediziner erkennen die Bedeutung von Magnesium und empfehlen die Ein-
nahme. Doch die Aufnahme im Magen-Darm-Trakt ist oft stark beeinträchtigt. Jetzt gibt 
es eine neue Form von Magnesium, das über die Haut aufgenommen wird. Erste Studien 
haben gezeigt, dass die Verfügbarkeit des elementaren Minerals in der Zelle so wesent-
lich höher ist als bei oraler Einnahme.“; 

 Zudem wies die T. GmbH darauf hin, dass hinsichtlich etlicher weiterer Werbeaussagen eine Drittun-
terwerfung gegenüber einem Mitbewerber mit Unterlassungserklärung erfolgt sei und legte die ent-
sprechende Unterlassungserklärung vor. Somit war hinsichtlich dieser Werbeaussagen die Wieder-
holungsgefahr entfallen, da eine Unterlassungserklärung eine Wiederholungsgefahr gegenüber an-
deren Marktteilnehmern entfallen lässt. Erkenntnisse dafür, dass die Aussagen nach Abgabe der Drit-
tunterwerfungserklärung weiter verwendet wurden, lagen nicht vor.  

(4) Landgericht Ravensburg 
Az.: 8 O 6/16 KfH – Urteil vom 05.07.2016 

 In diesem Fall ging es erneut um die Bewerbung von rein äußerlich anzuwendenden Magnesiumöl-
Produkten. Dabei wurde insbesondere ein Vergleich zu oral einzunehmenden Präparaten gezogen 
und behauptet, die Magnesiumresorption sei bei den rein äußerlich anzuwendenden Produkten nicht 
nur gleich gut, sondern sogar besser gegeben.  

 Die Abmahnung des Schutzverbandes verlief ergebnislos. In ihrem Antwortschreiben lehnte die L. 
GmbH & Co. KG die Abgabe einer Unterlassungserklärung ab. Daher wurde der erforderliche Verfü-
gungsantrag beim Landgericht Ravensburg gestellt.  

 Da eine Schutzschrift vorlag, wollte das Landgericht nicht ohne mündliche Verhandlung entscheiden. 
Das Landgericht Ravensburg gab dem Antrag des Verbandes im Wesentlichen Recht. Das Urteil fiel 
wie folgt aus: 

"[Der Antragsgegnerin wird es verboten] 

im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken die Produkte „Magnesium-
Öl “, „Magnesium-Gel“ und „Magnesium-Flakes“ mit folgenden Aussagen zu bewerben und/o-
der bewerben zu lassen: 

a) „Neu: Magnesium Öl 
 – die neue und effiziente Magnesium-Darreichungsform über die Haut“ 

und/oder 

b) „Die orale Aufnahme von Magnesium ist durch verschiedene Faktoren limitiert. […] Zahl-
reiche Studien zeigen zudem, dass eine orale Magnesium-Substitution keine Sofortwir-
kung zeigt. 



- 18 - 
 

Mit der äußerlichen, der sogenannten transdermalen Magnesiumanwendung wird ein 
neues Kapitel der Magnesiumsubstitution aufgeschlagen. Weil das Verdauungssystem 
umgangen wird, ist die Wirkung zuverlässiger, schneller und höher als bei der oralen An-
wendung. Alle damit verbundenen Probleme, wie schlechte Resorption oder Durchfälle 
bei höheren Dosen sind damit hinfällig. 
Vor diesem Hintergrund hat die Firma Q. Naturprodukte drei neue Produkte auf den Markt 
gebracht […] 
Die Produkte im Einzelnen: 
Magnesium-Öl […] 
Magnesium-Gel […] 
Magnesium-Flakes […] für Bäder“; 

und/oder 

c) „Zahlreiche Studien zeigen zudem, dass eine orale Magnesium-Substitution keine Sofort-
wirkung zeigt.“, 
soweit in diesem Zusammenhang für die beworbenen Produkte behauptet wird: 
„Weil das Verdauungssystem umgangen wird, ist die Wirkung […] schneller […] als bei 
der oralen Anwendung.“; 

Im Übrigen wird der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen". 

 Da die abgewiesenen Teile nicht wesentlich ins Gewicht fielen, wurde dieses Urteil akzeptiert und die 
Angelegenheit war somit erledigt. 

(5) Die M. GmbH warb für rein äußerlich anzuwendende Magnesiumöl-Präparate mit Aussagen, die sug-
gerieren, dass die rein äußerlich anzuwendenden Produkte in ihrer Wirkungsweise vergleichbar mit 
oral zuzuführenden Magnesiumpräparaten (insbesondere Tabletten und Granulate) wären. Es wurde 
behauptet, die Produkte könnten zur Magnesiumsubstitution eingesetzt werden und so Magnesium-
Mangelzustände verhüten, lindern oder bekämpfen. Die Produkte wurden somit auch als Arzneimittel 
präsentiert. 

 Die Abmahnung des Schutzverbandes führte zunächst zu keiner Reaktion. Daher musste ein Verfü-
gungsantrag beim Landgericht Moosbach gestellt werden. Da dieses jedoch nicht ohne mündliche 
Verhandlung entscheiden wollte, wurde ein Termin zur mündlichen Verhandlung angesetzt. In der 
Zwischenzeit gab die M. GmbH mit Anwaltsschreiben eine vollumfängliche Unterlassungserklärung 
ab. Diese hatte folgenden Inhalt: 

"[Die M. GmbH verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der Wirt-
schaft], im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken „N.“-Magnesiumprä-
parate zur äußerlichen Anwendung, insbesondere die Produkte „N. Selbstdiagnosepaket“ (be-
stehend aus Badekristallen und Magnesiumöl), „K. Magnesiumöl“, „N. Magnesiumgel“, „N. 
Fußbad“, „N. Wohlfühlbad“, „N. Body Cream“, „N. Deluxe“ und „N. Kurpaket“, 

a) als Arzneimittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, wenn keine Arz-
neimittelzulassung für diese Produkte besteht; 

und/oder 

b) mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

01. „Leiden Sie an einem Magesiummangel? 
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Um herauszufinden ob Sie zusätzliches Magnesium brauchen, haben wir das N.-Paket 
zur Selbstdiagnose entwickelt. […] Durch die Anwendung auf der Haut wird das Mag-
nesium optimal vom gesamten Körper aufgenommen. 

Nach drei Wochen werden Sie selbst merken, ob sich Ihr Magnesiumhaushalt verbes-
sert hat und eine Linderung Ihrer Beschwerden eingetreten ist.“; 

und/oder 

02. „Aufnahme über die Haut 

Zur Deckung des Magnesiumbedarfs ist die Anwendung über die Haut bestens geeig-
net. Über die Haut gelangt das Magnesium direkt in das sogenannte Interstitium. […] 
Von dort aus wird das Magnesium sehr rasch im ganzen Körper verteilt und steht den 
Zellen direkt zur Verfügung. 

Um die transdermale Aufnahme verstehen zu können, muss man sich jedoch erst die 
Haut genau anschauen. Die Haut […] nimmt Substanzen von außen auf. Kleinste fett-
freie Stoffe wie beispielsweise Nikotin, aber auch Elektrolyte, also Salze, Säuren und 
ihre Gegenspieler, die Basen, können unter bestimmten Bedingungen in die Haut ein-
dringen. Auf der Grundlage dieser seit Langem bekannten Prozesse sind verschie-
dene Anwendungen entwickelt worden. Man denke dabei an Nikotinpflaster, Hormon-
salben und Schmerzmittel. 

In Bezug auf das Magnesium gibt es inzwischen überzeugende Beweise dafür, dass 
es auch über die Haut aufgenommen wird, wenn es wie beim N.-Magnesium in seiner 
natürlichen Chloridform vorliegt. Wie dieser Prozess genau abläuft, wurde wissen-
schaftlich noch nicht eindeutig festgestellt. Eine sehr vielversprechende Theorie 
kommt von Dr. Richard Danel vom Magnesium Health Institute. Nach dieser Theorie, 
die auch verschiedene andere Forscher und Wissenschaftler für sehr wahrscheinlich 
halten, erfolgt die Aufnahme von Magnesium über die Schweißdrüsen. 

Genauso wie am Nierenausgang befinden sich auch am Ende der Schweißdrüsen 
Zellengruppen, deren Aufgabe die Rückgewinnung des Magnesiums ist, das mit dem 
Urin oder Schweiß ausgeschieden werden soll. Es ist anzunehmen, dass diese Zellen 
nicht nur das Magnesium zurückhalten, sondern es bei genügender Konzentration 
auch wieder aufnehmen. Die Existenz solcher Zellen, die sich wahrscheinlich im Laufe 
der Evolution entwickelt haben, erklärt auch, warum es trotz der unzureichenden Mag-
nesiumzufuhr nicht zu massenhaften Ausfällen des menschlichen Organismus gekom-
men ist. 

Was unterscheidet N. von Magnesiumtabletten? 

Auch heute noch wird Magnesium hauptsächlich in Form von Tabletten verabreicht. 
Obwohl nicht verkehrt, sollte man bedenken, dass 60 bis 70 % des auf diese Weise 
zugeführten Magnesiums vom Körper nicht verwertet werden. Der Magen kann näm-
lich immer nur eine begrenzte Menge an Magnesium verarbeiten. Der Rest wird sofort 
über die Nieren ausgeschieden. Beim Verzehr von Magnesiumtabletten kommt es da-
her zu Nebenwirkungen, häufig zu einem dünnen Stuhl bis hin zu Durchfällen. 

Bei der Aufnahme über die Haut bleiben diese Nebenwirkungen fast gänzlich aus. N. 
zeichnet sich durch eine optimale Bioverfügbarkeit aus. Der Magen-Darm-Kanal wird 
geschont und das Magnesium gelangt in den Zwischenzellraum, wo es direkt verwertet 
wird.“; 

und/oder 

03. „Kann man N.-Magnesium überdosieren? 
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Die Antwort lautet schlichtweg "Nein". Überschüssiges Magnesium wird einfach von 
den Nieren ausgeschieden. Wenn Sie allerdings unter schweren Nierenstörungen lei-
den, sollten sie keine N.-Produkte verwenden.“; 

und/oder 

04. „Warum ist die Anwendung auf der Haut besser als die orale Einnahme von Magnesi-
umpräparaten? 

Bei der Aufnahme über die Haut gelangt N. ohne Umwege direkt dorthin, wo es wirken 
soll, nämlich in die Zellen. Der Magen-Darm-Kanal wird nicht belastet. Das Risiko des 
Auftretens von Durchfällen, eine Nebenwirkung bei der oralen Einnahme von Magne-
sium-Präparaten, wird auf ein Minimum reduziert. 

Der Wirkstoff wird vom Körper optimal aufgenommen (absorbiert) und nicht unnötig 
abgebaut.“; 

und/oder 

05. „Ich treibe Sport. Welches Produkt ist für mich empfehlenswert und wann sollte ich es 
anwenden? 

Explosivsportler sollten N. vor dem Training oder Wettkampf nicht anwenden, weil die 
entspannende Wirkung auf die Muskulatur eine optimale sportliche Leistung verhin-
dert. Sportspray ist bei Muskelkrämpfen während des Trainings oder zur Erholung 
nach dem Training sehr empfehlenswert. Beim Freizeitsport ist die Anwendung vor der 
jeweiligen sportlichen Aktivität sinnvoll. Als Vorbereitung auf eine intensive Anstren-
gung tut ein Voll- oder Fußbad am Abend zuvor sehr gute Dienste. Ein N.-Bad bewirkt 
einen tiefen Schlaf und schenkt mehr Energie für den nächsten Tag. Ein Vollbad mit 1 
bis 2 kg Magnesium ist wunderbar dazu geeignet, die Regeneration zu begünstigen: 
Es lässt Muskelschmerzen verschwinden und Gelenke geschmeidiger werden..“; 

und/oder 

06. „Beim Einreiben mit N. wird zunächst Feuchtigkeit aus der Haut angezogen. Anschlie-
ßend nimmt die Haut das Magnesium auf“; 

und/oder 

07. „Kaum jemand weiß, dass man die Vorzüge des Magnesiumchlorids und seine Heil-
kraft auch zuhause – zum Beispiel im eigenen Badezimmer – nutzen kann.“; 

und/oder 

08. „Die Bandbreite der Beschwerden und Probleme, die auf einen Mangel an Magnesium 
zurückzuführen sind, ist beachtlich. 

[…] N. ist Magnesium in der körpereigenen Form. Daher zeichnet es sich durch eine 
hohe Bioverfügbarkeit aus. 

Die transdermale Verabreichung, also die Aufnahme über die Haut, verstärkt die Wir-
kung. Über die Haut gelangt das Magnesium direkt in den Zellzwischenraum, das In-
terstitium. […] 

Von diesem Wasserspeicher aus gelangt das Magnesium auf natürlichem und direk-
tem Wege in die Zellen. Erfreulicherweise schont diese naturbelassene Verabrei-
chungsform den Magen, so dass in den meisten Fällen keine Nebenwirkungen auftre-
ten.“; 

und/oder 

09. „Geht es um die Gesundheit, vertraut man dennoch am ehesten auf Mengen und Zah-
len, auch bei der Magnesiumaufnahme über die Haut“; 
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und/oder 

10. „Aufnahme über die Haut 

[…] Drittens beschäftigen sich viele Fragen mit dem Thema der transdermalen Mag-
nesiumzufuhr, also der Aufnahme über die Haut. Diese Art der Behandlung wurde erst 
am Anfang des 21. Jahrhunderts insbesondere durch die von den Wissenschaftlern 
Shealy und Sircus durchgeführten Studien wieder aufgenommen. […] Auf jeden Fall 
ist die Magnesiumaufnahme über die Haut relativ unbekannt […] Das natürliche Mag-
nesiumchlorid aus der N.-Quelle bei Veendam gilt als das beste Salz weltweit, das 
man für die transdermale Verabreichung bekommen kann.“; 

und/oder 

11. „Das N.-Magnesiumchlorid zeichnet sich im Gegensatz zu Tabletten, bei deren Ver-
abreichung 60 bis 70% des Magnesiums nicht verwertet werden, durch eine hohe 
Bioverfügbarkeit aus. Das liegt insbesondere an der Verabreichung über die Haut, 
welche äußerst wirksam ist […] Eine sehr angenehme Form der Verabreichung von 
Magnesium sind sicherlich die Voll- oder Fußbäder […] Die Detox-Wirkung als Neben-
effekt eines Magnesiumbades ist Thema des nächsten Artikels.“; 

und/oder 

12. „Ein natürlicher Helfer für eine gute Nachtruhe ist [selbst bei chronischen Schlafstö-
rungen] Magnesium in Form eines Fußbads oder als Öl“; 

und/oder 

13. „Selbstdiagnose 

Woher weiß man aber, ob man mit einer zusätzlichen Zufuhr von Magnesium tatsäch-
lich besser schlafen und den Tag entspannt und voller Energie meistern kann? Ganz 
einfach, indem man es ausprobiert. Das N.-Magnesium […] zeichnet sich aufgrund 
seiner körpereigenen Chloridform durch eine hohe Bioverfügbarkeit aus. Es wird trans-
dermal verabreicht, das heißt, die Aufnahme erfolgt über die Anwendung auf der Haut. 
So gelangt das Magnesium direkt in die Zellzwischenräume, das Interstitium, wo es 
seine starke Wirkung entfalten kann. Diese Anwendungsart ist weitaus wirksamer als 
die Einnahme von Magnesiumpräparaten und ist viel weniger häufig mit Nebenwirkun-
gen verbunden. [Bei der Anwendung des N.-Selbstdiagnosepakets bringen Sie neben 
Fußbädern] 20 Sprühstöße des Magnesiumöls auf Ihre Haut auf. Mit diesen 20 Sprüh-
stößen nehmen Sie 200 mg Magnesium auf. Dies entspricht der Hälfte des täglichen 
Mindestbedarfs“; 

und/oder 

14. „Die Fußbäder sorgen für eine wahre Magnesium-Dusche […] Die Füße eignen sich 
für die Aufnahme von Magnesium ganz besonders. Dass so ein Fußbad auch noch 
eine entgiftende Wirkung hat, ist nur von Vorteil.“; 

und/oder 

15. „Eine schöne glatte Haut ist lediglich Nebeneffekt 

Schon von alters her wurden Solebäder als therapeutische Maßnahme angewendet.  

[…] Erst seit Anfang des 21. Jahrhunderts ist eine glatte Haut nicht mehr der Haupt-
grund für die Anwendung von Magnesiumsalzen, sondern eher ein erfreulicher Ne-
beneffekt. Heutzutage geht es vor allem um die transdermale Verabreichung, also die 
Aufnahme des Magnesiums über die Haut, und die damit zusammenhängenden Vor-
teile.“; 

und/oder 
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16. „Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Aufnahme von Magnesiumchlo-
rid über die Haut zum Ausgleich eines Magnesiummangels eine ausgesprochen wirk-
same und natürliche Methode darstellt.“; 

und/oder 

17. „Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Als „das beste Magnesium, das erhältlich ist“, 
gilt weltweit das natürliche Magnesiumchlorid aus der 250.000.000 Jahre alten O.-
Quelle. Dieses Magnesiumsalz in seiner reinsten Form wird von dem Unternehmen N. 
vertrieben“; 

und/oder 

18. „Gesundheit 

Wussten Sie, dass Magnesium zu den drei elementaren Lebensbedürfnissen des 
Menschen gehört? Magnesium spielt eine Hauptrolle im Energiehaushalt des Men-
schen: an mehr als 350 enzymatischen Prozessen ist es wirksam beteiligt. 

Ein ausgeglichener Magnesiumhaushalt ist die Basis für eine gute Gesundheit. Über-
schüssiges Magnesium wird vom Körper sofort ausgeschieden. Viele Menschen leiden 
jedoch nicht an einem Magnesiumüberschuss, sondern an einem Magnesiumman-
gel.“; 

und/oder 

19. „Gesund und fit mit N. 

mehr Energie * bewegliche Muskeln und Gelenke * wohltuender Schlaf * tiefe Ent-
spannung * schöne Haut“; 

und/oder 

20. „Mäßig aber regelmäßig 

Obwohl Magnesium vom Organismus des Menschen andauernd gebraucht wird, kann 
der Körper diesen Mineralstoff nicht wirksam speichern. Durch das Auftragen auf die 
Haut kann das Magnesium “mäßig aber regelmäßig” dosiert werden. Ideal, um Ihre 
Gesundheit zu erhalten. Die Anwendung sollte langsam aufgebaut werden. Empfeh-
lenswert ist, jedes Mal nur eine kleine Menge aufzutragen und dies regelmäßig zu 
wiederholen. Am besten mehrmals täglich!“; 

und/oder 

21. „Bewegliche Muskeln und Gelenke 

Magnesium hat einen großen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit der Muskeln. Kal-
zium ist wichtig für die Kontraktion der Muskeln, Magnesium dahingegen für die Ent-
spannung. Magnesium sorgt dafür, dass die durch Anspannung oder Stress in den 
Muskeln entstehende Milchsäure abgebaut wird. Durch eine Unterversorgung mit 
Magnesium kommt es zu Muskelkrämpfen, Muskelschmerzen oder zum Restless-
Legs-Syndrom. Dabei kann N. helfen. Auch bei rheumatischen Beschwerden ver-
schafft N. Linderung. 

Empfohlene Produkte: Magnesiumöl, Wohlfühlbad, Fußbad“; 

und/oder 

22. „Anti-Stress 

N. ist ein "natürliches Beruhigungsmittel", das sowohl zur Vorbeugung als auch zur 
Heilung angewendet werden kann. N.-Magnesium wirkt entspannend auf Muskeln, 
Nerven und Blutgefäße. Nicht umsonst wird es von den Engländern "relaxation mine-
ral" genannt. 
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Empfohlene Produkte: Heilkräftiges Fußbad, Wohlfühlbad, Magnesiumöl.“; 

und/oder 

23. „Juckreiz und andere Hautprobleme  

Die Anwendung von Magnesiumchlorid bei Hautproblemen ist sehr bekannt. Es hat 
nachweislich eine verjüngende und heilende Wirkung auf die Haut. Bei Fußpilz, Ekze-
men, Psoriasis und anderen Hautproblemen kann N. für eine Verbesserung sorgen. 
Vielen Psoriasis-Patienten hilft eine Kur mit N.-Produkten. Eine Kur besteht aus 4 Bä-
dern mit Magnesiumkristallen (4 kg pro Bad). Dabei sollte zweimal pro Woche ein Voll-
bad genommen werden. Nach 10 bis 14 Tagen verbessert sich die Haut sichtbar. Nach 
Ablauf der Kur kann der erreichte Zustand durch etwa 1 Bad alle 10 Tage erhalten 
werden. Empfohlen ist auch die unterstützende Anwendung eines Gels oder Bo-
dycream. 

Empfohlene Produkte: Kurbad, Kurpaket, Bodygel, Bodycream.“; 

und/oder 

24. „Mehr Energie bei Erschöpfungszuständen 

Erschöpfungszustände werden bekanntermaßen oft durch eine Unterversorgung mit 
Magnesium ausgelöst. In zahlreichen Studien wurde der Zusammenhang zwischen 
Magnesiummangel und Krankheiten wie Myalgischer Enzephalomyelitis (ME), chroni-
schem Erschöpfungssyndrom (CFS) und Fibromyalgie untersucht. Magnesium spielt 
beim Stoffwechsel eine wichtige Rolle und sorgt für den Transport und die Speiche-
rung von Insulin. Die Anwendung von N. sorgt für mehr Energie und hilft gegen de-
pressive Beschwerden. 

Empfohlene Produkte: Heilkräftiges Fußbad, Wohlfühlbad, Magnesiumöl.“; 

und/oder 

25. „Linderung bei Kopfschmerzen und Migräne 

Magnesium hat eine entspannende Wirkung auf die Kopf- und Nackenmuskulatur und 
vermindert dadurch Spannungsgefühle. In vielen Fällen lindert N. die Kopfschmerzen. 

Empfohlene Produkte: Magnesiumöl, heilkräftiges Fußbad.“; 

und/oder 

26. „Guter Schlaf 

Magnesium sorgt für eine umfassende Entspannung und geht dem Stress entgegen. 
Daher können viele Menschen nach der Verwendung von N. besser schlafen. 

Empfohlene Produkte: Magnesiumöl, heilkräftiges Fußbad, Vollbad“; 

und/oder 

27. „Schwangerschaft und Magnesium  

Während einer Schwangerschaft steigt der Magnesiumbedarf an. Im sogenannten drit-
ten Trimester (28. bis 40. Schwangerschaftswoche) ist der Bedarf besonders hoch. Es 
hat sich gezeigt, dass die ergänzende Zufuhr von Magnesium eine günstige Auswir-
kung auf das Geburtsgewicht und die Entwicklung des Babys haben kann.  

N. ist wegen der transdermalen Verabreichung sicher und wirksam. Es trägt zu einer 
besseren Entspannung während der Schwangerschaft bei. Das pure und reine Mag-
nesium hilft bei schwangerschaftstypischen Beschwerden wie unruhigen Beinen und 
Schlaflosigkeit. 

Empfohlene Produkte: Magnesiumöl, Fußbad, Wohlfühlbad.“; 

 



- 24 - 
 

und/oder 

28. „Starke Knochen, verbesserte Kalziumaufnahme  

In unseren Knochen befindet sich gut die Hälfte des gesamten körpereigenen Magne-
siums. Eine ausreichende Magnesiumkonzentration ist Voraussetzung für eine ver-
besserte Kalziumaufnahme und eine Stärkung des Knochenaufbaus. Eine Unterver-
sorgung mit Magnesium hat zur Folge, dass sich das Kalzium nicht lösen kann und 
Verkalkung in den Adern, Muskeln und dem Gewebe zwischen den Gelenken verur-
sacht. N. sorgt für starke Knochen! 

Empfohlene Produkte: Magnesiumöl, Fußbad.“; 

und/oder 

29. „Ein gutes Herz  

Das Herz ist der wichtigste Muskel im Körper des Menschen. Magnesium ist für die 
gute Funktionstüchtigkeit des Herzens unentbehrlich. Herzrhythmusstörungen und ho-
her Blutdruck sind Symptome eines Magnesiummangels. Dem beugt N. vor. 

Empfohlene Produkte: Magnesiumöl, heilkräftiges Fußbad.“; 

und/oder 

30. „Sport 

[…] N. ist zum Ausgleich eines Magnesiummangels äußerst wirksam. 

Außerdem beugt es Muskelverletzungen vor und trägt zu einer schnelleren Heilung 
bei. Bei Krämpfen hilft es wirksam und sofort und es verbessert die sportliche Leis-
tung!“; 

und/oder 

31. „Fit beim Sport 

* N. […] baut Milchsäure in den Muskeln ab * hilft sofort bei Muskelkrämpfen * fördert 
die Heilung nach Verletzungen * ermöglicht mehr Training und verbessert so die sport-
liche Leistung!“; 

und/oder 

32. „Ausdauersport 

N. verbessert die Muskelentspannung, Regeneration der Muskeln und das Ausdauer-
vermögen. Bei langen Trainingseinheiten ist der Magnesiumverbrauch hoch. Wird der 
entstehende Bedarf nur unzureichend gedeckt, kann es zu Herzrhythmusstörungen 
und Krämpfen kommen. 

Empfohlene Produkte: 
- Vor einem Wettkampf oder Training: einige Pumpstöße Magnesiumöl aufbringen. Bei 
Krämpfen gleich nochmals Öl aufbringen. 
- Behandlung von Verletzungen: sofort Öl oder Gel aufbringen und die Anwendung 
täglich mehrmals (2 bis 3 Mal) wiederholen. 
- Nach einem Wettkampf oder Training: Nachbehandlung mit Magnesiumöl, am besten 
ergänzt durch ein Fußbad oder Wohlfühlbad.“; 

und/oder 

33. „Kontaktsport 

Für kurzzeitige Anspannung, Kraft und Schnelligkeit braucht man starke Muskeln und 
bewegliche Gelenke. Darum ist es wichtig, dass dem Organismus immer ausreichend 
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Magnesium zur Verfügung steht. N. wirkt sofort, wenn es bei Krämpfen oder Verlet-
zungen während des Sports auf den schmerzhaften Bereich aufgebracht wird.  

Empfohlene Produkte:  
- Vor einem Training: Morgens einige Pumpstöße Magnesiumöl aufbringen (bitte nicht 
überdosieren, da eine zu große Entspannung der Muskeln die Explosivität beeinträch-
tigt). 
- Behandlung von Verletzungen: sofort Öl oder Gel aufbringen und die Anwendung 
täglich mehrmals (2 bis 3 Mal) wiederholen. 
- Nach einem Wettkampf oder Training: Nachbehandlung mit Magnesiumöl, am besten 
ergänzt durch ein Fußbad oder Wohlfühlbad.“; 

und/oder 

34. „Muskelschmerzen und Krämpfe 

[…] Wer seine Muskeln stark beansprucht, kommt ohne Magnesium nicht aus. Von 
vielen Sportlern wird N. daher zur schnelleren Erholung und für eine größere Leis-
tungsfähigkeit verwendet. Zwischen dem Auftreten von Muskelkrämpfen und einem 
vorübergehenden Magnesiummangel besteht ein direkter Zusammenhang. Wird N. 
von der Haut aufgenommen, verschwinden die Krämpfe in der Regel schnell. 

Empfohlene Produkte: 
- Bei Krämpfe: 3 - 5 Pumpstöße Magnesiumöl aufbringen und leicht einmassieren. 
- Bei Muskelschmerzen: 15-20 Pumpstöße Magnesiumöl täglich verwenden. Am bes-
ten ergänzt durch ein Fußbad oder Wohlfühlbad“; 

und/oder 

35. „Wandern  

Bewegliche Muskeln und Gelenke sorgen für entspanntes Wandern. Durch eine Nach-
behandlung von Beinen und Füßen lassen sich Muskelkater und Schmerzen in den 
Füßen vermeiden. 

Empfohlene Produkte: 
- Vor der Wanderung: einige Pumpstöße Magnesiumöl aufbringen.  
- Bei Krämpfen unterwegs, gleich wieder Öl aufbringen. 
- Nach der Wanderung: Fußbad oder Wohlfühlbad“; 

und/oder 

36. „Tiefe Entspannung und guter Schlaf... 

Magnesium […] hat eine natürlich beruhigende Wirkung und hilft bei der Erholung des 
Energiestoffwechsels. Daher können viele Menschen nach der Verwendung von N. 
besser schlafen.  

- Empfohlene Produkte: Wohlfühlbad (1x pro Woche), Fußbad (2 bis 3x pro Woche), 
Magnesiumöl (vor dem schlafen gehen)“; 

und/oder 

37. „Energie für mehr Denkvermögen  

Die Ergebnisse neuerer wissenschaftlicher Studien deuten an, dass sich eine zusätz-
liche Zufuhr von Magnesium positiv auf die Hirntätigkeit auswirkt. […] 

Täglich 5 bis 10 Pumpstöße auf Nacken und Hals auftragen und einmassieren. Etwa 
20 Minuten einwirken lassen und dann nach Wunsch abwaschen.“; 

und/oder 
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38. „Durch die Anwendung [des Selbstdiagnosepakets] auf der Haut wird das Magnesium 
optimal vom gesamten Körper aufgenommen.“; 

und/oder 

39. „Nach drei Wochen [Anwendung des Selbstdiagnosepakets] werden Sie selbst mer-
ken, ob sich Ihr Magnesiumhaushalt verbessert hat und eine Linderung Ihrer Be-
schwerden eingetreten ist.“; 

und/oder 

40. „Es [= das N. Magnesiumöl] eignet sich ganz besonders für die schnelle und wirksame 
Aufnahme von Magnesium über die Haut. […] 

Damit das Magnesium optimal aufgenommen wird, bringt man es am besten auf 
Bauch, Füße oder Achseln an. Bei Krämpfen oder angespannten Muskeln sollte je-
doch die betroffene Stelle direkt eingerieben werden. 

[…] Täglich 15 bis 20 Sprühstöße (= entspricht ca. 200 mg Magnesium) aufbringen. 
Das entspricht etwa der Hälfte des Tagesbedarfs. Mindestens 10 Minuten einwirken 
lassen, anschließend nach Belieben abspülen. Bei der Anwendung kann es zu leich-
tem Kribbeln und Wärmeentwicklung kommen. Dies ist ein normales Anzeichen dafür, 
dass die Körperzellen das Magnesium aufnehmen. […] 

Tipp: Auf der warmen Haut, also nach dem Duschen oder nach körperlicher Aktivität, 
kann sich die Wirkung optimal entfalten. […]“; 

und/oder 

41. „[Das N. Magnesiumgel] Wird zur Deckung des Magnesiumbedarfs auch anstelle von 
Magnesiumöl verwendet. […] Nach dem Aufbringen mindestens 15 Minuten einwirken 
lassen, anschließend abspülen. 

N. Gel wird auch für Packungen verwendet. Auf die schmerzhafte Stelle (zum Beispiel 
Knie, Nacken, Schulter) anbringen und warme Wickeln anlegen. Mindestens 15 Minu-
ten lang einwirken lassen, anschließend mit lauwarmem Wasser abtupfen oder abspü-
len. 

Tipp: Auf der warmen Haut, also nach dem Duschen oder nach körperlicher Aktivität, 
kann sich die Wirkung optimal entfalten.“; 

und/oder 

42. „Über die Füße wird Magnesium sehr gut aufgenommen. Auch zur Entschlackung ist 
ein Fußbad ganz besonders geeignet. […] Zur Erhaltung des Magnesiumspiegels rei-
chen 2 Fußbäder pro Woche. Bei Beschwerden ist es ratsam, alle 2 Tage ein Fußbad 
zu nehmen, am besten abends vor dem Schlafengehen.“; 

und/oder 

43. „Das reine Magnesium wird über die Haut auf natürliche Weise aufgenommen und 
maximal absorbiert. Ideal für Magnesium-Therapie.“; 

und/oder 

44. „Geben Sie 4 kg [N. Badekristalle] in ein Vollbad als Kurbehandlung der Problemhaut 
oder bei chronischen Beschwerden. Diese Dosierung wird auch zur Deckung Ihres 
Magnesiumbedarfs empfohlen.“; 

und/oder 

45. „[Das Kurpaket ist] Besonders geeignet bei Hautproblemen und chronischen Be-
schwerden. 
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[…] Geben Sie 4 kg in ein Vollbad als Kurbehandlung der Problemhaut oder bei chro-
nischen Beschwerden. Damit wird in einem Vollbad von 80 bis 100 Litern Wasser eine 
hohe Magnesiumkonzentration von etwa 4 % erreicht. Diese Dosierung wird auch für 
die Anwendung in Hautkliniken empfohlen. 

[…] Zur Erhaltung des Magnesiumspiegels kann auch das N. Gel oder N. Magne- 
siumöl angewendet werden.“; 

und/oder 

46. „[Magnesiumchlorid von O. ist] das beste Magnesium, das weltweit erhältlich ist“; 

 Somit war die Angelegenheit erledigt und das Verfahren vor dem Landgericht Moosbach wurde über-
einstimmend für erledigt erklärt.  

(6) Auch in diesem Fall wurde für Magnesiumpräparate, die rein äußerlich angewendet werden sollen, 
damit beworben, dass diese zu einer Magnesiumsubstitution geeignet wären. Darüber hinaus wurden 
zahlreiche krankheitsbezogene Aussagen getätigt. So wurde behauptet, die Anwendung der Präpa-
rate könne Rheuma, Gicht, Krämpfe, Schmerzen und andere Krankheiten heilen, lindern oder verhü-
ten. Somit wurden auch hier die transdermalen Magnesiumpräparate als Arzneimittel präsentiert, ob-
wohl für die Präparate keine Arzneimittelzulassung vorlag.  

 Die entsprechende Werbung mahnte der Schutzverband ab. Da die Gegenseite zunächst nicht rea-
gierte, musste ein Verfügungsantrag beim Landgericht Bückeburg (Az.: 1 O 28/16) gestellt werden. 
Bevor das Gericht entscheiden konnte, gab die Gegenseite eine umfassende Unterlassungserklärung 
ab. Diese hatte folgenden Inhalt: 

[Dr. B, handelnd unter der Firma C. verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen 
Unwesen in der Wirtschaft e.V.],  

1. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken die 
Produkte „B.SP 100“, „B-Aktiv200“, „B-Akut100“, „B-1000 flüssig“, „B-MP300“, „B-
MP1000“, „B-GL500“ und „B-GL1000“ 

a) als Arzneimittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, wenn keine Arz-
neimittelzulassung für diese Produkte besteht; 

und/oder 

b) mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

01. „Magnesium-Chlorid 
 Das Heil- und Bewegungswunder aus der Natur“; 

und/oder 

02. „Rheuma, Gicht, Krämpfe, Schmerzen und andere Krankheiten müssen nicht sein! 

und 

 Arthrose und Osteoporose sind heilbar! 
 Sie wollen wieder gesund und fit sein?? 
 Dann lesen Sie weiter…“; 

und/oder 
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03. mit Aussagen, Magnesium-Chlorid könne jede einzelne der nachfolgend genannten 
Krankheiten und/oder Beschwerden heilen, lindern und/oder diese verhüten wie 
nachfolgend aufgelistet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und/oder 

2. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das 
Produkt „B-Akut100“, mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu 
lassen: 

a) „Notfalltropfen“ 
und/oder 
b) „Bei […] plötzlichen Beschwerden“ 

und/oder 

3. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken die 
Produkte „B-SP-100“ und „B-Aktiv200“ mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder 
bewerben zu lassen: 

 „Ideal für Sportler sowie bei Haut-, Muskel-, und Gelenkproblemen (Arthrose, Rheuma, 
Osteoporose,…). Bei Schmerzen, Verspannungen, Krämpfen, Unwohlsein, […] bei Mus-
kel- und Gewebeproblemen“ 

und/oder 

4. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken die 
Produkte „B-1000 flüssig“, „B-MP300“, „B-MP1000“, „B-GL500“ und „B-GL1000“ mit fol-
genden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

 „Zur Vorbeugung […] sowie bei […] Krämpfen und körperlichen Beschwerden“ 

 Somit war es nicht mehr erforderlich, das Gerichtsverfahren weiterzuführen.  
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(7) Die C. GmbH & Co. KG warb im Rahmen einer Zeitschriften-Anzeige für das rein äußerlich anwend-
bare Magnesiumöl-Präparat. Hierbei wurde erneut der Eindruck erweckt, dass das Produkt zur Mag-
nesiumsubstitution verwendet werden könne. Dieser Eindruck entstand insbesondere dadurch, dass 
in der Werbeanzeige ein Buch abgebildet war, in dem die (vermeintliche) transdermale Anwendungs-
möglichkeit ausführlich beschrieben wurde. Hierauf wurde in der Werbeanzeige auch hingewiesen.  

 Diese Werbung mahnte der Schutzverband ab und schloss mit der C. GmbH & Co. KG den folgenden 
Vergleich: 

"C. verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband, es ab dem 01.10.2016 zu unterlassen, 
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken die Produkte „O. Magne-
sium-Öl“, „N. Magnesium-Flocken“ sowie „N. Magnesium-Gel“ mit der nachfolgend wiederge-
gebenen Anzeige zu bewerben und/oder bewerben zu lassen 

[Einblendung der Anzeige] 

wenn in dieser Anzeige die vorgenannten Magnesium- Produkte im Zusammenhang mit der 
Publikation „Das Magnesiumbuch“ von Dr. Barbara Hendel beworben werden, insbesondere 
mit einem deutlich lesbaren Hinweis „Extra: Die äußerliche Anwendung von Magnesium Oil“. 

 Damit war der Vorgang erledigt. 

(8) Allgemein ließ sich das Phänomen feststellen, dass Produkte damit beworben werden, dass sie einem 
alkoholbedingten "Kater" entgegenwirken könnten. Häufig handelt es sich bei diesen entsprechend 
beworbenen Produkten jedoch um Nahrungsergänzungsmittel, für die eine solche Werbung wegen 
des Verbots der krankheitsbezogenen Werbung nach Art. 7 Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
ohnehin verboten ist. Im Bereich der Arzneimittel lässt sich eine solche Werbung eher selten finden. 

 Nichtsdestotrotz hat im vorliegenden Fall ein Arzneimittelhersteller ein Magnesium-Präparat mit sol-
chen Aussagen beworben, obwohl die Produkte nur für eine Anwendung "bei Muskel- und Waden-
krämpfen durch Magnesiummangel" zugelassen waren.  

 Damit lag eine Werbung außerhalb der Arzneimittelzulassung vor, so dass gegen § 3 a HWG versto-
ßen wurde. 

 Die entsprechende Werbung mahnte der Schutzverband ab. Daraufhin gab die Gegenseite folgende 
Unterlassungserklärung ab: 

[Die A GmbH verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der Wirt-
schaft e.V.],  

1.  es zu unterlassen im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken 

1.1. für die Arzneimittel B forte Brausetabletten und/oder B. fortissimum Brausetabletten 
und/oder B. fortissimum Brausegranulat 

und/oder 

für die Nahrungsergänzungsmittel B. ultra Trinkgranulat und/oder B. Brausetabletten 
und/oder B. Kapseln und/oder B. ultra Kapseln und/oder B. Direct und/oder B. ultra Di-
rect 
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wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Magnesium und Kater 

Wer kennt es nicht? Auf zu viel Alkohol folgt meist die Quittung: Ein quälender 
Kater (medizinisch: Alkoholintoxikation) mit Übelkeit, hämmernden Kopfschmer-
zen und großem Durst. Dann ist schnelle Hilfe gefragt. Jedoch ist dies leider – wie 
wohl die meisten von uns wissen – nicht ganz so einfach. Der Griff zur Kopf-
schmerztablette ist für viele Betroffene der erste Schritt. Das muss jedoch nicht 
sein. Denn Schuld am Kater und seinen unangenehmen Folgeerscheinungen ist 
häufig ein Wasser- und Elektrolytmangel.“; 

und/oder 

b) „Ausgleich des Elektrolytgehalts kann den Kater lindern“; 

und/oder 

c)  "Ein ausgeglichener Elektrolythaushalt kann zur Linderung eines Katers beitra-
gen“; 

1.2. Für die Nahrungsergänzungsmittel B. ultra Trinkgranulat und/oder B. Brausetabletten 
und/oder B. Kapseln und/oder ultra Kapseln und/oder B. Direct und/oder B. ultra Direct 
wie folgt zu werben 

"... die Folgen können die typischen Kater-Symptome wie Kopfschmerzen, Übel-
keit und übermäßiger Durst (der sog. "Brand") sein." 

jeweils wie geschehen auf der Homepage www.b...de 'Gesünder mit Magnesium", wie im Aus-
druck in der Anlage beigefügt." 

 Da diese Unterlassungserklärung jedoch hinsichtlich der Ziff. 1.2. die entsprechenden beworbenen 
Arzneimittel ausklammerte, musste hier noch nachgebessert werden. Eine entsprechende nachge-
besserte Unterlassungserklärung wurde abgegeben. 

2. Heilmittelwerbung 

Landgericht München II 
Az.: 2 HKO 3650/16 – Urteil vom 27.10.2016 

Die D. GmbH & Co. KG warb für eine alternative Heilmethode, die sog. "Frischzellentherapie". So 
pries sie im Internet diese Therapie als Wundermittel zur Verjüngung und sogar zur Behandlung von 
Krankheiten an. Für solche Wirkungen gibt es jedoch keinerlei wissenschaftliche Nachweise. Die 
Frischzellentherapie ist aber seit mehreren Jahrzehnten umstritten und war immer wieder Gegenstand 
nicht nur des wissenschaftlichen, sondern auch politischen Diskurses. Bis heute gibt es jedoch keine 
wissenschaftlichen Belege dafür, dass die Frischzellentherapie überhaupt therapeutische Wirkungen 
entfaltet. Es wird sogar diskutiert, dass die Frischzellentherapie Gesundheitsrisiken berge.  

 Aus diesem Grund mahnte der Schutzverband eine entsprechende Bewerbung der Frischzellenthe-
rapie ab. Nachdem keine Unterlassungserklärung abgegeben wurde, wurde ein entsprechender An-
trag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht München II eingereicht. Daraufhin 
erging das folgende Urteil: 
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I. Der Verfügungsbeklagten wird es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Einzelfall der 
Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000, ersatzweise 
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollziehen an einem Geschäfts-
führer der Antragsgegnerin untersagt, im geschäftlichen Verkehr eine "Zelltherapie" mit 
folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

1. Wann ist eine Zelltherapie angezeigt= 

 Besonders bei Altersbeschwerden mit körperlicher und geistiger Erschöpfung (Burn-
out-Syndrom), Abnutzungserscheinungen, nachlassender Vitalität und Lebensquali-
tät, außerdem bei vegetativen und nervösen Symptomen-, Langzeitstress, Schlaf-
störungen, Reizbarkeit, Konzentrationsmangel sowie bei neurologischen Erkrankun-
gen (morbus Parkinson) und als Zusatzbehandlung bei Krebspatienten. Weitere In-
dikationen: Funktionelle und organische Herzkreislauf und Gefäßerkrankungen, 
Durchblutungsstörungen, Arteriosklerose, Herzschwäche, Rhythmusstörungen, Zu-
stände nach Herzinfarkt, Träger von Herzschrittmachern, Verschleißerscheinungen 
am Bewegungsapparat: Wirbelsäulenbeschwerden, Arthrose, Osteoporose, Ischial-
gie, Fibromyalgie. Krankheiten innerer Organe: Lunge, Leber, Darm, Niere, Bau-
ichspeicheldrüse. Stoffwechselkrankheiten: Diabetesmellitus, Fettstoffwechselstö-
rung, hoher Cholesterinspiegel. Hormonstörungen: Potenzschwäche, Wechseljahrs-
beschwerden. Allergische Erkrankungen: Heuschnupfen, allergische Hauterkrankun-
gen, Schuppenflechte. Immunschwäche: Infektanfälligkeit (Häufige Erkältungen). 
Eine Altersgrenze für die Behandlung mit Zellextrakten gibt es nicht"; 

und/oder 

2. „ERFOLGSRATE DER ZELLTHERAPIE 

 "Die Behandlung mit Zellextrakten kann helfen, den Lauf der biologischen Uhr zu 
verlangsamen." 

 Dr. med. Karin Eisele, Arzt des D. für Frischzelltherapie 

Die positiven Behandlungsresultate liegen bei über 80%. Diese außergewöhnlich 
hohe Quote ist der Hauptgrund dafür, dass ebenfalls über 80% der Patienten die 
Zelltherapie in Zeitabständen von ein bis drei Jahren wiederholen. 

War die Zelltherapie in den 70er und 80er Jahren noch einfach Mode, kommen heute 
die Patienten aus vielfältigen Gründen gesundheitlicher Defizite und funktionaler Stö-
rungen. 

Sie ist also keinesfalls mehr eine exklusive Kur für die Reichen und Schönen, son-
dern stellt eine echte Alternative im therapeutischen Behandlungsspektrum dar. Das 
bestätigen die nachhaltigen Erfolge und überzeugenden Ergebnisse der Therapie in 
den letzten 60 Jahren.“; 

und/oder 

3. „[…] Durch ein effektives und sicheres Zelltherapieverfahren, welches zahlreichen 
gesetzlichen Regularien und behördlichen Prüfungen unterliegt, setzen wir unsere 
Erfolgsgeschichte -trotz des veränderten Herstellungsprozesses- unter dem Firmen-
namen D. für Frischzellentherapie auf höchstem Niveau fort. 

[…] Unsere Zellpräparate: 

[…] hochkonzentrierter Wirkstoffgehalt bei optimaler Verträglichkeit 

[…] Über 70.000 erfolgreiche Behandlungen haben den sehr guten Service und die 
exzellente medizinische Kompetenz in der Welt verbreitet. Das D. behandelt jährlich 
Patienten aus über 25 Ländern und verfügt dabei weltweit über die größte Erfahrung. 
Die Zelltherapie basiert auf den Ansatz „Gleiches mit Gleichem" zu heilen. Das Ziel 
ist es Organe bzw. Organfunktionen, die ihre Aufgabe alters- oder krankheitsbedingt 
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nur eingeschränkt erfüllen zu reaktivieren. Fehlende, kranke oder eingeschränkt ar-
beitende Zellen können sich durch die Therapie wieder regenerieren. Das körperliche 
Gleichgewicht kann sich aus eigener Kraft wieder herstellen.“; 

und/oder 

4. „Die Frischzellentherapie war seinerzeit eine bahnbrechende Erfindung und ein fas-
zinierender Forschungserfolg in der Geschichte der Medizin. Die Behandlung mit fri-
schen Zellen - wie sie von Prof. Niehans vor über 80 Jahren erfunden und angewen-
det wurde - war trotz guter Behandlungserfolge mit einigen Risiken und Nebenwir-
kungen verbunden. Durch wissenschaftliche Forschung und technischen Fortschritt 
ist es dem Deutschen Zentrum für Frischzellentherapie gelungen, eine effektive und 
sichere Methode zu entwickeln, die es ermöglicht, Zellextrakte zu gewinnen, die so 
hochwertig wie die traditionellen Frischzellen nach Prof. Niehans sind, aber gleich-
zeitig unerwünschte Begleiterscheinungen weitestgehend ausschließen. […]“; 

und/oder 

5. „Das D. für Frischzellentherapie blickt auf eine lange und sehr erfolgreiche Behand-
lungstradition von über 60 Jahren zurück und verfügt über umfangreiches medizini-
sches Fachwissen und Erfahrung. 

Natürlich nutzen wir die Errungenschaften der medizinischen und biotechnologi-
schen Weiterentwicklung und  wenden inzwischen ein effizienteres und sichereres 
Verfahren an, bei dem die Hochwertigkeit des Materials erhalten werden kann. 

Bei den vom D. für Frischzellentherapie individuell hergestellten Zellextrakten han-
delt es sich um juvenile Zellen, die aus den Organen von Spendertieren gewonnen 
und mittels eines schonenden Verfahrens aufbereitet werden. Bei diesem Verfahren 
lösen sich die wertvollen Inhaltsstoffe aus den Zellen, wodurch eine hohe biologische 
Aktivität des Materials gewährleistet wird. 

Diese Substanzen können vom Empfänger direkt verwertet werden. Im Unterschied 
zur traditionellen Frischzellentherapie werden außerdem unerwünschte allergische 
Reaktionen unterbunden, da die dafür verantwortlichen allergenen Faktoren in der 
Zellmembran durch das im D. für Frischzellentherapie angewandte Aufbereitungs-
verfahren entfernt werden.“; 

und/oder 

6. „Das moderne Herstellungsverfahren ermöglicht den Erhalt der wertvollen zellulären 
bioaktiven Inhaltsstoffe und somit der gesamten biologischen Information bei gleich-
zeitiger höchstmöglicher Sicherheit der bei der Therapie angewendeten Zellextrakte 

Herstellung und Therapie erfolgen konform zur komplexen Gesetzeslage in Deutsch-
land“; 

und/oder 

7. „Die Zelltherapie ist eine biologische Behandlungsmethode, die durch die Gabe von 
juvenilem, tierischem Zellmaterial eine Revitalisierung und Regeneration der Organe 
bewirkt. 

Im Jahre 1912 hat der französische Nobelpreisträger Alexis Carrel erstmals festge-
stellt, dass Kulturen alternder Zellen durch Zugabe embryonalen Gewebes zu einem 
verstärkten Wachstum angeregt werden. 

Der Schweizer Arzt Paul Niehans, ein Enkel des deutschen Kaisers Friedrich III, 
nahm nach 1918 in großer Zahl Drüsen-Transplantationen vor, die nur kurze, mehr-
monatige positive Behandlungsergebnisse brachten. 
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Ein Zufall brachte dann am 1. April 1931 den wissenschaftlichen Durchbruch. An 
diesem Tag wurde ihm eine Patientin mit schwerer postoperativer Tetanie infolge 
irrtümlicher Resektion der Nebenschilddrüse in sterbendem Zustand überwiesen. 

Da er in dieser Situation keine Drüsenverpflanzung mehr vornehmen konnte, inji-
zierte er kleinste Teile einer tierischen Nebenschilddrüse in Kochsalzlösung in den 
großen Brustmuskel. Die Patientin erholte sich sofort nach dieser ersten Frischzelle-
ninjektion. Professor Niehans begründete mit dieser epochalen und bahnbrechenden 
Entdeckung eine bis dahin unbekannte Heilmethode durch die Nutzung eines biolo-
gischen Prinzips: die Regeneration mittels Zellmaterial jugendlicher Spendertiere. 

In der Folgezeit wurde dieses biologische Behandlungsverfahren durch Professor 
Niehans und seine Schüler laufend weiterentwickelt, so dass jetzt bei vielen chroni-
schen Erkrankungen, Verschleißerscheinungen und Funktionsstörungen optimale 
Behandlungserfolge erreicht werden können und gleichzeitig eine gefahrlose Anwen-
dung sichergestellt ist. 

Die Behandlung mit frischen Zellen - wie sie von Prof. Niehans vor über 80 Jahren 
erfunden und angewendet wurde - war trotz guter Behandlungserfolge mit einigen 
Risiken und Nebenwirkungen verbunden. […] Die Methode der Frischzellentherapie 
kann somit - trotz ihres großen Erfolgs - nicht mehr als zeitgemäß angesehen wer-
den. 

Der technische Fortschritt und die wissenschaftliche Forschung haben eine Weiter-
entwicklung dieses traditionellen Verfahrens ermöglicht, so dass heutzutage ein ef-
fektiveres und sichereres Zelltherapieverfahren zur Verfügung steht. 

Dem D. für Frischzellentherapie ist es gelungen die natürliche Heilmethode auf den 
neusten medizinischen Stand zu bringen. Durch diese Weiterentwicklung konnte die 
Sicherheit und Wirkungsweise der Therapie verbessert werden. […] 

Namhaften Persönlichkeiten, wie z.B. Papst Pius XII, Kaiser Hirohito, Kaiser Haile 
Selassi, König Ibn Saud, Konrad Adenauer, Charlie Chaplin und vielen anderen, ver-
half die Zelltherapie zu neuer Gesundheit und Vitalität. 

[…] Doch aufgrund jahrzehntelanger positiver Resultate und guter Behandlungser-
gebnisse hat sich die Zelltherapie weiterhin mit großem Erfolg behauptet. 

Der Wunsch, jung und vital zu bleiben ist so alt wie die Menschheit selbst. Die Zell-
therapie entwickelte sich in über 80 Jahren aus der Erfahrung, ausgelöst durch den 
Wunsch, den Menschen in seiner Vitalität und Leistungsfähigkeit zu erhalten und 
wieder herzustellen.“; 

und/oder 

8. „Im D. für Frischzellentherapie ist die Zelltherapie, dank Herstellung im eigenen GMP 
Labor eine bewährte und sichere Behandlungsmethode.“; 

und/oder 

9. „Sie suchen für Ihre anspruchsvollen Klienten aus dem europäischen und außereu-
ropäischen Ausland neue, innovative und erfolgreiche Therapien? 

Wir bieten die Zelltherapie in Deutschland nach Professor Niehans mit einer nach-
weislichen Erfolgsrate von 80 Prozent bei einem weitgefächerten Krankheitsspekt-
rum von A wie Allergien bis Z wie Zusatzbehandlungen bei Krebserkrankungen. 

Hier bei uns, in der herrlichen Landschaft des bayerischen Voralpenlandes, genießen 
Ihre Klienten eine individuelle Behandlung und Medical Wellness auf gesicherter me-
dizinisch-wissenschaftlicher Basis. […]“; 

und/oder 
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10. „Durch ein effektives und sicheres Zelltherapieverfahren, das zahlreichen gesetzli-
chen Regularien und behördlichen Prüfungen unterliegt, setzen wir international 
neue Qualitätsmaßstäbe.“; 

und/oder 

11. „[…] bewährte und sichere Behandlungsmethode.“; 

und/oder 

12. „Die Zelltherapie basiert auf dem Ansatz „Gleiches mit Gleichem“ zu heilen. Das Ziel 
ist, Organe bzw. Organfunktionen, die ihre Aufgabe alters- oder krankheitsbedingt 
nur eingeschränkt erfüllen, zu reaktivieren und das Immunsystem zu stärken.“; 

und/oder 

13. „Die im Rahmen der Zelltherapie intramuskulär injizierten Zellpräparate setzen einen 
Prozess zahlreicher Reaktionen im Körper in Gang, der zur Erneuerung fehlender, 
kranker oder eingeschränkt arbeitender Zellen führt. Das körperliche Gleichgewicht 
kann sich folglich aus eigener Kraft wieder herstellen.“; 

und/oder 

14. „Durch wissenschaftliche Forschung und technischen Fortschritt ist es dem D. für 
Frischzellentherapie gelungen, die Effektivität und Sicherheit der traditionellen 
Frischzellen nach Prof. Niehans zu steigern. Im Vergleich zur ursprünglichen Me-
thode intensiviert diese Weiterentwicklung die therapeutische Wirksamkeit und 
schließt dabei allergene Reaktionen aus. […]“; 

und/oder 

15. „Mit der Zelltherapie NATÜRLICH BEHANDELN 

In unserer schnelllebigen Zeit ist der Mensch neben den natürlichen Alterungspro-
zessen stark erhöhten Verschleißerscheinungen ausgesetzt, die auf unterschiedli-
chen Ursachen beruhen. Dazu gehören Langzeitstress, negative Umwelteinflüsse, 
Nikotin-, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, unausgewogene Ernährung und 
Bewegungsmangel.  

Die Zelltherapie ist für jeden geeignet, der den Wunsch hat, sich jünger, vitaler und 
gesünder zu fühlen. […]“; 

und/oder 

16. „Indikationen 

[…] Altersbeschwerden 
• Körperliche und geistige Erschöpfung 
• Abnutzungserscheinungen 
• Nachlassende Vitalität und Lebensqualität“; 

und/oder 

17. „Nach meiner Zelltherapie bin ich spürbar aktiver und belastbarer. Die Doppelbelas-
tung durch Beruf und Familie bewältige ich mühelos. Meine Akkus sind wieder auf-
geladen und meine rheumabedingten Muskel- und Gelenkschmerzen gehören der 
Vergangenheit an.“ 
Stephanie Lange*, 49 Jahre 

„Nach jahrelangem Kinderwunsch und zahlreichen medizinischen Behandlungen ha-
ben wir uns für eine Zelltherapie am D. für Frischzellentherapie entschlossen. Fünf 
Monate später wurde ich schwanger! Das ist ein unbeschreibliches Gefühl! Vielen 
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Dank an das ganze Team für den unvergesslichen Aufenthalt und die umfangreiche 
medizinische Betreuung!“ 
Mary C. Owen*, 41 Jahre 

„Ich leide an Diabetes und habe durch einen Bekannten von der Zelltherapie erfah-
ren. Nach der ersten Therapie durfte ich meine Insulindosis deutlich verringern. Seit 
meiner zweiten Zelltherapie nehme ich keine zusätzlichen Medikamente mehr ein! 
Das war definitiv nicht meine letzte Kur im D. für Frischzellentherapie.“ 

Eldar Kozlov*, 60 Jahre 

„Durch mein vitales und gesundes Aussehen werde ich bei der Schätzung meines 
Alters stets deutlich jünger beurteilt. Ich wiederhole die Zelltherapie am D. für Frisch-
zellentherapie jährlich und kann es allen empfehlen, die jünger Aussehen möchten!“ 
Yue Yan Chien*, 52 Jahre“; 

und/oder 

18. „Der weit reichende Erfolg der Zelltherapie ist der patientenindividuellen Aufstellung 
eines ausgewogenen Zellprogramms, das zwischen 40 bis 70 Zellarten sämtlicher 
Organe enthält, zu verdanken.“; 

und/oder 

19. „> Meine Zelltherapie ist nun 4 Wochen her. […] meine Wechseljahrsbeschwerden 
und ein "Burn-out" haben mich zu einer Zelltherapie veranlasst. In der ersten Woche 
schon waren meine Schlafstörungen nicht mehr da. Seitdem hat sich mein Allge-
meinbefinden deutlich verbessert. Ich fahre wieder Auto ohne Brille. […] Sabine W., 
49 Jahre 

> Nach meiner Zelltherapie bin ich spürbar aktiver und belastbarer. Die Doppelbe-
lastung durch Beruf und Familie bewältige ich mühelos, meine Akkus sind wieder 
aufgeladen! […] Caren H., 49 Jahre 

> Seit 30 Jahren arbeite ich im Schichtdienst, was sichtlich Spuren hinterlassen hat. 
Nach einer Zelltherapie, von der mir Freunde erstmals erzählt haben, kann ich wieder 
wesentlich besser schlafen und tagsüber fühle ich mich leistungsfähiger und kann 
mich deutlich besser konzentrieren. […] Roland H., 52 Jahre 

> Ich habe vor 7 Wochen eine Therapie gemacht und kann dies nur empfehlen, ich 
bin leistungsfähig und belastbar. Die Besserung war übergangslos und nach 4 Wo-
chen voll spürbar.[…] Leonhard Schellenberger 

> Seit meiner Zelltherapie vor 3 Monaten fühle ich mich deutlich leistungsfähiger und 
belastbarer. Yvonne, 43 Jahre 

[…] > Deutlich jüngeres Aussehen  

Ich bin stolz, wenn Bekannte sich über mein vitales und gesundes Aussehen wun-
dern und mich bei der Schätzung meines Alters stets deutlich jünger beurteilen. Frau 
J. H., 81 Jahre 

> Verbesserung der Befindlichkeit  

Ich habe nach der Zelltherapie eine bemerkenswerte Besserung meines Befindens 
verspürt und das trotz meines hohen Alters. Herr Dr. J. V., 87 Jahre 

> Keine Gelenkbeschwerden mehr  

Mein Allgemeinzustand hat sich wunderbar gebessert, vor allem die Beschwerden in 
den Gelenken sind abgeklungen. Ich bin sehr zufrieden, wenn ich die zahlreichen 
Behandlungen in der Zeit vor der Zelltherapie bedenke, die allesamt ohne Erfolg ge-
blieben sind. Herr E. D., 80 Jahre 
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> Glänzendes Gesamtempfinden  

Mein Gesamtempfinden ist nach der Behandlung mit Zellpräparaten einfach glän-
zend. Ich habe mir erlaubt, sie meinen Freunden und Bekannten weiterzuempfehlen. 
Frau B. K., 45 Jahre 

> Mehr Beweglichkeit und Fitness   

Schon zweimal habe ich eine Zelltherapie gemacht, das erste Mal vor 15 Jahren mit 
einer Wiederholung nach drei Jahren. Ich habe mir fest vorgenommen, mit der 
nächsten Behandlung nicht mehr so lange zu warten, weil ich die positiven Verände-
rungen meiner Arthrose-Beschwerden so deutlich spüren kann. Herr P. S., 62 Jahre 

> Endlich Besserung  

Durch meinen Beruf stehe ich ständig unter Stress. Daher leide ich schon seit einiger 
Zeit unter Problemen mit dem Gleichgewichtsorgan. Ich bin sehr glücklich, dass es 
mir nach der Zelltherapie jetzt so viel besser geht. Frau L. Sch. 53 Jahre“; 

und/oder 

20. „Die Zelltherapie basiert auf dem Ansatz „Gleiches mit Gleichem“ zu heilen. Dabei 
werden dem menschlichen Körper tierische Organzellen zugeführt, die einerseits er-
krankte und abgestorbene Zellen im Körper ersetzen und andererseits die körperei-
genen Heilungskräfte aktivieren können. „Gleiches mit Gleichem“ meint dabei, dass 
eine Herzerkrankung am besten mit Spenderzellen aus dem Herzen behandelt wird 
und Leber-Erkrankungen die Spenderzellen aus der Leber bedürfen. Dieses uralte 
Prinzip wird schon seit vielen hundert Jahren praktiziert und wurde in den vergange-
nen Jahren in der Methode immer wieder verbessert und weiterentwickelt. […]“; 

und/oder 

21. „Im D. für Frischzellentherapie, dem ältesten Institut seiner Art, wurden seit den An-
fängen der Zelltherapie über 80.000 Patienten erfolgreich behandelt.“; 

und/oder 

22. „[…] Heute verstehen wir unter Zelltherapie die Behandlung mit Zellextrakten, bei der 
durch eine schonende Aufbereitung die Hochwertigkeit der bioaktiven Substanzen 
erhalten bleibt bei gleichzeitiger maximaler Sicherheit. […]“; 

und/oder 

23. „Wir verwenden Zellextrakte, bei denen die bioaktiven Substanzen aus den Spen-
derzellen gelöst wurden. Hierdurch wird eine optimale Wirkungsweise ermöglicht. 
[…]“; 

und/oder 

24. „Die Zelltherapie ist eigentlich für jeden geeignet, der den Wunsch besitzt sich jünger, 
vitaler und gesünder zu fühlen. Besonders häufig behandeln wir Patienten mit Alters-
beschwerden, die unter körperlicher oder geistiger Erschöpfung leiden und ihre Vita-
lität erhalten wollen. Im Bereich des Anti-Aging haben wir von unseren behandelten 
Patienten großen Zuspruch erfahren. Eine Zelltherapie kann aber auch bei vielen 
Erkrankungen erfolgreich durchgeführt werden.“ 

jeweils wenn dies gemäß Anlage A erfolgt". 

 Durch Abgabe der Abschlusserklärung seitens der Verfügungsbeklagten war das Verfahren schließ-
lich erledigt. 
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3. Irreführende Werbung 

3.1. Allgemeine Irreführung 

 In diesem Fall wurde für ein Magnesiumöl-Spray mit unzulässig gesundheitsbezogenen, irreführen-
den und krankheitsbezogenen Werbeaussagen geworben. Darüber hinaus wurde irreführend damit 
geworben, das Produkt sei "EU-weit zugelassen". Dies ist deshalb irreführend, da es für Produkte wie 
das Magnesiumöl-Spray keine besondere Zulassung gibt. Es wird durch die Werbeaussage doch 
suggeriert, dass das Produkt bei seiner besonderen Anwendung Sicherheit und ggf. auch Wirkung 
aufweise, da es eine (vermeintliche) Zulassung habe.  

 Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich das abgemahnte Unternehmen, es zu unter-
lassen,  

 "im Rahmen geschäftlicher Handlungen in der Bundesrepublik Deutschland zu Wettbe-
werbszwecken das Produkt "Magnesiumöl Z." mit den folgenden Aussagen zu bewerben 
und/oder bewerben zu lassen: 

„Made in Germany – Hergestellt in Deutschland und EU-weit zugelassen“; 

 Mit Annahme der Unterlassungserklärung war die Angelegenheit erledigt.  

3.2. Alleinstellungswerbung 

 Landgericht München I  
Az.: 3 HK O 14 934/16 – Beschlussverfügung vom 15.09.2016 

 Im Wirtschaftsleben ist es ganz allgemein von Vorteil, wenn man sich in der glücklichen Position 
wähnt, eine Spitzenstellung inne zu haben. Jedes Unternehmen wäre gerne in seinem Betätigungs-
feld Marktführer. Es grenzt an eine Binsenweisheit, dass jedoch nur immer ein Unternehmen auch 
tatsächlich die "Nummer 1" sein kann. Häufig ist es für Unternehmen ein langer Weg an die Spitze in 
ihrer Branche. Aus diesem Grund schützt das Wettbewerbsrecht diese Position auch besonders. So 
sind Allein- oder Spitzenstellungsbehauptungen nur dann erlaubt, wenn sie objektiv zutreffen.  

 Antragsgemäß erließ das Landgericht München I eine Beschlussverfügung. Danach hat es die An-
tragsgegnerin zu unterlassen,  

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken  mit den folgenden Aussagen zu werben 
und/oder werben zu lassen: 

1. „B.® – Die Nummer 1 der Bioresonanz“; wenn dies geschieht wie in Anlage A  
 wiedergegeben; 

und/oder 
2. […] Darum ist es uns als Marktführer ein großes Anliegen, dass unsere Kunden im Um-

gang mit dem B. Gerät perfekt ausgebildet werden. […]“; 

und/oder 
3. „[…] Als Marktführer im Bereich der Bioresonanzmethode bieten wir Ihnen in jeder Phase 

einen exzellenten Service: […]“; 
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3.3. Irreführende Futtermittelwerbung (Testimonials) 

 In diesem Fall bewarb die D. GmbH das Futtermittel "Z. Dog" mit irreführenden Werbeaussagen. So 
wurden zahlreiche gesundheits- und krankheitsbezogene Aussagen in Bezug auf die Gelenkgesund-
heit getätigt, für die es keinerlei wissenschaftliche Belege gab. Aus diesem Grunde mahnte der 
Schutzverband diese Aussagen ab. Hierauf gab die D. GmbH eine umfassende Unterlassungserklä-
rung ab. Insofern verpflichtete sie sich,  

es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Produkt 
Z. Dog mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

1. „Hilft Gelenken auf die Sprünge 

[…] Effektive Prophylaxe“; 

 wobei die Aussage "Hilft Gelenken auf die Sprünge" in Alleinstellung keinen Verstoß darstel-
len soll; 

und/oder 

2. „Z.® dog bekämpft die Ursachen, regeneriert die Problemzonen und wirkt deshalb nachhal-
tig. 

Zufriedene Hundehalter schildern in zahlreichen Erfahrungsberichten über deutliche und vor 
allem dauerhaften Verbesserungen durch Beschwerden aufgrund von Arthrose und anderen 
Gelenkserkrankungen bei Ihren Hunden.“; 

und/oder 

3. „Bioaktive Kollagenpeptide für mehr Agilität und Lebensqualität von Hunden 

Rund ein Viertel aller Hunde ab dem zweiten Lebensjahr leiden unter Gelenkproblemen, wie 
z.B. Arthrose, Schwierigkeiten beim Aufstehen und Treppensteigen sowie Lahmheit. Um ef-
fektiv vorzubeugen und bei akuten Beschwerden gezielt zu helfen, unterstützen Sie Ihren 
Vierbeiner jetzt mit Z.® dog.“; 

wobei die Aussage "Bioaktive Kollagenpeptide für mehr Agilität und Lebensqualität von Hun-
den" in Alleinstellung keinen Verstoß darstellen soll; 

und/oder 

4. „Welche Hunde profitieren von Z.® dog besonders? 

 […] Verletzte oder frisch operierte Tiere 

 • Unterstützung beim Heilungsprozess nach Sportverletzungen und Operationen 

 • Schnellere Genesung“; 

und/oder 

5. „Klinische Studien belegen die Wirksamkeit [des in Z. dog enthaltenen Wirkstoffs]"; 

 wobei die Aussage "Klinische Studie(n) belegt (belegen) die Wirksamkeit [des in Z. dog ent-
haltenen Wirkstoff] keinen Verstoß darstellen soll, solange und soweit entsprechende(n) Stu-
die(n) für den in Z. dog enthaltenen Wirkstoff existieren. 

und/oder 

6. „Die Wirksamkeit unserer Bioaktiven Kollagenpeptide wurde in klinischen Studien mit mehr 
als 100 Hunden untersucht. Die Ergebnisse aus diesen Studien bestätigten die positive Wir-
kung von Z. dog bei der Linderung oder Behebung von Gelenkbeschwerden.“; 
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 wobei die Aussage " Die Wirksamkeit unserer Bioaktiven Kollagenpeptide wurde in klini-
schen Studien mit mehr als 100 Hunden untersucht" in Alleinstellung keinen Verstoß darstel-
len soll, solange und soweit entsprechende Studie(n) für den in Z. dog enthaltenen Wirkstoff 
existieren; 

und/oder 

7. „Entwicklung von Symptomen 

 

In einer mit 26 Deutschen Schäferhunden durchgeführten Studie konnte das Fortschreiten 
von Lahmheit und Bewegungsschwierigkeiten bei allen Probanden gestoppt werden. Bei 70 
% verbesserte sich die Beweglichkeit (Aufstehen und Treppensteigen) signifikant.“; 

und/oder 

8. „Tierärzte sind überzeugt 

 In einer weiteren Studie mit mehr als 30 Hunden konnte nach einer 12-wöchigen Behand-
lungsdauer eine deutliche Verbesserung der gemessenen Parameter nachgewiesen wer-
den. Die Wirkung war mit einer täglichen Dosis von 2,5 g Z.® dog positiv und noch stärker 
mit 5 g. 

 Tierärztliche Beurteilung* nach einer 12-wöchigen Behandlung mit unseren Bioaktiven Kol-
lagenpeptiden 

 

 Die Studie zeigte ebenso, dass bei einer täglichen Verabreichung unserer Bioaktiven Kol-
lagenpeptide die Lahmheit der Hunde erheblich verbessert werden konnte.  
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 Tierärztliche Beurteilung* des Ausmaßes der Lahmheit nach 12 Wochen Behandlung mit 
unseren Bioaktiven Kollagenpeptiden 

 

 

 Zusätzlich zur Untersuchung der Tiere durch den Tierarzt wurden auch Hundebesitzer nach 
ihrer Einschätzung gefragt. Die Daten aus dieser Studie weisen auf eine hohe Zufrieden-
heitsrate hin: 

 Einschätzung von Hundebesitzern* bezüglich der Verbesserung nach einer 12-wöchigen Be-
handlung mit unseren Bioaktiven Kollagenpeptiden 

 

*Unveröffentlichte Daten“; 

und/oder 

9. „Nachdem ein Hundesitter ihn in meiner Abwesenheit überwiegend mit dem Ball beschäftigt 
hat, hatte er Probleme mit der Schulter! Wir haben sehr viele Ärzte aufgesucht und sehr viele 
Bilder (ohne Befund) gemacht und sehr viele Spezialisten drüber schauen lassen, eine Sprit-
zentherapie und eine Akupunkturtherapie sowie Physiotherapie hinter uns und nichts hat die 
Lahmheit weggebracht! Erst der Einsatz von Z. hat ihm geholfen, und die Lahmheit komplett 
eliminiert!“; 

und/oder 

10. „Der Tierarztmarathon hat endlich ein Ende! Danke Z. Dog! Meine 8,5jährige Boxerhündin 
hat Spondylose Grad 4 und Arthrose, seit November 2015 eine unerklärliche Lahmheit vorn 
rechts! Damit begann eine Tierarzttour quer durch Deutschland, von einem angeblichen Top 
Profi zum Nächsten, gefühlte 100 Diagnosen bis hin zum PlexusTumor Verdacht und tau-
sende von Euro ärmer, war nun Z. Dog die wunderbringende Erlösung! […] Nach genau 3 
Dosen ist sie nun seit 2 Wochen lahmfrei! […] Man sieht richtig wie sie beim Aufstehen, den 
ständigen Schmerz erwartete und so entspannt ist, diesen nicht mehr spüren zu müssen. 
[…]“; 
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und/oder 

11. „[…] das ist mein Doggen Bub Sunny er wird im August 5 Jahre alt und hat schon seit 2 
Jahren Spondylose und seit einiger Zeit auch Arthrose im Knie und Sprunggelenk. 

Bin durch eine Spondygruppe auf eure Seite gekommen und dachte, ich probiere es mal 
aus, kann ja nicht schaden! […] Gebe meinem Sunny nun seit ca 10 Wochen Z. dog und ich 
muss sagen, ich bin sehr glücklich! er läuft wieder besser, setzt und legt sich ohne Probleme 
hin, springt ins Auto, tobt und steht hinten wieder feste auf dazu braucht er kein Zeel mehr 
habe es abgesetzt. […]“; 

und/oder 

12. „[…] meine Labrador Hündin Jill hatte mit ca. 6 Monaten hinten links immer wieder mal einen 
unsauberen Gang. Wir haben mehrere Tierärzte aufgesucht, aber nicht den richtigen Erfolg 
gebracht. Es wurden Aufnahmen von der Hüfte gemacht, alles Top, eine ganz saubere A -
Hüfte. Dann wurde Anaplasmose festgestellt, das von Zecken übertragen wird. Die Ärzte 
meinten, dass die Infektion auf die Gelenke gegangen ist. Wir haben viele Gelenk Mittel 
ausprobiert, genauso Physiotherapie gemacht. Es wurde zwar besser aber nie ganz gut .Seit 
knapp 2 Wochen nehmen wir das Z. her und es wird immer besser, ich würde fast sagen 
Perfekt von 5 Sternen absolute 5 Sterne, ich kann es nur empfehlen.“; 

und/oder 

13. „[…] mittlerweile bekommt mein 8-jähriger Boxer Murphy seit 6 Wochen Z. Dog. Seit er 2-
jährig ist war er auf Schmerzmedikamente eingestellt. Er leidet seit jüngsten Tagen an Arth-
rose in der HWS […] In den letzten Jahren kamen dann akute HD-Probleme dazu. Er stieg 
nicht mehr alleine ins Auto, aus 20 Kilometer-Runden am Pferd wurden 1-2 Kilometerrunden 
zu Fuß und grade bei kaltem Wetter kam er schlecht hoch, nach Spielrunden mit anderen 
Hunden war er stets am Humpeln. Nach Grünlippmuschel, Futterumstellung etc. war ich 
recht skeptisch gegenüber eurem Produkt und bin mittlerweile restlos begeistert. Er sprach 
sehr schnell auf Z. Dog an, verweigert mittlerweile jede Hilfe beim Einsteigen ins Auto und 
ist schneller drin als ich schauen kann. Er läuft die Treppen ohne Probleme und lange Run-
den meistert er im Stechtrab. Auch Spielrunden mit anderen Hunden sind wesentlich inten-
siver und vor allem ohne humpeln im Anschluss zu beobachten. Auch meine Tierärztin hat 
ziemlich schnell festgestellt, dass das Produkt sehr gut anschlägt. Seine Schmerzempfind-
lichkeit hat extrem abgenommen und in Absprache und unter Kontrolle meiner Tierärztin 
haben wir das Schmerzmedikament mittlerweile vollständig ausschleichen lassen. […] Ich 
hab endlich wieder aktiven Hund, bei dem mir oft nicht geglaubt wird, dass er schon 9 wird.“; 

und/oder 

14. „Ohne euch wäre Opa Berry nicht mehr unter uns , da er so schwere Arthrose hat das er 
kaum noch hochkam eines morgens […] Wir haben 2 J .alles versucht ihm zu helfen viele 
Kliniken besucht .Heilpraktiker Osteopathen Spezialisten hinzugezogen teures Mrt in Köln 
gemacht alle Medis für Arthrose getestet ...Schwimmkurse besucht usw usw. 8000 Euro 
ausgeben ..nichts half bis das hohe Cortison etwas Wirkung zeigte 2 J dann war Leber Ma-
gen kaputt sofort mit dem Cortison aufhören ich hörte von Z. dog ...glaubte aber an nichts 
mehr so wirklich egal mehr als nicht helfen geht ja nicht ein letzter Versuch 1.Dose nichts 2 
Dose nichts 3 Dose er lief gut omg ich glaub es kaum.4 Dose ..er läuft im Rudel haben 6 
Hunde. wieder gut mit kaum zu glauben das ohne jegliche Cortison 5 Dose er läuft wieder 
vorne weg trottelt nicht mehr nur hinterher“; 

und/oder 

15. „[…] mit einem Jahr wurde OCD bei ihm festgestellt, seitdem (da es zu spät festgestellt 
wurde) leidet er unter einer sehr starken Arthrose. Ich habe bisher alles versucht: Bestrah-
lungen, Spritzen, jegliche Homöopathie etc...das Z. benutze ich jetzt seit 3 Monaten. […] 
Ganz selten bekommt er eine Cortisonspritze zur Linderung! Das Pulver ist ne WUCHT!!!!“; 
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und/oder 

16. „Mein Oldie "Pisto" (ca. 12 Jahre) bekommt seit etwa 6 Wochen C. dog. Er hat schwere 
Arthrose in diversen Gelenken vor allem im Ellenbogen und humpelte doch sehr stark. Man 
merkte ihm an, dass er insgesamt Schmerzen hatte und so bekam er zum Schmerzmittel C.. 

 Das Schmerzmittel haben wir mittlerweile deutlich runterfahren können und er läuft viel bes-
ser. 

 Ich als Tierphysiotherapeutin werde C. definitiv weiterempfehlen. Einen Versuch ist es auf 
jedenfalls immer Wert.“; 

und/oder 

17. „Ich fand das Produkt über Facebook und war erst skeptisch, da ich schon einige Pulver und 
anderes erworben habe um das humpeln meines Bullterriers in den Griff zu bekommen. Un-
zählige Tierärzte konnten nichts feststellen woher die Lahmheit kommt. Mittlerweile ist er 9 
Jahre alt und man merkte wie schwer ihm langsam das Aufstehen nach längerem liegt fällt 
oder nach langem laufen belastete er ein Bein nicht mehr. 
Die erste Dose ist nun leer und was soll ich sagen. Damon ist fit wie ein Junghund, kein 
humpeln, kein schlechtes aufstehen und keine Schmerzmittel mehr. Eine weitere nette Ne-
benwirkung das ein kleines Ekzem am Bein mit der Einnahme des Pulvers verschwunden 
ist.“; 

und/oder 

18. „Vor anderthalb Jahren wurde im rechten Knie Arthrose diagnostiziert. Sie bekam die übliche 
Schmerztherapie, die zwar die Schmerzen milderte, aber sonst nichts weiter brachte. Vor 
etwa 4 Monaten machte mich meine Chefin auf Z. DOG aufmerksam! […] Dana braucht 
keine Schmerzmittel mehr und läuft wie ein ' Döpp', wie wir hier zu sagen pflegen. Sie nimmt 
wieder rege am Leben teil und ist bockig, wenn es nach Hause geht! 

 Spielen mit ihrem Rusty macht wieder richtig Spaß!“; 

und/oder 

19. „Im Alter von einem Jahr bekam sie Probleme mit ihrem Knie. Die Kniescheibe sprang her-
aus, dann machte sie einen Hopser und es ging wieder. Aber nur kurz Im letzten Jahr hat 
sich ihr Gangbild dann weiter verschlechtert, sie ging mit beiden Hinterläufen sehr steifbeinig. 
Durch Zufall sah ich dann dieses Produkt Z.. 

 Ich bin restlos überzeugt und mehr als begeistert. Meine Kleine hopst nicht mehr und die 
Steifbeinigkeit ist auch verschwunden und das nach erst 3 WOCHEN !!!!!!!“; 

und/oder 

20. „Möchte gerne allen verzweifelten Hundebesitzern mitteilen Wie toll Z. ist 
Meine Cattle Dame 9 Jahre ist eine talentierte Sportlerin im Dogdance leider hat sie Arthrose 
und konnte deshalb nicht mehr so viel arbeiten. Wir haben alles ausprobiert von physio os-
theopathie alle Pulver und Mittel die man kennt. 
Nicht brachte Besserung. 
Dann erfuhr ich von Z.. Und es stellte sich nach 14 Tage deutliche Besserung ein sie kann 
ihre Knie wieder belasten geht wesentlich fester auf der Hinterhand und hat wieder Spaß an 
unserm Hobby.“. 

 Die Unterlassungserklärung umfasst noch rund weitere 60 sog. "Testimonials". Der Umfang solcher 
Unterlassungserklärungen geht zurück auf die nunmehr eröffneten Werbemaßnahmen im Internet. 
Dort ist genügend Platz für Werbeaussagen, so dass sämtliche Schriften mehr oder weniger unbetei-
ligter begeisterter Anwender vom Unternehmer hinzugefügt werden können. Oft wird dabei eines 
übersehen: Selbst wenn es sich um ungefragt erhaltene "Dankes"-Zuschriften handelt, so wird die  
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Wiedergabe dieser Schreiben mit Erscheinen in der Werbung zugleich als Werbung des werbenden 
Unternehmers gewertet. Die Dankes-Schreiben unterliegen dann den strengen Wettbewerbsvor-
schriften. Beispielsweise sind die vielfach in den Dankensschreiben enthaltenen krankheitsbezoge-
nen Erfolgsmeldungen in der Internetwerbung des werbenden Unternehmens nicht erlaubt.  

4. Kosmetische Mittel 

(1) In diesem Verfahren wurde ein als kosmetisches Mittel in Verkehr gebrachtes Magnesiumöl-Präparat 
mit Werbeaussagen beworben, die suggerierten, dass das Produkt sich zur Magnesiumaufnahme 
durch den menschlichen Körper eigne und Krankheiten – einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
– heilen, verhüten oder lindern könnte. Demgemäß nahm der Schutzverband die H. GmbH & Co. auf 
Unterlassung in Anspruch. Daraufhin gab die H. GmbH & Co. KG die folgende Unterlassungserklä-
rung ab: 

"[Die H. GmbH & Co. KG verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in 
der Wirtschaft e.V.],  

1. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken in 
der Bundesrepublik Deutschland das kosmetische Mittel X Magnesiumöl 

a) mit der Aussage 

 „Die [...] Darreichung als Magnesium-Öl [...]stellt eine Besonderheit dar.“; 

 zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht in dem Werbeflyer ge-
mäß Anlage B oder auf der Faltschachtel gemäß Anlage D; 

und/oder 

b) mit der Abbildung 

 

 zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in der Broschüre 
gemäß Anlage A; 

und/oder 

c) mit der Aussage und der Abbildung 
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zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in der Broschüre 
gemäß Anlage A; 

und/oder 

d) mit der Aussage  

 „Zahlreiche Studien und Erfahrungsberichte haben sich mit der transdermale Wirkung 
beschäftigt. Selbst wenn noch Uneinigkeit über den Weg der Aufnahme besteht, so gibt 
es doch eindeutige Wirknachweise. 

Die erste Untersuchung erbrachte Norman Shealy. Ganze sechs Jahre untersuchte er die 
Wirkung von transdermalem Magnesium und konnte festhalten, dass schon innerhalb von 
4 bis 6 Wochen ein Mangesiummangel beseitigt werden kann.“; 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in der Broschüre 
gemäß Anlage A; 

und/oder 

e) mit der Aussage 

 „89 % der Probanden hatten einen höheren Magnesiumstatus nach 12 Wochen“ 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in der Broschüre 
gemäß Anlage A; 

und/oder 

f) mit der Aussage 

 „In einer Pilotstudie in Großbritannien im Jahr 2010 wurde die Auswirkung von transder-
maler Magnesiumbehandlung auf den Magnesiumstatus sowie das Verhältnis von Cal-
cium zu Magnesium untersucht. Dabei wurden den Probanden Haarproben entnommen 
um den Magnesiumspiegel vor und nach einer 12-wöchigen Behandlung mit Magnesium-
Öl zu messen. 89 % der Probanden hatten einen höheren Magnesiumstatus wobei die 
durchschnittliche Zunahme sogar bei erstaunlichen 59,7% lag. Vergleichbare Ergebnisse 
konnten bei oraler Einnahme erst nach 9-24 Monaten festgestellt werden. Ebenfalls 
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konnte eine Verbesserung des Verhältnisses von Magnesium zu Calcium um 25,2 % ge-
zeigt werden. Ein weiterer Effekt war ein deutlicher Hinweis auf Entgiftung von Schwer-
metallen bei 78 % der Probanden.“; 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in der Broschüre 
gemäß Anlage A; 

und/oder 

g) mit der Aussage 

 „Die transdermale Anwendung beinhaltet das sogenannte Magnesium-Öl.“; 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in der Broschüre 
gemäß Anlage A; 

und/oder 

h) mit der Aussage 

 „Transdermale Anwendung 

 Die transdermale Anwendung direkt auf der Haut ist eine bisher noch relativ unbekannte 
Form. Dies kann entscheidende Vorteile haben. Der Magen-Darm-Trakt kann umgangen 
werden und das Magnesium direkt an gewünschter Stelle aufgesprüht werden. Etwaige 
Problemzonen wie die Muskulatur der Waden können somit direkt behandelt werden.“; 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in der Broschüre 
gemäß Anlage A; 

und/oder 

i) mit der Aussage 

 „Vorteile [der transdermalen Magnesiumanwendung]: 
• […] 
• Umgehung des Magen-Darm-Trakt 
• […]“; 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in der Broschüre 
gemäß Anlage A; 

und/oder 

j) mit der Aussage 

"[...] diese Form der Magnesiumaufnahme [...] Der genaue Wirkmechanismus dieser 
transdermalen Theorie ist noch nicht geklärt, jedoch wird folgende Aufnahme diskutiert: 

Sogenanntes Magnesium-Öl wird [...] anschließend zu den Zellen transportiert. [...]" 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in der Broschüre 
gemäß Anlage A; 

und/oder 

k) mit der Aussage 

„Lokale Anwendung: 

B.® Magnesium-Öl kann […] bei […] weiteren Muskelbeschwerden eingesetzt werden.“; 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie auf dem Etikett 
gemäß Anlage C oder der Faltschachtel gemäß Anlage D". 

 Der Schutzverband akzeptierte diese Unterlassungserklärung, so dass die Sache beendet war. 
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(2) In dieser Angelegenheit warb ein Reformhaus für ein Magnesium-Öl-Präparat der Firma F. GmbH. 
Dabei wurde für dieses Produkt behauptet, dass seine Anwendung dazu führen könne, dass trotz der 
rein äußerlichen Anwendung Magnesium in den menschlichen Blutkreislauf gelangen könne und so 
vom Körper aufgenommen werden würde, obwohl es hierfür keine wissenschaftlichen Belege gibt. 
Zudem würden die Produkte als Arzneimittel präsentiert, in dem eine (angebliche) Wirksamkeit zur 
Heilung, Linderung oder Verhütung menschlicher Krankheiten und krankhaften Beschwerden be-
hauptet wird. Dies betrifft insbesondere den Eintritt bei Magnesiummangel-Zuständen, Krämpfen und 
sogar bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.  

 Somit wurde das Produkt als Arzneimittel präsentiert, so dass es nur mit Arzneimittelzulassung in den 
Verkehr gebracht werden dürfte. Eine solche Arzneimittelzulassung lag jedoch nicht vor, so dass ein 
Verstoß gegen § 21 AMG vorlag.  

 Auf die entsprechende Abmahnung gab die Gegenseite eine umfassende Unterlassungserklärung ab. 
Demgemäß verpflichtete sich das Reformhaus, 

"1. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken die 
Produkte „Y. Magnesium Oil“ sowie „Y. Magnesium Oil Sensitive“ 

a) als Arzneimittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, wenn keine Arz-
neimittelzulassung für diese Produkte besteht, wenn dies geschieht wie in der Anlage A 
wiedergegeben; 

und/oder 

b) mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

„Die meisten Menschen sind sich der Bedeutung von Magnesium im Organismus nicht 
bewusst. 

Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralstoffe der heutigen Zeit und unverzichtbar 
für die Erhaltung unserer Gesundheit. Magnesiummangel entsteht durch unzureichende 
Aufnahme (veränderte Esskultur) und durch erhöhten Bedarf (Stress, Sport, Alkohol, 
Arzneimitte u. a.). 

Die Folgen sind sehr vielseitig, z.B. Krämpfe, Herzkreislaufprobleme, Migräne, Ängste. 

Die orale Einnahme von Magnesium ist die bekannteste Form, aber die Bioverfügbarkeit 
ist nicht gerade gut. Eine neue Art ist die Aufnahme über die Haut in Form von Magne-
sium Oil (zum Einreiben) und Magnesium Flakes (für Bäder), somit ist eine bessere und 
schnellere Aufnahme gewährleistet.“, 

wenn dies geschieht wie in der Anlage A wiedergegeben". 

 Damit war die Angelegenheit erledigt. 

(3) In dieser Sache wurde auf dem Homeshopping-Fernsehsender B. für ein kosmetisches Mittel, das im 
Wesentlichen aus Hyaluronsäure und Wasser bestand, mit zahlreichen irreführenden und wissen-
schaftlich nicht belegten Aussagen geworben. So wurde das bereits im Produkt enthaltene Wasser 
als "levitiert" bezeichnet. Hierunter versteht man Wasser, das angeblich "belebt" wurde. 
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 Häufig wird dieses Wasser auch als "vitalisiertes", "informiertes", "strukturiertes" oder "Granda"-Was-
ser bezeichnet. Schon insofern gibt es keinerlei wissenschaftliche Belege dafür, dass ein so "belebtes" 
Wasser besser wäre, die Gesundheit fördern könnte oder überhaupt verändert worden wäre.  

 Weiter wurden dem Produkt zahlreiche Wirkungen zugeschrieben, die es – jedenfalls nicht nachweis-
bar – nicht hatte. 

 Auf die Abmahnung des Schutzverbandes gab der Fernsehsender die folgende Unterlassungserklä-
rung ab, die sich jedoch nicht auf alle abgemahnten Aussagen bezog. Zunächst verpflichtete sich der 
Fernsehsender es zu unterlassen, 

"auf dem deutschen Markt für das Produkt "Z. Aqua Hyaluron forte in levitiertem Wasser" wie 
folgt zu werben: 

"... sofort ... ist das, was die Fältchen nach oben raus schiebt ..." 

"... das heißt Ihr habt Eure Versuchsgruppe geteilt." 

""Einlevitiert? 

Levitiert heißt eben, es ist ans Wasser gebunden ..." 

"Und nur ein Mitbewerber am Markt kann das auch anbieten [...] Weniger dosiert, also wirklich 
nur 1/10 von der Hyaluronsäure. Kostet aber für die 50 Tage ... [eingeblendet wird eine unter-
stützende Schautafel mit der Überschrift "Wettbewerbs-Preisvergleich", auf der zu lesen ist: 
"Vergleichsprodukt 59,95 €. 20x20 ml (20 Tage) = 149,87 € hochgerechnet auf 50 Tage", dem 
wir der Aktionspreis des streitgegenständlichen Produkts i.H.v. 29,96 Euro für 500 ml (für 50 
Tage) gegenübergestellt] Also das ist ein Wahnsinnspreis." 

"Die Hautqualität ... weil es ist ein Organ – und nur von innen heraus ... um so viel verbessert 
..." 

"... den größten Erfolg werden sie feiern, mit dem Hyaluron von innen, ..." 

Vorbehalt: die vorstehende Unterlassungserklärung beschränkt sich ihrem Inhalt nach darauf, 
sofern und soweit durch die Aussage der Eindruck suggeriert wird, dass mit der Einnahme 
des streitgegenständlichen Produktes der größtmögliche Erfolg gezeitigt wird (unbedingtes 
Erfolgsversprechen). 

"... drückt's die Fältchen oben raus". 

"MSM ... kann die Aufnahmefähigkeit der Zellen erhöhen". 

soweit dies geschieht, wie unter der Domain www.B.de. 

Diese Unterlassungserklärung war wie gesagt nicht umfassend genug. Daher wurde die Abgabe einer 
weiteren Unterlassungserklärung nachgefordert. Daraufhin gab der Fernsehsender die folgende Un-
terlassungserklärung ab: 

"[A. verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V.] 
im Internet bezogen auf die nachfolgend unter Ziff. 1 genannten Aussagen ab dem 01.10.2016 
sowie nachfolgend unter Ziff. 2 genannten Aussagen ab dem 16.10.2016 ferner im Hinblick 
auf sonstige Werbeträger in Printform und/oder bereits gestaltete Produktaufmachungen ab 
dem 31.12.2016 – im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu werben, wenn 
dies wie folgt geschieht: 
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1.  für das Produkt "Z. Aqua Hyaluron forte in levitiertem Wasser 500 ml für 50 Tage" und/o-
der das Produkt "Z. Aqua Hyaluron forte 250 ml" wie folgt zu werben: 

a. Sie könnten für 29,96 Euro 50 Tage lang ihre Haut von innen aufpolstern. Zusehend. Ich 
habe es als erstes beim Dekolletee gesehen, bei meinem eigenen Versuch. Sie können 
sich beobachten. […]“; wenn und soweit durch die Aussage der Eindruck suggeriert wird, 
dass mit der Einnahme des streitgegenständlichen Produktes unbedingt und unabhängig 
von der individuellen Einnahme durch eine bestimmte Person allgemein ein bestimmter 
Erfolg erzielt wird 

und/oder 

b. "[...] was eben diese Zellen noch öffnet, dass es ganz schnell einlevitiert". 

und/oder 

c. "[...] den größten Erfolg werden sie feiern, mit dem Hyaluron von innen, was die eigenen 
Speicher, diesen Glattmacher, wieder auffüllt, wie mit 30. Wie mit zwischen 25 und 30 
[…]“; 

und/oder 

d. "[...] ist das die perfekte Ergänzung von innen. Und das wird ihre Erfolgserlebnisse total, 
ähm verkiken oder nach oben schießen.“; 

2. für das Produkt "Z. Aqua Hyaluron forte in levitiertem Wasser 500 ml für 50 Tage" und/o-
der das Produkt "Z. Aqua Hyaluron forte 250 ml": 

a. "[...] weil unser Studienergebnis basiert auf 6 Wochen: [...]" 

und/oder 

b. "In 6 Wochen plus 82 % im Durchschnitt mehr Hautfeuchtigkeit. Und da wollen wir natür-
lich, dass sie das auch ausprobieren können über diese 6 Wochen [...]",  

und/oder 

c. "Es ist eine Studie, Monika. Und diese Studie spricht für mich Bände. Das ist eben, dieses, 
was du, weil an Hyaluron natürlich verlierst über den Zeitraum von 10, 15 Jahren, füllen 
wir in 6 Wochen [eingeblendet wird eine unterstützende Schautafel, auf der zu lesen ist: 
Hyaluronsäure placebokontrollierte, doppelblind Studie mit Probanden über 6 Wochen 
und Ø + 82 % mehr Hautfeuchtigkeit gegenüber Placebo"] ein Plus an 82 % im Durch-
schnitt mehr Hautfeuchtigkeit. Und diese Feuchtigkeit in der Haut, gebunden mit Hya-
luron, ist das was von unten raus ein Volumen zaubert und nach oben optisch die Fält-
chen glättet. 

 [...] 82 % mehr Feuchtigkeit in Ihrer Haut gemessen. Und das war eine Doppelblindstudie, 
das heißt ihr habt eure Versuchsgruppe geteilt. Die einen haben einen Placebo bekom-
men, wo nix drin war, kein Hyaluron, die andren haben Hyaluron bekommen, wussten es 
aber nicht [...] Und bei denen, die es bekommen haben, 82 % Durchschnitt mehr Feuch-
tigkeit. Das ist Kosmetik von Innen". 

und/oder 

d. "[...] und damit haben sie den Zeitraum der Doppelblindstudie erfüllt, die sagt, 82 % mehr 
Hautfeuchtigkeit". 

und/oder 

e. mit nachfolgend wiedergegebenem Schaubild:     (Einblendung Schaubild) 

wenn und soweit die vorgenannten jeweiligen Aussagen oder das vorgenannte Schaubild 
nicht auf tatsächliche Ergebnisse einer Studie basieren und mit den Aussagen oder dem vor-
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genannten Schaubild auch der Eindruck erweckt wird, sie würden sich konkret auf das streit-
gegenständliche Produkt beziehen; 

Vorbehalt: die vorstehende Unterlassungserklärung beschränkt sich ihrem Inhalt nach da-rauf, 
sofern und soweit durch die Aussage der Eindruck suggeriert wird, dass mit der Einnahme 
des streitgegenständlichen Produkts der größtmögliche Erfolg gezeitigt wird (unbedingtes Er-
folgsversprechen!)", 

Mit dieser Unterlassungserklärung, gemeinsam mit der Unterlassungserklärung vom 19.09.2016, war 
der Verband einverstanden. 

(4) In diesem Fall wurde der Hersteller eines kosmetischen Mittels in Anspruch genommen, der für ein 
Produkt mit Hyaluronsäure und Wasser, das angeblich "levitiert" gewesen sein soll, auf Unterlassung 
in Anspruch genommen. Es wurden zahlreiche irreführende, weil wissenschaftlich nicht hinreichend 
belegte, Aussagen getätigt. Dabei wurden die Aussagen insbesondere über den Homeshopping-Fern-
sehsender B. verbreitet.  

 Auf die Abmahnung des Schutzverbandes gab der Hersteller – wie schon der Fernsehsender A. –
zunächst eine Teil-Unterlassungserklärung ab, die nicht weit genug ging. Diese hatte folgenden Inhalt: 

1. es ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, jedoch mit Rechtsbindungswillen zu unterlas-
sen, in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wett-
bewerbs zu werben, wenn dies wie folgt geschieht: 

Für das Produkt 

"B. Aqua Hyaluron forte in levitiertem Wasser 500 ml für 50 Tage" 

"... sofort ... ist das, was die Fältchen nach oben raus schiebt ..." 

"Einlevitiert? 

Levitiert heißt eben, es ist ans Wasser gebunden ..." 

"Und nur ein Mitbewerber am Markt kann das auch anbieten [...] Weniger dosiert, also 
wirklich nur 1/10von der Hyaluronsäure. Kostet aber für die 50 Tage ... [eingeblendet wird 
eine unterstützende Schautafel mit der Überschrift "Wettbewerbs-Preisvergleich", auf der 
zu lesen ist: "Vergleichsprodukt 59,95 €. 20x20 ml (20 Tage) = 149,87 € hochgerechnet 
auf 50 Tage", dem wir der Aktionspreis des streitgegenständlichen Produkts i.H.v. 29,96 
Euro für 500 ml (für 50 Tage) gegenübergestellt] Also das ist ein Wahnsinnspreis." 

"Die Hautqualität ... weil es ist ein Organ – und nur von innen heraus ... um so viel verbes-
sert ..." 

"... den größten Erfolg werden sie feiern mit dem Hyaluron von innen, ..." 

Vorbehalt: die vorstehende Unterlassungserklärung beschränkt sich ihrem Inhalt nach da-
rauf, sofern und soweit durch die Aussage der Eindruck suggeriert wird, dass mit der Ein-
nahme des streitgegenständlichen Produktes der größtmögliche Erfolg gezeitigt wird (un-
bedingtes Erfolgsversprechen). 

"... drückt's die Fältchen oben raus". 

"MSM ... kann die Aufnahmefähigkeit der Zellen erhöhen". 
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Da diese Unterlassungserklärung für noch nicht ausreichend erachtet wurde, wurde der Gegner zur 
Abgabe einer weiteren Unterlassungserklärung aufgefordert. Daraufhin gab der Hersteller die fol-
gende nachgebesserte Unterlassungserklärung ab: 

[B. GmbH verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft 
e.V.] es zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland – im Internet bezogen auf die 
nachfolgend unter Ziffer 1. genannten Aussagen ab dem 06. Oktober 2016 sowie auf die nach-
folgend unter Ziffer 2. genannten Aussagen ab dem 16. Oktober 2016, ferner im Hinblick auf 
sonstige Werbeträger in Printform und/oder bereits gestaltete Produktaufmachungen ab dem 
31. Dezember 2016 – im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu werben, 
wenn dies wie folgt geschieht: 

1.  für das Produkt "B. Aqua Hyaluron forte in levitiertem Wasser 500 ml für 50 Tage" und/o-
der das Produkt "B. Aqua Hyaluron forte 250 ml". 

a. Sie könnten für 29,96 Euro 50 Tage lang ihre Haut von innen aufpolstern. Zusehend. Ich 
habe es als erstes beim Dekolletee gesehen, bei meinem eigenen Versuch. Sie können 
sich beobachten. […]“; wenn und soweit durch die Aussage der Eindruck suggeriert wird, 
dass mit der Einnahme des streitgegenständlichen Produktes unbedingt und unabhängig 
von der individuellen Einnahme durch eine bestimmte Person allgemein ein bestimmter 
Erfolg erzielt wird 

und/oder 

b. "[...] was eben diese Zellen noch öffnet, dass es ganz schnell einlevitiert". 

und/oder 

c. "[...] den größten Erfolg werden sie feiern, mit dem Hyaluron von innen, was die eigenen 
Speicher, diesen Glattmacher, wieder auffüllt, wie mit 30. Wie mit zwischen 25 und 30 
[…]“; 

und/oder 

d. "[...] ist das die perfekte Ergänzung von innen. Und das wird ihre Erfolgserlebnisse total, 
ähm verkiken oder nach oben schießen.“; 

2. für das Produkt "B. Aqua Hyaluron forte in levitiertem Wasser 500 ml für 50 Tage" und/o-
der das Produkt "B. Aqua Hyaluron forte 250 ml" 

a. "[...] weil unser Studienergebnis basiert auf 6 Wochen: [...]" 

und/oder 

b. "In 6 Wochen plus 82 % im Durchschnitt mehr Hautfeuchtigkeit. Und da wollen wir natür-
lich, dass sie das auch ausprobieren können über diese 6 Wochen [...]",  

und/oder 

c. "Es ist eine Studie, Monika. Und diese Studie spricht für mich Bände. Das ist eben, dieses, 
was du, weil an Hyaluron natürlich verlierst über den Zeitraum von 10, 15 Jahren, füllen 
wir in 6 Wochen [eingeblendet wird eine unterstützende Schautafel, auf der zu lesen ist: 
Hyaluronsäure placebokontrollierte, doppelblind Studie mit Probanden über 6 Wochen 
und Ø + 82 % mehr Hautfeuchtigkeit gegenüber Placebo"] ein Plus an 82 % im Durch-
schnitt mehr Hautfeuchtigkeit. Und diese Feuchtigkeit in der Haut, gebunden mit Hyal-
uron, ist das was von unten raus ein Volumen zaubert und nach oben optisch die Fältchen 
glättet. 
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 [...] 82 % mehr Feuchtigkeit in Ihrer Haut gemessen. Und das war eine Doppelblindstudie, 
das heißt ihr habt eure Versuchsgruppe geteilt. Die einen haben einen Placebo bekom-
men, wo nix drin war, kein Hyaluron, die andren haben Hyaluron bekommen, wussten es 
aber nicht [...] Und bei denen, die es bekommen haben, 82 % Durchschnitt mehr Feuch-
tigkeit. Das ist Kosmetik von Innen". 

und/oder 

d. "[...] und damit haben sie den Zeitraum der Doppelblindstudie erfüllt, die sagt, 82 % mehr 
Hautfeuchtigkeit". 

und/oder 

e. mit nachfolgend wiedergegebenem Schaubild: 

 

wenn und soweit die vorgenannten jeweiligen Aussagen oder das vorgenannte Schaubild 
nicht auf tatsächliche Ergebnisse einer Studie basieren und mit den Aussagen oder dem 
vorgenannten Schaubild auch der Eindruck erweckt wird, sie würden sich konkret auf das 
streitgegenständliche Produkt beziehen; 

Vorbehalt: die vorstehende Unterlassungserklärung beschränkt sich ihrem Inhalt nach 
darauf, sofern und soweit durch die Aussage der Eindruck suggeriert wird, dass mit der 
Einnahme des streitgegenständlichen Produkts der größtmögliche Erfolg gezeitigt wird 
(unbedingtes Erfolgsversprechen!)", 

 Auch hier akzeptierte der Verband die entsprechenden Unterlassungserklärungen. Damit war die An-
gelegenheit erledigt. 

(5) Die deutsche Niederlassung eines italienischen Konzerns, die A. Deutschland GmbH, warb für ein 
hyaluronsäurehaltiges kosmetisches Mittel mit der irreführenden Angabe über die Konzentration der 
im Produkt enthaltenen Hyaluronsäure. Es wurde nämlich behauptet, das Produkt weise eine Hyalur-
onsäure-Konzentration in Höhe von 40 % auf. Tatsächlich lag bei diesem Produkt jedoch eine Hyal-
uronsäure-Konzentration lediglich von 0,4 % vor. Es wurde also eine um das 100fache zu hohe Hya-
luronsäure-Konzentration behauptet. Pikanterweise "überführte" sich der Hersteller selbst.  
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 Auf der Rückseite des kosmetischen Mittels hieß es nämlich: "Enthält: Mikrofragmentierte Hyaluron-
säure (40 % aus Konzentrationslösung 10 ‰.)". Hieraus ergibt sich die entsprechende tatsächliche 
Konzentration von nur 0,4 %. 

 Dieses wettbewerbswidrige Verhalten mahnte der Verband ab. Daraufhin wollte es die A. Deutschland 
GmbH unterlassen,  

"im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken auf dem Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland für das kosmetische Mittel "Z." mit der Angabe "Hyaluronsäure 40 
%" zu werben oder werben zu lassen, wenn das kosmetische Mittel nicht über eine Konzent-
ration von 40 % Hyaluronsäure verfügt". 

 Damit war die Angelegenheit erledigt.  

5. Lebensmittelwerbung 

5.1. Allgemeine Lebensmittelwerbung 

(1) Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg 
Az.: 3 U 63/15 – Beschluss vom 25.02.2016 

 In diesem Verfahren wandte sich der Verein R. e.V. gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 
17.02.2015, Az.: 406 HK O 134/14, im Wege der Berufung. Gegenstand des Verfahrens war es, dass 
der R. e.V. für Lebensmittel, die ausschließlich aus dem Gesteinsmehl Zeolith/Klinoptilotlith irrefüh-
rend warb und das Produkt in Verkehr brachte, obwohl es nicht verkehrsfähig war. Bereits im erstin-
stanzlichen Verfahren behauptete der R. e.V., er habe nichts mit den Produkten zu tun. Hierbei igno-
rierte er jedoch, dass im Rahmen eines Testkaufs die Bestellung von dem R. e.V. abgewickelt wurde 
und ein entsprechender Lieferschein vorlag.  

 Demgemäß war die Berufung des R. e.V. wenig erfolgreich. Daher wurde die Berufung mit Beschluss 
einstimmig gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen. Diese Art der Entscheidung ist bemerkenswert, 
da das Rechtsmittel als "offensichtlich" ohne Aussicht auf Erfolg zurückgewiesen wurde. Somit ist das 
Urteil des Landgerichts Hamburg vom 17.02.2015 nunmehr rechtskräftig und das Verfahren erledigt.  

(2) So wurde ein Lebensmittel mit der Zutat Zeolith bzw. Klinoptilolith-Zeolith in den Verkehr gebracht, 
obwohl keine Novelfood-Genehmigung vorlag. Zudem wurde das Produkt mit krankheits- und gesund-
heitsbezogenen Angaben beworben. Insbesondere wurde behauptet, das Produkt könne dazu einge-
setzt werden, den Körper zu entgiften. Diese Bewerbung des österreichischen Einzelunternehmers 
F. mahnte der Schutzverband mit Schreiben ab. Daraufhin gab der Einzelunternehmer F. die folgende 
Unterlassungserklärung ab: 

"[Die F. e.U., vertreten durch den Inhaber B. F., verpflichtet sich gegenüber dem Schutzver-
band gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V.], 
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1. es in Zukunft zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen Lebensmittel mit der 
Zutat Zeolith und/oder Klinoptilolith-Zeolith in den Verkehr zu bringen und/oder bringen 
zu lassen, ohne dass eine Novel-Food-Genehmigung gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 258/97 vorliegt; 

und/oder 

2. Lebensmittel mit der Zutat Zeolith und/oder Klinoptilolith-Zeolith zu bewerben und/oder 
bewerben zu lassen wie folgt: 

a) „Das Mineral ist bereits seit dem 18. Jahrhundert bekannt und vor allem in den letzten 25 
Jahren wurde viel Forschung darum betrieben, wodurch seine hervorragende Wirkung 
als Basisprophylaktikum und Basistherapeutikum bestätigt wurde.“; 

und/oder 

b) „Klinoptilolith-Zeolith wurde in Russland, Ukraine, Aserbaidschan, Georgien, Japan, 
China, Slowakei und auch in den USA in vielfacher Weise erprobt, patentiert und als ein 
sanftes effektives Heilmittel für chronisch Erkrankte charakterisiert. Trotz des sehr stren-
gen Arzneimittelgesetzes in Russland, sind Klinoptilolith-Zeolith-Präparate dort als Arz-
neimittel zugelassen.““; 

und/oder 

c) „Wie wirkt Klinoptilolith-Zeolith auf den menschlichen Körper? 

� Es spendet wichtige Mineralien und die Mineralhomoöstase wird bei beginnenden 
Mangelerscheinungen unterstützt. Effekte sind u.a.: 

• Aktivierung des Zellaufbaus 
• Weniger brüchige Haare und Nägel 
• Hemmung der Gelenkknorpelabnutzung 
• Erhöht Elastizität des Bindegewebes und hemmt Faltenbildung, Akne u.a. Haut-

krankheiten  
• Hemmung des Alterungsprozesses 
• Hemmung von Arteriosklerose 

• Behebt Eisenmangelanämie 

� Zeolith unterstützt den Magen-Darm-Trakt bei all seinen Funktionen. Krankma-
chende Keime, Schadstoffe und Arzneimittel werden gebunden und können so leicht 
aus dem Körper ausgeschieden werden. Es reguliert und normalisiert die Magen-
Darm-Flora und stimuliert das darmassoziierte Immunsystem. Somit wird die körper-
eigene Abwehr gestärkt. Durch die gesteigerte Abwehr können auch anpassungs- 
und verwandlungsfähige Viren besser zerstört werden. 

� Die Schwermetallbelastung wird durch Zeolith stark reduziert. Insbesondere im Darm 
werden diese gebunden und ausgeschieden, auch jene, die sich an den kleinen 
Krypten und Verästelungen angesammelt haben. Beispiele für solche Schwermetalle 
sind: Blei, Quecksilber, diverse radioaktive Substanzen, Konservierungsmittel und 
Farbstoffe. 

� Die Belastung durch den Hefepilz „Candida“ wird reduziert, welcher mittlerweile zu 
einer regelrechten Volkskrankheit geworden ist. Er kann sich in den verschiedensten 
Regionen des menschlichen Körpers einnisten (z.B. Haut, Magen-Darm-Trakt, 
Atmungsorgane) und belasten ihn dort mit seinen Stoffwechselprodukten. Durch die 
aktivierte, körpereigene Immunabwehr wird die Selbstheilung gefördert. 

� Klinoptilolith-Zeolith lindert Übersäuerung. Säure wird von Protonen gebildet und er-
schwert oder verhindert sogar verschiedenste, lebenswichtige Stoffwechselreaktio-
nen. Durch Klinoptilolith-Zeolith werden die Protonen bereits an ihrem Entstehungs-
ort (im Darm) neutralisiert. Geschieht dies nicht, kann die Übersäuerung zu latenter 
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Übersäuerung werden. Dies führt im Alter zu vermehrter Kalziumausscheidung über 
den Urin. Dieses Kalzium kommt vor allem aus den Knochen und viele leiden 
dadurch an Osteoporose. Auch das kann durch Klinoptilolith verhindert werden. 

� Die Belastung durch freie Radikale wird erheblich minimiert. Freie Radikale entste-
hen beim körpereigenen Stoffwechsel und sind schädlich für den menschlichen Kör-
per, denn durch ihre positive Ladung können sie Zellen schädigen. Diese Schäden 
können zu Krebserkrankungen, Arteriosklerose, grauem Star und Durchblutungsstö-
rungen führen. Durch die negativen Ionen an der Zeolith-Oberfläche werden die 
freien Radikale neutralisiert. 

� Klinoptilolith-Zeolith hat eine neuropsychiatrische Wirkung. Die Stimmungslage ver-
bessert sich und Schlaflosigkeit geht zurück. Es fördert das Einschlafen und die Er-
holung während des Schlafes.“; 

und/oder 

d) „Warum ist Silizium (SiO2) für den menschlichen Körper so wichtig? 

 Rund 80% der Bevölkerung weltweit soll an Siliziummangel leiden, hiervon betroffen sind 
vor allem ältere Bürger. Silizium ist ein sogenanntes „Feuerwehrmineral“ – es ist überall 
dort zu finden, wo es „brennt“, d.h. wo es gebraucht wird.  
� Es aktiviert den Zellaufbau und Zellstoffwechsel 
� Es hilft bei Reparaturen aller Art 
� Es stimuliert das Immunsystem 
� Es hat eine Antierreger-Wirkung (Viren, Bakterien, Pilze) 
� Es reguliert die Funktion des Verdauungstraktes 
� Es fängt freie Radikale 
� Es bindet Schlacke und Gifte 
� Es hilft beim Aufbau und Fertigung des Bindegewebes, der Haut, der Blutgefäß-

wände sowie bei der Erhaltung der Elastizität 
� Es verzögert den biol. Alterungsprozess 
� Es verbessert die Struktur von Haaren und Nägel 
� Es steuert den Magnesium- und Kalziumstoffwechsel 

� Es gewährleistet die elektrische Leitfähigkeit des Gewebes“; 

und/oder 

e) „[…] Die, in den Hohlräumen enthaltenden, Ionen können gegen andere Substanzen (z.B. 
Schadstoffe) ausgetauscht werden, wodurch sie besser ausgeschieden werden können. 
Beispiele für solche Schadstoffe währen: Gase, Petrochemikalien, Schwermetalle, Gifte, 
Abfallstoffe, radioaktive Elemente, usw. Diese Stoffe werden durch rein physikalische Bin-
dung an das Zeolith gebunden und die Leber und der Magen-Darm-Trakt werden wesent-
lich entlastet. 

 Des Weiteren ist die Oberfläche des aufgebrochenen, zerkleinerten Zeolith mit negativen 
Teilchen übersäht. Diese negativen Ionen neutralisieren die positive Ladung der freien 
Radikale. Diese freien Radikale sind ein äußerst instabiles Reaktionsprodukt aus der Zell-
atmung und können mit ihrer Instabilität Zellen schädigen. Das ist oft die Ursache für 
Herz- und Krebserkrankungen.“; 

und/oder 

f) „„Naturmineralien, Regulation und Gesundheit“ 

 […] In diesem Buch fassen wir den heutigen Erkenntnisstand zu Mineral- bzw. Elektrolyt-
haushalt zusammen und stellen die gesundheitsfördernde Wirkung des Urminerals Sili-
zium (ein Stiefkind der Medizin) und der Siliziumhaltigen Urmineralien Ton, Zeolith und 
Montmorillonit/Bentonit vor. […]“; 
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und/oder 

g) „Siliziummangel ruft zahlreiche Krankheiten hervor, z.B. Beschleunigung des Alterungs-
prozesses, Abnutzung des Gelenkknorpels, Faltenbildung der Haut, Wachstumshem-
mungen, Haarausfall, Gedächtnisverlust, Störung des Kalzium-Magnesiumhaushalts, Ar-
teriosklerose, Krebs und vieles anderes. „Ohne Silizium ist kein Leben, kein Wachstum, 
keine Heilung möglich […]“; 

und/oder 

h) „[…] Die Kristallgitter haben die Eigenschaft zum Ionenaustausch. Da das Kristallgitter 
des Zeoliths zu den Schwermetallen, die sich in unserem Körper befinden (Pb, Hg usw.), 
eine große Affinität (Anziehungskraft) hat, werden diese Stoffe aus dem Körper (via ext-
razellulärer Matrix → Blut) in die Kristallgitter, welche sich im Verdauungstrakt befinden, 
gebracht. 

 Die größere Affinität der im Kristallgitter sitzenden Kat- und Anionen zu organischen Stof-
fen (unser Körper) führt diese über das Blut und die extrazelluläre Matrix zur Zelle. Das 
mit Schwermetallen und toxischen Stoffen beladene Kristallgitter wird mit dem Kot (Stuhl) 
ausgeschieden.“; 

und/oder 

i) „Erwähnenswert ist noch, dass mit dem Klinoptilolith-Zeolith bei vielen Menschen die dem 
Reaktorunglück Tschernobyl ausgesetzt waren, die radioaktiven Stoffe Cäsium und auch 
Cadmium aus dem Körper ausgeführt wurden. Das war lebensrettend für die Betroffenen. 
In gleicher Weise konnten auch in Japan nach dem Atombombenabwurf 1945 betroffene 
Menschen mit Zeolith „entstrahlt“ werden. 

 Die siliziumreichen Gesteinsmineralien Naturklinoptilolith-Zeolith, Bentonit und Mont-
morillonit besitzen u.a. Adsorbenten-, Ionenaustausch-, Molekularsieb-, Katalysator-, Bi-
oregulator-, Detoxikations- und Antioxidantienfunktionen. Klinoptilolith-Zeolith wurde in 
Russland, Ukraine, Aserbaidschan, Georgien, Japan, China, Slowakei und auch in den 
USA in vielfacher Weise erprobt, patentiert und als ein sanftes effektives Heilmittel für 
chronisch Erkrankte charakterisiert.“; 

und/oder 

j) „Das was ich hier an Informationen in sehr kurzer Form dargelegt habe, entspricht dem 
heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand. […] Ich nehme Klinoptilolith-Zeolith seit 
über sechs Jahren ein, bin gesund und hochleistungsfähig.“; 

und/oder 

k) „Zeolith vermag vieles, ich selbst konnte damit auch einigen Krebskranken ihre Gesund-
heit wieder voll zurückgeben. […] Auf jeden Fall ist Klinoptilolith-Zeolith ein völlig neues, 
natürliches Basistherapeutikum und kann andere Therapien gut unterstützen oder Ne-
benwirkungen abschwächen.“; 

und/oder 

l) „In diesem Fall können Sie nicht fehlgehen und können dieses Mittel ruhig zur Förderung 
Ihrer Gesundheit einnehmen. Meine Frau und ich nehmen, wie schon erwähnt, seit über 
sechs Jahren (täglich 3-5 g) Klinoptilolith-Zeolith ein. Mit 82 bzw. 71 Jahren fühlen wir uns 
jung und leistungsfähig. Bei mir ist sogar in diesen sechs Jahren der Einnahme dieses 
Naturgesteins das stark ergraute Haar auf dem mittleren Kopf wieder gedunkelt worden 
(ohne Farbstoffe).“; 

und/oder 
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m) „Welche Wirkeigenschaften hat Natur-Klinoptilolith-Zeolith? 

Eigenschaften des Natur-Klinoptilolith-Zeolith im menschlichen Organismus: 
1. Adsorption 
2. Ionenaustausch 
3. Katalysatorfunktion 
4. Zufuhr von kollodialem SiO2 
5. Steuerung des Elektrolythaushalts 
6. Molekularsiebfunktion 
7. Autoregulation im Organismus 
8. biogen geprägt“; 

und/oder 

n) „Die Hauptfunktionen des Natur-Klinoptilolith-Zeolith wird vom SiO2, auch als Kieselsäure 
bezeichnet, welches in kollodialer Form dem menschlichen Körper zugeführt wird, aus-
geübt. 

 […] SiO2 […] ist das älteste Heil- […] Mittel der Menschheit. […] Siliziumdioxid ist das 
Grundelement des Lebens. Ohne SiO2 ist kein Lebensprozess, kein Wachstum, keine 
Bioelektrizität möglich. Siliziumarme Lebewesen altern und erkranken schnell.“; 

und/oder 

o) „Welches sind die hauptphysiologischen Funktionen des SiO2? 
� Mineralstoffwechselregulation (Autopilotfunktion) 
� Schadstoffausleitung aus dem Organismus (Detoxikation) 
� Regulierung der Darmtätigkeit und somit auch der Resorption von Wirkstoffen 
� Stärkung des unspezifischen Immunsystems in der extrazellulären Matrix 
� Beseitigung freier Radikale = Antioxidantienwirkung 
� Beschleunigte Wundheilung 
� Antientzündliche Wirkung  
� Regeneration der Zell- und Mitochondrienmembranen  
� Hydration des Gewebes 
� Desinfektion 
� Desodoration  
� Antiagingeffekt  
� Regulierung der hämolytischen Funktion 
� gegen Zerstörung der Pankreasinseln durch aggressive Makrophagen 
� antibakterielle und antiviruelle Wirkung 
� antimykotische Effekte 
� Interaktionen 

� Steuerungsfunktion mit anderen Mineralien im Organismus 

SiO2 wurde seit Menschengedenken als das Verjüngungs- und Schönheitsmineral be-
zeichnet, weil es den biologischen Alterungsprozess aufhalten, Haut und Haare glatt 
erhalten kann.“; 

und/oder 

p) „Wenn der Zeolith in den Verdauungstrakt gelangt, vollziehen sich grob dargestellt fol-
gende biologische Regulationsprozesse: 
- Kationenaustausch gegen Schwermetalle, Toxine usw. 
- generelle Adsorptionssteigerung durch das im Kristallgitter befindliche hydratisierte 

SiO2 (H4SiO2) 
- generelle Detoxikation durch physikalische Oberflächenprozesse des Natur-Klinop-

tilolith-Zeoliths und auch des SiO2 
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- Polyanionenangebot 
- durch gesteigerte Adsorptionsbereitschaft → verbesserte Resorption der im Verdau-

ungskanal befindlichen Stoffe, vor allem der Mikro- und Makroelemente (Spuren und 
Mengenelemente) 

- Abgabe von Kristallflüssigkeit aus der Hydrathülle des Kristallgitters des Natur-
Klinoptilolith-Zeoliths 

- Aufspaltung der AIO4- SiO4-Tetraeder unter Nutzung des jeweilig herrschenden ph-
Milieus, z.B. HCI des Magens 

- Freiwerden von hydratisiertem SiO2 (kollodial = H4SiO4) und Überführung in die ext-
razelluläre Matrix 

- damit verbunden weitere Freisetzung von Kationen 
- Aufarbeitung des Aluminiums 
- als Salz, z.B. zur Ausscheidung 
- bei Bedarf Transfer in die extrazelluläre Matrix 
- Bildung von Aluminiumhydroxyd und Aluminium-Magnesiumsilikat zur Verwendung 

als Antazida zur Regulierung der Säure-Basen-Balance im Darm 
- bei Bedarf wird auch das hydratisierte SiO2 als Antazidum, vor allem im Darm, ver-

wendet 
- die Adsorbensfunktion kann auch Darmgase entfernen und eine bessere Resorption 

erlangen.“; 

und/oder 

q) mit den Abbildungen (einschließlich der Texte) gemäß Anlage 1 und/oder Anlage 2; 

 Damit war die Sache erledigt. 

(3) In diesem Fall warb die A. Ayurveda GmbH für verschiedene Produkte mit irreführenden Werbeaus-
sagen und unzulässigen gesundheitsbezogenen Angaben für ihre ayurvedischen Lebensmittel. Ins-
besondere wurde diese Werbung für ayurvedische Kräutertees getätigt. Daneben fanden sich für ein-
zelne kosmetische Mittel irreführende Werbeangaben.  

 Auf die Abmahnung des Schutzverbandes hin gab die A. Ayurveda GmbH die folgende Unterlas-
sungserklärung ab: 

"[Die A. Ayurveda GmbH verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in 
der Wirtschaft e.V. es im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken zu unterlassen,] 

1. für das Produkt "A. Cardio" und "A. Cold" und/oder "T." und/oder "E." im Rahmen der 
freiwilligen Nährwertdeklaration keine Angaben zu gesättigten und/oder Zucker und'/oder 
Salz zu machen; 

2. im Zusammenhang mit der Werbung für Kräutertees mit folgenden Aussagen zu werben: 

a) "die gesundheitsfördernden Eigenschaften" und/oder "gegen Atembeschwerden" und/o-
der "cleanse Pollutants" und/oder "for relief from Asthma" und/oder "to relieve asthmatic 
symptoms" und/oder "help breathe in freely and deeply" für den Kräutertee "A. Breathe"; 

und/oder 

b) "zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit" und/oder "gesundheitsfördernde Eigen-
schaften" und/oder "improves alterness" und/oder "to energize, stimulate and revitalize 
brain functions and improve memory" für das Produkt "A. Intellect"; 

und/oder 
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c) "zur Stärkung der körperlichen Abwehrkräfte" und/oder "fördert einen ruhigen und erhol-
samen Schlaf" und/oder "hilft, den Körper ... zu entschlacken" für das Produkt "A. Elixier 
8"; 

und/oder 

d) "dazu verwendet, ersten Fieber und Erkältungsbeschwerden vorzubeugen" und/oder "ge-
sundheitsfördernde Eigenschaften" und/oder "for: Fever, Common Colds, Headaches, 
bodyaches and pains" für das Produkt "L."; 

und/oder 

e) "wirkt ... abführend" und'/oder "kann helfen, eine geregelte Verdauung ... zu unterstützen" 
für das Produkt A. Cleanse"; 

und/oder 

f) "zur Blut- und Harnreinigung" und/oder "um den Körper zu entgiften" für das Produkt "A. 
Flow";  

und/oder 

g) "bei Erkältungssymptomen wie Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen" und/oder "bei ... Be-
einträchtigungen der Atemwege" für das Produkt A. Immune"; 

und/oder 

h) "Aphrodisierende Wirkung" und/oder "geistigen und körperlichen Fähigkeiten verjüngt 
und verbessert" für das Produkt "A. Vital"; 

3. im Zusammenhang mit der Werbung für Kräuterliköre für das Produkt "A. Elixier 18" mit 
der Aussage "Gelenke" zu werben; 

4. im Zusammenhang mit der Werbung für Körperöle mit folgenden Aussagen zu werben: 

a) "Linderung von Schmerzen, die bei den Krankheitsbildern Arthritis, Rheuma, Gicht und Ent-
zündungen auftreten" für das Produkt A. Öl 29". 

und/oder 

b) "Erleichtert die Auflösung der Schleimansammlung" und/oder "zur Schmerzlinderung von 
arthritischen Schwellungen" für das Produkt "A. Öl 30.“; 

und/oder 

5. im Zusammenhang mit der Werbung für Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform mit 
folgenden Aussagen zu werben: 

a) „fördert die Gehirnfunktion“ für das Produkt "A.A." 
b) „für Herz und Kreislauf“ für das Produkt "A. Cardio". 
c) „gegen Erkältungen“ für das Produkt "A. Cold" 
d) „zur Entgiftung" für das Produkt "A. Clean" 
e) „für die Harnblase" für das Produkt "A. Filter" 
f) „stärkt das Nervensystem“ für das Produkt "A. Nerv" 
G) „unterstützt die Verdauung“ für das Produkt "A. Lean". 

6. der Liste der Bestandteile auf den Verpackungen von dem Körperöl "A. Öl 26" nicht die 
Bezeichnung "ingredients" voranzustellen, insbesondere stattdessen die Bezeichnung 
"hergestellt aus den Ingredienzen" zu verwenden." 

 Diese Unterlassungserklärung wurde angenommen, so dass diese Angelegenheit damit erledigt war. 
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(4) In diesem Fall warb der Einzelkaufmann D. in seinem Internet-Shop für eine Vielfalt an Tees und 
Gewürzen. Die Bewerbung war jedoch in vielen Punkten rechtswidrig. Zum einen wurde nicht der 
Name und die Anschrift des Lebensmittelunternehmers angegeben, obwohl dies nach Art. 9 Abs. 1 h 
LMIV zwingend der Fall sein muss. Diese verpflichtende Information muss vor dem Abschluss des 
Kaufvertrags auch beim Einsatz von Fernkommunikationstechniken, insbesondere dem Vertrieb über 
das Internet, gemäß Art. 14 LMIV verfügbar sein. Angaben wie Firmen- oder Produktbezeichnungen 
genügen insofern nicht. Zudem warb der Einzelunternehmer D. mit zahlreichen krankheitsbezogenen 
Aussagen.  

Auch fanden sich unzulässige gesundheitsbezogene Angaben sowie irreführende, weil wissenschaft-
lich nicht belegte, Aussagen. Somit lagen auch Verstöße gegen Art. 5, 10 HCVO und Art. 7 Abs. 1 
und 3 LMIV vor.  

 Auf Abmahnung hin gab D. vollumfängliche eine Unterlassungserklärung ab. Die Unterlassungserklä-
rung hatte den folgenden Inhalt: 

"[Die Firma D., Inhaber D., verpflichtet sich hiermit ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und 
ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in 
der Wirtschaft e.V.], 

a) beim Vertrieb von Lebensmitteln im Internet vor dem Kaufabschluss den Namen (oder die 
Firma) und die Anschrift des Lebensmittelunternehmens anzugeben oder des Importeurs im 
Falle des Art. 8 Abs. 1, zweite Alt. LMIV; 

b) im Zusammenhang mit dem Angebot von Tee in dem Internetauftritt hinter dem Icon Blog-
news Beiträge mit krankheitsbezogenen Aussagen zu verwenden (nämlich. Beitrag mit der 
Überschrift „Tee, der natürlichste Weg zur gesunden Entgiftung“ oder „Grüner Tee als Arz-
neimittel in der Prostatakrebstherapie“ sowie „mit Lavendeltee gegen Stress“. 

c) für das Produkt  „Apfel-Ingwer Früchtetee“  

„Anregender Tee, der auch viele gesundheitsfördernde Eigenschaften besitzt“. „Der Apfel-Ingwer 
Früchtetee beruhigt also einerseits, regt aber auch den Blutfluss an und führt damit zu einer 
besseren Durchblutung von Haut, Muskeln und Gehirn. Die Leistungsfähigkeit steigert 
sich.“…“Er beschleunigt den Stoffwechsel und die Fettverbrennung“. 

d) für das Produkt „Anti-Stress Tee“ 

 „Dieser leckere H. Kräutertee ist ein wirkungsvoller Stress-Killer“. 

e) für das Produkt „Milde Beere Früchtetee“  

 „Apfel ist reich an Vitamin C, hilft gegen Rheuma und hat einen wohltuenden Einfluss auf die 
Verdauung….Weinbeeren wirken sich positiv auf die Galle aus, reduzieren die Harnsäure-
bildung und liefern pure Energie. Der darin enthaltener Traubenzucker als Lieferant für Kon-
zentration und Leistungsfähigkeit. Holunderbeeren haben eine entzündungshemmende Wir-
kung, sind fiebersenkend seit Jahrhunderten als ein Heilmittel bei Erkältungen be-
kannt….Brombeeren enthalten Carotin, der vor freien Radikalen schützt….Für die extra Por-
tion guter Laune sorgt rote Beete mit ihrem enthaltenen Betain, ein Stimmungsaufheller der 
Natur.“; 

f) für das Produkt „Fenchel ganz“ 

 „Fenchel ganz kann auch zum Aufbrühen des bekannten Fencheltees verwendet werden, 
der besonders zur Behandlung von Koliken bei Neugeboren sehr hilfreich sein kann.“; 

g) für das Produkt „Ingwer ganz“ 
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 „Bei Magenproblemen bewirkt Ingwer wahre Wunder. Durch seine antibakterielle, entzün-
dungshemmende und vor allem schmerzstillende Wirkung ist Ingwer ganz ein Knolle für alle 
Fälle“. 

und/oder 

 „Ingwer ganz besticht … vor allem durch seine heilende Wirkung“; 

h) für das Produkt „Knoblauchflocken“: 

 „Die heilende Wirkung von Knoblauch schützt vor Erkältungen und stärkt unser Herz-Kreis-
laufsystem.“ 

 Damit war die Angelegenheit erledigt. 

(5) In diesem Fall wurden verschiedene Lebensmittel mit wissenschaftlich nicht belegten Aussagen, also 
mit irreführenden Werbeaussagen angepriesen. Insbesondere wurde den Produkten antioxidative 
Wirkungen zugeschrieben, für die es keine wissenschaftlichen Nachweise gibt. Demgemäß lag ein 
Verstoß gegen § 11 Abs. 1 Nr. 1 LFGB, Art. 7 Abs. 1 LMIV vor.  

 Weiterhin wurden die Produkte mit einem sog. "ORAC-Wert" beworben. Mit dem ORAC-Wert wird die 
vermeintliche Fähigkeit eines Stoffes beschrieben, "freie Radikale" zu binden und antioxidative Wir-
kungen zu entfalten. ORAC steht dabei für "Oxygen Radical Absorbance Capacity". Der ORAC-Wert 
wird (als vermeintlicher Nachweis von antioxidativer Kapazität) von Verbrauchern mit positiven Ge-
sundheitswirkungen assoziiert. Daher handelt es sich insofern um eine unzulässige gesundheitsbe-
zogene Angabe, da für kein Lebensmittel ein entsprechender ORAC-Wert zugelassen ist, da es ins-
besondere keine validen wissenschaftlichen Erkenntnisse für eine solche Wirkung gibt. Noch dazu 
stellt der ORAC-Wert einen unter definierten Bedingungen reproduzierbaren Analysenwert dar, der 
im Reagenzglas ermittelt wurde. Er ist also mit Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse im täglichen 
Leben nicht übertragbar. Auch insofern ist der Wert irreführend.  

 Im vorliegenden Fall mahnte der Schutzverband die entsprechende Werbung der A. GmbH ab. Diese 
gab daraufhin die folgende Unterlassungserklärung ab: 

"[Die A. GmbH verpflichtet sich hiermit gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der 
Wirtschaft e.V.],  

1.  es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken, 

a) die Produkte „A. Pulver Bio“ und/oder „B. Pulver Bio“ und/oder „C. Bio“ und/oder „Bio D.“ 
und/oder „E. Pulver“ und/oder „F.“ und/oder „G. Öl Bio“ und/oder „H. Bio“ und/oder „H. Sa-
men weiss Bio“ und/oder „I Samen“ und/oder „J. Pulver Bio“ und/oder „K. Pulver Bio“ und/o-
der „L. Pulver Bio“ und/oder „M.“ und/oder „N. Pulver Bio“ und/oder „O. Pulver Bio“ und/oder 
"P. Protein Bio“ und/oder "Q. Bio“ und/oder „R. Pulver Bio“ und/oder „S. Pulver Bio“ und/oder 
„T. Grüntee Bio“ und/oder „U. Grüntee Bio“ und/oder „V. Pulver Bio“ und/oder „X. Pulver“ 
und/oder „Y. Mischung E. Bio“ und/oder „W. Mischung K. Bio“ und/oder „Z. Mischung K. Bio“ 
und/oder „Z.A. Pulver“ und/oder „Z.B. Bio“ und/oder „Z.C. Pulver Bio“ mit der folgenden Aus-
sage zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

„Der Begriff Superfoods bezeichnet natürliche Lebensmittel, die über einen besonders hohen 
und konzentrierten Anteil an wertvollen und gesundheitsförderlichen Inhaltsstoffen verfügen. 
Dazu gehören Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Enzyme, Proteine und Antioxidantien. 
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Diese Stoffe sind essentiell für Gesundheit und Vitalität und helfen dem Körper beim Kampf 
gegen freie Radikale und bei der Verringerung von oxidativem Stress. […]“ 

<Was jedoch nicht ausschließt, Lebensmittel mit der Angabe "Superfood" als unspezifischer 
Angabe nach Art. 10 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 im Sinne eines "Verweises 
auf allgemeine, nicht spezifische Vorteile des Nährstoffs oder Lebensmittels für die Gesund-
heit im allgemeinen oder das gesundheitsbezogene Wohlbefinden" zu kennzeichnen, wenn 
ihr eine in einer der Listen nach Artikel 13 oder 14 enthaltene spezielle gesundheitsbezogene 
Angabe beigefügt ist.> 

und/oder 

b) die nachfolgend bezeichneten Produkte unter Angabe des Zusatzes „ORAC: Oxygen Radi-
cal Absorbance Capacity (antioxidatives Potential) in µmol TE/100 g (TE: Trolox-Äquiva-
lente)“ mit den nachfolgend wiedergegebenen ORAC-Werten zu bewerben und/oder bewer-
ben zu lassen: 

1. „A1“ mit dem ORAC-Wert 70.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

2. „A2 Bio“ mit dem ORAC-Wert 52.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

3.  „B.1 Bio“ mit dem ORAC-Wert 53000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

4. „G1 Pulver Bio“ mit dem ORAC-Wert 24.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

5. „G2 Pulver Bio“ mit dem ORAC-Wert 16.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

6. „G3 Bio“ mit dem ORAC-Wert 12.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

7. „H1 Pulver Bio“ mit dem ORAC-Wert 117.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

8. „M1 Pulver Bio“ mit dem ORAC-Wert 71.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

9. „M2 Grüntee Bio“ mit dem ORAC-Wert 157.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

10. „M3 Grüntee Bio“ mit dem ORAC-Wert 157.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

11. „M4 Pulver Bio“ mit dem ORAC-Wert 60.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

12. „M5 Pulver“ mit dem ORAC-Wert 60.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

13. „T1 Bio“ mit dem ORAC-Wert 33.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

14. „W1 Pulver Bio“ mit dem ORAC-Wert 34.000; 

und/oder 

15. „W2 Bio“ mit dem ORAC-Wert 34.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

16. „G1 Bio“ mit dem ORAC-Wert 33.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

17. „A1 Kapseln Bio“ mit dem ORAC-Wert 70.000 µmol TE/100 g; 
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und/oder 

18. „A2 Kapseln Bio“ mit dem ORAC-Wert 52.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

19. „A3 Tabletten Bio“ mit dem ORAC-Wert 52.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

20. „H1 Kapseln Bio“ mit dem ORAC-Wert 117.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

21. „M1 Grüntee Kapseln Bio“ mit dem ORAC-Wert 157.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

22. „M1 Kapseln Bio“ mit dem ORAC-Wert 60.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

23. „M1 Kapseln“ mit dem ORAC-Wert 60.000 µmol TE/100 g; 

und/oder 

c) das Produkt „XYZ Kapseln Bio (Traubenkernmehl)“ mit der folgenden Aussage zu bewerben 
und/oder bewerben zu lassen: 

„[…] XYC (Oligomere Proanthocyanidine) gehören zu den wertvollsten Antioxidantien, die die 
Natur zu bieten hat. Sie schützend die Zellen der Pflanze vor Fraßfeinden und Umweltein-
flüssen. OPC ist ein sehr starkes Antioxidans. […]“; 

 Der Schutzverband nahm diese Unterlassungserklärung an. Da die Unterlassungserklärung jedoch 
noch zwei Produkte aussparte, hakte der Verband hier nochmals nach, so dass insofern die Unter-
lassungserklärung nachgebessert wurde. Die Angelegenheit war damit erledigt.  

(6) In dieser Fallgestaltung warb ein Verein auf seiner Website für konkrete Produkte der F. GmbH, die 
als Lebensmittel vertrieben wurden. Die Produkte enthielten als ausschließliche Zutat das Gesteins-
mehl Zeolith bzw. Klinoptilolith. Auch hier wurden die Produkte mit umfassenden krankheitsbezoge-
nen und gesundheitsbezogenen Aussagen beworben.  

 Daher wurde diese Werbung zunächst mit Abmahnung beanstandet. Daraufhin gab die Gegenseite 
mit Schreiben die folgende Unterlassungserklärung ab: 

1. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken mit 
den folgenden Aussagen zu werben und/oder werben zu lassen: 

1. „Wir begrüßen Sie zu unserem effektiven Konzept zur Entgiftung und Grundsanierung 
des Körpers nach Prof. Dr. med. A. Pischinger“; 

und/oder 

2. „Die 7 Schritte der Entgiftung.“; 

und/oder 

3. „Die Entgiftungsprodukte bietet die Firma F. GmbH an, die sich ebenfalls aus unserer 
Gruppe heraus entwickelt hat.“; 

und/oder 

4. „Naturstoffe/Entgiftung 
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 In der klassischen Schulmedizin gibt es für Entgiftung keine Notwendigkeit, außer jemand 
ist akut vergiftet (z.B. nach Arbeitsunfällen). Das liegt vor allem daran, dass schulmedizi-
nisch lediglich toxikologische Screenings im Blut gemacht werden und dort findet man 
selten eine hohe Konzentration von Schwermetallen. Im Folgenden zeigen wir auf, wel-
che Erkenntnisse es in Umweltmedizin und Naturheilkunde in diesem Themengebiet gibt 
und wie Sie selbst Ihre Entgiftung vorantreiben können. 

Die Punkte "Entsäuern" und "Entgiften" dürfen nicht getrennt gesehen werden, da sie 
eigentlich das Gleiche bedeuten - die Ausleitung von Fremdstoffen, die nicht in den Kör-
per gehören.“; 

und/oder 

5. „Das Mineral Zeolith - effektive Entsäuerung und Entgiftung des Darmsystems und des 
Bindegewebes“; 

und/oder 

6. Einnahme-Empfehlung 

Die beste Wirkung kann Zeolith entfalten, wenn es am Morgen, direkt nach dem Aufste-
hen in den leeren Magen genommen wird. Da vermischt es sich nicht mit der Nahrung 
und kann schnellstmöglich über den Magen in den Körper gelangen. 

und/oder 

7. „Als maximale tägliche Menge wird von Ärzten 15g angegeben (bei akuten Erkrankungen 
bis hin zu Krebs usw.).“; 

und/oder 

8. „Die Römer kannten bereits Zeolith und behandelten damit die Wunden ihrer Soldaten. 
Zeolith über eine Wunde gestreut, bildet sofort eine dicke Kruste, zieht alle Bakterien aus 
dem Bereich heraus und erzeugt dort ein basisches Milieu, in welchem Keime keinen 
Lebensraum finden. Die Wundheilung ist dadurch extrem schnell. Auch bestens geeignet 
auf eiterige oder nässende Stellen. Lassen Sie sich weder von der Unkenntnis Ihres Arz-
tes, noch von der Ihres Apothekers irritieren: Zeolith ist das Mittel 1. Wahl – von Furunkel, 
Verbrennung bis OPNarbe, weil es den Bakterien den Nährboden entzieht. Die Wunde 
heilt unglaublich schnell. Probieren Sie es bei Ihrer nächsten Hautverletzung aus - gran-
dios!“; 

und/oder 

9. „Das Entgiftungskonzept 

[…] Basisentgiftung IV: 

Schadstoffpartikel aus dem Bindegewebe entfernen 

Das Naturmineral Zeolith saugt die umherirrenden Körper-Fremdstoffe (auch Bakterien, 
deren toxische Ausscheidungen und Pilze) in seine Hohlräume. Beides wird dann ausge-
schieden.“; 

und/oder 

10. „Schon die alten römischen Ärzte behandelten Wunden mit Zeolith - kein Wundbrand, 
keine Infektion konnte da entstehen. Nach zehn Jahren Zeolithforschung der Universität 
Zagreb wissen wir, warum dieses reine Gesteinsmehl außerhalb und ebenso innerhalb 
des Körpers eine solch spektakuläre Wirkung hat.“; 

und/oder 



- 64 - 
 

11. „Das Mineral Zeolith 

Den Körper Entgiften mit Zeolith Klinoptilolith“; 

und/oder 

12. „Es ist ein Mineral vulkanischen Ursprungs, dessen Grundstruktur sich aus Aluminium- 
und Siliziumatomen zusammensetzt, die durch Sauerstoffatome miteinander verbunden 
sind, und das aufgrund seiner großen inneren Oberfläche sehr bindungsfähig ist, d.h. 
geeignet, Stoffe an sich zu binden, zu transportieren und abzugeben oder auszutau-
schen. 

Zeolith besitzen eine komplexe, kristalline Struktur, in welcher sie Hohlräume, Kanäle und 
Schächte ausgebildet haben und daher als Träger vieler anderer Stoffe fungieren, welche 
durch die große „käfigartige" Struktur adsorbiert (gebunden) werden.  

Das „Zeolith- Prinzip" ist das eines porigen, trockenen Schwammes, der Feuchtigkeit auf-
saugt und hält und mit der Feuchtigkeit andere in ihr befindliche Partikel, soweit diese in 
die Hohlräume des Schwammes passen, bindet. Die starken Adsorptionseigenschaften 
(„Haftungseigenschaften") und die lonenaustauschfunktion erklären die weitreichend po-
sitive Wirkung auf den Gesamtorganismus und seine wertvolle gesundheitsfördernde Wir-
kung, was Forschungsergebnisse und praktisch medizinische Erfahrungen des letzten 
Vierteljahrhunderts belegt haben. Wichtig: Das Zeolith wird mit seinem Aluminiumanteil 
und den Toxinen in den Hohlräumen komplett ausgeschieden.“; 

und/oder 

13. „Welche Eigenschaften zeichnen Zeolith Klinoptilolith aus? 
• Adsorptionsfähigkeit (Bindungseigenschaft) 
• lonenaustausch (stoppt pathogene Prozesse im Körper) 
• Katalysatorfunktion (beschleunigen viele biologische Prozesse) 
• Hoher Siliziumgehalt (essentielles Spurenelement im Körper) 
• Regulierung des Elektrolythaushaltes (greift in den Mineralstoffwechsel ein) 
• Autoregulation des Organismus (reguliert Stoffwechselprozesse) 

und/oder 

14. „[…] Der Körper braucht das lebenswichtigen Mikromineral, denn Silizium 
• baut die Zellmembran auf und stabilisiert sie, 
• aktiviert den Zellaufbau und den Zellstoffwechsel, 
• erhält die elektrische Leitfähigkeit der Zellmembran, 
• hält die Darmbewegung intakt, 
• beschleunigt die Mikrozirkulation in den Arterien und Venen, 
• regt den Zellstoffwechsel und die Zellteilung an und hemmt die Zellalterung, 
• sorgt für die Elastizität der Kapillaren, 
• stimuliert das Immunsystem, 
• verbessert die Elastizität des Arteriengewebes, 
• regeneriert Bindegewebe, Haut, Haar und Nägel, 
• bringt durch verbesserte Kalzium- und Magnesiumaufnahme die Knochenbildung vo-

ran, 
• wirkt positiv auf das Nervensystem die Funktion des Lymphsystems („Abfallbeseiti-

gungssystem") aus.“; 

und/oder 

15. „Was macht Zeolith Klinoptilolith in unserem Körper? 

Zeolith 
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• entgiftet den Darm und Gesamtorganismus von Schwermetallen (Cadmium, Blei, 
Quecksilber), Giftstoffen aus Umwelt und Ernährung (DDT, Farb- und Konservie-
rungsstoffen, Unkrautvernichtungs- und Spritzmitteln) und Radionukliden (z. B. Cä-
sium und Strontium). 

• regt die Bewegung der Darmmuskulatur an und erleichtert so die Verdauung. 
• leitet aus dem Darm toxische Medikamentenbestandteile aus (z.B. aus konventionel-

len Lebensmitteln und Trinkwasser), pathogene Mikroben und giftige Stoffwechsel-
rückständen von pathogenen Bakterien, Viren und Pilzen (z.B. Fäulnis- und Gä-
rungsgifte) aus dem Darm. 

• vermindert die Rückresorption von Giftstoffen in Dickdarm und Leber. 
• stimuliert das darmassoziierte Immunsystem, indem es die Bildung von Immunzellen 

im Darm aktiviert. 
• neutralisiert durch die Abgabe freier Elektronen die sogenannten freien Radikalen, 

die Zellen schädigen, und bindet Protonen, die Urheber der Säuren, bereits am Ent-
stehungsort im Darm. 

• reguliert einen gestörten Fett-, Eiweiß- und Kohlehydratstoffwechsel, die Funktion 
des Kreislauf-, Nerven- und Verdauungssystems und verbessert die Bioverfügbarkeit 
von Mikronährstoffen. 

• entlastet die Verdauungs- und Entgiftungsorgane und optimiert so das körpereigene 
Enzymsystem. 

• fördert die Remineralisierung des Körpergewebes, indem es den Aufbau von Kno-
chen, Knorpeln, Nägeln und Haaren ankurbelt und den Abbau dergleichen hemmt. 

• stärkt das spezifische und unspezifische Immunsystem, steuert Blutdruck und Blut-
gerinnung und vergrößert den Anteil roter Blutkörperchen.“; 

und/oder 

16. „Was leistet Zeolith Klinoptilolith für die Gesundheit?“ 

Zeolith arbeitet antitumoral, antiviral, antimykotisch, antibakteriell und stark antitoxidativ. 
Es operiert als Immunmodulator, greift intra- und extrazellulär in den Säure-Basen-Haus-
halt ein (Zeolith wirkt basisch), wirkt stark entgiftend, besitzt eine Katalysatorfunktion im 
Körper, trägt zur Produktion von Körpersubstanz und zum Zellschutz bei und entlastet 
besonders die Verdauungs- und Entgiftungsorgane. 

Die Reinigung des Verdauungstrakts und des Gesamtorganismus durch Zeolith, seine 
Rolle als Radikalfänger, die Abgabe des essentiellen Siliziums und die daraus resultie-
rende verbesserte Gewebsatmung kräftigen auf umfassende Weise das Regulationssys-
tem unseres Körpers. 

Die Stärke des Immunsystems steht in direktem Verhältnis zur Regulationskompetenz. 
Wenn das Immunsystem proportional zur Verringerung schädlicher Substanzen und pa-
thogener Keime korrigiert wird, dann haben die auf Immunschwäche basierenden Krank-
heiten keine Chance. Und Immunschwäche ist bei nahezu allen Krankheiten im Spiel. 

Wegen der effektiven Entgiftungsfunktion hat sich Zeolith Klinoptilolith als wirksames The-
rapeutikum zur Behandlung und Heilung zahlreicher Krankheiten und Belastungssyndro-
men sowie zur allgemeinen Leistungssteigerung bewährt. In einer Reihe komplementär-
medizinischer Behandlungsansätze legt man vor allem Wert auf die Körperentgiftung. Der 
therapeutische Nutzen des Vulkanminerals ist derart weitreichend und wirkungsvoll, dass 
es selbst in der Krebstherapie erfolgreiche Anwendung gefunden hat. 

Der bekannteste medizinische Anwendungsfall unseres Gesteinsmehls liegt knapp 30 
Jahre zurück. Weil Naturzeolith Cäsium zu 95 Prozent, Strontium zu 80 Prozent, Radio-
nuklide von Schwermetallen zu 50-60 Prozent und andere radioaktive Isotope wie Jod 
sicher aus dem Körper schleust, verwerteten Mediziner und Katastrophenschutz beim 
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Kernreaktorunfall in Tschernobyl (Ukraine) 1986 etwa eine halbe Millionen Tonnen davon 
zur Dekontaminierung der Menschen und Tiere sowie der Reaktorruine einschließlich des 
darunter befindlichen Bodens. Gut dokumentiert ist ebenfalls der Einsatz von Klinoptilolith 
beim Atomunfall 1979 im pennsylvanischen Kraftwerk „Three Mile Island" nahe Harris-
burg. Das Austreten von radioaktiv belastetem Wasser ins Meer infolge des Reaktorun-
falls 2011 in Fukushima hätte laut Anna Bieniok, österreichische Mineralogin der Univer-
sität Salzburg, zu 90 Prozent verhindert werden können, wenn sachgemäß und rechtzei-
tig gehandelt, d.h. - wie die Presse damals schrieb - "der Einsatz von Zeolithen nicht 
verabsäumt worden wäre". Nach Angaben einiger Autoren sollen japanische Ärzte bereits 
1945 Zeolith zur Ausleitung von Radionukliden nach dem Atombombenabwurf in Hi-
roschima und Nagasaki genutzt haben. 

Kraft seiner ausgezeichneten autobioregulatorischen und entgiftenden Qualitäten stellt 
das Naturmineral ein vorzügliches unspezifisches Basistherapeutikum dar. Pilot- und Be-
obachtungsstudien, dokumentierte Fallbeschreibungen, empirische Daten und medizini-
sche Erfahrungsberichte von Ärzten und anderen Heilberuflern, namentlich des letzten 
Vierteljahrhunderts in Osteuropa, aber auch in Deutschland, Kroatien, den USA und in 
anderen Ländern, erfassen den breiten therapeutischen Nutzen von Klinoptilolith bei viel-
fältigen Problemkreisen. […]“; 

und/oder 

17. „Die beste Wirkung wird erreicht, wenn man Zeolith im Rahmen einer Körperreinigungs-
kur anwendet […] 

Klinoptilolith ist durchaus für die Dauereinnahme geeignet, man darf ohne Bedenken über 
eine unbegrenzte Zeitspanne davon Gebrauch machen, beispielsweise als Hilfsmittel zur 
Krankheitsprophylaxe.“; 

und/oder 

18. „[…] Streut man das Pulver über Verbrennungen, eitrige und nässende Stellen oder of-
fene Wunden wie Schnitte, Abschürfungen und Stiche, zieht es alle Toxine und Bakterien 
aus dem Bereich heraus, schafft ein basisches, für Keime lebensfeindliches Milieu und 
bildet im Nu eine dicke Kruste, was die Wundheilung enorm beschleunigt. […]“; 

und/oder 

19. „Eigenschaften und Wirkungsweise von Zeolith 

Der entscheidende Sprung, der „Quantensprung“ dieser Technologie ist der, dass die 
Zeolith-Teilchen nun ungehindert die Magen und Darmwände durchdringen können, um 
sich frei im Körper zu bewegen. Dort verrichten sie ihre segensreiche Arbeit (wie schon 
beschrieben) und ziehen diejenigen Stoffe mit aus dem Körper durch Ausscheidung her-
aus, die sich durch Überpopulation nicht im Gleichgewicht befinden. Ebenso verfährt Ze-
olith mit Schwermetallen (z.B. Blei, Cadmium, Quecksilber) oder mit radioaktiven Sub-
stanzen, Farbstoffe oder Konservierungsmitteln, die im Körper eingelagert sind. 

Wichtig zu wissen: Zeolith selbst wird nicht verdaut oder gespeichert; der menschliche 
Körper scheidet das Mineral nach dem Aufsaugen der giftigen Substanzen aus. […] 

Aber auch die eigenen Stoffwechselprodukte sind Gifte, die sich bei denjenigen Men-
schen einlagern und akkumulieren, welche an einer Stoffwechselproblematik leiden. So 
ist zum Beispiel das so schädliche Ammoniak zu nennen. Gerade im Alter, wenn unsere 
menschlichen „Klärwerke“ wie Leber, Nieren, Darm und Haut nicht mehr so gut funktio-
nieren, sammeln sich Schadstoffe, „Schlacken“ an und verstopfen zum Beispiel das Ka-
pillarsystem. Oder die Zellmembranen werden bei ihrer Arbeit gestört. 
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Die „Candida“ - Hefepilze, besonders der Candida Albicans sind zu einer regelrechten 
Volksseuche geworden. Schätzungen gehen davon aus, dass 80% der Bevölkerung, zu-
mindest zeitweise, pathogen befallen ist. 

Candida Albicans wird in der Literatur als „fakultativ pathogen“ beschrieben! Hefepilze 
schließen sich zu Kolonien zusammen, indem sie sich an fädrigen Strukturen ausbreiten. 
Sie leben als Parasiten, als Schmarotzer im Organismus und können diesen erheblich 
mit ihren Stoffwechselprodukten belasten (Aus dem Abbau von Glukose gewinnen sie 
ihre Energie, wobei als unbrauchbare Nebenprodukte Alkohol und Kohlendioxid entsteht). 

Aber auch die (sichtbaren und spürbaren) Nistplätze, besonders in den Geschlechtsor-
ganen, sind mehr als lästig, besonders wenn der Pilz die Harnröhre befallen hat. 

Dieser Hefepilz kann aber nur dort gedeihen, wo das Immunsystem schlecht funktioniert. 
(Wenn nun der Schulmediziner dem Pilz mit Antibiotika zu Leibe rückt, dann treibt er ‚den 
Teufel mit seiner eigenen Großmutter’ aus: Das Immunsystem wird weiter geschwächt). 

Da durch Zeolith das Immunsystem stärker und stärker wird, verschwinden die pathoge-
nen Pilze, gleich wie sie heißen. 

Die wichtigsten Pilze, mit denen wir es zu tun haben können, sind folgende: 
• Ascomycota, Actinomycole, Aspergillus, 
• Blastomyces Dermatitidis, 
• Candida, Coccidioides, 
• Dermatophyten, 
• Eumycetom, Epidermophyten, 
• Favus, Febris/Rochalimaea Quintana, 
• Heterobasiciomycetes, Histoplasmen, Histoplasmose, 
• Kryptococcose, 
• Lupus Tumidus,, 
• Microspora, Milaria Rubra et profonda, Mykosen (Mucor-Mycose, Blastomycose, 

Chomoblastomycose, Chromomycose, Kokzidiomycose, Sporothrixmycose), Myzel, 
Mycetoma, 

• Paracoccidioides, Pityriasis Versicolor, Psoriasis Pyrenomyceten, 
• Soor, 
• Tinea imbricata, Tinea Captis, Tinea Corporis, Tinea Crucis, Tinea Manuum, Tinea 

Pedis, Trichophytone.“; 

und/oder 

20. „Durch eine Zeolith-Kur werden also nicht nur schädliche Keime gebunden und neutrali-
siert, die physiologische Darmflora normalisiert sich und das gesamte gastrointestinale 
Immunsystem wird stimuliert: Die Selbstheilungskräfte des Körpers werden befähigt, ihre 
Arbeit zu tun.“; 

und/oder 

21. „Wenn mir nun Ärzte, die mit Zeolith arbeiten, versichern, dass der Alterungsprozess beim 
Menschen durch eine Zeolith - Kur realistisch um zehn Jahre verringert werden kann, 
dann ist dies aus den erwähnten Zusammenhängen heraus einleuchtend. Jeder bewusst 
denkende Mensch sollte sich eine solche Zellverjüngungskur gönnen! 

Wenn allein nur die gastrointestinale Mikroflora in Ordnung gebracht wird, welch ein Se-
gen. Wenn die vierhundert bis fünfhundert Arten von Bakterien, Pilzen und Protozoen in 
unserem Darm wieder ausgewogen leben können und somit die physiologische Flora 
stabil ist, dann können sich auch die körpereigenen Abwehrzellen wieder optimal rege-
nerieren. 
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Wenn sich die Abwehrzellen wieder proportional zur Abnahme der schädlichen Substan-
zen und pathogenen Keime vermehren können, dann hat auch keine Krankheit eine 
Chance, die auf Immunschwäche basiert! Wir benötigen dann weder Antibiotika und kön-
nen allen Erkrankungen des allergischen Formenkreises ade sagen. Es gibt dann keine 
bakteriellen Überwucherungen mehr, keine Schädigung des Darmepithels, der Schleim-
haut im Magen-Darm-Trakt und keinen Übertritt von pathogenen Erregern in das Gewebe. 

Zeolith ist als nächstes ein idealer Protonenbinder und verhindert die Übersäuerung des 
Körpers bereits am Ort des Entstehens: Nicht nur der Verdauungsvorgang im Menschen 
wird vom Säuren – Basen – Haushalt bestimmt, bis in die letzte Körperzelle dringen die 
Protonen als Säurebildner ein und erschweren oder verhindern durch ihr Vorhandensein 
lebenswichtige Reaktionen des Stoffwechsels. 

Damit der innerkörperliche, enzymatisch gesteuerte Stoffwechsel optimal vonstattenge-
hen kann, braucht es einen optimalen pH-Wert, welchen die Säurebildner zunichtema-
chen. Die körpereigenen „Puffersysteme“ sind eben nicht unerschöpflich!“ 

und/oder 

22. „Bei Hauterkrankungen lohnt sich ein Versuch mit Zeolith auf alle Fälle: kleine Schnitt-
wunden, Abschürfungen, leichte Verbrennungen verschwinden schnell, streut man Zeo-
lith TMAZ auf die betreffende Stelle. Bei Verbrennungen schwereren Grades hat man bis 
jetzt bei Tieren sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Viele „von innen“ kommende Hauterkrankungen, z. B. Neurodermitis, sind reine Stoff-
wechselerkrankungen. Der Körper kann seine Abfallprodukte nicht mehr auf normalem 
Wege ausscheiden und macht dies dann über die Haut.“; 

und/oder 

23. „Die Entgiftungsfunktion des Minerals Zeolith“; 

und/oder 

24. „Dazu kommt der Alterungsprozess und vor allem die Einlagerung von Giftstoffen im Ge-
webe. 

Werden diese nicht entzündlich abgebaut, bilden sich so genannte Plaques, also Gift-
stoffdeponien: im Gewebe, an den Wänden der Blutgefäßen, an den Gelenken usw. usw. 

Jetzt sinkt die Aufnahmequote von Silizium unter die notwendigen 5%. Durch diese Un-
terversorgung verringert sich die Zellatmung weiter. Es entsteht ein negativer Kreislauf, 
bei dem am Ende die Zellen aus Mangel an Sauerstoff (bzw. aus Mangel der Freie-Sau-
erstoff-Radikalen-Entgiftungsfunktion) auf Blutzuckeratmung umschalten: Die Krebszelle 
ist geboren, die irgendwann keine elektrischen Aktivitäten mehr aufweist. 

Die zusätzliche Aufnahme von Silicium kann durch das Zeolith Klinoptilolith erfolgen. 
Diese winzigen Zeolithpartikel können den Magen- Darmtrakt verlassen, indem sie die 
Wände durchqueren und in den Körper eindringen. 

Wie vorher schon im Darmtrakt, können sie dann im Körper ihre segensreiche Wirkung 
entfalten, indem sie durch Kapillarwirkung die toxischen Partikel in ihre Hohlraum-Tetra-
eder aufsaugen. Diese nun mit unliebsamem „Müll“ gefüllten Partikel verlassen den Kör-
per über die Ausscheidungsorgane. Dies ist, was man in der Komplementärmedizin „ent-
säuern“ oder „ausleiten“ nennt. 

Nun können die Zellen, die von ihrem umgebenden Ballast befreit sind, wieder mehr Sau-
erstoff aufnehmen und atmen. 
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Entzündungsvorgänge entstehen nicht mehr, weil die Entzündungs-Verursachungen (die 
toxischen Partikel) entfernt wurden. (Fremdstoffe im Gewebe kann der Körper allein durch 
Entzündungen nach außen befördern). 

Nach dem Ausgleich der Mangelerscheinungen kommt es zur Optimierung der Zellat-
mung und zum Verharren auf hohem Niveau.“; 

und/oder 

„Die Entsäuerungsfunktion des Zeoliths versetzt den Körper wieder in die Lage, sein 
Gleichgewicht herzustellen. Der Begriff dazu ist Grundregulation. 

Mit ihr bekommt der Körper die Kraft, seine Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. Diese 
regenerieren die ehemals kranken Zellen, wo immer dies auch im Körper ist: der Mensch 
wird Gesund. 

Die von der Universität Zagreb veröffentlichten Erfolge ihrer Zeolithstudien an Mensch 
und Tier gründen sich auf diesen Wirkungszusammenhängen: Die Zelle wird von Fremd-
lasten befreit, kann wieder optimal mit Sauerstoff atmen und sich regenerieren. Dadurch 
ist sie wieder voll funktionsfähig.“; 

und/oder 

25. „Giftstoffe reichern sich in unserem biologischen System an und werden dort deponiert. 
Sie befinden sich als Fremd- oder Zusatzstoffe in Lebensmitteln und in der Luft, die wir 
atmen. Auch kommen sie über die Haut in unseren Körper. 

Wir können uns schonend entgiften durch: 
• das Mineral Zeolith (Klinoptilolith). […] 

Zeolith entgiftet durch das Aufsaugen von Partikeln in seine Hohlräume (Ionenaustau-
scher). Der toxische Partikel wird mitsamt seinem Zeolithgerüst ausgeschieden. 

[…]Zeolith: http://www.F..de/ 

 „Naturzeolith (Klinoptilolith) ist weder ein Wunderheilmittel, noch hat es magische Kräfte. 
Natürliche Zeolithe sind hoch komplexe Mineralien (Aluminosilikate) vulkanischen Ur-
sprungs mit besonders wertvollen Eigenschaften. […]  Dabei herrscht in der internationa-
len 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 be-
deutende Stelle unter den medizinisch und therapeutisch relevanten Naturstoffen einzu-
räumen 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 her-
auszufiltern. 

und/oder 

26. „Erprobte Anwendung von Zeolith bei der Reduktion radioaktiver Belastung 

Fallbeispiele Harrisburg 1979 - Tschernobyl 1986 - Fukushima 2011 

Der bekannteste medizinische Anwendungsfall von Zeolith (Klinoptilolith) war die tragi-
sche Reaktorkatastrophe von Tschernobyl (Ukraine) 1986, wobei Ärzte und Katastro-
phenschutz in großem Umfang Naturzeolith erfolgreich einsetzten, um radioaktiv belas-
tete Menschen zu detoxifizieren und dekontaminieren. Die hierbei gesammelten Erfah-
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rungen sind umfassend wissenschaftlich dokumentiert. Hinreichend dokumentiert ist zu-
dem die Verwendung des Siliziumminerals Zeolith in den USA nach dem Atomunfall nahe 
Harrisburg, Pennsylvania, ("Three Mile Island Nuclear Generating Station") zur Auslei-
tung von Strontium und Cäsium aus dem menschlichen Organismus. 

Auch in Japan, China und Russland werden derzeit im Zuge der Nuklearunfälle im japa-
nischen Atomkraftwerk von Fukushima-Daiichi, die in Folge des Tōhoku-Erdbebens am 
11. März 2011 auftreten, neben jodhaltigen Mitteln auch natürliches Zeolith bzw. zeolith-
haltige 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 (Iso-
tope) 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 ent-
fernen. 

Zeolith (Klinoptilolith) ist wegen seiner Beschaffenheit in der Lage, die verbreiteten Radi-
onuklide 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. […]“; 

und/oder 

27. „Ein aktiver Umweltmediziner: 

Dr. med. Ingo-Frithjof Zürn: 

Auszug aus seiner Patienteninformation, die uns Herr Dr. Zürn dankenswerterweise zur 
Verfügung gestellt hat. 

[…] Da der menschliche Organismus aufgrund zunehmender Umweltbelastungen, psy-
chischer und physischer Stress-Situationen inzwischen ungefähr 17 kg (!) „Freie Radi-
kale“ pro Jahr zu verarbeiten hat, gelten alle antioxidativen Bemühungen inkl. die inter-
vallmäßig anzuwendenden Zufuhr von tribo-mechanisch aktiviertem Zeolith als ursächli-
che Maßnahmen zur aktiven Krankheitsvorbeugung (neben anti-oxidativ hochwertiger, 
naturbelassener Nahrung, entsprechender orthomolekularer anti-oxidativer Präparate 
und dem gerade auch hier therapeutisch positiv einsetzbaren Melatonin)! ... 

Indikationen: 

1. Umwelttoxin-Belastungen 
2. Candida albicans-Belastungen 
3. latente Azidose / Übersäuerung des Körpers 
4. Osteoporose 
5. alle chronischen Entzündungen, inkl. Multiple Sklerose 
6. Belastungen durch freie Radikale (vergl. Orthomol-Redox-Test) 
7. Infektionskrankheiten 
8. Hauterkrankungen bis hin zu schwer heilenden Wunden / Geschwüren 
9. nicht insulinpflichtiger Diabetes mellitus Typ II 
10. Parodontose und Mundschleimhautentzündungen 
11. alle rheumatischen Erkrankungen / alle Autoaggressions-Erkrankungen 
12. degenerative Erkrankungen des Stütz- und Bewegungs-Apparates 
13. Müdigkeits-Syndrom / Leistungsabfall / Erschöpfungszustände 
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14. Sodbrennen / Gastritis / Magengeschwüre“; 

und/oder 

28. „Mikronisiertes Zeolith (Klinoptilolith) – eine medizinische Revolution 

 Während die so genannten Heilerden den Keim oder den Giftstoff im Darm umschlingen, 
scheint das nach dem neuen Verfahren zerkleinerte Zeolith ein Quantensprung in der 
Wissenschaft zu sein: Durch geringfügigste Temperaturdifferenzen zwischen dem Mine-
ral und seiner Körper-Umgebung, zwischen „Innen“, der Kammer und „Außen“, den Kör-
persaften, bildet sich ein Vakuum. […]“; 

und/oder 

29. „Die Auswirkungen beim Menschen 

 Die Frage ist, welche Stoffe werden in die Hohlräume transportiert, um dann per Aus-
scheidung aus dem Körper entfernt zu werden? 

 Für Professor Dr. Pavelic mit seiner Forschergruppe sind Wirkungen bei folgenden Prob-
lemkreisen nachgewiesen: 

1.  Schwermetall - Belastung 

 Giftstoffe im Körper, insbesondere im Darm, werden gebunden und ausgeschieden, 
auch jene, die sich in den kleinen Krypten und Verästelungen angesammelt haben. 
Zu nennen sind: Blei, Cadmium, Quecksilber, aber auch radioaktive Substanzen, 
Konservierungsmittel und Farbstoffe. 

2.  Candida - Belastung 

 Die Gruppe der Hefepilze „Candida“, vor allem der Candida Albicans mit seinem 
Durchmesser von 0,01mm ist nachgerade zu einer Volksseuche geworden. Nicht nur 
seine Stoffwechselprodukte belasten Millionen von Menschen, auch seine „Nist-
platze“: 

• Haut: Unter den Achseln, in der Leistengegend, auf der Kopfhaut, am After, in den 
Mundwinkeln. 

• Verdauungstrakt: Im Mund (Soor), in Zahntaschen, in Prothesen, im Rachen, bes. 
Mandeln, in der Speiseröhre, im Dünndarm. 

• Atmungsorgane: Nasenschleimhaut und Nasennebenhöhlen. 
• Geschlechtsorgane: In Vagina und Harnröhre bei der Frau, von der Prostata bis zum 

Ende der Harnröhre beim Mann. 

 Zeolith hat dann durch seine Bindungsfähigkeit an Schadstoffe die Folgewirkung, dass 
sich die Darmflora normalisiert und damit die Funktion des Immunsystems. Die Selbst-
heilungskräfte werden aktiviert und die Kolonisationsresistenz pathogener Erreger 
wird herabgesetzt. Die vielleicht fatalen Auswirkungen von Antibiotika können so 
neutralisiert werden. 

3.  Übersäuerung des Körpers 

 Die Protonen, die Säurebildner, dringen bis in die letzte Körperzelle und erschweren 
oder verhindern sogar die verschiedensten lebenswichtigen Stoffwechselreaktionen. 
Bestimmte Eiweiße und Enzyme benötigen einen bestimmten (hohen) PH-Wert in ihrer 
unmittelbaren Umgebung, um optimal arbeiten zu können. 

 Das so genannte menschliche „Puffersystem“ versucht zwar mit aller Macht, das Ab-
sinken des PH-Wertes zu verhindern, aber gegen dauernde Übersäuerung ist dieses 
System machtlos. Die latente Azidose, das heißt eine anhaltende Übersäuerung des 



- 72 - 
 

menschlichen Körpers, ist ein Risikofaktor bei der Entstehung verschiedenster chro-
nischer Erkrankungen, der nicht unterschätzt werden darf! 

 […] Zeolith macht bei latenter Azidose etwas ganz Einfaches: es bindet die Protonen, 
die Urheber der Übersäuerung (wenn man dies rein körperlich betrachtet) bereits am 
Entstehungsort, das heißt im Darm und verhindert, dass der Körper übersäuert. So 
werden auch die besonders sauren Krebszellen neutralisiert. 

4.  Osteoporose 

 Wenn sich die körpereigene Pufferkapazität mit zunehmendem Alter erschöpft, weil 
die latente Übersäuerung nicht nachlässt, führt dies zu einem messbaren Anstieg 
der Calcium- Ausscheidung im Urin. Nach den Aussagen von Prof. Dr. K. Pavelic 
stammt dieses Calcium in erster Linie aus den Knochen, weil das saure Milieu die 
Dichte der Knochen aufweicht. Pavelic berichtet, dass diese Vermutung in der „Fra-
mingham Osteoporose Studie“ nachgewiesen worden ist (Essgewohnheiten und 
Knochendichtemessungen wurde über Jahre hinweg kontrolliert). 

5.  Belastung durch „Freie Radikale“ 

 Bei unserem körpereigenen Stoffwechsel entsteht Energie, aber auch eine ungute 
Sauerstoffverbindung: die „Freien Radikalen“. Es sind dies hochreaktive chemische 
Stoffe, 

 welche die eigenen Körperzellen angreifen, indem sie über die Zellmembran in die 
Zelle dringen wollen, um diese dann zu zerstören. Als gesichert gilt die Beteiligung 
der Freien Radikalen bei den Krankheiten: Arteriosklerose, grauer Star, Rheuma 
(bes. chronischer Polyarthritis), Durchblutungsstörungen des Gewebes, Krebs. 

 Freie Radikale werden von Zeolith in ihren Hohlräumen gebunden und ausgeschie-
den. Die Entartung von Zellen wird verhindert bzw. gestoppt – mit ungeahnten Erfol-
gen bei vielen Betroffenen. 

 Die kroatischen Wissenschaftler beschreiben die Möglichkeiten der Bekämpfung fol-
gender Krebsarten mit nanotechnologisch micronisiertem Zeolith : Hautkrebs, Ge-
bärmutterhalskrebs, Brustkrebs, Eierstockkrebs , Prostatakrebs, Leber- oder Milz-
krebs, Dünndarm- oder Dickdarmkrebs, Lungenkrebs, Knochenkrebs, Magenkrebs, 
Blasenkrebs, Zungenkrebs, Unterzungen-Drüsenkrebs. 

6.  Infektionskrankheiten 

 Die anpassungs- und verwandlungsfähigen Viren, die sich in den Körperzellen ver-
steckt halten, können mit den meisten Medikamenten, nicht einmal von Antibiotika, 
erreicht werden! Das beste Medikament gegen Infektionen aller Art ist die eigene 
Körperabwehr! 

Durch das Prinzip des Ansaugen von Schadstoffen und parasitärer Lebewesen durch 
die Zeolithe wird die Körperabwehr innerhalb von Wochen stärker und stärker, weil 
die Abwehrzellen sich proportional zur Schadstoffabnahme vermehren können. Die 
Körperabwehr wird dann mit jeder Infektionskrankheit fertig, gleich welchen Namen 
sie hat! […] 

7.  Hautkrankheiten 

Es gilt das Prinzip: Wenn die Zahl der Erreger im Innern des Körpers zu groß ist 
entsteht ein Kipp-Effekt und Teile der Haut verlieren ihre schützende Funktion. Haut 
entzündet sich – vom Pickel bis hin zu offenen Fleischwunden. Wir alle kennen den 
Sammelbegriff „Neurodermitis“ - ein medizinischer Hilflosigkeits-Begriff - der absolut 
nichts über die Ursachen, die hinter dem Symptom stehen, aussagt. Es sind meist 



  - 73 - 

Stoffwechselstörungen und hormonelle Fehlfunktionen, in der Regel gepaart mit psy-
chischer Problematik. 

Erfolge zeigten sich insbesondere bei Seborrhöe, Herpes (alle Arten) und Psoriasis. 
Es ergibt sich eine Verbesserung der Hautfeuchtigkeit; die Widerstandsfähigkeit der 
Haut insgesamt erhöht sich. 

8.  Diabetes mellitus 

Diabestes ist eine Stoffwechselerkrankung. Prof. Dr. Pavelic nennt hier eine Kombi-
nation von Zeolith, Inulin (Zichorienwurzel) und den natürlichen Enzymen Bromealin 
und Papain erfolgreich. 

9.  Parodontose 

Sanierung von Parodontose und Beseitigung von Mikroorganismen im Mund durch 
Einmassieren des Pulvers in das Zahnfleisch oder als Zahnpastazusatz. 

10.  Wunden und Verbrennungen 

Beschleunigter Wundheilungsverlauf durch direktes Auftragen des Pulvers. Umge-
hende Schmerzreduktion und Hautregeneration. 

11.  Nierenfunktion 

Sanierung von Entzündungsprozessen an Nieren. 

12.  Rheumatische Erkrankungen 

Sanierung von rheumatischen Erkrankungen jeder Art einschließlich Ischias, Disko-
pathie, Spondylose, Arthrose, rheumatische Arthritis. 

13.  Blutgefäßsystem 

Verbesserung der Venenspannung und Absenkung der Venendurchlässigkeit, Re-
duzierung bis Sanierung von Ödemen, Krampfadern, Hämorrhoiden, ausgeprägte 
Kapillare verschwinden. 

13.  Neuropsychiatrische Wirkung 

Die Stimmungslage verbessert sich signifikant. Rückgang von Schlaflosigkeit und 
Milderung von Depressionen. 

Allgemein ist zur Prophylaxe zu sagen, dass auch der gesunde Mensch erheblich 
leistungsfähiger wird. Es stellt sich ein besseres Körpergefühl ein, die Verdauung 
regelt sich meisterhaft (Sodbrennen und Magenprobleme verschwinden) und man 
fühlt sich tatsächlich „entschlackt“. 

 Damit war die Angelegenheit erledigt. 

5.2. Neuartige Lebensmittel 

 Immer wieder kann man darüber lesen, dass Arbeitnehmer, aber auch bereits Studenten und sogar 
Schüler Mittel einnehmen, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Gerade bei Schülern und Studenten 
ist dabei in entsprechenden Zeitungsberichten häufig auch von "Braindoping" die Rede. Dieser Trend 
ist mehr als kritisch zu beäugen. Sofern Arbeitnehmer, Studenten und Schüler auf Arzneimittel  
zurückgreifen, um die persönliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit zu erhöhen, ist dies schon 
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problematisch genug. Erst recht ist dieser Trend jedoch kritisch, wenn hierbei nicht einmal auf zuge-
lassene Präparate zurückgegriffen wird und noch dazu kein Arzt konsultiert wird. Diese Gefahr ist 
gerade bei anderen Produktkategorien als Arzneimitteln gegeben.  

 Im vorliegenden Fall war es jedoch so, dass die A. UG (haftungsbeschränkt) ein Lebensmittel mit 
entsprechenden positiven Wirkungen auf das Lern- und Denkvermögen bewarb. Das Produkt "Z." 
wurde dabei auch als Arzneimittel präsentiert.  

 Daher mahnte der Schutzverband die entsprechende Werbung ab. Die A. UG (haftungsbeschränkt) 
gab daraufhin die folgende Unterlassungserklärung ab: 

"[Die A. UG (haftungsbeschränkt) verpflichtet sich hiermit gegenüber dem Schutzverband gegen 
Unwesen in der Wirtschaft e.V.], 

1. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken 

a) das Produkt „P.“ mit den neuartigen Lebensmittelzutaten Bacopa Monnieri und/oder Alpha 
GPC, ohne Genehmigung nach der Novel-Food-Verordnung (EG) Nr. 258/97 in den Verkehr 
zu bringen und/oder bringen zu lassen; 

und/oder 

b) das Produkt „P.“ als Arzneimittel ohne Arzneimittelzulassung in den Verkehr zu bringen 
und/oder bringen zu lassen, solange und soweit das Produkt eine Dosierung von 170 mg 
Ginkgo-Extrakt pro empfohlener Tagesdosis aufweist; 

und/oder 

2. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Pro-
dukt „P.“ wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

1. „Guarana hat ähnlich wie Coffein eine vitalisierende Wirkung und ist daher vor allem als 
verträglichere Alternative zum herkömmlichen Kaffee bekannt geworden.“; 

und/oder 

2. „B.M. (Brahmi) findet bereits seit langer Zeit Anwendung in der ayurvedischen Medizin. Zu-
gesprochen wird dieser Heilpflanze eine positive Wirkung auf den Geist sowie auf das Lern- 
und Denkvermögen.“; 

und/oder 

3. „Omega-3 Fettsäuren erhöhen das im Gehirn verfügbare Dopamin und wirken somit effektiv 
gegen Aufmerksamkeitsschwäche und Störungen des intrazellularen Botschaftssystems.“; 

und/oder 

4. „Gedächtnis 

P. ist in der Lage deine Merkfähigkeit sowie die Abrufgeschwindigkeit von Wissen aus dei-
nem Gehirn deutlich zu verbessern.“;  

und/oder 

5. „Mentale Ausdauer 

Durch die Anregung der Produktion des Neurotransmitters Acetylcholin kann dein Gehirn 
länger auf einem höheren Niveau arbeiten.“; 

und/oder 
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6. „Fokus & Konzentration 

Konzentration, Fokus und eine verbesserte Aufmerksamkeit sind die kurzfristigen Effekte, 
die unsere speziell entwickelte Formel bewirken kann.“; 

und/oder 

7. „Gehirnregeneration 

Inhaltsstoffe wie Ginkgo Biloba und ein einzigartiger Vitaminkomplex helfen den Gehirnzel-
len bei der Regeneration nach mental anstrengenden Tätigkeiten.“; 

und/oder 

8. „Nootropika - Optimieren mentale Performance & Gesundheit“; 

und/oder 

9. „Was wäre, wenn dein Gehirn mehr leisten könnte?“; 

und/oder 

10. „Was sind Nootropika? Wer nimmt sie? 

‚Es wird nichtmehr lang dauern, bis Nootropika in unserer Gesellschaft genauso akzeptiert 
werden wie Kaffee oder Energy Drinks. Sie sind die eleganteste Lösung um deinem Körper 
zu helfen dein Gedächtnis und deine mentale Performance zu verbessern. Menschen, die 
geistig zu 100 Prozent fit sein müssen, nehmen Nootropika. Sportler, Unternehmer, Füh-
rungskräfte, Studenten und Ärzte müssen sich voll und ganz auf ihre kognitiven Fähigkeiten 
verlassen können.‘“; 

und/oder 

11. „Wie wirkt P. in deinem Gehirn: 

P. ist ein ausgewogenes, effektives Nahrungsergänzungsmittel. Es basiert auf natürlichen 
Inhaltsstoffen die auf verschiedensten Wegen dein zentrales Nervensystem sowie die Ge-
sundheit und Performance deines Gehirnes verbessern. Unsere Formel wirkt im Gegensatz 
zu herkömmlichen „Konzentrationsboostern“ nicht nur kurzfristig, sondern optimiert außer-
dem die Acetylcholin-Synthese an den Nervenzellen. Dieser Neurotransmitter beschleunigt 
die Informationsübertragung im synaptischen Spalt und optimiert die beteiligten Vorgänge. 

Das bedeutet, dass dir P. zum Beispiel helfen wird komplexe Aufgaben besser zu lösen, 
Namen einfacher zu merken und schneller auf externe Reize zu reagieren.“; 

und/oder 

12. „Kraftvolle Inhaltsstoffe 

P. Formel — Die 16 effektivsten Inhaltsstoffe in einer Kapsel“; 

und/oder 

13. „Alpha GPC ist ein natürlich vorkommendes Cholin-Zwischenprodukt, das man in konzen-
trierter Form in den Membranen von Gehirnzellen findet. Es wird vom Gehirn sehr effizient 
für die Produktion des Neurotransmitters Acetylcholin eingesetzt und ist von allen Cholinar-
ten diejenige, die die Blut-Hirn-Schranke am besten durchdringen kann. Durch seine hohe 
Bioverfügbarkeit wird Alpha GPC vom Organismus fast vollständig aufgenommen. Somit ist 
es in der Lage Gedächtnis, Konzentration und REM Schlafphasen zu optimieren während in 
verschiedensten Studien eine Verbesserung der Lernfähigkeit sowie eine Steigerung der 
physischen Leistungsfähigkeit beobachtet wurde.“; 

und/oder 
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14. „Die Superfrucht Mangostan 

[…] Durch eine Vielzahl an Vitaminen sowie einer hohen Konzentration von Antioxidantien 
wirkt sie vitalisierend auf Deinen Körper. Studien zeigen außerdem, dass die regelmäßige 
Einnahme der Mangostanfrucht eine deutlich verbesserte Immunfunktion zur Folge hat. Wir 
sind der Meinung, dass nur ein gesunder Körper Leistung bringen kann und somit haben wir 
uns dazu entschieden, diese Frucht mit in unsere Rezeptur aufzunehmen.“; 

und/oder 

15. mit den folgenden Testimonials: 

a) „P. lässt mich fokussierter arbeiten und ich habe das Gefühl, das ich schneller in den Flow-
Zustand komme.“; 

und/oder 

b) „Als Leistungssportler muss ich mich vor allem an Wettkampftagen zu 100 Prozent auf mei-
nen Kopf verlassen können. Seit ich jeden Morgen zwei Kapseln P. nehme gehe ich deutlich 
konzentrierter, aber auch gelassener an den Start.“; 

und/oder 

c) „P. hilft mir vor allem in der Prüfungsphase lang und konzentriert lernen zu können. Nachdem 
ich das Produkt nun seit zwei Monaten regelmäßig nehme, kann ich mir Dinge besser mer-
ken und schneller wieder ins Gedächtnis rufen.“; 

und/oder 

d) „Meine Kunden erwarten höchste Qualität und mit P. bin ich in der Lage auch nach einem 
langen Arbeitstag konzentriert zu arbeiten und mental fit zu sein.“; 

und/oder 

16. „P.® enthält hochkonzentriertes Haferkraut (avena sativa), das nachweislich präventiv gegen 
Stress und mentale Erschöpfung wirkt. Bei gesunden Menschen kann somit eine Verbesse-
rung der kognitiven Fähigkeiten festgestellt werden, die vor allem durch die Wirkung gegen 
nervöse Unruhe und Angstzuständen vor Prüfungen und belastenden Herausforderungen 
zustande kommt. Die besagte Wirkung von Hafer resultiert aus der hohen Konzentration an 
Aminosäuren, Mineralstoffen, Spurenelementen sowie Vitaminen und Flavonoiden.“; 

und/oder 

17. „Extracts from oat (Avena sativa) herb may benefit cognitive performance. […] 

Taking 1600 mg of oat herb extract may acutely improve attention and concentration and the 
ability to maintain task focus in older adults with differing levels of cognitive status.“; 

und/oder 

18. „Ginseng hat als weit verbreitetes Heilmittel gegen Stress, Konzentrationsprobleme und 
Müdigkeit durchaus seine Berechtigung. Entscheidend ist hier, dass der Körper bei maxima-
ler Leistungsfähigkeit gesund bleiben kann und für diesen Zweck wurde die Wurzel schon in 
der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Ginseng wirkt langfristig und erhöht dau-
erhaft die Konzentration durch die Vermeidung von Konzentrationslöchern. Wissenschaftlich 
wurde die Wirkung durch die Verwendung eines „Elektroenzephalogramms“ (EEG) zur Mes-
sung von Gehirnaktivitäten nachgewiesen.“; 

und/oder 

19. „Coffein wird Dir als weit verbreitetes Mittel gegen Müdigkeit mit Sicherheit ein Begriff sein. 
Coffein wirkt als Stimulant auf das zentrale Nervensystem und beschleunigt die intrazellula-
ren Kommunikationsprozesse signifikant. Es wird von 90% der Erwachsenen täglich in Form 
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von Kaffee oder Tee konsumiert. P.® enthält die gleiche Menge Coffein wie eine Tasse Kaf-
fee — nur ohne das bekannte Konzentrationsloch sowie das Gefühl der Zittrigkeit. Durch die 
Kombination der Inhaltsstoffe Taurin, Coffein und Guarana entsteht ein fokussiertes Gefühl 
der Wachheit, das sich durch die einzelnen Wirkstoffe nur schwer erreichen lässt.“; 

und/oder 

20. „Guarana hat ähnlich wie Coffein eine vitalisierende Wirkung und ist daher vor allem als 
verträglichere Alternative zum herkömmlichen Kaffee bekannt geworden. Mit einem Koffein-
anteil von 0,9 bis 7,6 Prozent wird das Extrakt dieser Frucht vor allem gegen Müdigkeit, 
Erschöpfung und mentale Aussetzer eingesetzt. Im Körper des Menschen wandelt sich das 
enthaltene Coffein teilweise in Theobromin und Theophyllin um. Diese Stoffe beschleunigen 
zellulare Vorgänge und wirken somit positiv auf das zentrale Nervensystem. Probanden 
konnten nach der Einnahme von Guarana deutlich aufmerksamer und konzentrierter Arbei-
ten als zuvor.“; 

und/oder 

21. „P.® enthält Taurin, das in der richtigen Dosierung die Signalübertragung der Hirnzellen ver-
bessern kann. Es kann die Blut-Hirn-Schranke problemlos passieren und wirkt dabei teil-
weise physikalisch, teilweise pharmakologisch an den Rezeptoren der Gehirnzellen. Außer-
dem ist es an der Entwicklung des zentralen Nervensystems, sowie der Regulierung des 
Herzschlages beteiligt.“; 

und/oder 

22. „Omega-3 Fettsäuren erhöhen das im Gehirn verfügbare Dopamin und wirken somit effektiv 
gegen Aufmerksamkeitsschwäche und Störungen des intrazellularen Botschaftssystems. 
Die Einnahme von Omega-3 bewirkt eine vermehrte Bildung von dentrischen Verzweigun-
gen und Synapsen. Somit ist dieser Wirkstoff aktiv an der Steigerung der kognitiven Fähig-
keiten des Menschen beteiligt. Studien belegten darüber hinaus eine Wirkung gegen Alzhei-
mer und Depressionen.“; 

und/oder 

23. „Phosphatidylserin ist ein wesentlicher Bestanteil der Zellmembran und ist somit in jeder 
Körperzelle vorhanden. In besonders hoher Konzentration ist es in Gehirnzellen zu finden, 
wo es für den Informationsaustausch zwischen den Zellen sowie die Signalübertragung ins 
Zellinnere verantwortlich ist. Phosphatidylserin ist somit in der Lage, Gedächtnis- sowie 
Sprachleistung und Lern- sowie Konzentrationsfähigkeiten signifikant und nachhaltig zu ver-
bessern.“; 

und/oder 

24. „Ginkgo B. 

Die Wirkstoffe der Ginkgoblätter sind pharmakologisch und klinisch bestens erforscht und 
somit ist eine Steigerung der Gedächtnisleistung und des Lernvermögens in verschiedens-
ten Studien nachgewiesen worden. Durch Ginkgo wird zum einen die Aufnahme von Sauer-
stoff und Zucker im Gehirn gefördert, zum anderen wird die Regeneration bereits geschä-
digter Gehirnzellen unterstützt. Auch schädigende Zellstoffe (freie Radikale) werden von den 
Wirkstoffen gebunden und die Zellen somit vor dem programmierten Zelltod bewahrt.”; 

und/oder 

25. „Eine ausreichende Zufuhr von Vitamin B6 (Pyridoxin) ist lebenswichtig und unterstützt den 
menschlichen Organismus bei der Bildung von Neurotransmittern zur Signalübertragung 
zwischen Nervenzellen sowie der Minderung von Müdigkeit und Erschöpfungserscheinun-
gen.“; 

und/oder 
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26. „Vitamine B1, B2, B5 & B12 

Die B-Vitamine helfen dem Körper, Kohlenhydrate aus der Nahrung in Glukose umzuwan-
deln und anschließend im Rahmen des darauf folgenden Verbrennungsprozesses, Energie 
zu gewinnen. Neben den positiven Auswirkungen auf den Stoffwechsel unterstützen diese 
Vitamine die Entwicklung und Regeneration des zentralen Nervensystems. Durch diverse 
Beteiligungen am Energiegewinnungsprozess des Menschen wirken Sie Müdigkeit und Auf-
merksamkeitsverlust entgegen und verbessern mentale Performance merklich.”; 

und/oder 

27. „Bacopa Monnieri (Brahmi) findet bereits seit langer Zeit Anwendung in der ayurvedischen 
Medizin. Zugesprochen wird dieser Heilpflanze eine positive Wirkung auf den Geist sowie 
auf das Lern- und Denkvermögen. Bacopa Monnieri ist wissenschaftlich gut erforscht und 
wurde in vielzähligen Studien, speziell hinsichtlich der positiven Wirkung auf die kognitive 
Leistungsfähigkeit des Gehirns, analysiert. Letztendlich kann man sagen, dass dieser Wirk-
stoff unsere einzigartige Rezeptur vervollständigt und hinsichtlich der langfristigen Wirkung 
von P.®, die anderen Inhaltsstoffen optimal ergänzt.”; 

und/oder 

28. „Der erste Schritt zu einem besseren Gedächtnis 

Jetzt P. bestellen […]“; 

und/oder 

29. mit den folgenden Testimonials: 

a) „P. hilft mir in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu behalten und schnelle Entschei-
dungen zu treffen. Auch beim Verfassen von Berichten kann ich mich deutlich klarer an Ge-
spräche, Abläufe und Sachverhalte erinnern.“; 

und/oder 

b) „Meine Kunden erwarten eine schnelle und präzise Erfüllung ihrer Wünsche und dank P. 
kann ich deutlich produktiver arbeiten. Dadurch habe ich mehr Zeit für meine eigenen Pro-
jekte.“; 

und/oder 

c) „Seit ich P. jeden Tag nehme kann ich mich beim Schneiden von Filmen deutlich länger 
konzentrieren. Normal musste ich jede Stunden eine Pause machen doch jetzt kann es 
schnell passieren, dass ich die Zeit vergesse.“; 

und/oder 

d) „P. hilft mir, mental deutlich leistungsfähiger zu arbeiten und meinen geistigen Fokus über 
längere Zeit zu 100 % auf das Wesentliche zu richten.“; 

und/oder 

30. „Wer nutzt P.® täglich? 

P. wird von allen Menschen genutzt, die Ihre Konzentration, Ihr Gedächtnis und Ihre mentale 
Performance optimieren wollen. Dazu gehören Unternehmer, Sportler, Studenten, Schüler, 
Professoren, Ärzte Angestellte, Führungskräfte und viele mehr.“; 

und/oder 

31. Welche Inhaltsstoffe sind in P.® enthalten? 

[…] Es handelt sich überwiegend um Wirkstoffe, denen in ausgiebigen Studien und Praxis-
tests eine Steigerung der kognitiven Fähigkeiten nachgewiesen wurde. Enthalten sind zum 
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Beispiel Alpha GPC, Mangostan, Guarana, Taurin, Bacopa Monnieri und 11 weitere effektive 
Inhaltsstoffe. 

und/oder 

32. „Kann ich P.® das ganze Jahr lang nehmen? 

Ja, auf jeden Fall! Wir nehmen P.® selbst jeden Tag und es treten auch bei längerer Ein-
nahme keine Nebenwirkungen auf. 

Im Gegenteil, wirkt P. sogar besser, wenn Du es langfristig und täglich einnimmst. 60 Prozent 
der Inhaltsstoffe sind auf eine langfristige Wirkung und Steigerung Deiner kognitiven Fähig-
keiten ausgelegt.“; 

und/oder 

33. „Was genau ist die 100% Geld-Zurück-Garantie? 

[…] Wir wissen, dass es auch Dir helfen wird, Dich länger konzentrieren und arbeiten zu 
können.“;  

und/oder 

34. „Ist P.® legal und verkehrsfähig? 

Ja! P.® enthält nur legale, natürliche und verkehrsfähige Inhaltsstoffe. 

[…] Die Verkehrsfähigkeit ist somit allen europäischen Ländern gegeben!“; 

und/oder 

35. „Wie lange wird es dauern, bis ich eine Wirkung spüre? 

Ganz bewusst haben wir 40 Prozent der Formel darauf optimiert, eine kurzfristige Wirkung 
zu erzielen. In der Regel dauert es 30 bis 45 Minuten, bis Du einen Energie-Kick und einen 
verbesserten Fokus bemerken wirst. 

Die langfristigen Verbesserungen wirst Du bereits ab einer Woche spüren und über einen 
Zeitraum von 6 Wochen kannst Du eine optimale Wirkung erhalten.“; 

und/oder 

36. „Was kann ich mir von P.® erwarten? 

P.® wurde auf einer wissenschaftlichen Grundlage entwickelt und wird Dir dabei helfen Dei-
nen Fokus, Dein Gedächtnis und Deine Konzentration zu verbessern. Während die Wirkung 
von Person zu Person variieren kann, vernehmen die meisten unserer Kunden eine deutliche 
Verbesserung ihrer Aufmerksamkeit und ihrer kognitiven Fähigkeiten bei einer täglichen Ein-
nahme. 

Unsere Inhaltsstoffe wurde in Studien analysiert, in denen die Probanden markante Verbes-
serungen in den Bereichen Konzentration, Aufmerksamkeit und kognitive Abrufgeschwindig-
keit feststellten.“; 

und/oder 

37. „Warum ist die optimale Versorgung unseres Gehirns so wichtig? 

In einer immer schneller werdenden Wissensgesellschaft müssen wir uns in allen Situatio-
nen auf unser Gehirn verlassen können. Wichtige Termine, Präsentationen, Prüfungsphasen 
und ein stressiger Alltag machen uns das Leben meistens nicht einfacher. 

Durch die ständige Auslastung Deiner kognitiven Reserven können diese schnell erschöpft 
sein. P.® wird Deine normale Ernährung ergänzen und somit helfen, Deinen Energiespei-
cher mit allen wichtigen Vitalstoffen aufzufüllen. 
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Alle wichtigen Prozesse, die an der Reizübertragung im Gehirn beteiligt sind werden somit 
optimiert und verbessert.“; 

und/oder 

38. „Um dich in der Prüfungsvorbereitung und auch am Tag der Prüfung selbst noch besser 
unterstützen zu können haben wir P. entwickelt. Ein Nahrungsergänzungsmittel, dass auf 
natürlichen Inhaltsstoffen basiert und in der Lage ist, deine Konzentration sowie dein Ge-
dächtnis zu optimieren.“; 

und/oder 

39. „3 verblüffende Vorteile von Bacopa Monnieri 

Bacopa Monnieri ist ein kraftvoller Antioxidant der sich in letzter Zeit immer weiter ins Ram-
penlicht drängt. […] 

Für Jahrtausende war diese Pflanze als „Kraut der Grazie“ bekannt und wurde in der ayur-
vedischen Medizin verwendet, um Gedächtnis, Lernfähigkeit und Fokus zu verbessern. In 
der modernen Medizin findet sie nun, aufgrund ihrer Anzahl an Antioxidantien, viele Anwen-
dungsbereiche. […] 

Unterstützt Gehirn Funktionen- und Gesundheit 

1. Verbessert Gedächtnisleistung 

In einer Studie aus dem Jahr 2011 verbesserte der Wirkstoff Bacopa Monnieri das Serotonin-
Level sowie die Gedächtnisleistung von Versuchstieren. Weiterführende Untersuchungen 
bestätigten, dass die Pflanze in der Lage ist, Zellgesundheit zu verbessern und der Degene-
ration von Nerven vorzubeugen. Brahmi erhöht nachweislich die Bildung von Synapsen, die 
für die Kommunikation im Zentralnervensystem verantwortlich sind. Außerdem kann der 
Wirkstoff die Kommunikation im Hippocampus unterstützen, der in erster Linie für unser Ge-
dächtnis verantwortlich ist. 

Diese Erkenntnisse weisen also nach, dass dir dieses Fettblatt helfen wird, schnell zu den-
ken und zu lernen. 

Dieses Kraut zeigte in den Versuchsobjekten eine Erhöhung der Speicherungsfähigkeit von 
neu gelernten Informationen und Bewegungen. In dieser Studie aus dem Jahr 2001 wurden 
jedoch keine Verbesserungen hinsichtlich Aufmerksamkeit und Kurzzeitgedächtnis gefun-
den. Aktuellere Studien (2012) belegten daraufhin eine Verbesserung des freien Speicher-
abrufes im menschlichen Gehirn nach einem Verzehr des Wirkstoffen von nur 12 Wochen!“; 

und/oder 

40. „2. Antioxidative Wirkungen 

Bacopa Monnieri wirkt als Antioxidant und schützt die Zellen des menschlichen Körpers vor 
oxidativem Stress. Freie Radikale im Körper erzeugen diese Art des Stresses und der Wirk-
stoff der Pflanze schützt die Zellen, damit sie keinen Schaden davon nehmen können. Er 
erhöht antioxidative Aktivitäten in Niere und vielen anderen Organen. Trotzdem fokussiert 
Brahmi seine nervenschützenden Eigenschaften im Gehirn. Als ein Adaptogen schützt es 
dich vor hormonellem Stress und Überlastung durch zu viele externe Einflüsse. 

und/oder 

41. „3. Wirkt gegen Depressionen und Angstzustände 

Bacopa zeigte außerdem die Fähigkeit, Depressionen und Angstzustände zu verringern. Es 
beeinflusst Dopamin und Serotonin Systeme und verbessert dadurch keine Stimmung und 
Gelassenheit. Im Jahr 2010 belegten Wissenschaftler, dass die Pflanze in der richtigen Do-
sierung als Anti-Angst und Anti-Depressionsmittel wirken kann. Es wird in der ayurvedischen 
Medizin gegen Angstzustände eingesetzt — im alten China, wie in der heutigen Moderne. 
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Bacopa Monnieri wird seit Jahrtausenden verwendet, doch erst seit kurzer Zeit ist die positive 
Wirkung der Pflanze auf Gedächtnis und Lernfähigkeit wissenschaftlich belegt.“ 

und/oder 

42. „Die vitalisierende Wirkung von Guarana 

[…] Guarana wurde vor allem wegen ihrer belebenden Wirkung auf den menschlichen Or-
ganismus beliebt. Besondern beliebt ist die Pflanze deshalb als Wachmacher und als ver-
träglichere Alternative zum Kaffee. 

Viele Leute fragen sich jetzt, ob Guaranaextrakt wirklich so eine stark vitalisierende Wirkung 
hat, wie ihm nachgesagt wird. Nachdem ich selbst ziemlich skeptisch war, kann ich euch 
versichern: Ja, das hat es!“; 

und/oder 

43. „Wie wirkt Guarana? 

Koffein wandelt sich im Körper des Menschen teilweise in Theobromin und Theophyllin um. 
Desto konzentrierter diese Stoffe im Blutkreislauf vorkommen, umso stärker wird die Aus-
schüttung gewisser Substanzen im Körper gehemmt. 

Das Fehlen dieser Stoffe wie zum Beispiel Adenosin (verlangsamt den Herzschlag und för-
dert Müdigkeit) gibt Dir ein Gefühl mentaler Schärfe, du wirst Dich wacher fühlen und Dich 
besser auf Aufgaben und Herausforderungen konzentrieren können. 

[…] Die Pflanze wirkt sich deshalb auch auf die Stimmung des Menschen sehr positiv aus.“; 

und/oder 

44. „Guarana wirkt gegen Hangover 

Es gibt zwei Gründe, die es zum optimalen Mittel gegen Katersymptome und eine lange 
Partynacht machen. Zum einen ist es natürlich der hohe Koffeingehalt der Pflanze — zum 
anderen die gute Verträglichkeit. 

Herkömmliches Koffein nimmt der Körper bereits im Magen auf. Guarana-Koffein wirkt ver-
zögert und wird erst im Darm des menschlichen Körpers freigesetzt. Bauchschmerzen kön-
nen deshalb so gut wie nicht auftreten. Der Großteil der Verwender empfiehlt es als „Kater-
Killer“ und nimmt es regelmäßig nach langen Nächten oder starkem Alkoholkonsum.“; 

und/oder 

45. „Sollte ich Guarana regelmäßig einnehmen? 

Ja, definitiv! Auch meine Skepsis hat nach der regelmäßigen Einnahme dieser Wunder-
pflanze in Luft aufgelöst und zurück bleibt nun eine starke Waffe gegen Müdigkeit, Konzent-
rationsverlust und fehlende Energie. 

Auch P.® enthält neben vielen wissenschaftlich erprobten Inhaltsstoffen eine wirkungsvolle 
Menge Guaranapulver und ist somit das perfekte Nahrungsergänzungsmittel, um deine kog-
nitiven Fähigkeiten langfristig zu verbessern und dir kurz nach der Einnahme einen ange-
nehmen Energieschub zu verpassen.“; 

und/oder 

46. „Nootropika sind Wirkstoffe, die in der Lage sind, die kognitiven Fähigkeiten des Menschen 
zu verbessern und in einen konzentrierten, gelassenen und klaren Zustand zu versetzen.“ 
Folgende Bereiche können kurz- und langfristig optimiert werden: 

• Konzentration 
• Gedächtnis 
• Reaktionsfähigkeit 
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• Lernfähigkeit 
• Motivation 
• Stimmung 

Nootropika sind auch oft unter folgenden Begriffen bekannt geworden: Neuro Enhancer, 
Smart Drugs oder Nootropics. Sie entfalten ihre Wirkung unter anderem, in dem sie die Über-
tragung von Botenstoffen, so genannten Neurotransmittern optimieren und helfen, neue Ner-
venzellen zu bilden. Allgemein kann man sagen, dass Nootropika positive Veränderungen 
im Gehirn hervorrufen. 

[…] Substanzen zur Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten verwendet. 

[…] Dieses Problem haben wir mit unserem Produkt P.® gelöst. Wir haben in Zusammenar-
beit mit Neurowissenschaftlern, Leistungssportlern und Führungskräften eine Formel entwi-
ckelt, die dein Gehirn mit den wichtigsten Vitalstoffen versorgen wird.“ 

und/oder 

47. „75 Gründe für die Superfrucht Mangostan 

Wir sind der Meinung, dass nur ein gesunder Körper Leistung bringen kann und somit haben 
wir uns dazu entschieden, diese Frucht mit in unsere Rezeptur aufzunehmen. 

1. Stärkt das Immunsystem: 

Die Flavonoide (Gruppe von wasserlöslichen Pflanzenfärbemitteln, spielen eine wichtige 
Rolle im Stoffwechsel vieler Pflanzen) und Flavone (hellgelbe Farbstoffe, die in den Blüten 
von Pflanzen vorkommen) fördern andere Antioxidantien, einschließlich Vitamin C & E, in 
einem höher schützenden Maß. 

2. Bekämpft Entzündungen: 

Verhindert Gewebeanschwellungen, was zu zehrenden Krankheiten führen kann. 

3. Verbessert die Zellkommunikation: 

Die Xanthone in der Mangosteen Frucht verbessern die Zellkommunikation im Körper, 
wodurch ein Eintreten & Ausbreiten von Krankheiten verhindert werden kann. Es beschleu-
nigt auch den Heilungsprozess. 

4. Vereitelt DNA-Schäden: 

Xanthone haben bewiesen, vermeintliche DNA-Schäden zu verhindern, sowie das Krebs- 
und Mutagen – Risiko zu minimieren (Mutagen: äußere Einwirkungen, die Mutationen oder 
Chromosomenaberrationen auslösen). 

5. Hilfsmittel des lymphatischen Systems: 

Hilft dem lymphatischen System Zellabfall zu beseitigen. 

6. Hält die Schilddrüsen Funktion optimal: 

Die Energie der Mangosteen hilft niedrige Schilddrüsenaktivität zu bewältigen. 

7. Reduziert Insulin – Resistenz: 

Xanthone können dazu beitragen, dass sich der Blutzuckerspiegel normalisiert. 

8. Hilft den Körperfettanteil zu verringern: 

Hält Cortisol (Hormon der Nebennierenrinde) im Gleichgewicht, was Fettdepots in verschie-
denen Körperregionen stimulieren kann. 

9. Heilt Nervenschäden: 
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Die anti-neuralgischen (chronischen) & entzündungshemmenden Eigenschaften reparieren 
zellularen Schaden, was neurologischen (nervlichen) Schmerz & Unbequemlichkeit verur-
sacht, einschließlich des Diabetiker-Nervenleidens. 

10. Bringt das endokrine System ins Gleichgewicht: 

(endokrin: Gesamtheit aller hormonbildenden Organe und Zellen) 

Mangosteen hat günstige Affekte auf das Gleichgewicht der Hormone & andere neuroche-
mische Prozesse, welche durch das endokrine System hervorgerufen werden. 

11. Unterstützt die Körper-Synergie: 

Die Qualitäten der Mangosteen befähigen den ganzen Körper, Krankheiten & Mikroben (Bak-
terien, Pilze, Algen) zu bekämpfen und stärken noch dazu das Immunsystem. 

12. Reduziert Hämorrhoiden: 

Erleichtert den Schmerz und die Schwellung, welche durch die Entzündung verursacht 
wurde. 

13. Hilft Hypoglykämie zu lindern: 

(Hypoglykämie: zu niedriger Blutzuckerwert) Wirkt Ermüdungserscheinungen entgegen, wel-
che durch einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel verursacht werden. 

14. Vermindert Schuppenflechte: 

Xanthone können dazu beitragen, die Leber zu entgiften, was ein Auslöser für Schuppen-
flechte sein kann. 

15. Hilft Verletzungen zu heilen: 

Fördert schnelles Verheilen aktueller Wunden. 

16. Reduziert den Schmerz des Handwurzel-Tunnelsyndroms: 

Stoppt Hand- und Gelenksschmerzen, indem es Entzündungen reduziert. 

17. Erleichtert Neurodermitis: 

Die entzündungshemmenden Eigenschaften der Mangosteen wirken der schuppigen & ju-
ckenden Hautunordnung entgegen. 

18. Hilft Herzkrankheit zu verhindern: 

Xanthone neutralisieren den Schaden freier Radikale, welcher eine Rolle in Entzündungs-
prozessen spielen dürfte. 

19. Stärkt Blutgefäße: 

Verbessert die Strömung der Nährstoffe zu den Zellen des Körpers. 

20. Setzt LDL-Cholesterin herab: 

Weil Mangosteen den Schaden freier Radikale hemmt, wird angenommen, dass es auch die 
LDL-Oxidation im Blut reduziert. 

21. Reduziert hohen Blutdruck: 

Da Mangosteen den Herzmuskel stärkt & eine Gewichtsabnahme herbeiführt, senkt sich ver-
mutlich auch der Blutdruck. 

22. Hilft Arteriosklerose zu verhindern: 

Mangosteen’s entzündungshemmende Wirkung reduziert wahrscheinlich Arterienablagerun-
gen an Arterienwänden. 
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23. Hilft ätzende Reflux-Krankheiten zu überwinden: 

Die Antioxidantien der Mangosteen tragen möglicherweise auch zu einem Schutz & zur Re-
paratur der unteren Speiseröhre bei, welche durch Reflux (Rückfluss) aus dem Magen be-
schädigt wurden. Sein säureunterdrückender Effekt reduziert den Magen-Säuregehalt. 

24. Hilft Geschwüre zu heilen: 

Xanthone töten schädliche Bakterien, Pilze & Parasiten, einschließlich der ‚Helicobacter py-
lori’, den Geschwür-verursachenden Bakterien. 

25. Erleichterung für das Reizdarmsyndrom (RDS): 

Es blockiert RDS – verursachendes Serotonin (Gewebshormon) im Verdauungssystem. 

26. Hilft Durchfall zu stoppen: 

Die entzündungshemmenden & anti-bakteriellen Eigenschaften der Rinde oder Fruchthülle 
kann Durchfall beenden. 

27. Kann Morbus Crohn lindern (chronisch entzündliche Darmkrankheit): 

Die entzündungshemmenden Eigenschaften können Malabsorption (latein „schlechte Auf-
nahme“) von lebenswichtigen Nährstoffen verhindern, indem sie Schäden an der Dünndarm-
wand vorbeugen. 

28. Verhindert wahrscheinlich Divertikulitis (Erkrankung des Dickdarmes): 

Kann Infektionen verhindern, die sich im Belag des Grimmdarms bilden. 

29. Kurbelt die Energie an; verbessert Elastizität & erhöht Ausdauer: 

Die Nährstoffe der Mangosteen stellen die benötigte Energie bereit. 

30. Verlangsamt den Alterungsprozess: 

Mangosteen’s regenerative Nährstoffe & starke Antioxidantien bewirken, dass Zellen optimal 
arbeiten. 

31. Hilft Demenz & Alzheimer zu verhindern: 

Die Flavonoide (siehe Punkt 1) der Mangosteen können einfachen Gedächtnisverlust stop-
pen. 

32. Hilft Nierensteine zu verhindern: 

Die alkalische Qualität der Mangosteen hilft Nierenstein bildende Säuren im Körper zu neut-
ralisieren. 

33. Hilft Parkinson zu vermeiden: 

Die antioxidativen Qualitäten der Mangosteen verhindern Oxidation, einen Faktor der Par-
kinson-Krankheit. 

34. Reduziert Schmerz bei Arthritis: 

Die entzündungshemmende Wirkung kann den Schmerz reduzieren. 

35. Repariert den Schaden nach der Einnahme von schmerzstillenden Mitteln: 

Mangosteen hat gezeigt, dass es die H1 & H2 Rezeptoren natürlich blockiert (Histaminmo-
leküle in Verbindung mit Allergien & der Produktion der Magensäure). Seine entzündungs-
hemmenden Eigenschaften reduzieren wahrscheinlich Magensäure & schützen möglicher-
weise die Mageninnenwand vor Säureschäden. 

36. Unterstützt die Augenfunktion: 
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Die antioxidativen Fähigkeiten schützen Zellen vor oxidativem Schaden, der zum Altern und 
zu Krankheiten führt. 

37. Senkt das Fieber: 

Durch die Entzündungsbekämpfung, indem das Immunsystem unterstützt & hydratisiert (An-
lagerung von Wassermolekülen an gelöste Ionen) wird, kann Mangosteen das Fieber be-
kämpfen. 

38. Bekämpft Essensvergiftung: 

Xanthone können Salmonellen zerstören. 

39. Beruhigt Halsschmerzen: 

Die entzündungshemmende Wirkung kann Erleichterung bringen. 

40. Hilft empfindliche Mundgeschwüre zu heilen: 

Die natürliche antibiotische-, antivirale- & antifungale- Fähigkeit bekämpft die Krankheitser-
reger, welche diese Geschwüre verursachen. 

41. Bekämpft schlechten Atem: 

Antibakterielle Eigenschaften helfen den von Bakterien verursachten schlechten Atem zu 
bekämpfen. 

42. Hilft Migräne zu verringern: 

Mangosteen kann möglicherweise abnormale Serotoninfunktionen in Blutgefäßen korrigie-
ren, was zu Migräne führt. 

43. Erleichtert Zahnschmerzen: 

Die entzündungshemmende Wirkung kann helfen diesen Schmerz zu erleichtern. 

44. Wirkt als natürliche Schlafhilfe: 

Hilft Hormone zu balancieren, die unterstützen, den Schlafzyklus ins Gleichgewicht zu brin-
gen. 

45. Verbessert die Fähigkeit, mit Belastungen fertig zu werden: 

Hilft, Hormone wie Cortisol zu balancieren, die während einer Belastung überproduziert wer-
den. 

46. Verbessert die Stimmung & reduziert Depression: 

Funktioniert wie ein „Stimmungsfahrstuhl“, indem im Gehirn chemische Unausgewogenhei-
ten korrigiert werden. 

47. Unterstützt Muskel- und Gelenks- Gesundheitszustand: 

Schmerz kann durch die entzündungshemmenden Eigenschaften der Mangosteen reduziert 
werden. 

48. Hilft Akne & Hautmakel zu klären: 

Die entgiftenden & entzündungshemmenden Eigenschaften von Mangosteen können Haut-
probleme verhindern & klären. 

49. Behandelt Insektenbisse, Verbrennungen & giftigen Pflanzenkontakt: 

In eine Paste verarbeitet können die anti-bakteriellen & entzündungshemmenden Eigen-
schaften Schmerz & Schwellung erleichtern. 

50. Unterstützt verstauchte & gezerrte Muskeln & Bänder: 

Mangosteen kann auf die Haut zur momentanen Erleichterung massiert werden. 
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51. Erleichtert Magenschmerzen: 

Die antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften besänftigen Magen-
schmerzen, die durch bakterielle Infektionen verursacht wurden. 

52. Erleichtert Bronchitis, Emphysem & Lungenentzündung: 

(Als Emphysem wird in der Medizin ein übermäßiges oder an ungewohnter Stelle aufgetre-
tenes Vorkommen von Luft bezeichnet) Die antibiotische-, antivirale- & antifungale Wirkung 
kann die Häufigkeit von Lungeninfektionen & anderen Lungenkrankheiten reduzieren. 

53. Werkt als ein abschwellendes Mittel: 

Mangosteen’s entzündungshemmende Eigenschaften helfen als ein abschwellendes Mittel. 

54. Hilft männliche Unfruchtbarkeit zu verhindern: 

Mangosteen’s entzündungshemmende & antioxidative Stärken können sich aktiv gegen Un-
fruchtbarkeit wehren, welche auf Belastungen, Verunreinigung & freier radikal-verwandter 
Faktoren zurückzuführen sind. 

55. Hilft Prostatavergrößerung zu verhindern: 

Die Antioxidantien – Ladung der Xanthone in der Mangosteen ist möglicherweise eine starke 
Waffe im Kampf gegen eine vergrößerte Prostata. 

56. Erleichtert Harnschwierigkeiten: 

Die Rinde der Mangosteen kann Zystitis (Entzündung der Harnblase) erleichtern, was durch 
eine bakterielle Infektion verursacht wird. 

57. Bietet eine sanft abführende Wirkung: 

Nicht wie unglimpfliche Abführmittel, die den Darm belasten, heilt es & befreit die Gebiete 
der Darmeinschränkung. 

58. Minimiert PMS: 

(PMS: Prämenstruelles Syndrom – eine Kombination von Symptomen, die bei Frauen einige 
Tage vor Eintreten der Regelblutung auftreten kann) Reduziert Symptome von Launenhaf-
tigkeit & Entzündungen. 

59. Erleichtert die Wechseljahre-Symptome: 

Beseitigt die körperlichen Belastungen & hilft adäquate Niveaus des Östrogens beizubehal-
ten, auf welche Weise die Wirkungen der Wechseljahre verlangsamt wird. 

60. Reduziert die menstruale Schwellung: 

Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Mangosteen wirken mutmaßlich diesem 
belastenden Nebeneffekt von PMS entgegen. 

61. Reduziert Schmerz bei Fibromyalgie: 

(Fibromyalgie: chronische Schmerzerkrankung) Mangosteen zeigt einen neurologisch – 
schmerzreduzierenden Effekt. 

62. Reduziert den Schmerz bei Osteoporose: 

Mangosteen’s neurologisch – schmerzreduzierende Wirkung kann Erleichterung bei Osteo-
porose anbieten. 

63. Hilft Asthma zu lindern: 

Mangosteen’s antivirale- antibakterielle-, & antifungale- Wirkung kann die Häufigkeit von 
Lungeninfektionen & anderen Lungenkrankheiten reduzieren. 

64. Verhindert wahrscheinlich ADHD & Essensallergien: 
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(ADHD: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) Studien haben eine starke Verbin-
dung zwischen hyperaktivem Verhalten & Essensallergien gefunden. Mangosteen hält die 
Antigen-/ Antikörperreaktionen an & reduziert die allergischen Reaktionen des Körpers. 
Denkbar ist auch eine Hilfe dabei, das Blei in den Körpern der Kinder zu reduzieren, was in 
Verbindung mit ADHD steht. 

65. Bildet stärkere Zähne und Knochen: 

Mangosteen unterstützt effizient die Umwandlung des Sonnenlichts in Vitamin D 

66. Verhindert Paradontitis: 

Die antibakteriellen Wirkungshilfen verhindert Paradontitis. 

67. Bekämpft Tuberkulose: 

Xanthone können die Bakterien, die dafür verantwortlichen sind, TB zu verursachen, über-
wältigen. 

68. Reduziert Laktoseintoleranz – Nebeneffekte: 

Mangosteen’s entzündungshemmende Fähigkeit kann Nebeneffekte reduzieren, wie An-
schwellungen & abdominale Krämpfe. (lat. Abdomen: Bauch) 

69. Hilft Ruhr zu verhindern: 

Bekämpft wirksam Shigellen, das Bakterium, das bakterielle Ruhr verursacht & die Amöbe, 
die für amöbische Ruhr verantwortlich ist. 

70. Hilft Multiple Sklerose zu verhindern: 

Hält das Level von Tryptophan, Serotonin und Melatonin in Balance & verhindert oxidative 
Schäden. (Tryptophan: proteinogene Aminosäure, Melatonin: Hormon) 

71. Durchkreuzt wahrscheinlich Krebs: 

Xanthone haben Anti-Tumor Eigenschaften bei Leukämie, Leber-, Magen & Lungen-, Brust- 
& Darmkrebs demonstriert. 

72. Erleichtert ankylosing spondylitis, AS: 

Die entzündungshemmenden Eigenschaften der Mangosteen können der Ursache von Lö-
chern in der Schleimhautmembrane abhelfen und die Verteidigungen des Körpers stärken. 

73. Hilft zystische Fibrose-Infektionen zu verhindern: 

Mangosteen’s antioxidative & antimikrobielle Fähigkeiten verhindern in zystische Fibrosen 
gefundenen Überschussnasenschleim. 

74. Verhindert Hauttuberkulose -verwandte Symptome: 

Die entzündungshemmenden & autoimmune – stärkenden Qualitäten können den Sympto-
men der Hauttuberkulose abhelfen. 

75. Wirkt Myasthenia Gravis entgegen: 

(Myasthenia gravis, deutsch: schwere Muskelschwäche) Wirkt durch das Stärken des Im-
munsystems den Symptomen dieser Autoimmunerkrankung entgegen.“; 

und/oder 

48. „Doch auch Nahrungsergänzungsmittel können helfen, Defizite deiner Ernährung auszuglei-
chen und die Versorgung der Gehirnzellen mit allen wichtigen Stoffe zu gewährleisten. In-
haltsstoffe wie Alpha GPC, Ginkgo, Mangostan, Omega-3, Bacopa Monnieri, etc. sind in der 
Lage die Acetylcholin-Produktion an den Neurotransmittern zu beschleunigen, freie Radikale 
zu binden und beschädigte Gehirnzellen zu reparieren.“; 
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und/oder 

49. „Warum Alpha GPC deine Gehirnleistung gewaltig steigern kann 

Alpha GPC ist ein natürlich vorkommendes Cholin-Zwischenprodukt, das aufgrund seiner 
hohen Bioverfügbarkeit die Blut-Hirn-Schranke problemlos passieren kann. 

Es entsteht bei der Umwandlung von Zellmembranen zu Cholin und erhöht somit die Syn-
these von Zellmembranen und Neurotransmittern (Signalstoffen). 

Mit einem Cholin-Anteil von 40 Prozent besitzt Alpha GPC die höchste Dosierung von allen 
Supplementen und wird fast vollständig vom menschlichen Organismus aufgenommen. 

Die Wirkung von Alpha-GPC 

Forscher weisen in unabhängigen Studien auf folgende Wirkungen hin: 

• Schützt vor kognitiven Defiziten, die durch Anticholinergika verursacht werden. 
• Es ist in der Lage die Merkfähigkeit anzuheben. 
• Unterstützt und beschleunigt die Acetylcholin-Synthese. 
• Alpha GPC verbessert den direkten Wissensabruf und die Reaktionsgeschwindigkeit. 

Alpha GPC ist ein sehr sicheres Nootropikum und hat bis jetzt in vernünftigen Dosierungen 
noch keine Nebenwirkungen hervorgerufen. Gerade bei Alzheimerpatienten kamen die Wis-
senschaftler zu dem Entschluss, dass Alpha-GPC den Zustand der insgesamt über 1500 
Patienten signifikant verbesserte. 

Es ist also ein wesentlicher Bestandteil unserer P.®-Formel und wird deine Gehirnleistung 
langfristig verbessern!“; 

und/oder 

50. „Nootropika wie P. sind spezielle dafür entwickelt worden, dir einen Konzentrationsschub 
durch den Tag zu geben. Die verwendeten Inhaltsstoffe verbessern Gedächtnis, Stimmung, 
kognitive Leistung und dein Energie-Level. Hier präsentieren wir dir jetzt 5 Gründe, warum 
du in Zukunft auf Kaffee verzichten und auf Nootropika umsteigen solltest. 

[…] P. ist entwickelt worden, um dir einen Energieschub ähnlich wie Kaffee zu ermöglichen 
aber gleichzeitig mit Stoffen wie Alpha GPC, Vitamin B-6 oder Taurin deine Nervenzellen 
wieder aufzufrischen und langfristig zu schützen.“; 

und/oder 

51. unter Verlinkung der nachfolgend genannten Studien, um positive Gesundheitswirkungen 
des Produkts „P.“ wegen der nachfolgend genannten Stoffe zu behaupten: 

a) Huang et al., „Multifunctional Effects of Mangosteen Pericarp on Cognition in C57BL/6J and 
Triple Transgenic Alzheimer's Mice” zu Mangostan; 

und/oder 

b) Berry et al., „Acute effects of an Avena sativa herb extract on responses to the Stroop Color-
Word test“ zum Haferkraut (avena sativa); 

und/oder 

c) Kennedy et al., “Acute effects of a wild green-oat (Avena sativa) extract on cognitive function 
in middle-aged adults: A double-blind, placebo-controlled, within-subjects trial“ zum Haf-
erkraut (avena sativa); 

und/oder 

d) Qi et al., „Anti-fatigue effects of proteins isolated from Panax quinquefolium“ zu Ginseng; 

und/oder 
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e) Ullrich et al., „Feeling smart: Effects of caffeine and glucose on cognition, mood and self-
judgment“ zu Koffein; 

und/oder 

f) Li et al., “The role of taurine in improving neural stem cells proliferation and differentiation“ 
zu Taurin 

und/oder 

g) Wysoczański et al., „Omega-3 Fatty Acids and their Role in Central Nervous System - A 
Review“ zu Omega 3; 

und/oder 

h) Rathod et al., „Novel insights into the effect of vitamin B12 and omega-3 fatty acids on brain 
function“ zu Omega 3 

und/oder 

i) Kim et al., „Phosphatidylserine in the brain: metabolism and function“ zu Phosphatidylserin; 

und/oder 

j) Richter et al., „The effect of phosphatidylserine-containing omega-3 fatty acids on memory 
abilities in subjects with subjective memory complaints: a pilot study” zu Phosphatidylserin; 

und/oder 

k) Yu et al., „Ginkgo leaves tablet improved the memory quotient of patients with mild cognitive 
impairment: a clinical observation” zu Ginkgo; 

und/oder 

l) Mohanta et al., „Phytochemical and medicinal importance of Ginkgo biloba L.” zu Ginkgo; 

und/oder 

m) Gupta et al., „Effect of cadmium on growth, bacoside A, and bacopaside I of Bacopa monnieri 
(L.), a memory enhancing herb“ zu Bacopa monnieri; 

und/oder 

n) Aquiar et al., „Neuropharmacological review of the nootropic herb Bacopa monnieri“ zu Ba-
copa monnieri; 

und/oder 

o) Sigala et al., „L-alpha-glycerylphosphorylcholine antagonizes scopolamine-induced amnesia 
and enhances hippocampal cholinergic transmission in the rat“ zu Alpha-GPC; 

und/oder 

p) Lopez et al., „Effect of a new cognition enhancer, alpha-glycerylphosphorylcholine, on sco-
polamine-induced amnesia and brain acetylcholine” zu Alpha-GPC; 

und/oder 

q) Scapiccio, „Revisiting choline alphoscerate profile: a new, perspective, role in dementia?” zu 
Alpha-GPC; 

und/oder 

r) Canal, „Effect of L-alphaglyceyl-phosphorylcjoline on amnesia caused by scopolamine“ zu 
Alpha-GPC". 

 Da die Unterlassungserklärung vollumfassend war, war die Angelegenheit damit erledigt. 
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5.3. Nahrungsergänzungsmittel 

(1) Landgericht Regensburg 
Az.: 1 HK O 2315/15 – Beschlussverfügung vom 11.01.2016 

 In den vergangenen Jahren beschäftigten immer wieder Fälle den Schutzverband, in denen das Ge-
steinspulver Zeolith bzw. Klinoptilolith als Lebensmittel vertrieben wurde und dabei unzulässige ge-
sundheitsbezogene - und häufig auch krankheitsbezogene – Aussagen getätigt wurden. Dieser Trend 
ist erfreulicherweise rückläufig.  

 Nichtsdestotrotz ging es in dem vorliegenden Fall um ein Lebensmittel, das ausschließlich aus dem 
Gesteinsmehl Zeolith bestand. Die A GmbH bewarb und vertrieb über ihren Internetshop solche Le-
bensmittel in verschiedenen Varianten. Insofern tätigte sie insbesondere unzulässige krankheitsbe-
zogene Aussagen. Darüber hinaus bewarb sie ein Magnesiumpräparat mit unzulässigen Werbeaus-
sagen und krankheitsbezogenen Angaben. Insbesondere wurde behauptet, dass das Magnesiumprä-
parat sogar gegen Krebs (!) helfen könne. Eine solche Werbung konnte nicht hingenommen werden, 
so dass der Verband die A GmbH zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auffor-
derte. Auf die Abmahnung meldete sich die A GmbH nicht. Lediglich hat sie die entsprechenden Texte 
und Produkte aus dem Internet entfernt. Da dies jedoch die Wiederholungsgefahr nicht entfallen lässt, 
wurde der erforderliche Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt. Das Landgericht Re-
gensburg erließ die einstweilige Verfügung antragsgemäß. Somit ist es fortan der A GmbH verboten,  

a)  Lebensmittel mit der Zutat Zeolith und/oder Klinoptilolith-Zeolith in den Verkehr zu bringen 
und/oder bringen zu lassen, ohne dass eine Novel-Food-Genehmigung gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 258/97 vorliegt; 

und/oder 

b) das Lebensmittel „A.1 500 g in der Membrandose“ mit der Aussage wie folgt zu bewerben 
und/oder bewerben zu lassen: 

„Die mikrotechnische Aktivierung erhöht die Teilchenoberfläche und ermöglicht dadurch 
einen einzigartigen lonenaustausch. Eine sichere Versorgung der Zellen mit wertvollen 
Mineralien sowie eine sehr gute Absorption von “Freien Radikalen” und Schwermetallen 
ist durch das aktivierte Zeolith gewährleistet. Es dient als optimales Antioxidant und als 
Nahrungsergänzung.“; 

und/oder 

c) das Lebensmittel „A.2 90 g in der Dose“ mit der Aussage wie folgt zu bewerben und/oder 
bewerben zu lassen: 

„Dieses Nahrungsergänzungsmittel mit seinen biologisch aktiven Mikro-Teilchen sorgt 
wegen seiner offensichtlichen Effekte vor allem bei Krebs-, Diabetes-, Arteriosklerose- 
und Herzinfarktpatienten für ungläubiges Staunen bei Schul- und Naturheilmedizinern.  
Es gilt auch - nachweislich - als derzeit wirkungsvollstes Antioxidant überhaupt.“; 

und/oder 

d) die Lebensmittel „U.M. 700 g“ und „U.M. 150 g“ mit der folgenden Aussagen zu bewerben 
und/oder bewerben zu lassen: 
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„[…] Unsere Nahrungsmittel leiden unter Magnesiummangel, denn nicht alle Böden ent-
halten Magnesium und die Dünger, die von der Industrie angeboten werden, führen den 
Böden kein Magnesium zu.“; 

und/oder 

e)  das Lebensmittel „U.M. 700 g“ mit der folgenden Aussagen zu bewerben und/oder be-
werben zu lassen: 

01. „Magnesiumchlorid 

Ein unglaubliches Heilmittel für „unheilbare“ Krankheiten“; 

und/oder 

02. „Dies ist ein volkstümlicher Artikel und behandelt vier Krankheiten, die mit Magne-
sium geheilt werden können: 

Verkalkungen, Arthritis, Alterserscheinungen, Krebs. 

[…] Ich stütze mich dabei auf die Erläuterungen des spanischen Jesuitenpaters Puig, 
der dieses Heilmittel vor kurzem entdeckt hat, weshalb es noch fast unbekannt ist.“; 

und/oder 

[...] 

Es folgen Krankheitsgeschichten, von deren umfangreichem Abdruck abgesehen wird. Als 
Beispiel mag die Nachfolgende dienen:  

07. „7. Krebs 

Die Dosis [Magnesiumchlorid-Lösung] wie bei Nr. 6 – Alterserscheinungen – einneh-
men. In der Nummer 8 wird es erklärt. Aber wie kann ich wissen, ob ich Krebs habe? 
Leider schmerzt der Krebs nicht im Anfangsstadium. Man merkt ihn erst, wenn eine 
Geschwulst vorhanden ist. Dann ist es zu spät! Das Magnesium kann ein wenig ab-
bremsen. Übrigens haben wir alle Krebs seit der Geburt. Unser Körper besteht aus 
Zellen – wie Ziegelsteine beim Haus. Wenn der eine oder andere schlechte Ziegel-
stein dabei ist, so macht das dem Haus nichts aus. Wenn also eine kleine Menge 
Zellen fehlerhaft sind, weil es an bestimmten Substanzen mangelt oder weil bei eini-
gen Fremdkörper vorhanden sind (Giftstoffe, Rauch …), dann ist das noch nicht 
schlimm, aber sie taugen nichts mehr. Das Magnesium bekämpft sie sanft und macht 
Gesunde widerstandsfähiger. Wenn aber das Magnesium fehlt und das geschieht 
nach dem 40. Lebensjahr, dann sondern die schlechten Zellen Giftstoffe ab (ver-
schiedene Viren). Da kommt es dann zu Verzweigungen (wie bei einem Krebs, daher 
der Name) und sie greifen auch die gesunden Zellen an. Das Magnesium kann die-
sen Prozess abbremsen, aber nicht aufheben. 

Es gibt aber auch leichte Hinweise für das Vorhandensein eines Krebses. Wenn es 
in der Verwandtschaft schon Krebsfälle gegeben hat und wenn bei ihnen – unter der 
Brusthaut – Knoten erscheinen, nehmen Sie gleich eine Dosis in der Frühe und eine 
am Abend, damit sich kein Tumor bildet. Das ist nämlich ein tödlicher Krebs. Es gibt 
auch andere Krebsarten z. B. Hautkrebs, welcher nicht tödlich ist, aber unheilbare 
Wunden bildet. Und doch – Magnesium heilt sie. 

Ein Arzt ließ sich dreimal am Ohr operieren. Die Wunde blieb immer offen. Da nahm 
er Magnesiumchlorid und nach 20 Monaten heilte die Wunde zu. Ein anderes Bei-
spiel: Einige Stämme in Afrika, die noch „wild“ leben, kennen fast keinen Krebs. Aber 
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ihre Stammesbrüder, die sich dem zivilisierten Leben angepasst haben, sterben ge-
nauso an Krebs, wie die Europäer und die Amerikaner. Nun hat man diese Stämme 
und ihr Gebiet wissenschaftlich untersucht. Dort, wo die Nahrungsmittel Magnesium 
enthielten, bemalte man die Landkarte mit gelber Farbe; die anderen Teile wurden 
mit blau bemalt. Auf einer anderen Landkarte bemalte man die Gebiete – wo es we-
niger Krebskranke gab – auch mit gelb und wo es mehrere Krebskranke gab, mit 
blau. Und siehe da, sie waren fast genau gleich. Nicht ganz genau, denn es gab auch 
dort Lebensmittel- Verschiebungen. In Ägypten ist der Magenkrebs sehr selten, wäh-
rend er in Europa viel häufiger ist, wo aber auch das Brot achtmal weniger Magne-
sium enthält. Je mehr Zivilisation – desto mehr Krebsvorkommen!“; 

und/oder 

 [...] 

wenn dies geschieht wie nachfolgend in den Anlagen [...] wiedergegeben:  

 Nachdem die A GmbH eine Abschlusserklärung abgab, war die Angelegenheit damit erledigt.  

(2) Landgericht München I 
Az.: 3 HK O 9740/16 – Beschluss vom 21.06.2016 

 Landgericht Memmingen 
Az.;: 2 HK O 857/16 – Einstweilige Verfügung vom 13.06.2016  

Hier wurden gegen einen Fernsehsender und den Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln parallel 
vorgegangen. So wurden Nahrungsergänzungsmittel mit zahlreichen irreführenden Werbeaussagen 
beworben. Darüber hinaus wurden unzählige krankheitsbezogene und gesundheitsbezogene Anga-
ben getätigt, die nicht erlaubt waren. Insbesondere wurde an zahlreichen Stellen behauptet, die Pro-
dukte seien wissenschaftlich untersucht worden bzw. Gegenstand wissenschaftlicher Studien gewe-
sen, obwohl dies schlicht nicht stimmte.  

 Daher mahnte der Schutzverband insgesamt acht Werbesendungen ab. Insofern gaben der Hersteller 
und der Fernsehsender Teil-Unterlassungserklärungen ab. Für den ganz überwiegenden Teil der 
Werbeaussagen wurde jedoch keine Unterlassungserklärung abgegeben. Daher mussten Anträge 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht München I und Landgericht Memmingen 
gestellt werden. Die Gerichte erließen antragsgemäß den folgenden Beschluss, wonach zum einen 
dem Hersteller als auch dem Fernsehsender untersagt wurde, 

"im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken  

1. das Produkt „K. Augenampullen 30 Stück à 25 ml Konzentrat“ mit den folgen-
den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „[…] unglaubliche Verfügbarkeit […]“; 
(Sendung 1, Minute 03:57) 

und/oder 

b) „[…] sinnvoll […] als Getränk, es wird wesentlich besser aufgenommen 
[…]“; (Sendung 1, Minute 04:04) 

und/oder 
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c) „[…] hoch konzentrierte Augennahrung und zwar mit einer hohen 
Bioverfügbarkeit“; (Sendung 1, Minute 33:35) 

und/oder 

2. das Produkt „K. Osteo Calcium Premium Drink 600 g“ mit den folgenden Aus-
sagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „[…] auch bei Calcium gibt es eine Unterversorgung“; 
(Sendung 1, Minute 40:05) 

und/oder 
b) „[Calcium] für stärkere Knochen“; 

(Sendung 1, Minute 43:03) 
und/oder 

„[Calcium ist] in flüssiger Form wesentlich verfügbarer“; 
(Sendung 1, Minute 43:26) 

und/oder 

3. die Produkte „K. Gelenkproteine Forte 600g+100g+12er T. Kapseln“ mit den 
folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Genialerweise nehmen Sie beides [= Gelenkbooster und Gelenkpro-
teine Forte] und zwar steigern Sie damit die Wirkung, die Effektivität“; 
(Sendung 1, Minute 47:52) 

und/oder 

b) „[gezeigt wird eine Schautafel mit Studienergebnissen] Und hier sehen 
wir nochmal Studien, die einfach belegen: Das Ganze funktioniert. Ne-
ben der Harvard Studie haben wir noch eine [gezeigt wird eine weitere 
Schautafel, die eine Studie von Oesser S et al. (2007) zitiert und eine 
stark vereinfachte Grafik eines Hüftknorpels nach dreimonatiger Ein-
nahme eines Placebos bzw. „JvB Kollagen“ zeigt] Das betrifft jetzt wie-
der die Gelenkproteine […] und auch hier die Doppelblindreihen die 
durch geführt wurden. Hüftknorpel […] nach 3 Monaten eine phantas-
tische Verbesserung […] Das ist an der berühmten Harvard Medical 
School durchgeführt worden diese Studie“; (Sendung 1, Minute 56:26) 

und/oder 

4. das Produkt „K. Gelenkproteine Forte“ mit den folgenden Aussagen zu bewer-
ben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „[Die Gelenkproteine Forte], das ist ja ihr Basisgetränk, dass sie jeden 
Tag nehmen, […] wenn Sie Gelenkstress haben wirklich auf Dauer, 
nämlich immer […] das ist nämlich Ihre Ernährung für Gelenke, Knor-
pel, Bänder und Sehnen“; (Sendung 1, Minute 46:30) 

und/oder 

b) „[Die Gelenkproteine] es ist die 17. Generation, die hochwertigen Kol-
lagenpeptide, das ist ja die Basis in unseren Gelenkproteinen, wurden 
weltweit getestet. An über 3000 Personen gibt es inzwischen Studien 
mit einer unglaublichen Effektivität. Es ist egal ob wir nach Montreal 
zum Arthrose-Kongress gehen, oder nach Boston Arthrosezentrum o-
der zur Harvard Universität oder Penn State oder hier in Deutschland 
die Heinrich-Heine-Universität oder Kiel, überall Doppelblindstudien 
mit enormen Erfolg. Das heißt: Wenn Sie Gelenkstress haben, nicht 
resignieren. Es funktioniert! Auch wenn Sie schon älter sind. Wir haben 
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ja die Studien. Die Studien sind wirklich phänomenal […] Ich bring‘ die 
[Studien] [gezeigt wird ein dicker Leitzordner voll mit Unterlagen] immer 
mal wieder mit […] Wir haben überall Studien hier, die die Effektivität 
und die Leistung dieses großartigen Produktes einfach hundertprozen-
tig belegen“; (Sendung 1, Minute 48:28) 

und/oder 

c) „[Den Werbefilm zu den Gelenkproteinen Forte] können wir uns viel-
leicht einmal so grundsätzlich anschauen, damit Sie verstehen, was 
diese Gelenkproteine machen [eingeblendet wird eine Animation, in 
der ein stilisierter Mensch durchs Bild läuft, wobei am ebenfalls sicht-
baren Skelett Gelenke an Halswirbelsäule, Schulter, Ellbogen, Hüfte, 
Knie und Sprunggelenk farblich hervorgehoben werden] [im Produkt 
sind] über 400 hochwertige Aminosäuren enthalten. Viele sind gelenk-
spezifisch. Man nennt es Kollagenhydrolisat oder Kollegenpeptide […] 
Das das Ganze funktioniert kann man unter dem Elektronen- Mikro-
skop verfolgen, und zwar schon am dritten Tag lagert sich das Ganze 
an und es aktiviert dann die Knorpelzellen zur Zellteilung. Das heißt, 
der Knorpelaufbau – auch wenn schon ein Verschleiß da ist – wird 
massiv unterstützt“; (Sendung 1, Minute 50:20) 

und/oder 

d) „Die Studien, die vorliegen, sind sensationell“;  
(Sendung 1, Minute 52:08) 

und/oder 

e) mit der Produktbezeichnung „Gelenkproteine Forte“; 

und/oder 

f) „Ich zeige Ihnen die Forschungsergebnisse, die Versuchsreihen, da 
gibt es ganz neue, die sind so sensationell. 3000 Personen wurden 
getestet mit den Gelenkproteinen mit phänomenalen Resultaten“; 
(Sendung 2, Minute 06:41) 

und/oder 

g) „Noch ganz schnell eine Studie – wir haben ja massenweise Studien 
[…] Die Gelenkproteine jetzt wieder in der Heinrich-Heine-Universität, 
Bereich Sportwissenschaften, Probanden waren 62 Jahre alt [gezeigt 
wird eine unterstützende Schautafel mit 3 Balkendiagrammen, auf der 
Text teilweise geschwärzt ist], das mussten wir durchstreichen, weil die 
extreme Probleme hatten mit ihren Gelenken, da dürfen wir nicht 
drüber reden, weil wir kein Krankenhaus sind […] Getestet wurden 
Schultergelenk, Hüftgelenk, Kniegelenk […] Und die [Studienteilneh-
mer], die das gute Zeug bekommen haben: […] fantastische Verbes-
serung“ (Sendung 2, Minute 49:11) 

und/oder 

5. das Produkt „K. Gelenkbooster Kapseln“ mit den folgenden Aussagen zu be-
werben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „[Der „G.“] ist zur Wirksteigerung [der „G. Forte“] es ist einfach sinnvoll 
beides zu nehmen“; (Sendung 1, Minute 07:11) 

und/oder 
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b) „[…] diese G. sind das Innovativste in diesem Themenbereich, was wir 
überhaupt haben […] gibt es unglaublich tolle Studien über dieses Pro-
dukt […] wir haben da Rückmeldungen […] da haben uns Menschen 
geschildert für sie hat sich so viel geändert unglaubliche Reaktionen 
[…]“; (Sendung 1, Minute 47:11) 

und/oder 

c) „[…] als Medizinprodukt, inzwischen läuft es in der Anmeldung, weil es 
so effektiv ist […]“; (Sendung 1, Minute 47:38) 

und/oder 

d) „Der G. ist jetzt als Medizinprodukt in der Anmeldung, weil er so effektiv 
ist. Die ganze Produktion und Entwicklung wurde durch EU-Gelder ge-
fördert, weil hier eine Sensation entdeckt wurde [gezeigt wird eine un-
terstützende Schautafel] und zwar: In der hauchdünnen Eierschalen-
membrane […] da hat man genau diese unglaublichen Substanzen 
entdeckt, die für ihren Knorpel Regeneration, Elastizität, Reparatur – 
ich übertreibe nicht – sorgen. Die Studien liegen ja vor. Man hat 
Wachstumsfaktoren entdeckt [eine Reihe von Aminosäuren und En-
zyme, die auf der Schautafel aufgelistet sind, werden vorgelesen] […] 
ganz bestimmte Enzyme und Aminosäuren, die wirklich für die Rege-
neration ihrer Gelenke sorgen kann. 
Und damit Sie sehen, wie sensationell das Ganze ist: […] Wir haben 
massenhaft Studien [gezeigt werden Grafiken zu den Studien, bei de-
nen die Ergebnisse lesbar sind und vorgelesen bzw. in Worte gefasst 
werden]: 
Innerhalb weniger Tage eine unglaubliche Verbesserung. „Disability“, 
heißt, die Gelenkigkeit ist stark beeinträchtigt, man kann sich kaum 
noch bewegen. Man sieht innerhalb von 30 Tagen – das sind ganz ob-
jektive Studien – um 47,8% Verbesserung. 
Aber es wird noch dramatischer […] die ganze Gelenkfunktion ist in-
nerhalb von 50 Tagen um 74% verbessert worden. Die Gelenksteifheit 
hat hier eine fantastische Besserung und hier [zu lesen ist das Wort 
„Pain“, also „Schmerz“ auf einer Grafik zu einer Studie] – ich sag nur 
Aua, mehr darf ich da nicht sagen [lacht] – eine unglaubliche Verbes-
serung 
[Moderatorin kommentiert die Studien und zeigt auf die Grafiken:] Ich 
sehe schon, oft nach kurzer Zeit, hier, bei der Steifheit schon nach 10 
Tagen eine enorme Verbesserung, nach 30 Tagen, ganz irre“; 

(Sendung 1, Minute 53:04) 

und/oder 

e) „[Moderatorin] Aber ich muss nochmal nachfragen: Egal wo ich den 
Gelenkstress habe – von Kopf bis Fuß. Es kommt da an wo es ge-
braucht wird 

[Antwort:] Ja. das ist diese hohe Bioverfügbarkeit. Und das liegt einfach 
an diesem patentierten Verarbeitungsverfahren, das wir hier vorliegen 
haben […]“; (Sendung 1, Minute 55:32) 

und/oder 

f) „[…] Denn der G. ist natürlich eine Weltneuheit, ist im Verfahren der 
Anmeldung als Medizinprodukt inzwischen […] und der G. ist mit einem 
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zweifach patentierten Verfahren entwickelt worden, durch EU-Gelder 
gefördert worden weil er so effektiv ist.“; (Sendung 3, Minute 42:33) 

und/oder 

6. das Produkt „K. Diätdrink No. 1 2x750g“ mit den folgenden Aussagen zu be-
werben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Sie sind hier grundsätzlich versorgt und wahrscheinlich vollwertiger 
als die normale durchschnittliche Mahlzeit“; (Sendung 1, Minute 12:10) 

und/oder 

b) „[…] die Gefahr ist immer bei einer Diät, wenn man sich kasteit, dass 
der Körper an den eigenen Eiweißvorräten knabbert. Das heißt er holt 
sich Eiweiß aus der Muskulatur. Und Muskulatur wieder herzustellen 
das funktioniert natürlich nicht.“; (Sendung 1, Minute 20:25) 

und/oder 

c) „Bedenken Sie das Eiweiß brauchen Sie für das Hormonsystem, Sie 
brauchen’s für die Antikörper, für die Zellerneuerung.“; 
(Sendung 1, Minute 22:52) 

und/oder 

d) „Weil wir wissen, dass die meisten Menschen, vor allem ältere Men-
schen einen Vitamin D Mangel haben, haben wir das unglaublich ver-
stärkt nochmal, +173% [eine unterstützende Schautafel wird dazu ein-
geblendet, auf der dies auch zu lesen ist]“; 
(Sendung 2, Minute 12:21) 

und/oder 

e) „[Moderatorin:] […] Ich gebe meinem Sohn jeden zweiten Tag von Dir 
einen Diätdrink. Der ist ja im Wachstum, der ist zwölf […] 
[K.:] Und gerade, wenn er zwölf ist, der kommt jetzt dann irgendwann 
in die Pubertät, dann braucht der Eiweiß. Eiweiß […] ist der Baustein 
des Lebens […]“; (Sendung 2, Minute 16:52) 

und/oder 

f) „Eiweiß ist auch wichtig für die Antikörper, wichtig für die Hormone, 
wichtig für die Entstehung von Enzymen“; 
(Sendung 3, Minute 12:57) 

und/oder 

g) „[Durch Eiweiß sorgen Sie dafür, dass] die Muskeln hier nicht reduziert 
werden […] deswegen ist es gerade auch für ältere Zuschauer beson-
ders wichtig, dass sie Eiweiß zu sich nehmen, damit der Muskel-
schwund nicht zu groß ist. Es spielt eine große Rolle für die Haut, für 
den gesamten Organismus“; (Sendung 3, Minute 15:45) 

und/oder 

7. das Produkt „K. L-C. Plus 90 Kapseln“ mit den folgenden Aussagen zu bewer-
ben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Denn L-C. ist Ihr Fett-Shuttle. Ihr Transportsystem um die Fette in die 
Brennöfen zu transportieren. […] Deswegen spielt natürlich auch L-C. 
eine Rolle im Energiehaushalt.“; (Sendung 1, Minute 24:40) 
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und/oder 

b) „Übrigens wenn Sie Stress haben, sollten Sie auch L-C. nehmen, denn 
Stress verursacht Stresshormone, die Cortisole, und die vertreiben das 
C.. Kummerspeck setzt man dann an, deswegen nennt man das Kum-
merspeck. Auch hier spielt L-C. eine große Rolle“; 
(Sendung 1, Minute 28:52) 

und/oder 

8. das Produkt „K. Spirulina Gerstengras“ mit den folgenden Aussagen zu bewer-
ben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „[während lesbar eingeblendet wird „Spirulina enthält viele tausende 
Mikronährstoffe Gerstengras enthält ebenfalls viele tausende Mikro-
nährstoffe“] Spirulina [beinhaltet] tausende von hochwertigen Mikro-
nährstoffen […] in Kombination mit dem jungen Gerstengras bekom-
men Sie über 7.000 Mikronährstoffe“; (Sendung 1, Minute 37:51) 

und/oder 

b) [als Text in einem unterstützenden Werbefilm eingeblendet] „Die Spi-
rulina Mikroalge wurde durch ihren natürlichen und herausragenden 
Schutzmechanismus weltberühmt!“; (Sendung 1, Minute 37:52) 

und/oder 
c) „Das ist wie so eine Grundversorgung, eine Basisversorgung für die 

ganze Familie – Klein bis Groß. Für die Abwehrkräfte ganz wichtig.“; 

(Sendung 1, Minute 39:00) 

und/oder 

d) „Gerstengras spielt seit 18.000 Jahren eine riesige Rolle. Wir haben 
Schamanen, Mediziner, […] in Irland […] ein Zaubertrank […] schon 
bei den Sumerern […] aufgeführt in Keilschriften […] und die Gladiato-
ren wurden mit jungem Gerstengras gefüttert wegen der Kraft und Wi-
derstandskraft“; (Sendung 2, Minute 31:55) 

und/oder 

e) „Wir haben hier eine Basisversorgung mit tausenden hochwertigen 
Mikronährstoffen. Und wenn Sie sagen: ‚Ich bin skeptisch, was Nah-
rungsergänzungen angeht, braucht man das […] wenn ich mich ge-
sund ernähre, das müsste doch reichen.‘ […] Hier sollten Sie auf jeden 
Fall zugreifen, denn sie haben eine Basis-, eine fundamentale Versor-
gung […]“; (Sendung 2, Minute 32:33) 

und/oder 

f) „Die NASA wird, wenn die Astronauten eines Tages zum Mars fliegen 
[…] damit sie eine Grundversorgung haben, werden die Spirulina Gers-
tengras mitbekommen […]“; (Sendung 2, Minute 33:24) 

und/oder 

g) „Junges Gerstengras ist eine Sensation, da möchte ich Ihnen schnell 
ein Zitat zeigen […]: Der führendste Gerstengrasforscher in der ganzen 
Welt ist Prof. Dr. Hagiwara [Zitat wird lesbar eingeblendet:] ‚Meine For-
schung hat mit gezeigt, dass die grünen Blätter der jungen Gerstengras 
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Pflanze die produktivsten und ausgewogensten Nährstoffe enthalten, 
die auf der Erde in einer einzigen Quelle existieren.“; 
(Sendung 2, Minute 35:20) 

und/oder 

h) „[zeigt unterstützende Tafel mit Anwenderreaktionen] unglaublich tolle 
Bewertungen. Ich find die immer ganz witzig: Eine Dame hat hier eine 
Freundin die im Labor arbeitet und die hat die ganzen Spirulina - kannst 
du selber mal hier vorlesen – getestet […]die [Produkte von] K. waren 
die einzigen die zu 100% in Ordnung waren“; 
(Sendung 2, Minute 36:54) 

und/oder 

9. die Produkte die Produkte „K. Super F. 60 Kapseln“, „K. Gelenkproteine Forte“, 
„K. G. Kapseln“, „K. Diätdrink No. 1 2x750g“, „K. L-C. Plus 90 Kapseln“ und „K. 
Spirulina Gerstengras“ mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder 
bewerben zu lassen: 

a) „Nahrungsergänzungen, wenn sie qualitativ hochwertig sind und eine 
hohe Bioverfügbarkeit haben, dann ist das absolut sinnvoll, um ihren 
Jahren mehr Leben zu geben, die Beweglichkeit, die Unabhängigkeit 
zu erhalten bis ins hohe Alter, Freude am Leben, Freude an der Bewe-
gung, liebe Zuschauer und wir leisten einen ganz tollen Beitrag jetzt.“; 
(Sendung 2, Minute 01:29) 

und/oder 

b) „[Moderatorin:] Dein [= K.s] Sohn hat mir vorhin erzählt, Du hast Dir 
einen Nerv eingeklemmt […] Und die Ärzte, die haben ihm nicht ge-
glaubt wie alt er ist! 
[K.:] Ja, die haben gedacht ich lüge. […] Man hat mich natürlich in der 
Röhre untersucht mit diesen Nerven […] und natürlich habe ich mich 
schon gefreut dass man mich da wesentlich jünger sieht, als ich es 
bin.“; (Sendung 2, Minute 54:38) 

und/oder 

10. das Produkt „K. Omega P. 180 Kapseln“ mit den folgenden Aussagen zu be-
werben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Da ist nämlich jetzt ein Inhaltsstoff [Sacha Inchi] mit dabei, der hat ja 
schon Preise gewonnen […] Ja, er hat den Preis gewonnen als die 
wertvollste, hat die Goldmedaille gewonnen, die wertvollste essentielle 
Fettsäure überhaupt“; (Sendung 3, Minute 01:52) 

und/oder 

b) „Du hast ja viele Prominente, die das Produkt schon einnehmen, die 
sich mit Ernährung intensiv beschäftigen, wie z.B. Alfons Schubeck“; 
(Sendung 3, Minute 03:01) 

und/oder 

c) „Und wir haben leider […] allgemein eine Unterversorgung von diesen, 
weil die meisten Menschen natürlich nicht drei Mal die Woche unbelas-
teten Kaltwasserfisch essen. Das müssten Sie nämlich tun, um diese 
Omega Fettsäuren bekommen. […] weil diese Unterversorgung ein-
fach existiert. Die kognitiven Fähigkeiten nicht zu unterschätzen. Wenn 
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man älter wird, will man geistig fit bleiben, Schritt halten, nicht abhängig 
werden von anderen Menschen, und deswegen empfehle ich ihnen 
zwei von diesen wunderschönen Goldperlen [deutet auf eine Schale 
mit den Kapseln] […]“; (Sendung 3, Minute 36:40) 

und/oder 

d) „[es wird eine unterstützende Schautafel herbeigeholt] Jetzt sieht man 
schon schön bei deiner ersten Tafel: Wofür ist es eigentlich […] Noch 
mal ganz schnell, weil die ganze Liste haben wir gar nicht aufgeführt 
[die Schautafel wird vorgelesen]: Gefäßerweiternd, die Blutgleitfähig-
keit – 100.000 km aneinandergereiht, ihre Blutgefäße, […] Fettstoff-
wechsel, Gewebshormone, […] - braucht es auch, die Hautgeschmei-
digkeit, die kognitiven Fähigkeiten […], die Zellmembranen - die sich 
erneuern müssen, die brauchen diese Fettsäuren, […]“; 
(Sendung 3, Minute 37:30) 

und/oder 

e) „Und jetzt verraten wir ihnen auch den Goldmedaillengewinner […] 
Können sie sich vorstellen, dass hoch oben in den Anden die Großkul-
tur, die Inka, Strecken zurückgelegt haben von 5000 km zu Fuß - zu 
Fuß. Und dann haben die ein Beutelchen dabei gehabt, und dann ha-
ben die eine Nuss gekaut, und die sehen sie da oben [Tafel wird ein-
geblendet], und aus dieser Nuss, da sind unglaublich wertvolle Sub-
stanzen drin, die heißen Sacha Inchi. Und dieses Sacha Inchi Öl […], 
hat den internationalen Wettbewerb als wertvollste essentielle Fett-
säure gewonnen, haben wir mit reingepackt. Das ist eine Sensation.“ 
(Sendung 3, Minute 38:07) 

und/oder 

f) „Diese Sacha Inchi hat es in sich. Denn schauen sie alleine, was, Wis-
senschaftler haben gesagt, wie kommt denn das, diese Inka, die 
5000km – als ob sie von Süd Spanien nach Island zu Fuß laufen wür-
den – das haben die geschafft. Und da haben die diese Nuss analysiert 
und haben diese großartigen Substanzen hier entdeckt [eingeblendet 
wird eine Tafel, auf der die Auflistung der Stoffe „Omega 3, Omega 6, 
Omega 9, Phytosterole, Stigmasterol, Campesterol, Palmitinsäure, 
Stearinsäure, Margarinsäure, Vitamin E und Vitamin A“ zu lesen ist], 
die in der Sacha Inchi drin sind […] ganz hervorragende Substanzen“; 
(Sendung 3, Minute 38:55) 

und/oder 

11. das Produkt „K. N. Forte 60 Kapseln“ mit den folgenden Aussagen zu bewer-
ben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Es ist so zukunftsweisend, so innovativ […] wir wollten eine – noch 
einmal – eine zukunftsweisende Better- oder Anti-Aging-Kapsel produ-
zieren und wir haben durch unsere internationale Vernetzung mit füh-
renden Wissenschaftlern […] Und dann ist NADH Forte entstanden 
und ich war selig. Es ist die Kapsel, ich sag immer, als ob wir sie aus 
der Zukunft geholt haben […] Sie werden sich jünger fühlen, werden 
mehr Ausdauer haben, mehr Leistungsfähigkeit, sich wieder vitaler füh-
len […]“; (Sendung 3, Minute 03:25) 

und/oder 
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b) „Was kriegen sie denn: Mehr Ausdauer, die mentale, die geistige Leis-
tung wird gesteigert, […] sie haben mehr Widerstandskraft, mehr Elan, 
mehr Vitalität, Sie werden sich wieder jugendlicher fühlen. Und das 
heißt, sie haben so ein bisschen das Gefühl, als ob sie die Zeit etwas 
zurück schrauben, so ein bisschen. Ich sag immer, aus Spaß natürlich, 
dass ist so eine Art Zeitmaschine, die ich hier präsentiere […] dass 
wenn sie auch älter sind, dass sie sich wieder jugendlicher fühlen, mehr 
Widerstandskraft haben, mehr Ausdauer mehr Leistungsfähigkeit, all 
das macht N..“; (Sendung 3, Minute 32:27) 

und/oder 

c) „Wenn Sie im Internet mal über NADH oder Coenzym 1 nachschauen: 
346.000 Facharbeiten sind erschienen inzwischen im Internet, über 
das berühmte NADH. In Amerika spielt es eine große Rolle. [NADH 
wirkt auf den Stoffwechsel], so dass sie das Gefühl haben: Ich bin wie-
der jugendlicher, fitter, alles wird Ihnen etwas leichter fallen […] Es ist 
meine Anti-Aging –Kapsel“; (Sendung 5, Minute 36:34) 

und/oder 

12. das Produkt „K. Ageless F. P. 90 Stück“ mit den folgenden Aussagen zu be-
werben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Ein fantastischer Wirkkomplex [der] für die Haut eine wahre Sensation 
ist. Europäische Fachblätter berichten darüber. Das ist ihre Schönheit 
von innen, mit einer einzigen Perle sind sie dabei“; 
(Sendung 4, Minute 02:12) 

und/oder 

b) „Prof. Vollert hat […] für die Augen einen Wirkkomplex entwickelt. […] 
Das wurde […] erprobt […] und die [Probanden] kamen nach einigen 
Tagen an [und berichteten]: „[…] Ich werde überall darauf angespro-
chen: […] Du siehst ja viel jugendlicher aus, die Haut ist ja wesentlich 
schöner geworden. Hast du was machen lassen?“ […] Nein die hatten 
nichts machen lassen, sondern die haben diesen [K. nimmt eine Perle 
in die Hand] fantastischen Wirkkomplex genommen. Und Prof. Vollert 
war selber etwas überrascht […] und dann fängt eine einzigartige Er-
folgsgeschichte an: Denn er hat dann unabhängig, ganz objektiv die-
sen Wirkkomplex testen lassen in einem dermatologischen Institut in 
Berlin mit phänomenalem Resultat […] Europäische Fachblätter be-
richten darüber […] Das European Journal of Pharmaceutics and Bio 
Pharmaceutics [hält die Studie „Influence of dietary carotineoids on 
readical scavenging capacity of the skin an skin lipids“ von M.C. Meinke 
et al. ins Bild]“ […] Und inzwischen […] ist sogar eine Doktorarbeit ge-
schrieben worden über diese phantastische Schönheitsperle“; 
(Sendung 4, Minute 18:36) 

und/oder 
c) „Natürlich ist Schönheit ein Phänomen das […] von innen […] entwi-

ckelt werden muss. Es ist sinnvoll, die Haut von außen zu pflegen […], 
aber Dermatest hat nachgewiesen […] wenn man wirklich was errei-
chen will […] für die Haut, müssen sie von innen was tun. Von außen 
alleine reicht es nicht, denn so tief kommen eben Substanzen von au-
ßen nicht rein. 
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Und hier haben wir etwas, was absolut genial ist: Aus der Tiefe heraus 
kommt […] dieser Wirkkomplex, und das ist vor allem das Crypto-
xanthin und das Zeaxantin, es steigt in die Haut hinein. Und jetzt haben 
wir eine Sensation: Das Rätsel ist jetzt schon mit gelöst worden warum 
A.F. so erfolgreich ist. Weißt du warum? Weil das Cryptoxanthin Reti-
nol produziert in der Haut. […] Und natürlich […] von innen gelangt 
dieser fantastische Wirkkomplex hinein [in die Haut] Und was bedeutet 
das? Die Haut wird schöner, wird straffer – ist nachgewiesen -, wirkt 
jugendlicher und sie brauchen nur eine einzige Perle. Das Phänomen 
an A. ist diese unglaubliche Bioverfügbarkeit. 
Um das zu beweisen zeige ich ihnen eine objektive Studie [gezeigt wird 
eine unterstützende Schautafel mit Verlaufsdiagrammen, bei denen je-
weils nur für das beworbene Produkt eine Verbesserung dargestellt 
ist], die in einem dermatologischen Institut durchgeführt worden sind. 
Ein Zeitraum von 28 Tagen […] und sie sehen [die Wirksamkeit des 
Produkts] gleich, das ist dieser rote [stark ansteigende] Balken, getes-
tet wurden die verschiedensten Hautpartien. Hier, in diesem Fall die 
Stirn-Partie, und wir sehen diesen sensationellen Anstieg [der Caro-
tinoid-Konzentration in der Stirn-Partie bei Einnahme von Ageless 
Face]. Hier, der blaue Balken [ohne jeden Anstieg], das war die Pla-
cebo-Gruppe, die hat […] Olivenöl bekommen. Und das geht weiter, 
wir haben 10 solcher Tafeln, die beweisen und das ist […] das ent-
scheidende, dass dieser Wirkkomplex ankommt.“; 
(Sendung 4, Minute 20:24) 

und/oder 

d) „Wir hätten es [= A.F.] auch Faltenbremse […] nennen können Und 
jetzt noch etwas über den Wirkkomplex: Prof. Vollert hat jahrelang ge-
sucht nach der richtigen pflanzlichen Quelle gesucht […] und zwar […] 
die Ur-Mami vom Grünkohl. Also nicht den Grünkohl, der gegessen 
wird […], sondern er hat die Urmutter gefunden, die wird kontrolliert 
angebaut für uns. Bedenken sie, wir haben das exklusiv hier auch die-
ses Produkt. Und damit haben wir einen unglaublichen Wirkkomplex.“; 
(Sendung 4, Minute 23:14) 

und/oder 

13. das Produkt „K. Hyaluronsäure Premium 60 Kapseln“ mit den folgenden Aus-
sagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Wir haben […] 80 mg dieser hochwertigen Hyaluronsäure, sie sehen 
das im Einspieler [gezeigt wird ein Einspieler, auf dem eine schema-
tisch dargestellte, faltige Haut glatter wird] […] Hyaluronsäure spielt üb-
rigens im gesamten Organismus eine wichtige Rolle, die Gelenk-
schmiere zum Beispiel, auch Ihre Augenflüssigkeit, da ist auch Hyalur-
onsäure drin. Wenn sie trockene Augen haben, dann ist das auch sehr 
oft ein Mangel an Hyaluronsäure. Und sie sehen hier aus der Tiefe her-
aus steigen diese hochwertigen Substanzen in die Haut hinein, binden 
die Feuchtigkeit und damit haben sie eine Faltenbremse und zwar 
ohne Skalpell oder irgendwelche Giftspritzen. Es funktioniert.“; 
(Sendung 4, Minute 29:12) 

und/oder 
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b) „Sie nehmen zwei Kapseln […] und dann müssen Sie sich das unge-
fähr so vorstellen, stellvertretend für die Haut hab ich das genommen 
[ein plattgedrückter Schwamm wird in eine Wasserschale gelegt und 
saugt sich mit Wasser voll], gelangen aus der Tiefe heraus in die Haut 
binden wieder Feuchtigkeit und das heißt: Ihre Haut wird praller, wird 
glatter, die Faltentiefe wird reduziert, das ist dermatologisch nachge-
wiesen. Und das Schöne ist, dass sie gleichzeitig natürlich auch für die 
Elastizität was bekommen, sodass die Haut wieder ein bisschen mehr 
Spannkraft hat […] Das können Sie von außen, noch einmal, alleine 
nie erreichen. Sie können noch so viel Geld für Pflegemittel für außen 
[…] aber den vollen Effekt bekommen sie erst, wenn sie von innen was 
tun.“; 
(Sendung 4, Minute 30:24) 

und/oder 

c) „Und diese Hyaluronsäure, die sie von innen wieder aufbauen, kommt 
ja ihrem ganzen Körper zugute […] Nun machen Sie das von innen, für 
Augen, für die Haare, es ist für alles wichtig.“; 
(Sendung 4, Minute 31:29) 

und/oder 

14. das Produkt „K. Vita F. 60 Kapseln“ mit den folgenden Aussagen zu bewerben 
und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Weil wir neue Studien gesehen haben, haben wir hochwertige Stuten-
milch mit rein gepackt. Stutenmilch wird immer mehr für Therapien be-
nutzt. Sie können ja mal nachschauen die Universität Tübingen hat da 
tolle Studien vorgelegt. Wir haben also eine ganz hervorragende Zu-
sammenstellung.“; (Sendung 5, Minute 30:03) 

und/oder 

b) „Wir haben Stutenmilch und wir haben Guarana drin, und deswegen 
sollten sie ihre Vita Fit, sie brauchen nur eine Kapsel am Morgen neh-
men, denn Guarana belebt das ist eine gute Alternative zum Kaffee […] 
Das heißt, Sie fühlen sich sofort fitter und nach einer halben Stunde 
haben sie den Eindruck, Sie könnten Bäume ausreißen. 
[Moderatorin:] Also gleich der richtige Start in den Tag.“; 
(Sendung 5, Minute 30:38) 

und/oder 

c) „Wieder fit durch Vita F.[…] durch das Guarana und Taurin sind sie […] 
wesentlich frischer, energiegeladener.“; (Sendung 5, Minute 33:31) 

und/oder 

15. das Produkt „K. V. Forte 180 Kapseln“ mit den folgenden Aussagen zu bewer-
ben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Wir haben so extrem positive Resonanz von Ihnen bekommen in 
schriftlicher Form, dass wir vieles davon gar nicht mehr ausloben konn-
ten – leider – weil wir hier kein Krankenhaus sind. Wir sind ja hier eben 
nicht in einem Ärztehaus […] Wir haben also auch die Bestätigung, wir 
haben die Studien, dass es funktioniert. Sie haben es bescheinigt“; 
(Sendung 6, Minute 08:05) 
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und/oder 

b) „Der Erfolg von V. liegt einfach darin, dass es eine unglaubliche Biover-
fügbarkeit hat. Der zweite Grund ist, dass wir natürlich genau die rich-
tigen Mikronährstoffe hier in der Verpackung in der Kapsel hier einge-
bracht haben. Und das bedeutet: Das Resultat ist phänomenal. Wenn 
sie schwere Beine haben, müde Beine haben, wenn sie das Gefühl 
haben, sie müssen die Beine hoch legen. Wenn sie manchmal ein biss-
chen betrübt Ihre Beine anschauen, weil sich da eine Landkarte ab-
zeichnet, die so ein bisschen Tal und Berg und ganze Straßen, […] Sie 
wissen was das bedeutet. Wir haben viele Zuschauerinnen und auch 
Zuschauer, denn inzwischen sind 70 % von Damen und Herren betrof-
fen, das liegt auch an der Lebensweise […] Das tolle ist, dass viele 
haben dann gesagt: „Gut, ich trage keinen Rock mehr“, die Damen, 
„sondern einfach Hosen, ich kaschiere das.“  Sie haben die Möglichkeit 
mit einer Kapsel, mit einer einzigen Kapsel ihre Venen, Vitalität, Ge-
sundheit massiv zu unterstützen.“; 
(Sendung 6, Minute 08:42) 

und/oder 

c) „[Nicht richtig schließende Venenklappen können neben einem un-
schönen Anblick auch ernstere Konsequenzen haben] Das wissen Sie 
auch. Wir haben hier eine unglaublich tolle Zusammenstellung von 
großartigen, zum Teil auch wirklich bewiesenen Mikronährstoffen. Zum 
Beispiel ein Weinlaubextrakt der hier mit drin ist, wir haben Quercetin, 
[…] Rutin, Bioflavonoide, Reseveratrol aus den Schalen roter Trauben, 
[…] da gibt es ganz neue Studien, die sensationell sind in Australien, 
OPC aus den Häutchen von Traubenkernen, Gerinnungsfaktor Vitamin 
K natürlich wichtig in diesem Zusammenhang […]“; 
(Sendung 6, Minute 11:51) 

und/oder 

d) „[bei diesem Produkt ist] die Bioverfügbarkeit absolut genial […] Wir 
haben enorme Reaktionen von Ihnen bekommen und alle Reaktionen, 
die wir bekommen haben, die haben festgestellt, dass  sehr schnell 
hier die Wirkung eintritt […] Das ist auch der Erfolg von V. Forte 
[Moderatorin:] […] Wir kennen natürlich auch die Studien dazu, aber 
haben von Ihnen auch die Rückmeldungen“; 
(Sendung 6, Minute 15:41) 

und/oder 

e) „Vor einigen Monaten haben wir noch ihre Reaktionen vorgelesen. Und 
dann kam die Rechtsabteilung und hat gesagt: Das könnt ihr nicht mehr 
machen, weil vieles war so gesundheitsbezogen. Und wir mussten im-
mer sagen: „Individuelles Ergebnis“, aber es hat sich durchaus gedeckt 
von allen Reaktionen die wir hatten. Wir dürfen nur hier nicht über me-
dizinische oder zu gravierende Probleme sprechen, deswegen tun wir 
das auch zurückstellen. Aber wir sind ja unter uns hier heute Abend, 
und Sie wissen ja ganz genau, worum es geht“; 
(Sendung 6, Minute 24:16) 

und/oder 
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f) „Sie bekommen innovative Kraft aus der Natur […] nicht irgendwie Tab-
letten, Nebenwirkungen, und so weiter“; 
(Sendung 6, Minute 26:48) 

und/oder 

16. das Produkt „K. Osteo“ mit der folgenden Aussage zu bewerben und/oder be-
werben zu lassen: 

„[…] Bei meinem Sohn wurde [eine Vitamin-D-Unterversorgung] jetzt 
erst festgestellt, obwohl der jeden Tag draußen ist, jeden Tag, hat das 
die Kinderärztin festgestellt. Unterversorgung, er müsste zusätzlich ein 
Vitamin D-Präparat nehmen, das ist ganz, ganz wichtig bei Kindern“; 
(Sendung 7, Minute 31:52) 

und/oder 

17. das Produkt „K. Magnesium Forte Drink“ mit den folgenden Aussagen zu be-
werben und/oder bewerben zu lassen: 

„Die Bioverfügbarkeit ist absolut genial“; 
(Sendung 7, Minute 41:24)". 

 Schließlich wurde ein Vergleich mit der Gegenseite geschlossen, im Rahmen dessen eine Auf-
brauchsfrist für eine Produktbezeichnung gewährt wurde. Im Übrigen gab der Fernsehsender eine 
Abschlusserklärung ab. Damit war dieser Vorgang erledigt. 

(3) Landgericht Berlin 
Az.: 97 O 78/16 – Beschlussverfügung vom 11.07.2016 

 In diesem Verfahren warb das niederländische Unternehmen A. Products B.V. mit zahlreichen wett-
bewerbswidrigen Aussagen für ayurvedische Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zudem 
wurden kosmetische Mittel mit irreführenden Aussagen beworben. Somit lagen Verstöße gegen Art. 
7 Abs. 1, 3 LMIV, Art. 5, 10, 13 HCVO und Art. 20 KosmetikVO vor. Insgesamt ging es um 160 Wer-
beaussagen.  

 Auf die Abmahnung des Schutzverbandes reagierte die A. Products B.V. nicht. Daher musste am 
17.06.2016 ein Verfügungsantrag beim Landgericht Berlin gestellt werden. Am 11.07.2016 erließ das 
Landgericht Berlin die einstweilige Verfügung antragsgemäß. Somit war es fortan der A. Products 
B.V. verboten,  

"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die folgenden Produkte wie nachstehend zu 
bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

1. A1 

„Ist sehr bekannt in der Ayurvedischen Heilkunde und wird oft verwendet. Gut für eine 
normale Darmfunktion. Fördert den natürlichen Stuhlgang, fördert die Darmfunktion, für 
eine gute Darmfunktion. Fördert die Darmperistaltik und hilft bei gereizter Haut.“; 

und/oder 

2. A2 

„Gut für die Magenfunktion, schützt die Magenschleimhaut. Enthält das Kraut Cyperus 
rotundus, dieses Kraut reguliert Pitta und wirkt leicht abführend.“; 

und/oder 
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„geeignet für Leber, gute Darmfunktion, für Magen“; 

und/oder 

3. A3 

„Ist ein außergewöhnliches Mittel zur Entfernung von Ama. Einerseits kann es das Ver-
dauungsfeuer erhöhen, andererseits kann es Ama entfernen. Ama ist häufig die Ursache 
für schmerzhafte Gelenke. Durch die Verwendung von A.3. verschwindet Vata aus den 
Gelenken.“; 

und/oder 

„Müde Beine, Altern, Hilft bei der Verdauung, Gelenke, Pflegen flexibler Gelenke“; 

und/oder 

4. A4 

„A. wirkt verjüngend und schützt vor freien Radikalen. Erhöht auf natürliche Weise den 
Widerstand (Abwehrkräfte).“; 

und/oder 

„Altern, […] hilft bei der Verdauung, Leber, starke Knochen, geeignet für Leber, gute 
Darmfunktion, hilft bei der Verdauung, für Magen“; 

und/oder 

5. A5 

„A5 wirkt stark auf das Verdauungssystem und ist antibakteriell. Bietet sofortige Linderung 
bei starker Magensäure.“; 

und/oder 

„hilft bei der Verdauung“; 

und/oder 

6. A6 

„Ayurveda-Tonikum, das hilft die natürliche Widerstandskraft zu erhöhen. Erhöht den Ap-
petit und reinigt das Blut. Schützt die Leber und wird oft bei Schwäche verordnet.“; 

und/oder 

„Blutreinigend, unterstützt das Herz, Müdigkeit, Abwehrkraft“; 

und/oder 

7. A7  

„Verbessert die Durchblutung und reguliert den Kreislauf. Arjuna hält die Arterien sauber 
und stärkt die Arterienwände.“; 

und/oder 

„Blutreinigend, gut für die Durchblutung, unterstützt das Herz“; 

und/oder 

8. A8 

„A8 unterstützt das Herz und hat eine pflegende Wirkung auf das kardiovaskuläre Sys-
tem. A8 wird auch Herztonikum genannt. A.8 fördert eine gute Durchblutung.“; 

und/oder 

„Blutreinigend, gut für die Durchblutung, unterstützt das Herz“; 

und/oder 

9. A9 

„Vata regulierendes Öl, stärkt die Nerven, bei schmerzhaften Empfindungen im Kopf in 
Folge von Vata, fördert die Wirkung der Sinne. Für den Kopf.“; 

und/oder 

„starke psychische Belastbarkeit“; 
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und/oder 

10. A10 

„Pitta regulierendes Öl für den Kopf. Bei Gelenkproblemen und Pitta-Erkrankungen der 
Sinne und des Kopfes. Für den Kopf.“; 

und/oder 

„Gelenke“; 

und/oder 

11. A11 

„Fördert eine normale und regelmäßige Menstruation. Hilft bei Stimmungsschwankungen 
während des Menstruationszyklus. A. 11 hat eine kühlende Wirkung. A11 enthält Saraca 
asoca (Ashoka) dieses Kraut im Ayurveda auch als Stärkungsmittel für die Gebärmutter 
bekannt.“; 

und/oder 

„Verjüngung“; 

und/oder 

12. A12 

„A12 reduziert Stress und Empfindlichkeit, gibt mehr Kraft und Energie.“; 

und/oder 

„Unterstützt das Herz, Altern, Müdigkeit, starke psychische Belastbarkeit“; 

und/oder 

13. A13 

„Bringt Wärme zurück in den Körper, damit die Energie wieder aufgebaut wird. A13 ist 
auch als mentales Tonikum bekannt. Erhöht die Widerstandsfähigkeit.“; 

und/oder 

„Unterstützt das Herz, Müdigkeit, starke psychische Belastbarkeit, hilft bei der Verdau-
ung“; 

und/oder 

14. A14 

„A14 fördert einen natürlichen und regelmäßigen Stuhlgang. Die ayurvedischen Kräuter 
stimulieren nicht nur die Darmfunktion, sondern auch die innere Reinigung.“; 

und/oder 

„regelmäßiger Stuhlgang“; 

und/oder 

15. A15 

„A15 stimuliert die Verdauung und fördert die innere Reinigung. Unterstützt die Darmpas-
sage und ist zu gebrauchen im Fall eines aufgeblähten Gefühls.“; 

und/oder  

„Hilft bei der Verdauung, gute Darmfunktion“; 

und/oder 

16. A16 

„A16 hat einen positiven Einfluss auf die Verdauung und fördern eine gute Darmflora. 
Wenn der Darm gut funktioniert, fühlen Sie sich gut. Deshalb ist es wichtig, dass der Darm 
gesund bleibt.“; 

und/oder  

„Gute Darmfunktion, regelmäßiger Stuhlgang“; 

und/oder 
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17. A.17 

„A17 hat einen positiven Einfluss auf die Ausdauer. A17 reinigt den Körper. Stärkt den 
Körper und das Immunsystem auf eine natürliche Weise.“; 

und/oder  

„Gut für den Cholesterinspiegel, Leber, geeignet für Leber“; 

und/oder 

18. A18 

„A18 ist ein natürliches Beruhigungsmittel, das die Konzentration erhöht, und helfen kann 
das Gedächtnis zu verbessern (z.B. zur Förderung der schulischen Leistungen). A.18 hat 
eine positive Wirkung auf Körper und Geist.“; 

und/oder  

„Altern, starke psychische Belastbarkeit“; 

und/oder 

19. A19 

„A19 ist speziell für die Frau entwickelt. Es hilft die Lebensqualität zu fördern und hat 
einen positiven Einfluss bei Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und anderen 
Wechseljahresbeschwerden.“; 

und/oder  

„A19“; 

und/oder 

20. A20 

„A20 hält den Körper des Mannes gut im Gleichgewicht beim älter werden. Zum besseren 
und regelmäßigeren zu Wasserlassen.“; 

und/oder  

„Altern, für Nieren, gut für Prostata, für Blase, für Nieren“; 

und/oder 

21. A21 

„A21 hat einen magenstärkenden Einfluss und ist sehr magenfreundlich. Unterstützt die 
Erhaltung eines normalen Säuregrads im Magen. A.21 gibt Unterstützung nachdem Sie 
zu viel gegessen haben oder wenn Sie falsche Kombinationen gegessen haben.“; 

und/oder 

„Für Magen“; 

und/oder 

22. A22 

„A22 unterstützt die Fettverbrennung, packt die Fettspeicherung an und gibt mehr Ener-
gie. Dies bedeutet, dass Sie auf eine gesunde Weise abnehmen und dass Sie für eine 
langfristige Methode wählen.“; 

und/oder 

„Abnehmen, gut für den Cholesterinspiegel, hilft bei der Verdauung“; 

und/oder 

23. A23 

„A23 enthält unter anderem Boswelia serrata, dieses Kraut sorgt für bewegliche Gelenke. 
Für eine gute Herstellung und Aufbau von Knorpel und entspannt die Gelenke.“ 

und/oder 

24. A24 
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„A24 passt in eine cholesterinsenkenden Diät. Hat die einzigartige Eigenschaft, den Ge-
schmack vom Zucker, oder den süßen Geschmack von Nahrung zu neutralisieren. A24 
wirkt als Zuckerblocker.“; 

und/oder  

„Abnehmen, gegen süß“; 

und/oder 

25. A25 

„Unsere vielbeschäftigte, hektische und anspruchsvolle Gesellschaft hat viel Einfluss auf 
die Frau. A25 ist speziell für die Frau entwickelt und gibt ihr wieder ein anziehendes jun-
ges und fittes Gefühl.“; 

und/oder  

„Altern“; 

und/oder 

26. B1 

„Enthält neben dem Hauptbestandteil Bala, auch Tinospora cordifolia oder Guduchi. 
Diese Pflanze stärkt das Immunsystem und ist durch seinen Reichtum an Bitterstoffen 
sehr reinigend, stimuliert und senkt Kapha.“; 

und/oder 

27. B2 

„Enthält neben dem Hauptbestandteil Bala, auch Tinospora cordifolia oder Guduchi. 
Diese Pflanze stärkt das Immunsystem und ist durch seinem Reichtum an Bitterstoffen 
sehr reinigend, stimuliert und senkt Kapha.“; 

und/oder 

28. B3 

„Wird oft für Schwäche verordnet. […] Stärkt das Immunsystem und kann als 2-Monatskur 
angewendet werden.“; 

und/oder  

„Müdigkeit, Abwehrkraft“; 

und/oder 

29. B4 

„Beruhigungstonikum […] Besänftigende Wirkung auf den Kopf von Pitta. Bei brennender 
Empfindung im Kopf.“; 

und/oder 

30. B5 

„Stärkt die Nerven. Bei Schmerzen oder brennender Empfindung im Kopf.“; 

und/oder 

31. B6 

„B6 wird in der Ayurveda, seit Jahrhunderten bei Menschen mit Stuhlgangproblemen an-
gewandt. Durch seine einzigartige Zusammensetzung erweicht B.6 den Stuhl, so dass 
der Gang auf die Toilette erleichtert wird.“; 

und/oder  

„Gute Darmfunktion, regelmäßiger Stuhlgang“; 

und/oder 

32. B7 

„B7 ist ein spezielles Stärkungsmittel für Männer. Hat eine reinigende, verjüngungs- und 
widerstandsfähigkeitssteigernde Wirkung. Fertilität steigernd.“; 

und/oder 
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33. B8 

„B8 für gesunde Gelenke und zur Unterstützung der Gelenke. Es sorgt für Entspannung 
in den Gelenken. Batani entfernt Vata aus den Gelenken.“; 

und/oder  

„Gelenke, Pflegen flexibler Gelenke, geschmeidig bewegen“; 

und/oder 

34. B9 

„Pflegen flexibler Gelenke“; 

und/oder 

35. B10 

„Ist ein allgemeines Tonikum. Verbessert das Gedächtnis und stärkt das Verdauungssys-
tem. Arbeitet als Kraftspender […]  Als natürliche Stärkung für die Abwehrkräfte zu ver-
wenden.“, 

und/oder  

„Konzentration, starke psychische Belastbarkeit“; 

und/oder 

36. B11 

„Enthält Centella asiatica. Dieses Kraut wird seit Jahrhunderten im Ayurveda eingesetzt. 
Brahmi hat eine einzigartige Fähigkeit, das Gehirn zu vitalisieren und dadurch das Ge-
dächtnis und die Konzentration verbessern.“; 

und/oder 

„Konzentration, starke psychische Belastbarkeit“; 

und/oder 

37. C1 

„Die Lösung für Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen in den Wechseljahren. 
[…] Wegen der vielen Kräuter entsteht eine einzigartige Zusammensetzung, die die Wär-
meempfindungen regelt. C.1 herstellt das Gleichgewicht.“; 

und/oder 

38. C2 

„C2 ist ein traditionelles Mittel der Ayurveda. Es wird von einer Vielzahl von Blasenschwä-
chen verwendet. Bietet eine gute Unterstützung für die Blase und die Nierenfunktion. Und 
hält die Blase sauber.“; 

und/oder 

„Für Nieren, gut für Prostata, für Blase, für Nieren“; 

und/oder 

39. C3 

„C3 unterstützt den Verdauungstrakt und regt den Stoffwechsel an. Unterstützt dabei die 
Fettverbrennung. C.3 entfernt Abfälle im ganzen Körper.“; 

und/oder 

„Abnehmen, hilft bei der Verdauung“; 

und/oder 

40. C4 

„Ist ein allgemeines Tonikum […] Stärkt das Herz und Immunsystem.“; 

und/oder  

„Altern, Abwehrkraft (mental und Energie/Abwehrkraft) … Verjüngung“; 

und/oder 
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41. C5 

„C5 verbessert die Ausdauer und stimuliert Antikörper. C.5 stärkt Immunität und die Hitze 
im Körper. Ist Abwehrkräfte stärkend.“; 

und/oder 

„Gut für die Durchblutung, Schutz, Müdigkeit, Abwehrkraft“; 

und/oder 

42. D1 

„[…] sowohl für die innere als auch die äußere Anwendung. Hat eine tiefe Wirkung und 
die Apana reguliert. Rasnadi stärkt das Nervensystem und ist Vata regulierend. Aufbau-
end für Nervenmuskeln und Gelenke. Bei allen Vata und Kapha Erkrankungen. Für Kopf 
und Körper.“  

und/oder  

„Pflegen flexibler Gelenke“; 

und/oder 

43. D2 - „Blutreinigend“. 

und/oder 

44. D3 

„Hat eine einzigartige Zusammenstellung, die die Herzfunktion und den Kreislauf fördert.“; 

und/oder  

„Blutreinigend, gut für die Durchblutung, unterstützt das Herz, hilft bei der Verdauung, 
Gelenke, Hilft bei der Verdauung, fördert eine normale Menstruation“; 

und/oder 

45. D4 

„D4 wirkt vor allem in den Atemwegen. Für gesunde Atemwege und erhöht den Wider-
stand.“; 

und/oder  

„Effiziente Atmung, Gesundheit der Atemwege“; 

und/oder 

46. D5 - „Für Magen“; 

und/oder 

47. G1 

„'G1 ist vor allem ein hervorragendes Mittel für gereizte Drüsen z.B. im Hals. Stellt Ba-
lance im Körper und stärkt das Immunsystem.“; 

und/oder  

„Schutz, Abwehrkraft“; 

und/oder 

48. G2 

„G2 formt die Zellen im Körper, so dass die Zellen mehr Sauerstoff bekommen und 
dadurch aktiviert werden. Reinigt das Blut, ist stark auch bei Hautproblemen. Unterstützt 
die Reinigung der Leber. Und reinigt den Körper […]“; 

und/oder 

„Blutreinigend, Abwehrkraft, Blut, Rasayana [= Verjüngung]“; 

und/oder 

49. G3 

„G3 reduziert die Hitze im Körper und kühlt. Hat eine stark beruhigende Wirkung auf den 
Kopf.“; 
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und/oder  

„Starke Knochen, hilft bei der Verdauung“; 

und/oder 

50. .G4 

„G4 wird weltweit für eine Vielzahl von Beschwerden angewendet. G4 wird in Asien seit 
vielen Jahren bei Libidoproblemen verwendet. G.4 ist gut für die Nieren- und Harnwege.“ 

und/oder  

„Für Nieren, für Blase“; 

und/oder 

51. G5 

„T.C. reinigt das Blut. Unterstützt das Immunsystem. Für eine gute Balance zwischen 
positiven und negativen Bakterien im Darm. Erhöht die Widerstandsfähigkeit. Unterstützt 
die Reinigung der Leber. Für einen ordnungsgemäßen Flüssigkeitshaushalt. Stärkt die 
Vitalität und wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus.“; 

und/oder  

„Blutreinigend, Abwehrkraft, Blut“; 

und/oder 

52. J1 

„Wirkt besonders gut im Verdauungstrakt und bei Verdauungsstörungen. Es gibt Entlas-
tung nach dem Essen.“; 

und/oder  

„Gute Darmfunktion, hilft bei der Verdauung)“; 

und/oder 

53. K1 

„K1 hat eine beruhigende Wirkung auf die Atemwege. Um freier zu atmen. Fördert und 
unterstützt die Verdauung. Fördert die natürlichen Abwehrkräfte der Körperzellen.“; 

und/oder  

„Gesundheit der Atemwege, Freier atmen“; 

und/oder 

54. K2 

„K2 wirkt vor allem im Magen, Leber, Milz und Nieren. K.2 unterstützt hepatobiliäre Funk-
tionen und erhöht den Widerstand in der Blase. Hat eine unterstützende Funktion für die 
Nieren. K2 eliminiert Giftstoffe im Körper.“; 

und/oder 

„Leber, für Nieren, für Blase“; 

und/oder 

55. K3 

„K3 reinigt das Blut, für die Erhaltung gesunder Gelenke und starker Knochen. Auch an-
zuwenden bei einem brennenden Gefühl im Körper.“; 

und/oder 

„Blutreinigend, Gelenke, Pflegen flexibler Gelenke“; 

und/oder 

56. K4 

„K4 Kräutermischung stimuliert das Immunsystem und hat eine lindernde Wirkung auf die 
Luftwege.“; 

und/oder 
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„Abwehrkraft“; 

und/oder 

57. K5 

„Stärkt und unterstützt das Immunsystem.“; 

und/oder 

58. K6 

„K6 hilft Ihnen freier zu atmen, beruhigt die Kehle und hat einen lindernden Einfluss auf 
die Luftwege. K.6 beruhigt den Husten und fördert die Sauerstoffaufnahme.“; 

und/oder  

„Bringt Hals zur Ruhe, gib Pollen weniger Chance, Kratzen im Hals, Freier atmen“; 

und/oder 

59. K7 

„K7 für eine effektive Atmung, um freier zu atmen. Reduziert die Hitze im Körper und 
reguliert die Durchblutung im Körper. Erhöht die Widerstandsfähigkeit […]“; 

und/oder  

„Gib Pollen weniger Chance, Gesundheit der Atemwege, Freier Atmen“; 

und/oder 

60. K8 

„Wird oft in der Ayurveda für verschiedene Hauterkrankungen verschrieben. Auf Grund 
seiner einzigartigen Zusammensetzung, die speziell zur Anregung des Stoffwechsels ist, 
hat es eine starke reinigende Wirkung. Durch die Reinigung von innen, beruhigt sich die 
Haut und kann sich auf natürliche Weise erholen.“; 

und/oder  

„Hilft bei der Verdauung“; 

und/oder 

61. K9 

„K9 erhöht die Ausdauer, die Verdauung, Geschmack und Volumen.“; 

und/oder 

„Hilft bei der Verdauung, Leber, gute Darmfunktion, regelmäßiger Stuhlgang“; 

und/oder 

62. K10 

„K10 regt die Verdauung an und unterstützt die Aufrechterhaltung der normalen Magen-
säure. Hat einen positiven Effekt auf die Leber. Blutreinigend […]“; 

und/oder 

„Gute Darmfunktion, hilft bei der Verdauung“; 

und/oder 

63. L1 

„Anwendung bei Vata geschwächten Gelenken, um diese wieder beweglicher zu machen. 
L1 enthält Pflanzen, die die Durchblutung fördern. L1 fördert die Gewebebildung und 
stärkt die Abwehrkräfte.“; 

und/oder 

„Pflegen flexibler Gelenke, Geschmeidig Bewegen, Starke Knochen“; 

und/oder 

64. L2 

„L2 wirkt im Verdauungstrakt, um die Sekretion von Verdauungssäften zu steigern. Beru-
higt den Magen. Der Ausscheidungsprozess wird erhöht. Fördert eine gute Verdauung.“; 
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und/oder  

„Hilft bei der Verdauung, für Magen“; 

und/oder 

65. L3 

„L3 ist ein starkes Lebertonikum. L.3 enthält Aphanamixis polystachya, ein Baum dessen 
Rinde und Samen, speziell bei Lebererkrankungen helfen können.“; 

und/oder  

„Blutreinigend, Leber“; 

und/oder 

66. L4 

„Die Leber ist ein wichtiges Organ für unseren Körper. Je besser die Leber funktioniert, 
desto mehr Energie und Widerstand hat unser Körper. L4 verbessert und unterstützt die 
Leberfunktion. L4 unterstützt auch die Verdauung. Es enthält das Kraut, Andrographis 
paniculata, das Kraut für die Leber in der ayurvedischen Heilkunde.“; 

und/oder  

„Leber, geeignet für Leber“; 

und/oder 

67. L5 

„Fördert die Blutbildung. L5 wird seit Jahrhunderten in der Ayurveda verwendet und hat 
seine Wirksamkeit bereits bewiesen.“; 

und/oder  

„Blutbildung, Müdigkeit“; 

und/oder 

68. L6 

„Regt die Leber und das Blut an. […] Sorgt für einen guten Muskelaufbau.“; 

und/oder 

„Blutbildung, Müdigkeit“; 

und/oder 

69. M1 

„Enthält das Kraut Gymnema Sylvestre. Diese Pflanze hat die Eigenschaft, den Blutzu-
ckerspiegel zu regulieren. M.1 hat eine stark-reinigende Wirkung im Körper.“; 

und/oder  

„Gegen süß“; 

und/oder 

70. M2 

„Das im Ayurveda bekannteste Mittel zur Blutreinigung wird schon seit Jahrhunderten 
empfohlen. M2 wird angewendet um verschiedene Hautprobleme zu versorgen und als 
Immunmodulator. Das Reinigen des Blutes ist im Ayurveda sehr wichtig.“; 

und/oder 

71. M3 

„Ist ein natürlicher Ruhespender. Erhöht die Konzentration und Gedächtnis. Hemmt die 
Hyperaktivität bei Kindern. M3 enthält eine Kombination aus Centella Asiatica und Acorus 
Calamus. Diese Kombination ist bekannt für eine deutliche Verbesserung des Gedächt-
nisses.“; 

und/oder  

„Altern, Konzentration, starke psychische Belastbarkeit“; 
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und/oder 

72. M4 

„M4 ist gut für die normale Magenfunktion. Unterstützt die Reinigung der Leber und hat 
eine positive Auswirkung auf die Gallenblase. Bei Beschwerden vor, um und während der 
Menstruation. Fördert eine normale Menstruation.“; 

und/oder  

„Blutreinigend, gut für die Durchblutung, gut für den Cholesterinspiegel, Blut, Leber, für 
Nieren, Fördert eine normale Menstruation“; 

und/oder 

73. M5 

„M5 für einen natürlichen Stuhlgang. Hilft erweichen des Stuhles. Fördert die Peristaltik. 
Unterstützt den Darm und Darmreinigung.“; 

und/oder  

„Gute Darmfunktion, regelmäßiger Stuhlgang“; 

und/oder 

74. M6 

„Unterstützt den Zustand des Auges und ist gut für die Sehkraft. Verbessertes Gedächt-
nis. Blutreinigend. Unterstützt die Reinigung der Leber und hat eine positive Auswirkung 
auf die Gallenblase.“; 

und/oder  

„Abwehrkraft, Für Nieren“; 

und/oder 

75. M7 

„M7 verbessert die Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit des Mannes. Positive Wirkung 
auf Herz- und Blutgefäße.“; 

und/oder  

„Müdigkeit“; 

und/oder 

76. N1 

„Einerseits macht es Körpergewebe weich, so dass Blockaden aufgehoben werden und 
Austrocknungen verschwinden, andererseits bekämpft es Schmerzen durch den erfri-
schenden Hauptbestandteil Shatavari. N1 ist ein entspannendes und verjüngendes Öl. 
Wird als Rasayna, Verjüngungsmittel angewendet.“; 

und/oder 

77. N2 

„Fördert einen natürlichen, gesunden Schlaf am Morgen ausgeruht aufwachen. N2 ist ein 
natürliches Beruhigungsmittel, vor allem im psychischen Druck und Anstrengung. Positiv 
im Körper und Geist, entspannend und beruhigend.“; 

und/oder 

78. N3 

„N3 Azadirachta indica ist eine sehr bittere Pflanze mit einer großen blutreinigenden Wir-
kung. […] N3 ist bekannt für intensive entschlackende Wirkungen.“; 

und/oder  

„Blutreinigend, Innenreinigung“; 

und/oder 

79. N4 
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„N4 ist in Indien bekannt, für seine große genesende Wirkung […]  Alle kühlende Kräuter 
sind bekannt für ihre intensive, bittere und reinigende Wirkung. N4 steht garant für eine 
tiefenreinigende Kraft, für jeden Hauttyp.“; 

und/oder  

„Blutreinigend“; 

und/oder 

80. N5 

„Eine gute Verdauung ist lebenswichtig für eine gute Gesundheit. Das ist das Grundprin-
zip der Ayurveda. Die Verdauung ist die Kraftquelle für unseren Körper. N5 unterstützt 
auch die Selbstreinigung des Körpers und eine gesunde Verdauung. N5 stärkt die Le-
benskraft. Sie fühlen sich gesünder, fitter und voll Energie.“; 

und/oder 

81. N6 

„Für alle Momente im Leben, in denen Sie stark sein wollen. Gibt mehr Energie und sorgt 
für mehr mentalen Widerstand. Anzuwenden in Stresssituationen, um wieder aufzutan-
ken. N.6 beinhaltet unter anderem Grünen Tee (Camellia sinensis), der Schutz bietet ge-
gen die freien Radikalen. N.6 reinigt den Körper und herstellt das Gleichgewicht.“; 

und/oder  

„Schutz, Müdigkeit, aufregende Zeiten, starke psychische Belastbarkeit“; 

und/oder 

82. N7 

„Sorgt für ein natürliches Gleichgewicht während der Menstruationsperiode. Am Anfang 
der Menstruation verändert der Körper sich. Nebenwirkungen sind unter anderem Stim-
mungsschwankungen, Reizbarkeit und Lustlosigkeit. N7 enthält speziell ausgewählte 
Pflanzenextrakte, die bei der monatlichen Menstruation helfen können.“; 

und/oder  

„Fördert eine normale Menstruation“; 

und/oder 

83. O1 

„Amla gehört zu den Rasayana in der Ayurveda. Es sind Kräuter, die als Verjüngungsmit-
tel beschrieben werden. Amla hält den Körper jung und jugendlich. Amla stimuliert das 
Immunsystem.“; 

und/oder  

„Schutz, Abwehrkraft“; 

und/oder 

84. O2 

„O2 stärkt Körper und Geist. In allen Stresssituationen anzuwenden. Erhöht die Lebens-
kraft und die Ausdauer. Gibt dem Körper mehr Energie.“; 

und/oder  

„Altern, Müdigkeit, Konzentration, aufregende Zeiten, starke psychische Belastbarkeit, 
Abwehrkraft, Rasayana [=Verjüngung]“; 

und/oder 

85. O3 

„Brahmi hat die einzigartige Eigenschaft das Gehirn zu revitalisieren und so, das Ge-
dächtnis und die Konzentration zu verbessern.“; 

und/oder  
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„Altern, Konzentration, aufregende Zeiten, starke psychische Belastbarkeit, Rasayana 
[=Verjüngung]“; 

und/oder 

86. O4 

„Der große Vorteil dieses speziellen Krauts ist die Wirkung, dass es auf den Körper hat. 
Gokshura stimuliert und gibt Kraft, es erhöht die Ausdauer und hilft bei der Regenerie-
rung. Es hilft die Energie zu verbessern und Sie fühlen sich gestärkt.“; 

und/oder  

„Starke psychische Belastbarkeit, Rasayana [= Verjüngung]“; 

und/oder  

87. O5 

„Haritaki fördert die Verdauung, ist ein leichtes Abführmittel und sorgt für einen weichen 
Stuhlgang. Haritaki hat eine positive Wirkung auf den Darm.“; 

und/oder  

„Hilft bei der Verdauung, gute Darmfunktion, regelmäßiger Stuhlgang“; 

und/oder  

88. O6 

„Shatavari hilft Frauen um ihren Körper im Gleichgewicht zu halten.“; 

und/oder  

„Altern, Schutz, Abwehrkraft, fördert eine normale Menstruation“; 

und/oder 

89. O7 

„Triphala fördert eine gute Darmfunktion. Eine gesunde Darmfunktion sehr wichtig. Eine 
gute Darmfunktion gewährleistet die Aufnahme von ausreichend Nährstoffen und erhöht 
dadurch ihre Widerstandskraft“; 

und/oder  

„hilft bei der Verdauung, Rasayana [=Verjüngung]“; 

und/oder 

90. P1 

„Regt die Verdauung an und fördert die innere Reinigung. Entfernt Luft aus dem Darm 
und gibt wieder ein aufgeräumtes Gefühl. Wodurch Sie wieder mehr Energie und Vitalität 
erhalten.“; 

und/oder  

„Unterstützt das Herz, hilft bei der Verdauung, gute Darmfunktion, regelmäßiger Stuhl-
gang“; 

und/oder 

91. P2 

„Stärkt das Immunsystem (in der Pollenzeit). P2 erhöht die Verdauungssäfte im Körper.“; 

und/oder  

„Gib Pollen weniger Chance, Gesundheit der Atemwege, Kratzen im Hals“; 

und/oder 

92. P3 

„P3 fördert die Darmfunktion. Wirkt abführend und darmreinigend. Unterstützt eine ge-
sunde Verdauung.“; 

und/oder  

„Gute Darmfunktion, hilft bei der Verdauung, regelmäßiger Stuhlgang“; 
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und/oder 

93. P4 

„Ist ein traditionelles Kraut, das bereits in alten Texten für der Leber beschrieben wird. Es 
wird oft bei Menstruationsbeschwerden und Problemen in der Gebärmutter angewendet.“; 

und/oder 

„Rasayana [= Verjüngung]“; 

und/oder 

94. P5 

„P5 für eine gezielte Befreiung und Beruhigung der Atemwege. Es hat eine positive Wir-
kung auf das Herz-Kreislauf-System. Fördert und unterstützt eine gesunde Verdauung.“; 

und/oder 

95. P6 

„P6 Kräutermischung unterstützt den Stoffwechsel und regt die Verdauung an. Zur För-
derung einer guten Darmwirkung kann man 10 bis 15 kleingemachte Rosinen und/oder 
Trauben zufügen.“; 

und/oder 

96. P7 

„Wirkt im Verdauungssystem des Körpers. Reinigt das Blut und ist antibakteriell. Stimu-
liert den Stuhlgang, so dass weitere Ama entfernt werden kann.“; 

und/oder  

„Hilft bei der Verdauung“; 

und/oder  

97. P8 

„Wird auch genannt „der die Steine bricht“. Speziell für die Nieren und Nierenfunktion.“; 

und/oder 

„Für Blase, für Nieren“; 

und/oder  

98. P9 

„Reduziert die Hitze im Körper […] Ist blutreinigt.“; 

und/oder  

„Hilft bei der Verdauung; für Magen“; 

und/oder 

99. P10 

„P10 ist eine jahrhundertealte Zusammenstellung von Kräutern, die für eine stark innere 
Reinigung abgestimmt sind. Insbesondere ist der Saft der Boerhaavia Diffusa bekannt für 
seine unterstützende Wirkung bei der internen Reinigung. P10 unterstützt den Wasser-
haushalt des Körpers und ist für den Erhalt der schlanken Gliedmaßen zu gebrauchen.“; 

und/oder  

„Hilft bei der Verdauung, Leber, für Nieren“; 

und/oder 

100. R1 

„Unterstützt und fördert eine normale und regelmäßige Menstruation.“; 

und/oder  

„Fördert eine normale Menstruation“; 

und/oder 

101. R2 



- 118 - 
 

„Unterstützt und fördert die Atemwege. Ist blutreinigend.“  

und/oder  

„Effiziente Atmung, Freier atmen“; 

und/oder  

102. R3 

„R3 unterstützt, fördert und regt die gesunde Verdauung an. Fördert einen natürlichen 
Stuhlgang, macht ihn weicher. Fördert die Durchblutung und blutreinigend.“; 

und/oder  

„Blutreinigend, gut für die Durchblutung, unterstützt das Herz, Blut“; 

und/oder  

103. R4 

„R4 reinigt das Blut, erhält den PH-Wert im Blut und wirkt im lymphatischen System des 
Körpers, durch Giftstoffe zu entfernen. Es wirkt leicht entwässernd. Wirkt als Gegengift 
im Körper und ist gut gegen Bakterien, Parasiten und Viren. Es enthält Rubia Cordifolia, 
eine der als blutreinigendsten Pflanzen in der Ayurveda. Diese Pflanze hat eine starke 
Wirkung auf die Haut und wirkt entzündungshemmend.“; 

und/ oder  

„Blutreinigend, gut für die Durchblutung, unterstützt das Herz, Blut“; 

und/oder  

104. R5 

„Wurde speziell für die Frau entwickelt. Für eine normale und regelmäßige Menstruation. 
Bringt Gleichgewicht bei Stimmungswechseln während der Menstruation. Stärkt und be-
ruhigt.“; 

und/oder  

„Fördert eine normale Menstruation“; 

und/oder  

105. R6 

„R6 für eine gute Prostata und Prostatafunktion. Unterstützt die Nierenfunktion.“ 

und/ oder  

„Speziell für Männer, gut für Prostata, für Nieren“; 

und/oder  

106. R7 

„R7 ist gut für die Leber. Unterstützt die reinigende Wirkung der Leber. Blutreinigend. Gut 
für die Gallfunktion. Erhöht den Sauerstofftransport durch die roten Blutkörperchen.“; 

und/oder 

„Blutreinigend, gut für die Durchblutung, geeignet für Leber, hilft bei der Verdauung“; 

und/oder  

107. S1 

„Für eine richtige Säure-Basen-Gleichgewicht im Magen. Unterstützt die Aufrechterhal-
tung einer normalen Säure im Magen. Wirkt hauptsächlich im Magen und erhöht die Ver-
dauung.“; 

und/oder  

108. S2 

„S2 wirkt darmreinigend. Entschlackend. Für den Erhalt beweglicher Gelenke und Mus-
keln. Unterstützt und fördert die Verdauung. Für einen weichen Darminhalt. Fördert die 
Darmfunktion.“; 
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und/oder  

„Abnehmen, Gelenke, Pflegen flexibler Gelenke“; 

und/oder  

109. S3 

„S3 unterstützt die Aufrechterhaltung des normalen Säuregehalts im Magen. Für ein gu-
tes Gleichgewicht im Magen. Verbessert, fördert und unterstützt die Verdauung.“; 

und/oder  

„Hilft bei der Verdauung, für Magen“; 

und/oder  

110. S4 

„Für die Pflege der Augen. S.3 bietet Unterstützung bei der Alterung des Auges. Hilft beim 
Erhalt der Augenkondition.“; 

und/oder  

„Altern, Augen, für Nieren“; 

und/oder  

111. S5 

„S5 ist ein Anti-Aging-Tonikum. Es stärkt das Gedächtnis. Es ist gut für Menschen aller 
Altersgruppen. Verbessert den Widerstand. Gibt mehr Kraft und Gehirnaktivität“; 

und/oder 

„Altern, Abwehrkraft“; 

und/oder  

112. S6 

„Spargel Racemosus hat verjüngende Qualitäten. Es erhöht die Ausdauer und den Wi-
derstand. Sorgt für eine gute mentale und körperliche Balance. Unterstützt die weiblichen 
Funktionen.“; 

und/oder 

„Schutz, Müdigkeit, starke psychische Belastbarkeit, Abwehrkraft, Pflegen flexibler Ge-
lenke, hilft bei der Verdauung, fördert eine normale Menstruation, Rasayana [= Verjün-
gung]“; 

und/oder  

113. S7 

„S7 unterstützt die reinigende Wirkung der Leber und die Gallfunktion. Unterstützt die 
Nierenfunktion, für einen guten Wasserhaushalt. Zur Unterstützung von Herz- und Gefä-
ßen. Blutreinigend. Für gesunde Atemwege. Unterstützt und fördert die Verdauung.“; 

und/oder  

„Blutreinigend, gut für die Durchblutung, gut für den Cholesterinspiegel, unterstützt das 
Herz, müde Beine, Altern, Schutz, Müdigkeit, aufregende Zeiten, starke psychische Be-
lastbarkeit“; 

und/oder  

114. S8 

„Unterstützt die reinigende Wirkung der Leber und Galfunctie. Unterstützt die Nierenfunk-
tion für einen guten Wasserhaushalt. Zur Unterstützung von Herz und Blutgefäße. Blut-
reinigend. Für gesunde Atemwege. Unterstützt und fördert die Verdauung.“; 

und/oder  

„Blutreinigend, gut für die Durchblutung, Leber, für Nieren“; 

und/oder  

115. S9 
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„S9 gibt ein Gefühl des Wohlbefindens und regt zur Verjüngung der Sinne bei, die sich 
fast alle im Kopf befinden. S9 ist eine der effektivsten Behandlungen bei allen neurologi-
schen Problemen/psychischen Beschwerden, Stress, Nervosität und Schlafstörnissen. 
Ein Gefühl von Klarheit und Offenheit entsteht und weckt das natürliche Gefühl von 
Gleichgewicht und Harmonie, es lässt Sie in einen Zustand des Friedens und Ruhe trei-
ben und es beruhigt die Psyche.“; 

und/oder  

116. S10 

„S10 unterstützt die Nierenfunktion. Für einen guten Wasserhaushalt und gute Blasen-
funktion. Unterstützt die reinigende Wirkung der Leber. Für eine gute Gallenausschei-
dung. Blutreinigend.“; 

und/oder  

„Für Nieren, für Blase“; 

und/oder  

117. S11 

„Positive Wirkung auf Herz und Blutgefäße. Unterstützt das Herz. S11 fördert die Durch-
blutung. Für die Aufrechterhaltung einer starken Gefäßwand. Blutreinigend. Gut für den 
Blutdruck. Unterstützt, fördert und regt die gesunde Verdauung an.“ 

und/oder  

„Blutreinigend, gut für die Durchblutung“; 

und/oder  

118. S12 

„Hat eine beruhigende Wirkung auf die Atemwege. Entspannt den Hals und Rachen. Regt 
die gesunde Verdauung an. Fördert die Schleimlösung.“  

und/oder  

„Bringt Hals zur Ruhe, effiziente Atmung, Gesundheit der Atemwege, freier Atmen, hilft 
bei der Verdauung“; 

und/oder  

119. S13 

„S13 für ein gutes mentales Gleichgewicht. In Stresssituationen. Für eine gute Verdau-
ung. Gut für das Nervensystem. Verbessert das Gedächtnis und fördert die Konzentra-
tion.“; 

und/oder  

„Müdigkeit, Konzentration, aufregende Zeiten, starke psychische Belastbarkeit“; 

und/oder 

120. S14 

„S14 besonders geeignet für Frauen in den Wechseljahren. Reinigt das Blut, fördert die 
Durchblutung und erhöht die Agni. Sorgt für eine hormonelle Balance. Reguliert die Hor-
mone.“; 

und/oder  

„Starke Knochen“; 

und/oder 

121. S15 

„S15 ist tiefreinigend im Körper. Durch den Körper zu reinigen, können keine Allergien 
auftreten.“; 

und/oder  
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„Effiziente Atmung, gib Pollen weniger Chance, Gesundheit der Atemwege, Freier at-
men“; 

und/oder 

122. T1 

„T1 wirkt vor allem in den Atmungsorganen. Erhöht die Ausscheidung der Verdauungs-
säfte.“; 

und/oder  

„Effiziente Atmung, freier atmen, Schutz“; 

und/oder 

123. T2 

„T2 für eine gute Nachtruhe. Natürlicher Ruhespender. Für ein ausgeruhtes Gefühl am 
Morgen. Hilft gegen Schnarchen. Unterstützt die reinigende Wirkung der Leber und die 
Gallenfunktion.“ 

und/oder  

„Müdigkeit, starke psychische Belastbarkeit“; 

und/oder 

124. T3 

„Wirkt hauptsächlich auf die Verdauung. Es erhöht die verdauungsfördernden Säfte. Re-
guliert die Wärme im Körper.“; 

und/oder  

„Hilft bei der Verdauung“; 

und/oder  

125. T4 

„Unterstützt das Nervensystem, stärkt den Körper […] Für die Aufrechterhaltung einer 
gesunden Prostata-Funktion, unterstützt die Nieren, die gut für die Nieren und Harnwege, 
erhöht den Widerstand der Blase.“; 

und/oder  

126. T5 

„Fördert eine gute Darmfunktion. Eine gesunde Darmfunktion ist sehr wichtig. Eine gute 
Darmfunktion sorgt für die Aufnahme von genügend Nährstoffen und dadurch erhöht sich 
Widerstandsfähigkeit. Fördert die regelmäßigen Stuhlgang, innere Reinigung, blutreini-
gend.“; 

und/oder  

„Abwehrkraft, hilft bei der Verdauung, gute Darmfunktion“; 

und/oder  

127. T6 

„Kann als reinigende Frühjahrskur angewendet werden. T6 wirkt tiefenreinigend im Kör-
per und löst festsitzende Ama.“; 

und/oder  

„Abnehmen, hilft bei der Verdauung“; 

und/oder 

128. T7 

„Durch die Zusammensetzung der drei scharfen Kräuter, wird der Stoffwechsel wieder 
angeregt. Reduziert die Bildung von Schleim […]“; 

und/oder  

„Hilft bei der Verdauung“; 
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und/oder 

129. V1 

„V1 wirkt hauptsächlich in den Atemwegen. Ist eines der meist bekanntesten und stark 
wirksamsten Mittel für die Atemwege in der Ayurveda. […]  Hat eine starke wärmende 
Wirkung.“; 

und/oder  

„Effiziente Atmung“; 

und/oder 

130. V2 

„Hat eine natürliche Wirkung, so dass eine gute Nachtruhe möglich ist […] V2 Kräutermi-
schung entspannt den Geist und vertreibt Luft und Äther. Verhilft durch ihre natürliche 
Wirkung zu einer guten Nachtruhe. […] V2 Kräutermischung reduziert das Hungergefühl, 
hält die Gelenke beweglich und vertreibt Darmgase.“; 

und/oder 

131. Y1 

„Y1 für gute Gelenkfunktionen. Wirkt bei stark belasteten Händen, Handgelenken, Ellen-
bogen, Nacken und Schultern. Für starke Knochen und Muskeln. Fördert die Durchblu-
tung. Blutreinigend.“; 

und/oder  

„Pflegen flexibler Gelenke, geschmeidig bewegen, starke Knochen“. 

und/oder 

132. BA2 

„Bala und Aswaganda sind zwei wichtige Rasayna (Verjüngungsmittel). Beide sind Vat-
aregulatore, stärken das Immunsystem und geben Kraft. Ein erfrischendes Massageöl, 
darauf gerichtet den Körper zu stärken und vital zu halten. Bei allen Vartabeschwerden, 
wie bei schwachen Nerven, stärkt und beruhigt das Nervensystem. Wirkt beruhigend. 
Aber auch gegen vorzeitige Alterung, hält den Körper vital und kräftig. Für Kopf und Kör-
per.“; 

und/oder 

133. BA2 

„Erfrischendes und kräftigendes Öl. Für gesunde Atemwege und um freier zu atmen. […] 
stärkt die Knochen. Bei einer schmalen Figur, schlaffen Muskeln und schwachen Kno-
chen. Für Babys, Kinder und Adoleszenten. Für den Körper.“; 

und/oder 

134. BA3 

„Stärkt die Nerven. Stimuliert das Immunsystem. Für gesunde Atemwege.“; 

und/oder 

135. BA4 

„Hilft bei Rheuma, Gelenkschmerzen, Arthritis und Lähmungen. Verbessert die Gelenke 
[…]“;“ 

und/oder 

136. BA5 

„Wirkt vorsorgend gegen Haarausfall und das Grauwerden der Haare.“; 

und/oder 

137. DA1 
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„DA1 nährt das Nervensystem […] und wird angewandt wegen seiner reinigenden Eigen-
schaften. […] Für Frauen mit Beschwerden in den Wechseljahren. Fördert eine normale 
und regelmäßige Menstruation.“; 

und/oder 

138. GA1  

„Fördert die Ausscheidung von Giftstoffen und vermindert Überschüsse. Die Verwendung 
von GA1 kann Cellulite reduzieren. GA1 wird auch oft bei schmerzhaften Gelenken ver-
wendet. Zur Linderung […] Für den Körper“; 

und/oder 

139. GA2 

„Fördert die Bildung von Knochen im Wachstum, für starke Knochen und die Erhaltung 
von starken Knochen.“; 

und/oder 

140. JA1 

„JA1 wirkt wohltuend auf das Nervensystem. Es stärkt das Selbstbewusstsein und erhöht 
das Libido.“; 

und/oder 

141. JA2 

„Fördert eine normale und regelmäßige Menstruation. Wirkt lindernd bei Beschwerden in 
den Wechseljahren.“; 

und/oder 

142. KA1 

„Bei Muskel- und Gelenkbeschwerden. Schmerzstillend.“; 

und/oder 

„Blutreinigend, müde Beine“; 

und/oder 

143. LA1 

„Für starke Knochen. Für Kinder und Adoleszenten. Bei Schwächung und Abmagerung. 
Stärkt das Immunsystem.“; 

und/oder 

144. MA1 

„Dieses Linsenöl hat die Eigenschaft sehr nervenstärkend zu sein, Aphrodisiakum und 
entspannend. Dieses Öl hilft bei trockener Haut und macht das Gewebe weicher. Beruhigt 
das Nervensystem, ebenso wie die Muskeln. Wird bei Krämpfen verwendet. Für alle Vata 
Erkrankungen. Nahrhaft für das Nervensystem, die Haut und die Muskeln.“; 

und/oder 

145. MA2 

„Wirkt wohltuend, schmerzstillend und entschlackend […] Bei Schmerzen und Austrock-
nung des Körpergewebes.“; 

und/oder 

146. MA3 

„Dieses reiche Öl fördert das Nervensystem, das Muskelgewebe und stärkt die Gelenke. 
Führt Ama ab und erhöht den Kreislaufprozess. Ist wohltuend, schmerzstillend, entzün-
dungshemmend, entschlackend und fördert entschlackend […]“; 

und/oder 

147. MA4 
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„Bei Vata Erkrankungen. Stärkt das Nervensystem. Bei Muskel- und Gelenkbeschwerden 
infolge von Vata.“; 

und/oder 

148. MA5 

„Für die Erhaltung von starken Knochen und bei Muskel- und Gelenkproblemen.“; 

und/oder 

149. MA6 

„Natürliche Creme, die nach dem Anbringen sofort Linderung für schmerzhafte, steife Ge-
lenke und Muskeln gibt.“; 

und/oder 

150. NA1 

„NA1 […] hilft gegen Haarausfall und bei Schuppen. Zur Förderung des normalen Haar-
wuchses.“; 

und/oder 

151. PA1 

„Bei Altersbeschwerden, innerer Trockenheit. Verjüngungsöl, genesend, Beruhigungsto-
nikum, bei schlaffen Muskeln, knochenaufbauend.“; 

und/oder 

152. PA2 

„Wirkt lindernd bei Ohrenentzündung“; 

und/oder  

153. PA3 

„Ein sehr gutes Öl bei Muskel- und Gelenkentzündungen, bei roten Schwellungen in Folge 
von Rheuma und bei Gicht. Besänftigt vor allem Pitta aber auch Vata. Regt den Kreislauf 
an und ist entzündungshemmend, durch die blutreinigenden Kräuter und Boswellia ser-
rata.“; 

und/oder  

154. RA1 

„stärkt das Nervensystem bei verschiedenen Problemen mit den Knochen und dem Kno-
chenmark.“; 

und/oder  

155. SA1 

„Stärkt das Nervensystem“; 

und/oder  

156. SA2 

„Ein außergewöhnliches, verjüngendes Öl […]“ 

und/oder  

157. SA3 

„Für die Erhaltung von beweglichen Gelenken. Fördert eine normale und regelmäßige 
Menstruation. Bei Beschwerden in den Wechseljahren.“; 

und/oder  

158. SA4 

„Eine SA4 Behandlung ist präventiv, kurativ und verjüngend, wirkt wohltuend und vitali-
sierend. SA4 ist eine der wirksamsten Behandlungen für psychische Beschwerden, 
Stress, nervöse Anspannung und Schlafstörungen.“; 

und/oder  
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159. SA5 

„Heilsalbe bei verschiedenen Krankheiten, sowohl intern als auch extern genutzt wer-
den.“; 

und/oder  

160. TA1 

„Für gesunde Atemwege und freies Atmen. Zur Schleimlösung […]“; 

jeweils wenn dies erfolgt, wie in Anlage ASt. 6 wiedergegeben. 

 In der Folge gab die A. Products B.V. eine Abschlusserklärung ab, so dass das Verfahren insgesamt 
erledigt war. 

(4) In diesem Fall traf der Schutzverband auf eine "alte Bekannte". Die A. Ltd. & Co. KG hatte bereits am 
07.08.2015 eine Unterlassungserklärung abgegeben, nach der sie das Produkt "Z.", ein Mannose-
haltiges Lebensmittel nicht mehr als diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke 
zur Behandlung von Infektionen der unteren Harnwege in den Verkehr gebracht werden darf.  

 Jedenfalls im Internetshop der A. Ltd. & Co. KG wurde das Produkt auf einer Abbildung der Verpa-
ckung noch als diätetisches Lebensmittel bezeichnet. Zudem wurde das Produkt mit einer unzulässi-
gen gesundheitsbezogenen Angabe beworben. So wurde der im Produkt enthaltenen Mannose eine 
angeblich gesundheitsfördernde Wirkung hinsichtlich der Harnwege zugeschrieben. Insofern gibt es 
jedoch keinen zugelassenen Health Claim.  

Daher mahnte der Schutzverband die entsprechende Werbung ab. Die A. Ltd. & Co. KG gab daraufhin 
die folgende Unterlassungserklärung ab: 

[Hiermit verpflichtet sich die A. Ltd. & Co. KG gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen 
in der Wirtschaft e.V.,] 

es zukünftig zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken 
das Produkt "Z.-Mannose Pulver" mit der Aussage 

"Der Tipp für die Harnwege" 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen". 

 Diese Unterlassungserklärung wurde angenommen. Da die A. Ltd. & Co. KG zudem erklärte, dass 
lediglich die Abbildung des Produkts noch veraltet vorhanden sei, das Produkt jedoch nicht mehr als 
diätetisches Lebensmittel in den Verkehr gebracht wurde (und die entsprechende Produktabbildung 
zwischenzeitlich im Internet entfernt worden war), akzeptierte der Schutzverband diese Erläuterung.  

Ganz allgemein ist jedoch dringend zu raten, im Falle von Internetwerbung darauf zu achten, die Pro-
duktabbildungen auf dem neuesten Stand zu halten, insbesondere, wenn im Zusammenhang mit sol-
chen Produkten eine Unterlassungserklärung abgegeben wurde. Häufig finden sich auf Produktum-
verpackungen unzulässige Werbeaussagen. Wird hinsichtlich dieser Werbeaussagen eine Unterlas-
sungserklärung abgegeben, darf damit auch eine entsprechende Produktumverpackung nicht mehr 
abgebildet werden, da es sich hierbei um Werbung für das entsprechende Produkt handelt. Somit 
"lauert" hier eine Falle mit Blick auf die bei Unterlassungserklärungen abzugebenden Vertragsstrafe-
versprechen.  
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(5) In diesem Verfahren bewarb die T. GmbH ayurvedische Lebensmittel mit unzulässigen gesundheits-
bezogenen Angaben, krankheitsbezogenen Werbeaussagen sowie irreführenden Werbeaussagen. 
Diese Werbung wurde mit Schreiben abgemahnt. daraufhin gab die T. GmbH die folgende Unterlas-
sungserklärung ab: 

[Die T. GmbH verpflichtet sich hiermit gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der 
Wirtschaft e.V. es im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken zu unterlassen,] 

1.  Kräuterteemischungen unter der Bezeichnung "Z. Immune" und/oder "Z. Intellect" in Ver-
kehr zu bringen und/oder zu bewerben; 

und/oder 

2. einen Kräuterlikör unter der Bezeichnung "Stressabbau" und/oder "Energie" und/oder 
"Beweglichkeit" und/oder "Verdauung" und/oder "Kreislauf" und/oder "Atemerleichterung" 
und/oder "Hautreinheit" und/oder "Gesunde Haut" und/oder "Vitalität" in Verkehr zu brin-
gen und/oder zu bewerben; 

und/oder 

3. Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform unter der Bezeichnung "Z. Nerv" in Verkehr zu 
bringen und/oder zu bewerben; 

und/oder 

4. im Zusammenhang mit Werbung für Kräutertees mit folgenden Aussagen zu werben: 

a. „Ayurvedischer Kräutertee für freies Atmen, traditionell wird diese altbewährte Tee-
mischung dazu verwendet ein freies und tiefes Atmen zu fördern" für den Kräutertee 
"Z. Breathe"; 

und/oder 

b. „Unterstützt die Selbstreinigung des Körpers und sorgt damit für eine gesunde und 
schöne Haut.“ für den Kräutertee "Z. Cleanse"; 

und/oder 

c. „Wirkt blut- und harnreinigend, hilft, den Körper zu entgiften und stärkt die natürlichen 
Abwehrkräfte.“ für den Kräutertee "Z. Flow"; 

und/oder 

d. "In der ayurvedischen Tradition wird diese Teemischung zur Stärkung des Immun-
systems sowie zum Schutz (vor Beeinträchtigung) der Atemwege eingesetzt.“ für den 
Kräutertee "Z. Immune"; 

und/oder 

e) "Unser ayurvedischer Kräutertee Z. Intellect unterstützt die Konzentrationsfähigkeit, 
wirkt belebend und anregend für das Gedächtnis" für den Kräutertee "Z. Intellect"; 

und/oder 

f) "Hilft dem Körper beim Stressabbau und fördert einen ruhigen und erholsamen 
Schlaf" für den Kräutertee "Z. Serene"; 

und/oder 

g) "Kann in Phasen mit geringerer Nahrungszufuhr helfen, den Stoffwechsel umzustel-
len und zu harmonisieren" für den Kräutertee "Z. Slim"; 

und/oder 
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h) "Hilft Lebenskraft und Vitalität, zu stärken" und/oder "In der ayurvedischen Tradition 
wird diese altbewährte Rezeptur unseres Z. Vital Tees dazu verwendet, Lebenskraft 
und Vitalität zu stärken" und/oder "Z. Vital Kräutertee zur Stärkung der Vitalität und 
Lebenskraft" für den Kräutertee "Z. Vital"; 

und/oder 

i) "Fördert das Wohlbefinden" und/oder "kann erste Erkältungserscheinungen vorbeu-
gen" und/oder "In der ayurvedischen Tradition wird diese altbewährte Rezeptur aus 
Ingwer und Koriander dazu verwendet, ersten Erkältungserscheinungen vorzubeu-
gen.“ für den "Z.-Tee"; 

und/oder 

5. im Zusammenhang mit der Werbung für Kräuterliköre mit folgenden Aussagen zu werben: 

a. "Kann zum Wohlbefinden, besonders beim Genesungsprozess nach einer Krankheit 
beitragen.“ und/oder "zum Wohlfühlen fördert den Genesungsprozess" für das Elixier 
Z.; 

und/oder 

b. "Unterstützt die körperlichen Abwehrkräfte. Es verhilft zu einem ruhigen und erhol-
samen Schlaf zu kommen" für das Elixier Z2; 

und/oder 

c) "Unser Elixier Z3 unterstützt das allgemeine Wohlbefinden bei Stress, Nervosität und 
hoher geistiger Anforderung in Beruf/Alltag. Vitalisiert mentale und körperliche 
Kräfte" für das Elixier Z3; 

und/oder 

d) "Es unterstützt die Beweglichkeit des Körpers" für das Elixier Z4; 

und/oder 

e) "Hilft bei der Regulierung der Darmfunktion. Es unterstützt die Verdauung und die 
Selbstreinigung des Körpers" für das Elixier Z5; 

und/oder 

f) "Dieses traditionelle Kräutertonikum für Herz und Kreislauf dient der Erhaltung von 
Gesundheit und Wohlbefinden" für das Elixier Z6; 

und/oder 

g) "Traditionell wird dieses Elixier verwendet, ein freies und tiefes Atmen zu fördern" für 
das Elixier Z7; 

und/oder 

h) "Traditionell zur Kreislaufförderung und Blutreinigung" für das Elixier Z8; 

und/oder 

i) "Traditionell angewendet wird die Selbstreinigung des Körpers unterstützt und es 
sorgt für eine gesunde und schöne Haut" für das Elixier Z9; 

und/oder 

j) "Wird in der ayurvedischen Gesundheitslehre zur Stärkung der Abwehrkräfte des 
Körpers angewendet. Für Lebenskraft, Gesundheit und Vitalität" für das Elixier Z10; 

und/oder 
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k) "Ist speziell für Frauen konzipiert und fördert das allgemeine Wohlbefinden der Frau" 
für das Elixier Z11; 

und/oder 

l) "ausgleichendes Kräuterelixier" und/oder "unsere Elixiere auf Pflanzenextrakten ge-
hören zur ältesten Tradition der ayurvedischen Gesundheitslehre" für das Elixier Z12; 

und/oder 

6. im Zusammenhang mit der Werbung für Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform mit 
folgenden Aussagen zu werben: 

a. "Unterstützt und stabilisiert das Nervensystem" und/oder "unterstützt gemäß traditi-
oneller Lehre die Gehirnleistung und das Erinnerungsvermögen durch eine einzigar-
tige Zusammensetzung ayurvedischer Inhaltsstoffe wie z.B. Gotukola" und/oder "Ihr 
Nervensystem wird dadurch stabilisiert und unterstützt" für das Produkt Z. Alert; 

und/oder 

b) "Unterstützt auf natürliche Weisung Herz und Kreislauf" und/oder "wirkt unterstüt-
zend auf die Herz-Kreislauftätigkeit" für das Produkt Z. Cardio; 

und/oder 

c) "Unterstützt den Körper bei seinen natürlichen Entgiftungsfunktionen" und/oder "die 
den Körper bei seinen natürlichen Entgiftungsprozessen unterstützt" für das Produkt 
Z. Clean; 

und/oder 

d) "Wohltuend bei Erkältungen" für das Produkt Z. cold; 

und/oder 

e) "Wirkt unterstützend für eine gesunde Tätigkeit der Harnwege" für das Produkt Z. 
Filter: 

und/oder 

f) "Unterstützt eine gesunde Darmtätigkeit" und/oder " Regt die natürliche Darmbewe-
gung an und beugt Darmverstopfung vor.“ für das Produkt Z. flash; 

und/oder 

g) "Zur Unterstützung bei Verdauungsschwierigkeiten. Geeignet bei einer Umstellung 
der Essgewohnheiten zu einer kalorienreduzierten Ernährung.“ für das Produkt Z. 
Lean; 

und/oder 

h) "Unterstützt die natürlichen Funktionen des Nervensystems und wirkt ausgleichend 
auf den Bewegungsapparat.“ für das Produkt Z. Nerv; 

und/oder 

i)  "Unterstützt die Verdauung und den Stoffwechsel" und/oder "Unterstützung des Kör-
perrhythmus" und/oder "besonders hilfreich nach dem Genuss von fettigen und 
scharfen Speisen sowie Verdauungsproblemen" für das Produkt Z. Kapseln; 

und/oder 

7. für ein Geschenkset, das Lebensmittel und/oder Nahrungsergänzungsmittel enthält, mit 
folgenden Angaben zu werben: 
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a. "stärke dein Immunsystem" für das Produkt Geschenk 1; 

und/oder 

b. "bring deinen Körper in Schwung" für das Produkt Geschenk 2; 

und/oder 

8. im Zusammenhang mit der Werbung für Körperöle mit folgenden Aussagen zu werben: 

a. "bei Gelenk- und Bewegungsproblemen" und/oder "mildert das Hitzegefühl bei über-
mäßiger Körperwärme" für das Produkt Z. Öl 1; 

und/oder 

b. "fördert die Blutzirkulation" für das Produkt Z. Öl 2; 

und/oder 

c. "Besonders geeignet für Lymphdrainage" für das Produkt Z. Öl 3; 

und/oder 

d. "Zur Förderung des freien Atmens" und/oder "wodurch eine freie Atmung gefördert 
wird" für das Produkt Z. Öl 4; 

und/oder  

e. "sorgt für eine Befreiung der Atemwege" für das Produkt Z. Öl 5; 

und/oder 

9) im Zusammenhang mit einem Kräuterstempel für das Produkt "Z. Kräuterstempel" mit 
folgenden Aussagen zu werben: "zur Muskelentspannung und gegen Schmerzen oder 
Schwellung" und/oder "gleichzeitig nähren die Wirkstoffe Haut, Nerven und Muskeln" 
und/oder "dient der Entspannung von Muskeln, löst Blockaden und hilft gegen Schmerzen 
und Schwellungen"; 

und/oder 

10) im Zusammenhang mit der Werbung für Badesalz mit folgenden Aussagen zu werben: 

a. "die bei der schonenden Entgiftung des Körpers helfen" für das Produkt Z. Badesalz; 

und/oder 

b. "hilft bei der Hautentzündung und müden Muskeln" für das Produkt Z. Badesalz 2; 

und/oder 

c. "die beider schonenden Entgiftung des Körpers helfen" für das Produkt Z. Badesalz 
3; 

und/oder 

11) im Zusammenhang mit der Werbung für Körperbalsam für das Produkt Z. Wellnessbal-
sam mit folgenden Aussagen zu werben: "unterstützt durch Tiefenwirkung und Gewe-
beerwärmung die Beweglichkeit beanspruchter Gelenke und/oder zur Linderung von Er-
kältungsbeschwerden";  

und/oder  

12) auf der Homepage der Unterlassungsschuldnerin mit dem nachfolgend wiedergegebenen 
Brief von Herrn Dr. J. B. zu werben, ohne anzugeben, dass eine Beziehung zwischen der 
Unterlassungsschuldnerin und Herrn Dr. J. B. besteht: (Es folgt die Einblendung des Brie-
fes); 
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und/oder 

13) mit der Angabe zu werben, die Produkte seien wirksam und/oder ungefährlich, insbeson-
dere durch die Formulierung: "Dies dient wiederum der Sicherheit der Konsumenten, un-
wirksame oder gefährliche Produkte zu erwerben"; 

und/oder  

14. anzugeben, man stelle Heilmittel in langer Tradition her, insbesondere, wenn dies durch 
die Formulierung Z. blickt auf eine lange und angesehene Geschichte zurück, in welcher 
ausschließlich Naturprodukte für die Herstellung von Heilmitteln eingesetzt werden"; 

 Diese Unterlassungserklärung wurde angenommen, so dass die Angelegenheit erledigt war. 

(6) Mit Inkrafttreten der LMIV im Dezember 2014 wurde bei der Nährwertdeklaration eine anfangs nicht 
immer beachtete Änderung vorgenommen. Früher war auf Lebensmittelpackungen häufig die Angabe 
"RDA" zu finden. Diese Abkürzung steht für "Recommended Daily Allowance". Da es jedoch keine 
gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über besonders zu bevorzugende Verzehrmuster ge-
rade zu Stoffen wie Fetten aber auch zur Kalorienzufuhr gibt, wurde mit der Lebensmittelinformati-
onsverordnung (LMIV) der Begriff der "RDA" ersetzt. Stattdessen ist nunmehr nur noch von einer 
"Referenzmenge" (RM) bzw. "Nutrient Reference Value" (NRV) zu sprechen. Hier werden nur noch 
rechnerische Referenzgrößen angegeben, wenn man davon ausgeht, dass eine tägliche Energiezu-
fuhr von durchschnittlich 2.000 Kalorien erfolgen soll. 

 Diese Änderung war teilweise von Lebensmittelunternehmen übersehen worden. So lag es auch im 
vorliegenden Fall. Die A. GmbH vertrieb Nahrungsergänzungsmittel mit der Angabe einer "RDA". Da-
neben verwendete sie weitere irreführende Werbeaussagen für ihre Produkte und verwendete auch 
unzulässige gesundheitsbezogene Angaben.  

 Auf die Abmahnung des Schutzverbandes hin gab die A. GmbH eine umfassende Unterlassungser-
klärung ab, die den folgenden Inhalt hatte: 

[Die C. Europe GmbH verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der 
Wirtschaft e.V.] es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbs-
zwecken die folgenden Nahrungsergänzungsmittel wie folgt in den Verkehr zu bringen und/o-
der bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

a) die Nahrungsergänzungsmittel „C.“ und/oder „C.L.“ und/oder „C.S.R.“ und/oder „C.C.“ 
und/oder „C.H.“ und/oder „C.T.L.“ in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, 
solange und soweit auf der Verpackung das Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben ist wie 
folgt: 

„Mindestens haltbar bis: May 2017“ (C.D.) oder 
„Mindestens haltbar bis: Apr 2017“ (C.L., C.S.R., C.C. und C.T.L.) oder 
„Mindestens haltbar bis: Nov 2017“ (C.H.); 

und/oder 

b) die Nahrungsergänzungsmittel „C.L.“ und/oder „C.S.R.“ und/oder „C.C.“ mit der Aussage 

„% der empfohlenen Tagesdosis (RDA)“ 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen; 

und/oder 
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c) das Nahrungsergänzungsmittel „C.D.“ mit der Aussage „Knoblauch unterstützt die natür-
liche Immunität“ zu bewerben und/oder bewerben zu lassen; 

und/oder 

d) das Nahrungsergänzungsmittel „C.S.R.“ insbesondere mit zusätzlicher Abbildung eines 
Mondes und/oder von Sternen auf der Produktverpackung in den Verkehr zu bringen 
und/oder bringen zu lassen (konkrete Verletzungsform unterstrichen)". 

 Der Verband nahm diese Unterlassungserklärung an.  

(7) In diesem Fall warb die M. GmbH für ein Nahrungsergänzungsmittel, das aus verschiedenen Amino-
säuren bestand. Das Produkt wurde mit unzulässigen gesundheitsbezogenen Angaben beworben. 
So wurde behauptet, das Produkt könne besondere Vorteile für den Muskelaufbau und die Regene-
ration von Muskeln leisten. Insofern waren jedoch keine entsprechenden Health Claims zugelassen. 
Dies war nicht zuletzt deshalb der Fall, weil es für die entsprechend behaupteten Wirkungen keine 
wissenschaftlichen Belege gab. Daher waren die Aussagen auch irreführend. Aus diesem Grund 
mahnte der Schutzverband die entsprechende Werbung ab. Daraufhin gab die M. GmbH die folgende 
Unterlassungserklärung ab: 

"[Die M. GmbH verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der Wirt-
schaft e.V.]  

1. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das 
Produkt „P.A.“ mit den folgenden Aussagen zu bewerben oder bewerben zu lassen: 

a) „Helfe Deinem Körper zu mehr Kraft, Ausdauer und Muskelmasse!“; 

und/oder 

b) „Mit den zweikettigen Aminosäuren hast du besten Muskelschutz im Training“; 

und/oder 

c) „Gebe Deinem KÖRPER das BESTE! Du wirst merken, dass Du eine bessere Kraft-
Ausdauer beim Muskeltraining sowie eine verbesserte Regeneration Deiner Muskeln 
hast.“; 

und/oder 

d) „Leucin aktiviert die Proteinsynthese im Körper, was gleichzeitig den Proteinabbau 
minimiert. Des Weiteren ist die Wirkung der BCAAs auf den menschlichen Körper 
Folgende: 
• schnelle und unkomplizierte Energiebereitstellung in Muskeln 
• eine effiziente Proteinbildung im Muskel wird vorangetrieben 
• altersbedingte Prozesse, wie Muskelabbau, werden verlangsamt“. 

Der Schutzverband nahm die Unterlassungserklärung an, so dass der Vorgang erledigt war.  

(8) Auch in diesem Fall ging es um ayurvedische Nahrungsergänzungsmittel. Hier wurde in vielfältiger 
Weise gegen Wettbewerbsrecht verstoßen. So wurden wissenschaftlich nicht belegte Wirkverspre-
chen getätigt, krankheitsbezogene Werbeaussagen zu Lebensmitteln verbreitet und teilweise an der 
Grenze zum Präsentationsarzneimittel geworben.  
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 Die diesbezügliche Abmahnung des Schutzverbandes führte dazu, dass die Gegenseite vollumfäng-
lich die Unterlassung erklärte. Somit war es ihr fortan verboten, 

"[...] die folgenden Gesundheitsprodukte im Gebiet der Bundesrepublik wie folgt zu bewerben 
und/oder bewerben zu lassen: 

„[…] ayurvedische Kräuter. Schon in meiner Kindheit haben sie diese verwendet, um ayurvedi-
sche Hausmittel zu produzieren, wenn jemand in der Familie oder aus der Nachbarschaft ein 
Wehwehchen oder eine Erkrankung hatte. 

Mit dem Wissen, dass Ayurveda funktioniert und eine wunderbare, den Menschen und der Natur 
gegenüber respektvolle und wertschätzende Medizin ist, habe ich mich dann als erwachsener 
Mann dazu entschlossen, das K.B. House – Ayurvedic Beach Resort zu eröffnen.“; 

und/oder 

1. A. T. 

„Ist ein klassisches Kopföl und wird traditionell für die Vorbeugung und Behandlung von Erkältun-
gen, Entzündungen und Schmerzen im HNO-Bereich verwendet. Es versorgt die Nasenschleim-
haut mit Feuchtigkeit und schützt so vor dem Eindringen von Erregern und Bakterien.“; 

und/oder 

„Für ruhige Nächte: Anu Tailam kann Schnarchen reduzieren!“; 

und/oder 

2. M. 

„Dieses Öl auf Kokosbasis wird traditionell bei traumatischen Verletzungen, Prellungen, Bluter-
güssen und unterstützend bei Knochenbrüchen verwendet. Bei bereits geschlossenen Wunden 
wirkt es positiv auf die weitere Wundheilung.“; 

und/oder 

3. P. B. 

„Dieses Gel wird traditionell bei Muskel-, Gelenks-, Rücken- und Kopfschmerzen sowie bei Ver-
stauchungen eingesetzt.“; 

und/oder 

4. K. T.  

„[…] Traditionell wird es zur Verbesserung der Hautqualität, gegen Pigmentflecken, Unreinheiten, 
Akne und Entzündungen und (präventiv) gegen Fältchen verwendet. Es revitalisiert, strafft, ent-
spannt und regeneriert.“; 

und/oder 

5. B. T.  

„B. […] wirkt stärkend auf das Gedächtnis und die Konzentration und beruhigend bei innerer Un-
ruhe.“; 

und/oder 

6. M. T.  

„Stärkt die Organe, stärkt die Sexualkraft des Mannes, unterstützt die Frau bei vaginalen Proble-
matiken und Unfruchtbarkeit.“; 

und/oder 

7. V. (Maha) S. T. 
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„[…] Traditionell wird es bei Krampfadern, Bindegewebsschwäche und Cellulitis verwendet. Auch 
Besenreiser können durch eine Behandlung mit diesem Öl minimiert werden. Es hat eine erhit-
zende Wirkung und stärkt die Venenwände.“, 

und/oder 

8. A. Y. 

„Dieses Öl wirkt stärkend, nährend und gilt als […] Gewebe aufbauendes Öl.“; 

und/oder 

9. B. K.  

„Dem entsprechend eignet es sich gut bei […] chronischem Fieber, Husten, Unruhe und vielem 
mehr.“; 

und/oder 

10. E. T.  

„[…] Es wird traditionell bei […] Beschwerden wie z.B. Ohrenschmerzen, Furunkel und Juckreiz 
bzw. generell bei Hautproblematiken angewendet.“, 

und/oder 

11. G. T. 

„Wirkt exzellent bei Juckreiz und Krätze.“, 

und/oder 

12. M. T.   

„Gut für Frauen nach der Geburt oder bei Kinderwunsch. Auch empfohlen bei Samenschwäche 
und bei genereller Müdigkeit und Schwäche. 

Ebenso anwendbar bei Schluckauf, Husten, Verletzungen der Marmapunkte, Asthma.“; 

und/oder 

13. S. K.  

„Es ist ein hervorragendes Öl […] besonders bei Krämpfen.“; 

und/oder 

14. V. P. T.  

„Gut bei vaginalen Problemen und um die Spermienanzahl zu erhöhen.“; 

und/oder 

15. B. T.   

„Dieses […] Öl wird traditionell zur Stärkung von Muskeln, Sehnen und Gelenken verwendet. 

[…] Es erhöht die Muskelleistung, verkürzt die Regenerationszeit und vermindert das Risiko eines 
Muskelkaters. Es ist das klassische Öl für alle Sportler und Sportlerinnen, die ihren Bewegungs-
apparat zusätzlich stärken und schützen wollen. Es wirkt stärkend und nährend.“; 

und/oder 

16. D. K.   

„… wirkt es unterstützend auf das Körpergewebe und baut es schnell und optimal auf. Deshalb 
wird es besonders für Frauen nach einer Geburt empfohlen.“; 

und/oder 
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17. D. Creme 

„Es wird häufig auch bei Muskel- und Gelenkschmerzen eingesetzt.“; 

und/oder 

18. D. Tailam 

„Ist ein […] Öl und wirkt traditionell bei Stress, Anspannung sowie bei Gelenkschmerzen und 
während und nach der Schwangerschaft angewendet. 

[…] Es macht Haut und Gewebe weich und kann so Dehnungsstreifen vorbeugen.“; 

und/oder 

19. K. Tailam  

„[…] ein hervorragendes Öl für Ihre Gelenke 

[…] Wird traditionell bei Vatastörungen in den Extremitäten, wie bei trockenen und steifen Gelen-
ken und Schwellungen eingesetzt. Es wirkt lösend, durchblutungsfördernd, stark erhitzend und 
entzieht den Gelenken Schlackenstoffe, die für die Beschwerden verantwortlich sind.“; 

und/oder 

20. K. T.  - Das Ohr-Öl! 

„Es […] wird traditionell bei Entzündungen im Ohr bzw. im Gehörgang sowie bei Tinnitus und 
Taubheit eingesetzt. Es wirkt beruhigend und aufbauend.“; 

und/oder 

21. V. (Maha) N. T.  

„Dieses […] Öl […] wird traditionell bei Stress und Überlastung sowie bei Angstzuständen und 
zur Stärkung der Nerven und Nervenbahnen angewendet. In ayurvedischen Schriften wird ihm 
außerdem eine Stärkung der Empfängnisbereitschaft sowie eine Vermehrung der Samen nach-
gesagt. Es wirkt belebend, aufbauend und nährend.“; 

und/oder 

22. E. K.  

„… wird traditionell bei Hautproblemen wie Milchschorf, Ekzemen, Juckreiz und Schuppen ange-
wendet. Ebenso wird es bei chronischen Entzündungen im Kopfbereich, bei Zahn- und Ohren-
schmerzen eingesetzt.“; 

und/oder 

23. K. T. 

„K. T. wird traditionell bei Verspannungen, Krämpfen und Taubheitsgefühl anwendet. Es regt die 
Durchblutung an, wirkt schmerzlindernd […] 

Es wirkt öffnend, lösend, durchblutungsfördernd, wärmend, anregend und belebend.“; 

und/oder 

24. V. C. T.  

„Dieses Öl eignet sich gut zur Behandlung von Beschwerden, die durch Hitze oder Überhitzung 
entstehen und kann sogar bei Fieber, Hautbrennen, Rheuma und Geldsucht als auch bei Sod-
brennen eingesetzt werden.“; 

und/oder 

25. K. T. 
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„[…] Traditionell wird es sowohl bei chronischem Stress, Ungeduld, Reizbarkeit und Bluthoch-
druck als auch bei Sonnenbrand verwendet. […]“; 

und/oder 

26. K. T.  

„[…] Es eignet sich hervorragend […] zur Behandlung von Schuppen und Haarausfall.“; 

und/oder 

27. L. K.  

„[…] Traditionell wird dieses Öl bei Erschöpfung und Auszehrung angewendet, gilt als blutreini-
gend und kann für geschwächte Erwachsene und auch für Babys und Kinder verwendet werden.“; 

und/oder 

28. N. T. 

„[…] wird traditionell bei Juckreiz, Krätze und Schorf sowie bei Psoriasis, Neurodermitis und an-
deren Hautkrankheiten und zur Reinigung des Blutes angewendet.“; 

und/oder 

29. P. T.   

„[…]wird traditionell bei Gelenks- und Muskelschmerzen, Brennen in den Gliedern, pulsierenden 
Schmerzen und Schwellungen eingesetzt. […] Es stimuliert den Kreislauf. Da es sehr tiefgehend 
ist, ist es ein sehr guter Transporter für andere Öle und erzielt auch bei Hautproblemen sehr gute 
Erfolge.“; 

und/oder 

30. N. T.  

„Dieses Öl wird empfohlen, um den Haarwuchs zu unterstützen. Es stärkt generell Kopf und Au-
gen und ist auch für die Behandlung von jeglichen Hautproblematiken geeignet.“; 

und/oder 

31. P. K.   

„Dieses Öl ist bei schlagenden und pochenden Schmerzen und Schwäche empfohlen. Es wird 
traditionell bei Rheuma und Gesichtslähmungen eingesetzt.“, 

und/oder 

32. I. B. Öl  

„gegen Haarausfall 

Haarausfall ist ein universelles Problem. Die Haarpracht dünnt aus, wenn das Verhältnis zwi-
schen dem normalen Haarausfall und einem gesunden Nachwachsen neuer Haare aus dem 
Gleichgewicht geraten ist. Es reicht nicht aus, etwas gegen den Haarausfall zu tun, man muss 
die Kopfhaut und die Wurzeln dabei unterstützen, dass neue starke Haare wieder nachwachsen 
können. 

Genau hier setzt das I. B. Öl an und macht es so außergewöhnlich gegenüber anderen Produkten 
gegen Haarausfall. 

Wissenschaftlich bewiesen, beinhaltet das I. B. Öl ayurvedische Wirkstoffe, die die Haarfollikel 
schützen und revitalisieren. Sie fördern die Durchblutung der Kopfhaut, versorgen die Haarwur-
zeln mit Feuchtigkeit und aktivieren die Zellen. So wird Haarausfall gestoppt und das Wachsen 
neuer Haare aktiviert. Nach etwa 2 bis 4 Wochen regelmäßiger Anwendung kann man erste Ver-
änderungen bemerken. Nach 8-12 Wochen können Sie eine signifikante Reduktion des Haaraus-
falls und ein entsprechendes Nachwachsen von neuem, kraftvollem Haar erkennen.  
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Es kann auch erfolgreich gegen Ergrauen der Haare eingesetzt werden.“; 

und/oder 

33. I. Kokosnuss Milch Shampoo 

„[…] Es nährt und schützt die Haarfasern, verhindert Bruch und Haarausfall, bekämpft Schuppen 
und stimuliert das Wachstum der Haare.“; 

und/oder 

34. B. C.  

„DAS ayurvedische Hirntonikum mit positivem Effekt auf unser Gedächtnis und Aufnahmefähig-
keit bei gleichzeitiger beruhigender Wirkung. Hervorragenden Begleiter in Prüfungsphasen oder 
während anstrengenden Zeiten im Job.“; 

und/oder 

35. A. C.   

„Wirkt stärkend auf das Herz und das kardiovaskuläre System und regulierend auf den Blut-
druck.“; 

und/oder 

36. A. T. C. (K.) 

„Ein Aphrodisiakum, das außerdem stimmungsaufhellend und vitalitätssteigernd wirkt.“; 

und/oder 

37. A.C.  

„Wird […] bei Konzentrationsschwäche, Stress und Anspannung empfohlen.“; 

und/oder 

38. B. C.   

„Stärkungsmittel […] Verzögert den Alterungsprozess der Gewebe, reinigt den Körper und regu-
liert den Stoffwechsel.“; 

und/oder 

39. B. Ch.  

„Unterstützt die Leber.“; 

und/oder 

40. B. Ch. 

„Unterstützt Magen und Darm auf unterschiedlichste Weise.“; 

und/oder 

41. M. Ch.  

„Sehr stark Blut reinigend.“; 

und/oder 

42. B. Ch.  

„Fördert den Haarwuchs, verringert Haarausfall und frühzeitiges Ergrauen.“; 

und/oder 

43. G. Ch.  
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„Unterstützt Blasen- und Nieren und hilft bei deren Reinigung.“; 

und/oder 

44. B. Ch.  

„Wird traditionell als fiebersenkendes und entzündungshemmendes Mittel verwendet. 

Außerdem hat es eine entgiftende Wirkung.“; 

und/oder 

45. N. Ch. (...) 

„„Der Heiler allen Leidens“ 

Wirkt stark blutreinigend und wird bei Akne und jeglichen Hautproblematiken eingesetzt.“; 

und/oder 

46. P. Ch.  

„Regt das Verdauungssystem und die Atemwege an. Außerdem wirkt es blutreinigend.“, 

und/oder 

47. P. Ch.  

„Hat eine positive Wirkung auf den Harntrakt und das Blut. Es wirkt entzündungshemmend und 
schmerzlindernd.“; 

und/oder 

48. Sh. Ch. 

„Bei Erschöpfung und allgemeiner Schwäche, nach Operationen und Krankheiten. Wirkt nährend, 
verjüngend und stärkend auf die weiblichen Geschlechtsorgane.“; 

und/oder 

49. Si. Ch. 

„Unterstützt den Atemtrakt, auswurffördernd.“; 

und/oder 

50. T. Ch.  

„Das heilige Basilikum wirkt appetitanregend, blähungswidrig und verdauungsfördernd. Außer-
dem unterstützt es den Atemtrakt.“; 

und/oder 

51. V. Ch.  

„Das indische Lungenkraut dient der Unterstützung der Lunge und der Atemweg. Wirkt schleim-
lösend und auswurffördernd.“; 

und/oder 

52. Ch. X 

„Ch. X ist ein wohl bekanntes Verjüngungsmittel und Vitalitätsspender […] 

Die Paste gibt Kraft, stärkt das Immunsystem und hat generell einen positiven Einfluss auf das 
Wohlbefinden …“; 

und/oder 

53. „Erdung“ V.M. 
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„[…] verdauungsanregend […]“; 

und/oder 

54. „Kühle Brise“ P.M. 

„[…] verdauungsanregend […]“; 

und/oder 

55. „Weckruf“ K.M. 

„[…] verdauungsfördernd und erhitzend“; 

und/oder 

56. A.M.  

„Ayurvedische Gewürzmischung, die das Verdauungsfeuer (Agni) anregt und Schlackenstoffe im 
Körper abbauen, sowie die Gewichtsabnahme unterstützen soll.“; 

und/oder 

57. AX. 

„[…] Im Ayurveda wird AX zur Verdauungsanregung und wegen seiner hervorragenden blähungs-
treibenden und darmreinigenden Wirkung verwendet.“; 

und/oder 

58. Anis 

„Sie regen die Verdauung an, helfen gegen Blähungen, sind schleimlösend und können Mund-
geruch vorbeugen, weshalb sie oft auch nach dem Essen gekaut werden.“; 

und/oder 

59. Asa f. 

„Es hat eine stark blähungswidrige und krampflösende Wirkung und regt den Appetit an.“; 

und/oder 

60. Bockshornkleesamen "M."“ 

„[…] Die Samen wirken wärmend, gewichtsverringernd, reinigend, können hervorragend bei Leis-
tungsschwäche eingesetzt werden und regen traditionell die Bildung der Muttermilch an. Es wird 
ihnen eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt.“; 

und/oder 

61. Chili „Cayenne“ 

„[…] Schärfe, die der Verdauung hilft, schwere Speisen zu verdauen.“; 

und/oder 

62. Curryblätter ganz 

„Curryblätter wirken appetitanregend und verdauungsfördernd […]“; 

und/oder 

63. Fenchel  

„Wirkt […] mundreinigend, gegen Übelkeit und Übersäuerung. Weiter schützt er den Magen und 
den Darm und ist für die Milz.“; 

und/oder 

64. Galgant 
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„Wirkt traditionell tonisch auf Rachen und Kehlkopf. Außerdem wird ihm eine aphrodisierende 
Wirkung nachgesagt.“; 

und/oder 

65. Ingwer 

„Wirkt verdauungsanregend, gegen Blähungen und Übelkeit und beugt traditionell der Ansamm-
lung von Schlackenstoffen vor. 

Mit Honig eingenommen wirkt er schleimlösend und ist hilfreich bei Erkältungen.“; 

und/oder 

66. Kardamom 

„Er wirkt appetitanregend, verdauungsfördernd […] Kardamom wird bei Übelkeit und bei schlech-
tem Geschmack im Mund empfohlen. Außerdem verringert er, in den Kaffee gerührt, den schäd-
lichen Effekt von Koffein.“; 

und/oder 

67. Koriander Samen 

„Regt das Verdauungsfeuer an und wirkt stimmungsaufhellend. Koriander wirkt traditionell küh-
lend, schmerzlindernd und beruhigend. Im Ayurveda wird er gerne bei Hautproblemen, Harn-
wegsbeschwerden und für Ausleitungen verwendet.“; 

und/oder 

68. Kreuzkümmel 

„Es wirkt traditionell gegen Blähungen und unterstützt die Verdauung.“; 

und/oder 

69. Kümmel 

„Kümmel regt nach den traditionellen Schriften die Verdauung an, wirkt entblähend und unter-
stützt die Absonderung von Verdauungssäften. Er reduziert Schmerzen und Krämpfe im Bauch-
bereich.“; 

und/oder 

70. Kurkuma 

„[…] ist eines der meistangewendeten „heißen“ Heilmittel im Ayurveda, das ihm eine energie-
spendende und reinigende Wirkung zuspricht. Es ist ein effektives Mittel zur Pflege der Haut, vor 
allem innerlich angewendet, fördert es Ausstrahlung und Schönheit.“; 

und/oder 

71. Liebstöckel (Maggikraut) 

„Liebstöckel wirkt harntreibend, es stärkt Leber und Magen, regt den Appetit an und hilft bei Blä-
hungen.“; 

und/oder 

72. Lorbeerblätter  

„[…] Traditionell stärken sie die Verdauungskraft, regen den Appetit an und entblähen.“; 

und/oder 

73. Majoran, Neusiedler 

„[…] wirkt […] entspannend, beruhigt und besänftigend.“; 
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und/oder 

74. Muskatnuss 

„Wirkt in kleinen Mengen traditionell bei Schlafproblemen und als hervorragendes Nerventoni-
kum. 

Muskatnuss wirkt leicht stopfend und verbessert die Geschmacksempfindung. Wegen ihrer anre-
genden Wirkung wird sie gerne als „Lustmacher“ eingesetzt.“; 

und/oder 

75. Neemblätter 

„Im Ayurveda werden Neemöl und –blätter seit Jahrtausenden erfolgreich in der Insektenabwehr 
sowie als Heil- und Pflegemittel eingesetzt. […]“; 

und/oder 

76. Nelken 

„Wirken traditionell gegen Übelkeit und Erbrechen. Nelken wirken wärmend, blutreinigend und 
schmerzlindernd. Außerdem regen sie das Verdauungsfeuer an […]“; 

und/oder 

77. Paprika edelsüß 

„[…] Er lindert Blähungen und wirkt kräftigend.“; 

und/oder 

78. Pfeffer lang „P.“ 

„P. hat einen großen Stellenwert in der Ayurveda Medizin. Er stärkt das Verdauungsfeuer bis in 
die Zellebene hinein und soll so auch helfen, Gewebsschlacken und Ablagerungen zu lösen und 
auszuleiten.“; 

und/oder 

79. Pfeffer schwarz 

„Er wärmt und fördert die Durchblutung und wird traditionell bei Erkältungen eingesetzt.“; 

und/oder 

80. Safran 

„[…] Traditionell wird er zur Regulierung der Periodenblutung eingesetzt. […] Außerdem […] wird 
ihm eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt.“; 

und/oder 

81. Salbei gerebelt 

„Wird traditionell bei Hals- und Rachenbeschwerden, Erkältung, Schnupfen angewendet. Außer-
dem wirkt Salbei unterstützend auf den Magen und die Verdauung sowie bei leichtem Durchfall.“; 

und/oder 

82. Schwarzkümmel 

„wirkt […] reinigend auf das Blut und den Uterus und hilft, ihn nach der Geburt wieder schneller 
zusammenzuziehen. Gleichzeitig wirkt Schwarzkümmel Muttermilch-bildend.“; 

und/oder 

83. Senfsamen schwarz 
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„Nach Ayurveda fördert schwarzer Senf die Durchblutung und ein gut funktionierendes Verdau-
ungsfeuer, das für die reibungslose Verstoffwechslung der Nahrung sehr wichtig ist.“; 

und/oder 

84. Süßholz „Y.M.“ 

„Süßholz soll laut den traditionellen Schriften vor allem bei Erkältungskrankheiten mit starker 
Schleimbildung, Rachenproblemen wie Halsschmerzen, Heiserkeit etc. und Magenübersäuerung 
verwendet werden.“; 

und/oder 

85. Zimt „C“ 

„Zimt wirkt traditionell […] durchblutungsfördernd und es regt den Kreislauf und die Harnausschei-
dung an.“; 

und/oder 

86. K.N. – Schwarzes Steinsalz 

„[…] Nach Ayurveda ist es ein besonders bekömmliches und verdauungsregulierendes Salz.“; 

und/oder 

87. M. Dal 

„[…] Er nährt nach ayurvedischem Verständnis alle Körpergewebe, ohne den Stoffwechsel zu 
belasten. […]“; 

und/oder 

88. Gh. 

„Es bringt alle Wirkstoffe und jede Zelle des Körpers, sammelt Schadstoffe ein und führt diese 
aus.“; 

und/oder 

89. Cashewkerne 

„Im Ayurveda werden sie auch deshalb geschätzt, weil sie helfen, die Nahrung besser zu absor-
bieren.“; 

und/oder 

90. Rote Linsen „M.D.“ 

„[…] Außerdem werden sie traditionell bei Fieber und Durchfall verwendet.“; 

und/oder 

91. Pfefferminze Blattkrüll 

„[…] ist eine wunderbare Pflanze, die hauptsächlich bei Erkältungen mit Husten und auch Bauch-
schmerzen und Blähungen verwendet wird. Sie wirkt appetitanregend, entkrampfend auf die 
Bronchien, stimulierend und blähungstreibend. 

Auch bei Übelkeit und Zahnschmerzen kann sie verwendet werden, und für stillende Mütter wird 
sie häufig bei zu starkem Milchfluss als Tee eingesetzt. 

Im Gegensatz zum hier weit verbreiteten Glauben, dass Pfefferminze kühlend wirkt, weiß man in 
der ayurvedischen Pharmakologie seit langer Zeit um die erhitzende und postdigestiv scharfe 
Wirkung der Pfefferminze.“; 

und/oder 

92. T. „heiliges Basilikum“ 
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„[…] hat laut den klassischen Ayurveda Schriften eine Stress reduzierende, Immunsystem stimu-
lierende sowie appetitanregende Wirkung. Darüber hinaus ist es eine „sattvische“ Pflanze, d.h. 
sie wirkt klärend und reinigend auf Geist & Psyche. Des Weiteren hat sie sich bei Erkältungen, 
Husten, Bronchitis und Schluckauf bewährt. Sie fördert die mentale Ausdauer und bringt „in die 
Mitte“.“; 

und/oder 

93. A. 

„Reguliert die Verdauung, … erdet Geist und Emotionen.“; 

und/oder 

94. AX 

„Unterstützt bei Hämorrhoiden.“; 

und/oder 

95. Ch. X. 

„Unterstützt die Organe des Bauchraums.“; 

und/oder 

96. K-Tone 

„Harntreibend, normalisiert das Urinieren und entfernt Toxine und Steine im Harntrakt.“; 

und/oder 

97. L. 

„Stimuliert die Gallensekretion und unterstützt die Leber.“; 

und/oder 

98. N. 

„Unterstützt bei Schlaflosigkeit, beruhigt Geist und Nerven.“; 

und/oder 

99. O. 

„Unterstützt das Immunsystem und reduziert entzündliche Prozesse im Körper.“; 

und/oder 

100. P. 

„Stoffwechselberuhigend bei zu hohem Pitta.“; 

und/oder 

101. Sh. 

„Harmonisiert alle Doshas im Kopfbereich und wird bei Kopfschmerzen, Migräne oder Halswir-
belsäulendegeneration empfohlen.“; 

und/oder 

102. Su. 

„Fördert die Verdauung und steigert den Appetit.“; 

und/oder 

103. T. - „Reguliert die Verdauung.“; 
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und/oder 

104. U. - „Unterstützt die Harnorgane.“; 

und/oder 

105. Ch. X 

„[…] gilt als DAS Stärkungsmittel schlechthin. 

Die Indische Stachelbeere ist eine wahre Vitamin C-Bombe und kommt in der ayurvedischen 
Medizin seit mehr als 5.000 Jahren als Heil- und Verjüngungsmittel zum Einsatz. Unter anderem 
stärkt sie das Immunsystem, wirkt anregend auf den Kreislauf und senkt den Cholesterinspiegel.“; 

und/oder 

106. A.1. 

„Außerdem empfohlen bei Darmträgheit und Hämorriden sowie bei Problemen beim Wasser las-
sen.“; 

und/oder 

107. A.2.  

„[…] zur Stärkung des Immunsystems. 

Wird auch für Kinder empfohlen. Generell zur Stärkung, z.B. auch nach Krankheiten.“; 

und/oder 

108. A.3. - „[…] wirkt stärkend auf das Herz […]“; 

und/oder 

109. A.4. 

„Stärkungsmittel […] reinigt […] Körperkanäle. Es wirkt generell gegen Schwäche und hilft wieder 
Kraft aufzubauen.“; 

und/oder 

110. A.5. 

„Wird bei jeglichen Menstruationsbeschwerden sowie in der Menopause empfohlen.“; 

und/oder 

111. C.1. 

„Konkret bei Brennen beim Wasserlassen, Hitzegefühl und starkem Schwitzen.“; 

und/oder 

112. D.1. 

„Zur Stärkung für alle Konstitutionen. 

Besonders gut geeignet für ältere Menschen als Stärkungsmittel. 

Er erhöht Agi (Verdauungsfeuer), besonders nach Geburt oder einer längeren Erkrankung. Es 
wirkt unterstützend auf die Milchproduktion und reinigend auf die Gebärmutter.“; 

und/oder 

113. D.2. 

„Gut […] zur Stärkung des Immunsystems. 

Traditionell wird es bei Blutarmut, Gelbsucht, Asthma und Husten eingesetzt. Es stärkt das Ver-
dauungsfeuer und erhöht unsere Vitalität.“; 
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und/oder 

114. K.1. 

„Wirkt nach den traditionellen Schriften unterstützend auf die Gebärmutter, die Blase, die Leber 
und die Milz. Außerdem wirkt es unterstützend bei Blutarmut und Herzproblemen. 

und/oder 

115. L.1. 

„Stärkt das Verdauungsfeuer und wirkt unterstützend auf Leber und Milz. 

Es wird traditionell bei Blutarmut, Zucker, Hautproblemen und Asthma eingesetzt.“; 

und/oder 

116. M.1. 

„[…] zur Blut- und Leberreinigung.“; 

und/oder 

117. N.1. 

„[…] eines der stärksten blutreinigenden und entgiftenden Mittel.  

Wird traditionell bei […] Gelenksproblematiken sowie bei Hautproblemen empfohlen. Gut gegen 
Ama (Schlackenstoffe).“; 

und/oder 

118. P.1. - „Wirkt traditionell unterstützend auf Magen und Darm.“; 

und/oder 

119. P.2. - „[…] für den Harntrakt und das Blut.“; 

und/oder 

120. S.1.  

„Hat traditionell einen positiven Einfluss auf die Intelligenz und das Gedächtnis. 

Wirkt unterstützend auf die Sprachentwicklung. Auch für Kinder geeignet.“; 

und/oder 

121. A.R. 

„Zur Stärkung von Knochen, Muskeln, Gewebe … Gehirn und NS, Leber und Milz. 

Hält jung, gesund und fröhlich.“; 

und/oder 

122. C.L.  „[…] zur Stärkung des Immunsystems, bei Energiemangel.“; 

und/oder 

123. A. Ch. - „Zur Stärkung […] bei Konzentrationsschwäche, Stress und Anspannung.“; 

und/oder 

124. T.1. 

„Haritaki, oder Myrobalanenfrucht unterstützt das Verdauungssystem (verbessert die Aufnahme 
von Nährstoffen, öffnet die Körperkanäle, schützt Herz und Leber und verhilft zu einem wachen 
und klaren Geist. 
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Die indische Stachelbeere, Amalaki, ist ein wirksames Verjüngungsmittel, sie stärkt alle Gewebe, 
schenkt Vitalität, unterstützt das Immunsystem und ist ein sehr wirksames Antioxidant.  

Bibhitaki hilft dabei, das Gleichgewicht im Körper aufrechtzuerhalten. Es reinigt die Körperkanäle, 
beseitigt die Stoffwechselschlacken aus dem Fettgewebe, hat einen positiven Einfluss auf den 
Metabolismus und festigt die Haarwurzeln.“; 

und/oder 

125. D. Ch. - „Zur Reinigung und Entschlackung, mildes Abführmittel […]“; 

und/oder 

126. T. Ch. - „Zur Verdauungsunterstützung.“; 

und/oder 

127. T.Ch.2 - „[…] reguliert die Verdauung.“; 

und/oder 

128. P.T.G. - „[…] zur Blutreinigung.“; 

und/oder 

129. T.P. - „Verdauungsregulierend […]“; 

und/oder 

130. S. Kräutertrunk 

„[…] hilft hervorragend, wenn eine Verkühlung naht. Die rein pflanzlichen Inhaltsstoffe reduzieren 
Kapha (Elemente Wasser und Erde), das bei Erkältungen erhöht ist und unter anderem schleimi-
gen Schnupfen und Husten verursacht. Bakterien werden gestoppt und das Immunsystem ge-
stärkt.“; 

und/oder 

131. A.K. MA 4 

„Freie Radikale werden bei Überlastung des Organismus im Überschuss gebildet und sind dann 
an zerstörenden Veränderungsprozessen in den Zellen beteiligt. Um diese freien Radikale zu 
neutralisieren, wird im Allgemeinen der Verzehr von antioxidantienreicher Nahrung mit frischen 
Früchten und Gemüse sowie durch die Einnahme von Vitamin C und Vitamin E als Nahrungser-
gänzung empfohlen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass M.A. Kalash eine außerordentlich hohe 
Konzentration an Substanzen mit antioxidativer Wirkung enthält und so optimal gegen freie Ra-
dikale schützt.“; 

und/oder 

132. MA 1 – Sportler Rasayna 

„[…] Auch bei Übersäuerung eignet sich dieses Mittel hervorragend.“; 

und/oder 

133. MA 1010 – Ama Clean 

„Hilft Stoffwechselschlacken und Giftstoffe (Ama) abzubauen. […]“; 

und/oder 

134. MA 1402 – Blissfull Joy, Kapha Balance 

„Hilft bei Erschöpfung, Müdigkeit und Antriebslosigkeit […]“; 

und/oder 
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135. MA 1405 – Prana Rasayana 

„Zur Gesunderhaltung der oberen Luftwege.“; 

und/oder 

136. MA 221 – In guter Hoffnung  

„Diese Rezeptur soll das Wohlbefinden in der Schwangerschaft fördern und die speziellen Nähr-
stoffbedürfnisse in dieser Zeit abdecken.“; 

und/oder 

137. MA 3 – Senioren R. 

„Für die besonderen Nährstoffbedürfnisse des Nervensystems älterer Menschen.“; 

und/oder 

138. MA 347 – Frauen R.  

„Stimmungsschwankungen? Unwohlsein? Leistungsabfall?  

Für Frauen jeden Alters zur Harmonisierung des gesamten Organismus […]“; 

und/oder 

139. MA 505 – Tri-clean / T. 

„Für […] gutes Gedächtnis und eine starke Verdauung.“; 

und/oder 

140. MA 579 L. Tabletten 

„Unterstützung für die Leber. […]“; 

und/oder 

141. MA 631 

„Unterstützt und harmonisiert die gesamte männliche Physiologie.“; 

und/oder 

142. MA 686 – A. Komplex 

„Bei Angst und mentalen Spannungen, Schlaflosigkeit und hohem Blutdruck. 

Außerdem unterstützt es das hormonelle Gleichgewicht.“; 

und/oder 

143. MA 926 – R. Skin Gesunde Haut 

„[…] fördert die Ausscheidung von Unreinheiten aus den Körpergeweben und verbessert die Aus-
scheidungsfunktion von Leber und Nieren.“; 

und/oder 

144. MA 927 – D. G. 

„Wirkt regulierend auf Verdauungssystem und Stoffwechsel.“; 

und/oder 

145. MA 953 – R.  für Haut & Nägel 

„Hilfe bei spröden und rissigen Nägeln, Haaren ohne Spannkraft und Glanz oder gespaltenen 
Haarspitzen.“; 

und/oder 
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146. P. Smart 

„Perfekt für lange Nächte und alle anderen Arten von „Überanstrengung“ des Körpers und insbe-
sondere der Leber! 

Mit dem ersten alkoholischen Getränk eingenommen, vermindert Party Smart Kopfschmerzen, 
Kater und andere Nachwirkungen von übermäßigem Alkoholkonsum.“; 

und/oder 

147. R. Gel 

„Schnelle Hilfe bei Gelenksschmerzen… 

[…] Es ist traditionell bei jeglichen Gelenks- und Muskelschmerzen akuter und chronischer Natur 
empfohlen und sorgt rasch für Linderung.“; 

und/oder 

148. A. Ease 

„[…] wirkt gegen Nervosität, Stress und Anspannung. Sie unterstützt Körper und Geist im Alltag 
und fördert Ruhe und Gelassenheit.“; 

und/oder 

149. A. 

„Wirkt allgemein stärkend auf das Nervensystem und hilft bei Beschwerden wie zu hohem Blut-
druck. Auf (chronisch) Stressgeplagte wirkt es beruhigend und unterstützend.“; 

und/oder 

150. B. Care 

„Diese Kräutermischung hilft bei Darm- und Verdauungsbeschwerden, reguliert den Stuhlgang, 
wirkt gegen Blähungen und hilft beispielsweise auch bei Würmern.“; 

und/oder 

151. B. 

„Wird in der ayurvedischen Medizin traditionell bei Konzentrationsproblemen und Gedächtnis-
schwäche, aber auch als leichtes Beruhigungsmittel verwendet.“; 

und/oder 

152. Breathe Free 

„Bei Atembeschwerden, Kurzatmigkeit und Husten. Wirkt schleimlösend.“; 

und/oder 

153. Flexibility 

„Diese Kräutermischung unterstützt die Gelenke und das Körpergewerbe, wirkt gegen Muskel-
krämpfe und soll den Bewegungsapparat insgesamt flexibler machen.“; 

und/oder 

154. Heart Care 

„Diese Kräutermischung unterstützt das Herz bei der „täglichen Arbeit“. Es wirkt blutdrucksen-
kend und gegen eine zu hohe Herzfrequenz und kann das kardiovaskuläre System positiv unter-
stützen.“; 

und/oder 

155. Immunity 
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„Unterstützt das Immunsystem gegen virale und bakterielle Infekte. Unterstützt den Körper bei 
Autoimmunerkrankungen und kann die Nebenwirkungen von Bestrahlungen und Chemotherapie 
lindern. Hilft bei Grippe, Erkältungen und Schnupfen.“; 

und/oder 

156. L.K.C. 

„Hilft Leber und Nieren beim Entwässern des Körpers und Ausscheiden von Giftstoffen.“; 

und/oder 

157. L. Plus - „Schützt und stärkt die Leber.“; 

und/oder 

158. M. (S.) - „[…] Es gibt Kraft und mentale Klarheit.“; 

und/oder 

159. M. - „Stärkt die Immunkraft und unterstützt beim Entschlacken.“; 

und/oder 

160. Sh. 

„[…] Es fördert die Milchproduktion in der Stillzeit und unterstützt den Körper sowohl in der Me-
nopause als auch in der Zeit danach.“; 

und/oder 

161. T. 

„[…] unterstützt und reguliert die Verdauung, hilft gegen Blähungen, wirkt reinigend und hat eine 
leicht abführende Wirkung.“; 

und/oder 

162. Women’s Well Being 

„Diese Kräutermischung reguliert, harmonisiert und unterstützt den weiblichen Organismus in al-
len Altersstufen. Sie reguliert den Zyklus, kann gegen Menstruations- und Postmenstruationsbe-
schwerden wirken und hat insgesamt einen positiven Effekt auf Körper und Seele.“; 

und/oder 

163. T. 

„Der Hauptinhaltsstoff des Tees ist Tulsi, das heilige Basilikum. Der Name „Tulsi“ kommt aus dem 
Sanskrit und bedeutet „Die Unvergleichliche“. Es stärkt das Immunsystem und wird gern bei Ver-
kühlung eingesetzt. Es reguliert die Verdauung und wirkt beruhigend und klärend auf unseren 
Geist.“; 

und/oder 

164. Superfood 

„[…] enthalten nicht nur ein bis zwei isolierte Vitalstoffe, sondern in der Regel ein umfangreiches 
Spektrum an Proteinen, Essentiellen Fettsäuren, Aminosäuren, Ballaststoffen, Vitaminen, Mine-
ralstoffe, Antioxidantien, Enzymen und Coenzymen.“; 

und/oder 

165. A. Pulver 

„Stärkt die Immunkraft und ist reich an Antioxidantien […] Unterstützt beim Abnehmen, regt die 
Verdauung an und verbessert das Hautbild.“; 

und/oder 
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166. Rohkakao 

„Reich an Antioxidantien […] Er stärkt die Konzentrationsfähigkeit […]“; 

und/oder 

167. Bananenpulver  

„Dient der Muskelregeneration. Es ist […] verdauungsanregend […]“; 

und/oder 

168. Chia Samen 

„Unterstützen beim Abnehmen und stoppen Heißhunger. […] stärken als Eiweißquelle Sehnen 
und Gelenke. […]“; 

und/oder 

169. Gerstengras 

„Unterstützt beim Abnehmen, wirkt verdauungsanregend und reinigend. […]“; 

und/oder 

170. Hanfprotein 

„[…] 23 Aminosäuren helfen beim Abnehmen. Unterstützt die körperliche Fitness.“; 

und/oder 

171. Himbeere 

„Regt die Verdauung an und fördert einen natürlichen Stoffwechsel, wirkt stark antioxidativ und 
stärkt das menschliche Immunsystem.“; 

und/oder 

172. Maca Pulver 

„Gibt Kraft und Ausdauer und kann einen positiven Effekt auf die Libido und die Fruchtbarkeit 
haben.“; 

und/oder 

173. Moringablatt 

„Stärkt die Immunkraft und unterstützt beim Entschlacken.“; 

und/oder 

174. Weizengras Pulver 

„[…] liefert es Energie und dienst der sanften Entschlackung.“; 

und/oder 

175. Magic Berry 

„Diese Beerenmischung der besonderen Art ist auf Grund des hohen Gehaltes an Vitaminen und 
Antioxidantien ein Jungbrunnen für den Organismus. Antioxidantien binden freie Radikale im Kör-
per. […]“; 

und/oder 

176. Acai Beeren 

„[…] enthalten außerordentlich viele Antioxidantien, die unsere Zellen vor freien Radikalen schüt-
zen. Sie können den Alterungsprozess verlangsamen und unterstützen beim Abnehmen.“; 

und/oder 
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177. Abana 

„Abana wird im Ayurveda dazu eingesetzt, schlechtes Cholesterin zu reduzieren und gutes aus-
zubalancieren.“; 

und/oder 

178. A.1 

„Die Indische Stachelbeere stärkt das Immunsystem und gilt in Indien als Verjüngungsmittel.“; 

und/oder 

179. A.2 

„A.2 unterstützt nach den traditionellen Schriften das Herz und reguliert den Blutdruck.“; 

und/oder 

180. A.3 

„Es wirkt traditionell allgemein stärkend auf das Nervensystem und hilft bei Beschwerden wie zu 
hohem Blutdruck. Auf (chronisch) Stressgeplagte wirkt es beruhigend und unterstützend.“; 

und/oder 

181. Asparagus (S.) 

„Indischer Spargel wird im Ayurveda als generell unterstützend auf den weiblichen Körper in allen 
Lebensphasen angesehen.“; 

und/oder 

182. Bacopa (B.) 

„B. wird in der ayurvedischen Medizin traditionell bei Konzentrationsproblemen und Gedächtnis-
schwäche, aber auch als leichtes Beruhigungsmittel verwendet.“; 

und/oder 

183. Cy. 

„Cy. wirkt präventiv und wird auch bei stehenden Harnwegsinfektionen eingesetzt. Außerdem soll 
es gegen Steinbildung wirken.“; 

und/oder 

184. E. 

„E. wirkt nach den traditionellen Schriften regulierend auf den Menstruationszyklus.“; 

und/oder 

185. G.1. 

„Wirkt traditionell schnell und effektiv bei Blähungen.“; 

und/oder 

186. G.2. 

„Wird im Ayurveda bei Libido- und Erektionsstörungen eingesetzt.“; 

und/oder 

187. G.K. 

„Wird im Ayurveda als das gedächtnis- und konzentrationsstärkende Mittel angesehen.“; 

und/oder 
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188. H.1. 

„Hilft bei der Erhaltung einer gesunden Prostata und fördert eine gesunde Blasenfunktion.“; 

und/oder 

189. L. (Liver Care) 

„L. unterstützt und optimiert nach den traditionellen Schriften die natürliche Reinigungs- und Ent-
schlackungsfunktion der Leber.“; 

und/oder 

190. M.1. 

„M.1. wird im Ayurveda Frauen in der Menopause empfohlen. Es wirkt gegen Hitzewallungen, 
Stimmungsschwankungen und Schlaflosigkeit und unterstützt das körperliche und seelische 
Wohlbefinden.“; 

und/oder 

191. M.2. 

„M.2. wirkt laut Ayurveda anregend und unterstützt die Konzentrationsfähigkeit.“; 

und/oder 

192. N. 

„Es ist laut den traditionellen Schriften bei Hautkrankheiten sehr nützlich und hilft eine gesunde, 
schöne und strahlende Haut zu erhalten. Es stärkt außerdem das Immunsystem des Körpers.“; 

und/oder 

193. P.1. 

„Wirkt unterstützend und stärkend auf unsere Venen.“; 

und/oder 

194. P.2. 

„Purim unterstützt die Reinigungsfunktion der Leber und fördert die Ausscheidung von Stoffen, 
die für Hautprobleme verantwortlich sein können.“; 

und/oder 

195. S.1. 

„S.1. stärkt das Immunsystem und wird im Ayurveda traditionell als natürliches Antibiotikum ge-
sehen.“; 

und/oder 

196. Sh.1. 

„Indischer Weihrauch wird bei vatabedingten Gelenksproblemen angewendet, erhöht aber auch 
das allgemeine körperliche Wohlbefinden und die Bewegungsflexibilität.“; 

und/oder 

197. Sh.2. 

„Guggul wird in der ayurvedischen Medizin als Regulat für den Fettstoffwechsel angesehen und 
hilft, überflüssiges Cholesterol aus dem Körper auszuscheiden.“; 

und/oder 

198. Sh.3. 
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„Ist äußerst wirksam bei der Verbesserung der Qualität der Spermien.“; 

und/oder 

199. T.1. 

„Es wirkt beruhigend und entspannend und kann als mildes Schlafmittel verwendet werden.“; 

und/oder 

200. T.2. Royal 

„T.2. Royal unterstützt die Erektionsfähigkeit und kann die Libido erhöhen.“; 

und/oder 

201. T.3. 

„Es unterstützt und reguliert die Verdauung, hilft gegen Blähungen, wirkt reinigend und hat eine 
leicht abführende Wirkung.“; 

und/oder 

202. T.4. 

„T.4. wird traditionell bei Erkältungen, Schnupfen und Husten eingesetzt, da es vor allem im Hals 
und Rachen entzündungshemmend und antibakteriell wirkt.“; 

und/oder 

203. T.5. (Kurkuma) 

„T.5. besitzt entzündungshemmende und antimikrobielle Eigenschaften, die dabei helfen, Haut-
allergien und andere Hautprobleme zu verbessern.“; 

 Damit war die Angelegenheit erledigt. 

(9) In jüngerer Zeit gibt es immer mehr Lebensmittel, die mit dem Begriff "Detox" beworben werden. Der 
Begriff stellt – für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres erkennbar – eine Kurzform für "Deto-
xifikation" bzw. den englischen Begriff "Detoxification", also "Entgiftung" dar. Da jedoch eine "Entgif-
tung" auch eine vorausgehende "Vergiftung" des Körpers voraussetzt, handelt es sich hierbei um eine 
krankheitsbezogene Aussage, da sie suggeriert, dass das so beworbene Produkt eine Vergiftung hei-
len, dieser vorbeugen oder sie lindern könnte.  

 Das Problem besteht hierbei in der Lebensmittelwerbung darin, dass nach Art. 7 Abs. 3 VO (EU) Nr. 
1169/2011 (Lebensmittelinformationsverordnung – LMIV) ein absolutes Verbot der Werbung mit 
krankheitsbezogenen Aussagen gilt. Hintergrund für diese Regelung ist, dass Verbraucher nicht durch 
entsprechende Werbeaussagen Krankheiten mit Lebensmitteln "behandeln". Vielmehr sollen Ver-
braucher im Falle von Erkrankungen einen Arzt aufsuchen und sich nicht selbst mit Lebensmitteln 
(häufig auch nur vermeintlich) behandeln. 

 So lag es auch im vorliegenden Fall: Ein Nahrungsergänzungsmittel wurde als "DETOX STARTER"-
Set beworben. Das Produkt bestand im Wesentlichen aus Flohsamenschalen, dem Gesteinspulver 
Bentonit sowie der Sango-Meereskoralle. Erschwerend kam hinzu, dass das Produkt auch mit der 
Bezeichnung "Entgiftung & Entschlackungskur" beworben wurde. Das Produkt wurde daher entspre-
chend abgemahnt.  
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 Darüber hinaus wurde beanstandet, dass es sich bei dieser Aussage auch um eine gesundheitsbe-
zogene Angabe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 (Health-Claims-Verordnung – HCVO) 
handelt. Es wird durch die Behauptung, das Produkt könne eine "Entgiftung" herbeiführen, nämlich 
auch suggeriert, dass das Produkt für die Gesundheit förderlich ist. 

 Schließlich war das Produkt noch zu beanstanden, da sich zahlreiche Pflichtangaben nicht auf der 
Verpackung befanden. So fehlte etwa der für Nahrungsergänzungsmittel zwingend hervorgeschrie-
bene Warnhinweis "Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten wer-
den". Auch fehlten die Hinweise, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewo-
gene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden sollten sowie der Hinweis darauf, dass 
das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern ist.  

 Auf die Abmahnung gab die Gegenseite eine umfassende Unterlassungserklärung ab, worauf sie es 
unterlassen wird, 

"im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken 

a) Lebensmittel als das Nahrungsergänzungsmittel "A" unter der Bezeichnung „DETOX 
Starter“ anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu bewerben; 

[...] 

b) das zuvor genannte Produkt unter der Bezeichnung "Entgiftung & Entschlackungskur" 
anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu bewerben, 

c) das zuvor genannte Produkt  

-  ohne die Anschrift des Herstellers oder mit einer verdeckten  Herstelleranschrift, 

-  ohne den Warnhinweis „die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht 
überschritten werden“, 

-  ohne den Hinweis darauf, das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine aus-
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden sollten, sowie,  

-  ohne den Hinweis darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kin-
dern zu lagern ist, 

anzubieten, zu bewerben oder in Verkehr zu bringen, jeweils aus Anlage A ersichtlich". 

[...]" 

 Damit war die Angelegenheit erledigt. 

(10) Erneut ging es um ein Nahrungsergänzungsmittel, das damit beworben wurde, dass es bei einem 
alkoholbedingten "Kater", also den Folgen einer Alkoholintoxikation, helfen könne. Die Firma A UG 
(haftungsbeschränkt) warb für das Produkt X mit zahlreichen Werbeaussagen, nach denen das Pro-
dukt angeblich jeglichen Kater beseitigen könne. Auf die entsprechende Abmahnung des Schutzver-
bandes gab die Gegenseite die folgende Unterlassungserklärung ab: 

"[... Die A UG (haftungsbeschränkt) verpflichtet sich hiermit gegenüber dem Schutzverband 
gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V.], 
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1.  es ab dem 02.12.2016 (Internet) bzw. ab dem 01.02.2017 (Packungstexte) zu unterlas-
sen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Nahrungser-
gänzungsmittel „HX“ mit den folgenden Aussagen zu bewerben und 
/oder bewerben zu lassen: 

1.1.  „Abends feiern. Morgens fit.  

 Keine Lust nach dem Feiern durchzuhängen? HX Sticks auflösen und fit in den Tag 
starten.“; 

und/oder 

1.2. „So funktioniert’s. 
FEIERN 
Sorgenfrei ohne Gedanken an den nächsten Morgen. 

1. HX 
Nach der Party den Inhalt des 1. Hang & Over Sticks in einem großen Glas Wasser 
auflösen, umrühren und trinken. REGENERATION STARTEN 

2. HX 
Nach dem Aufstehen den Inhalt des 2. Hang & Over Sticks in einem großen Glas Was-
ser auflösen, umrühren und trinken. 

 VITALITÄT STEIGERN 

 FIT 

 Vitalität steigern und entspannt in den neuen Tag starten.“; 

und/oder 

1.3. „Welcher Hang and Over Typ bist du? 

 […] Nach einer langen Nacht entspannt den Tag genießen. 

 Fit sein. 

 […] Der Letzte an der Bar und der Erste im Büro. 

 Konzentration steigern 

 […] Du bleibst, wenn die Lichter wieder angehen. 

 Kraft tanken.“; 

1.9.  „10 Sticks reichen für 5 sorglose Partynächte.“; 

und/oder 

1.15.  „Genieß die Party… und den Morgen danach!“; 

und/oder 

1.16. „REGENERATION STARTEN 

 Nach dem Feiern: Inhalt des ersten Hang & Over Pulvers in Wasser auflösen, umrühren 
und trinken.“; 

und/oder 

1.17.  "VITALITÄT STEIGERN 

 Nach dem Aufstehen: Inhalt des zweiten Hang & Over Pulvers in Wasser auflösen, um-
rühren und trinken“; 

und/oder 

1.5. Kaktusfeige hilft gegen Mundtrockenheit, Appetitlosigkeit und Übelkeit. […]“ 
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und/oder 

1.7. Detox 

 Aminosäuren unterstützen den Körper beim Acetaldehydabbau. 

und/oder 

1.10. „Alkoholexzess ohne Folgen: Feigenextrakt beugt Kater vor““; 

und/oder 

1.11. „Mit HX fühlst du dich nach dem Feiern auf jeden Fall besser.“ Gennadi, ARZT“; 

und/oder 

1.12. „„Ich hatte absolut NULL Kater. Habe es direkt an 2 aufeinanderfolgenden Tagen aus-
probiert.“ Chris SALES MANAGER“; 

und/oder 

1.13. „Fit in den Tag: Hang & Over ist ein revitalisierendes Nahrungsergänzungsmit-tel. Ein-
fach nach dem Feiern Pulver  in Wasser auflösen. Gibt deinem Körper nach einer durch-
zechten Nacht alles zurück, um auch den nächsten Tag zu genießen.“; 

und/oder 

 "... HX enthält Kaktusfeigenextrakt und Roten Ginseng. Deren Wirksamkeit wurde be-
reits in Anti-Kater Studien belegt". 

und/oder 

1.18. Wieso bin ich nach dem Trinken verkatert? 

 Beim Alkoholkonsum werden dem Körper Wasser und somit auch Elektrolyte entzogen, 
der Körper dehydriert. Zudem entsteht am nächsten Tag beim Abbau des Alkohols das 
toxische Zwischenprodukt Acetaldehyd. Die Folgen können unter anderem Durst, 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Schwäche, Appetitlosigkeit, Magenschmerzen, 
Übelkeit, Herzrasen, Konzentrationsstörungen und Durchfall sein.“; 

und/oder 

1.19. „Wie wirkt HX? 

 HX wurde so konzipiert, dass es dir gibt, was du nach einer durch-zechten Nacht 
brauchst um vital in den nächsten Tag zu starten. 

• Elektrolyte HX trägt nach dem Feiern wieder zum Elektolyt-gleichgewicht bei. […] 

• Aminosäuren Fördern die Produktion von Glutathion, welches die Leber beim Ab-
bau des Acetaldehyds unterstützt. 

• Roter Ginseng Unterstützt die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit. […] 

• Kaktusfeigenextrakt Verringert nachweislich signifikant die Symptome Übelkeit, tro-
ckener Mund und Appetitlosigkeit nach übermäßigem Alkohol-konsum. Zudem ver-
ringert Kaktusfeigenextrakt das Risiko eines starken Katers um die Hälfte. […]“; 

und/oder 

1.20. „HX wirkt am besten nach dem Feiern, um deinem Körper zurück zu geben, was ihm 
beim Feiern entzogen wurde.“; 

und/oder 

1.21. „Der Kater entsteht nur durch die Dehydration? Nicht ganz. Beim Alkoholabbau entsteht 
das toxische Zwischenprodukt Acetaldehyd. Dieses ist für katertypische Symptome mit-
verantwortlich. 
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 Anti-Hangover Tipp 4: Die Aminosäure Cystein fördert die Produktion von Glutathion 
und unterstützt somit die Leber beim Abbau von Acetaldehyd zu ungiftiger Essigsäure. 
Cystein kannst du in hohen Mengen in Walnüssen und Eiern zu dir nehmen. […] 

 Cystein und der Tagesbedarf an wichtigen Elektrolyten sind auch in HX enthalten.“; 

und/oder 

1.22. „Kennst du schon HX? - Dein Anti-Hangover Mittel!“; 

und/oder 

2. das Produktangebot des Nahrungsergänzungsmittels „Hang & Over“ unter Verlinkung 
auf die nachfolgenden Publikationen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

2.1. „Red ginseng relieves the effects of alcohol consumption and hangover symptoms in 
healthy men: a randomized crossover study.” von M.H. Lee et al., Food Funct. 2014 
Mar; 5(3):528-34; 

und/oder 

2.2. „Effect of Opuntia ficus indica on symptoms of the alcohol hangover.” von J. Wiese et 
al., Arch Intern Med. 2004 Jun 28; 164(12):1334-40.; 

und/oder 

2.3 „Alkoholexzess ohne Folgen: Feigenextrakt beugt Kater vor“ aus dem „Spiegel“ vom 
29.06.2004. 

[...]". 

 Der Schutzverband akzeptierte die Unterlassungserklärung. Damit war die Angelegenheit erledigt. 

(11) In diesem Fall wurden Nahrungsergänzungsmittel, die im Wesentlichen aus Zeolith, im gemahlenen 
Gesteinsmehl, bestanden, auf einer Internetplattform zur "Selbstheilung" beworben. Zahlreiche Aus-
sagen wurden hier in wettbewerbswidriger Weise getätigt. Hintergrund ist, dass Produkte mit dem 
Gesteinsmehl Zeolith bzw. Klinoptilolith häufig mit entgifteten Eigenschaften beworben werden. Dabei 
handelt es sich um eine krankheitsbezogene Aussage, da eine Entgiftung eine Vergiftung voraussetzt. 
Diese ist nach Art. 7 Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 absolut verboten, d.h. die Werbeaussa-
gen dürfen auch dann nicht getätigt werden, wenn sie inhaltlich zutreffen.  

 Bei dem vorliegenden Unternehmen, der A. GmbH, war zudem bereits in der Vergangenheit ein Ver-
fahren vor dem Landgericht Frankenthal durchgeführt worden. Am 11.04.2013 wurde der A. GmbH 
untersagt, den Inhaltsstoff Zeolith/Klinoptilolith in Lebensmitteln zu verwenden, da es sich hierbei um 
neuartige Lebensmittel gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 handelt. Zudem wurden ähnliche 
Werbeaussagen verboten (Az.: 2 HKO 58/13). 

 Da sich nun auf der Website www.a.de, der "Selbstheilungsplattform", erneut zahlreiche Verstöße 
fanden, mahnte der Schutzverband diese Aussagen mit Schreiben vom 29.08.2016 ab. Am 
08.09.2016 verpflichtete sich die A. GmbH daraufhin, es in Zukunft zu unterlassen, mit den folgenden 
Aussagen zu werben: 

"Das A.-Gesundheitsportal zur Entgiftung und Grundsanierung des biologischen Systems 
nach Prof. Dr. med. A. Pischinger" 

und/oder 
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"In den Zeiten allumfassender Giftstoffe in industriell erzeugten Lebensmitteln, in Backwaren, 
im Wasser und Getränken, in der Luft die wir atmen, ist die Entgiftung des Körpers als Basis 
von Gesundheit und unser allererstes Gesundheitsgebot". 

 Zudem zahlte die A. GmbH hinsichtlich der Verstöße gegen die vorausgegangene Unterlassungsver-
pflichtung einen Vertragsstrafebetrag.  

 Damit war die Angelegenheit erledigt. 

(12) In diesem Fall ging es um ayurvedische Nahrungsergänzungsmittel, die mit zahlreichen unzulässigen 
Aussagen beworben wurden. Insofern wurden insbesondere krankheitsbezogene Aussagen getätigt. 
Darüber hinaus wurden auch gesundheitsbezogene Angaben verwendet, die nicht in der Liste nach 
der Health-Claims-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 432/2012) aufgenommen sind. Entsprechend 
mahnte der Schutzverband das Unternehmen A. Europe GmbH ab. Hierauf gab die A. Europe GmbH 
eine umfassende Unterlassungserklärung ab. Diese hatte folgenden Inhalt: 

"[Die A. Europe GmbH verpflichtet sich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gleichwohl rechts-
verbindlich, hiermit gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V.] 

1. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken die fol-
genden Nahrungsergänzungsmittel wie folgt in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu 
lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

a) „A"“ 

aa) „Verdauungsstörungen, Übersäuerung, Blähungen und andere Verdauungsbeschwer-
den sind sehr weit verbreitet und gehören heute zu den gewöhnlich vorherrschenden 
Gesundheitsstörungen. Sie sind zurückzuführen auf sich ändernde Lebensgewohnhei-
ten und ungesunde Ernährungsmuster. Das moderne stressgeplagte Leben, Junkfood, 
Halbfertiggerichte, überwürzte Speisen, kalte Getränke und zu viel Alkohol können ei-
nen Übersäuerungszustand des Magens hervorrufen.“ 

und/oder 

 bb) [Abbildung der Umverpackung] 

und/oder 

b) „B“ 

aa) „Den Lehren des Ayurveda entsprechend, entstehen Störungen des Immunsystems 
durch im Körper angesammelte Giftstoffe (Ama), die durch eine Schwächung des Im-
munsystems die körpereigenen Abwehrkräfte beeinträchtigen. In solchen Fällen wird 
das Abwehrsystem übererregbar und es kommt zu heftigen Immunreaktionen. Auch be-
fallen uns Beschwerden wie grippale Infekte, infektiöse Fiebererkrankungen und Erkäl-
tungen, wenn das Immunsystem geschwächt ist.“ 

und/oder 

bb) [Abbildung der Umverpackung] 

und/oder 

c) „B. LADY“ 

 „Der Menstruationszyklus ist im Leben der Frauen ein normaler physiologischer Pro-
zess, der mit der ersten Regelblutung beginnt und mit der Menopause endet. Er definiert 
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den fruchtbaren Lebensabschnitt der Frauen. Nicht wenige Frauen sind während der 
Tage ihrer Periode einer Menge körperlicher und emotionaler Probleme ausgesetzt. 
Diese menstrualen Beschwerden können von besonders heftigen Blutungen, ausblei-
bender Periode, starken Schmerzen bis zur Unkontrollierbarkeit launischen Verhaltens 
führen und das Leben dieser Frauen in erheblicher Weise beeinträchtigen. Bestimmte 
ayurvedische Pflanzen haben Wirkungen gezeigt, die geeignet sind, frauenspezifische 
Probleme zu lindern.“ 

und/oder 

d) „B. SLEEP RELAX“ 
„Schlaf ist ein Phänomen, das in vielerlei Weise Einfluss auf die körperliche und geistige 
Gesundheit hat. Er ist für das Leben und die Gesundheit ein ebenso vitales Erfordernis 
wie unsere tägliche Nahrung. Gesunder Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für ein 
gut arbeitendes Nervensystem. Schlechter Schlaf resultiert in Tagesmüdigkeit, herab-
gesetzte Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisstörungen und Schwerfälligkeit. Auf lange 
Sicht macht schlechter Schlaf anfällig für Stress, Angstzustände, schlechte Laune, 
Energielosigkeit, Störanfälligkeit und ein geschwächtes Immunsystem“ 

und/oder 

e) „CB“ 

aa) „Entsprechend den Lehren des Ayurveda ist das Herz nicht nur ein Körperorgan, das 
das Blut durch den Körper pumpt, sondern es reflektiert auch Freuden und Sorgen und 
alle anderen Emotionen. Es ist auch Sitz des Bewusstseins, und der Ojas (feinste kaum 
noch stoffliche Energieträger, die auf einer subtilen Ebene Geist, Körper und Bewusst-
sein verbinden). Deshalb ist das Herz diejenige Körperstruktur, die alle gesundheitlichen 
Aspekte beeinflusst, seien sie physischer, mentaler oder emotionaler Natur. Eine über-
mäßige Belastung durch Cholesterin, Blutfette und Giftstoffe kann die Blutgefäße des 
Herzens blockieren und es für viele Krankheiten anfällig machen. Auf der mentalen und 
emotionalen Ebene wird das Herz geschwächt durch den täglichen Stress, durch starke 
Trauer, durch Angstzustände und dergl. mehr.“ 

und/oder 

bb) [Abbildung der Umverpackung] 

und/oder 

f) „E. MOVE“ 

aa) „Ungesunde Ernährungsgewohnheiten und andere tägliche Routinen erlauben es Gift-
stoffen (Ama), sich in der Mikrozirkulation, in den Gelenken, Muskeln, Nerven, Sehnen 
und Bändern anzusammeln. Diese Toxine (Ama) behindern den Fluss wichtiger Nähr-
stoffe und rufen Schmerzen, Steifheit und Schwellungen in Gelenken und Muskeln her-
vor. Ayurvedische Pflanzen haben das Potential, die gesunden Funktionen von Gelen-
ken und Muskeln zu erhalten.“ 

und/oder 

bb) [Abbildung der Umverpackung] 

und/oder 

g) „F“ 

aa) „Energie, Vitalität und Ausdauer waren schon immer elementare Themen des Lebens. 
Sie sind absolut integrale Bestandteile des Lebens und von essentieller Bedeutung für 
körperliche Gesundheit und Emotionen. Gesteigerte Vitalität bedeutet Jugendlichkeit, 
Leistungsfähigkeit der Organe und der angeborenen Gesundheit. Sie kehrt körperliche 
Abbauprozesse um und verhindert ihr Wiederauftreten. Einige ayurvedische Pflanzen 
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und Mineralien haben sich als wirksam erwiesen, wenn es um die Verbesserung des 
körperlichen Energiezustandes, der Ausdauer und der Vitalität geht“ 

und/oder 

bb) [Abbildung der Umverpackung] 

und/oder 

h) „H“ 

aa) „Die Leber ist ein einzigartiges Organ mit vielen lebenserhaltenden Funktionen. Sie ist 
die zentrale biochemische Fabrik des Körpers, in der dauernd ca. 500 biochemische 
Prozesse ablaufen die, die Funktion und Gesundheit des menschlichen Biosystems auf-
rechterhalten. Nach der Verdauung und Absorption im Verdauungstrakt passieren alle 
Nahrungsstoffe die Leber und werden dort weiterverarbeitet. Die Leber neutralisiert 
schädliche Giftstoffe und ist auch verantwortlich für eine gesunde Haut. Im Ayurveda 
wird deshalb eine regelmäßige Reinigung der Leber zur Gesunderhaltung empfohlen.“ 

und/oder 

bb) [Abbildung der Umverpackung] 

und/oder 

i) „P.M.“ 
„Lange Arbeitsstunden, überladene Terminkalender, emotionale Verletzungen, unrea-
listische Erwartungen, all das kann Nervosität, Irritationen und Stress auslösen, und un-
sere Gesundheit leidet auf allen Ebenen, physisch, mental und emotional. Situationen 
wie diese beeinflussen den ganzen Körper. Unsere physischen und mentalen Wider-
standsbarrieren werden herabgesetzt, Körper und Geist werden geschwächt.“ 

und/oder 

j) „R.S.“ 
„Die Atmung ist ein Prozess, der dem Körper den notwendigen Sauerstoff zuführt und 
Kohlendioxid eliminiert Der Prozess findet im Atmungssystem statt, das aus den Lun-
genflügeln, der Luftröhre und dem Nasenkanal besteht. Unsere verunreinigte Umge-
bung, saisonale Umgebungsveränderungen, Rauchen und ungesunde Lebensgewohn-
heiten haben die Risiken von vielerlei Erkrankungen der Atemwege wie Asthma und 
Bronchitis in der ganzen Welt in alarmierender Weise erhöht.“ 

und/oder 

k) „T.L.“ 

aa) „Verstopfung ist ein häufig vorkommendes Problem, jeder zweiten Person ist es nicht 
möglich, den Verdauungstrakt hinreichend abführend zu entleeren. Die vorherrschen-
den Gründe dafür sind falsche Lebens- und Essgewohnheiten. Wird Verstopfung als 
Gesundheitsstörung ignoriert und nicht behandelt, weil es als unwichtige Nebensache 
angesehen wird, können daraus weitergehende ernste Probleme entstehen. Dazu ge-
hören Appetitlosigkeit, Blähungen, Verdauungsstörungen, Hämorrhoiden, Bruchbildung 
und Darmfisteln. Länger anhaltende Verstopfungserscheinungen führen auch zu einer 
Schlackenbildung mit Ansammlung von Giftstoffen im Körper (Ama), was zu Schwere-
gefühl, Müdigkeit und Lethargie führt.“ 

und/oder 

bb) [Abbildung der Umverpackung] 

 Der Schutzverband nahm diese Unterlassungserklärung an. Damit war die Sache erledigt. 
  



- 160 - 
 

5. Medizinprodukte 

(1) Landgericht München I  
Az.: 3 HK O 14 934/16 – Beschlussverfügung vom 15.09.2016 

 Im vorliegenden Fall bewarb ein Hersteller, die A. GmbH, ihre als Medizinprodukte vertriebenen Bio-
resonanz-Geräte mit einer Vielzahl von therapeutischen Indikationen, ohne dass diese wissenschaft-
lich im Sinne der Schulmedizin valide belegt wären. Diese Bewerbung mahnte der Schutzverband ab. 
Die Abgabe der Unterlassungserklärung wurde abgelehnt, so dass der Schutzverband auf die Hilfe 
des Landgerichts München I angewiesen war.  

 Obwohl die Gegenseite eine Schutzschrift eingereicht hatte, erließ das Landgericht München I am 
15.09.2016 eine Beschlussverfügung, wonach es die Antragsgegnerin zu unterlassen hat, 

"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken mit den folgenden Aussagen zu werben 
und/oder werben zu lassen: [...] 

4. „Die sanfte Medizin ohne schädliche Nebenwirkungen 
Bioresonanz ist ein biophysikalisches Diagnose- und Behandlungsverfahren. Sie basiert 
auf der Erkenntnis, dass jede Körperzelle, aber auch jede Substanz (z. B. Allergene, Vi-
ren, Bakterien etc.) bestimmte Frequenzmuster aufweist. Da der biophysikalische Bereich 
anscheinend dem biochemischen übergeordnet ist und ihn steuert, setzt Bioresonanz auf 
einer ursächlicheren Ebene unterhalb der Symptombehandlung an. Sie eignet sich vor 
allem bei Allergien und chronischen Erkrankungen. Bioresonanz ist für Mensch und Tier 
geeignet. 
Warum Bioresonanz? 
Schmerzfrei und ursächlich behandeln 
Menschen und Tiere sind in der heutigen Zeit vielen Belastungen ausgesetzt: Chemische 
Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln und im Trinkwasser, Umweltgifte, Strahlenbelastungen 
durch WLAN oder Smartphones, unzählige chemische Substanzen, der Einsatz von Me-
dikamenten in der Tierzucht, chronische Viren- und Pilzbelastungen und vieles mehr. 
Der Körper hat eine natürliche Regulationsfähigkeit und starke Selbstheilungskräfte. In 
der Regel gleicht er außergewöhnliche Einflüsse aus. Aber die Summe dieser Belastun-
gen kann ihn überfordern und es kommt zu Erkrankungen: Unklare Befindlichkeitsstörun-
gen, chronische Müdigkeit, Allergien bis hin zu schwerwiegenden körperlichen Störun-
gen. Mit Bioresonanz kann man die Belastungen, die an der Entstehung einer Krankheit 
wesentlich beteiligt sind, herausfinden und behandeln.“; 

und/oder 

5. „Wie funktioniert die B. Bioresonanzmethode? 
Jede Form von Materie ist verdichtete Energie und strahlt diese Energie in Form von 
elektromagnetischen Schwingungen ab. Somit strahlt jede Substanz Energie ab: Körper-
zellen, aber auch Viren, Bakterien, Pollen usw. Jede Substanz hat ganz bestimmte, cha-
rakteristische Wellenlängen. Man bezeichnet diese auch als Frequenzmuster. 
Für die Therapie werden die spezifischen Frequenzmuster des Patienten oder von für 
den Organismus schädlichen oder belastenden Substanzen abgegriffen und über Ein-
gangselektroden in das B. Gerät geleitet. Im Gerät werden diese Frequenzmuster, je nach 
vom Therapeuten ausgewählten Anwendungsprogramm, moduliert und über Aus-
gangselektroden dem Patienten appliziert. 
Da die B. Bioresonanzmethode mit den spezifischen körpereigenen Frequenzmustern  
eines Patienten und mit den spezifischen Frequenzmustern von Substanzen, die diesen 
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Patienten belasten, arbeitet, ist sie eine sehr individuelle und auf den jeweiligen Patienten 
bezogene Therapie.“; 

und/oder 

6. „Erfahrungen 
Bioresonanz überzeugt  
Die B. Bioresonanzmethode beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung. […] 
Dr. Dr. G. Doll, Kieferorthopäde aus Schwerte 
„Die Erfolge der Allergietherapie mit dem B. Bioresonanzgerät liegen in einem Bereich 
von über 90% in meiner Praxis. Der Prozentsatz deckt sich mit dem Ergebnis klinischer 
Studien an chinesischen Kliniken und Hochschuleinrichtungen. Ich bin sehr zufrieden!“ 

und/oder 

Dr. H. Drautz, Ärztin für Naturheilverfahren aus Pliezhausen 
„Die Erfolge in der Allergietherapie sind beeindruckend – egal ob Pollen oder Nahrungs-
mittelallergien. Die Patienten sind äußerst zufrieden und dankbar. Ohne die B.-Bioreso-
nanztherapie könnte ich mir meine Praxis nicht mehr vorstellen!“ 

und/oder 

Dr. P. Bossow, Facharzt für Chirurgie aus Schwerin 
„Sehr gute Erfolge sind von mir bei der Therapie der verschiedensten Allergieformen er-
zielt worden mit Einsparpotential im medikamentösen Bereich.“  

und/oder 

Dr. T. Colombo, Facharzt für Allgemeinmedizin aus Schwabmünchen 
„Bei der Allergiebehandlung mit Bioresonanz erreichen wir meistens jahrelange Be-
schwerdefreiheit, egal um welche Art von Allergie es sich handelt ...“ 

und/oder 

Dr. T. Rarreck, Facharzt für Orthopädie aus Gelsenkirchen 
„Die B.-Therapie wenden wir seit fast 10 Jahren auch immer gerne im Bereich “Allergien” 
an. Man hat große Möglichkeiten, den Patienten die Saison zu erleichtern und erheblich 
Medikamente einzusparen oder ganz darauf zu verzichten. Durch die Regulation mit dem 
B. Gerät versetzt man den Patienten in die Lage sich selbst zu regulieren. Mit den Be-
handlungserfolgen sind die Patienten und wir sehr zufrieden.“  

und/oder 

Dr. D. Querbach, Facharzt für Allgemeinmedizin aus Immenstadt 
„Die Bioresonanztherapie wird von mir seit vielen Jahren absolut erfolgreich in Diagnostik 
und Therapie verschiedenster Allergien eingesetzt, und dieses absolut frei von jeglichen 
Nebenwirkungen.“  

und/oder 

Thomas K., aus Germering 
„Ich bin von der Bioresonanztherapie begeistert, da sie mich nach vielen anderweitigen 
Versuchen dauerhaft von meinem jahrzehntelangen Heuschnupfen befreit hat.“ 

und/oder 

Christine S., aus München 
„Durch die Bioresonanzmethode sind meine beiden Kater wieder gesund geworden, ob-
wohl sie eingeschläfert werden sollten. Eine ganz tolle Erfahrung.“  

und/oder 

Markus S., aus Neuesting 
„Die Bioresonanz ist super! Sie tut nicht weh, ist verträglich und das Beste ist: Sie hilft 
ganz oft!“; 
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und/oder 

7. „Anwendungs-Gebiete 
Fehlsteuerung des Immunsystems 
Eine Allergie ist eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Es reagiert auf eine oder meh-
rere Substanzen, die als Allergene bezeichnet werden. Dabei kommt es meistens zu Im-
munreaktionen gegen eigentlich harmlose und ungefährliche Stoffe. Die Bioresonanzme-
thode ist nach den vorliegenden zahlreichen Anwendungsbeobachtungen und Erfah-
rungsberichten in der Mehrzahl der Fälle sehr gut geeignet, die Fehlsteuerung zu korri-
gieren und somit der Allergie die Grundlage zu entziehen. Sie unterdrückt also nicht nur 
die Symptome, sondern setzt an den unterhalb der Symptome wirkenden Ursachen an. 
Seit über 30 Jahren wird die B. Bioresonanzmethode vor allem auch im Bereich der Al-
lergien eingesetzt. Allergien sind heute eine Volkskrankheit. Sie können mit dem B. Gerät 
schmerzfrei und ohne schädliche Nebenwirkungen getestet und behandelt werden. 
Nach Dr. med. Gerhard L. Rummel, Arzt und Sportmediziner aus Rheinstetten bei Karls-
ruhe, können Allergien bei vielen chronischen Erkrankungen eine zentrale Rolle spielen. 
Dr. Rummel, der mit den Mitgliedern seiner 1997 gegründeten „Medizinischen Gesell-
schaft der Bioresonanz“ inzwischen auf über 50.0000 erfolgreich therapierte Fälle zurück-
blickt, hat diese Erkrankungen im sogenannten Allergischen Formenkreis zusammenge-
fasst. A. teilt diese Beurteilung. Sie wird durch die Erfahrungen zahlreicher anderer B. 
Therapeuten bestätigt. Sie entspricht aber nicht der herrschenden Meinung in der Medi-
zin. 

und/oder 

 

und/oder 
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und/oder 

„Bei allergischen Hautproblemen 
Die Haut ist das größte Organ des Körpers. Bei vielen chronischen Erkrankungen können 
Allergien eine zentrale Rolle spielen, so auch im Bereich der Haut. 

Mensch 
- Kontaktallergie 
- Neurodermitis 
- Schuppenflechte 
- Akne 
- Ekzeme 

Tier 
- Hochgradiger Juckreiz 
- Dermatitis (Hautentzündungen) 
- Sekundäre Hautinfektionen 
- Unangenehmer Hautgeruch 
- Haarverlust 
- Chronische Ohrenentzündung“; 

und/oder 

„Bei Störungen der Atemwege 
Atemwegsinfektionen gehören zu den häufigsten Krankheiten. Bei vielen chronischen Er-
krankungen können Allergien eine zentrale Rolle spielen, so auch im Bereich der Atmung. 

Mensch 
- Asthma 
- chronische Bronchitis 
- Nebenhöhlenentzündung 
- Heuschnupfen 
- Pollinose 
- immer wiederkehrende Infekte 

Tier 
- chronische Bronchitis 
- Hustenreiz 
- immer wiederkehrende Infekte 
- Nebenhöhlenentzündung“; 

und/oder 

„Bei Beschwerden im Verdauungstrakt 
Der Verdauungstrakt kann Ausgang für vielfältigste Beschwerden sein. Bei vielen chroni-
schen Erkrankungen können Allergien eine zentrale Rolle spielen, so auch im Bereich der 
Verdauungsorgane. 

Mensch 
- Nahrungsmittelallergien 
- chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie z. B. Colitis, Colitis ulcerosa, Morbus 

Crohn, Reizdarm, chronische Durchfälle, Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) 

Tier 
- Futtermittelunverträglichkeiten 
- chronische Durchfälle 
- wechselnde Durchfälle 
- Analbeutelentzündung 
- Erbrechen“; 
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und/oder 

„Bei neurologischen Beschwerden 
Der ganze Körper ist von Nerven durchzogen. Nerven sind Schmerzleiter. Bei vielen chro-
nischen Erkrankungen können Allergien eine zentrale Rolle spielen, so auch im Bereich 
der Nerven. 

Mensch 

- Migräne 
- Nervenschmerzen 
- Tinnitus 
- Rückenschmerzen 
- Tier 
- Rückenerkrankungen 
- Nervenentzündungen“; 

und/oder 

8. „Dr. med. dent. Roland Schecker aus Bremen 
„Die Bioresonanz-Therapie ist eine echte Bereicherung für die Zahnarztpraxis. Durch ih-
ren Einsatz in der prä- und postoperativen Behandlungsphase kommt es kaum noch zu 
Wundheilungsstörungen, die Wundheilung wird beschleunigt und die Verordnung von 
Schmerzmitteln und Antibiotika kann deutlich verringert werden.“  

und/oder 

„Dr. med. dent. Vera Maubach-Chandra aus Mönchengladbach 
„Seit ich Bioresonanz in meiner ZA-Praxis einsetze, kann ich nicht nur Zähne reparieren, 
sondern kann Patienten gesünder machen. Ich verwende BRT seit 25 Jahren regelmäßig 
zur Zahnherdtherapie, zur Materialtestung, zur chirurgischen Begleittherapie und vielem 
mehr. Die Begeisterung dafür hat mich in all den Jahren nicht verlassen! Eine tolle Hilfe 
in der ganzheitlichen Zahnmedizin.““; 

und/oder 

9. „Prof. Dr. H. Mandel, Heilpraktiker aus Viernheim 
„Wir arbeiten mit unserem B.-Optima Gerät sehr viel im Bereich der Allergien. Unsere 
Erfolge sind ausgezeichnet und nachhaltig. Auch bei älteren Allergie-Patienten sind die 
Ergebnisse beachtlich. Die Patientenakzeptanz ist generell gut.“ 

und/oder 

„R. Jobst, Heilpraktikerin aus Deisenhofen 
„Seitdem ich meine Praxis fast vollständig auf Bioresonanz umgestellt habe, benötige ich 
kaum noch zusätzliche Medikamente. Das verbessert die Wirtschaftlichkeit und erhöht 
die Patientenakzeptanz. Die Erfolge in der Allergietherapie sind unschlagbar.““; 

und/oder 

„W. Bücken, Heilpraktikerin aus Monschau-Konzen 
„Ich arbeite mit der Bioresonanztherapie seit vielen Jahren. Wenn ich nach einer Thera-
piesitzung die Feedbacks meiner Patienten höre, bin ich immer noch froh, dass ich mich 
für diese Therapieform entschieden habe. Sätze, wie ich habe keinen Juckreiz mehr, ich 
kann wieder Kirschen essen, mein Schnupfen ist weg, sind nur einige Statements.““; 

und/oder 

„I. S. Roob, Heilpraktikerin aus Neubulach-Oberhaugstett 
„Ich arbeite in der Allergietherapie nur mit Bioresonanz und habe noch keinen Misserfolg 
erlebt. Kürzeste Therapiezeit 2 Behandlungen, längste 4 Monate, dann waren die Aller-
gien weg! Keine Spritzen, gut für Kinder und Erwachsene gleichermaßen ... Ich möchte 
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nicht auf dieses Gerät verzichten, es ist ein Hauptbestandteil in Diagnose (sehr gut) und 
Therapie, allen voran natürlich die Allergiebehandlung!““; 

und/oder 

 „Dr. N. Simon, Tierarzt & Heilpraktiker aus Hönow 
„Die Bioresonanztherapie stellt eine sehr wichtige Erweiterung meiner Therapiemöglich-
keiten dar. Zur Behandlung von Allergien ist sie unverzichtbar. Ich setze sie aber auch 
bei allen anderen Indikationen hauptsächlich oder zur Unterstützung herkömmlicher The-
rapiemethoden ein. Wichtig ist mir dabei die Einsparung von Medikamenten und die damit 
verbundene Verringerung toxischer Belastungen der Patienten.““; 

und/oder 

10. „Sonja März, Tierheilpraktikerin aus Geisenhausen 
„Die Bioresonanz ist in meiner Praxis im Bereich der Ursachenforschung unentbehrlich 
geworden. Außerdem findet das B. im therapeutischen Bereich mit großem Erfolg seinen 
Einsatz.““; 

und/oder 

„Heidrun Werthmann, Tierheilpraktikerin aus Salzgitter 
„Durch die schmerzfreie Behandlung kommen selbst ängstliche Tiere problemlos in die 
Praxis und lassen sich entspannt behandeln. Und durch die Möglichkeit Medikamente 
auszutesten bzw. aufzuspielen, kann man diese sehr viel gezielter und effizienter einset-
zen.““; 

und/oder 

„Karin Engler, Tierheilpraktikerin & Tierphysiotherapeutin aus Bonndorf 
„Medikamente einsparen durch gezielte direkte Behandlung mit B. Bioresonanz. Durch 
Austestung und Anwendung der Therapiepunkte keine Allergien mehr nach 1-3 Anwen-
dungen. Vierbeinige Patienten können sich zwar mit mir nicht verständigen, aber sie blei-
ben bei richtiger Auswahl der Therapie liegen und ihre Besitzer sind begeistert. B. Biore-
sonanz ist auf vielen Gebieten erfolgreich einsetzbar.““; 

und/oder 

11. „M. Güttler, seit 2001 bei A. 
„Das Glied einer Kette zu sein und Verantwortung zu tragen beim Platzieren einer neuen 
Medizin, die hoffnungslos kranken Menschen wirklich helfen kann, erfüllt mich mit Stolz.“  

und/oder 

„B. Stock, seit 1999 bei A. 
„Es ist immer wieder aufs Neue motivierend, das Feedback von Ärzten, Heilpraktikern 
und Patienten zu bekommen, wie ihnen durch die B. Bioresonanzmethode geholfen wer-
den konnte.““; 

und/oder 

„M. Heiß, seit 2002 bei A. 
„Ich arbeite gern bei A., weil es ein gutes Gefühl ist, seine Arbeitskraft für etwas einzuset-
zen, was den Menschen hilft.““; 

und/oder 

„F. Sinn, seit 2007 bei A. 
„Es ist immer wieder toll, weltweit die Begeisterung von zunächst kritischen Therapeuten 
zu erleben, wenn sie die ersten Erfolge mit der Bioresonanz haben und das B. nicht mehr 
missen möchten. Ich selbst wurde durch die Methode von meinem jahrelangen Heu-
schnupfen befreit. […]““; 
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und/oder 

„F. Wittur, seit 2008 bei A. 
„Es ist ein gutes Gefühl bei A. zu arbeiten und zu wissen, dass mit unserem Produkt so 
vielen Patienten unkompliziert und schnell geholfen werden kann!““; 

und/oder 

„A. Espino, seit 2004 bei A. 
„Durch meine Tätigkeit kann ich dazu beitragen, dass weltweit kranken Menschen mit 
dem B.-Gerät geholfen werden kann. Ich habe auch innerhalb meiner Familie und Freun-
deskreis sehr gute Erfahrungen mit dieser Therapie gemacht und bin deswegen sehr 
überzeugt davon.““; 

und/oder 

„K. Haghayegh, seit 2013 bei A. 
„Es reicht allein nur der Gedanke, dass durch unsere B. Geräte Millionen von Menschen 
auf der ganzen Welt gesundheitlich geholfen werden kann.““; 

und/oder 

„I. Saier, seit 2008 bei A. 
„A. ist ein weltweit expandierendes Unternehmen, das aktiv Einfluss auf die Medizin 
nimmt und dazu beiträgt, dass Patienten wirklich geholfen wird. […]““; 

und/oder 

„G. Neudecker, arbeitet seit 2008 für A. 
„[…]  Es gibt mir ein freudig dankbares Gefühl, deshalb und vor allem, weil ich dazu bei-
trage, dass Menschen auf dem ganzen Planeten gesundheitlich geholfen wird! […]““; 

und/oder 

„P. Gedack, seit 2000 bei A. 
„Durch die Kenntnis der Bioresonanz konnte ich schon einigen Menschen in meinem Um-
feld helfen, weil sie auf meinen Rat hin zu einem Bicom Therapeuten gegangen sind.““; 

und/oder 

„R. Loder, seit 2011 bei A. 
„Bei A. arbeite ich gerne, da ich es toll finde, dass man Therapeuten dabei helfen kann 
ihren Patienten zu helfen und somit wiederum einen gesunden Beitrag leistet.““; 

und/oder 

„R. Wollenzin, seit 2003 bei A. 
„Ich selbst hatte über lange Zeit eine starke allergiebedingte Neurodermitis. Mit Hilfe der 
B. Bioresonanzmethode ist diese angeblich nicht heilbare Erkrankung vollständig ausge-
heilt. Dies war vor 14 Jahren. Seitdem arbeite ich selbst als Heilpraktiker mit der B. The-
rapie und habe tolle Therapieerfolge. Seit nunmehr 11 Jahren gebe ich als Anwendungs-
berater der Firma A. mein Fachwissen an die B.-Therapeuten weiter. In der täglichen 
Arbeit sehe ich immer wieder die hohe Wirksamkeit der B. Bioresonanzmethode und es 
erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass ich dazu beitragen darf diese tolle Methode zu verbrei-
ten und dadurch vielen kranken Menschen zu helfen. […]““; 

und/oder 

„Das B. optima der Firma A. – der Nr. 1 der Bioresonanz“; 

jeweils wenn dies geschieht wie in Anlagenkonvolut B wiedergegeben". 
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(2) Das Thema Abnehmen ist für sehr viele Menschen ein ständig aktuelles Thema. Aus diesem Grund 
verkaufen sich Produkte aller Kategorien immer gut (und meist auch sehr hochpreisig), wenn sie tat-
sächlich einer Gewichtsreduktion förderlich sein können – oder dies zumindest versprechen. Schlank-
heitsmittel werden damit wohl ein "ewiges Thema" bleiben.  

 So wurde das Medizinprodukt X der Firma A GmbH mit Aussagen beworben, die suggerieren, dass 
alleine die Einnahme des Produkts zu einer Gewichtsreduktion führen könnte, ohne dass eine weitere 
Umstellung der Lebensgewohnheiten (also insbesondere Ernährungsumstellung und mehr körperli-
che Betätigung) erforderlich wäre. Besonders dreist war bei der konkreten Werbung, dass dabei sogar 
eine junge, sportliche und schlanke Frau abgebildet wurde, die ein Stück Schokoladentorte lächelnd 
im Bild hielt.  

Zudem war besonders abenteuerlich, dass es also ausdrücklich hieß, man könne "normal essen" und 
würde trotzdem abnehmen. Insgesamt müsse man nicht einmal auf seine Lieblingsspeisen verzich-
ten. Dies erscheint schon fast abenteuerlich, wenn man bedenkt, dass in der Werbung sogar eine 
Schokoladentorte abgebildet war. Eigentlich müsste es jedem Verbraucher klar sein, dass diese Aus-
sagen nicht der Wahrheit entsprechen.  

Demgemäß war hier eine Abmahnung angezeigt. Daraufhin verpflichtete sich die Gegenseite zu einer 
umfassenden Unterlassungserklärung. Diese hatte den folgenden Inhalt: 

[Die A GmbH verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband gegen Unwesen in der Wirt-
schaft e.V.] 

1. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen für das Medizinprodukt "X" 
mit den Aussagen 

a) „NORMAL ESSEN. 

 WENIGER WIEGEN.“; 

und/oder 

b) „Die Erfolgsgeschichte von Diana (35) aus Stuttgart: 

 Ich habe einfach X. vor den drei Hauptmahlzeiten in Wasser eingerührt und ge-
trunken und danach normal gegessen. Innerhalb von 4 Wochen hatte ich bereits 
mein Wunschgewicht erreicht und 12 Pfund weniger auf der Waage. Im Urlaub 
habe ich wie immer etwas mehr gegessen als üblich – der Kuchen war einfach zu 
verlockend. Dank X konnte ich diesmal das erste Mal im Urlaub mein Gewicht 
halten. Einfach super!“; 

und/oder 

c) „10 Min vor dem Essen – X. nicht vergessen! 

 Einfach Trinken + Normal Essen = Abnehmen“; 

und/oder 

d) „[…] Genial: Sie müssen also nicht auf Ihre Lieblingsspeisen verzichten!“; 

und/oder 
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e)  

 

und/oder 

f)  

 

zu werben und/oder werben zu lassen, wenn dies geschieht wie in der Anzeige zu X in 
der Zeitschrift "Die Apothekenumschau" vom 01.11.2016 [...]. 

2. Mit den Aussagen 

a) „Simone (39), Büroangestellte 

[…] Die Anwendung war sehr einfach. 10 Minuten vor den drei Hauptmahlzeiten habe 
ich jeweils den Inhalt eines Sticks in Wasser aufgelöst und getrunken. Das war’s. Mehr 
musste ich nicht machen. Danach konnte ich wie immer meine gesunden Mahlzeiten 
essen. Trotzdem verlor ich dank X. Unterstützung viele Pfunde. Meine alte Lieblingsje-
ans passte endlich wieder. […] Ein weiterer Vorteil: X. ist geschmacksneutral und der 
Geschmack des normalen Essens danach wird nicht beeinflusst. […] ich kann es gar 
nicht abwarten noch eine weitere Kleidergröße abzunehmen und mir die neueste Som-
mer-Mode zu kaufen.“; 

und/oder 

b) „Manuela (40), Bürokauffrau 

Gerade rechtzeitig vor der Sommersaison habe ich mein Wunschgewicht erreicht – und 
das sogar ohne Anstrengung! Einfach drei Sticks X. pro Tag vor den drei Hauptmahl-
zeiten in Wasser aufgelöst haben den Erfolg gebracht. Meine gewohnten Mahlzeiten 
konnte ich dabei wie immer genießen. Mein Mann war bereits nach 14 Tagen ganz er-
staunt über meinen neuen Körper – er hatte es ja bis dahin gar nicht mitbekommen, 
dass ich die kleinen unauffälligen Sticks genommen hatte. Etliche Pfunde waren einfach 
verschwunden. Ich fühle mich einfach wieder rundherum wohl. Jetzt kann der Sommer 
wirklich kommen!“; 
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und/oder 

c) „Thomas (37), IT-Spezialist 

[…] Ich habe 4 Kilo in wenigen Wochen abgenommen: Super! Dafür dass ich sonst 
nichts gemacht und X. nur zusätzlich getrunken habe, war das super, echt klasse!“; 

und/oder 

d) „Norbert (60), Kriminalbeamter 

 Ich bin sehr zufrieden – mit X habe ich 5 Kilo abgenommen. Dass ich normal essen 
kann und trotzdem abnehme, dass hatte ich noch nie erlebt. Das macht die Sache wirk-
lich leichter. Einfach 3x täglich vor dem Essen X und schon purzeln die Pfunde.“; 

und/oder 

e) „Markus (40), Flugbegleiter 

Mit X habe ich mehr als 10 Kilo in wenigen Wochen abgenommen. Habe den Schwung 
gleich noch genutzt und 2 mal die Woche Sport gemacht, aber auch nicht überausgie-
big. Beim Essen musste ich nichts weggelassen und konnte ganz normal weiteressen. 
Ich war sehr überrascht, wie gut ich mit X abgenommen habe.“; 

und/oder 

f) „Marcus (50), Immobilienkaufmann 

[…] Ich hatte den Eindruck, ich kann essen wie bisher, wenn ich Appetit oder Hunger 
hatte. Von daher keine Einschränkungen […] Und ich hatte trotz allem nicht bewusst 
weniger gegessen oder andere Sachen geändert – das hab ich nicht gemacht – und 
habe trotzdem 4 Kilo abgenommen. Ich habe an den Tellern gesehen, dass ich nicht 
mehr ganze Portionen gegessen habe, weil ich satt bin. Und wenn ich satt bin, dann 
esse ich nichts mehr.“; 

und/oder 

g) „Manuela (51), Verwaltungsangestellte 

[…] Meine Erfolgsstory: 8 Pfund weniger in kurzer Zeit! […] Ich habe etwas weniger 
gegessen und ein bisschen weniger genascht, da ich zwischen den Mahlzeiten immer 
gut gesättigt war. Die Tagesabläufe sind gleich geblieben, das hat mir sehr gut gefal-
len.“; 

und/oder 

h) „Diana (43), Kaufmännische Angestellte 

Normal essen war mit X. kein Problem. […] Wenn man mal wirklich schnell ein paar Kilo 
verlieren will, ist es optimal. Gerade wenn man berufstätig ist, ist das Prinzip optimal: 
Man muss nichts vorkochen, man muss nichts machen, sondern einfach nur einnehmen 
und normal essen wie gewohnt. […] Minus 6 kg in kurzer Zeit habe ich damit ohne Mühe 
erreicht.“; 

und/oder 

i) „Sieglinde (58), Sachbearbeiterin 

 X. hat mich im Alltag überhaupt nicht belastet. Ich empfand es als sehr schön, dass ich 
keine Heißhungergefühle mehr hatte. Dadurch habe ich keine Schokoriegel zwischen-
durch mehr gebraucht. Mehr Bewegung war für mich leider nicht möglich. Ich habe in 
meinem Leben nichts verändert und innerhalb weniger Wochen 6 kg abgenommen. 
Wirklich toll!“; 

und/oder 
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j) „Michael (27), Lagerist 

 Ich habe mit dem Rauchen aufgehört und gleichzeitig X. genommen. Ich bin sehr glück-
lich, dass ich dabei 2kg in kürzester Zeit abnehmen konnte. Ich hatte vorher Angst, dass 
ich mehr essen würde, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre. Aber mit X war das nicht 
der Fall.“; 

zu werben und/oder werben zu lassen, wenn dies geschieht wie in dem Internetauftritt für das 
Produkt unter www.x.de [...]". 

Damit war die Angelegenheit erledigt. 

 

 

 

_____________________________ 

 

 


