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I.

Vorwort
„Es gibt keine Marktwirtschaft, die nicht auf dem Prinzip des
Wettbewerbs beruht, und es gibt keine Rechtfertigung einer
Unternehmerwirtschaft, wenn der Unternehmer sich nicht zum
Wettbewerb bekennt.“
Hans Lutz Merkle (ehem. Vorsitzender der Geschäftsführung der
Robert Bosch GmbH)
Es gehört zum Kern unserer ordoliberal geprägten marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung, dass
ein durch den Staat geschaffener Ordnungsrahmen den ökonomischen Wettbewerb und die
Freiheit der Bürger auf dem Markt gewährleisten soll. Das Lauterkeitsrecht leistet seinen Teil dazu;
es soll dem Wettbewerb zwischen konkurrierenden Unternehmen einen Rahmen geben.
Über viele Jahre war das deutsche UWG mit seinen Generalklauseln in den §§ 1 und 3 und seinem
Rechtsbruchtatbestand eine verlässlich stabile Materie, in der die Rechtsprechung die eigentlichen
Fortschreibungen und Veränderungen brachte. So war es der BGH, der auf die Klage unseres
Verbands schon im Jahr 1980 grundlegende Anforderungen an die gesundheitsbezogene
Werbung bei Genussmitteln aufstellte und forderte, dass »überall dort, wo die Gesundheit ins Spiel
gebracht wird, besonders strenge Anforderungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit der
Aussagen gestellt werden [müssen]« (BGH, Urteil vom 27.02.1980 - I ZR 8/78, GRUR 1980, 797,
799 – Topfit Boonekamp).
Ab dem Jahr 2000 begann der europäische Gesetzgeber, sich zunehmend in das deutsche
Lauterkeitsrecht „einzumischen“; seitdem ist das UWG mehrfach gründlich umgekrempelt worden.
Aus einem Unternehmerrecht, das den fairen Umgang zwischen Wettbewerbern untereinander
sicherstellen sollte, wurde eines, das zunehmend (auch) den Schutz des Verbrauchers vor
unlauteren Praktiken im Blick hatte. Während die Rechtspraxis diese Änderungen mittlerweile
weitgehend absorbiert hat, steigt die Regelungsdichte in den Rechtsgebieten, die zu den
klassischen „Nebengebieten“ des Lauterkeitsrechts zählen: Heilmittelwerberecht, Lebensmittelrecht, Kosmetikrecht, Medizinprodukterecht, um nur einige zu nennen.
Wo das Recht komplizierter wird und – wie im Recht der Gesundheitsprodukte – nur noch für
Fachleute zu durchschauen ist, steigt die Gefahr von Rechtsverstößen, die von Wettbewerbern
abgemahnt werden können. So verwundert es nicht, dass das Lauterkeitsrecht nicht mehr nur den
rechtlichen Rahmen liefert für einen fairen Wettbewerb, sondern seinerseits zum Mittel im
Wettbewerbskampf geworden ist. Eine einstweilige Verfügung, mit der das Produkt eines
Konkurrenten dauerhaft oder zumindest bis zur Neugestaltung der Verpackung vom Markt gefegt
wird, kann eine erfreuliche Wirkung auf die eigenen Verkaufszahlen haben.
Die einstweilige Verfügung, die vom Gesetzgeber nur zur „vorläufigen Regelung“ eines bestimmten
Streitgegenstands, zur Sicherung einer bestimmten Rechtsposition bestimmt war, wird zum
scharfen Schwert. Denn das Verbot, so „vorläufig“ es sein mag, hat einschneidende Wirkung;
ist ein Produkt erst – und sei es nur zeitweilig – aus dem Handel verschwunden, wird es schwer,
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es neu zu platzieren. Noch schärfer ist das Schwert, wenn die einstweilige Verfügung im
Beschlusswege ergeht, also ohne vorherige mündliche Verhandlung und – in der Regel – ohne
Anhörung des Gegners. Mit dem Tag der Zustellung muss sich der Antragsgegner an das
Unterlassungsgebot halten – obwohl er zuvor noch gar nicht am Verfahren beteiligt war und das
Begehren der Gegenseite möglicherweise noch gar nicht im Einzelnen kennt.
Dieser “Überfalleffekt“ erfreute sich großer Beliebtheit bei Angreifern, während Kritiker schon
länger bemängelten, dass das Verfahren den Antragsteller einseitig begünstige. Bis vor wenigen
Jahren war es nicht unüblich, dass man bei einem Wettbewerbsverstoß erst eine einstweilige
Beschlussverfügung beantragte (nicht selten bei mehreren Gerichten, wenn man nicht beim ersten
Richter schon Erfolg hatte) und den Gegner erst danach abmahnte in der Gewissheit, ihm genüsslich eine einstweilige Verfügung aufs Telefax legen zu können, wenn er sich weigerte, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Man sprach hier von der „Vorrats-“ oder „Schubladenverfügung“.
Unterwarf sich der Gegner wider Erwarten, nahm man den Antrag zurück und hatte bestenfalls die
(eigenen) Kosten des Verfügungsverfahrens zu tragen.
Doch die kritischen Stimmen wurden lauter. Zuletzt hatten die Instanzgerichte vermehrt gefordert,
dass der Gegner vor einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung abzumahnen sei; eine
einstweilige Verfügung ohne vorherige Abmahnung sei nur dann gerechtfertigt, wenn es gerade
auf den Überraschungseffekt ankomme, etwa bei der Sequestration von marken- oder patentrechtsverletzenden Waren.
Auch die Äußerung des Gegners auf die Abmahnung erhielt mehr Gewicht: Verschweige der
Antragsteller in seinem Verfügungsantrag, dass der Gegner auf die Abmahnung geantwortet habe
oder welchen Inhalt seine Antwort hatte, so liege hierin eine „grobe Verletzung seiner prozessualen
Wahrheitspflicht“ gemäß § 138 Abs. 1 ZPO, durch die sich der Antragsteller die einstweilige
Verfügung „erschlichen“ habe (OLG München, Urteil vom 08.06.2017 - 29 U 1210/17, WRP 2017,
1523). Die einstweilige Verfügung sei dann aufzuheben.
In einem Doppelschlag hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ein Machtwort gesprochen.
Nachdem es sich zunächst in einem obiter dictum zum Presserecht im Jahr 2017 kritisch zur
Beschlussverfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners geäußert hatte, ohne dass dies bei
den Instanzgerichten die erwünschte Wirkung gezeigt hätte, knöpfte es sich im Jahr 2018 zwei
Fälle aus dem Presserecht vor, einer Materie, in der den Gerichten – und besonders dem
LG Hamburg – traditionell der Colt sehr locker sitzt.
Auf die Verfassungsbeschwerde des Recherchenetzwerks correctiv beschloss die 3. Kammer des
ersten Senats:
(…)
4. Dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit genügen die
Erwiderungsmöglichkeiten auf eine vorprozessuale Abmahnung nur dann, wenn der Verfügungsantrag im Anschluss an die Abmahnung unverzüglich nach Ablauf einer angemessenen
Frist für die begehrte Unterlassungserklärung bei Gericht eingereicht wird, die abgemahnte
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Äußerung sowie die Begründung für die begehrte Unterlassung mit dem bei Gericht geltend
gemachten Unterlassungsbegehren identisch sind und der Antragsteller ein etwaiges Zurückweisungsschreiben des Antragsgegners zusammen mit seiner Antragsschrift bei Gericht eingereicht hat.
(BVerfG, 3. Kammer des Ersten Senats, Beschluss vom 30.09.2018 – 1 BvR 1783/17;
NJW 2018, 3631)
Wie das Gericht weiter ausführte, kann
„von der Erforderlichkeit einer Überraschung oder Überrumpelung des Gegners bei der
Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen im Presse- und Äußerungsrecht jedenfalls
nicht als Regel ausgegangen werden. Auch wenn insoweit häufig eine Eilbedürftigkeit
anzuerkennen sein wird, folgt hieraus kein schutzwürdiges Interesse daran, dass die
Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs als solche dem Schuldner verborgen bleibt.
Jedenfalls in den Fällen, in denen es um eine bereits veröffentlichte Äußerung geht, besteht
regelmäßig kein Grund, von einer Anhörung und Äußerungsmöglichkeit eines Ag. vor dem
Erlass einer einstweiligen Verfügung abzusehen.“
Diesen Grundsatz hat das BVerfG dann ausdrücklich auf lauterkeitsrechtliche Verfügungsverfahren erstreckt (BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschluss vom 30.07.2020 – 1 BvR
1422/20; GRUR 2020, 1236). Damit steht fest, dass der Angreifer den Gegner nicht nur vorher
abmahnen muss, sondern dass „die abgemahnte Äußerung sowie die Begründung für die begehrte
Unterlassung mit dem bei Gericht geltend gemachten Unterlassungsbegehren identisch sein
[müssen]“.
Damit haben die Hüter unserer Verfassung die Regeln des Wettbewerbsprozesses an der
Verfassung (genauer: am Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit) neu kalibriert und eine
lange bestehende Unwucht zulasten der Abgemahnten beseitigt. Nach Jahren einer von Gericht
zu Gericht variierenden Beschlusspraxis bestehen nun erstmals verbindliche (Mindest-)
Anforderungen für die Verfolgung lauterkeitsrechtlicher Verstöße, die sich erfreulicherweise mit der
bisher schon gelebten Praxis unseres Verbandes vollständig decken.
Der Wettbewerb lebt weiter, und die Auseinandersetzungen um Marktanteile werden auch in
Zukunft hart geführt werden, auch über die Gerichte. Es ist gut zu wissen, dass der verfahrensrechtliche Rahmen dafür frisch justiert ist, auch im Interesse der Angreifer. Denn eine einstweilige
Verfügung, die nach Anhörung des Gegners ergeht, nach Abwägung der beiderseitigen
Argumente, hat im Zweifel Bestand.
München, im September 2020

Michael Weidinger
1. Vorsitzender
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II.

Rückblick auf das Jahr 2019

1.

Bäckereien und Backshops, Backen und Bräunen, Semmeln und Brötchen, Brezen und
Brezeln und die Frage, was „zubereitete Speisen“ sind
Die Bäckereien und der Verkauf an Sonn- und Feiertagen standen im Mittelpunkt eines Streits, den
der BGH im Oktober 2019 zu entscheiden hatte.
Die Bäckereibranche hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten wie kaum eine andere gewandelt.
Das liegt weniger am Produktangebot, das weitgehend unverändert aus den Standardbackwaren besteht, und deren Hauptinnovation seit Jahren vor allem in der Wahl immer ausgefallenerer Namen
besteht. Verändert hat sich vielmehr, wie die Backwaren hergestellt werden – und wer sie herstellt.
Wurde der Teig für die Semmeln (respektive Brötchen oder Schrippen, je nach Region) früher noch
von jedem Bäcker selbst gefertigt und wurden die Teiglinge selbst geformt und auf dem Backblech
angeordnet, ist die „Bäckerei“ heute zur (Fertig-) Backstube verkümmert. Das Handwerk nach "alter
Väter Sitte", nämlich Kneten, Gären und Backen direkt hintereinander, findet in Backstuben kaum
noch statt, wie es Prof. Jürgen-Michael Brümmer schon 2015 im Rahmen im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks und dem Lebensmitteldiscounter ALDI erklärte.
Stattdessen werden in Großbäckereien die Teiglinge vorgeformt, auf Backblechen angeordnet, zu 6070% vorgebacken und solchermaßen bereit zum (Fertig-) Backen an die Verkaufsstellen geliefert, wo
sie jeweils kurz vor dem Verkauf nur noch einige Minuten in speziellen Fertigbacköfen zu Ende gebacken werden. Ob nun der Frühaufsteher-Nachwuchs fehlte oder ein paar findige Bäckermeister die
Vorteile einer zentralen Produktion erkannten: Im Ergebnis verschwanden viele unabhängige Bäckereien, deren Geschäft (und häufig auch Laden) von Filialisten übernommen wurde.
Tankstellen und Discounter, immer auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern, dachten sich: Das
können wir auch. Und begannen ihrerseits damit, „frisch gebackene“ Semmeln, Brezen und Croissants anzubieten. Das schmeckte den Bäckern gar nicht, die gegen die Werbung von Aldi mit der
Aussage „Wir backen für Sie mehrmals täglich frisch“ vor Gericht zogen. Die Waren würden dort gar
nicht „gebacken“, sondern nur „gebräunt“.
Der Erfolg blieb aus: Auch Tankstellen und Discounter dürfen damit werben, dass sie „frisch backen“.
Die Industrialisierung des Backens forderte ihren Tribut. Als „Bäckereien“ dürfen sie sich dennoch
nicht bezeichnen; das bleibt Handwerksbetrieben vorbehalten, in denen ein verantwortlicher ausgebildeter Bäckermeister die Aufsicht über die Produktion hat.
Damit blieb den Bäckereien vor allem das Sonn- und Feiertagsgeschäft, denn an diesen Tagen haben
Discounter und Supermärkte nach dem Ladenschlussgesetz (LadenSchlG) und den Ladenöffnungsgesetzen der Länder grundsätzlich geschlossen. Aufgrund der restriktiven Regelung zu den Öffnungszeiten haben sich viele Bäckereien zusätzlich einen Cafébetrieb mit aufgenommen und bieten Speisen auch zur Bewirtung im (oder vor dem) Lokal an. Denn nach §1 Abs.1 Nr.2 SonntagsverkaufsVerordnung (SonntVerkV) dürfen abweichend vom LadenSchlG Verkaufsstellen von Betrieben, die
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Bäcker- oder Konditorwaren herstellen, an Sonntagen zwar geöffnet haben, aber nur für die Dauer
von drei Stunden – und nur für die Abgabe von Bäcker- oder Konditorwaren.
Dagegen darf der „Schank- oder Speisewirt“ nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 GastG auch außerhalb der Sperrzeit
„zum alsbaldigen Verzehr oder Verbrauch Getränke und zubereitete Speisen, die er in seinem Betrieb
verabreicht, an jedermann über die Straße abgeben.“ Soweit eine Abgabe nach dieser Vorschrift zulässig ist, darf sie (außerhalb der Sperrzeiten) ohne Bindung an die gesetzlichen Bestimmungen über
den Ladenschluss erfolgen.
Das führte dazu, dass in der Folge Bäckereien und sonstigen Verkaufsstellen von Backwaren die
Regelungen über die Öffnungszeiten sehr großzügig auslegten und befanden, wenn der Laden nun
schon einmal für die Bewirtung der Gäste geöffnet habe, könne man den notorisch feierfreudigen
Städtern auch am Nachmittag noch Frühstückssemmeln verkaufen. Wie man schon von Herrn Lehmann, der Romanfigur aus Sven Regeners gleichnamigem Roman weiß, frühstückt der Städter am
Wochenende gerne mal bis 17 Uhr. Die Beschränkung auf drei Stunden Verkaufszeit war bald nur
noch Theorie.
Das gab erwartungsgemäß juristischen Ärger. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
– kurz Wettbewerbszentrale – nahm die Verfolgung des vermeintlichen Rechtsverstoßes auf, weil –
so schloss sie messerscharf – nicht sein kann, was nicht sein darf.
Bald war geklärt, dass der beklagte Bäcker ein „Gaststättengewerbe“ im Sinne des Gaststättengesetzes betreibt. Denn er „verabreicht im stehenden Gewerbe Getränke oder zubereitete Speisen zum
Verzehr an Ort und Stelle“, und sein Betrieb ist jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich ist (§1 Abs.1 Nr.1 und 2 GastG). Ein Verabreichen von Getränken oder Speisen liege auch in der
Bereitstellung zur Selbstbedienung. Insbesondere (Achtung, Bäckereibetreiber!) spreche das Vorhalten von Sitzgelegenheiten für einen Verzehr an Ort und Stelle, der vom „Verzehr im Weitergehen“
abzugrenzen sei.
Der Anwendung des Gaststättenrechts stehe nicht entgegen, dass im Rahmen eines „gemischten
Betriebs“ innerhalb desselben Raums neben einer Schank- oder Speisewirtschaft auch ein Einzelhandel betrieben werde. In einem solchen Fall behielten die zu einem einheitlichen Gesamtbetrieb
vereinigten verschiedenen Gewerbe ihre „rechtliche Eigenständigkeit“. Der Einzelhandel müsse also
weiter den gesetzlichen Bestimmungen des Ladenschlussgesetzes entsprechend, die Schank- oder
Speisewirtschaft hingegen unterliege ausschließlich dem Gaststättenrecht.
Wie oft in solchen Streitigkeiten kulminierte am Ende alles in der Frage über das Verständnis eines
einzelnen Begriffs im Gesetz: Was sind „zubereiteten Speisen“? Ist eine – ohne dem Bäcker zu nahe
treten zu wollen – trockene Breze(l) eine „zubereitete Speise“? Wird eine Semmel durch das Aufschneiden zur zubereiteten Speise, oder ist sie es schon im geschlossenen Zustand? Diese Fragen
standen (vor der Entscheidung des BGH) auch schon im Mittelpunkt eines Verfahrens, das der
Schutzverband in München gegen einen lokalen Bäckereibetrieb mit Café führte.
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Die Richter entschieden pragmatisch – und großzügig. Nach dem Wortlaut des Gesetzes hätten sie
den Bäckern auch das einträgliche Sonntagsgeschäft jenseits der drei erlaubten Stunden verbieten
können. Aber sie befanden, auch unbelegte Brötchen, Brezeln und Brote seien zubereitete Speisen
im Sinne des § 1 Abs.1 Nr.2, § 7 Abs.2 Nr.1 GastG. Die Begründung hierzu hat – wie häufig – für
Laien etwas Komisches, einen loriothaften Einschlag:
Zubereitete Speisen im Sinne dieser Vorschriften sind alle essfertig gemachten Lebensmittel,
ohne dass es auf den bei der Zubereitung getriebenen Aufwand ankommt. Sie sind abzugrenzen von solchen Lebensmitteln, die, wie etwa Obst, schon an sich verzehrfertig sind. (…) Entgegen der Ansicht der Revision ist die Annahme, bei unbelegten Brötchen und Brot handele
es sich um durch den Backvorgang essfertig gemachte und verzehrfertige Lebensmittel, unbeschadet des von der Revision angeführten Umstands nicht denkgesetz- oder erfahrungswidrig, dass sie einem weiteren Zubereitungsprozess zugänglich sind. Zwar kann die Notwendigkeit einer weiteren Bearbeitung der Einordnung als zubereitete Speise im Sinne des §1
Abs.1 Nr.2, § 7 Abs.2 Nr.1 GastG entgegenstehen. Dies gilt jedoch nicht, wenn es sich um
Bearbeitungen handelt, die Gäste üblicherweise auch selbst vornehmen. Dazu zählt etwa das
Anrichten eines Salats, aber auch - wie im Streitfall - das Aufschneiden, Belegen oder Bestreichen eines Brötchens oder Brotes.
Die Wettbewerbszentrale ließ nichts unversucht und argumentierte, niemand bestelle in einem Café
einen ganzen Laib Brot als „zubereitete Speise“. Aber ohne Erfolg.
Die Rüge der Revision, Gäste bestellten im Café typischerweise kein ganzes Brot, sondern
lediglich Brot in Scheiben, steht der Würdigung durch das Berufungsgericht nicht entgegen.
Ist im Streitfall ein Brotlaib unbeschadet der Möglichkeit oder Notwendigkeit einer weiteren
Portionierung im Café als zubereitete Speise einzuordnen, berührt eine solche weitere Bearbeitung nicht die Zulässigkeit seiner Abgabe nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 GastG. Es stellt sich im
Blick auf den Straßenverkauf lediglich die Frage, ob sich die jeweils abgegebene Menge im
von § 7 Abs. 2 Nr. 1 GastG vorgesehenen Rahmen hält, also zum alsbaldigen Verzehr abgegeben wird. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Betreiber der Gaststätte annehmen darf,
dass die abgegebenen Waren im Wesentlichen zum sofortigen Verbrauch erworben werden.
Insoweit ist nicht allein auf den Verzehr durch den Kunden selbst abzustellen. Vielmehr kann
diese Voraussetzung nur dann ohne weiteres verneint werden, wenn die abgegebene Menge
so groß ist, dass sie von dem Personenkreis, für den sie bestimmt ist, nicht annähernd verzehrt
zu werden pflegt
Wenn Sie also nach der Lektüre dieses Textes gelegentlich jemanden aus einer Bäckerei kommen
sehen, der kraftvoll in den aus der halboffenen Tüte ragenden Brotlaib beißt, wundern Sie sich nicht,
sondern wissen, dass dieser Jemand eine zubereitete Speise ist, ähnlich einem Döner oder einer
Focaccia mit Parmaschinken oder Rucola. Und warum? Weil er zum Verzehr „auf die Hand“ abgegeben wird.
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2.

Health Claims
Eine lang erwartete Klärung brachte das Jahr 2019 auch im Hinblick auf die Verwendung von gesundheitsbezogenen Angaben für Lebensmittel, und zwar sog. „unspezifische“ Vorteile für die Gesundheit
und das Wohlbefinden im Allgemeinen. In diesem streng regulierten Bereich klaffte seit Inkrafttreten
der Health-Claims-Verordnung eine scheunentorgroße Lücke.
Zum besseren Verständnis zunächst ein kleiner Rückblick:
Wir entscheiden täglich darüber, wie wir uns ernähren wollen. Manche Lebensmittel sind gesünder,
manche weniger. Manche gelten als Dickmacher, manche als mögliche Auslöser von Krankheiten,
andere wiederum haben den Ruf, besonders gesund zu sein. Und einigen von ihnen wird sogar eine
positive Auswirkung auf die menschliche Gesundheit zugesprochen. Entsprechend spielt die Gesundheit für die Bewerbung von Lebensmitteln eine große Rolle. Wer möchte nicht gern durch bloßes
Essen etwas für seine Gesundheit tun?
In den 90er und 2000er Jahren hatte die Gesundheitswerbung Hochkonjunktur. Da waren die „Fruchtzwerge“, eine Süßspeise auf Frischkäsebasis, nach dem Slogan des Herstellers „so wertvoll wie ein
kleines Steak“ (wobei heute vermutlich schon der Wert des „kleinen Steaks“ Stirnrunzeln auslösen
würde). An anderer Stelle hieß es „Kleiner Quark – Knochenstark.“ Über den Joghurt Activia hieß es
„Hilft die Verdauung natürlich zu regulieren.“ Dass in vielen Fällen ein wissenschaftlich haltbarer Nachweis für diese Versprechen fehlte, tat ihrer Wirkung keinen Abbruch.
Der europäische Gesetzgeber erließ deshalb im Jahr 2006 die sog. Health-Claims-Verordnung, vollständig die „Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel.“ Seitdem herrscht ein strenges Regime. Es gilt: Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Die
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA prüft zu jedem Lebensmittel und jedem Inhaltsstoff, für den ein Antrag gestellt wird, ob gesicherte Erkenntnisse der Wissenschaft es rechtfertigen, einen „Claim“, also eine gesundheitsbezogene Angabe für ein Lebensmittel als Ganzes oder für
eine Lebensmittelzutat, zuzulassen. Ist ein Claim zugelassen, darf er unter Einhaltung der Voraussetzung für dessen Benutzung (z.B. die Menge des Lebensmittels bzw. des Stoffes, der für die behauptete Wirkung zuzuführen ist) von jedermann für seine Zwecke genutzt werden.
Das Unterfangen erweist sich auch jetzt, nach 15 Jahren, noch als Herkulesaufgabe. Mittlerweile sind
2.338 Claims geprüft worden, und davon sind gerade einmal 261 zugelassen worden, also ca. 11%.
Die übrigen 89% sind zurückgewiesen worden – wegen mangelnden wissenschaftlichen Nachweises,
oder weil sie – wie einige der geprüften Stoffe – gar keinen Einfluss auf die Gesundheit, sondern
lediglich auf die Schönheit eines Menschen behaupteten – oder das, was man gemeinhin unter
Schönheit versteht, also straffere Haut, reduzierte Faltentiefe etc.
Unter den geprüften Claims sind viele „alte Bekannte“, deren Wirkung auf die Gesundheit schon seit
langem unstreitig sind, vor allem Vitamine und Mineralstoffe. Diese Claims waren von Beginn an Teil
der Liste der „zulässigen“ gesundheitsbezogenen Angaben.
Schwierigkeiten bereiten seit jeher die sog. Botanicals, also pflanzliche Stoffe, die in vielen romanischen Ländern traditionell gesundheitsbezogen beworben werden. Hintergrund ist, dass nach den

-8-

ersten Bewertungen derartiger Angaben durch die EFSA absehbar war, dass so gut wie alle dieser
noch ca. 2000 anhängigen Angaben gleichfalls negativ bewertet werden würden. Nachdem viele dieser Pflanzen und Pflanzenstoffe in romanischen Ländern aber traditionell mit gesundheitsbezogenen
Angaben beworben wurden, wäre eine Neuregelung für diese Gruppe von Stoffen notwendig.
Die Health-Claims-Verordnung (HCVO) mit ihrem strengen Maßstab – alles ist verboten, wenn es
nicht ausdrücklich erlaubt ist – funktioniert aber nur dann, wenn das, was erlaubt werden kann, auch
erlaubt wird. Entsprechend sieht die HCVO auch vor, dass die Prüfung über die Zulassung von Claims
grundsätzlich nicht mehr als fünf Monate dauern soll. Mittlerweile warten aber ca. 2000 Claims über
Botanicals seit bald 8 Jahren auf ihre Prüfung und sind Gegenstand eines beispiellosen politischen
Hickhacks.
Die Gerichte ließen angesichts der politisch begründen Verzögerung zunächst Fünfe gerade sein und
erlaubten die Verwendung sog. unspezifischer Claims – also Verweisen auf allgemeine, nichtspezifische Vorteile des Nährstoffs oder Lebensmittels für die Gesundheit im Allgemeinen oder das gesundheitsbezogene Wohlbefinden – ohne die Beifügung eines spezifischen (zugelassenen!) Claims gemäß der Liste nach Art. 13 bzw. Art. 14. Der BGH selbst befand in seiner Vitalpilze-Entscheidung im
Jahr 2013, solange die Listen nach Art. 13 und 14 Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 noch nicht erstellt
seien, könne Art. 10 III der Verordnung über die „nichtspezifischen Claims“ auch nicht vollzogen werden. Entsprechend könnten solche Claims auch nicht schon deshalb untersagt werden, weil es an der
„Beifügung“ eines zugelassenen Claims fehle. Der Gedanke war naheliegend: Wenn der Gesetzgeber
eines derart restriktiven Verbotsregimes mit Erlaubnisvorbehalt seine Hausaufgaben nicht macht und
die beantragten Erlaubnisse nicht erteilt, kann er auch kein Verbot beanspruchen. Das führte allerdings zu der paradoxen Folge, dass Angaben, die zuvor noch mangels wissenschaftlichen Nachweises nach LFGB verboten waren, nun – nach dem strengeren Regime der HCVO – (vorläufig) wieder
erlaubt waren.
In den Folgejahren dauerte der Schwebezustand über die „Botanicals“ weiter an – und führte zu einem
gewissen Wildwuchs bei den „nichtspezifischen“ Angaben. Die Kommission erließ im Jahr 2013 – kurz
nach dem BGH-Urteil – einen Durchführungsbeschluss, mit dem sie Vorgaben für die Umsetzung von
Art. 10 der Verordnung machte, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung unspezifischer Angaben. Danach war den unspezifischen Angaben – wie in Art. 10 Abs. 3 der Verordnung vorgesehen –
stets eine zugelassene „spezifische“ Angabe gemäß Liste beizufügen, auch ohne dass diese abgeschlossen und vollständig wäre. Diese Auffassung bestätigte der BGH noch einmal im Jahr 2015
(wenn auch unter Hinweis darauf, dass dies einen Sachverhalt aus dem Jahr 2010 betraf).
Die Instanzgerichte stellten sich mit zunehmender Dauer des Schwebezustands gegen den BGH und
erklärten die Listen unter Berufung auf den Durchführungsbeschluss der Kommission für anwendbar
(z.B. das OLG Hamm, OLG Celle). Das führte zu einer erheblichen Unsicherheit darüber, ob unspezifische Angaben nun zwingend die Beifügung eines spezifischen Claims verlangten, oder ob dieser
zumindest in Fällen, in denen der entsprechende Antrag noch „on hold“ war, ohne entsprechende
Konkretisierung verwendet werden dürfe.
Der BGH hat nun – endlich – aufgeräumt und sich in seiner Entscheidung „Gelenknahrung III“ den
Auffassungen der rebellierenden Instanzgerichte angeschlossen. Seine bisherige Auffassung, bemerkt er erstaunlich selbstkritisch, sei „mit dem Wortlaut von Art. 10 III der VO (EG) Nr. 1924/2006
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sowie dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung kaum vereinbar und führe außerdem nicht durchgehend zu sachgerechten Ergebnissen. Ohnehin seien die Listen mit den zugelassenen Angaben nie
als „abgeschlossen“ anzusehen, denn sie könnten ja ständig ergänzt werden.
Nicht, dass die unspezifischen Angaben mit ihren „beizufügenden“ zugelassenen Claims bei den Lebensmittelunternehmen jemals sonderlich beliebt gewesen wären. Sie sind grafisch schwer unterzubringen, unhandlich und verkomplizieren die Bewerbung der Produkte. Aber immerhin herrscht jetzt
Sicherheit darüber, ob und wie man sie verwenden kann.

3.

Fallstatistik 2019
Der Schutzverband hat im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben auch im Jahr 2019 eine Vielzahl außergerichtlicher und gerichtlicher Auseinandersetzungen geführt. Wir haben die Ergebnisse
der Tätigkeit in diesem Jahr erstmals umfassend statistisch ausgewertet. Dabei ergibt sich folgendes
Bild:
Insgesamt war der Verband in der überwiegenden Zahl der Fälle erfolgreich.
-

Im Jahr 2019 hat der Schutzverband insgesamt 65 Wettbewerbsverstöße angegriffen.
o

In 26 Fällen konnte die Auseinandersetzung durch eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung des abgemahnten Unternehmens beendet werden.

o

In 36 Fällen gingen der Schutzverband im Wege der einstweiligen Verfügung vor, in weiteren drei Fällen im Wege der Hauptsacheklage. Eine dieser Klagen war die Fortsetzung
eines Rechtsstreits, der bereits im einstweiligen Verfügungsverfahren geführt worden war.

-

In den insgesamt 36 einstweiligen Verfügungsverfahren konnte sich der Schutzverband insgesamt
24mal vollständig durchsetzen; in weiteren sieben Fällen wurde die beantragte einstweilige Verfügung teilweise erlassen. In drei Fällen wurde ein gerichtlicher Vergleich geschlossen, in zwei
weiteren Fällen ein außergerichtlicher Vergleich, durch den sich das Verfahren erledigte.

-

Der Schutzverband ist in keinem einzigen Verfahren unterlegen.

-

Wie schon in den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt der Tätigkeit des Verbands erneut im
Bereich der Gesundheitsprodukte.
o

Insgesamt 50 Verstöße betrafen Lebensmittel, davon 15 Verstöße den Bereich Lebensmittel allgemein, 28 Fälle Nahrungsergänzungsmittel und weitere sieben Fälle diätetische
Lebensmittel.

o

In insgesamt acht Fällen – davon sechs, gerichtliche Verfahren – ging es um Arzneimittel
sowie in jeweils zwei Fällen um Medizinprodukte und Kosmetika. Zwei weitere Fälle betrafen Futtermittel sowie ein Fall Bekleidung.
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-

In 19 Fällen wurde die Verkehrsfähigkeit des Produkts als solches angegriffen, in 28 weiteren
Fällen die Verpackung (und damit im Ergebnis ebenfalls die Verkehrsfähigkeit des Produkts). In
58 Fällen wurde die Bewerbung des jeweiligen Produkts beanstandet.
Die erfolgreiche Tätigkeit des Verbands bei der Bekämpfung von Wettbewerbsverstößen ist einerseits ein Beleg für die hohe Kompetenz, die den Verband gerade bei Gesundheitsprodukten auszeichnet. Sie belegt aber andererseits auch, dass gerade bei Gesundheitsprodukten, für die Hersteller und Inverkehrbringer ein besonderes Vertrauen gegenüber dem Publikum in Anspruch nehmen, die Tätigkeit eines spezialisierten Verbands von besonderer Bedeutung ist. Wo das Publikum auf die Wirkung bestimmter Produkte vertraut (und vertrauen darf!), ist es wichtig, dass unzulässige Wirkversprechen, fehlerhafte Kennzeichnung und insbesondere der Vertrieb nicht verkehrsfähiger, ggf. sogar gesundheitsgefährdende Produkte unterbunden werden.
Die Statistik zeigt auch, dass die sorgfältige Prüfung im Vorfeld von Abmahnungen und gerichtlichen Verfahren sich auszahlt. Im Jahr 2019 hat sich keine einzige Abmahnung des Verbands als
unbegründet erwiesen. Damit dürfte der Verband, was die Effektivität seiner Tätigkeit angeht, eine
Spitzenstellung einnehmen.
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III.

Aus der Tätigkeit im Einzelnen

1.

Arzneimittelwerbung

(1)

Landgericht München I
Az.: 1 HK O 2213/19 – Urteil vom 08.08.2019
Die Verfügungsbeklagte vertreibt ein Nasenspray O., das als Arzneimittel mit folgenden Anwendungsgebieten zugelassen ist:
-

Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen (Rhinitis) und zur Förderung der
Heilung von Schleimhautschäden, zur Behandlung von anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica) und zur Behandlung einer verstopften Nase nach Nasenoperationen, sowie

-

Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen in Verbindung mit akuten Entzündungen der Nasennebenhöhlen (Rhinosinusitis).

Für das Produkt warb die Verfügungsbeklagte mit sogenannten Bezahltellern und Aufstellern, die
Apotheken als Werbemittel zur Verfügung gestellt wurden sowie in Verkaufsmaterialien für Apotheken.
Nach Auffassung des Schutzverbandes seien die folgenden Werbeaussagen teilweise nicht vom Anwendungsgebiet der Zulassung erfasst und zum Teil seien sie auch irreführend gewesen:
-

„Schützt vor Trockenheit“
„So wird die empfindliche Nasenschleimhaut geschützt“
„unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte der Nase“
„Dank der sinnvollen Kombination der beiden Wirkstoffe wird die Funktion der Nase
schnell und effektiv wiederhergestellt“
„MIT DEM DREIFACH-EFFEKT“ oder „mit Dreifach-Effekt“
„Schneller Schnupfenfrei“ (gegenüber Fachkreisen).

Teilweise antragsgemäß verbot das angerufene Landgericht München I der Verfügungsbeklagten,
„im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken für das Produkt O. mit den folgenden Aussagen zu werben:
1.

„Schützt vor Trockenheit“

und/oder
2.

„So wird die empfindliche Nasenschleimhaut geschützt“

und/oder
3.

„MIT DEM DREIFACH-EFFEKT“ oder „mit Dreifach-Effekt“
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und/oder
4.

„Schneller Schnupfenfrei“ (gegenüber Fachkreisen)“.

Wie üblich wurde der Verfügungsbeklagen für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis
zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten angedroht.
Die Verfügungsbeklagte hat die einstweilige Verfügung mit Schreiben ihrer Anwälte als endgültige
Regelung anerkannt.

(2)

Oberlandesgericht Stuttgart
Az.: 2 U 120/18 – Urteil vom 10.01.2019
Der Verfügungsbeklagten wurde es nach teilweise erfolgreicher Berufung durch den Schutzverband
untersagt,
„1.

im geschäftlichen Verkehr für das Produkt M. wie folgt zu werben oder werben zu lassen:
1.1

„Ihre Lösung bei kribbelnden Füßen – M.“

und/oder
1.2

„Ihre rezeptfreie Lösung bei Nervenschäden (Neuropathien) durch Diabetes bedingten Vitamin-B1 Mangel“

und/oder
1.3

„Lindert effektiv Kribbeln, Brennen und Taubheitsgefühl in den Füßen“

und/oder
1.4

„Empfehlen Sie M. bei diabetischer Neuropathie“

und/oder
1.5

„Nr. 1 bei diabetischer Polyneuropathie“,

hinsichtlich Ziffer 1.1 bis 1.3, sofern dies geschieht wie in der Werbeanzeige, hinsichtlich
Ziffer 1.4 und 1.5, sofern dies geschieht wie in der Werbeanzeige“.
2.

im geschäftlichen Verkehr für das Produkt M. wie folgt zu werben und/oder werben zu
lassen:
2.1

„M bei Nervenschäden durch Diabetes“

und/ oder
2.2

„Dank des einzigartigen Wirkstoffs Benfotiamin behebt M. den Vitamin-B1-Mangel
als eine Ursache von Nervenschäden effektiv.“
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2.3

„Auf diese Weise greift M. direkt in die Entstehung von diabetischen Nervenschädigungen ein. Dabei werden neuropathische Begleitsymptome wie Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle und Schmerzen in den Füßen effektiv gelindert.“

und/oder
2.4

„Bei regelmäßiger Einnahme schützt M. zudem die Nerven vor den Folgeschäden
eines Vitamin-B1-Mangels.“

und/oder
2.5

„Auf diese Weise behebt M. den Vitamin-B1-Mangel als einen ursächlichen Faktor
für Nervenschädigungen und ist damit ein Schlüssel zur Behandlung diabetischer
Neuropathien.“,

jeweils sofern dies geschieht wie auf der Internetseite.

(3)

Landgericht Berlin
Az.: 102 O 89/19 – Beschluss vom 13.12.2019
Die Verfügungsgegnerin bringt diverse Globuli-Präparate mit Indikationen zum Raucherentwöhnen,
zum Fettverbrennen, zur Akne-Behandlung, zur Anti-Schnarch-Wirkung etc. in den Verkehr und bewirbt diese. Bei Globuli handelt es sich nach der Verkehrsauffassung um Arzneimittel. Zudem werden
die Produkte mit wettbewerbswidrigen Gesundheitswirkungen beworben.
Der Schutzverband hat die Verfügungsgegnerin abgemahnt und sie unter Fristsetzung aufgefordert,
zur Ausräumung der Wiederholungsgefahr eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben.
Dieser Aufforderung ist die Verfügungsgegnerin nicht nachgekommen.
Nach dem Schutzverband suggerieren Indikationen wie „Rauchfrei“, „Bachblüten“, „Akne“, „Schnarchen“ eine therapeutische Behandlung von Krankheiten oder krankhaften Beschwerden und damit
eine arzneiliche Zweckbestimmung. Da es sich somit im Ergebnis um Präsentationsarzneimittel handele, sind die Produkte ohne Arzneimittelzulassung gemäß § 21 AMG nicht verkehrsfähig und dürfen
nicht in den Verkehr gebracht werden.
Darüber hinaus verwende die Antragsgegnerin für die Produkte nicht zugelassene gesundheitsbezogene Angaben gemäß Art. 10, 13 der VO 1924/2006/EG. Gemäß Artikel 2 Abs. 2 Nr. 5 der VO
1924/2006/EG sind gesundheitsbezogen alle Aussagen, die auch nur einen Zusammenhang zwischen dem Lebensmittel und der Gesundheit suggerieren. Gesundheitsbezogene Angaben dürfen
nur verwendet werden, wenn eine Zulassung erfolgt ist gemäß Artikel 10, 13 der VO 1924/2006/EG.
Dies sei für die Produkte nicht der Fall. Es ist weder für das Produkt selbst, noch für dessen Inhaltsstoffe entsprechende Health-Claims zugelassen. Die Werbung verstößt damit gegen Art. 10 HCVO.
Darüber hinaus ist die Werbung auch wissenschaftlich nicht belegt und damit irreführend unter Verstoß gegen § 11 LFGB i.V.m. Art. 7 LMIV und § 5 UWG.
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Der Verfügungsbeklagten wird antragsgemäß „untersagt, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
1.

das Produkt „8 Sin Nutrition KONZENTRATION BACHBLÜTEN GLOBULI“

a)

unter der Bezeichnung „KONZENTRATION BACHBLÜTEN GLOBULI“ in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen ohne Zulassung als Arzneimittel

und/oder

b)

mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen

„Konzentration Globuli | Fokus | Brain Booster | Energie | Schulstress“
und/oder

c)

„Konzentration Globuli … Ideal für Studenten, Schüler, Manager. Vor Prüfungen,
Präsentationen, Vorlesungen, Examen oder Schularbeiten, Konzentration, Denksport.“

und/oder

d)

„Nicht zu verwechseln mit: … brain booster …“

und/oder

e)

„Morgens und abends jeweils bis zu 4 Globuli einnehmen für extreme und schnelle
Erfolge.“

und/oder
2.

das Produkt „8 Sin Nutrition RAUCHFREI BACHBLÜTEN GLOBULI“
a)

unter der Bezeichnung „RAUCHFREI BACHBLÜTEN GLOBULI“ in den Verkehr zu
bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen ohne Zulassung als Arzneimittel

und/oder
b)

mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
„Rauchfrei Globuli, Rauchen aufhören, endlich Nichtraucher“

und/oder
3.

das Produkt „8 Sin Nutrition F-BURNER“ mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
„Abnehmen Fatburner“

und/oder
4.

das Produkt „8 Sin Nutrition HAUT PLUS BACHBLÜTEN GLOBULI“
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a)

unter der Bezeichnung „HAUT PLUS BACHBLÜTEN GLOBULI“ in den Verkehr zu
bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen ohne Zulassung als Arzneimittel

und/oder
b)

mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
„Haut Globuli, Akne - unreine Haut, gepflegte – schöne“.

und/oder
5.

das Produkt „8 Sin Nutrition SCHNARCH GLOBULI“
a)

unter der Bezeichnung „SCHNARCH GLOBULI“ in den Verkehr zu bringen und/oder
in den Verkehr bringen zu lassen ohne Zulassung als Arzneimittel

und/oder
b)

mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
„Schnarchen Globuli, guter Schlaf, schnarch stopper“.

(4)

Landgericht Stuttgart
Az.: 36 O 62/19 KfH – Beschluss vom 15.08.2019
Die Verfügungsgegnerin vertreibt das Präparat B. mit dem Wirkstoff Cyanocobalamin 1000 µg in der
Darreichungsform überzogener Tabletten als nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Ausweislich der Gebrauchsinformation, die Teil des Zulassungsbescheids ist, ist das Präparat für die folgenden Anwendungsgebiete zugelassen:
-

Vitamin B12-Mangel, der sich in Reifungsstörungen der roten Blutzellen und/oder neurologischen Störungen, wie funikulärer Spinalerkrankung, äußern kann.

-

Vitamin B12-Mangel kann durch längere Mangel- und Fehlernährung (z. B. streng vegetarische Ernährung), durch Störungen in der Nahrungsaufnahme und weiter den MagenDarm-Trakt betreffende Störungen entstehen.

Im Pflichttext sind die Anwendungsgebiete etwas präziser formuliert:
Vitamin B12-Mangel, der sich in Reifungsstörungen der roten Blutzellen (Störungen der Hämatopoese, wie hyperchrome makrozytäre Megaloblastenanämie, perniziöse Anämie und andere makrozytäre Anämien) und/oder neurologischen Störungen, wie funikulärer Spinalerkrankung (Rückenmarks-schädigung) äußern kann.
Für ihr Präparat wirbt die Verfügungsgegnerin mit den Anzeigen. Es handelt sich um Fachkreiswerbung, also Flyer, die an Apotheken verteilt werden und sich an Apotheker, pharmazeutisch-technische
Assistenten (PTA) und sonstige Mitarbeiter wenden.
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Die Verfügungsgegnerin stützt sich für die Richtigkeit ihrer Wirkaussagen auf eine Studie von
Bolaman et al. Danach soll nach 90 Tagen derselbe Effekt der oralen Therapie im Vergleich zur parenteralen Therapie eingetreten sein. Nach dem Schutzverband ist dies jedoch nicht der Fall. Die
Studie lasse keinerlei Rückschlüsse auf die Wirksamkeit von B12 Ankermann zu. Vor allem aber kämen andere Studien zu einem ganz anderen Ergebnis im Hinblick auf die Resorption (Bioverfügbarkeit) und die therapeutische Wirkung der Gabe von Vitamin B12. In der wissenschaftlichen Diskussion
werde davon ausgegangen, dass gerade kein hinreichend gesicherter Nachweis für die Gleichwertigkeit einer oralen Therapie gegenüber einer parenteralen Therapie vorliegt. Die Verfügungsgegnerin
stelle dagegen diese Behauptungen als gesicherte Erkenntnis auf, ohne auf die Gegenansicht zu
verweisen bzw. darauf, dass die Methodik der Studie, auf die Sie sich bezieht, diese Schlussfolgerung
nicht zulässt (vgl. BGH 2013, 649 – Basisinsulin mit Gewichtsvorteil).
Der Schutzverband hat die Verfügungsgegnerin abgemahnt und zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert, welche sie nur bezogen auf einen geringen Teil abgegeben hat.
Das Landgericht verbietet daraufhin der Verfügungsgegnerin antragsgemäß für das Arzneimittel B.
mit dem Wirkstoff Cyanocobalamin (Vitamin B12) mit den folgenden Aussagen zu werben und/oder
werben zu lassen:
1.

„So effektiv wie die parenterale Therapie“ bzw. „effektiv wie die parenterale Therapie“
und/oder
„Studie belegt: Hochdosierte orale Vitamin B12-Therapie ist genauso effektiv wie die
parenterale Therapie!“

und/oder
2.

„Die einzige orale Therapie bei Vitamin B 12-Mangel mit der gleichen Wirksamkeit wie
parenteral.“

und/oder
3.

„B. ist dank seiner Hochdosierung von 1000 µg so wirksam wie die parenterale Therapie.“
und/oder
„Gleicher Effekt und Zeitpunkt der Vitamin B 12-Serumsspiegel-Normalisierung.“
und/oder
„Egal, ob Ihr Patient Anzeichen von Müdigkeit und Erschöpfung zeigt oder regelmäßig PPI
einnimmt – B. ist einfach und wirksam zugleich“.
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(5)

Im Hinblick auf die rechtswidrige Werbung gab das abgemahnte Unternehmen eine Unterlassungserklärung ab. Danach verpflichtete es sich,
es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken für das Arzneimittel F. mit dem Wirkstoff humanes Fibrinogen mit den folgenden Angaben zu werben
und/oder werben zu lassen
a)

mit Verweis auf eine Faktor XIII Aktivität

und/oder
b)

„Faktor XIII essentiell bei der Blutgerinnung“, wenn dadurch der Eindruck erweckt wird,
Faktor XIII sei ein wirksamer Bestandteil des Arzneimittels F.

und/oder
c)

„Faktor XIII essentiell bei der Blutgerinnung
FXIII wird, als wichtiger Fibrin-stabilisierender Faktor, im fibryga-Herstellungsprozess aufgereinigt (Verhältnis: 0,20 + 0,01 I:E: FXIII pro mg Fibrinogen). Faktor XIII wird von Thrombin, unter Mitwirkung von Calcium, aktiviert. Fibrinmonomere werden durch den aktivierten
Faktor XIII quervernetzt, dies führt zu einer Stabilisierung des Fibrinnetzwerks.“
Unter Verweis auf die Studie von Schulz et al., Biochemical characterization, stability, and
pathogen safety of a new fibrinogen concentrate (fibryga®), Biologicals 52 (2018) 72–77.

Mit Abgabe der geforderten Unterlassungserklärung war die Angelegenheit erledigt.

(6)

Im Hinblick auf die rechtswidrige Werbung gab das abgemahnte Unternehmen eine Unterlassungserklärung ab. Danach verpflichtete es sich,

es im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken zu unterlassen
1.

das Produkt V. mit der Tagedosis von 268,46 mg Vitamin E pro Tag ohne Arzneimittelzulassung in den Verkehr bringen und/oder bringen zu lassen

und/oder
2.

das Produkt P.
2.1

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen mit der Zutat
L-Theanin ohne Genehmigung nach der Novel-Food-Verordnung 2015/2283/EG

und/oder
2.2

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit der Aussage
a)

„N.“

und/oder
b)

„brain booster für Konzentration & Leistungsfähigkeit“
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und/oder
c)

„Optimierte Wirkstoffkombination für Ausdauer und Fokus mit L-Theanin,
Ginkgo, Koffein und Eisen.* Aus rechtlichen Gründen dürfen wir nicht über die
Wirkung von L-Theanin auf das Gehirn informieren. Lesen Sie hierzu Fachliteratur oder informieren Sie sich im Internet.“

und/oder
d)

„HÖCHSTER FOKUS - Volle Konzentration und Leistungsfähigkeit in stressigen Prüfungsphasen. (…) FOCUSBOOSTER.“

und/oder
e)

„P. – der Booster für Konzentration und Gedächtnis von A. Dabei ist es die
Kombination aus aktuellen medizinischen Studien und praktischen Erfahrungen aus der Naturheilkunde, die unser Produkt zu etwas Besonderem macht.
Überlassen Sie bei Ihrem Erfolg nichts dem Zufall und greifen Sie auf den
schon im alten Japan geschätzten Wirkstoff Theanin zurück. Die clevere Wirkstoffkombination aus L-Theanin, Ginkgo, Koffein und Eisen hilft Ihnen dabei
sich auf komplexe Aufgaben zu konzentrieren, wichtige Details im Gedächtnis
zu behalten und im Sport Höchstleistungen zu erbringen. (…) Nehmen Sie eine
Kapsel mit reichlich Flüssigkeit vor einer intensiven Lern- oder Arbeitseinheit
ein. P. - Für höhere Leistungsfähigkeit, wenn Sie bei der Arbeit richtig Gas
geben müssen!
Was könntest du erreichen wenn du dein volles mentales Potential ausschöpfen würdest?
Egal ob Sportler oder Student. P., mit extra hochdosiertem T-Theanin und
Ginkgo hilft dir immer voll konzentriert zu sein.
•

Gehirnleistung steigern

•

Top-Fokus

•

Anti-Müdigkeits Formel.“

und/oder
f)

„GMO frei“.

und/oder
g)

„Du bist müde vom langen Arbeiten oder Lernen? Deine Lösung: N. von A.“.

und/oder
h)

„Erhöhe Deine Aufmerksamkeitsspanne durch natürliches Koffein
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und/oder
3.

das Produkt D. in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen
3.1

mit der Zutat Baldrianwurzelextrakt ohne Genehmigung nach der Novel-Food-Verordnung 2015/2283/EG

und/oder
3.2

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit der Aussage
a)

„D.“.

und/oder
b)

„der Booster für Erholung für Erholung im Tiefschlaf“

und/oder
c)

„D. wurde als natürliche Alternative zu herkömmlichen Schlaftabletten speziell
für Sie entwickelt. Was unser Produkt besonders macht, ist die Kombination
aus aktuellen medizinischen Studien und praktischen Erfahrungen der Naturheilkunde. Für einen unruhigen Schlaf kann es viele Ursachen geben. Zu den
häufigsten gehören: Ängste, Stress, Lebenssituation (wie z.B. Schichtarbeit)
oder Depressionen. Die von uns entwickelte Wirkstoffkombination aus GABA,
Baldrian, Magnesium und Eisen kann bei Unruhe und Schlafstörungen helfen.
Gesunder Schlaf kann Stress verringern, die Konzentration fördern und bei der
Gewichtskontrolle helfen. (…)
D. – Damit Sie jeden Tag ausgeschlafen und voller Energie starten!“

und/oder
d)

„OPTIMALE KOMBINATION – Tolle Alternative zu Schlaftabletten aus GABA,
Baldrian, Magnesium & Eisen für einen verbesserten Schlaf.
RUHIGER SCHLAF – Erholung & Regeneration für einen erholsamen Schlaf.
SLEEPBOOSTER“.
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und/oder
4.

das Produkt G. in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen und
mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
4.1

„MEHR MOTIVATION UND WOHLBEFINDEN (…)
B-VITAMINE FÜR STIMMUNG – Der Stimmungsaufheller für stressige Zeiten
MOODBOOSTER“.

und/oder
4.2

„G. – der Booster für Gelassenheit und Lebensfreude von A.
Was unser Produkt besonders macht, ist die Kombination aus aktuellen medizinischen Studien und praktischen Erfahrungen aus der Naturheilkunde
Die clevere Wirkstoffkombination rund um L-Tryptophan, Vitamin D, Vitamin B12 und
Eisen kann Ihnen dabei helfen Ihre mentale Balance zu wahren und auch bei intensiver Belastung im Alltag nicht die Motivation zu verlieren.“

Mit Abgabe der geforderten Unterlassungserklärung war die Angelegenheit erledigt.

(7)

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Az.: 6 U 5/19 – Teilanerkenntnis- und Schluss-Urteil vom 05.06.2019
Der Schutzverband hat mit einem Unternehmen, welches Arzneimittel herstellt und diese vertreibt,
einen Rechtsstreit geführt. Gegenstand des einstweiligen Verfügungsverfahrens waren 30 Werbeaussagen des Unternehmens bezüglich des Arzneimittels G., die dieses auf Ihrer Firmenhomepage, auf
einer extra dafür eingerichteten Produkte-Homepage und in Zeitungen/Zeitschriften geschaltet hat.
Nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat das Landgericht Itzehoe, Az. 5 HKO 73/18,
den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung am 21.12.2018 zurückgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt, ein Unterlassungsanspruch aus §§ 8 Abs. 1, 3, 3 a und 5 UWG i.
V. m. § 3, 3a HWG bestehe nicht. Das Unternehmen habe nicht gegen das Werbeverbot des § 3 a
HWG verstoßen. Der Schutzverband legt daraufhin Berufung ein, welche in der Sache teilweise Erfolg
hat. Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat es dem Unternehmen verboten, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs das Produkt mit dem Handelsnamen G. mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
1.

„Schnell wieder Luft bei Husten, Schnupfen, Druckkopfschmerz",
sofern dies geschieht wie aus den Anlagen ASt 8, ASt 9 und Ast 10 (angefügt, wie auch
alle anderen in Bezug genommenen Anlagen, am Ende des Tenors) ersichtlich

und/oder
2.

„G. ist die effektive pflanzliche Hilfe bei Schnupfen, Sinusitis, Husten und Bronchitis“,
sofern dies geschieht wie aus der Anlage ASt 11 ersichtlich
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und/oder
3.

„Die Ursache von Schnupfen, nämlich die Infektion mit Viren, lässt sich nicht beheben. Die
Behandlung dient in erster Linie dazu, die Symptome zu lindern und so den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Hierbei hat sich das Phytoharmakon (pflanzliches Arzneimittel)
G. bewährt",
sofern dies geschieht wie aus Anlage ASt 12 ersichtlich

und/oder
4.

„Es bekämpft die Entzündung und die häufigsten bakteriellen Krankheitserreger in den
Atemwegen",
sofern dies geschieht wie aus der Anlage ASt 22 ersichtlich

und/oder
5.

„Spasmolytisch - wirkt krampflösend auf die feine Muskulatur der Bronchien'1,
sofern dies geschieht wie aus der Anlage ASt 31 ersichtlich

und/oder
6.

„Löst den Schleim in den Bronchien, wirkt krampflösend und wirkt entzündungshemmend",
sofern dies geschieht wie aus der Anlage ASt 32 ersichtlich

und/oder
7.

„Antioxidativ - fängt freie Radikale und schützt so das Gewebe",
sofern dies geschieht wie aus der Anlage ASt 33 ersichtlich

und/oder
8.

„Seine umfangreiche Wirkung sorgt schnell und zuverlässig für freie Bronchien und Nasennebenhöhlen, weniger Husten und eine deutliche Verbesserung des Allgemeinbefindens",
sofern dies geschieht wie aus der Anlage ASt 34 ersichtlich

und/oder
9.

„Bei Bronchitis und Sinusitis sorgt der pflanzliche Schleimlöser G. für eine schnelle Symptomlinderung",
sofern dies geschieht wie aus der Anlage ASt 35 ersichtlich

und/oder
10.

„G. befreit die Atemwege spürbar ab der ersten Kapsel",
sofern dies geschieht wie aus der Anlage ASt 43 ersichtlich

und/oder
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11.

„Schon ab der ersten Kapsel entfaltet sich die Wirkung des Spezialdestillats ätherischer
Öle“,
sofern dies geschieht wie aus der Anlage ASt 44 ersichtlich.

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

(8)

Landgericht Stuttgart
Az.: 34 O 37/19KfH – Urteil vom 15.10.2019
Der Schutzverband führt mit einem weiteren Unternehmen einen Rechtsstreit über die Unterlassung
von Werbeaussagen. Das Unternehmen vertreibt u. a. ein - nicht verschreibungspflichtiges VitaminPräparat mit dem Wirkstoff Benfotiamin, einer synthetischen Vorstufe von Vitamin B 1, unter dem
Produktnamen M. Die dem Produkt beiliegenden Gebrauchsinformation lautet:
„Gesicherte Anwendungsgebiete ..sind ausschließlich Therapie oder Prophylaxe von klinischen
Vitamin-B1-Mangelzuständen, sofern diese nicht ernährungsmäßig behoben werden können.
Der klinisch gesicherte Vitamin-B1-Mangel kann auftreten bei: Mangel- Fehlernährung (z. B. Beriberi), parenteraler Ernährung über lange Zeit, Null-Diät, Hämodialyse, Malabsorbation, chronischem Alkoholismus (alkoholtoxische Kardiomyopathie, Wernike-Enzephalopathie, KorsakowSyndrom) gesteigertem Bedarf (z. B. Schwangerschaft und Laktation).
Behandlung von Neuropathien und kardiovaskulären Störungen, die durch Vitamin-B1-Mangel
hervorgerufen werden."
Das Unternehmen warb mit den im Streit stehenden Aussagen in der Apotheken-Umschau vom
15.01.2018 sowie in der Medical Tribune vom 26.01.2018. Darüber hinaus bewarb das Unternehmen
das Produkt auf ihrer Internetseite unter www.[...].de.
Die streitgegenständlichen Aussagen waren Gegenstand eines einstweiligen Verfügungsverfahrens
und wurden vom OLG Stuttgart untersagt (Urteil vom 8.11.2018, 2 U 120/18). Das Unternehmen hat
den Schutzverband mit Schriftsatz vom 10.4.2019 zur Erhebung der Hauptsache aufgefordert. Das
Landgericht Stuttgart hat daraufhin das Unternehmen am 15.10.2019, Az. 34 O 37/19 KfH, verpflichtet, es zu unterlassen
1.

im geschäftlichen Verkehr für das Produkt M. wie folgt zu werben oder werben zu lassen:
1.1

„Ihre Lösung bei kribbelnden Füßen – M.“

und/oder
1.2 „Ihre rezeptfreie Lösung bei Nervenschäden (Neuropathien) durch Diabetes bedingten
Vitamin-B1 -Mangel
und/oder
1.3

„Lindert effektiv Kribbeln, Brennen und Taubheitsgefühl in den Füßen“

und/oder
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1.4

„Empfehlen Sie M. bei diabetesbedingter Neuropathie“ und/oder

1.5

„Nr. 1 bei diabetischer Polyneuropathie

hinsichtlich Ziffer 1.1 bis Ziffer 1.3, sofern dies geschieht wie in der Werbeanzeige
in Anlage A 1;
hinsichtlich Ziffer 1.4 und Ziffer 1.5, sofern dies geschieht wie in der Werbeanzeige
Anlage A 2 abgebildet
2.

im geschäftlichen Verkehr für das Produkt M. wie folgt zu werben und/oder werben zu
lassen
2.1

„M. bei Nervenschäden durch Diabetes“

und/oder
2.2

„Dank des einzigartigen Wirkstoffs Benfotiamin behebt M. den Vitamin-B 1-Mangel
als eine Ursache von Nervenschäden effektiv“

und/oder
2.3

„Auf diese Weise greift M. direkt in die Entstehung von diabetischen Nervenschädigungen ein. Dabei werden neuropathische Begleitsymptome wie Kribbeln, Brennen,
Taubheitsgefühle und Schmerzen in den Füßen effektiv gelindert“

und/oder
2.4

„Bei regelmäßiger Einnahme schützt M. zudem die Nerven vor den Folgeschäden
eins Vitamin B1-Mangels“

und/oder
2.5

„Auf diese Weise behebt M. den Vitamin B1 Mangel als einen ursächlichen Faktor
für Nervenschädigungen und ist damit ein Schlüssel zur Behandlung diabetischer
Neuropathien“,

jeweils sofern dies geschieht wie auf den Auszügen der Internetseite www.[,,,].de in Anlage
A 3.
Das Unternehmen hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am 10.12.2020, Az.: 2 U 527/19, die Entscheidung des Landgerichts Stuttgart jedoch bestätigt.
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2.

Medizinprodukte

(1)

Landgericht Hamburg
Az.: 416 HKO 168/19 – Vergleich vom 12.11.2019
Der Schutzverband und ein pharmazeutisches Unternehmen schlossen in der öffentlichen Sitzung
des Landgerichts Hamburg einen Vergleich. Die Antragsgegnerin verpflichtete sich, es zu unterlassen
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Produkt H. mit den Angaben
-

„Zur antiseptischen Wundreinigung“

oder
-

„Zur antiseptischen Reinigung von akuten Wunden“

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen.

(2)

Landgericht Saarbrücken
Az.7 HK O 10/19 – Vergleich vom 04.09.2019
Der Schutzverband beanstandet die unlautere und damit wettbewerbswidrige Werbung für das Produkt E. in einer umfangreichen Produktbroschüre. Darin vergleiche die Antragsgegnerin ihr Produkt
in unzulässiger Weise mit Konkurrenzprodukten und setzt diese herab.
Das Produkt der Antragsgegnerin und die in Bezug genommenen Konkurrenzprodukte sind sog. Lipidphasenprodukte. Dabei handelt es sich um Augentropfen, welche als Tränenersatzmittel und damit
als Mittel gegen trockene Augen vertrieben werden. Trockene Augen sind häufig das Ergebnis einer
Destabilisierung der Struktur der oberflächlichen Lipidschicht auf dem Auge. Über dieses Symptom
klagen bis zu 35 % der Patienten, welche augenärztliche Praxen aufsuchen. Besonders betroffen
hiervon sind Träger von Kontaktlinsen. Die Beschädigung bzw. Destabilisierung der Struktur der oberflächlichen Lipidschicht auf dem Auge erhöht das Risiko einer Verdunstung der Tränenflüssigkeit und
führt damit zu trockenen Augen.
Es existiert eine große Anzahl von Lipidphasenprodukten zur symptomatischen Behandlung der Augentrockenheit. Die Produkte werden in der Regel als Medizinprodukte auf den Markt gebracht, weil
ihre Wirkung überwiegend physikalisch ist. Das jeweilige Lipidphasenprodukt legt sich wie ein Film
über die Augenoberfläche und verringert damit die Verdunstung von Tränenflüssigkeit und damit die
Austrocknung des Auges bzw. reduziert diese signifikant. Der Einsatz als Tränenersatzflüssigkeit reduziert die Symptome eines Fremdkörpergefühls im Auge, brennende Au-gen, gerötete Augen, geschwollene Augenlider und (vor allem morgens) verklebte Augen.
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Das Landgericht Saarbrücken erlässt am 15.03.2019 einen Beschluss gegen die Verfügungsgegnerin, der es ihr verbietet, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken das Produkt E. mit
den nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen.
1.1

„›› Bisherige Lipidphasenprodukte haben sich nicht im Markt durchgesetzt
Warum?
Lipidphasenprodukte enthalten häufig
Konservierungsmittel
Emulgatoren

Können Tränenfilm destabilisieren

Patientenunzufriedenheit“

und/oder
1.2

„Emulgatoren können die Augen schädigen!“

und/oder
1.3

„Wie können Emulgatoren die Augen schädigen?
Emugaltor-haltige Augentropfen homogenisieren auch die Lipid- und Wasserkomponente
des Tränenfilms!
›› Destabilisierung der Träne
›› Vorzeitige Verdunstung der Träne aufgrund fehlender Lipidschicht
›› Austrocknen der Augen“

und/oder
1.4

Mit der Abbildung:
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und/oder
1.5

„Diese Lipidphasenprodukte enthalten Emulgatoren!“

und/oder
1.6

„Einzigartiger Lipidersatz zur Behandlung evaporativ trockener Augen“

und/oder
1.7

„Der einzigartige Lipidersatz!“

und/oder
1.8

„Behandelt mehr als nur Symptome!“

und/oder
1.9

„Studienbelegter VERDUNSTUNGSSCHUTZ behandelt mehr als nur Symptome!“
und/oder
„Dank Verdunstungsschutz mehr als nur Symptome behandeln!“

und/oder
1.10 „Bei 30 Patienten mit evaporativ trockenen Augen sowie 72 Patienten mit Meibomdrüsendysfunktion zeigte E.
• Verbesserung der Tränenfilmstabilität
• Verminderung der Hornhautschäden
• Erhöhung der funktionellen Meibomdrüsen und Verbesserung der Meibumqualität
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• Sehr gute Verträglichkeit
• Steigerung der Patientenzufriedenheit
• keinen nachteiligen Effekt auf Sehleistung und Augeninnendruck.“.
Am 04.09.2019 schlossen der Schutzverband und das Unternehmen in der öffentlichen Sitzung des
Landgerichts Saarbrücken einen Vergleich, indem die Verfügungsbeklagte den Widerspruch bezüglich der Anträge 1.1 bis 1.5 zurücknimmt und insoweit eine Abschlusserklärung abgibt. Bezüglich der
Anträge 1.6 und 1.7 gibt die Verfügungsbeklagte eine Unterlassungserklärung ab für das Produkt E.
mit der Einzigartigkeit desselben zu werben ohne dies im unmittelbaren Zusammenhang auch auf den
Inhaltsstoff und/oder die Wasserfreiheit des Produkts zu beziehen. Die Verfügungsbeklagte nimmt für
das einstweilige Verfügungsverfahren den Widerspruch bezüglich der Anträge 1.8 bis 1.11 zurück und
gibt insoweit nachträglich eine Abschlusserklärung ab.

3.

Lebensmittelwerbung

3.1

Allgemeine Lebensmittelwerbung
Die Werbung für Lebensmittel wird vor allem durch die Europäischen Verordnungen Nr. 1169/2011
(sogenannte Lebensmittelinformationsverordnung) und die „berühmt-berüchtigte“ Verordnung
Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben (auch Health-Claims-VO oder kurz
HCVO genannt) geregelt.
Die LMIV erfasst Formalverstöße (z.B. die fehlende Angabe „Nahrungsergänzungsmittel“) sowie Irreführungsfälle (Art. 7 Abs. 1 LMIV) und enthält das Verbot krankheitsbezogener Angaben (Art. 7 Abs. 3
LMIV). Des Weiteren wird in Art. 8 LMIV die Verantwortlichkeit für die Informationen über Lebensmittel
geregelt. Die sogenannte HCVO arbeitet mit einem strengen Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Es bedarf
also grundsätzlich einer ausdrücklichen Zulassung des verwendeten Claims. Im Fokus stehen hier
nährwertbezogene Angaben zum einen und gesundheitsbezogene Angaben zum anderen.

(1)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Unternehmen es im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen,
„die Produkte „H[...] Original“ und/oder „H[...] Apfel&Zimt“ und/oder „H[...] Kakao“ und/oder „H[...]
Kaffee&Beere“ und/oder „H[...] Hanfprotein“ und/oder „H[...] Powermix“ und/oder „H[...] Kürbisprotein roh“ und/oder „H[...] Kürbisprotein geröstet“ und/oder „H[...] Leinprotein“ mit den Aussagen
„H[...] POWER FÜRS HIRN“
und/oder
„H[...] Brainfood“
und/oder
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„Der Riegel, der dein Hirn füttert“
und/oder
„Dein natürliches Brainfood“
und/oder
„Ein natürliches Brainfood“
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen.
Mit Annahme der Unterlassungserklärung war die Angelegenheit erledigt.

(2)

Oberlandesgericht Celle
Az: 13 U 2/19 - Urteil vom 06.06.2019
Das Oberlandesgericht Celle gibt nach beidseitiger teilweise erfolgreicher Berufung der Verfügungsbeklagten auf, es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
1.

das Produkt AN. mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
1.1.

„Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haushalt.“

und/oder
1.2.

„ohne Zuckerzusatz“ und/oder „FREI VON Zuckerzusatz“, wenn die Kennzeichnung
nicht auch den Hinweis „enthält von Natur aus Zucker“ enthält

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A1
und/oder
2.

das Produkt AP mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
2.1.

„Der gesunde Snack für zwischendurch.“

und/oder
2.2

„Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haushalt unterstützen.“

und/oder
2.3.

„FREI VON Zuckerzusatz“, wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis „enthält
von Natur aus Zucker“ enthält,
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A2
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und/oder
3.

das Produkt BB. mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
3.1.

„Besonders wertvoll durch hohen Eisen-Gehalt.“ und/oder „hoher Eisen-Gehalt“

und/oder
3.2.

„Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haushalt unterstützen.“

und/oder
3.3.

„ohne Zuckerzusatz“ und/oder „FREI VON Zuckerzusatz“, wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis „enthält von Natur aus Zucker“ enthält

und/oder
3.4

(...)

und/oder
3.5.

„Eisen 11 mg“, wenn das Produkt je 100g tatsächlich einen geringeren Eisengehalt aufweist,

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A3
und/oder
4.

Das Produkt BE. mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
4.1.

„gesundes Topping“ und/oder

4.2.

„Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-BasenHaushalt.“

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A4
und/oder
5.

das Produkt CC. mit der Angabe „hoher Gehalt an Magnesium“ zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A5

und/oder
6.

das Produkt C1 und/oder C2 mit der Aussage
„Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haushalt unterstützen.“
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A6 und Anlage A7
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und/oder
7.

das Produkt CT. mit der Aussage „Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise
Ihren Säure-Basen-Haushalt unterstützen.“
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A8

und/oder
8.

das Produkt D1 und/oder D2 mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen /
8.1.

„Gesunde Sporternährung“

und/oder
8.2.

„Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-BasenHaushalt.“ und/oder „Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren
Säure-Basen-Haushalt unterstützen.“

und/oder
8.3.

„FREI VON Zuckerzusatz“, wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis
„enthält von Natur aus Zucker“ enthält

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A9 und Anlage A10
und/oder
9.

Das Produkt F1 und/oder F2 mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen
9.1.

„Aktivieren Sie Ihren Stoffwechsel und steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit,
[...]“

und/oder
9.2.

„Feigen wirken in einem hohen Maße der ernährungs- und stressbedingten
Übersäuerung des Körpers entgegen.“

und/oder
9.3.

„Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-BasenHaushalt.“

und/oder
9.4.

„FREI VON Zuckerzusatz“, wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis
„enthält von Natur aus Zucker“ enthält

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A11 und Anlage A12
und/oder
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10.

das Produkt F3 mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
10.1. „Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haushalt unterstützen.“
und/oder
10.2. „FREI VON Zuckerzusatz“, wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis
„enthält von Natur aus Zucker“ enthält
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A13

und/oder
11.

das Produkt FS mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
11.1. „[...] macht diese Mischung zu einem gesunden Snack-Erlebnis“
und/oder
11.2. Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-BasenHaushalt.“
und/oder
11.3. „FREI VON Zuckerzusatz“, wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis
„enthält von Natur aus Zucker“ enthält
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A14

und/oder
12.

das Produkt SI. mit der Aussage
„Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haushalt unterstützen.“
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A15

und/oder
13.

das Produkt „KIRSCHE“ mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
13.1. „hoher Gehalt an Vitamin C“ und/oder „Unsere saftigen Kirschen haben einen
hohen Vitamin C-Gehalt“
und/oder
13.2. „gesundes Topping“ und/oder
13.3. „Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haushalt unterstützen.“
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und/oder
13.4. „Vitamin C 42 mg“, wenn das Produkt je 100 g tatsächlich einen geringeren
Vitamin C-Gehalt aufweist.
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A16
und/oder
14.

das Produkt KC. mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
14.1. „Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-BasenHaushalt.“
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A17

und/oder
15.

das Produkt KK. mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
15.1. „hoher Vitamin E-Gehalt“ und/oder
15.2. „Kürbiskerne haben einen hohen Gehalt an Vitamin E und Kalium“
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A18

und/oder
16.

das Produkt Mn. und/oder gM. mit der Angabe
„[...] haben einen hohen Gehalt an [...] Magnesium.“ zu bewerben und/oder bewerben
zu lassen, wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A19 und Anlage A20

und/oder
17.

das Produkt M1 und/oder M2 mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen
17.1. „hohen Vitamin C-Gehalt“
und/oder
17.2. „Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haushalt unterstützen.“
und/oder
17.3. „FREI VON Zuckerzusatz“, wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis
„enthält von Natur aus Zucker“ enthält
und/oder
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17.4. „Vitamin C 145 mg“, wenn das Produkt je 100 g tatsächlich einen geringeren
Vitamin C-Gehalt aufweist.
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A21 und Anlage A22
und/oder
18.

das Produkt „NM.“ mit der Angabe
„Hoher Magnesium-Gehalt sowie Eisen-Quelle.“ zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A23

und/oder
19.

das Produkt NS. mit der Angabe
„Zudem haben sie einen hohen Gehalt an Magnesium und sind eine Eisen-Quelle.“
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A24

und/oder
20.

das Produkt gE. mit der Angabe „Zudem haben sie einen hohen Gehalt an Ballaststoffen und Magnesium“ zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A25

und/oder
21.

das Produkt eN. mit der Angabe „Unsere Nusskerne haben einen hohen Gehalt an
Selen.“ zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A26

und/oder
22.

das Produkt O. mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
22.1. „Der gesunde Mix[...] kann zugleich eine basische Ernährung unterstützen.“
und/oder
22.2. „FREI VON Zuckerzusatz“, wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis
„enthält von Natur aus Zucker“ enthält
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A27

und/oder
23.

das Produkt PE. mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
23.1. „hoher Gehalt an Magnesium.“ und/oder
23.2. „Pekannusskerne haben einen hohen Gehalt an Magnesium und sind eine
gute Vitamin E Quelle.“
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wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A28
und/oder
24.

das Produkt P1 und/oder P2 mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen
24.1. „Die gesunden Alleskönner [...] sind der ideale Energielieferant für Körper und
Geist.“
und/oder
24.2. „Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-BasenHaushalt.“
und/oder
24.3. „FREI VON Zuckerzusatz“, wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis
„enthält von Natur aus Zucker“ enthält
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A29 und Anlage A30

und/oder
25.

das Produkt P3 mit der Angabe „hoher Gehalt an Magnesium & Eisen.“ zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A31

und/oder
26.

das Produkt SK. mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
26.1. „Hoher Gehalt an Vitamin B6“ und/oder
26.2. „hohen Gehalt an Kalium und Vitamin B6.“ wenn dies jeweils geschieht gemäß
Anlage A32

und/oder
27.

das Produkt SF1 und/oder SF2 und/oder SF3 mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
27.1. „Für mehr Energie, [...] und Leistung!“ und/oder
27.2. „hoher Gehalt an Vitamin E“
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A33, Anlage A34 und Anlage A35

und/oder
28.

das Produkt SF4 mit der Angabe „hoher Gehalt an Magnesium“ zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A36

und/oder
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29.

das Produkt SF5 mit der Angabe „hoher Gehalt an Vitamin E“ zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A37

und/oder
30.

das Produkt WK1 mit der Angabe „hohen Gehalt an [...] Vitamin E“ zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A38

und/oder
31.

das Produkt WK2 mit der Angabe „hohen Gehalt an Vitamin E“ zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A39

und/oder
32.

Trockenfrüchte und/oder Nusskerne mit den folgenden Aussagen zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen
32.1. „Getrocknete Früchte besitzen einen hohen Basenanteil, welcher dazu beitragen kann, die durch den Körper gebildeten Säuren, bedingt durch Stoffwechselvorgänge, auszugleichen.“
und/oder
32.2. „[...] wie unsere Nusskerne und Trockenfrüchte positiv auf Ihren Säure-BasenHaushalt wirken können.“
und/oder
32.3. FSF.
[...] Wir lieben einen ausgewogenen Säure-Basen-Haushalt! Und genau deshalb zeigen wir Ihnen auf den nächsten Seiten, wie Sie mit unseren Produkten
ganz einfach für mehr Wohlbefinden sorgen können!“
und/oder
32.4. „Über 70% der westlichen Bevölkerung sind bereits von einer Übersäuerung
betroffen! Dabei haben verschiedene Faktoren, wie z.B. Stress, Bewegungsmangel, Diäten und Fastenkuren, sowie Vorerkrankungen wie z.B. Diabetes
oder Einschränkungen der Nieren- und Lungenfunktionen erhebliche Auswirkungen auf eine gestörte Säure-Base-Balance. Die Hauptursache ist allerdings
eine unausgewogene Ernährung [...] Deshalb ist es wichtig täglich auf die Ernährung zu achten und mindestens 70% basenbildende Lebensmittel zu sich
zu nehmen. [...] Zu den basischen Lebensmitteln gehören Gemüse, Obst und
Trockenfrüchte, verschiedene Salate sowie bestimmte Kerne und Hülsenfrüchte. Sie enthalten lebenswichtige Nähr- und Mineralstoffe, wie z.B. Magnesium, Kalium, Natrium und Calcium, welche basisch verstoffwechselt werden.
und/oder
32.5. „Andere Organe hingegen benötigen für die Funktionsfähigkeit ein basisches
Klima.“
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und/oder
32.6. „Symptome einer körperlichen Übersäuerung
Wenn der pH-Wert der Körperflüssigkeiten im Ungleichgewicht ist, arbeitet der
Körper daran, diesen wieder ins gesunde Gleichgewicht zu bringen. Um wieder
eine ausgewogene Balance herzustellen, entzieht der Körper notwendige basische Mineralien aus den Geweben und anderen Organen. Die entstehenden
Mangelerscheinungen machen sich in folgenden Symptomen deutlich:
Muskelschmerzen
[...] Die Folgen sind oft Muskelschmerzen, Krämpfe und eine schwache, müde
Muskulatur.
Zahnprobleme
[...] Entmineralisierung des Zahnschmelz
Schwache Knochen
[...] Die Folge können Osteoporose, Osteopenie und spontane Knochenbrüche
sein
Schlechte Haut
[...] Neben der Leber beginnt auch die Haut zu kompensieren und versucht,
die Giftstoffe und Säuren heraus zu spülen. Dieser Entgiftungsprozess zeigt
sich oft in Form von Akne, Allergien, Hautausschlägen und Ekzemen.
Übergewicht
[...] Das Resultat sind Fettansammlungen, Cellulitis \und Schwierigkeiten beim
Abnehmen.
Schlafstörungen
[...]
und/oder
32.7. „[...] Übersäuerung? Das Ungleichgewicht der Säure- Basen-Balance kann sowohl natürlich bedingt sein o- der durch die Ernährung beeinflusst werden.“
und/oder
32.8. „Unsere Regulierungs-Helfer FS. Trockenfrüchte sind von Natur aus ideal, um
einer natürlichen oder ernährungsbedingter Übersäuerung entgegenzuwirken“,
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage B.
Der weitergehende Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wurde zurückgewiesen.
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(3)

Ein Unternehmen verpflichtet sich auf Abmahnung des Schutzverbandes, es zu unterlassen im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
1.1.

das Produkt DF. mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in Verkehr
bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
1.1.1. „Darmflora FIT“
und/oder
1.1.2. „MIT VITALPILZ-ENERGIE“
und/oder
1.1.3. „reguliert und aktiviert die Darmflora“
und/oder
1.1.4. „Laktobazillen unterstützen Regeneration nach Antibiotika“
und/oder
1.1.5. „Vitalpilz Hericium wohltuend für Magen und Darm“
und/oder
1.1.6. „Löwenzahn für eine gute Leberfunktion“
und/oder
1.1.7. „Für eine natürliche Verdauung“
und/oder
1.1.8. „Kräuter wie Fenchelsamen oder Anis sind natürliche Helfer gegen Blähungen und
beruhigen Magen und Darm.“
und/oder
1.1.9. „Löwenzahn ist günstig für die Gallenfunktion und unterstützt die Arbeit der Leber“
und/oder
1.1.10. „Aloe vera und probiotische Keime fördern eine gesunde Darmflora.“
und/oder
1.1.11. „Darmflora FIT - für eine aktive Verdauung […]“
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und/oder
1.1.12. „Darmflora FIT folgt einem ganzheitlichen Konzept und unterstützt mit einer innovativen Zusammenstellung natürliche Zutaten den Verdauungsprozess.“
und/oder
1.1.13. „Mehr Lebensfreude mit einer geregelten Verdauung“
und/oder
1.1.14. „Die besondere Wirkung von Darmflora FIT unterstützt eine gute Darmflora hilft
Nähr- und Vitalstoffen besser zu verwerten kann Blähungen und Unwohlsein reduzieren fördert die Regeneration der Darmflora nach Antibiotika-Anwendung kann
die Leber entlasten und ihre Regeneration fördern“
und/oder
1.1.15. „In Darmflora FIT sind eine Vielzahl ausgewählter Naturstoffe verarbeitet, die Stärken und ausgleichend auf das komplexe Verdauungssystem einwirken. Zusätzlich
unterstützen zwei Bakterienstämme, sogenannte Probiotika die Flora von Dünnund Dickdarm.“
und/oder
1.1.16. „Darmflora FIT fördert außerdem die Regeneration und Enzymen der Leber und
regt die Funktion des Immunsystems an.“
und/oder
1.1.17. „Darmaktive Kräuter wie Origanum oder Kalmus unterstützen mit ätherischen Ölen
und speziellen Pflanzenstoffen eine geregelte und effiziente Verdauung und aktivieren Enzyme. Fenchel und Anis Wirken gezielt entblähend und beruhigend.“
und/oder
1.1.18. „Aloe Vera fördert die Erholung der Darmschleimhaut und wirkt Fehlbesiedelungen
entgegen.“
und/oder
1.1.19. „Löwenzahn unterstützt die Gallebildung und den Leberstoffwechsel.“
und/oder
1.1.20. „Zinkgluconat fördert die Gesundheit und Erholungsfähigkeit des Darms.“
und/oder
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1.1.21. „Der Vitalpilz Hericum stärkt die Schleimhaut von Magen und Darm.“
und/oder
1.1.22. „Spezielle probiotische Bakterienkulturen unterstützen die Darmflora und da-mit die
funktionelle Balance. Das wirkt sich günstig auf den Verdauungstrakt von Lebensmitteln und das Immunsystem aus.“
und/oder
1.1.23. „Spezielle Verbindungen der Pilze, vor allem Beta-Glucane, können sich positiv auf
viele Stoffwechselprozesse und auf Heilungsverläufe oder Stärken auf das Immunsystem auswirken.“
und/oder
1.1.24. mit einem Verweis auf die Empfehlung des Facharztes für Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren Dr. AK.
und/oder
1.1.25. mit der Angabe „MHD“ als Hinweis auf das Mindesthaltbarkeitsdatum
und/oder
1.2.

das Produkt DKE. mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in Verkehr bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
1.2.1. „MIT VITALPILZ-ENERGIE“
und/oder
1.2.2. „Für spürbar mehr Energie und Leistungsfähigkeit“
und/oder
1.2.3. „Vitalpilz Cordyceps fördert Regeneration und Stressresistenz“
und/oder
1.2.4. „Sibirischer Ginseng unterstützt Antrieb und Widerstandskraft“
und/oder
1.2.5. „Rosenwurz für geistige Frische und Ausgeglichenheit“
und/oder
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1.2.6. „Der chinesische Raupenpilz Vitalität und setzt neuer Energiereserven frei psychisch wie körperlich.“
und/oder
1.2.7. „Sibirischer Ginseng und Rosenwurz fördern Denkleistungen und Konzentration.“
und/oder
1.2.8. „Ob in der Schule, im stressigen Berufsalltag oder beim Sport – DK. fördert die
Leistungsbereitschaft und erhöht die Reserven“
und/oder
1.2.9. „DK. - für ein Plus an Leistungsfähigkeit mit Gelee Royal, Rosenwurz und dem
Energiepilz Cordyceps“
und/oder
1.2.10. „Es wurde speziell entwickelt, um energetische Prozesse auf natürlichem Weg zu
unterstützen oder diese wieder anzuregen.“
und/oder
1.2.11. DK. übt einen günstigen Einfluss auf den Energiestoffwechsel und auf regulatorische Prozesse aus. Die Tätigkeit der Leistungsorgane wird unterstützt und die
Bedingungen in den Mitochondrien, den Kraftwerken unserer Zellen, werden verbessert.“
und/oder
1.2.12. „Jiaogulan (Unsterblichkeitskraut) tonisiert und fördert die Regeneration.“
und/oder
1.2.13. „Sibirischer Ginseng sorgt für schnelle Erholung und mehr Widerstandsfähigkeit.“
und/oder
1.2.14. „Rosenwurz kann die geistige Vitalität erhöhen. Rosenwurz besitzt schützenden
Effekt auf die Nervenzellen und kann Müdigkeit reduzieren.“
und/oder
1.2.15. „Gelee Royal (Futtersaft der Bienenkönigin) aktiviert Energieprozesse & unterstützt
die Widerstandskraft.“
und/oder
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1.2.16. „Der Vitalpilz Cordyceps unterstützt energetische Prozesse und kann günstig auf
Psyche und Hormonsystem wirken.“
und/oder
1.2.17. „Spezielle Verbindungen der Pilze, vor allem Beta-Glucane, können sich positiv auf
viele Stoffwechselprozesse, auf den Antrieb oder günstig auf das hormonelle
System auswirken.“
und/oder
1.2.18. mit einem Verweis auf die Empfehlung des Facharztes für Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren DK.
und/oder
1.2.19. mit der Angabe „MHD“ als Hinweis auf das Mindesthaltbarkeitsdatum
und/oder
1.3.

das Produkt DKFA. mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in
Verkehr bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
1.3.1. „MIT VITALPILZ-ENERGIE“
und/oder
1.3.2. „Für ein Plus an Lebenskraft & Ausgeglichenheit“
und/oder
1.3.3. „Vitalpilz Cordyceps für Antrieb und Lebensfreude“
und/oder
1.3.4. Klee-Isoflavone lindern hormonbedingte Beschwerden
und/oder
1.3.5. „Yamswurzel wohltuend für Psyche und Geist“
und/oder
1.3.6. „Ganz natürlich zu hormoneller Balance“
und/oder
1.3.7. „Diosgenin kommt in der Yamswurzel vor und hat sehr wohltuende hormonelle
Effekte, ebenso wie die Phytohormone des Klees.“
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und/oder
1.3.8. „Der chinesische Raupenpilz vitalisiert, stärkt und unterstützt die emotionale
Stabilität und geistige Kraft.“
und/oder
1.3.9. „Vitamin E ist wichtig für die Hormonproduktion […].“
und/oder
1.3.10. „Befindlichkeitsstörungen wie Unausgeglichenheit oder Schweißausbrüche werden
ganz natürlich reduziert.“
und/oder
1.3.11. „Frauen AKTIV - Lebensqualität und Vitalität in jeder Situation mit einzigartigem
Naturstoff-Komplex“
und/oder
1.3.12. „Mit Frauen AKTIV Lassen sich hormonelle Schwankungen und auch die typischen
Wechseljahresbeschwerden auf natürliche Weise günstig beeinflussen.“
und/oder
1.3.13. „Frauen AKTIV bringt ihre Ausgeglichenheit zurück und macht sie leistungs-fähiger.
Die hormonellen Bedingungen werden sanft reguliert untypische Beschwerden wie
Schlafstörungen oder Hitzewarnungen verringert.“
und/oder
1.3.14. „Die besondere Wirkung von Frauen AKTIV reduzierte Stimmungsschwankungen
und gibt neuen Schwung fördert den erholsamen Schlaf und die Regeneration […]
stärkt Geist und Körper“
und/oder
1.3.15. „Die einzigartige Kombination wertvoller Natursubstanzen unterstützt die körperliche und psychische Leistungsfähigkeit und trägt zu mehr Wohlbefinden bei.“
und/oder
1.3.16. „Verschiedene Phytoöstrogene aus Yamswurzel und Rotklee wirken ganz natürlich
auf das hormonelle Geschehen. Dadurch werden Beschwerden wie Hitzewarnungen oder Unausgeglichenheit wohltuend beeinflusst.“
und/oder
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1.3.17. „Vitamin E ist wichtig für gesunde, frische Haut und gilt als „Anti-Aging“- Vitamin.
und/oder
1.3.18. „Auch Vitamin E beeinflusst das hormonelle Geschehen günstig.“
und/oder
1.3.19. „Der Cordyceps gilt als Energiepilz unter den Vitalpilzen. Er besitzt revitalisierenden
Charakter und kann sich positiv auf die Hormonsituation auswirken. Cordyceps
unterstützt die sexuelle Funktion und stabilisiert die Psyche.“
und/oder
1.3.20. „Spezielle Verbindungen der Pilze, vor allem Beta-Glucane, können sich positiv auf
viele Stoffwechselprozesse, auf das hormonelle Geschehen, den An-trieb oder das
Immunsystem auswirken.“
und/oder
1.3.21. mit einem Verweis auf die Empfehlung des Facharztes für Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren Dr. K.
und/oder
1.3.22. mit der Angabe „MHD“ als Hinweis auf das Mindesthaltbarkeitsdatum
und/oder
1.4.

das Produkt KIK. mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in
Verkehr bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
1.4.1. „MIT VITALPILZ-ENERGIE“
und/oder
1.4.2. „Ideal zur ganzjährigen Vorsorge und Stärkung“
und/oder
1.4.3. „Für ein hellwaches Immunsystem. Die Vitalpilze Agaricus blazeii murill und
Coriolus versicolor unterstützen mit ihren bioaktiven Stoffen die Abwehr.“
und/oder
1.4.4. „Immun KRAFT – für ein leistungsstarkes Immunsystem mit wertvollem Propolis
und immunaktiven Vitalpilzen“
und/oder
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1.4.5. „Es aktiviert natürliche immunologische Prozesse mit einer innovativen Kombination aus Propolis und Vitalpilzen. Diese hoch-bioaktiven Naturstoffe sorgen
zusammen mit weiteren wichtigen Immun-Faktoren für eine tiefgreifende Stärkung
der Abwehr.“
und/oder
1.4.6. „Die besondere Wirkung von Immun KRAFT Aktivierung & Stärkung der Abwehr
Schutz während der kühlen Monate fördert eine aktive Abwehr auch in Stressphasen“
und/oder
1.4.7. „Propolis kann sich günstig auf regulatorische Prozesse in unserem Körper auswirken. Es unterstützt die Abwehr und stärkt den Organismus mit einer Vielzahl von
Mikronähr- und Vitalstoffen.“
und/oder
1.4.8. „Zink kann sich auch günstig auf die Schleimhäute auswirken“
und/oder
1.4.9. „Vitalpilze für eine gute Abwehr. Royal sun agaricus und Yun Thi sind abwehrkräftigende Vitalpilze, die das Immunsystem gut unterstützen können. Das fördert den
Schutz, vor allem auch während der kühlen Monate.“
und/oder
1.4.10. „Spezielle Verbindungen der Pilze, vor allem Beta-Glucane, können sich positiv auf
viele Stoffwechselprozesse und auch stärkend auf das Immunsystem auswirken.“
und/oder
1.4.11. mit einem Verweis auf die Empfehlung des Facharztes für Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren Dr. K.
und/oder
1.4.12. mit der Angabe „MHD“ als Hinweis auf das Mindesthaltbarkeitsdatum.
Mit Annahme der Unterlassungserklärung war die Angelegenheit erledigt.
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(4)

Ein weiteres Unternehmen verpflichtet sich auf Abmahnung des Schutzverbandes, es zu unterlassen
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gleichwohl aber verbindlich und auf der Basis der Geschäftsgrundlage, dass es bislang keine Zulassung für den Pflanzenstoff „Cistus Incanus“ als
Lebensmittel im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2283 gibt, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken das Produkt CT. mit der Zutat „Cistus Incanus“ als Lebensmittel in den Verkehr
zu bringen oder in den Verkehr bringen zu lassen.
Mit Annahme der Unterlassungserklärung war die Angelegenheit erledigt.

(5)

Der Schutzverband beanstandet Werbeaussagen für die Produkte MPM und MPV, die auf der Website eines Unternehmens abgebildet waren.
Die Angabe für MPM
„[...] während ein Mangel an Magnesium schnell zu Muskelkrampfen, Muskelzucken, aber auch
zu Müdigkeit und Schwächegefühl führen kann. Zum Glück lässt sich mit einem Plus an Magnesium solchen Mangelerscheinungen entgegenwirken.''
wird unter dem Gesichtspunkt der krankheitsbezogenen Werbung nach Art. 7 Abs. 3 LMIV angegriffen, da sie vermeintlich den Eindruck entstehen lasse, das Präparat sei zur Behandlung von Magnesiummangel und seinen Symptomen geeignet.
Die Angabe für MPV
„Was wäre wünschenswerter, als eine Erkältung zu vermeiden?"
wird ebenfalls als krankheitsbezogene Werbung i.S.v, Art. 7 Abs. 3 LMIV beanstandet.
Das Unternehmen gibt daraufhin eine Unterlassungserklärung ab, in der es sich verpflichtet,
es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs,
a)

das Produkt MPM mit der Aussage
„während ein Mangel an Magnesium schnell zu Muskelkrämpfen, Muskelzucken, aber auch
zu Müdigkeit und Schwächegefühl führen kann. Zum Glück lässt sich mit einem Plus an
Magnesium solchen Mangelerscheinungen entgegenwirken."
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie aus der Werbung auf
der Internetseite aus Anlage 1 ersichtlich;

und/oder
b)

das Produkt MPV mit der Aussage
Was wäre wünschenswerter, als eine Erkältung zu vermeiden?
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zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie aus der Werbung auf
der Internetseite aus Anlage 2 ersichtlich.

(6)

Hanseatisches Oberlandesgericht
Az: 3 U 70/19 - Urteil vom 23.04.2019
Der Schutzverband hatte ein Unternehmen wegen der geplanten Verwendung des Nutri-Scores
abgemahnt und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Das Unternehmen hatte keine Unterlassungserklärung abgegeben, da es den Nutri-Score für wettbewerbsrechtlich zulässig hält. Mit Urteil vom 16.04.2019 (Az. 411 HKO 9/19) hat das Landgericht Hamburg die
daraufhin vom Schutzverband beantragte einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen erlassen.
Dem Unternehmen wurde es verboten,
im geschäftlichen Verkehr
1.

das Lebensmittel F. mit einem sogenannten „Nutri-Score“-Logo (fünfstufige Skala bestehend aus farblich hinterlegten Buchstaben, nämlich „dunkelgrün A“, „hellgrün B“, „gelb C“,
„orange und „rot E") zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen und/oder zu bewerben
und/oder beworben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A;

und/oder
2.

das Lebensmittel S. mit einem sogenannten „Nutri-Scores“-Logo (fünfstufige Skala bestehend aus farblich hinterlegten Buchstaben, nämlich „dunkelgrün A“, „hellgrün B“, „gelb C“,
„orange D" und „rot E“) zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen und/oder zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage B;

und/oder
3.

das Lebensmittel B. mit einem sogenannten „Nutri-Score“-Logo (fünfstufige Skala bestehend aus farblich hinterlegten Buchstaben, nämlich „dunkelgrün A“, „hellgrün B“, „gelb C“,
„orange D“ und „rot E“) zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen und/oder zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage C;

und/oder
4.

das Lebensmittel „Chicken Nuggets Cheese” mit einem sogenannten „Nutri-Score“-Logo
(fünfstufige Skala bestehend aus farblich hinterlegten Buchstaben, nämlich „dunkelgrün A",
„hellgrün B“, „gelb C“, „orange D“ und „rot E”) zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen
und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage
D.

Das Unternehmen legte am 23.04.2019 Berufung gegen die Entscheidung des Landgerichts Hamburg
ein.
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Am 30.09.2019 sprach sich nunmehr die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia
Klöckner für die Einführung des Nutri-Scores in Deutschland als freiwilliges Kennzeichnungselement
aus.
Die Parteien halten nach wie vor an ihren wechselseitig vertretenen Rechtsstandpunkten fest, wollten
den Rechtsstreit aber aufgrund der jüngsten politischen Entwicklungen im Einvernehmen erledigen.
Unter Aufrechterhaltung der wechselseitig vertretenen Rechtsstandpunkte und ohne Anerkenntnis
einer Rechtspflicht, gleichwohl rechtsverbindlich, vereinbarten die Parteien daher Folgendes:
1.

Die Parteien sind sich einig, dass der Rechtsstreit erledigt ist. Die im Verfahren erlassene
einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 16.04.2019 (Az. 411 HKO 9/19)
entfällt und kann auch dann keine Grundlage für Vollstreckungsmaßnahmen mehr sein,
wenn die Zuwiderhandlung gegen das ausgesprochene Unterlassungsgebot zuvor begangen worden ist. Die Parteien verpflichten sich, nach Abschluss des Vergleichs unverzüglich
entsprechende Erledigungserklärungen gegenüber dem Hanseatischen Oberlandesgericht
abzugeben […]. Die jeweiligen Erklärungen gegenüber dem Gericht sind der anderen Partei gleichzeitig elektronisch zur Kenntnis zu übermitteln.

2.

[…]

3.

[,,,]

4.

Bei Informationen über diesen Vergleich gegenüber Dritten werden die Parteien ausschließlich wahrheitsgemäß und unter Beachtung der Geheimhaltungsvereinbarung aus
Ziffer 3 berichten. Dabei dient folgende Sprachregelung als Leitlinie, die wörtlich oder sinngemäß zu verwenden ist:
„Die Parteien halten nach wie vor an ihren - im gerichtlichen Verfahren - vertretenen
Rechtsstandpunkten fest. Allein aufgrund der nunmehr auch in Deutschland politisch gewollten Einführung des Nutri-Scores, haben sich die Parteien dazu entschieden, den
Rechtsstreit im Einvernehmen zu erledigen. Die rechtliche Bewertung des Nutri-Scores
bleibt von dem zwischen den Parteien geschlossenen Vergleich unberührt.“

5.

Mit dieser Vereinbarung sind alle wechselseitigen Forderungen der Parteien im Zusammenhang mit dem Sachverhalt, der Gegenstand des einstweiligen Verfügungsverfahrens
vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht (Az. 3 U 70/19) war, erledigt.

6.

Der Schutzverband verpflichtet sich, in den nächsten 2 Jahren nicht noch einmal wegen
der Verwendung des Nutri-Scores gerichtlich oder außergerichtlich gegen das Unternehmen vorzugehen. Diese Verpflichtung bezieht sich ausschließlich auf die grundsätzliche
Zulässigkeit des Nutri-Scores gemäß den Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr.
1924/2006 und (EU) Nr. 1169/2011 sowie UWG und die Darstellung des Nutri-Scores, wie
sie Gegenstand des einstweiligen Verfügungsverfahrens vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht (Az. 3 U 70/19) war.
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(7)

Der Schutzverband hat die Werbung eines Unternehmens im Internet für diverse Molkereiprodukte
unter den Marken R. und J. als Verstoß gegen die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 gerügt. Nach dem
Anhang der erwähnten Verordnung sei die Angabe, der Gehalt an einem Nährstoff - wie Zucker - sei
reduziert worden, nur zulässig, wenn die Reduzierung des Anteils mind. 30 % gegenüber einem vergleichbaren Produkt ausmache.
Das Unternehmen verpflichtet sich daraufhin, es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Lebensmittel
1.1

„R. Joghurt mild 3,5 % Kirsche 250 g"

und/oder
1.2

„R. Joghurt mild 3,5 % Erdbeere 250 g"

und/oder
1.3

„R. Joghurt mild 3,5 % Himbeere 250 g"

und/oder
1.4

„R. Joghurt mild 3,5 % Waldfrucht 250 g"

und/oder
1.5

„R. Joghurt mild 3,5 % Vanille 250 g"

und/oder
1.6

„R. Joghurt 0,1 % Kirsche 150 g"

und/oder
1.7

„R. Joghurt 0,1 % Himbeere 150 g"

und/oder
1.8

„R. Joghurt 0,1 % Pfirsich/Maracuja 150 g"

und/oder
1.9

„R. Joghurt mild 3,5 % Ananas-Kokos 250 g"

und/oder
1.10 „J. Choco Chips 750 g"
und/oder
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1.11 „J. Mini Zimtos 750 g"
und/oder
1.12 „J. Sahnekefir mild Heidelbeere 250 g"
und/oder
1.13 „J. Trink-Joghurt 0,1 % Fett Vanille 500 g"
und/oder
1.14 „J. Schoko-Müsli 750 g"
und/oder
1.15 „J. Fettarmer Fruchtjoghurt 1,8 % Fett Pfirsich-Mango 250 g
und/oder
1.16 „J. Fettarmer Fruchtjoghurt 1,8 % Fett Schwarzkirsche 250 g
und/oder
1.17 „R. Bio Joghurt mild Aprikose/Pfirsich 150 g"
und/oder
1.18 „J. Spaghetti Eis 3 Stück"
und/oder
1.19 „J. Eiscreme Schokolade 1000 ml"
und/oder
1.20 „R. Erfrischungsgetränk Gurke Limette Minze 0,51"
und/oder
1.21 „J. Classic Sandwich 8 Stück"
und/oder
1.22 „R. Bio Eistee Alpenkräuter"
und/oder
1.23 „R. Joghurt mild 3,5 % Pfirsich-Maracuja"
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und/oder
1.24 „J. Frischkäsezubereitung Erdbeere"
und/oder
1.25 „J. Frischkäsezubereitung Pfirsich/Maracuja"
und/oder
1.26 „R. Joghurt 0,1 % Erdbeere"
und/oder
1.27 „R. Joghurt 0,1 % Heidelbeere"
und/oder
1.28 „R. Joghurt 3,5 % Bratapfel"
und/oder
1.29 „R. Joghurt 0,1 % Winterapfel"
und/oder
1.30 „J. Honey Wheat"
und/oder
1.31 „J. Sahnekefir mild Kirsche"
und/oder
1.32 „J."Sunnys"
und/oder
1.33 „R. Schokoladenpudding mit Sahnetopping"
und/oder
1.34 „R. Bio Schokomüsli"
und/oder
1.35 „R. Grießpudding Pur"
und/oder
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1.36 „R. Grießpudding Zimt"
und/oder
1.37 „J. Trink-Joghurt 0,1 % Fett Pfirsich-Maracuja"
und/oder
1.38 „R. Frühstücksdessert mit Schokoladen-Kirschgrütze und Knuspermüsli"
und/oder
1.39 „J. Doppelkeks"
und/oder
1.40 „R. Cookies mit feiner Schokolade (Classic)"
und/oder
1.41 „R. Tomatenketchup"
und/oder
1.42 „R. Curry Gewürzketchup"
und/oder
1.43 „J. Tomatenketchup PET"
mit einer Reduzierung des Zuckergehalts um weniger als 30 % zu bewerben und/oder bewerben
zu lassen. Klarstellend sie darauf hingewiesen, dass sich die Unterlassungserklärung nur auf die
konkrete Werbeform bezieht.

(8)

Landgericht Münster
Az: 024 O 41/19 - Anerkenntnisurteil vom 11.07.2019
Hier verbot das Gericht bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel der Verfügungsgegnerin,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken das Produkt C. mit der Angabe eines bestimmten Anteils an „Zistrosenblätter (Cistus Incanus)“ „Cistus Incanus Blätter/Cistus Incanus
leaves“ und/oder „Blättern der Cistus Incanus Pflanze“ in den Verkehr zu bringen und/oder zu
kennzeichnen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, sofern dieser Anteil neben
Blättern der Zistrose/Cistus Incanus noch weitere Pflanzenteile von Cistus Incanus als Zutat enthält.
Die Verfügungsbeklagte hat die einstweilige Verfügung mit einer Abschlusserklärung als endgültige
Regelung anerkannt.
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(9)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes gab ein Unternehmen eine Unterlassungserklärung ab, in
der es sich verpflichtet, es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
die Produkte PE., PM. und NS. mit der Angabe
„GESUNDER GENUSS FÜR UNTERWEGS!"
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, sofern der Aussage keine gemäß der Verordnung
(EG) Nr, 1924/2006 zugelassene und in die Gemeinschaftsliste aufgenommene spezielle
gesundheitsbezogene Angabe beigefügt ist.

(10)

Landgericht Hamburg
Az: 416 HKO 170/19 & 176/19 - Urteil vom 12.11.2019
Der Schutzverband hat mit einem Unternehmen gestritten, ob die Produktaufmachungen von drei
verschiedenen Streichfetten irreführend sind und verpflichtende Informationen über Lebensmittel
fehlen.
Der Schutzverband war der Meinung, dass das Unternehmen es zu unterlassen hat,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Produkt RS. mit einem
Fettanteil von 82 %, mit 74 % pflanzlichen Fetten und Ölen und 8 % Milchfett, wobei die pflanzlichen Fette und Öle aus 15 % Raps (bezogen auf das Gesamterzeugnis) und im Übrigen aus
Palmöl bestehen und das Produkt insgesamt 10 % Butter enthält
1.

in der Variante ohne Meersalz in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen
zu lassen ohne die quantitative Angabe der Zutat „Raps“, wenn dies geschieht gemäß
Anlage A (AG2)

und/oder
2.

mit den folgenden blickfangartig hervorgehobenen Angaben in den Verkehr zu bringen
und/oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
-

„MIT BUTTER“

-

mit der Abbildung einer Butterflocke

-

mit der Abbildung von Blüten einer Rapspflanze

wenn dies geschieht gemäß Anlage A (AG2) und/oder Anlage B (AG2).
Zudem habe es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
1.

das Produkt RM. mit einem Fettgehalt von 70 %, mit 62 % pflanzlichen Ölen und Fetten
und 8 % Milchfett, wobei die pflanzlichen Öle und Fette aus 23 % Raps (bezogen auf das
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Gesamterzeugnis) und im Übrigen aus Palmöl bestehen und das Produkt insgesamt 10 %
Butter enthält, auf der Verpackung blickfangartig mit den Angaben
-

„MIT BUTTER“

-

„AU BEURRE“

-

„Mit hochwertigem Rapsöl & bester Butter“.

-

mit der Abbildung zweier Butterflocken

-

mit der Abbildung von Blüten einer Rapspflanze

-

„mit hochwertigem Rapsöl“

-

mit bester Butter

-

ohne künstliche Farbstoffe“

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A (AG1) und
Anlage C (AG2).
2.

das Produkt RA. mit einem Fettgehalt von 80 %, wobei die pflanzlichen Fette und Öle zu
32 % aus Raps (bezogen auf das Gesamterzeugnis) und im Übrigen aus Palmöl bestehen
und das Produkt insgesamt 13 % Magermilch enthält, auf der Verpackung blickfangartig
mit den Angaben
-

„MIT ALPENMILCH“

-

mit der Abbildung eines Milchfasses

-

mit der Abbildung von Blüten einer Rapspflanze

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage B (AG1) und
Anlage D (AG2).
Das Gericht entschied nur in geringen Teilen antragsgemäß, dass es die Verfügungsgegnerin zu
unterlassen hat
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Produkt RS. mit einem Fettanteil von 82 %, mit 74 % pflanzlichen Fetten und Ölen und 8 % Milchfett, wobei die pflanzlichen
Fette und Öle aus 15 % Raps (bezogen auf das Gesamterzeugnis) und im Übrigen aus Palmöl
bestehen und das Produkt insgesamt 10 % Butter enthält,
in der Variante ohne Meersalz in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu
lassen ohne die quantitative Angabe der Zutat „Raps“, wenn dies geschieht gemäß Anlage A.
Im Übrigen wurden die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen.
Die Verfügungsgegnerin hat das Urteil anerkannt.
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(11)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Unternehmen, es zu unterlassen, im
geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs,
das Produkt R. mit der derzeitigen Rezeptur mit der Aussage
„100 % natürliche Zutaten",
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in der TV- Werbung aus
Anlage 1 ersichtlich.
Die Unterlassungserklärung bezieht sich nur auf diesen konkreten Wortlaut und auf das oben
genannte Produkt in seiner konkreten Rezeptur (Pflanzliche Öle und Fette (Palm, Raps),
BUTTERMILCH, Trinkwasser, Meersalz (0,3%), Emulgator (Sonnenblumenlecithine),
Säuerungsmittel (Milchsäure), natürliche Aromen, Farbstoff (Carotin)), also der spezifischen
Zusammensetzung und der gegenwärtigen Herstellungsweise der eingesetzten Zutaten. Die
Mandantin behält sich die Verwendung der oben genannten Werbeaussagen für das Produkt vor,
sofern zukünftig Änderungen der Zusammensetzung, der Spezifikation und/oder der Herstellungsweise der Zutaten erfolgen. Ebenso wenig ist von dieser Unterlassungserklärung die Ihnen
bekannte Verpackungsgestaltung von R., insbesondere die Angabe „100 % Zutaten natürlichen
Ursprungs“, umfasst. Eine entsprechende Aussage fällt nicht unter diese Unterlassungserklärung, auch nicht unter den Kernbereich.

(12)

Ein weiteres Unternehmen gab auf Abmahnung des Schutzverbandes folgende Unterlassungserklärung ab:
M. verpflichtet sich, es im Hinblick auf die Abmahnung vom 12. Dezember 2019 zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
a)

das Lebensmittel MS.

und/oder
b)

das Lebensmittel MB. mit einer Reduzierung des Fettgehalts um weniger als 30% zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen, wie geschehen in Anlage 1.

Der Schutzverband hat M. eine Aufbrauchfrist bis 30.04.2020 gewährt. Eine Rückrufpflicht von
Produkten oder von Werbematerialen, die mit Angaben gemäß Ziff. 1. gekennzeichnet sind, bestand
nicht. Voraussichtlich waren die Produkte bis Ende Juni im Handel erhältlich.

(13)

Landgericht Mönchengladbach
Az: 8 O 2/19 - Beschlussverfügung vom 08.02.2019
Auf Antrag des Schutzverbandes wurde der Antragsgegnerin aufgegeben, es zu unterlassen
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„im geschäftlichen Verkehr das Lebensmittel BK. unter Überschreitung des erlaubten Höchstgehalts für Blausäure von 20 mg/kg gemäß der VO 1881/2006/EG, nämlich mit 980 mg/Kilo in Verkehr zu bringen und/ oder in den Verkehr bringen zu lassen.
Das Unternehmen erkannte die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung der Angelegenheit
an.

(14)

Ein weiteres Unternehmen verpflichtete sich auf Abmahnung des Schutzverbandes es zu unterlassen
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Lebensmittel
DO. und/oder DG.
in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, ohne Angabe der Firma
und der Anschrift des verantwortlichen Lebensmittelunternehmers, wenn dies jeweils geschieht
gemäß Anlage A.

(15)

Landgericht Trier
Az: 7 HK O 60/19 - Beschlussverfügung vom 20.12.2019
Auf Antrag des Schutzverbandes hat das Landgericht Trier ein Unternehmen verpflichtet,
es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
A)

Zubereitungen aus Essig und weiteren Zutaten, nämlich die Produkte
A.,
F.,
C. und
G.,
unter der Verkehrsbezeichnung „Essig“ zu bewerben und/ oder in Verkehr zu bringen, wenn
dies geschieht wie insbesondere aus den nachfolgenden Anlagen A, B, C und/oder D
ersichtlich

B)

Das Produkt C. ohne die Zutat „Cranberry“ in Verkehr zu bringen wie aus Anlage C ersichtlich.

C)

Das Produkt G. ohne die Zutat “Granatapfel“ in Verkehr zu bringen wie aus Anlage D
ersichtlich.

Das Unternehmen hat das Urteil des Landgerichts anerkannt.
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3.2

Nahrungsergänzungsmittel (NemV)

(1)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich der/die Abgemahnte gegenüber dem Schutzverband,
es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das
Produkt I.
1.1.

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen mit den Zutaten LAtpha-GPC und/oder L-Theanin ohne Genehmigung nach der NoveLFood-Verordnung
2015/2283/EG

und/oder
1.2

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den Aussagen
„Fokus Konzentration - Brain-Booster Tabletten für Gehirn & Gedächtnis”
und/oder
„WIRKUNG - Die ausgewählten Inhaltsstoffe der Fokus-Kapseln stimulieren kognitive Fähigkeiten wie aktives Denken, Wissensabruf, Lernfähigkeit und Auffassungsgabe."
und/oder
„EFFEKT - Unsere Kunden berichten uns von vielfältigen positiven Effekten auf ihre
Leistungsfähigkeit, Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit und Wahrnehmung sowie Reduktionen von Stress und Prüfungsangst”
und/oder
„Häufig werden die Kapseln bei der Arbeit im Büro oder beim Lernen in der Uni
verwendet."
und/oder
„Für die bestmögliche Leistungsfähigkeit unserer Fokus-Pillen empfehlen wir die
Einnahme einer täglichen Dosis von 3 Kapseln ca. 1 Stunde vor der Arbeit, dem
Gaming oder Lernen.”
und/oder
„Mehr Fokus und Konzentration
Unser Gehirn ist ein Wunder und wenn wir es richtig einsetzen, sind wir zu erstaunlichem fähig. Die Inhaltsstoffe* von I. tragen zu einer normalen Leistungsfähigkeit
des Gehirns bei.”
und/oder
„I.“
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Mit I. haben wir ein Produkt für Menschen entwickelt, die täglich hohen kognitiven
Anforderungen gewachsen sein müssen. Auf Basis neuester aber auch altbewährter
wissenschaftlicher Studien und in Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten, Herstellern und ausgewählten Testpersonenentstand unser Nahrungsergänzungsmittel.
Unser Ziel ist es, echten Menschen dabei zu helfen, Ihren Beitrag in der Welt zu
leisten."
und/oder
„Mehr Klarheit. Mehr Fokus. Mehr Konzentration."
und/oder
„Warum I. die beste Wahl ist“.
und/oder
„.. . Morgens oder 1 Stunde vor intensiven Konzentrationsphasen einnehmen.“
und/oder
„% der empfohlenen Tagesdosis nach der Lebensmittelinformationsversordnung
(NRV).“
Von der Unterlassungserklärung sind Angebote, welche einen Zustand aus der Vergangenheit
widerspiegeln und auf die der Unterlassungsschuldner keinen Einfluss hat, sowie bereits beendete Angebote, ausgenommen.
Demgemäß konnte die Angelegenheit erledigt werden.

(2)

Ein Unternehmen gab folgende Unterlassungserklärung ab, in der es sich verpflichtet
1.

es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
1.1.

das Produkt A.
1.1.1 in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen mit der
synthetischen Zutat L-Theanin, sofern nicht eine Novel-Food-Genehmigung
vorliegt; nicht erfasst ist L-Theanin als natürlicher Bestandteil anderer Zutaten.
und/oder
1.1.2 zu bewerben und/oder bewerben zu lassen wie folgt
a)

„während 60 mg L-Theanin dazu beitragen, den bekannten negativen
Effekten von Koffein entgegenzuwirken"

und/oder
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b)

„Mit L-Theanin beschäftigen sich Forscher schon seit längerer Zeit, denn
der Aminosäure wird nachgesagt, dass in Kombination mit Koffein die
negativen Begleiterscheinungen dessen nicht zu spüren sind."

und/oder
1.2.

das Produkt AJ.
in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen mit der synthetischen Zutat L-Theanin, sofern nicht eine Novel-Food-Genehmigung vorliegt; nicht
erfasst ist L-Theanin als natürlicher Bestandteil anderer Zutaten.

und/oder
1.3.

das Produkt K.
1.3.1 in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen mit der
synthetischen Zutat L-Theanin, sofern nicht eine Novel-Food-Genehmigung
vorliegt, nicht erfasst ist L-Theanin als natürlicher Bestandteil anderer Zutaten.
und/oder
1.3.2 „Unterstützt deinen Energiestoffwechsel und deine mentale Performance"

und/oder
1.4.

das Produkt FN.
1.4.1 als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen
zu lassen ohne Zulassung gemäß Verordnung (EU) 2015/2283 für die synthetische Zutat L-Theanin und die Zutat N-Acetyl-L-Tyrosin
und/oder
1.4.2 zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
a)

„Think Drink für mentale Wachheit", sofern nicht die spezifisch zugelassene gesundheitsbezogene Angabe zu Pantothensäure zugesetzt wird,
dass Pantothensäure zu einer normalen geistigen Leistung beiträgt oder
eine synonyme Formulierung oder Darstellung.

und/oder
b)

„Brain-Power, wenn es drauf ankommt", sofern nicht die spezifisch zugelassene gesundheitsbezogene Angabe zu Pantothensäure zugesetzt
wird, dass Pantothensäure zu einer normalen geistigen Leistung beiträgt
oder eine synonyme Formulierung oder Darstellung.
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und/oder
c)

Mit der Abbildung:

sofern nicht die spezifisch zugelassene gesundheitsbezogene Angabe
zu Pantothensäure zugesetzt wird, dass Pantothensäure zu einer normalen geistigen Leistung beiträgt oder eine synonyme Formulierung
oder Darstellung.
d)

„Du brauchst dringend einen kleinen Brain-Kick, um endlich nicht mehr
abzuschweifen und dich auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren?
Dir fehlt es an mentaler Wachheit? Dann ist es höchste Zeit für FOCUS“,
sofern nicht die spezifisch zugelassene gesundheitsbezogene Angabe
zu Pantothensäure zugesetzt wird, dass Pantothensäure zu einer
normalen geistigen Leistung beiträgt oder eine synonyme Formulierung
oder Darstellung.

und/oder
e)

„Dieser wiederum ist unerlässlich für die effektive Verschaltung in deiner
Denkzenrale und sorgt dafür, dass du vernünftig lernen kannst und
aufmerksam bleibst. Genau das, worauf es in Konzentrationsphasen
ankommt.",

und/oder
f)

„FN. ist dein leckerer Konzentrations-Drink mit Citicolin- Cognizin®,
Pflanzenextrakten, Koffein und Vitaminen. Kaffee war gestern. Büroathleten und Sportler, die sich heute voll fokussieren wollen, setzen auf
die innovative Brain-Power mit Apfel-Geschmack.", sofern nicht die
spezifisch zugelassene gesundheitsbezogene Angabe zu Pantothensäure zugesetzt wird, dass Pantothensäure zu einer normalen geistigen
Leistung beiträgt oder eine synonyme Formulierung oder Darstellung.

und/oder
1.5.

das Produkt F. mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
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a)

„F. LERNPILLEN: KONZENTRATION FÜR PRÜFUNGEN & ANSTRENGENDE LERNPHASEN", sofern nicht die spezifisch zugelassene gesundheitsbezogene Angabe zu Pantothensäure zugesetzt wird, dass Pantothensäure zu einer normalen geistigen Leistung beiträgt oder eine synonyme
Formulierung

und/oder
b)

„F. - Tabletten fürs Lernen", sofern nicht die spezifisch zugelassene gesundheitsbezogene Angabe zu Pantothensäure zugesetzt wird, dass Pantothensäure zu einer normalen geistigen Leistung beiträgt oder eine synonyme
Formulierung

und/oder
c)

„Konzentration Innovative Kombination von Brahmi, Citicolin, Ginkgo & B5",
sofern nicht die spezifisch zugelassene gesundheitsbezogene Angabe zu
Pantothensäure zugesetzt wird, dass Pantothensäure zu einer normalen
geistigen Leistung beiträgt oder eine synonyme Formulierung

und/oder
d)

Mit der Abbildung:

und/oder
e)

„Was könntest du erreichen, wenn du immer voll konzentriert wärst? Ob beim
Lernen für die nächste Klausur oder auf der Arbeit, im Alltag kommt es häufig
darauf an, voll da zu sein und sein komplettes mentales Potenzial abrufen zu
können. Fällt es dir manchmal schwer, bei der Sache zu bleiben? Dann kann
dir F. helfen. Die intelligente Nährstoffformel aus Ginkgo, CDP-Cholin und
Pantothensäure unterstützt dich dabei, den Fokus zu behalten und abzuliefern,
wenn es drauf ankommt. Denn: Blitz-schnelle Reaktionen, mentale Stärke und
die Fähigkeit, Informationen wie Namen und Zuständigkeiten effektiv zu verarbeiten, werden im Alltag immer gebraucht."
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und/oder
1.6.

das Produkt M. mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
c)

„Viel Stress? M. mit L-Tryptophan und Vitamin D enthält viele wichtige Nährstoffe für die mentale Balance.“
Nicht erfasst von der Unterlassungserklärung ist eine Aussage wie
„Stress? M. enthält Vitamin C, das die Zellen gegen oxidativen Stress unterstützt sowie Vitamin B12 für die Unterstützung einer normalen psychischen
Funktion. Wertvoll für die mentale Balance. Mit einem guten Gefühl durch den
Tag.“

und/oder
d)

„Die wichtigsten Mikronährstoffe für deine mentale Balance & Energie“

und/oder
h)

„Unsere Stimmung setzt täglich neu die Rahmenbedingungen für den ganzen
Tag und hat großen Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit und Erholung.“

und/oder
j)

„L-Tryptophan dient dem menschlichen Organismus als Grundlage zur
Produktion des Wohlfühlhormons Serotonin, hat aber noch andere Wirkungsweisen im Körper. So wird Serotonin beispielsweise auch benötigt, um am
Abend das Schlafhormon Melatonin zu bilden, welches den menschlichen
Schlaf-Wach-Rhythmus steuert.“

und/oder
1.7.

das Produkt R. mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
a)

„ANTIOXIDATIVER STRESSSCHUTZ IN FORDERNDEN ZEITEN"

und/oder
c)

„Hast du nach einem langen Tag im Büro noch einen Zwischenstopp im Gym
eingelegt und mal wieder alles gegeben? Dann ist es genau jetzt an der Zeit,
deine Muskeln nach getaner Arbeit zu belohnen und sofort in den Cool-downModus zu wechseln. Gib deinem Körper CBD und Vitamin E. Das Cannabinoid
ist für die bekannten Gesundheitseigenschaften von Hanf verantwortlich, ohne
psychoaktiv zu wirken. CBD ist deine flüssige Eistonne nach dem Training."
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und/oder
d)

„Im Sport, aber auch im Büroalltag ist eine Sache alles entscheidend: Die
Balance aus Training und Erholung. Nur wenn der Körper nach einer fordernden Session oder einer stressintensiven Phase auch die Zeit bekommt, sich
zu regenerieren, können Muskeln wachsen und du deinen Erfolg bzw. deine
Leistungsfähigkeit auch langfristig sichern, Denn im Tiefschlaf und der REMPhase werden Wachstumshormone ausgeschüttet, die Abwehrkräfte gestärkt
und neu Erlerntes gefestigt. Um mit aufgeladenen Batterien in den neuen Tag
zu starten, ist es deshalb immens wichtig, dem Körper die Zeit zur Verarbeitung
aller aufgenommenen Reize zu geben. Das klappt natürlich nur, wenn auch
der Kopf mitspielt und dein Mindset stimmt.
Unterstütze deinen Körper mit RH. inklusive Vitamin E, Kurkurma und
Astaxanthin. Die ausgeklügelte Formel ist dein perfekter Begleiter in der
Cool-down-Phase.

e)

„SAG DEM STRESS ADE“

und/oder
f)

„RC. mit Vitamin E gibt dir genau das, was deine Muskeln nach dem Sport oder
in stressigen Zeiten brauchen: ein Schutzschild für deine Zellen.“

und/oder
g)

„RC. enthält eine Kombination aus dem kraftvollen Duo CBD sowie Vitamin E
für deinen Zellschutz."

und/oder
h)

„CBD und seine Wirkung auf den menschlichen Körper wird von Forschern
weltweit gerade mit großem wissenschaftlichem Interesse untersucht. Regelmäßig werden neue klinische Studien veröffentlicht, die sich mit der Interaktion
zwischen Cannabinoiden und Zellen auseinandersetzen. Als natürliches
Nahrungsergänzungsmittel kann es laut ersten Hinweisen in einigen Bereichen
unterstützend wirken, was du am besten selbst mit einer passenden Darreichungsform wie unserem RC. testest!“

und/oder
i)

„CBD tut meinen Muskeln nach dem Training einfach gut"

und/oder
1.8.

das Produkt VD. mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
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a)

„...Auch eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung schützt daher oftmals nicht vor einem Vitamin D-Defizit, denn Lebensmittel enthalten nur sehr
geringe Mengen an Vitamin D.“
Zukünftig könnte stattdessen z. B. formuliert werden
„Die in der Lebensrealität anzutreffende unausgewogene, einseitige Ernährung schützt daher oftmals nicht vor einem Vitamin D-Defizit, denn Lebensmittel enthalten nur sehr geringe Mengen an Vitamin D.“

und/oder
b)

„Es [Vitamin D] wirkt im Körper als Prohormon und beeinflusst den Stoffwechsel vieler einzelner Zellen, indem es lebenswichtige Prozesse steuert."

und/oder
c)

Mit der Abbildung

und/oder
1.9.

das Produkt G. mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
a)

„DER SCHUTZSCHILD FÜR DEIN ZWEITES GEHIRN"

und/oder
b)

„Der ultimative SCHUTZSCHILD für dein ZWEITES GEHIRN"

und/oder
c)

„Unterstützt eine ausgeglichene Darmflora"

und/oder
d)

„Mit Präbiotika und Prokulturen
Für ein gutes Bauchgefühl auch in stressigen Zeiten“, sofern nicht die spezifisch zugelassene gesundheitsbezogene Angabe zu Calcium zugesetzt wird

und/oder
e)

„Unterstützt die Synthese von Tryptophan im Darm“

und/oder
f)

„Zweites Gehirn
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Ein gesunder Darm sichert deine mentale Performance"
und/oder
g)

Mit der Abbildung

und/oder
h)

„Unser Darm wird nicht umsonst als das „zweite Gehirn“ bezeichnet. Seine
Gesundheit bildet die Voraussetzung für eine optimale Leistungsfähigkeit,
denn er ist viel mehr als nur ein Verdauungstrakt. In ihm leben 100 Billionen
Darmbakterien in einer einzigartigen Symbiose miteinander und sie alle
nehmen Einfluss auf deine Stimmung, dein Immunsystem und mentale
Leistungsfähigkeit. Gerade für herausfordernde Situationen empfehlen Ärzte
und Wissenschaftler daher vermehrt die Nutzung von Prokultur-Kapseln, um
die Darmflora dabei zu unterstützen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
Gerade für herausfordernde Situationen empfehlen Ärzte und Wissenschaftler
daher vermehrt die Nutzung von Prokultur-Kapseln, um die Darmflora dabei zu
unterstützen wieder ins Gleichgewicht zu kommen."
Nicht erfasst von der Unterlassungserklärung ist eine Aussage wie folgt
„Unser Darm wird nicht umsonst als das „zweite Gehirn“ bezeichnet. Seine
Gesundheit bildet die Voraussetzung für eine optimale Leistungsfähigkeit,
denn er ist viel mehr als nur ein Verdauungstrakt. In ihm leben 100 Billionen
Darmbakterien in einer einzigartigen Symbiose mit-einander und sie alle
nehmen Einfluss auf die Gesundheit. G. enthält signifikante Men-gen des
Nährstoffs Calcium, der die Funktionen der Verdauungsenzyme unterstützt.“

und/oder
i)

„Eine gesunde und ausgeglichene Darmflora ist wichtig für die optimale
Verdauung der Nahrung, die Aufnahme von Vitaminen, die Produktion von
Hormonen und den Schutz vor schädlichen Keimen. Faktoren wie etwa eine
hohe Stressbelastung, intensiver Sport oder eine unausgewogene Ernährung
können jedoch schädigend auf die Darmflora wirken und das Gleichgewicht
von guten und schlechten Darmbakterien durcheinanderbringen. Du möchtest
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deine Darmgesundheit und deine gesamte Leistungsfähigkeit fördern? Dann
kann G. die Ausgeglichenheit der Darmflora unterstützen und dir helfen, deine
Darmflora wieder auszubalancieren. G. unterstützt die menschliche Darmflora
mit Präbiotika und 13 Milliarden ausgewählten Pro-Bakterienkulturen aus 12
verschiedenen Bakterienstämmen, sodass der Darm vor allem in anspruchsvollen Zeiten geschützt ist. Um die körpereigene Darmfunktion und den Aufbau
einer intakten Darmbarriere zu fördern, zielt G. auf die Vermehrung wertvoller
Darmbakterien wie den Bifidobakterien und Lactobazillen ab, deren Ansiedlung und Vermehrung durch die mitgelieferten Präbiotika Inulin und Oligofructose unterstützt wird. Diese dienen den lebenden Bakterien als Nahrung, damit
sie lange lebensfähig und aktiv sind und sich vermehren können. Nur mit einem gesunden Darm können Krankheitserreger abgewehrt und das Immunsystem gestärkt werden. Dank Eisen, Calcium und Vitamin B12 lassen sich
schließlich auch herausfordernde Zeiten mit einem klaren Kopf und einem guten Bauchgefühl meistern."
und/oder
j)

„Prä- und Probiotika
Probiotika sind Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, die gesundheitsfördernde Bakterienstämme enthalten und als unterstützend für unseren
Darm gelten. Sie werden eingesetzt, um das Gleichgewicht der Darmflora
durch die Zufuhr lebender Bakterienstämme, insbesondere durch Bifidobakterien und Laktobazillen, ins Positive zu verändern. Man kennt das Prinzip
bereits seit längerer Zeit, neu ist jedoch, dass man versucht, bestimmte
Bakterienstämme dafür zu selektieren, um gezielt den Einsatz als Probiotika
zu ermöglichen. Derzeit vorliegende Studien deuten darauf hin, dass sich Prokulturen dabei helfen können, Laktoseintoleranz zu bekämpfen und die Entfaltung einiger Enzyme zu unterstützen, Ein sicherer Beleg für eine allgemeingültige gesundheitliche Aussage steht allerdings noch aus! Präbiotika bieten
wichtige Substrate an, die es diesen bestimmten Bakterienstämmen ermöglichen, sich zu vermehren und ihre Wirksamkeit zu entfalten. Dazu gehören
lösliche Ballaststoffe wie Inulin und Oligofruktose, die unverdaut in den
Dickdarm ankommen und so ein fermentierbares Substrat für beispielsweise
Laktobazillen, Eubakterien und Bifidobakterien bilden.“

und/oder
k)

„G. ... hat dazu beigetragen, dass ich endlich wieder einen gesunden Darm
habe."

und/oder
1.10. das Produkt RE. mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
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a)

„Hochwertige Aminosäuren für deine Muskeln“
Stattdessen wird z. B. formuliert
„Hochwertige Aminosäuren für das Auffüllen des Aminosäurespiegels. RE.
enthält hohe Mengen an Magnesium, das die Muskelfunktion unterstützt und
zur Verringerung von Müdigkeit beiträgt. Funktionierende Muskeln und
weniger Ermüdung sind entscheidende Faktoren für sportlichen Erfolg.“

und/oder
b)

„Die einzigartige Formel versorgt dich und deine Muskeln mit Aminosäuren,
Vitaminen und Pflanzenextrakten, die deine Regeneration begünstigen.“
Der Kern der Unterlassungserklärung bezieht sich auf die Formulierung „...die
deine Regeneration begünstigen.“

und/oder
c)

„hochwertiger Aminosäuren-Mix unterstützt den Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel, hilft beim Abtransport von Stoffwechselprodukten und unterstützt so
deine Regeneration.“

und/oder
d)

„Das enthaltene Magnesium reguliert die Flüssigkeitsverteilung in deinem
Körper und schützt dich vor Mangelerscheinungen wie Krämpfen."

und/oder
e)

„Zink und Selen behindern spezifische Viren sich zu vermehren...“

und/oder
1.11. das Produkt PB. mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen
„Studien zeigen, dass Nüsse mit ihrem Mineralstoffkomplex die kognitive Leistungsfähigkeit unterstützen können."
und/oder
1.12. die Produkte S. und/oder SS. und/oder REC. und/oder AJ. und/oder RE. und/oder
AK. mit der Kategorie-Angabe
„Schlaf & Regeneration optimieren“
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen. Der Kern bezieht sich auf „optimieren“,
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und/oder
1.13. die Produkte FN. und/oder F. und/oder KB. und/oder PB. und/oder AK. mit der
Kategorie-Angabe
„Konzentration verbessern“
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen. Der Kern bezieht sich auf „verbessern“.

(3)

Ein Kaufmann gab folgende Unterlassungserklärung ab, in der er sich verpflichtet
1.

es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
1.1.

das Produkt GL.
1.1.1. als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen
zu lassen, ohne Zulassung gemäß Verordnung (EU) 2015/2283 für die Zutat
Alpha GPC und L-Theanin;
und/oder
1.1.2. mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in Verkehr
bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
a)

„natürlich, besser, lernen.”

und/oder
b)

„BRAIN BOOSTER“

- soweit nicht den Aussagen gemäß a) und b) eine spezifisch zugelassene
gesundheitsbezogene Angabe beigefügt ist, wie z. B. „Pantothensäure trägt
zur normalen geistigen Leistung bei“ -.
und/oder
1.2.

das Produkt GS.
1.2.1. als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen
zu lassen, ohne Zulassung gemäß Verordnung (EU) 2015/2283 für die Zutat
L-Theanin;
und/oder
1.2.2. mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in Verkehr
bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
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a)

„natürlich.besser.schlafen.”

und/oder
b)

„BESSER SCHLAFEN von G. - Tolle Alternative zu Schlaf- Tabletten“

und/oder
c)

„Schlaf-Mittel als Einschlafhilfe“

und/oder
d)

„DAS PRODUKT bei Schlaflosigkeit soll helfen endlich wieder zuverlässig Durchzuschlafen und schnell Einzuschlafen. Durch reduzierten
Stress und Nervosität, entspannt der Organismus und hat so eine
beruhigende Wirkung auf Körper und Geist.“

und/oder
e)

„Einschlafzeiten können bereits nach 14-21 Tagen spürbar verkürzt und
REM- Phasen maximiert werden. Regenerativer Schlaf und längere Tiefschlafphasen* sorgen für viel Energie am nächsten Morgen: Nur wer gut
schläft, ist mental fit, belastbar und stressresistent!“

und/oder
f)

„KEINE BENOMMENHEIT: Klassische Schlafpillen sorgen oft für eine
schlechte Schlafqualität. G. nutzt eine u.a. pflanzliche, konzentrierte
Rezeptur für eine entspannte Nachtruhe. Top-fit und erholt in den
nächsten Tag startet nur, wer gut schläft - auch bei Jet-Lag“

und/oder
g)

„KEINE GEWÖHNUNG, KEINE ABHÄNGIGKEIT: pflanzliche und ausgewählte Inhaltsstoffe von Mutter Erde, wie Zitronenmelisse, L-Theanin,
Johanniskraut, L-Tryptophan, B-Vitamine u.v.m., können Unruhezustände* mindern, für ruhige Nächte sorgen und zeigen keinerlei
bekannte Gewöhnungs- oder Abhängigkeitseffekte auf“

und/oder
h)

„Hochdosierte Alternative bei Schlafproblemen OHNE 5-HTP. Stärkt die
Nerven und lindert die Symptome bei Anspannung und Unausgeglichenheit.“

und/oder
i)

„Ein- und Durchschlafhilfe für Menschen mit Schlafproblemen“
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und/oder
j)

„G. hingegen basiert auf speziell ausgesuchten Inhaltsstoffen zur
Verbesserung Deiner Schlafqualität“

und/oder
k)

„Die G. Rezeptur wurde speziell dafür entwickelt Deine Einschlafphasen
zu verkürzen und die Durchschlafphasen zu verlängern, Stress zu
senken und den Tiefschlaf zu optimieren.“

und/oder
l)

„Warum du dich für G. entscheiden solltest: (...)
Starte erholt in den Tag
Schlechter Schlaf beeinflusst erwiesenermaßen die Lebensqualität,
durch schlechte Laune, Müdigkeit, Unkonzentriertheit, Lustlosigkeit und
Antriebsschwäche!
Nur wer in der Nacht ausreichend Schlaf und Erholung bekommt, kann
seine Tage in vollen Zügen genießen. 100% der geistigen Erholung
findet im Schlaf statt und so ist es kein Wunder, dass Studien herausgefunden haben wollen, dass wenig bis schlechter Schlaf Depressionen
fördern oder sogar verschlimmern kann!“

und/oder
m)

Warum du dich für G. entscheiden solltest: (...)
Endlich besser Schlafen
Mit der einzigartigen Wirkstoff-Kombination der NBS-Rezeptur, möchten
wir Deinen Schlaf sigi020nifikant verbessern.
Stress soll gemindert, die Einschlafphase verkürzt, die Durchschlafphasen verlängert und die Tiefschlafphase optimiert werden, sodass Du
erholt in den nächsten Tag starten kannst.
Nur wer ausgeschlafen ist, kann am nächsten Tag seine volle geistige
Leistung abrufen!“

und/oder
n)

„SCHLAFSTÖRUNGEN
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Laut dem aktuellen DAK-Gesundheitsreport sind Schlafstörungen bei
Berufstätigen im Alter von 35 bis 56 Jahren von 2010 bis heute um 66
Prozent gestiegen. Sei keiner von ihnen - nutze G.!“
und/oder
1.3.

das Produkt NS.
1.3.1. als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen
zu lassen, ohne Zulassung gemäß Verordnung (EU) 2015/2283 für die Zutat
Alpha GPC und L-Theanin;
und/oder
1.3.2. mit der Angabe
„Just Study
Brain Booster“
in den Verkehr zu bringen und/oder in Verkehr bringen zu lassen und/oder zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen
- soweit nicht der Aussage gemäß 1.3.2. eine spezifisch zugelassene gesundheitsbezogene Angabe beigefügt ist, wie z. B. „Pantothensäure trägt zur
normalen geistigen Leistung bei“ -.

und/oder
1.4.

das Produkt NR.
1.4.1. als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen
zu lassen, ohne Zulassung gemäß Verordnung (EU) 2015/2283 für die Zutat
L-Theanin;
und/oder
1.4.2. mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in Verkehr
bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
a)

„Anti Stress”

und/oder
b)

Mit der Abbildung:
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und/oder
1.5.

das Produkt NSL.
1.5.1. als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen
zu lassen, ohne Zulassung gemäß Verordnung (EU) 2015/2283 für die Zutat
L-Theanin;
und/oder
1.5.2. mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in Verkehr
bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
a)

„Just Sleep
Sleep Optimizer“

und/oder
b)

„SCHLAFTABLETTEN-Alternative von NSL. - pflanzliches rezeptfreies
Mittel - Baldrian und Lavendel gegen Einschlafprobleme u. Schlaflosigkeit. 120 Kapseln zum Durchschlafen!“

und/oder
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c)

„ERHOLUNG und LEISTUNGSFÄHIGKEIT: Einschlafzeiten können
bereits nach 14- 21 Tagen spürbar verkürzt und REM-Phasen maximiert
werden. Regenerativer Schlaf und längere Tiefschlafphasen* sorgen für
viel Energie am nächsten Morgen: Nur wer gut schläft, ist mental fit,
belastbar und stressresistent!“

und/oder
d)

„DAS PRODUKT bei Schlaflosigkeit soll helfen endlich wieder zuverlässig Durchzuschlafen und schnell Einzuschlafen. Durch reduzierten
Stress und Nervosität, entspannt der Organismus und hat so eine
beruhigende Wirkung auf Körper und Geist*.“

und/oder
e)

„Hochdosierte Alternative bei Schlafproblemen OHNE 5-HTP. Starke
Nerven linderen die Symptome bei Anspannung und Unausgeglichenheit.“

und/oder
f)

„KEINE BENOMMENHEIT: Klassische Schlafpillen sorgen oft für eine
schlechte Schlafqualität. Wir nutzen eine u.a. pflanzliche, konzentrierte
Rezeptur für eine entspannte Nachtruhe. Top-fit und erholt in den
nächsten Tag startet nur, wer gut schläft - auch bei Jet-Lag“

und/oder
g)

„KEINE GEWÖHNUNG, KEINE ABHÄNGIGKEIT: pflanzliche und ausgewählte Inhaltsstoffe von Mutter Natur wie Zitronenmelisse, L-Theanin,
Johanniskraut, L- Tryptophan, B-Vitamine u.v.m., können Unruhezustände* mindern, für ruhige Nächte, sorgen und zeigen keinerlei bekannte Gewöhnungs- oder Abhängigkeitseffekte auf“

und/oder
h)

„Endlich besser Schlafen
Mit der einzigartigen Wirkstoff-Kombination der NSL.-Rezeptur, möchten
wir Deinen Schlaf siginifikant verbessern. Stress soll gemindert, die
Einschlafphase verkürzt, die Durchschlafphasen verlängert und die
Tiefschlafphase optimiert werden, sodass Du erholt in den nächsten Tag
starten kannst.
Nur wer ausgeschlafen ist, kann am nächsten Tag seine volle geistige
Leistung abrufen!“
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und/oder
i)

2.

Mit der Abbildung:

Soweit Produktverpackungen betroffen sind, wird eine Aufbrauchfrist bis zum 30.08.2019
vereinbart. Eine Rückrufverpflichtung besteht nicht.
Im Übrigen gilt eine Übergangsfrist von zwei Wochen.
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(4)

Ein Unternehmen gab folgende Unterlassungserklärung ab, in der es sich verpflichtet
1.

nach Ablauf einer bis zum 05.02.2020 bezogen auf alle Packungsbestandteile laufenden
Umstellungsfrist unter Bezugnahme auf Ihre Bezifferung von Claims in der vorformulierten
Unterlassungserklärung vom 29.10.2019 und in Ergänzung der Unterlassungserklärungen
vom 05.11. und 13.11.2019 es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu
Wettbewerbszwecken
1.1.

das Produkt DA. in der Zusammensetzung mit den Zutaten
Löwenzahnwurzelpulver
Hericium erinaceus-Fruchtkörperextrakt
Wegwartenkrautpulver
Kalmuswurzelpulver
Oregano-Pulver
Fenchelsamenpulver
Anispulver
Lavendelblütenpulver
Kümmelsamenpulver
Tormentillwurzelpulver
Walnussblattpulver
Lactobacillus casei
Bifidobacterium lactis
Aloe Vera-Gelextrakt 200:1
Zink
mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in Verkehr bringen
zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
1.1.1 „Darmflora AKTIV*“
1.1.2 „Gute Verdauung dank der Natur“

1.4.

die Produkte DA. in der Zusammensetzung gemäß. oben unter 1.1
und/oder DF. in der Zusammensetzung mit den Zutaten
Yamswurzelstockpulver
Rotklee-Blatt- & Blütenextrakt
Cordyceps sinensis-Extrakt 10:1
D-alpha-Tocopherylsuccinat (Vitamin E)
und/oder DK. in der Zusammensetzung mit den Zutaten
Chinesischer Raupenpilz-Fruchtkörperextrakt
Rosenwurz-Wurzelextrakt
Lyophilisiertes Gelee Royal*
Vitamin B12
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Vitamin B6
Vitamin B1
mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in Verkehr bringen
zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
1.4.1 „Naturprodukte aus echter Leidenschaft - dafür steht der Allgemeinmediziner
und Naturheilkundler Dr. K.. Als einer der ersten Ärzte im deutschsprachigen
Raum setzt er auf die Kraft der Vitalpilze. Diese sind in der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM) und in der Volksheilkunde anderer Länder längst
fester Bestandteil. So fördern D.-Produkte ein natürliches Wohlbefinden.”
2.

für den Fall zukünftiger schuldhafter Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 aufgeführten
Verpflichtungen an den Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. eine angemessene Vertragsstrafe zu zahlen, deren Höhe vom Schutzverband nach billigem Ermessen bestimmt wird und im Streitfall vom zuständigen Gericht überprüft werden kann.

3.

die weiteren Kosten des Schutzverbandes auf der Basis einer 1,3fachen Geschäftsgebühr
aus einem Gegenstandswert von EUR 100.000 zu übernehmen.
Die von der Umstellungsfrist abgedeckten Packungen haben die in der Anlage genannten
Chargen-Nummern und Mindesthaltbarkeitsdaten.

(5)

Landgericht Bielefeld
Az: 10 O 42/19 - Urteil vom 20.08.2019
Der Schutzverband und ein Unternehmen haben ein einstweiliges Verfügungsverfahren geführt
wegen angeblich unlauteren Wettbewerbs im Hinblick auf die Bewerbung des Produktes E. mit
Angaben zur Hautalterung und dem exklusiven Vertrieb in Apotheken. Mit Schreiben vom 15. Juli
2019 mahnte der Schutzverband das Unternehmen wegen angeblich unlauterer Werbung für das
Produkt E. ab und forderte dieses zur Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung auf.
Das Unternehmen wies die Abmahnung mit Schreiben vom 24. Juli 2019 zurück und hinterlegte mit
Schriftsatz vom 24. Juli 2019 eine Schutzschrift im zentralen Schutzschriftenregister. Mit Schriftsatz
vom 7. August 2019 stellte der Schutzverband beim Landgericht Bielefeld einen Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Verfügung. Diesem Antrag gab das Landgericht Bielefeld mit Urteil vom 20. August
2019, Az. 10 O 42/19, statt.
Das Landgericht Bielefeld hat durch eine einstweilige Verfügung auf Antrag des Schutzverbandes
entschieden, dass es ein Unternehmen zu unterlassen hat
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Nahrungsergänzungsmittel
E. mit den wertgebenden Zutaten Kollagen-Peptide, Acerolafrucht-Extrakt, Vitamin C, Zink,
Vitamin E und Biotin mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
1.

DAS ORIGINAL
für schöne Haut von innen
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VON DERMATOLOGEN ENTWICKELT
Das sehr gut verträgliche Trink-Kollagen E. wirkt von innen gegen die Hautalterung.
Mit dem einzigartigen (HC)-Kollagen-Komplex für
-

weniger Falten

-

straffe Haut am ganzen Körper

-

mehr Hautfeuchtigkeit

Wissenschaftliche Studien mit E. zeigen eine positive Veränderung des Hautbildes nach
nur einem Monat.“
und/oder
2.

„Exklusiv in Ihrer Apotheke.“
wenn dies jeweils geschieht wie nachfolgend wiedergegeben:
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Zur Erledigung des einstweiligen Verfügungsverfahrens haben das Unternehmen und der Schutzverband am 19.09.2019 (nachfolgend „die Parteien“) folgende vergleichsweise Vereinbarung geschlossen:
I.

Das Unternehmen verzichtet auf das Rechtsmittel der Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Bielefeld vom 20. August 2019, Az. 10 O 42/19, und auf die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen wegen des Vollzugs der einstweiligen Verfügung ausschließlich im Rahmen dieses Verfahrens. Der Schutzverband fordert das Unternehmen im
Gegenzug nicht zur Abgabe einer Abschlusserklärung auf, sodass das einstweilige
Verfügungsverfahren mit Abschluss dieser Vereinbarung beendet wird. Die Parteien sind
sich einig, dass eine Klärung der Rechtssache im Hauptsacheverfahren erfolgen kann und
das Unternehmen sich insbesondere den Rechtsbehelf gemäß § 926 ZPO vorbehält.

II.

Der Schutzverband gewährt dem Unternehmen hinsichtlich der Gebrauchsinformationen,
die in den Tenor des Urteils des Landgerichts Bielefeld vom 20. August 2019, Az. 10 O
42/19, fallen könnten, eine Aufbrauchsfrist bis zum 31. Dezember 2019 und wird nach
diesem Zeitpunkt noch im Markt befindliche Bestände nicht beanstanden.

III.

Der Schutzverband gestattet dem Unternehmen die Veröffentlichung der nachfolgenden
Anzeigen, die in den Tenor des Urteils des Landgerichts Bielefeld vom 20. August 2019,
Az. 10 O 42/19, fallen könnten:
1. Anzeige in Zeitschrift „GALA“, Erscheinungstermin 19. September 2019, Anlage 1
2. Anzeige in Zeitschrift „UNGER“, Erscheinungstermin 19. September 2019, Anlage 2
3. Anzeige in Zeitschrift „BUNTE“, Erscheinungstermin 26. September 2019, Anlage 1
Hinsichtlich dieser Anzeigen, die bereits vor Zustellung der einstweiligen Verfügung
geschaltet wurden und nicht mehr rückgängig gemacht werden konnten, sind sich die
Parteien einig, dass kein schuldhafter Verstoß von dem Unternehmen gegen das Urteil des
Landgerichts Bielefeld vom 20. August 2019, Az. 10 O 42/19, vorliegt.

IV.

(6)

Für Klappkarten, Endverbraucherbroschüren und Plakate des Produktes E., die in den
Tenor des Urteils des Landgerichts Bielefeld vom 20. August 2019, Az. 10 O 42/19, fallen
könnten, gewährt der Schutzverband dem Unternehmen eine Aufbrauchsfrist bis zum
31. Dezember 2019.

Landgericht Mönchengladbach
Az: 8 O 3/19 - Beschluss vom 30.09.2019
Auf Antrag des Schutzverbandes untersagt das Landgericht der Verfügungsgegnerin im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
1.

die Produkte LG. und/oder CP. und/oder LP. und/oder GP. und/oder PT. und/oder DP.
und/oder S. und/oder MP. mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu
lassen:
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"Schon seit 2007 helfen wir Menschen dabei, die an Krankheiten leiden und
aufgrund dessen an Mangelernährung leiden, weiterhin ein gesundes Leben führen
zu können. Ursprünglich liegt der Schlüssel unserer Gesundheit in der Ernährung.
Vielen Leuten ist es aber nicht mehr möglich, regelmäßig ausgewogene Ernährung
zu sich zu nehmen. Hierbei können beispielsweise Depressionen eine Rolle spielen,
Magersucht oder andere chronische Erkrankungen. Gemeinsam mit uns finden Sie
einen Weg, diese Mangelerscheinungen auszugleichen. Hierbei haben wir Produktvideos gedreht, indem wir leider keine Heilversprechen machen dürfen, jedoch
besteht immer die Möglichkeit sich selber nochmal über die Produkte zu informieren
und schlau zu machen."
wenn dies geschieht gemäß Anlage A
und/oder
2.

das Produkt LG. mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Diese vielseitig einsetzbare Aminosäure spielt im Organismus vor allem eine Rolle
bei der Synthese von Aminozuckern und anderen Eiweißverbindungen und wird
deshalb besonders von Geweben mit Zellteilungsrate benötigt. Hierzu zählen neben
dem Immunsystem auch die Schleimhautzellen des Dünndarms und der Mundschleimhaut. Im Falle einer nicht ausreichenden Versorgung kann sich dies beispielsweise durch eine Immunschwäche zeigen oder durch Störungen im Verdauungstrakt.
Zudem können Entzündungen auftreten. Und dadurch wird die Lebensqualität
gemindert.“
wenn dies geschieht wie im Videotranskript gemäß Anlage B wiedergeben;

und/oder
3.

das Produkt CP. mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Creatin hat auch eine zentrale Bedeutung in der Energiebereitstellung bezüglich der
Muskeln (...) Creatin kann natürlich den Aufbau von Muskelmasse unterstützen, dazu
ist aber nötig, die Einnahme sozusagen kontinuierlich zu führen und konsequent zu
bleiben."
wenn dies geschieht wie im Videotranskript gemäß Anlage C wiedergeben;

und/oder
4.

das Produkt LP. mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Wie wichtig diese Aminosäure ist, wird dann deutlich, wenn man sich klar macht,
dass diese Aminosäure als Schlüssel bei der Hormonsynthese und der Neurotransmittersynthese funktioniert. Darüber hinaus ist L- Tyrosin bei der Melaninproduktion
beteiligt. Melanin ist wiederum für die Pigmentierung der Haut zuständig und bietet
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daher gegenüber UV-Strahlung einen natürlichen Schutz, sofern natürlich L-Tyrosin
und wiederum Melanin ausreichend vorhanden ist im Körper. Ein L- Tyrosinmangel
kann bei einer Proteinarmen Ernährung auftreten. Ein Mangel von L-Tyrosin ist auch
möglich bei Menschen, die oft Stress haben oder sogar an chronischem Stress
leiden. Eine solche Unterversorgung bewirkt im Wesentlichen eine Verminderung der
Stoffwechselrate. L-Tyrosin gehört nämlich zu den Vorläufern von einigen Transmittern. Hierzu gehört auch Dopamin. Kann dieser Stoff nicht in ausreichenden
Mengen produziert werden, so äußert sich das oft durch Stimmungsschwankungen.
Manchmal können dadurch auch Depressionen auftreten. Auch Adrenalin und NorAdrenalin stützen sich auf L-Tyrosin. Ein Mangel hiervon kann sich durch Abgeschlagenheit und Erschöpfungszustände äußern. “
wenn dies geschieht wie im Videotranskript gemäß Anlage D wiedergeben;
und/oder
5.

das Produkt GP. mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Genauer gesagt wirkt GABA als natürlicher Neurotransmitter im zentralen Nervensystem ... GABA hat eine inhibitorische, also eine hemmende Wirkung und der
Begriff scheint bei vielen erst negativ zu wirken, aber man muss beachten, dass dies
für den Körper, besonders für das Gehirn, sehr sehr wichtig sein kann, um auch
abschalten zu können. Hier geht es beispielsweise um Schlafprobleme oder um
Konzentrationsstörungen. Ein Zustand von dauerhafter Erregung im Gehirn kostet
den Körper enorm viel Energie und belastet so natürlich auch die Nervenzellen.
Wenn dadurch die Chemie des Gehirns dann in Ungleichgewicht gerät, kann man
mit schweren Folgen rechnen. Typische Symptome, die auf einen Gamma-AminoButtersäure-Mangel hindeuten, sind z. B. Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Nervosität, innere Unruhe, Stimmungsschwankungen und wie bereits gesagt, auch
mangelnde Konzentration.“
wenn dies geschieht wie im Videotranskript gemäß Anlage E wiedergeben;

und/oder
6.

das Produkt PT. mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Die Eigenschaften von Propolis sind weitreichend. Sie wirken antibakteriell und
antifungal. Man kann sich das in so etwa vorstellen, der Bienenstock muss sich auch:
irgendwie gegen Eindringlinge schützen können. Propolis enthält somit die Eigenschaft, wirklich komplette Mikroorganismen auslöschen zu können, d. h. es kann
Pilze und Bakterien abtöten. “
wenn dies geschieht wie im Videotranskript gemäß Anlage F wiedergeben;

und/oder
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7.

das Produkt DP. mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„In erster Linie verwenden es Frauen, die mit Blaseninfekten zu tun haben. Es gibt in
der Apotheke Präparate zu kaufen, in denen dieses D-Mannose Pulver verarbeitet
wurde. Da dies aber der reine Stoff ist und ohne Zusatzstoffe ist, wirkt dies am allerbesten. Studien zufolge ist D-Mannose ein echter Antibiotikumersatz bei Blasenentzündungen und hilft wirklich verlässlich. Auch Ich habe damit bereits Erfahrungen
gemacht und dieses D-Mannose Pulver hat mir wahnsinnig gut geholten. Ich brauche
nun kein Antibiotikum mehr und wenn ich einen Blaseninfekt habe, hilft mir dieses DMannose Pulver. “
wenn dies geschieht wie im Videotranskript gemäß Anlage G wiedergeben;

und/oder
8.

das Produkt S. mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Es besitzt ganz ganz viele gesundheitsfördernde Eigenschaften und kann zudem in
Tiermedizin und in der Alternativmedizin verwendet werden. "
wenn dies geschieht wie im Videotranskript gemäß Anlage H wiedergeben;

und/oder
9.

das Produkt MP. mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Das Maca Pulver bzw. die Macawurzel in Pulverform wird auch als natürliches
Viagra bezeichnet, weil es den Hormonhaushalt ankurbelt und so auch Frauen hilft
in den Wechseljahren die Beschwerden weitgehend zu vermindern (...) Wer also mit
Wechseljahresbeschwerden zu kämpfen hat oder über den Winter mehr an Energie
zur Verfügung haben möchte, der sollte sich auf jeden Fall dieses Maca Pulver
zulegen und ausprobieren. “
wenn dies geschieht wie im Videotranskript gemäß Anlage I wiedergeben.

Das Unternehmen erkannte die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung der Angelegenheit
an.

(7)

Ein Unternehmen gab folgende Unterlassungserklärung ab, in der es sich verpflichtet
es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das
Nahrungsergänzungsmittel V.
gemäß Anlage 1
und/oder
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gemäß Anlage 2
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen;

(8)

Ein weiteres Unternehmen gab folgende Unterlassungserklärung ab, in der es sich verpflichtet
es ab dem 01.12.2019 zu unterlassen, im geschäftlicher Verkehr zu Wettbewerbszwecken das
Produkt CM. mit den wertgebenden Zutaten DMannose, Cranberry-Extrakt und HeidekrautExtrakt mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„3-fache Kraft mit synergistischer Wirkung: Cranberry - D-Mannose - Heidekraut“

und/oder
b)

„Zur Akuttherapie und Prophylaxe von Harnwegsinfekten“

und/oder
c)

„verstärkter Anti-Adhäsionseffekt durch Cranberry UND D-Mannose“

und/oder
d)

„Heidekraut mit antibakterieller Wirkung“

und/oder
e)

„auch begleitend zur Antibiotikatherapie“

und/oder
f)

„verstärkter Anti-Adhäsionseffekt durch Cranberry UND D-Mannose

- 82 -

und/oder
g)

„Cranberry-Effekt: Die Proanthocyanidine der Cranberry greifen an Fimbrien vom Typ P
der E.coli an und verhindern die Adhäsion der Bakterien an der Blasenschleimhaut.“

und/oder
h)

„D-Mannose-Effekt: Fimbrien vom Typ1 werden von D-Mannose besetzt und die Bakterienadhäsion gehemmt.“

und/oder
i)

„Ergänzende Wirkmechanismen für höhere Effizienz bei der Hemmung der Bakterienanhaftung
Die entzündungsverursachenden Bakterien können sich nicht mehr an der Blasenschleimhaut anhaften und werden mit dem Urin ausgespült.“

und/oder
j)

„Wirksamkeit klinisch belegt:
Cranberry
-

Effektivere Verbesserung der HWI-Symptome durch Cranberry- Akutbehandlung als
beim Antibiotikum (Urixin)

-

58% weniger Rezidivhäufigkeit von HWI durch Cranberry-Prophylaxe

-

Aktuelle Metaanalyse (4.947 Patienten) belegt Wirksamkeit von Cranberry zur
Prophylaxe

D-Mannose
-

76% Reduktion wiederkehrender HWI durch Prophylaxe mit D-Mannose gegenüber
keiner Behandlung

Heidekraut-Extrakt
-

Antibakterielle Wirkung, insbesondere gegenüber Bakterien, die HWI verursachen

Dagegen erhöht Antibiotika-Prophylaxe bei HWI das Risiko von resistenten Harnwegsinfekten.
Besserer Schutz durch die 3-fache Kraft aus Cranberry, D-Mannose und Heidekraut“
und/oder
k)

„Zur Akuttherapie und Prophylaxe von Harnwegsinfektionen
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-

verstärkter Anti-Adhäsionseffekt durch Cranberry UND D-Mannose

-

Heidekraut mit antibakterieller Wirkung

-

auch begleitend zur Antibiotikatherapie

und/oder
l)

„Empfohlene Kombination bei Harnwegsinfekten [...]“

und/oder
m)

„Ergänzende Wirkmechanismen für höhere Effizienz bei der Hemmung der Bakterienadhäsion“

und/oder
n)

„Akuttherapie: 2 x 1 Beutel pro Tag“

und/oder
o)

„Prophylaxe: 1 x 1 Beutel pro Tag“,

jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage.
Eine Verpflichtung zum Rückruf ist von der vorstehenden Unterlassungserklärung nicht umfasst.

(9)

Ein weiteres Unternehmen gab folgende Unterlassungserklärung ab, in der es sich verpflichtet
es künftig vorbehaltlich einer Aufbrauchfrist bis 15.02.2020 für das Produkt H., die auch die
Präsentation des Produktes H. mittels Abbildung des Produktes H. im Rahmen von Online-Vertriebsmaßnahmen erfasst, sowie vorbehaltlich einer Umstellungsfrist bis 27.11.2020 für Werbeaussagen in den Online-Auftritten zur Bewerbung und zum Vertrieb des Produktes H. über […].de
und über […].de, zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
1.

das Produkt H. in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen
1.1.

ohne die Namen der Kategorien von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen, die für das
Erzeugnis kennzeichnend sind oder eine Angabe zur Charakterisierung dieser Stoffe
oder sonstiger Stoffe auf der Verpackung anzugeben;

und/oder
1.2.
und/oder

ohne die Mengen der aktiven Wirkstoffe pro empfohlener Tagesdosis anzugeben;
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2.

für das Produkt H. wie folgt zu werben und/ oder werben zu lassen
2.1.

„#1 Konzentrations-Tablette", „Brain Booster für Konzentration und Gedächtnis".

und/oder
2.2.

„rezeptfrei"

und/oder
2.3.

„#1 Premium Nootropic", „Steigerung von Konzentration und Gedächtnisleistung,
mentale Klarheit, kognitive Leistung, 100% Gedächtnis, Ermüdungsstopp, Denkvermögen, Auffassungsgabe. "

und/oder
2.4.

„Entwickelt für Schüler, Studenten, Manager, Unternehmer, Athleten und HighPerformer, Prüfungen- und Klausurenphasen, kognitiver Stress und Belastung, Klarheit ... Merkfähigkeit", wobei die Unterlassungsverpflichtung im Bezug auf „Schüler,
Studenten, Manager, Unternehmer, (...) Prüfungen- und Klausurenphasen (...),
Klarheit (...) Merkfähigkeit“ nur insoweit gilt, als diesen Angaben keine spezifische
gesundheitsbezogene Angabe im Sinne des Art. 10 Abs. 3 HCVO beigefügt ist.

und/oder
2.5.

„Studienbestätigte Wirkstoffe wie Vitamin B5 & Vitamin B12 für Konzentration,
Fokus & Merkfähigkeit"

und/oder
2.6.

„Morgens oder vor intensiven Konzentrationsphasen"

und/oder
2.7.

„H. ist ein auf Basis wissenschaftlicher Studien entwickeltes Premium Nootropic für
die tägliche Einnahme. Im Silicon Valley setzen High-Performer bereits seit Jahren
Nahrungsergänzungsmittel zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit ein.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dir diesen Vorteil durch H. als erstes
Deutsches Premium Nootropic zugänglich zu machen. H. wurde als Helfer für mental
und körperlich anstrengende Phasen entwickelt, um dich beim Erreichen deiner
persönlichen Ziele zu unterstützen. Die Rezeptur basiert auf wissenschaftlichen
Studien zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit. “

und/oder
2.8.

„H. ist Deutschlands erste Premium Konzentrations-Tablette"

und/oder
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2.9.

„Mehr Power / Die Kombination aus CDP-CHolin, Brahmi, L-Theanin, Vitamin
B5/B12, Piperin, Rhodiola Rosea und Peterostilbene hilft dir bei der Erreichung
deiner persönlichen Ziele.".

und/oder
2.10. Bestätigte Wirksamkeit / Wirkstoffe, wie Vitamin B5 und Vitamin B12 unterstützen
nachweislich deine Konzentration, Fokus, Gedächtnisleistung und Reaktionsfähigkeit. “
und/oder
2.11. Bei CPD-Cholin handelt es sich um eine überlegene Cholinform. Nach der Einnahme
funktioniert es im Körper nicht nur als Cholinlieferant. Darüber hinaus stellt es dem
Körper Cytidin zu Verfügung, welches in wertvolles Uridin umgewandelt wird.
Aus diesem Grund wird CDP-Cholin wenn es darauf ankommt häufig von Studenten,
Managern und Sportlern eingenommen. “
und/oder
2.12. Bacopa Monnieri/...Es wird in der ayurvedischen Heilpraxis traditionell wegen der
enthaltenen Bacoside in Phasen starker mentaler Belastung eingesetzt. Das Pflanzenextrakt entfaltet seinen vollen Effekt nach zwei bis drei Wochen kontinuierlicher
Einnahme."
und/oder
2.13. Rhodiola Rosea / ... Aufgrund seiner „adaptogenen" Eigenschaften ist das widerstandsfähige Gewächs in Sibirien auch als Goldene Wurzel bekannt."
und/oder
2.14. Starte jetzt mit H. durch!
Warum ist H. besser als andere Nootropics?
Anderen Nootropic-Kapseln als H. fehlen häufig mehrere wichtige Inhaltsstoffe.
und/oder
2.15. „Gold für dein Gehirn“
und/oder
2.16. „100% Fokus und Konzentration“
und/oder
2.17. „Effektiverlernen"
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und/oder
2.18. „Produktiver arbeiten"
und/oder
2.19. „Mehr Power/... H. unterstützt dich sowohl bei kognitiven Sprints als auch bei
mentalen Marathonläufen"
und/oder
2.20. „...Um die wenige Zeit, die mir zum Lernen bleibt maximal zu nutzen und meine
Konzentration zu steigern, nehme ich H.. Mit Erfolg!"
und/oder
2.21. „Obwohl ich am Anfang skeptisch war, hat mich H. überzeugt. Gerade in Stressphasen hilft es einen kühlen Kopfe zu bewahren“
und/oder
2.22. „Durch H. konnte ich meine Konzentration steigern und produktiver Arbeiten"
und/oder
2.23. Durch H. bin ich in der Lage, mich auch spät abends zu konzentrieren“
und/oder
2.24. „Die Ergebnisse der Studie deuten daraufhin, dass Citicholin in Dosen von 300- 1000
mg/Tag das Gedächtnis verbessert, "mit entsprechender Verlinkung auf die Studie
von Alvarez et al.
und/oder
2.25. „Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass Citicholin die Aufmerksamkeitsleistung bei
Frauen mittleren Alters verbessern kann und die Aufmerksamkeitsdefizite, die mit
Störungen des Zentralnervensystems assoziiert sind, verbessern können." unter
Verlinkung auf die Studie von McGIade et al.
und/oder
2.26. „Citicholin könnte durch die Erhöhung von Energiereserven und deren Nutzung,
sowie der Menge an essentiellen Phospholipidmembrankomponenten, die dazu
benötigt werden Zellmembranen aufzubauen und zu erhalten, helfen altersbedingten
geistigen Verfall zu reduzieren, wie diese Studie diskutiert." unter Verlinkung auf die
Studie von Silveri et al.
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und/oder
2.27. „Citicholin könnte genutzt werden, um altersbedingte Veränderungen im Hirn umzukehren." unter Verlinkung auf die Studie von Babb et al.
und/oder
2.28. „Eine Metaanalyse klinischer Studien zur Behandlung von kognitiven Beeinträchtigungen hebt die „biologische Funktion von Citicholin in der Wiederherstellung von
Zelllipidstrukturen und Neurotransmitterfunktionen hervor unter Verlinkung auf die
Studie von Fioravanti et al.
und/oder
2.29. „Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Effekt von Brahmi [Bacopa monnieri] bei
einem Test auf die Beibehaltung neuer Informationen [...] was darauf hindeutet,
dass Brahmi das Vergessen von neu erworbenen Informationen verringert.” unter
Verlinkung auf die Studie von Roodenrys et al.
und/oder
2.30. „Baropa Moniert verbesserte die Geschwindigkeit der visuellen Informationsverarbeitung [...], Lernrate und das Gedächtnis [...] nach 12 Wochen deutlich. Schlussfolgerung: [...] Bacopa monnieri verbessert kognitive Prozesse höherer Ordnung, [...] die
für [...] Lernen und Gedächtnis kritisch s/ncf." unter Verlinkung auf die Studie von
Stough et al.
und/oder
2.31. „Die Ergebnisse der klinischen Studie zeigen, dass Bacopa monnieri-Extrakt [...] zu
einer Verbesserung in einigen Aspekten der kognitiven Funktionen führt/»...]." unter
Verlinkung auf die Studie von Goswami et al.
und/oder
2.32. „Die Studie zeigte einen ausgeprägten Anti-Müdigkeits-Effekt, der sich im AntiMüdigkeits-Index wiederspiegelt, welcher als ein Verhältnis Namens AFI definiert
ist." unter Verlinkung auf die Studie von Shevtsov et al.
und/oder
2.33. „Die signifikanteste Verbesserung in der SHR-5 Gruppe wurde in den Bereichen physische Fitness, mentale Müdigkeit und neuromotorischen Tests gefunden (p<0.01).
Die Selbsteinschätzung des generellen Wohlbefindens war in der Verumgruppe auch
signifikant besser. (p<0.05)’’ unter Verlinkung auf die Studie von Spasov et al.
und/oder
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2.34. „Die gewählten Tests spiegeln ein allgemeines Level von mentaler Müdigkeit,
welches komplexe Wahrnehmung und kognitive Hirnfunktionen, wie assoziative
Denkprozesse, Kurzzeitgedächtnis, Rechnen und Konzentrationsfähigkeit, und
Geschwindigkeit der audiovisuellen Wahrnehmung beinhaltet, wieder. [...]
Eine statistisch signifikante Verbesserung in diesen Tests wurde in allen Testgruppen, während der ersten zwei Wochen, beobachtet." unter Verlinkung auf die
Studie von Darbinyan et al.
und/oder
2.35. „Die vorliegenden Resultate weisen darauf hin, dass Tyrosine das Arbeitsgedächtnis
unterstützen können, wenn mehrere Aufgaben simultan erledigt werden müssen und
dass eine Nahrungsergänzung mit Tyrosine geeignet sein könnte, die Gedächtnisleistung zu erhalten, falls eine geringe Minderung dieser erwartet wird." unter
Verlinkung auf die Studie von Thomas et al.
und/oder
2.36. „Die Tyrosine Einnahme wies einen Zusammenhang mit der signifikanten Verbesserung (Reduzierung) des normalen Leistungseinbruchs während einer physiomotorischen Aufgabe und einer signifikante Reduktion der Fehlerwahrscheinlichkeit
während einer ereignisreichen Wachsamkeitsaufgabe, auf." unter Verlinkung auf die
Studie von Neri et al.
und/oder
2.37. „Die Gruppe die das tyrosinreiche Getränk getrunken hat, erzielte bessere
Leistungen in einer Gedächtnis- und Nachverfolgungsaufgabe, als die Gruppe mit
dem kohlenhydratreichen Getränk" unter Verlinkung auf die Studie von
und/oder
2.38. „Zusammenfassend, obwohl Langzeiteffekte noch nicht nachgewiesen wurden,
zeigen unsere Ergebnisse, dass eine Einnahme von Tyrosine kognitive Verbesserung, in günstiger, effizienter und gesunder Art und Weise fördert." unter Verlinkung
auf die Studie von Colzato et al.
und/oder
2.39. „Es gab einen erhöhten Anstieg an Alphagehirnwellen-Aktivitäten über die
L- Theanin Wirkzeit. [...] Des Weiteren, ist Alphagehirnwellen-Aktivität bekannt dafür,
eine wichtige Rolle in kritischen Aspekten der Aufmerksamkeit zu spielen und (...]"
sowie das Zitat der Studie von Nobre et al.
und/oder
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2.40. „Aus diesem Grund wird angenommen, dass die orale Einnahme von L-Theanin AntiStress-Effekte [...] bewirken kann“ sowie das Zitat der Studie von Kimura et al.
und/oder
2.41. "Dieser Anstieg der aufmerksamkeitsbezogenen Alpha-Gehirnwellen, [...] deutet
darauf hin, dass Theanin einen spezifischen Effekt auf den Aufmerksamkeitsschaltkreis des Gehirns hat." sowie das Zitat der Studie von GomezRamirez et al.
und/oder
2.42. „Die Ergebnisse einer Studie mit 149 Patienten „deuten darauf hin, dass der Wirkstoff
ein vielversprechender Kandidat zur Behandlung von Gedächtnisschwund im Alter
sein könnte. “ sowie das Zitat der Studie von Crook et al.
und/oder
2.43. „Eine doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie mit 494 Patienten über kognitive
Leistung zeigte „statistisch signifikante Verbesserungen in der Phosphatidylserinebehandelten Gruppe, "sowie das Zitat der Studie von Cenacchi et al.
und/oder
2.44. „Phosphatidylserin wird für gesunde Nervenzellmembranen und Myelin benötigt. [...]
Es unterstützt menschliche kognitive Funktionen einschließlich der Bildung des Kurzzeitgedächtnisses, der Konsolidierung ins Langzeitgedächtnis, der Fähigkeit neue
Erinnerungen zu bilden, der Fähigkeit Erinnerungen abzurufen, der Fähigkeit zu
lernen und Informationen abzurufen, der Fähigkeit Aufmerksamkeit zu fokussieren
und zu konzentrieren, der Fähigkeit logisch zu denken und Probleme zu lösen, der
Sprachfähigkeit und der Kommunikationsfähigkeit. Es unterstützt außerdem lokomotorische Funktionen, insbesondere schnelle Reaktionen und Reflexe.“ sowie das
Zitat von Glade et al.
und/oder
2.45. „PS konnte ADHS Symptome und das auditive Gedächtnis bei Kindern signifikant
verbessern" unter Verweis auf die Studie von Hirayama et al.
und/oder
2.46. „Die Ergebnisse zeigen, dass Pteropstilben effektiv kognitive Defizite sowie die
Dopamin Freisetzung umkehren und dass die Arbeitsgedächtnisleistung mit dem
Pterostilbene Level im Hippocampus korreliert." unter Verweis auf die Studie von
Joseph et al.
und/oder

- 90 -

2.47. „Zusammenfassend zeigen unsere Ergebnisse, dass eine entsprechende Dosis
Pterostilben ein stärkerer Regulator der Kognition und des zellulären Stress ist als
Reservatro! .. "unter Verweis auf die Studie von Chang et al.
und/oder
2.48. „Diese Ergebnisse zeigen, dass Pterostilben das Potential zur Entwicklung von
Medikamenten gegen Angststörungen besitzen. ” unter Verweis auf eine Studie von
Abir et al.
und/oder
2.49. „...es wurde herausgefunden, dass Pterostilben die kognitiven Fähigkeiten von
Nagetieren verbessern." unter Verweis auf die Studie von Cherniack et al.
und/oder
2.50. "Die allgemeine Schlussfolgerung ist, dass eine Vitamin B6 Einnahme das Merken
von Informationen moderat aber signifikant verbessert. ” unter Verweis auf die Studie
von Deijen et al.
und/oder
2.51. Diese kleine Interventionsstudie deutet darauf hin, dass Vitamin B6 den kognitiven
Rückgang bei Menschen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen verzögert.”
unter Verweis auf die Studie von De Jager et al.
und/oder
2.52. „Unsere Ergebnisse weisen daraufhin, dass ein Cobalamin (Vitamin B12) Defizit, zu
einer Beeinträchtigung der Kognitiven Leistung bei Jugendlichen fühlt. (...)" unter
Verweis auf die Studie von Louwman et al.
wobei klargestellt wird, dass die in Ziffer 1 und 2 wiedergegebene Unterlassungserklärung
keine Verpflichtung enthält, Kundenbewertungen auf a. aus der Vergangenheit, die noch
immer einsehbar sind, zu überprüfen oder ändern zu lassen und dass in Bezug auf künftige
Kundenbewertungen (Bewertungen Dritter) auf a., die gemäß Ziffer 1 und Ziffer 2 zu unterlassende Angaben enthalten, lediglich die Verpflichtung besteht, binnen 10 Tagen die
Beseitigung der betroffenen Textpassagen bei a. zu beantragen. Ebenso erfasst die Unterlassungserklärung nicht die Nennung von in Ziffer 1 und 2 wiedergegeben Äußerungen auf
Homepages Dritter, die am a. Partner Programm (zzz.de) teilnehmen oder sonstiger Dritter,
die in ihren Homepages unter Verwendung von in Ziffer 1 und 2 wiedergegeben Äußerungen auf H. und/oder hs. verweisen.
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(10)

Landgericht Köln
Az: 84 O 244/19 - Beschluss vom 15.11.2019
Das Landgericht Köln hat ein Unternehmen verpflichtet,
1.

es im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen,
1.1

für die Nahrungsergänzungsmittel auf Pilzbasis MRE., MM., MF., MME., MO., MP.,
G., BG., DR., H., DL., Bi., BH., BS., BP., MC., C., MC., M., BD., MS., BM., MPN.,
MME., MO., MD., ML., MDF., MD., MPO., P., MS., MM., MA., MC. sowie für die
kosmetischen Mittel auf Pilzbasis MQ., MRS. sowie MQT. mit folgenden Angaben zu
werben und/oder werben zu lassen:
a)

„Mit den Pulvern und Extrakten von H. bieten wir Ihnen Heilpilz-Produkte in
höchster Qualität zur therapeutischen Nutzung.”

b)

„Die Wirksamkeit von Pilzen und ihre praktische Anwendung beschränkt sich
nicht nur auf Kapseln mit Pulver und Extrakten: Für die komplementäre Krebsbehandlung wurden die Super- Extrakte der Onko-Linie in praktischen
Trinkampullen entwickelt.“
wenn vorstehend a) bis b) geschieht wie in dem Blog- Beitrag: „Was ist Mykotherapie?“, Anlage A

c)

„Die wichtigsten Wirkungen beziehen sich auf pathologische Prozesse wie
Krebs, Entzündungshemmung, Darmerkrankungen, Autoimmunerkrankungen,
Hypercholesterinämie und Typ 2 Diabetes “,
wenn vorstehend a) bis c) geschieht wie in dem Blog- Beitrag: “Sind Heilpilze
zum Abnehmen geeignet?“, Anlage AB

d)

„Talent, Stringenz und Engagement für den Krebsbereich
Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Pilze ein großes Potenzial
haben, Menschen mit Krebserkrankungen zu helfen: Sie reduzieren die
Nebenwirkungen der Chemo- und Strahlentherapie und verbessern die
Reaktion des Körpers auf diese Behandlungen“,
wenn dies geschieht wie unter https://[,,,].de, Anlage B

e)

„In den vergangenen 30 Jahren wurden tausende wissenschaftlicher Fachartikel und Studien publiziert, welche die Erkenntnisse über diese Inhaltsstoffe
untermauern. Hier einige Beispiele:
(i)

Lentinan und PSK werden in Japan aufgrund ihrer günstigen Wirkung
auf das Immunsystem zur Behandlung von Krebserkrankungen angewendet
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(ii)

Erinazine können zur Regeneration von Nervengewebe beitragen

(iii)

Triterpene besitzen eine ähnliche entzündungshemmende Wirkung wie
Cortison

(iv)

Einzigartige Mineralstoffe wie Chrom oder Germanium tragen zur Erhaltung eines gesunden Stoffwechsels bei,“

wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage C
1.2

die als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebenen Produkte MR., MM.,
MF., MME., MO., MP., G., BG., DR. mit Reishi-Extrakt mit
den nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„Durch molekulare Methoden Identifizierung neuer Stämme der medizinischen
Spezies Reishi und Maitake mit antikarzinogenem Potenzial, isoliert in verschiedenen Wäldern Galiciens,“
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage B

b)

„Triterpene und ß-Glukane machen Reishi zu einem hervorragenden Entzündungshemmer und zu einem der stärksten natürlichen Antioxidantien, die es
gibt. Es ist ein medizinischer Pilz, der bei Schlaflosigkeit, Stress, Angstzuständen und Depressionen eingesetzt wird “,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage C

c)

„Sowohl in China als auch in Japan ist dieser Heilpilz als «Pilz der Unsterblichkeit» bekannt. Diese Bezeichnung verweist auf seine traditionellen Anwendungen zur Bekämpfung pathologischer Alterungsprozesse. Darüber hinaus wird
er zur Stärkung des Immunsystems, Anregung der Leberfunktion und Linderung kardiovaskulärer (Herz-Kreislauf-) Probleme empfohlen“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage D

d)

„Wichtige Nährstoffe und bioaktive Stoffe des Reishi:
• Triterpene (Ganodersäure), die als Antihistaminikum wirken
• Adenosin und Guanosin, die als Thrombozytenaggregationshemmer,
Muskelrelaxans (die Skelettmuskulatur entspannend) und beruhigend
auf das Zentralnervensystem (ZNS) wirken
• Entzündungshemmende Stoffe“
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage D
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e)

„Die wichtigsten Fakten über den Reishi, den Pilz der ewigen Jugend und des
emotionalen Gleichgewichts
Der als Pilz der Unsterblichkeit bekannte Heilpilz erhöht die zelluläre Telomeraseproduktion, was zu einer Verlängerung der Telomeren und damit einer
verlangsamten Zellalterung führt. Hierdurch wirkt Reishi den Auswirkungen
von photooxidativem Stress entgegen - der Hauptursache der Hautalterung
nach Sonnenexposition. Auch andere Inhaltsstoffe des Reishi (Triterpene und
entzündungshemmende Steroide) wirken schützend auf die epidermalen
Keratinozyten, die durch die UV-Strahlung strukturell geschädigt werden,“
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage D.

f)

„Eine Studie an Kindern und Jugendlichen (2-18 Jahre) mit Leukämie und
soliden Tumoren, die zuvor mit Chemotherapie behandelt wurden, zeigte, dass
die Behandlung mit G. lucidum einen Nutzen für die lymphoproliferative
Reaktion der Patienten hat.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage E.

g)

„Auch die Lebensqualität von Patienten mit Hormontherapie hat sich verbessert. Bei 48 hormonell behandelten Brustkrebspatientinnen mit Müdigkeit
führte Ganoderma lucidum Sporenpulver zu signifikanten Verbesserungen des
körperlichen Wohlbefindens und der Müdigkeit sowie zu einer Verringerung
des Angst- und Depressionsgrades.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage E

h)

[leer]

i)

„Reishi-Extrakt (Ganoderma lucidum) wurde adjuvant zu vielen Chemotherapeutika verabreicht. Es konnte eine synergistische Wirkung hinsichtlich
Lebensqualität und. Überlebensrate gezeigt werden, was die Effektivität/Konformität der Behandlung erleichtert und die Lebensqualität des Patienten
verbessert. Diese nützliche Interaktion/Synergie wurde durch Cochrane in
einem systematischen Review beschrieben“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage F.

j)

„Aus klinischen Studien und in-vitro Studien wissen wir, dass die folgenden
Pilze antitumorale Wirkung zeigen und die Immunfunktion bei der komplementären Krebstherapie signifikant stärken können: Reishi (Ganoderma lucidum)
(...) Aus diesem Grund bilden diese Pilze den Kern unserer onkologischen
Präparate“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G.
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k)

„Medicinal Mushrooms (PDQ®) - Health Professional Version (2019) - PDQ
Integrative, Alternative, and Complementary Therapies Editorial Board.
In diesem NIH-Review finden Therapeuten Hinweise zur Studienlage verschiedener Pilze bei Pathologien, allen voran Krebs. Die Studienlage bei einigen
Pilzen, wie Reishi und Schmetterlingstramete, ist ausreichend zur Beurteilung“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G.

l)

„Jin X, Ruiz Beguerie J, Sze DMY, Chan GCF. Ganoderma lucidum (Reishi
mushroom) for can- cer treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews
2016, Issue 4. Art. No.: CD007731. DOI: 10.1002/14651858.CD007731.pub3.
Eine Stellungnahme und Übersicht der Studienlage für die Anwendung von
Reishi zur komplementären Krebstherapie. Der Review kommt zum Schluss,
dass Reishi keine Primärtherapie darstellt, jedoch eine sinnvolle Komplementärtherapie. Denn Reishi führt zu einer Erhöhung der Ansprechrate auf die
Chemotherapie, zeigt antitumorale Wirkung und reduziert die Nebenwirkungen
der Chemotherapie signifikant“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G

m)

„Zhao H, Zhang Q, Zhao L, Huang X, Wang J, Kang X. Spore Powder of
Ganoderma lucidum Improves Cancer-Related Fatigue in Breast Cancer
Patients Undergoing Endocrine Therapy: A Pilot Clinical Trial. Evid. Based
Complement Alternat Med. 2012; 2012:809614. doi:10.1155/2012/809614)
Diese Pilot-Studie kommt zum Ergebnis, dass ein Reishi- Sporenpulver
positiven Einfluss die Lebensqualität bei Brustkrebs-Patienten hat. Es wurden
keine Nebenwirkungen beobachtet und die Einnahme als sicher angegeben.
Die Konzentration entzündungsfördernder Zytokine wie IL-6 und TNF-a nahm
stark ab“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G

1.3

das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt MR. mit den
nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„MR. ist das Nahrungsergänzungsmittel mit der höchsten antioxidativen
Wirkung.“,
wenn dies geschieht wie in Anlage H

1.4

leer

1.5

das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt DR. mit den
nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
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a)

„Es ist der Kindersirup mit der höchsten Konzentration an Wirkstoffen von
Reishi (Ganoderma lucidum), dem Pilz, der das Immunsystem beruhigt und
reguliert.“

b)

„Empfohlene Anwendung bei: Immunstärkung, ADHS, Allergien, Asthma,
Müdigkeit“

c)

„Diese Rezeptur liefert die richtige Menge des Pilzes, um das Beste aus seinen
therapeutischen Eigenschaften herauszuholen. Dr. Rei enthält nur rein ökologische Extrakte. Dieses Nahrungsergänzungsmittel in Sirupform ist frei von
Gluten, Konservierungsmitteln, Chemikalien, Süßstoffen, Aromen, Stärke,
Weizen, Mais, Soja, Zucker und Milchprodukten. Keine gentechnisch veränderten Inhaltsstoffe.“

wenn dies geschieht wie in Anlage J.
1.6

das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt H. mit den
nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„H. ist das neue Produkt der 180er Linie, das insbesondere für Behandlungen
in der subakuten Phase und/oder zur Aufrechterhaltung chronisch-degenerativer Pathologien empfohlen wird, da es die Kraft des reinen Extraktes mit dem
Reichtum an Vitaminen, Enzymen, Mineralien usw. des Pulvers kombiniert; die
empfohlene Alternative für lang anhaltende Behandlungen nach der Einnahme
von Mico-Leo, dem reinen Extrakt von Hericium erinaceus.“

b)

„Magen-Darm, Pankreas, Konzentrationsstörungen, Allergien, Unverträglichkeiten.“

c)

„Enthält Pilze,“

wenn dies geschieht wie in Anlage K.
1.7

das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt DL. mit den
nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„Es ist der Kindersirup mit der höchsten Konzentration an Wirkstoffen von Igelstachelbart (Hericium erinaceus), dem präbiotischen Pilz, der den Darm beruhigt und reguliert.“

b)

„Diese Rezeptur liefert die richtige Menge an Pilzen, um die maximale Wirkung
aus seinen therapeutischen Eigenschaften herauszuholen. (...) Dieses
Nahrungsergänzungsmittel ist frei von Gluten, Konservierungsmitteln, Chemikalien, Süßstoffen, Aromen, Stärke, Weizen, Mais, Soja, Zucker und Milchprodukten. Nicht gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe.“
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c)

„Empfohlene Anwendung bei: Stärkung des Gedächtnisses, Lebensmittelunverträglichkeiten, intestinale Störungen“

wenn dies geschieht wie in Anlage L.
1.8

das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt BI. mit den
nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„Bio-Intestin - Präbiotisch und digestives Gleichgewicht

b)

Bio-Intestin ist ein ökologisches Superfood (Supernahrungsmittel) in 60
Kapseln ä 546,40 mg mit den Eigenschaften des Pulvers von vier Heilpilzen,
die sich durch ihren hohen Ballaststoffgehalt und ihre präbiotische Aktivität
auszeichnen. Diese tragen zur Erhaltung des Gleichgewichts im Verdauungssystem bei.“

c)

„Hoher Gehalt an ß-Glukaneh zur Immunstärkung sowie Terpene und Antioxidantien zur Bekämpfung chronischer Entzündungen.“

wenn dies geschieht wie in Anlage M.
1.9

das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt BH. mit
Igelstachelbart-Extrakt mit den nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen:
a)

„BH. ist ein ökologisches Superfood (Supernahrungsmittel) in 60 Kapseln mit
dem besten aus 500 mg Pulver aus Igelstachelbart (Hericium erinaceus) für
die Bewahrung eines guten Gedächtnisses und zur Beruhigung des MagenDarm-Traktes. Hoher Gehalt ß-Glukane (23,50 %).“

b)

„Hericium erinaceus wird aufgrund seiner ausgezeichneten Ergebnisse bei der
Behandlung von Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts bereits seit hunderten
von Jahren in der Traditionellen Chinesischen Medizin gegen Magenstörungen
verschrieben,“

c)

„Empfohlene Anwendung bei: Verdauung, geistige Leistungsfähigkeit“

wenn dies geschieht wie in Anlage N.
1.10 das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt BS. mit den
nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„BS. ist ein ökologisches Superfood- Präparat (Supernahrungsmittel) in 60
Kapseln ä 500 mg Shiitake-Pulver (Lentinula edodes). Mit dem besten aus
dem Shiitake, um Problemen im Zusammenhang mit der kardiovaskulären
Gesundheit, insbesondere dem Kreislauf, vorzubeugen. Hoher Gehalt an ßGlukanen (30 %).“
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b)

„Shiitake galt bereits in der Ming-Dynastie (1368- 1633 v.Chr.) in China als
medizinisches Nahrungsmittel. Bio-Shiitake ist ein Präbiotikum, das das
Mikrobiom im Gleichgewicht hält und die Immunabwehr stärkt. Es hat einen
Effekt auf die Milz, den Magen und die Leber und unterstützt bei der Kontrolle
der Lipidparameter.“

c)

„Herz-Kreislauf, Cholesterin, Blutfettwerte, Blutzucker, Immunstärkung, Darmflora,“

wenn dies geschieht wie in Anlage O.
1.11 das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt BP. mit den
nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„BP. ist ein Superfood-Präparat (Supernahrungsmittel) in 60 Kapseln ä 500 mg
Polyporus-Pulver. Mit dem besten aus Polyporus umbellatus, um die Ausscheidung von Giftstoffen und die Reinigung des Körpers zu unterstützen.“

b)

„BP. ist ein hervorragendes Diuretikum und wird sowohl bei der Behandlung
von Ödemen als auch bei Erkrankungen des Urogenitaltrakts eingesetzt, um
den Körper sauber und frei von Giftstoffen zu halten.“

c)

„Entgiftung, Anti-Aging, Lymphdrainage, Durchblutung“

wenn dies geschieht wie in Anlage P.
1.12 die als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebenen Produkte MC. und
CS. mit Cordyceps sinensis-Pilzextrakt mit den nachfolgenden Angaben zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„In diesem Zusammenhang ist die klinische Studie, in der ein Extrakt aus
Cordyceps sinensis bei Patienten mit Morbus Basedow und Hashimoto Thyreoiditis gleichermaßen immunmodular ist, besonders relevant. Dieser Extrakt
(Handelsname Corbrin) konnte das Gleichgewicht zwischen regulatorischen TZellen und zytotoxischen T- Zellen sowohl bei Patienten mit Morbus Basedow
als auch mit Hashimoto Thyreoiditis wiederherzustellen. Dadurch konnte in
beiden Gruppen eine signifikante Senkung des Auto-Antikörper- Spiegels und
ein Ausgleich des Lymphozytenspiegels erreicht werden.“, '
wenn dies geschieht wie in https://[...].de, Anlage F

b)

„Aus klinischen Studien und in-vitro Studien wissen wir, dass die folgenden
Pilze antitumorale Wirkung zeigen und die Immunfunktion bei der komplementären Krebstherapie signifikant stärken können: (...) Raupenpilz (Cordyceps sinensis) Aus diesem Grund bilden diese Pilze den Kern unserer onkologischen
Präparate “,
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wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G.
1.13 das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt MC. mit den
nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„MC. trägt zum Energiestoffwechsel bei*“

b)

*MC. enthält Vitamin B2 und Phosphor, die zum normalen Energiestoffwechsel
beitragen,

wenn dies geschieht wie in Anlage R
1.14 das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt CSI. mit den
nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„CSI. ist das neue Produkt der 180er Linie, das besonders für Behandlungen
in der subakuten Phase und/oder zur Aufrechterhaltung chronisch-degenerativer Pathologien empfohlen wird, da es die Kraft des reinen Extraktes mit dem
Reichtum an Vitaminen, Enzymen, Mineralien usw. des Pulvers kombiniert; die
beste Empfehlung für längere Behandlungen; die empfohlene Alternative für
lang anhaltende Behandlungen nach der Einnahme von MC., dem reinen Extrakt von Cordyceps sinensis.

b)

CSI. ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Pulver (80 %) und Extrakt (20 %)
aus Cordyceps sinensis (Raupenpilz). Es eignet sich als Nahrungsergänzungsmittel, um das Energielevel aufrecht zu erhalten. Der bioaktive Pilz enthält Polysaccharide, Glucomannan, Mannitol und Adenosin, das gegen das
Altern vorbeugend wirkt.

c)

Aus Sicht der chinesischen Medizin unterstützt dieser Pilz die Niere, speichert
Energie und wird als “Wurzel des Lebens" betrachtet,

wenn dies geschieht wie in Anlage S
1.15 das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt MCO. mit Coriolus versicolor Extrakt mit den nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„Die Schmetterlingstramete gilt dank seiner wirksamen Inhaltsstoffe PSP und
PSK als wirksamer Immunregulator. Bei Krebserkrankungen nimmt er daher
eine wichtige Rolle ein, die in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen
werden konnte.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage C

b)

„Die wichtigsten Fakten über den Coriolus, die beste Waffe gegen Viren
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Der Coriolus ist wahrscheinlich der am besten untersuchte Pilz, und seine Extrakte (in denen sich Verbindungen wie PSK finden) werden im Rahmen der
Behandlung von Krebserkrankungen in Japan seit den 1980er Jahren angewendet. Darüber hinaus belegen mehrere aktuelle klinische Studien, dass Coriolus-Extrakt (PSK), in Kombination mit Chemotherapie, das Überleben der
Patienten erhöhen kann. (...)“
c)

„Schmetterlingstramete: Nutzen des Coriolus dank moderner Wissenschaft
In den 1970er Jahren gelang aus Coriolus (Trametes) versicolor die Extraktion
einer Gly- koproteinfraktion namens Krestin (PSK), der aktive Inhaltsstoff des
pharmazeutischen Wirkstoffs Krestin. Vor Einführung von Taxol stellte Krestin
in Asien den wichtigsten Wirkstoff zur Behandlung onkologischer Erkrankungen dar. Zu diesem Arzneimittel liegt ein umfassender Korpus wissenschaftlicher Daten vor, und neue Ergebnisse werden von Onkologen weltweit mit Interesse verfolgt“,
wenn dies (b) und c)) jeweils geschieht wie unter https://[...].de, Anlage T

d)

„Eine Studie mit Brustkrebspatientinnen, die zuvor mit Strahlentherapie behandelt wurden, zeigte, dass trockenes C. versicolor Myzel die Anzahl der Lymphozyten und die Aktivität der natürlichen Killer-Zellen bei diesen Patientinnen
erhöhte“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage E

e)

„Bei Patienten mit Darmkrebs im Stadium II und III führte der gleichzeitig mit
der Chemotherapie verabreichte PSK-Extrakt (C. versicolor) zu einer Erhöhung der Anzahl der Natural Killer-Zellen und einer Reduktion eines sauren
immunsuppressiven Proteins sowie zu einer Verringerung des Rückfallrisikos“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage E.

f)

„H. ist derzeit der einzige Hersteller von fPSK (Polysaccharid Krestin) in
Europa, einem Extrakt aus Coriolus versicolor mit einer hohen Konzentration
an immunmodulatorischen Glykoproteinen. Meta-Analysen mit PSK mit über
9.000 Patienten weisen ein vollständiges Sicherheitsprofil auf, bereits seit den
1980er Jahren wird PSK in öffentlichen Krankenhäusern in Japan als onkologische Begleitbehandlung eingesetzt. Wir nehmen PSK in alle unsere onkologischen Formeln (Mico Onco Care Linie) auf. Die Ergebnisse (in einigen
Studien konnte eine bis zu 30% gesteigerte 5-Jahres-Überlebensrate in
Kombination mit Chemotherapie belegt werden) sind unsere Garantie für
Wirksamkeit und Sicherheit“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage F.
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g)

„Aus klinischen Studien und in-vitro Studien wissen wir, dass die folgenden
Pilze antitumorale Wirkung zeigen und die Immunfunktion bei der komplementären Krebstherapie signifikant stärken können: Schmetterlingstramete (Coriolus versicolor). Aus diesem Grund bilden diese Pilze den Kern unserer onkologischen Präparate.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G

h)

„In diesem NIH-Review finden Therapeuten Hinweise zur Studienlage verschiedener Pilze bei Pathologien, allen voran Krebs. Die Studienlage bei einigen Pilzen, wie Reishi und Schmetterlingstramete, ist ausreichend zur Beurteilung“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G

i)

„Diese Meta-Analyse zeigt starke Evidenz, dass Coriolus versicolor zum Überleben von Patienten mit Brust-, Magen- und Kolorektal-Krebs beiträgt“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G.

j)

„Diese Studie zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der Einnahme von
Extrakt aus Coriolus versicolor und dem Überleben von Magenkrebs- Patienten“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G.

1.16 die als Nahrungsergänzungsmittel vertriebenen Produkte MSA., BM., MPP., MM.,
MO., MD., MS., BD. mit Agaricus blazei Extrakt mit den nachfolgenden Angaben zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„Dieser Pilz dient als Regulator des Immunsystems und wirkt bei Allergien,
Immunschwäche und chronischen Infektionen. Er wird zudem als Nahrungsergänzungsmittel in der onkologischen integrativen Medizin eingesetzt.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage C.

b)

„In einer Studie an 100 Patienten mit Gebärmutterhals-, Eierstock- und Gebärmutterhalskrebs führte der Extrakt aus Agaricus brasiliensis Murrill, der gleichzeitig mit der Chemotherapie verabreicht wurde, zu einer signifikanten Erhöhung der Aktivität der Natürlichen Killer-Zellen im Vergleich zu Placebo.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage E

c)

„Bei Patienten mit Gebärmutterhals-, Eierstock- und Gebärmutterhalskrebs
wurde der Extrakt von Agaricus brasiliensis Murrill gleichzeitig mit einer
Chemotherapie verabreicht, die zu einer Verbesserung der Lebensqualität der
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Patienten auf der Ebene von Appetit, Alopezie (Haarausfall), emotionaler
Stabilität und allgemeiner Schwäche führte“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage E
d)

„Der Mandelpilz (Agaricus blazei) war Gegenstand verschiedener Publikationen bei Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs. Einige Studien untersuchten
die Wirkung als Komplementärtherapie, andere die Rolle bei der Immunmodulation und der Verbesserung, der Lebensqualität. In der Studie wurde auch der
Einfluss von Mandelpilz auf das Wachstum des Tumors untersucht. Im Falle
eines triple-negativen Tumors kann der Mandelpilz keine Östrogene Aktivität
ausüben.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage F

e)

Das Wachstum des Tumors wird in diesem Fall weder durch die Hormone
Östrogen und Progesteron noch durch das Vorhandensein von zu vielen
HER2-Rezeptoren stimuliert. Daher reagiert der dreifach negative Brustkrebs
nicht auf eine Hormontherapie (z.B. Tamoxifen, Aromatasehemmer) oder antiHER2-Therapeutika wie Herceptin“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage F

f)

„Aus klinischen Studien und in-vitro Studien wissen wir, dass die folgenden
Pilze antitumorale Wirkung zeigen und die Immunfunktion bei der komplementären Krebstherapie signifikant stärken können: Mandelpilz (Agaricus blazei
Murill) Aus diesem Grund bilden diese Pilze den Kern unserer onkologischen
Präparate.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G.

g)

„Für einige Polysaccharide und Proteoglykane, die aus Heilpilzen wie dem
Mandelpilz isoliert wurden, konnte eine antitumorale Wirkung nachgewiesen
werden. In einer immunologischen Studie stellte man fest, dass eben dieser
Pilz mit dem wissenschaftlichen Namen Agaricus blazei nachweislich ein therapeutisches und präventives Potenzial besitzt.“,
wenn dies geschieht wie unter https://abc.de, Anlage U.

1.17 das als Nahrungsergänzungsmittel vertriebene Produkt MS. mit den nachfolgenden
Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„Der Mandelpilz (...) besitzt seit den 60er Jahren internationale wissenschaftliche Anerkennung, nachdem Forscher die niedrige Erkrankungshäufigkeit
einer Region Brasiliens mit der verbreiteten Verwendung des auch unter dem
Namen Großer Sonnenpilz bekannten Pilzes in Verbindung brachten.“
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b)

„Die in Agaricus blazei enthaltenen Verbindungen verringern die spezifische
Reaktion auf die Antikörper in Bronchialalveolenflüssigkeiten. Tests deuten
darauf hin, dass die Inhaltsstoffe die Th1- und Th2-Immunreaktionen ausgleichen. Blazein hat zytotoxische und antiangiogene Eigenschaften in Zelllinien.“

c)

„Enthält Pilze“,

wenn dies geschieht wie in Anlage V.
1.18 Die als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebenen Produkte ML., MD.,
BI., MD., H., BH. mit Igelstachelbart-Extrakt mit den nachfolgenden Angaben zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„Der Igelstachelbart zeichnet sich durch seinen hohen Gehalt an Ballaststoffen
aus und gilt deshalb als natürliches Präbiotikum, das zur Stärkung des
Mikrobioms beiträgt. Die enthaltenen Triterpene konnten in Studien zur
Regeneration und zum Wachstum neuer Nervenzellen beitragen“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage C

b)

„Es liegen wissenschaftliche Studien über seine Wirkung bei Verdauungsproblemen vor. Seine regenerierende Wirkung untermauert auch seine
Anwendung bei kognitivem Verfall.“

c)

„Die wichtigsten Fakten über den Igelstachelbart, den Heilpilz für das Gedächtnis und die Regeneration des Darmmikrobioms.“

d)

„Es ist die Summe der Beta-Glukane, Hericenone und Erinazine, die den
Igelstachelbart zu einem Nahrungsmittel macht, das aufgrund seiner
regenerierenden Wirkung auf Schleimhäute und Bindegewebe bei
Verdauungsbeschwerden und Gedächtnisverlust hilfreich sein kann.“

e)

„Die Bestandteile des Igelstachelbarts sind eingehend untersucht worden,
und seine günstige Wirkung auf den Verdauungstrakt und das zentrale
Nervensystem sind wissenschaftlich in verschiedenen Fachartikeln belegt“,

wenn dies in den vorstehenden Ziffern 1.18 b) bis e) geschieht wie unter
https://[...].de, Anlage W
1.19 die als Nahrungsergänzungsmittel vertriebenen Produkte MP., P. und BP. mit
Eichhase-Extrakt mit den nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben
zu lassen:
a)

„Dieser Heilpilz nimmt in Bezug auf den Lymphfluss und bei Wassereinlagerungen eine wichtige Rolle ein. Seine aktiven Bestandteile machen den
Polyporus zu einem hervorragenden natürlichen Mukolytikum (Schleimlöser).“,
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wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage C.
b)

„Traditionell wird er als Diuretikum (zur Entwässerung) und als Naturheilmittel
bei Ödemen (Wassereinlagerungen) angewendet.“

c)

„Die wichtigsten Fakten über den Polyporus, den Heilpilz gegen Lymphstau.
Seit über 1.000 Jahren wird dieser Pilz in der Traditionellen Chinesischen
Medizin (TCM) als Antibiotikum eingesetzt. (...).“

wenn dies gemäß Ziffer 1.19 lit. b) und c) geschieht wie unter https://[...].de, Anlage X
1.20 die als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebenen Produkte MS., MM.,
MF., MP., BI., BS., BD. mit Shiitake-Extrakt mit den nachfolgenden Angaben zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„Ein medizinischer Pilz, dessen Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System untersucht wurde, insbesondere in Bezug auf Blutdruck, Cholesterin und Blutfette.
Die Inhaltsstoffe im Shiitake geben dem Pilz antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage C.

b)

„An Nährstoffen enthält der Pilz sämtliche essenziellen Aminosäuren und
zeichnet sich durch seinen Gehalt an Eisen, Kalzium und Zink, B- Vitamine,
Vitamin E und Provitamin D, ungesättigten Fettsäuren und die große Zahl an
Polysacchariden, insbesondere Lentinan, aus. Dieses Polysaccharid wird,
ebenso wie PSK, in Japan seit den 1980er Jahren bei der Behandlung von
Krebserkrankungen angewendet.“

c)

„Wichtige Nährstoffe und bioaktive Stoffe des Shiitake (...): Eritadenin (Thrombozytenaggregationshemmer, verhindert die Bildung von Blutgerinnseln)“

d)

„Die wichtigsten Fakten über den Shiitake, den Pilz mit kardioprotektiver (herzschützender) Wirkung“,

wenn dies in vorstehenden Ziffern 1.20 lit. b) bis d) geschieht wie unter https://[...].de,
Anlage Y
e)

„In der gleichen Linie eliminierte bei 8 Patienten mit Magen- und Darmkrebs
der gleichzeitig mit der Chemotherapie verabreichte Myzel-Extrakt aus
Lentinula edodes unerwünschte Effekte der Chemotherapie wie Übelkeit und
Bauchschmerzen.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage E
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f)

„Aus klinischen Studien und in-vitro Studien wissen wir, dass die folgenden
Pilze antitumorale Wirkung zeigen und die Immunfunktion bei der komplementären Krebstherapie signifikant stärken können: Shiitake (Lentinula edodes)
Aus diesem Grund bilden diese Pilze den Kern unserer onkologischen
Präparate“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G

g)

„Nagashima Y, Maeda N, Yamamoto S, Yoshino S, Oka M. Evaluation of host
quality of life and immune function in breast cancer patients treated with
combination of adjuvant chemotherapy and oral administration of Lentinula
edodes mycelia extract. Onco Targets Ther. 2013;6:853-859. Published 2013
Jul 9. doi:10.2147/OTT.S44169. (Bei dieser Studie wurde Shiitake-Extrakt
komplementär zur Chemotherapie (Anthracyclin) gegeben. Es wurde eine
deutlich bessere QOL bei der Patientengruppe beobachtet, welche den Extrakt
einnahm, im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Auch hier konnte festgestellt
werden, dass der Shiitake-Extrakt ein Absinken der Leukozyten-Funktion
verhinderte“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G

h)

„Prog
Mol
Biol
Transl
Sei.
2019;163:297-328.
doi:
10.1016/bs.pmbts.2O19.02.013. Epub 2019 Apr 4. Mushroom polysaccharide
lentinan for treating different types of cancers: A review of 12 years clinical
studies in China. Zhang M1, Zhang Y2, Zhang L2, Tian Q3. Diese Meta-Analyse zeigt, dass Lentinan (ß-Glucan aus Shiitake) die Nebenwirkungen der
Chemotherapie reduziert. Das wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass
ein Abfall der Leukozyten-Zahlen und -Aktivität verhindert wird“,
wenn dies geschieht wie unter https:/([…].de, Anlage G

i)

„Ina K, Furuta R, Kataoka T, et al. Lentinan prolonged survival in patients with
gastric cancer re-ceiving S-1-based chemotherapy. World J Clin Oncol.
2011;2(10):339-343. doi:10.5306/wjco.v2.i10.339. In dieser Studie wurde eine
signifikant höhere Überlebenswahrscheinlichkeit bei komplementärer Gabe
von Lentinan (ß-Glucan aus Shiitake) festgestellt“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G

1.21 das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt BD. mit den
nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„BD. ist ein ökologisches Superfood (Supernahrungsmittel) in 60 Kapseln mit
544 mg Pulver aus 11 Heilpilzen in einer synergistischen Kombination. Hoher
Gehalt an ß-Glukanen (23,2 %) und anderen Wirkstoffen, die das Immunsystem stärken.“
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b)

„Studien mit Heilpilzen haben gezeigt, dass die Kombination von Pilzen eine
größere positive Wirkung auf das Immunsystem zeigen, da ein jeder auf
andere Art das Immunsystem stimuliert und so die Abwehrkräfte stärkt sowie
das Immunsystem für die Bekämpfung von Krankheitserregern (Bakterien und
Viren) stimuliert“,

wenn dies geschieht wie in Anlage Z.
1.22 die als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebenen Produkte MMA., MM.,
MA. mit Maitake-Extrakt mit den nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen:
a)

„Im Falle von Maitake (Grifola frondosa) gibt es zahlreiche Studien, die die
wichtige Rolle der Extrakte dieses Pilzes bei der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten belegen. Die Nebenwirkungen fallen demnach sehr viel
schwächer aus als Patienten, die keine komplementäre Behandlung mit
Maitake erhielten. Es wurde in der Maitake-Gruppe keine, typische Abnahme
der Leukozyten-Zahlen beobachtet. Einige dieser Studien stammen von weltweit renommierten Krebszentren wie dem Sloan Kettering Cancer Center in
New York“,

b)

„Medizinischer Hinweis auf Produkten mit Maitake: Kann Hypoglykämie
verursachen. Vorsicht bei Patienten, die mit oralen Antidiabetika behandelt
werden. In der Tat könnte in diesen Fällen die hypoglykämische Wirkung eine
Synergie mit Antidiabetika bewirken. Dies wäre in einigen Fällen vorteilhaft, um
die gewünschte Senkung des Blutzuckers zu erreichen. Diese Wirkung wird
heute in vielen integrativen onkologischen Behandlungen (ketogene
Ernährung, intermittierendes Fasten, hypokalorische Ernährung...) verfolgt.
Um eine Unterzuckerung zu vermeiden wird empfohlen, die Mykotherapie
langsam einzuschleichen und die Dosis nach und nach zu steigern.“,

wenn dies (a) und b)) jeweils geschieht wie unter https://[...].de, Anlage F
c)

„Aus klinischen Studien und in-vitro Studien wissen wir, dass die folgenden
Pilze antitumorale Wirkung zeigen und die Immunfunktion bei der komplementären Krebstherapie signifikant stärken können: Maitake (Grifola frondosa) Aus
diesem Grund bilden diese Pilze den Kern unserer onkologischen Präparate.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage G

d)

„Die Pilze Maitake, Reishi und Shiitake besitzen ebenfalls Beta-Glukane, von
denen eine antitumorale Wirkung bekannt ist. Die antitumorale Wirkung von
Beta-Glukanen kommt zum einen durch eine pro-apoptotische Wirkung - in
Krebszellen wird eine Selbstmord-Reaktion ausgelöst. Zum anderen führt eine
gesteigerte Immunaktivität nach Beta-Glukan-Gabe zu einer effektiveren
Erkennung und Bekämpfung von Tumorzellen durch das Immunsystem.“
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e)

„Beta-Glukane und Allergien
Darüber hinaus liegen Studien zu Beta-Glukanen vor, in deren Rahmen neben
den antitumoralen Wirkungen auch die Wirkung dieser Polysaccharide auf
Allergien und die damit verbundenen Symptome beurteilt wurde: Von Rhinitis,
Konjunktivitis, über Juckreiz in Augen und Rachen, Nasenlaufen und Husten
bis hin zu Müdigkeit und allgemeinem körperlichen Unwohlsein.
Wie im Abschnitt LERNINHALTE unserer Website erläutert, verstärkt unser
Organismus bei einer allergischen Reaktion die Abwehrmechanismen. Aus
dem gewohnten dynamischen Gleichgewicht, auch als Homöostase bezeichnet, entwickelt sich eine überschießende Reaktion der Th2-Zellen, oder
proinflammatorischer Status, bei der verschiedene chemische Prozesse
ausgelöst werden, u. a. die Freisetzung von Histamin, welches die oben
genannten Symptome hervorrufen kann.
Eine 2013 in der Fachzeitschrift Food Science & Nutrition veröffentlichte Studie
beschreibt die Ergebnisse einer randomisierten vierwöchigen Studie, bei der
eine Versuchsgruppe eine Rezeptur mit Beta-Glukanen erhielt. Im Vergleich
mit der Placebo-Gruppe berichteten die Probanden bei Einnahme von BetaGlukanen folgende Verbesserungen:
(i)

Allgemein verminderten sich Allergiesymptome um 28 %

(ii) der Schweregrad der Allergiesymptome verringerte sich um 52 %
In Bezug auf das allgemeine Wohlbefinden stellte die Gruppe, die das
Studienpräparat erhielt, außerdem eine Verbesserung des emotionalen Wohlbefindens, der körperlichen Gesundheit und des Energieniveaus fest. Im
Hinblick auf die Minderung der Symptome im Zusammenhang mit allergischen
Prozessen ist v. a. Folgendes zu nennen:
(iii) Schlaflosigkeit verminderte sich um 53 %
(iv) Reduktion der Augensymptomatik und der Augenschleimhautsymptome
(tränende, gerötete, juckende Augen ...) um 57 %
(v) Juckreiz, überschießende Schleimbildung und andere nasale Symptome
verminderten sich um 50 % (Nasenlaufen, Juckreiz, Niesen, verstopfte
Nase ...)
Insgesamt bedeuteten diese Verbesserungen den Berichten zufolge eine
Verbesserung der Lebensqualität der Allergiepatienten um 56 %.“
f)

„Modifizierte biologische Reaktionen bei Krebs
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Die Fähigkeit der Beta-Glukane zur Stimulierung von Immunzellen, wie etwa
Makrophagen, Neutrophile und natürliche Killerzellen (NK- Zellen), resultierte
in neuen klinischen Anwendungen, bei denen diese Stoffe als Adjuvanzien zur
Verbesserung der Effektivität stationärer Behandlungen angewendet werden,
in erster Linie aufgrund ihres antikarzinogenen Potenzials.
Einige Studien weisen darauf hin, dass Beta-Glukane der Onkogenese
vorbeugen und, aufgrund ihrer Wirkung auf Immunzellen, außerdem das
Wachstum und die Verbreitung von Tumoren hemmen können. Begleitend zu
einer Chemo- oder Strahlentherapie spielen Beta-Glukane nachweislich eine
positive Rolle bei der Normalisierung der Erythrozyten (Hämatopoiese) nach
Knochenmarkschädigung.“
g)

„Dyslipidämie, Hypertonie und Adipositas
Der funktionelle Nutzen von Ballaststoffen ist in einer Vielzahl von Studien
belegt. Verschiedene wissenschaftliche Arbeiten dokumentieren darüber
hinaus den Nutzen der Beta-Glukane in Bezug auf spezifische Aspekte der
kardiovaskulären Gesundheit, wie beispielsweise Dyslipidämie (schlechte
Blutfettwerte), Hypertonie (Bluthochdruck) und Adipositas (Fettleibigkeit).
Wie bereits erläutert stellen die Löslichkeit der Beta-Glukane in Wasser und ihr
Molekulargewicht Determinanten für ihre Wirkung auf das Immunsystem dar.
Beides steht ebenfalls im Zusammenhang mit ihrer Wirkung auf das HerzKreislauf-System und insbesondere ihrer cholesterinsenkenden Wirkung.
Diese kurze Übersicht über die Eigenschaften der Beta-Glukane vermittelt eine
Vorstellung von den therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten der Nahrungsmittel, die diese enthalten, aber auch von den Chancen in Bezug auf die
Entwicklung neuer Therapien im Bereich der Gesundheitsfürsorge und - konkret - zur Unterstützung unseres Immunsystems und Herz-Kreislauf- Systems“,
wenn dies (d), e), f) und g)) jeweils geschieht wie unter https://[...].de, Anlage U

h)

„Dieser Pilz dient als Regulator des Immunsystems und wirkt bei Allergien, Immunitätsproblemen und infektiösen Prozessen. Erweist blutfett- und blutzuckersenkende Eigenschaften auf. Er wird zudem als Nahrungsergänzungsmittel in der onkologischen integrativen Medizin eingesetzt.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage C

1.23 das als Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) vertriebene Produkt MC. mit
Coprinus Comatus Extrakt mit den nachfolgenden Angaben zu bewerben/bewerben
zu lassen:
„Schopf-Tintling
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Dieser Heilpilz hat seinen Nutzen bei Adipositas (Fettleibigkeit), Stoffwechselproblemen und funktionellen Problemen der Bauchspeicheldrüse bewiesen.
Der hohe Chromgehalt ist ein wichtiger Grund.“,
wenn dies geschieht wie unter https://[...].de, Anlage C
1.24 das als kosmetisches Mittel vertriebene Produkt MQ. mit den folgenden Angaben zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„MQ. zur onkologischen Behandlung (unterstützende Therapie des Hand- FußSyndroms)“

b)

„MQ. ist das neue onkologische Behandlungsserum mit Extrakten aus Reishi
und Cordyceps, Harnstoff, Arganöl usw. MQ. ist für die Pflege, Prävention und
frühzeitige Behandlung von Hautveränderungen im Zusammenhang mit Hauttoxizität durch Chemo- und Strahlentherapiebehandlungen sowie neuen Zielstoffen (ITK, Anti- EGFR und CTLA-4 usw.) indiziert“

c)

„Die Wirksamkeit dieser neuartigen Bio-Creme basiert auf der Synergie ihrer
Wirkstoffe, Extrakte aus Heilpilzen Ganoderma lucidum und Cordyceps sinensis auf Basis von Arganöl (Arginia spinosa), Natriumhyaluronat, Vitaminen und
Zimtsäure, die die Zellaktivität modulieren, die Hautoxidation minimieren und
helfen, Rötungen, Trockenheit, Schuppung und Hyperpigmentierung zu
lindern und so die Heilung und den Schutz vor Strahlung zu fördern.“

d)

„Die Rezeptur von MQ. weist Extrakte aus zwei medizinischen Pilzen von hohem therapeutischem Interesse auf: Ganoderma lucidum und Cordyceps
sinensis. Für die Extraktion verwenden wir die neuesten Technologien, die die
gleichmäßige Fraktionierung der bioaktiven Verbindungen umfassen.“

e)

„Laut der in H. gewonnenen Erfahrungen haben die in MQ. enthaltenen Pilzextrakte eine antibakterielle Wirkung gegen mehrere Stämme von klinischem
Interesse gezeigt; außerdem zeigten aktuelle Studien die Heilkraft dieser Extrakte.“

f)

„MQ. enthält Harnstoff, eine Komponente, die sich in randomisierten klinischen
Studien als wirksam zur Verhinderung der dermatologischen Toxizität erwiesen hat.“,
wenn dies geschieht wie in Anlage ZA.

1.25 das als kosmetische Mittel vertriebene Produkt MR. mit den nachfolgenden Angaben
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„MR. für die onkologische Behandlung (Unterstützungstherapie bei Hautläsionen im Zusammenhang mit der Strahlentherapie)“
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b)

„MR. ist unser neues onkologisches Körperserum mit Reishi- und CordycepsExtrakten, Argan- und Sacha-Inchi-Ölen und Aloe Vera. Mico-RT ist für die
Pflege, Prävention und frühzeitige Behandlung von Hautveränderungen im
Zusammenhang mit Strahlentherapiebehandlungen indiziert.“

c)

„Bei H. setzen wir uns für eine neue Art des Gesundheitsverständnisses ein,
bei der der Patient im Mittelpunkt steht, indem wir seine spezifischen Bedürfnisse verstehen und das Wissen über die natürliche Welt anwenden, um eine
Reihe spezifischer Kosmezeutika zu entwickeln, die darauf abzielen, die durch
onkologische Behandlungen verursachten Läsionen auf der Haut zu verhindern und zu kontrollieren, insbesondere einige Arten der Chemotherapie und
neue Antidian-Medikamente, was zur Förderung der Therapietreue beiträgt.“

d)

„Die Wirksamkeit dieser neuartigen Bio-Creme basiert auf der Synergie ihrer
Wirkstoffe, Extrakte aus Heilpilzen Ganoderma lucidum und Cordyceps
sinensis auf Basis von Arganöl (Arginia spi- nosa), Sacha-Inchi-Öl (Plukenetia
volubilis), Natriumhyaluronat und Vitaminen, die die Zellaktivität modulieren,
die Hautoxidation minimieren und helfen, Rötungen, Trockenheit, Schuppung
und Hyperpigmentierung zu lindern und so die Heilung und den Schutz vor
Strahlung zu fördern.“

e)

„Laut der in H. gewonnenen Erfahrungen haben die in MR. enthaltenen Pilzextrakte eine antibakterielle Wirkung gegen mehrere Stämme von klinischem
Interesse gezeigt; außerdem zeigten aktuelle Studien die Heilkraft dieser Extrakte“,
wenn dies geschieht wie in Anlage ZB

1.26 das als kosmetische Mittel vertriebene Produkt MQT. mit den nachfolgenden
Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„MQT. zur onkologischen Behandlung (Unterstützungstherapie bei Hautausschlag, trockener Haut, Nagelveränderungen usw.) mit Reishi- und CordycepsExtrakten und Harnstoff“

b)

„MQT. ist unser neues dermatologisches Körperserum mit aus Reishi- und
Cordyceps-Extrakten mit Arganöl und Harnstoff, das für die Pflege, Prävention
und frühzeitige Behandlung von Hautveränderungen im Zusammenhang mit
Hauttoxizität durch Chemotherapiebehandlungen geeignet ist“

c)

„Bei H. setzen wir uns für eine neue Art des Gesundheitsverständnisses ein,
bei der der Patient im Mittelpunkt steht, indem wir seine spezifischen Bedürfnisse verstehen und das Wissen über die natürliche Welt anwenden, um eine
Reihe spezifischer Kosmezeutika zu entwickeln, die darauf abzielen, die durch
onkologische Behandlungen verursachten Läsionen auf der Haut zu kontrollieren oder zu verhindern, insbesondere einige Arten der Chemotherapie und
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neue Antidian-Medikamente, was zur Förderung der therapeutischen
Therapietreue beiträgt.“
d)

„Die Wirksamkeit dieser neuartigen Bio-Creme basiert auf der Synergie ihrer
Wirkstoffe, Extrakte aus Heilpilzen Ganoderma lucidum und Cordyceps
sinensis auf Basis von Arganöl (Arginia spinosa), Sacha-Inchi-Öl (Plukenetia
volubilis), Natriumhyaluronat, Vitaminen und Aloe Vera (Aloe barbadensis), die
die Zellaktivität modulieren, die Hautoxidation minimieren und helfen, Rötungen, Trockenheit, Schuppung und Hyperpigmentierung zu lindern und so die
Heilung und den Schutz vor Strahlung zu fördern.

e)

„MQT. enthält Harnstoff, eine Komponente, die sich in randomisierten klinischen Studien als wirksam zur Verhinderung der dermatologischen Toxizität
erwiesen hat.“

f)

„Laut der in H. gewonnenen Erfahrungen haben die in MQT. enthaltenen Pilzextrakte eine antibakterielle Wirkung gegen mehrere Stämme von klinischem
Interesse gezeigt; außerdem zeigten aktuelle Studien die Heilkraft dieser Extrakte.“,

wenn dies geschieht wie in Anlage ZC.
1.27 Verbrauchern im Internet Nahrungsergänzungsmittel als vorverpackte Lebensmittel
zum Kauf anzubieten, ohne dass sich auf der entsprechenden Bestellwebseite die
nachfolgenden Hinweise finden:
a)

der Warnhinweis "Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf
nicht überschritten werden."

b)

ein Hinweis darauf, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden sollten,

c)

ein Hinweis darauf, dass die Produkte außerhalb der Reichweite von kleinen
Kindern zu lagern sind.

d)

eine deutschsprachige Nährstofftabelle

wenn dies geschieht wie in Anlagen O, P oder S.
Das Unternehmen hat die einstweilige Verfügung als endgültige und abschließende Regelung des
Rechtsstreits anerkannt.

(11)

Ein weiteres Unternehmen gab auf Abmahnung des Schutzverbandes folgende Unterlassungserklärung ab, in der es sich verpflichtet
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1.

es ab dem 20.12.2019 (ohne Pflicht zum Rückrufen der ausgelieferten Ware) zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Produkt LB. mit
den folgenden Aussagen in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht:
1.1

„Ohne den Einsatz künstlicher Zusatzstoffe“

und/oder
1.2

„mit drei natürlichen Ballaststoffen“

und/oder
1.3

„Drei pflanzliche Ballaststoffe als nachhaltige Wachstumsgrundlage für die enthaltenen Kulturen“

und/oder
1.4

„Die Lactobacillus- und Bifidokulturen können die eingesetzten Ballaststoffe als nachhaltige Wachstumsgrundlage nutzen.“

und/oder
1.5

mit der nachfolgenden Abbildung eines schematisierten Darms

und/oder
2.

das Produkt LB. mit den folgenden Aussagen zu bewerben:
2.1

„Das Produkt wirkt rasch und angenehm, es bringt spürbare Besserung meiner
Darmbeschwerden, wobei ich schon nicht mehr gewusst habe, was ich machen soll!
Der Bauch ist danach nicht gereizt.“

und/oder
2.2

„Wohltat für die Verdauung“ (...)
„Die sechs Lactobacillus- und Bifidobakterienstämme sind resistent gegen Magensäure, heften sich an Schleimhautzellen an und nutzen die Ballaststoffe als Nahrung
und nachhaltige Wachstumsgrundlage.“

(12)

Landgericht Regensburg
Az: 2 HK O 1960/19 - Beschluss vom 18.10.2019
Das Landgericht Regensburg hat einem Unternehmen auf Antrag des Schutzverbandes verboten
1.

das Produkt S.
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1.1.

mit der Zutat DMAE in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu
lassen, ohne Genehmigung nach der Verordnung (EU) 2015/2283

und/oder
1.2.

mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
1.2.1. „Nutzen Sie 100% Ihres geistigen Potentials!
Sie kennen es sicher auch: manchmal will der Kopf nicht so, wie Sie wollen.
Sie fühlen sich müde, können aber nicht einschlafen, weil Sie nicht zur Ruhe
kommen. Ihr Körper ist rastlos, Sie können sich aber nicht aufraffen, zum Sport
zu gehen. Sie müssen sich konzentrieren, werden aber immer wieder von den
Verlockungen des Internets abgelenkt, holen sich hier noch ein Glas Wasser
oder stehen da kurz mal für ein paar Minuten auf.
Nahrungsergänzungsmittel von N. unterstützen Sie dabei, Gehirn und Körper
in Einklang zu bringen und Ihre volle Leistungsfähigkeit zu erreichen.“
- wenn dies geschieht gemäß Anlage A und/oder
1.2.2. „Wohlfühlfaktor
Serotonin und Dopamin sind die Botenstoffe für Glücksgefühle und Motivation.
Fehlen diese Neurotransmitter, fühlen Sie sich schnell unzufrieden, gereizt
oder antriebslos. S. steuert gegen und verhilft Ihnen zu guter Laune.
Sport
Dopamin wirkt motivierend, Serotonin steigert die Koordination: eine ideale
Kombination für Sportler. Ob beim Laufen, im Fitnessstudio oder im Team, S.
fördert Ihre Sportbegeisterung.
Aktiv 60+
Mehr Denkvermögen, mehr Motivation, mehr Leben? Genießen Sie dank der
stimmungsaufhellenden Wirkung von Serotonin und Dopamin Ihren Ruhestand und geben Sie Altersdepression keine Chance.“
- wenn dies geschieht gemäß Anlage A und/oder
1.2.3. „Fühlen Sie sich ausgelaugt, antriebslos oder sind dauerhaft schlecht gelaunt?
In aufregenden Zeiten, besonders wenn eine ausgewogene Ernährung zu kurz
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kommt, kann all das ein Zeichen für ein Neurotransmitter Ungleichgewicht
sein. Neurotransmitter unterstützen die normale Funktion des Energie-Stoffwechsels und helfen, kognitive Fähigkeiten zu erhalten. Ein normalisierter
Spiegel der beiden Neurotransmitter sorgt außerdem für mehr Energie, Wachheit und Motivation. Zusätzlich kontrollieren sie den Appetit, regulieren den
Schlaf-Wach-Rhythmus und fördern das Genussempfinden im Gehirn. S. enthält Griffonia Extrakt (das wiederum enthält eine Vorstufe des Wohlfühl-Neurotransmitters) und L-Tyrosin (Vorstufe des Motivations-Neurotransmitters),
sowie verschiedene Vitamine, Aminosäuren und Pflanzenextrakte. Durch die
einzigartige, synergetische Kombination ergibt sich höchste Bioverfügbarkeit.
Die Synergie zwischen unseren natürlichen Inhaltsstoffen ermöglicht uns, mit
weniger Wirkstoff größere Effekte zu bewirken. Ihr Körper kann die Wirkstoffe
in ihrer natürlich vorkommenden Kombination besser verarbeiten und muss
weniger überflüssige Stoffe herausfiltern.
Testen Sie die gute Wirkstoffaufnahme von S., bevor Sie zu konventionellen
Aufputschmitteln greifen, die oft hibbelig machen, ohne etwas am grundlegenden Problem zu ändern.“
- wenn dies geschieht gemäß Anlage B und/oder
1.2.4. „Serotonin Studie: 73 % sind glücklicher, bei 57% haben sich die beruflichen
Leistungen verbessert.
Wer wird glücklicher? Hat es einen positiven Einfluss auf die Kognition? Wer
schläft in der Nacht besser? N. hat eine interne Studie veröffentlicht, welche
sich mit den positiven Effekten des Nahrungsergänzungsmittels S. beschäftigt.
An der Studie haben 30 Teilnehmer über einen Zeitraum von 8 Wochen das
Nahrungsergänzungsmittel S. von N. getestet.
Die Einnahme erfolgte immer morgens zusammen mit einem kohlenhydratreichen Snack. (…) S. enthält eine Kombination aus natürlichen, veganen Inhaltsstoffen. Laut Hersteller soll sich das Nahrungsergänzungsmittel positiv auf
die Neurotransmitter Serotonin und Dopamin auswirken. Serotonin ist das
Wohlfühlhormon und damit verantwortlich für das Wohlbefinden, Stimmung,
Motivation etc.
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Serotonin ist auch an der Bildung von Melatonin, dem Schlafhormon, beteiligt.
Bei 67% der Teilnehmer hat sich auch der Schlaf verbessert.

Stimmung
Serotonin im Gehirn soll Angst, Glück und Stimmung regulieren. Niedrige
Konzentrationen werden mit Depression in Verbindung gebracht.
Verdauung
Serotonin kommt vor allem im Magen und Darm des Körpers vor. Es hilft,
Deinen Stuhlgang und die damit verbundenen Funktionen zu regulieren.
Schutz
Serotonin ist der Grund, warum uns übel wird. Die Produktion von Serotonin
steigt, um bei Durchfall schneller schädliche oder störende Nahrungsmittel
loszuwerden.
Schlaf
Serotonin kann in das Schlafhormon Melatonin umgewandelt werden.
Melatonin ist ein Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus steuert.
Serotonin und Kognition
Unter Kognitionen werden alle Denk- und Wahrnehmungsvorgänge verstanden wie z.B. Funktionsweise von Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis, bewusstes
Lernen und Erinnern, Sprache und Spracherkennung, Zustandekommen von
Entscheidungen und Urteilen
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Einige Studien zeigen, dass niedrige Serotoninspiegel im Gehirn mit schlechtem Gedächtnis und depressiver Stimmung verbunden sind.
Klinische Studien haben gezeigt, dass Serotonin die Reaktionszeiten, Aufmerksamkeitswerte und sowohl das abstrakte visuelle Gedächtnis also auch
das Gesichtserkennungsgedächtnis verbesserte. Darüber hinaus wurde an ältere Patienten, die an leichter kognitiver Beeinträchtigung litten der Serotoninspiegel durch Gabe von Serotonin-Vorstufen wie Tryptophan und 5Htp erhöht.
Sie berichteten über signifikante Verbesserungen der kognitiven Funktion.
Serotonin und Schlaf
Eine Studie aus dem Jahr 2016 zeigt, dass der Serotoninspiegel direkte Auswirkungen auf den Schlaf hat. Die verbesserte Schlafqualität ist auch mit einer
Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten, einer verbesserten Wachheit am
Morgen und höheren Aufmerksamkeitsimpulsen des Gehirns verbunden. Es
wurde auch ein verlängerter REM-Schlaf nachgewiesen, wobei weitere tierexperimentelle Studien die Bedeutung von Serotonin in diesem Zusammenhang
belegen. Serotonin ist auch eine Vorstufe zu Melatonin in der Zirbeldrüse.
Bei 70% der Teilnehmer haben sich die Aufmerksamkeitsphasen verlängert
oder intensiviert

Fazit
Serotoninmangel ist sehr häufig eine Ursache für depressive Verstimmungen,
Antriebslosigkeit, Unausgeglichenheit, Aufmerksamkeitsstörungen, Schlafprobleme, etc.
Der Serotoninmangel kann unterschiedliche Ursachen haben wie Stress, zu
wenig Bewegung, falsche Ernährung oder kann auch genetisch bedingt sein.
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Serotonin kann nicht direkt eingenommen werden, da es die Blut-HirnSchranke nicht überwinden kann.
Möglichkeiten bieten hier die Serotonin-Vorstufen Tryptophan oder
5-Hydroxytryptophan (5-HTP). In der Tat haben mehrere Studien gezeigt, dass
5-HTP Symptome einer Depression reduzieren kann.
Auch die interne Studie von OGN zeigt diese positiven Effekte.“
- wenn dies geschieht gemäß Anlage C und/oder
1.2.5. „Appetithemmung als Nebeneffekt (…) Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist
auch die leichte Appetithemmung.“
und/oder
1.2.6. „Was können die Produkte von N.? (…)
So kann schlechte Laune, Unausgeglichenheit oder Rastlosigkeit mit einem
Mangel am Glückshormon Serotonin zusammenhängen, aber auch durch
schlechten Schlaf beeinflusst werden. DMAE und Griffonia-Extrakt beeinflussen beide den Schlaf-Wach-Rhythmus und beeinflussen die Serotonin-Synthese, sodass sich eine doppelte Wirksamkeit ergibt.“
- jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage D und/oder
1.2.7. „L-Tyrosin wird für die Herstellung des Motivationshormons verwendet,
das unter anderem das Belohnungszentrum im Gehirn anspricht.
DMAE (Dimethylaminoethanol) fördert die Synthese von Griffonia-Extrakt
und wird selbst zu Acetylcholin und Cholin umgewandelt und es soll die
Gedächtnisleistung steigern, den Schlaf-Wach-Rhythmus normalisieren und
sogar depressive Verstimmung abschwächen können.
Griffonia Extrakt wird zum Wohlfühlhormon verstoffwechselt und sorgt so
neben guter Laune auch für eine Linderung von Stresssymptomen, Angst und
Aggressivität.
Zink ist (…) wichtig für die Synthese von Neurotransmittern aus Griffonia
Extrakt. Zusätzlich scheint es die geistige Leistungsfähigkeit zu steigern,
besonders die Konzentrationsfähigkeit sowie das visuelle Gedächtnis.“
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„Chrom hilft bei der Aufnahme von Aminosäuren und kontrolliert den
Blutzuckerspiegel. Ein Mangel an diesem Spurenelement kann zu Gereiztheit,
Nervosität und sogar Depressionen führen. (…)
Koffein kann die Stimmung heben und Antriebslosigkeit mildern, wie jeder
Kaffee-Fan weiß. Auf Zellniveau beschleunigt Koffein die Vorgänge und kann
so Wirkstoffe schneller an die Rezeptoren befördern.“
- jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage E und/oder
1.2.8. „Serotonin ist ein Neurotransmitter und Hormon, welches zum Großteil im
Verdauungssystem, aber in Spuren auch im Gehirn vorzufinden ist. Es unterstützt zahlreiche Körperfunktionen, wie Schlafen, Essen und die Verdauung.
Bekannt ist es jedoch vor allem als das Glückshormon, da es die Stimmung im
Gehirn reguliert und ein Serotoninmangel mit Depressionen in Verbindung
gebracht werden kann.
Wirkung von Serotonin
o Angstmindernd
o fokussierend
o glücklich machend
o emotional stabilisierend
o beruhigend
Was ist Serotonin?
Während Noradrenalin und Dopamin eine anregende, stimulierende Wirkung
auf den Organismus besitzen, ist Serotonin einer ihrer wesentlichen Gegenspieler mit dämpfenden Eigenschaften.
Serotonin wirkt sowohl als Neurotransmitter als auch als Hormon. Es wird
hauptsächlich im Verdauungssystem gefunden, kommt aber unter anderem
auch in Blutplättchen und im Zentralnervensystem vor.
Ungefähr 95 Prozent des Serotonins im Körper wird im Magen-Darm-Trakt
produziert und verteilt sich von da aus im Körper. Die restlichen 5 Prozent
werden im Gehirn verstoffwechselt. Da fertiges Serotonin die Blut-GehirnSchranke nicht überwinden kann, wird es direkt im Gehirn aus 5-HTP
gewonnen, wo es Signale zwischen Nervenzellen überträgt. (…) TryptophanMangel kann zu niedrigeren Serotoninspiegeln führen was wiederum Gemütsstörungen wie Angst oder Depression fördern kann.
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Wirkungsweise im Körper
Serotonin wirkt sich auf jeden Teil des Körpers aus. Es hat Einfluss auf
Emotionen und motorische Fähigkeiten und gilt daher als natürlicher
Stimmungsstabilisator. Es ist der wichtigste Botenstoff beim Schlafen, Essen
und Verdauen. Seine wichtigsten Aufgaben sind folgende:
Stimmung
Serotonin im Gehirn soll Angst, Glück und Stimmung regulieren. Niedrige
Konzentrationen werden mit Depression in Verbindung gebracht.
Verdauung
Serotonin kommt vor allem im Magen-Darm-Trakt vor. Es hilft, die Verdauung
zu regulieren und befördert durch Erbrechen oder Durchfall Giftstoffe schnell
aus dem Körper.
Herz-Kreislauf
Serotonin ist wichtig für eine schnelle Blutgerinnung und einen angemessenen
Blutdruck. Es kann je nach Bedarf den Blutdruck anheben oder senken und
kleine Blutgefäße bei Verletzungen fast ganz schließen.
Zentralnervensystem
Serotonin kann in das Schlafhormon Melatonin umgewandelt werden und so
für hervorragenden Schlaf sorgen. Außerdem regelt es das Schmerzempfinden, kann die Körpertemperatur anpassen und ist am Sexualverhalten
beteiligt.
Serotonin spielt außerdem eine Rolle bei der Knochengesundheit. Signifikant
hohe Serotoninspiegel in den Knochen können zu Osteoporose führen,
wodurch die Knochen schwächer werden. Außerdem hat es unter anderem
Auswirkungen auf die Organentwicklung, den Augeninnendruck, und das
Sättigkeitsgefühl nach dem Essen.
Serotoninmangel
Serotoninmangel kann verschiedene Ursachen haben und ist mit einer Reihe
von körperlichen und psychischen Symptomen verbunden. Unter anderem
sind dies:
o Ängstlichkeit
o depressive Stimmung
o Reizbarkeit
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o Aggression
o Antriebslosigkeit und schnelle Ermüdung
o Schlaflosigkeit
o geringes Selbstwertgefühl
o geringer Sexualtrieb
o schlechtes Gedächtnis
o Heißhunger auf Kohlenhydrate
o Gewichtszunahme
o Verdauungsprobleme, wie Reizdarmsyndrom oder Verstopfung
Außerdem scheint sich Serotonin im Gehirn von Männern und Frauen unterschiedlich auszuwirken. Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 verursacht ein
niedriger Serotoninspiegel im Gehirn von Frauen eher Depressionen und
Stimmungsschwankungen. Männliche Studienteilnehmer dagegen wurden
impulsiver und nahmen keine Stimmungsschwankungen wahr.
Dabei muss bedacht werden, dass die Rolle von Serotonin insbesondere bei
den psychologischen Symptomen noch nicht vollständig verstanden wird. Die
Beziehung zwischen Serotonin und Depression wird auch heute noch heiß
diskutiert (siehe unten). Sicher ist bisher, dass die Funktion von Serotonin viel
komplexer ist, als bisher angenommen.
(…)
5-HTP in Nahrungsergänzungsmitteln kann synthetisch hergestellt werden,
wird aber in der Regel aus der Pflanze Griffonia simplicifolia (afrikanische
Schwarzbohne) gewonnen. Wir benutzen für unsere Nahrungsergänzung die
höchste Dosierung, 98%-igen Extrakt mit fast reinem 5-HTP-Gehalt.
Die Auswirkungen von 5-HTP auf Depressionssymptome wurden gut untersucht. Zwar sind die Einzelheiten und Ursachen von Depressionen noch nicht
komplett erforscht, allerdings wird angenommen, dass ein Serotonin-Ungleichgewicht die Stimmung so beeinflussen kann, dass es im schlimmsten Fall zu
Depressionen führt.
Basierend darauf wird davon ausgegangen, dass 5-HTP-Präparate Depressionen durch Erhöhung des Serotoninspiegels positiv beeinflussen können.
In der Tat unterstützen mehrere kleine Studien diese Annahme.
Der menschliche Körper kann Serotonin wesentlich schneller aus 5-HTP
synthetisieren als aus Tryptophan. Da auch Tryptophan besser als Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen wird als aus der natürlichen Ernährung,
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haben wir uns bei N. für eine Verwendung von 5-HTP und somit eine
schnellere Umwandlung in Serotonin mit weniger Nebenstoffen entschieden.
Nahrungsergänzung
Unser S. hilft Ihnen über kleinere Depressionsschübe und Antriebslosigkeit
hinweg, wenn Sie den Extra-Boost an Glückshormonen benötigen, aber zu
gestresst oder zu angeschlagen sind, um die natürlichen SerotoninLieferanten zu nutzen.
Sobald Ihr Körper wieder genügend mit Serotonin versorgt wird, fällt es Ihnen
wieder leichter, hinaus in die Sonne zu gehen, sich gesund zu ernähren und
Sport zu treiben, und so Ihren natürlichen Serotoninspiegel zu erhalten.
(…)
Serotonin und Depression
Eine Studie aus dem Jahr 2007 ergab, dass Menschen mit Depressionen oft
niedrige Serotoninspiegel haben. Serotoninmangel wurde auch mit Angstzuständen und Schlafstörungen in Verbindung gebracht, häufigen Symptomen
von Depressionen.
Eine Tierstudie aus dem Jahr 2016 untersuchte Mäuse, denen Serotoninautorezeptoren fehlten. Da diese die Serotoninsekretion hemmen, tritt in Gehirnen
ohne diese Rezeptoren einen höheren Gehalt an Serotonin auf. Die Mäuse
aus der Studie zeigten weniger Angst- und Depressionsverhalten als die
normalen Mäuse der Kontrollgruppe.
Serotonin und Kognitionen
Unter Kognitionen werden alle Denk- und Wahrnehmungsvorgänge verstanden, wie beispielsweise die Funktionsweise von Lang- und Kurzzeitgedächtnis,
bewusstes Lernen und Erinnern, Sprache und Spracherkennung sowie das
Zustandekommen von Entscheidungen und Urteilen.
Das serotonerge System bildet ein diffuses Netzwerk innerhalb des zentralen
Nervensystems und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation von Stimmung und Kognition. Einige Studien zeigen, dass niedrige Serotoninspiegel im
Gehirn mit schlechtem Gedächtnis und depressiver Stimmung verbunden sind.
Klinische Studien haben gezeigt, dass Serotonin Reaktionszeiten, Aufmerksamkeitswerte und Gedächtnis, sowohl das abstrakte visuelle Gedächtnis als
auch die Gesichtserkennung, erheblich verbessern kann. Darüber hinaus
wurde an älteren Patienten, die an leichter kognitiver Beeinträchtigung litten,
der Serotoninspiegel durch Gabe von Serotonin-Vorstufen wie Tryptophan er-

- 121 -

höht. Die Patienten berichteten über signifikante Verbesserungen der kognitiven Funktion. Inwieweit der positive Effekt ausschließlich auf den Serotoninspiegel zurückzuführen ist, ließ sich allerdings nicht nachweisen.
Serotonin und Schlaf
Eine weitere Studie aus dem Jahr 2016 zeigt, dass der Serotoninspiegel
direkte Auswirkungen auf den Schlaf hat. Die verbesserte Schlafqualität ist
auch mit einer Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten, einer verbesserten
Wachheit am Morgen und höheren Aufmerksamkeitsimpulsen des Gehirns
verbunden.
Es wurde auch ein verlängerter REM-Schlaf nachgewiesen, wobei weitere tierexperimentelle Studien die Bedeutung von Serotonin in diesem Zusammenhang belegen. Serotonin ist außerdem eine wichtige Vorstufe zu Melatonin in
der Zwirbeldrüse, dem wichtigsten Schlafhormon.“
- wenn dies geschieht gemäß Anlage F und/oder
1.2.9. „Als Neurotransmitter ist Dopamin (…) ein wichtiger Botenstoff des Nervensystems. Da es eine motivierende und den Antrieb steigernde Wirkung aufweist,
ist Dopamin in der Umgangssprache neben Serotonin häufig auch als Glückshormon bekannt. Dopamin wirkt sich auf das Belohnungszentrum im Gehirn
aus und kann im Extremfall sogar Rauschzustände und Euphorie auslösen.
Wirkung von Dopamin
o motivierend
o glücklich machend
o berauschend
o stimmungsverbessernd
o Leistungsfähigkeit erhöhend
Was ist Dopamin?
Dopamin wird vorrangig im Mittelhirn gebildet. Dort übernimmt es die Funktion
als Neurotransmitter in verschiedenen Systemen des vegetativen Nervensystems, um die Durchblutung der inneren Organe zu regulieren. Als neuromodulatorisches Signalmolekül beeinflusst Dopamin vorrangig die Erregung
der Nervenzellen, indem es bei sogenannten Flow-Erlebnissen ausgeschüttet
wird. Zugleich ist es für die einwandfreie Signalübertragung im Gehirn und
Regelungs- und Steuervorgänge im gesamten Organismus unverzichtbar.
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Wirkungsweise im Körper
Dopamin entfaltet seine Wirkung über Dopamin-Rezeptoren. Es erhöht die
Motivation und den Antrieb und wirkt sich auf verschiedenste physische und
psychische Funktionen positiv aus. So hemmt Dopamin nachweislich die Ausschüttung von Prolactin, beeinflusst die Motorik und reguliert die Durchblutung
innerer Organe.
Auch das Belohnungszentrum im Gehirn wird von Dopamin versorgt. Das
erfolgreiche beenden eines Tests, das Abschließen einer Lerneinheit oder ein
Sieg im Sport lösen mittels Dopamin im Belohnungszentrum Glücksgefühle
aus, die der Körper dann mit einem erneuten erfolgreichen Abschluss wiederholen möchte. Die Motivation wird erhöht.
Aufmerksamkeit und Lernprozesse werden koordiniert und die Kognition
erhöht. Auch an einem gesunden Schlaf ist Dopamin beteiligt.
Dopaminmangel
Liegt ein krankhafter Dopaminmangel vor, zeigt sich dies in erster Linie durch
motorische und psychische Probleme. Ein nicht erklärliches und anhaltendes
Zittern kann genauso ein Zeichen für einen Mangel an Dopamin sein wie
Muskelsteifheit oder die Unsicherheit beim Gehen oder Stehen. Der gesamte
Bewegungsablauf wird verlangsamt.
Aus psychischer Sicht sind die Unfähigkeit zur Konzentration, Gedächtnisprobleme und Lust- und Antriebslosigkeit bis zur echten Depression Hinweise auf
einen Dopaminmangel. Aber auch Blasenstörungen, anfallsartiges Schwitzen
oder Schluckstörungen zählen zu den Symptomen.
In der modernen Medizin wird immer wieder auf einen möglichen Zusammenhang zwischen einem Dopaminmangel und der Parkinsonschen Erkrankung
hingewiesen. Auch bei ADHS gehen Experten neben anderen Ursachen von
einem Mangel an Dopamin aus.
Ein übermäßig hoher Dopamin-Spiegel wiederum wird oft beim psychotischen
Krankheitsbild einer Schizophrenie beobachtet. Im Normalfall reguliert der
Organismus temporär auftretende Dopamin-Überschüsse problemlos, allerdings können Medikamente und Drogen wie Kokain zu einer außerordentlich
hohen Ausschüttung führen. In diesen Fällen kommt es zu einer Umstrukturierung im Gehirn, die sich negativ auf Gehirnfunktionen auswirkt und im
schlimmsten Fall zu Psychosen führen kann. Diese Störung des Dopaminspiegels ist es auch, die für einen Teil der Entzugssymptome verantwortlich ist.
(…)
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Vermuten Sie einen Dopaminmangel, sollten Sie auch darauf achten,
ausreichend zu schlafen und chronischen Stress durch Entspannungsübungen oder Bewegungstherapie abzubauen. In der dunklen Jahreszeit und
wenn sie nur sehr selten direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, bewährt sich
die Lichttherapie oder die Einnahme von Dopamin als Nahrungsergänzungsmittel.
Nahrungsergänzung
Nur mit einem ausgewogenen Dopaminspiegel ist der Mensch leistungsfähig,
fühlt sich rundum wohl und glücklich. Leider bleibt in Stresssituationen oft zu
wenig Zeit für Entspannung, ausreichend Schlaf oder gesunde Ernährung.
Mit einer bewusst auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Nahrungsergänzung beugen Sie Dopaminmangel zuverlässig vor und können aus dem
Teufelskreis entfliehen. Wenn Ihr Dopaminspiegel wieder im grünen Bereich
liegt, ist ausreichend Schlaf, Bewegung und gesundes Essen leichter zu
bewältigen, was wiederum den Anteil des Neurotransmitters im gesunden
Bereich hält.
(…)
Zusätzlich scheint Zink die geistige Leistungsfähigkeit zu steigern, besonders
die Konzentrationsfähigkeit sowie das visuelle Gedächtnis.
(…)
Dopamin fördert die Belohnungserwartung
Dopamin fördert den allgemeinen Antrieb und die Motivation. So löst der
Neurotransmitter nach erfolgreichem Abschluss einer Aufgabe im Belohnungszentrum Glücksgefühle aus, die den Menschen dazu motiviert, die Aufgabe zu
wiederholen, da sie ihn glücklich macht. Dabei kann es sich um eine erfolgreiche Lernsession, eine Sporteinheit oder das Gewinnen eines Spiels handeln.
Genau dieser Belohnungseffekt spielt auch eine wichtige Rolle bei Suchterkrankungen. Substanzen wie Alkohol, Kokain oder Nikotin verstärken die
Wirkung von Dopamin und das damit verbundene bewusst oder unbewusst
empfundene Glücksgefühl, das der Betroffene dann immer wieder auslösen
möchte.
Dopamin als Wohlfühlhormon
Dopamin weist eine langfristigere Wirkung auf den Organismus auf als
Serotonin und steigert bei ausreichend hoher Konzentration das Wohlbefinden. Sie fühlen sich fit, wach und einfach gut. In Kombination mit Serotonin
kann Dopamin motivierend und koordinationssteigernd wirken und gleichzeitig
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Ihre Stimmung aufhellen. S. von N. bietet genau diese Kombination für langfristig gute Laune.
Harte Arbeit mit Dopamin
Die Art und Weise, wie das Gehirn mit Dopamin umgeht, kann vorhersagen,
ob man eher hart und ausdauernd arbeitet oder lieber das Leben genießt, wie
neue Untersuchungen zeigen.
"Die Bandbreite der Motivation von erfolgreichen Personen ist zum Teil darauf
zurückzuführen, wie das Dopaminsystem funktioniert", sagt der Forscher
Michael Treadway, PhD, ein klinischer Mitarbeiter am McLean Hospital und
der Harvard Medical School. Je nachdem, in welchem Hirnareal sich das
Dopamin konzentriert, wählen seine Testpersonen eher leichte Aufgaben mit
geringerer Belohnung oder schwerere Tasks mit höherer Belohnung.
Die neue Forschung reflektiert und verstärkt einige frühere Forschungen, so
Treadway. Die Ergebnisse könnten wichtige Auswirkungen auf die Behandlung
von Erkrankungen haben, die durch eine verminderte Motivation gekennzeichnet sind, wie Depressionen oder Aufmerksamkeitsdefizite bei Hyperaktivitätsstörungen (ADHS).“
- wenn dies geschieht gemäß Anlage G und/oder
1.2.10. „Einer der wichtigsten beruhigenden Neurotransmitter ist GABA. Er wird im
Gehirn und in der Bauchspeicheldrüse gebildet und sorgt unter anderem für
mentale Entspannung. GABA ist besonders für das Beruhigen rasender
Gedanken, das Abschwächen von Nervosität und das Dämpfen von Aufgeregtheit zuständig. Auch für eine hohe Schlafqualität ist GABA essentiell.
Wirkung von GABA
o

konzentrationsfördernd

o

beruhigend

o

entspannend

o

emotional stabilisierend

o

angstbefreiend

(…)
Klar ist, dass GABA hemmend wirkt, und so beruhigende Auswirkungen auf
Körper und Geist hat.
Wirkungsweise im Körper
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Dieser Neurotransmitter hat eine ganze Reihe von Funktionen. Er ist vor
Allem für seine inhibitorische Wirkung bekannt. Das heißt: seine Aufgabe
besteht darin, eine Überstimulation des Gehirns zu verhindern. Deshalb wird
der Neurotransmitter manchmal auch als natürliches Entspannungs- oder
Anti-Stress-Mittel bezeichnet.
GABA beruhigt das Zentralnervensystem und erleichtert das Einschlafen.
Eine Schlafstudie aus dem Jahr 2008 hat ergeben, dass bei Patienten mit
Schlaflosigkeit im Schnitt 30% weniger GABA im Körper vorhanden sind.
Darüber hinaus hat GABA auch einen Anteil an anderen Körperfunktionen
wie der Regulation von Schmerz, der Konzentrationsfähigkeit und der
emotionalen Stabilität. So scheint der Neurotransmitter auch eng mit
Depressionen verknüpft zu sein. Bei Patienten mit Depression stieg der
GABA-Spiegel nach erfolgreicher Therapie ohne zusätzliche Nahrungsergänzung auf ein normales Level an. Leichte Depressionen scheinen im
Umkehrschluss von einer Gabe GABA zu profitieren.
Auch an Atmung, Verdauung, Motorik und kognitiven Funktionen ist die
γ-Aminobuttersäure beteiligt. So ist der Neurotransmitter essentiell für den
Parasympathikus, den sogenannten „Ruhenerv“, der unter anderem für
Verdauung, Erholung und Reservenaufbau zuständig ist.
GABA-Mangel
GABA wird aus Glutamat gebildet. Diese Neurotransmitter haben gegensätzliche Wirkungen: Während GABA beruhigend wirkt, verstärkt Glutamat die
Erregung der Nervenzellen. Solange dieses System im Gleichgewicht bleibt,
fühlen Sie sich ausgeglichen, kontrolliert, haben weder Schlaf- noch
Konzentrationsprobleme und können die Herausforderungen des Alltags gut
bewältigen.
Wenn es jedoch nicht gelingt, das Gleichgewicht wiederherzustellen, weil der
GABA-Spiegel zu niedrig ist, werden Sie unruhig, gestresst oder können nur
schlecht schlafen. Ein Mangel an GABA kann das Gehirn dauerhaft in einem
erregten Zustand versetzen. Dieser kann sich in unter anderem in folgenden
Symptomen äußern:
Stimmungsschwankungen und Gereiztheit innere Unruhe und Nervosität
Schlaflosigkeit chronische Erschöpfung Konzentrationsprobleme Kopfschmerzen Muskelschmerzen Angstzustände und Panikattacken vermehrtes
(teilweise kaltes) Schwitzen, vor allem an den Händen
Verschiedene Studien haben GABA-Mangel zudem mit schweren Krankheiten in Verbindung gebracht. Diskutiert wird hier vor allem die Erbkrankheit
Chorea Huntington und Schizophrenie. Es scheint jedoch auch Zusammenhänge zu ADHS, Angststörungen und Stress zu geben.
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(…)
Man setzt künstliches GABA vor Allem zur Behandlung von Epilepsie,
Narkolepsie, Angststörungen, psychosomatische Störungen und Schlafstörungen ein. Manche dieser Medikamente sind verschreibungspflichtig und
müssen unbedingt mit einem Arzt besprochen werden.
Nahrungsergänzung
Ziel unseres AG. ist es, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen,
sodass langfristig auf Nahrungsergänzung verzichtet werden kann. Sobald
Sie ausreichend Schlaf bekommen, und sich nicht mehr ununterbrochen
gestresst fühlen, fällt es leichter, ein regelmäßiges Sportprogramm zu
befolgen und gesund zu kochen, was wiederum den GABA-Spiegel ganz von
alleine auf ein ausgewogenes Level hebt.
Auch für zwischenzeitlich besonders stressige Phasen ist AG. besonders
nützlich. So können Sie Prüfungsphasen, neuen Herausforderungen oder
auch besonders stressiger Familienzeit gelassen ins Auge blicken.
(…)
GABA und Stress
Schweizer Wissenschaftler haben einen Zusammenhang zwischen dem
GABA-Spiegel im Gehirn und akutem Stress nachgewiesen. In ihrer Studie
haben Sie die GABA-Konzentration ihrer Probanden im präfrontalen Kortex
gemessen - einmal im neutralen Zustand und einmal in einer akuten Stresssituation. Es zeigte sich, dass die Neurotransmitterkonzentration unter Stress
deutlich geringer war als im neutralen Zustand. (…)
GABA und AD(H)S
Gamma-Aminobuttersäure scheint auch mit Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit und Impulsivität zusammenzuhängen. So fand beispielsweise
eine Studie einen niedrigeren GABA-Spiegel im Gehirn von Kindern mit
ADHS als bei der Vergleichsgruppe ohne ADHS. Eine Studie unter Jugendlichen beobachtete Ähnliches: Hier hatten besonders impulsive Jugendliche
ebenfalls eine niedrigere GABA-Konzentration im Gehirn als die weniger
impulsiven Gleichaltrigen.
GABA und Angststörungen
Wegen ihrer beruhigenden Wirkung gelten GABA-ähnliche Wirkstoffe als
Angstlöser. Ein zu niedriger GABA-Spiegel scheint zu Angstzuständen zu
führen, die durch die Erhöhung des Levels möglicherweise abgeschwächt
werden können. Eine Studie zeigt bei Patienten mit Höhenangst nach der
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Gabe von Gamma-Aminobuttersäure eine geringere Anspannung in einer
angstauslösenden Situation.“
- wenn dies geschieht gemäß Anlage H und/oder
1.2.11. „Acetylcholin zählt zu den wichtigsten Neurotransmittern im menschlichen
Körper. Der Botenstoff hat sowohl Einfluss auf Gedächtnis- und Gehirnaktivitäten als auch auf jegliche Muskelbewegungen im Körper. Acetylcholin ist
der erste als Neurotransmitter identifizierte chemische Botenstoff.
Wirkung von Acetylcholin
o Stärkung der Gedächtnisleistung & Gehirnaktivität
o Ermöglichen von Muskelbewegungen
o Steuerung der Herzfrequenz
o emotional stabilisierend
o Vermittlung eines guten Körpergefühls
Was ist Acetylcholin?
Acetylcholin ist einer der am häufigsten vorkommenden Neurotransmitter im
menschlichen Körper, oft abgekürzt mit ACh. Es ist sowohl im zentralen
Nervensystem (ZNS) als auch im peripheren Nervensystem (PNS) zu finden,
wo es dabei hilft, Signale von einer Zelle zur Nächsten zu übertragen.
(…)
Acetylcholin findet man in allen Motoneuronen, wo es die Muskeln zur
Kontraktion anregt. Vom Laufen über die Verdauung bis hin zum Wimpernschlag - alle Bewegungen des Körpers funktionieren nur Dank dieses
wichtigen Neurotransmitters. Er kommt auch in vielen Gehirnneuronen vor
und spielt eine wichtige Rolle bei mentalen Prozessen wie Gedächtnis und
Kognition.
Wirkungsweise im Körper
Die Hauptaufgabe von Acetylcholin ist die Übertragung von Nervenimpulsen
zwischen Nervenzellen.
Im gesamten Nervensystem verbreitet, ist Acetylcholin unter anderem ein
wesentlicher Bestandteil des vegetativen Nervensystems, das automatische
Körperfunktionen wie Herzschlag, Atmung oder Verdauung aufrechterhält.

- 128 -

Auch im somatischen System, also den willkürlichen Bewegungen, steuert
Acetylcholin eine Reihe von Funktionen, da es Informationen aus dem
Zentralnervensystem an das periphere Nervensystem übermittelt, wo es
Signale zwischen motorischen Nerven und Skelettmuskeln überträgt. Da der
Neurotransmitter eine wichtige Rolle bei der Nutzung von Muskeln spielt,
können Medikamente, die Acetylcholinspiegel beeinflussen, verschiedene
Grade von Bewegungsstörungen bis hin zu Lähmungen verursachen.
Im Gehirn ist Acetylcholin für Motivation, Erregung und Aufmerksamkeit
zuständig. Eine Verschlechterung des Acetylcholin-Stoffwechsels im ZNS
wurde auch mit dem Ausbruch der Alzheimer-Krankheit in Verbindung
gebracht. Studien weisen darauf hin, dass Acetylcholin eine Rolle bei
bestimmten Aspekten des räumlichen Gedächtnisses spielen kann.
Grundsätzlich spielt Acetylcholin im Gehirn eine wichtige Rolle beim Aktiv
werden, Bilden von Erinnerungen und der Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit.
Acetylcholinmangel
Acetylcholin ist ein kritischer Neurotransmitter, der eine wichtige Rolle bei der
normalen Funktion von Gehirn und Körper spielt. Störungen in der Freisetzung und Funktion dieses Neurotransmitters können zu erheblichen Problemen in Bereichen wie Gedächtnis und Bewegung führen. Einige Symptome
eines zu niedrigen Acetylcholinspiegels sind:
o Erinnerungs- und Gedächtnisprobleme
o Schwierigkeiten der Worterinnerung beim Sprechen
o erschwertes Lernen
o schlechte Konzentrationsfähigkeit
o Trockener Mund und Augen
o Muskelschwäche
o Herzrasen
o Chronische Entzündungen
o Emotionale Instabilität
o Verstopfung
Medikamente und Substanzen, die die Acetylcholin-Funktion stören,
können neben den oben genannten Symptomen im schlimmsten Fall zum
Tod führen.
Das Gift der schwarzen Witwe bewirkt beispielsweise eine schnelle
Freisetzung von Acetylcholin. Wenn ein Mensch von einer schwarzen Witwe
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gebissen wird, steigt der Acetylcholinspiegel dramatisch an, was zu
schweren Muskelkontraktionen, Krämpfen, Lähmungen und sogar zum Tod
führt. Auch das Giftgas Sarin wirkt auf diese Weise.
Hyperzine A
Hyperzine A wird aus Huperzia Serrata, einem Firmoss, gewonnen, der in
der traditionellen chinesischen Medizin bei verschiedenen Krankheiten
gegen Fieber und Entzündungen eingesetzt wurde. Es hat eine starke
Cholinesterase-Hemmungsaktivität. Es gilt als wirksam zur Verbesserung
des Gedächtnisses, hemmt allerdings dabei die Synthese von Acetylcholin
im Körper.
Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören unkontrolliertes Zucken der
Muskelfasern, Krämpfe, Bluthochdruck und verlangsamte Herzfrequenz.
(…)
Lecitin, die Hauptquelle von diätetischem Cholin, verbessert nachweislich die
Lern- und Gedächtnisfähigkeit von Nagetieren.
(…)
Nahrungsergänzung
Zusätzlich entfaltet DMAE seine Wirkungen vor allem im Nervensystem,
da es die Blut-Hirn-Schranke besser als fertiges Cholin überwinden kann.
Acetylcholin kann die mentalen Leistungen ebenso wie die Aufmerksamkeit,
die Konzentration und das Gedächtnis stärken. Auch kann es dazu beitragen,
dass sich apathische, ängstliche Gefühle verringern, Stimmungen
verbessern, Motivation und Selbstwertgefühle gestärkt werden. Bei Aufmerksamkeitsdefiziten (ADD) und Hyperaktivität (ADHS) können Studien zufolge
damit verbundene, verhaltensbedingte Probleme wie Aggressionen
gemildert werden.
(…)
Unser Top-Player bei der Synthese von Acetylcholin ist aber DMAE. Es wird
im Körper ganz natürlich zu Acetylcholin umgewandelt und fördert nebenbei
die Serotoninproduktion, mit dem Schlafprobleme verringert und die Schlafqualität allgemein verbessert werden können.
DMAE hat im Zentralen Nervensystem sehr viele Funktionen. Es regt die
Bildung von Cholin an, was dazu führt, dass vermehrt Acetylcholin gebildet
wird. Dieser Neuro-transmitter ist für die Lern- und Gedächtnisfunktionen
sehr wichtig. Es erhöht die körpereigene Gewinnung von Energie und
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verstärkt den Mukeltonus und scheint auf einige Altersprozesse einzuwirken.
Es kann beispielsweise dazu beitragen, Lipofuszin abzubauen, ein stark fetthaltiges Pigment aus Proteinen und Cholesterin, das sich mit zunehmendem
Alter verstärkt im Herzmuskel, in der Leber, in den Nervenzellen und in der
Haut ansammelt.“
- wenn dies geschieht gemäß Anlage I und/oder
1.2.12. [leer]
und/oder
1.2.13. „Griffonia Extrakt (…)
#S. #Wunderkind²
Da fertiges Serotonin die Blut-Gehirnschranke nicht überwinden und so seine
Arbeit nur vom Verdauungstrakt aus verrichten kann, setzen wir eine Vorstufe
von Serotonin, 5-HTP, in unseren Nahrungsergänzungsmitteln ein. Im Gehirn
zu Serotonin umgewandelt, lindert es Stimmungsschwankungen, Angstzustände und Aggressivität. Auch beim Abnehmen soll es helfen, da Serotonin
den Appetit zügeln und den Schlaf-Wach-Rhythmus positiv beeinflussen soll.
Durch die Nutzung von pflanzlichem 5-HTP wird außerdem eine bessere
Bioverfügbarkeit garantiert.
und/oder
1.2.14. „Chrom (..)
#S.
Chrom ist ein wichtiges Spurenelement für die Verdauung von Zucker und
hilft bei der Insulinsynthese, dem Muskelaufbau und der Aufnahme von
Aminosäuren. Ein Mangel an Chrom kann unter anderem zu Gereiztheit,
Konzentrationsstörung und Nervosität führen.“
und/oder
1.2.15. „DMAE Bitartrat (…)
#S.
DMAE (Dimethylaminoethanol) fördert die Synthese von 5-HTP zu Serotonin
und wird selbst zu Acetylcholin und Cholin umgewandelt, die die Leistungsfähigkeit des Gehirns steigern. Dadurch können Störungen der Gedächtnisleistung,
Konzentrationsschwäche
oder
depressive
Verstimmung
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abgeschwächt oder gar gelöst werden. Auch Anti-Aging-Eigenschaften und
die Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus werden DMAE nachgesagt.“
und/oder
1.2.16. „Koffein (Arabica)
#S. #Wunderkind²
Koffein weckt nicht viele von uns morgens aus unseren Träumen, es
stimuliert auch unser Gehirn und erhöht seine Denkfähigkeit. Wie Serotonin
kann es die Stimmung heben und Antriebslosigkeit bekämpfen. Neben der
Konzentration verbessert Koffein nach neuen Erkenntnissen auch das
Langzeitgedächtnis und ist daher ein idealer Lernpartner. Auf Zellniveau wirkt
Koffein als Wirkbeschleuniger und kann so die Wirkstoffe schneller an die
Rezeptoren befördern, weswegen es auch in geringen Mengen in unserem
beruhigenden Nahrungsergänzungsmittel enthalten ist.“
- jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage J und/oder
2.

das Produkt W.
2. 1. mit der Zutat DMAE in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu
lassen, ohne Genehmigung nach der Verordnung (EU) 2015/2283
und/oder
2.2.

mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
2.2.1. W.
Sie müssen hoch konzentriert arbeiten oder komplizierten Stoff lernen und
können keine Ablenkung gebrauchen? Serotonin, Dopamin und Acetylcholin
vereinen sich in W. zu einem Lernbooster für Schule, Uni oder Arbeit.“
und/oder
2.2.2. „Beruf
Lassen Sie sich bei komplexen Tätigkeiten leicht ablenken? W. hilft Ihnen bei
Konzentrations-Aufgaben indem es die Aufmerksamkeit steigert und so Ihre
Produktivität erhöht. Serotonin hebt dazu Ihre Stimmung, sodass Sie Ihren Tag
problemlos meistern können.“
und/oder
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2.2.3. „W. - Learning, Memory, Focus
Sie müssen viele Details im Kopf behalten, seitenweise Stoff lernen oder
benötigen vollste Aufmerksamkeit in Job? Oft fühlen Sie sich deswegen ausgebrannt oder erschöpft? Wenn Sie sich leicht vom Lernen ablenken lassen,
auf die entscheidenden Details Ihrer Arbeit nicht schnell und konzentriert
reagieren können oder mentale Lustlosigkeit verspüren, ist Ihr Gehirn
möglicherweise mit bestimmten Neurotransmittern unterversorgt.
Neurotransmitter sind für eine normale Gehirntätigkeit essentiell und
motivieren Gehirn und Körper und sind besonders für gute Konzentration, hohe
Lernbereitschaft und ein hervorragendes Erinnerungsvermögen verantwortlich. Ein Mangel verschlechtert nachweislich die Bildung neuer Erinnerungen
und die Fähigkeit, neue Fakten zu lernen.
W. enthält eine Kombination verschiedener pflanzlicher Wirkstoffe, Aminosäuren und Spurenelemente für beste Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe. Griffonia
Extrakt und L-Tyrosin werden mithilfe von Zink, Vitamin B6 und Vitamin B12 in
Neurotransmitter umgewandelt und führen zu motivierterem Lernen und
vermindern Angstzustände.
Ginko wird in der traditionellen chinesischen Medizin für höhere Konzentration,
bessere Gedächtnisleistung und verstärktes Denkvermögen eingesetzt. Die
enthaltenen Flavonoide legen außerdem einen Schutzmantel um die Nervenzellen und verbessern die Mikrozirkulation. Rosenwurz mindert Müdigkeit,
erhöht die Motivation und steigert die mentale Leistungsfähigkeit. Außerdem
steigert es die Bioverfügbarkeit des Griffonia Extrakt. (…)
Genießen Sie erhöhte Gehirnaktivität während der Klausurphasen, harten
Verhandlungen im Job oder bei Wettkämpfen.“
- jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage K und/oder
2.2.4. „Bambussprossenextrakt (…)
#W.
Kieselsäure ist der Wirkstoff, weswegen bei brüchigen Nägeln, Haarausfall,
schwachem Bindegewebe und Dehnungsstreifen oftmals Kieselerde
empfohlen wird. In unserem Bambussprossenextrakt ist eben diese Kieselsäure auch enthalten, sogar mit 25% Wirkstoffanteil. Als wichtiges
Spurenelement, Mengenmäßig das dritthäufigste im menschlichen Körper,
unterstützt es Zellwachstum und soll das Immunsystem stärken. Besonders
bei kohlehydratarmer Ernährung entsteht oft ein Mangel an Siliciumdioxid, der
mittels Bambussprossenextrakt gut ausgeglichen werden kann.“
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und/oder
2.2.5. „Griffonia Extrakt (…)
#S. #W.
Da fertiges Serotonin die Blut-Gehirnschranke nicht überwinden und so seine
Arbeit nur vom Verdauungstrakt aus verrichten kann, setzen wir eine Vorstufe
von Serotonin, 5-HTP, in unseren Nahrungsergänzungsmitteln ein. Im Gehirn
zu Serotonin umgewandelt, lindert es Stimmungsschwankungen, Angstzustände und Aggressivität. Auch beim Abnehmen soll es helfen, da Serotonin
den Appetit zügeln und den Schlaf-Wach-Rhythmus positiv beeinflussen soll.
Durch die Nutzung von pflanzlichem 5-HTP wird außerdem eine bessere
Bioverfügbarkeit garantiert.“
und/oder
2.2.6. „Ginkgo biloba (…)
#W.
Höhere Konzentration, verbesserte Gedächtnisleistung und verstärktes Denkvermögen? Das kann doch keine Pflanze. Doch! Ginko, insbesondere als
hochkonzentrierter Ginkoextrakt, ist ein Grundstoff der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und bekannt für seine mentalen Boost. Der hohe Gehalt
an Flavonoiden, sekundären Pflanzenstoffen, macht Ginko zu einem Geheimtipp für Antioxidantien und Anti-Aging. Sie schützen unter anderem Nervenzellen und verbessern die Mikrozirkulation in Zellen, sodass diese noch leistungsfähiger werden. Selbst gegen Tinnitus und Schwindelanfälle soll Ginkoextrakt
helfen können.“
und/oder
2.2.7. „Koffein (Arabica)
#S. #W.
Koffein weckt nicht viele von uns morgens aus unseren Träumen, es stimuliert
auch unser Gehirn und erhöht seine Denkfähigkeit. Wie Serotonin kann es die
Stimmung heben und Antriebslosigkeit bekämpfen. Neben der Konzentration
verbessert Koffein nach neuen Erkenntnissen auch das Langzeitgedächtnis
und ist daher ein idealer Lernpartner. Auf Zellniveau wirkt Koffein als Wirkbeschleuniger und kann so die Wirkstoffe schneller an die Rezeptoren befördern,
weswegen es auch in geringen Mengen in unserem beruhigenden Nahrungsergänzungsmittel enthalten ist.“
und/oder
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2.2.8. „Rosenwurz (…)
#W.
Rosenwurz kann Müdigkeit, Erschöpfungszustände und Antriebslosigkeit mindern, die Bildung von Serotonin fördern und geistige Fähigkeiten verbessern.
In der russischen, baltischen und skandinavischen traditionellen Medizin wird
sie zur Minderung von Stress genutzt, und auch klinische Studien halten sie
hier für nützlich. Rhodiola rosea, so der medizinische Name, soll außerdem
den Schlaf verbessern, die Motivation erhöhen und die mentale Leistungsfähigkeit steigern, weswegen sie auch gegen Depression und Burn-Out eingesetzt wird.“
- jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage L und/oder
2.2.9. „Nutzen Sie 100% Ihres geistigen Potentials!
Sie kennen es sicher auch: manchmal will der Kopf nicht so, wie Sie wollen.
Sie fühlen sich müde, können aber nicht einschlafen, weil Sie nicht zur Ruhe
kommen. Ihr Körper ist rastlos, Sie können sich aber nicht aufraffen, zum Sport
zu gehen. Sie müssen sich konzentrieren, werden aber immer wieder von den
Verlockungen des Internets abgelenkt, holen sich hier noch ein Glas Wasser
oder stehen da kurz mal für ein paar Minuten auf.
Nahrungsergänzungsmittel von N. unterstützen Sie dabei, Gehirn und Körper
in Einklang zu bringen und Ihre volle Leistungsfähigkeit zu erreichen.“
- wenn dies geschieht gemäß Anlage M und/oder
2.2.10. „Noradrenalin ist ein eng mit dem Adrenalin verwandter Botenstoff, der
körpereigen synthetisiert wird. Es wirkt sowohl als Stresshormon, als auch
als Neurotransmitter.
(…)
Wirkung von Noradrenalin
o steigert Reaktionsfähigkeit
o erhöht Motivation
o Konzentrationssteigernd
o löst Fluchtreflex aus
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o reguliert Schlaf-Wach-Rhythmus
(…)
Noradrenalin hat eine stimulierende Wirkung auf den gesamten Körper. So
erhöht es beispielsweise den Blutfluss zu den Skelettmuskeln, die damit leistungsfähiger werden, und die Sauerstoffkonzentration im Gehirn, um schnelleres Denken zu ermöglichen.
Noradrenalin wirkt, ähnlich wie Serotonin, sowohl als Neurotransmitter als
auch als Hormon.
(…)
Wirkungsweise im Körper
Generell steuert Noradrenalin die Herzfrequenz und initiiert den Fluchtreflex.
Es sorgt für kurzfristig höchste Alarmbereitschaft, eine Top-Versorgung der
Muskeln und des Gehirns und damit verbunden die Möglichkeit, beste Ergebnisse zu erzielen.
Wirkung als Hormon
Noradrenalin wird wie Adrenalin in den Nebennieren als Hormon produziert.
Es erhöht den Blutdruck durch eine Verengung der Blutgefäße, um die Muskeln besser mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen. Dazu wird auch der
Glukosegehalt im Blut erhöht, indem körpereigene Reserven angebrochen
werden.
Außerdem fördert Noradrenalin als Hormon die Produktion von Adrenalin,
was zu höherer Aufmerksamkeit und schnellerem Denkvermögen führt.
Wirkung als Neurotransmitter
Als Neurotransmitter erfüllt Noradrenalin seine wichtigere Rolle für das
Zentralnervensystem und sympathische Nervensystem. Dies ist auch der
wichtigste Unterschied zu Adrenalin, welchem keine große Rolle als Neurotransmitter zugeschrieben wird. Es sorgt für die Aufrechterhaltung des Herzschlags und regelt dessen Frequenz. Außerdem kann Noradrenalin auf den
Appetit, die Motivation und die geistige Leistungsfähigkeit einwirken.
Besonders auch erhöhte Aufmerksamkeit gehören zum Repertoire von
Noradrenalin.
Noradrenalinmangel
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Dauerhafter Stress kann zu einem erhöhten Noradrenalinspiegel führen, der
das Immunsystem unterdrückt und Entzündungen und Krankheiten begünstigt. Sogar Herzprobleme können durch den dauerhaft erhöhten Blutdruck
entstehen. Da der Körper die Produktion des Neurotransmitters im Übermaß
aber im Normalfall nicht aufrechterhalten kann, folgt oft ein Crash und damit
ein Mangel an Noradrenalin.
Bei einem Noradrenalinmangel leiden allem voran die Konzentration,
Motivation und das Gedächtnis. Zusätzlich scheint ein Ungleichgewicht im
Noradrenalinspiegel mit den Anfängen von Depressionen in Verbindung zu
stehen.
(…)
Nahrungsergänzung
Nur mit einem ausgewogenen Noradrenalinspiegel ist der Mensch leistungsfähig, aufmerksam und motiviert. Leider bleibt in Stresssituationen oft zu
wenig Zeit für Entspannung, ausreichend Schlaf oder gesunde Ernährung,
welche den Tyrosinspiegel begünstigen.
Mit einer bewusst auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Nahrungsergänzung können Sie gegensteuern und die Stresssituationen schon im
Entstehen hindern. Da Dopamin und Noradrenalin aus dem selben Rohstoff.
L-Tyrosin, entstehen, gewinnen Sie mit einer gezielten Versorgung durch W.
nicht nur Fokus und bessere Lernfähigkeit, sondern auch verbesserte
Gehirnleistung und eine innere Ruhe.
(…)
Noradrenalin und Depression
In einer wichtigen Studie der Universitätsklinik für Psychatrie und Psychotherapie in Bern wurde versucht, mehr über den Bezug zwischen NoradrenalinMangel und Depression herauszufinden. Außerdem wurde der Unterschied
von Serotonin-Mangel und Noradrenalin-Mangel untersucht.
Demzufolge gehen mit Noradrenalin-Mangel eindeutige Depressionssymptome einher, die sich zum Großteil als Konzentrationsschwäche, Ängstlichkeit und Antriebslosigkeit äußerten.
Im Gegensatz dazu provoziert Serotonin-Mangel andere depressive Verstimmungen wie Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit
Noradrenalin in der Notfallmedizin
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Eine weitere Studie wurde an Fallbeispielen aus dem Jahr 2011 geführt, als
es in Krankenhäusern in den USA eine Verknappung der Medikamentenversorgung mit Noradrenalin gab. Infolgedessen wurden mehr Dopamin und
Phenylephrin verordnet.
Das Ergebnis der Studie mit 251 Fällen war, dass die Todesrate bei Patienten
mit septischem Schock infolge der Gabe der Alternativmedikamente anstieg.
Trotz der Möglichkeit zu Synthese von Noradrenalin aus Dopamin ist in einer
Notfallsituation eine unmittelbare Verfügbarkeit des Neurotransmitters in
seiner Endform essentiell. Auch die Forschung muss weiter gefördert
werden, um Noradrenalin besser zu synthetisieren und etwaige Ersatzstoffe
finden zu können.“
- wenn dies geschieht gemäß Anlage N und/oder
3.

das Produkt AC. mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
3.1.

„Schlafen
#AG.
Innere Unruhe, viele Gedanken im Kopf und Probleme beim Einschlafen? GABA
entspannt den Körper und reduziert Stress sowie Angstzustände. Zusätzlich unterstützt der Wirkstoff Brahmi das Gedächtnis und entspannt, sodass Gelerntes im
Schlaf besser verarbeitet werden kann.
Wettkampf
#AG. #S. #W.
Schnellstes Denkvermögen ohne Stress: Besonders in höchst fordernden
Situationen wie Wettkämpfen gibt AG. den Extraboost, während Lampenfieber keine
Chance hat.
Erholung
#AG.
Nehmen Sie sich Zeit für Entspannung. Der Neurotransmitter GABA hilft beim
Abschalten eines lauten Gehirns, während der ayurvedische Wirkstoff Brahmi Ihnen
beim Konzentrieren auf die wirklich wichtigen Sachen hilft. Stress hat so keine
Chance mehr.“

und/oder
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3.2.

„Sie stehen ständig unter Strom und können auch am Abend nicht abschalten?
Haben Sie Prüfungsangst, leiden unter Lampenfieber vor Präsentationen im Job oder
sind beim Vorstellungsgespräch so nervös, dass Sie sich nicht konzentrieren
können? Möglicherweise fehlt Ihnen ein beruhigender Neurotransmitter.
Eine unausgeglichene Lebensweise kann dazu führen, dass auch nach einer
anstrengenden Phase das Gehirn noch so von erregenden Botenstoffen überflutet
ist, dass es nicht herunterfahren kann. Der Neurotransmitter GABA ist im Gehirn für
die Hemmung von Synapsen zuständig, wodurch diese weniger stark feuern und
Gehirntätigkeiten beruhigt werden.
Die Kombination aus pflanzlichen Wirkstoffen und Neurotransmittern macht AG. besonders wirksam. Brahmi vermindert Angst und Anspannung und soll die Gedächtnisleistung steigern. Passionsblume hilft beim Konzentrieren und unterstützt durch
die enthaltenen Flavone die GABA-Synthese und macht unser Nahrungsergänzungsmittel noch wirksamer. (…) Entspannungs-N. (…).“

und/oder
3.3.

„Brahmi ist eine aus der Ayurveda bekannte Heilpflanze, die als gedächtnissteigernd
und konzentrationsfördernd gilt, und Angstgefühle, Stress und Anspannung vermindern soll. Ein hoher Gehalt an Bacosiden, komplex zusammengesetzten Saponinen,
soll für die Wirksamkeit der Bacopa Monnieri verantwortlich sein.
GABA soll Gedanken fokussieren sowie Stress und Angst reduzieren können. Es
wirkt als beruhigender Neurotransmitter, der im menschlichen Gehirn vor allem
hemmend wirkt und so die Muskeln entspannt.
Passionsblume wird traditionell unter anderem gegen Einschlafstörungen, Nervosität, Herzrasen und Konzentrationsschwierigkeiten verwendet. Passiflora verstärkt
außerdem die GABA-Synthese im Gehirn und fördert so die Bioverfügbarkeit unserer
Nahrungsergänzungsmittel.
Vitamin B3 (…) Auch als Niacin bekannt, hilft es ganz allgemein bei der Erholung
und unterstützt Muskelaufbau, Zellerneuerung und Verdauung.“
- jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage O -

und/oder
3.4.

Bacopa Monnieri (…)
#AG.
Als Heilpflanze gegen Angstgefühle, Stress und Anspannung wird Brahmi, wie
Bacopa Monnieri in ihrer Heimat Indien genannt wird, seit Jahrhunderten in der
Ayurveda eingesetzt. Sie gilt als gedächtnissteigernd und konzentrationsfördernd,
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verringert Müdigkeit und steigert das Lernvermögen. Spätestens seit 2001 ist ihre
Wirksamkeit auch wissenschaftlich nachgewiesen: Neben einer Reduzierung von
Angststörungen beschleunigt Brahmi die Verarbeitung optischer Reize, hilft bei der
Festigung von Wissen und mindert das Vergessen von bereits gelerntem Stoff.
Zurückgeführt werden die Effekte auf einen hohen Gehalt an Bacosiden, komplex
zusammengesetzten Saponinen.
und/oder
3.5.

GABA (Gamma-Aminobuttersäure)
#AG.
GABA ist ein beruhigender Neurotransmitter, der im menschlichen Gehirn vor allem
hemmend wirkt und so die Muskeln entspannt. GABA wird vor allem wegen seiner
entspannenden Eigenschaften als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt, es soll
Gedanken fokussieren sowie Stress und Angst reduzieren. Auch extreme Emotionen
profitieren von dieser Verlangsamung, beispielsweise haben Lampenfieber oder
zwanghafte Beschäftigung mit stressauslösenden Themen keine Chance. Zusätzlich
soll es sich in Verbindung mit Serotonin sehr positiv auf den Schlaf auswirken, da
Serotonin die Aufnahme von GABA steigern kann.

und/oder
3.6.

„Passionsblume (…)
#AG.
Die Passionsblume, auch Passiflora genannt, wird traditionell unter anderem gegen
Einschlafstörungen, Nervosität, Herzrasen und Konzentrationsschwierigkeiten
verwendet. Die genaue Wirkungsweise ist noch immer nicht erforscht, klar ist aber,
dass sich Passionsblume positiv auf die GABA-Synthese im Gehrin auswirken und
so dessen Effekte verstärkt. Auch bei Angststörungen und innerer Unruhe zeigt sie
positive Effekte.“
- jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage P -

und/oder
3.7.

„Nutzen Sie 100% Ihres geistigen Potentials!
Sie kennen es sicher auch: manchmal will der Kopf nicht so, wie Sie wollen.
Sie fühlen sich müde, können aber nicht einschlafen, weil Sie nicht zur Ruhe
kommen. Ihr Körper ist rastlos, Sie können sich aber nicht aufraffen, zum Sport zu
gehen. Sie müssen sich konzentrieren, werden aber immer wieder von den
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Verlockungen des Internets abgelenkt, holen sich hier noch ein Glas Wasser oder
stehen da kurz mal für ein paar Minuten auf.
Nahrungsergänzungsmittel von N. unterstützen Sie dabei, Gehirn und Körper in
Einklang zu bringen und Ihre volle Leistungsfähigkeit zu erreichen.“
- wenn dies geschieht gemäß Anlage Q –
Die Verfügungsgegnerin hat die einstweilige Verfügung als endgültige und abschließende Regelung
des Rechtsstreits anerkannt.

(13)

Nach Abmahnung eines Unternehmens durch den Schutzverband verpflichtet sich dieses
es ab dem 30.08.2019 zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Nahrungsergänzungsmittel L. mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen:
a)

„L. ist die Weltneuheit für schönere Haut am ganzen Körper!"

und/oder
b)

„Seien Sie einer der ersten, der „hautnah " spürt, wie biologisch aktive V. - Kollagenpeptide
die Hautelastizität erhöhen, Falten reduzieren und die Hautstruktur am ganzen Körper
verbessern (sogar Cellulite): alles für eine glatte, straffe und gesunde Haut"

und/oder
c)

„Täglich ein Trinkfläschchen L. — und Sie können auf wirkungslose, teure Cremes verzichten. Wissenschaftliche Studien belegen das!"

und/oder
d)

„Die besonderen Peptide von V. werden von den Bindegewebszellen in der Dermis-Schicht
(„Lederhaut") als körpereigenes Kollagen erkannt. Der Kollagenstoffwechsel im Bindegewebe wird angeregt, um den Kollagenabbau in der Dermis auszugleichen - das Ergebnis
ist eine deutlich höhere Produktion von Dermis- Kollagen, das die Verluste durch Älterwerden und Umwelteinflüsse auffüllt. *"

und/oder
e)

„Die natürlichen bioaktiven V.-Kollagenpeptide aktivieren die Bildung von körpereigenem
Kollagen."

und/oder
f)

„V. trägt positiv zur extrazellulären Hautmatrix und zur Regeneration der normalen Struktur
der Dermis und des Unterhautgewebes bei."
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und/oder
g)

„starke und schneller wachsende Fingernägel"

und/oder
h)

„Traubenkernextrakt (OPC) trägt zur Hautgesundheit bei"

und/oder
i)

(14)

„Traubenkernextrakt (OPC) gilt als Antioxidans".

Ein Unternehmen verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage,
gleichwohl aber rechtsverbindlich, es zur Meldung einer für den Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung von der Unterlassungsgläubigerin nach billigem Ermessen festzusetzenden
und im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfenden Vertragsstrafe zu unterlassen,
1.

im geschäftlichen Verkehr das Nahrungsergänzungsmittel „N.
a)

ohne Novel-Food-Genehmigung in den Verkehr zu bringen und/oder in den
Verkehr bringen zu lassen und/oder

b)

mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
1)

„Nanometrische Magnesiumpartikel, mit folgenden Wirkungen:
Spielen eine wichtige Rolle in der Proteinsynthese und tragen zur Entstehung und Regeneration des genetischen Materials bei; sind besonders wichtig beim energetischen Metabolismus und leisten einen großen
Beitrag zur Verringerung der Müdigkeits- und Stresszustände;
Beruhigungsmittel für die quergestreifte und glatte Muskulatur, regelt die
Funktion der Blutgefäße und schützt sie vor allem die Herzkranzgefäße,
verringert die Nerven- und Muskelmüdbarkeit, hat einen hypoglykämischen Effekt, Anti-Cholesterin Effekt, schützt die Nieren von den nephrotoxischen Auswirkungen der Stoffwechselprodukte, verringert den Blutdruck, bessert die Symptome des prementstruellen Syndroms, stimuliert
die Knochenregeneration und Knochenstärke, ist immunostimulierend,
antianämisch, antioxydierend, hat eine direkte Auswirkung auf den Stoffwechsel der Lipide, Proteine und Kohlenhydrate, spielt eine Rolle in der
Kalziumhomöostase, ist leberschützend. (...)
INDIKATIONEN
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Das Magnesium ist ein Oligoelement mit lebenswichtigen Nachwirkungen für die Entwicklung und Funktion des menschlichen Organismus. Im
menschlichen Organismus ist das Magnesium in mehr als 500 bekannten chemischen Reaktionen miteinbegriffen.
Aktive, betagte Personen sowie auch Patienten mit chronischer Medikation benötigen einen erhöhten Magnesiumbeitrag.“
und/oder
2)

„VORTEILE IM VERGLEICH MIT ANDEREN ERZEUGNISSEN MIT
MAGNESIUM
Das in den Pillen enthaltene Magnesium, die gewöhnlich in Apotheken
verkauft werden, befindet sich in einer chemischen Verbindung und nur
ein kleiner Teil davon (zwischen 10-30 %) wird tatsächlich vom Organismus verwertet. Im Falle des kolloidalen Magnesiums (elementar),
beträgt der Verwertungsprozent fast 100 %.
Gleichzeitig ist die Absorptionsgeschwindigkeit durch den Flüssigkeitszustand viel größer.
Die Extrakte aus Grünem Tee und Heidelbeeren unterstützen das
Magnesium beim Durchdringen der hämatoenzephalischen Schranke
um ins Nervensystem zu gelangen.“

und/oder
2.

das Kosmetikum G. mit den nachfolgenden Aussagen in den Verkehr zu bringen
und/oder bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„Einzigartige ANTI AGING Wirkung“ und/oder

b)

„Die G. Creme mit pflanzlichen Inhaltsstoffen pflegt und schützt insbesondere
trockene, gereizte und strapazierte Haut; Kolloidales Gold zeigt eine
Spektakuläre Wirkung auf das Bindegewerbe und die Haut
Wirkt der Zellalterung entgegen
G. gilt als eines der ältesten Heilmittel der Menschheit. Laut Aussagen der
Traditionellen chinesischen Medizin (TCM) aktiviert Gold das Qi, unsere
Lebensenergie. Es besitzt darüber hinaus antioxidative Eigenschaften, die den
Körper von Giftstoffen befreien und der Zellalterung entgegenwirken können.
Es wird von den Hautzellen optimal aufgenommen und wirkt Alterungsprozessen von innen heraus entgegen. (...)
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G. kann das Dreihundertfache seines Eigengewichts an Wasser binden.
Außerdem hat es bekanntermaßen antibakterielle Eigenschaften und gilt als
Geheimrezept gegen unreine Haut. Das Metall besitzt eine angenehm
kühlende Wirkung, die es auch in Kosmetik entfaltet (...)
Laut Lehren der TCM gleicht G. über die Haut und das Meridiansystem die
Zellspannungen aus und harmonisiert so ganzheitlich. Eine Vielzahl
körperlicher Funktionen hängen vom ungestörten Fluss von Elektronen ab.
Hier unterstützt Gold, durch die Verbesserung der Zellleitgeschwindkigkeit.
G. sorgt für Festigkeit und Glanz des Hautgewerbes
In unserer Körperpflege und Gesichtspflege eingesetztes G. sorgt für ein
strafferes Bindegewebe und festere Kollagenfasern.“
Die Abgabe dieser Unterlassungserklärung erfolgt unter der auflösenden Bedingung, dass
die zu unterlassende Handlung infolge einer Gesetzesänderung oder Änderung der
höchstrichterlichen Rechtsprechung, durch eine rechtskräftige Entscheidung des BGH,
rechtmäßig wird.

(15)

Landgericht Bielefeld
Az: 10 O 29/19 - Urteil vom 19.07.2019
Auf Antrag des Schutzverbandes hat das Landgericht Bielefeld der Verfügungsgegnerin verboten,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Nahrungsergänzungsmittel
E. mit den wertgebenden Zutaten Kollagen-Peptide, Acerolafrucht-Extrakt, Vitamin C, Zink,
Vitamin E und Biotin mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
1.

„Dass E. besonders effektiv und einzigartig ist, liegt am speziellen HC-KOLLAGENKOMPLEX®“

und/oder
2.

„Er [Der HC-KOLLAGEN-KOMPLEX®] stimuliert die Fibroblasten in den tieferen Hautschichten, wieder mehr körper-eigenes Kollagen und Hyaluron zu produzieren.“

und/oder
3.

„Das Bindegewebe ist straffer […]“

und/oder
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4.

mit der Abbildung:

wenn dies jeweils geschieht wie nachfolgend wiedergegeben:
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(16)

Landgericht Heilbronn
Az: 21 O 138/19 KfH - Urteil vom 25.10.2019
Der Schutzverband hat die Werbung eines Unternehmens für die von diesem vertriebenen Nahrungsergänzungsmittel als unzulässig bewertet und das Unternehmen mit Schreiben vom 12.09.2019 mit
Fristsetzung zum 19.09.2019 zur Unterlassung aufgefordert. Hierauf hat das Unternehmen mit Schreiben vom 24.09.2019 unter Ablehnung der Abgabe der Unterlassungserklärung Stellung genommen.
Daraufhin hat das Landgericht Heilbronn es dem Unternehmen auf Antrag des Schutzverbandes
verboten,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
1.

die Produkte B1 und B2 mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
1.1.

„in der traditionellen chinesischen Medizin bereits seit über 3000 Jahren als Heilmittel
bekannt
kommt in unserer westlichen Welt gegen eine Vielzahl von Volkskrankheiten zum
Einsatz
Vielen positive Berichte von Diabetes Typ 2 Patienten, die positive Erfahrungen mit
Berberin gemacht haben.
Deine Vorteile auf einen Blick
Kann sich positiv auf deinen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel auswirken
Kann Cholesterin, Triglyceride und die Gesundheit deiner Leber positiv
beeinflußen
Kann die Insulinempfindlichkeit der Zellen verbessern
Kann die Darmflora sanieren und deine natürliche Verdauung ankurbeln.“
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage A

und/oder
1.2.

„Berberin - ein Wunder der Natur?
In der Ayurveda und der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) ist Berberin
bereits seit über 3000 Jahren als Heilmittel bekannt und kommt gegen eine Vielzahl
von Erkrankungen und Leiden zum Einsatz, die in unserer westlichen Welt weit
verbreitet sind. Neben den vielen positiven Berichten von Diabetes Typ 2 Patienten,
wird Berberin eine ebenso erstaunliche Wirkung gegen eine Vielzahl von Volkskrankheiten wie Depressionen, Übergewicht und Herzerkrankungen nachgesagt.
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Studien belegen die Wirkung von Berberin
Ab dem Mittelalter kamen durch die Kreuzzüge über Kleinasien berberin-haltige
Extrakte auch in Europa zum Einsatz, anfänglich vor allem für die Behandlung von
Darminfektionen und Hauterkrankungen. Umso verwunderlicher ist die Tatsache,
dass sich die heutige Moderne Medizin und Wissenschaft erst seit knapp 5 Jahren
intensiver mit dem Thema Berberin beschäftigt. Dabei wurde die positive Wirkung
von Berberin auf uns Menschen bereits in über 2.800 Studien nachgewiesen und
bestätigt.
Die Studien zeigen, dass Berberin über großes klinisches Potenzial in den Bereichen
Basentherapie, Cholesterinsenkung (Blutfett), Blutzuckerkontrolle (speziell bei
Diabetes Typ 2 Patienten), Krebsprävention und Krebsbehandlung verfügt.
Wie wirkt Berberin?
Im Allgemeinen verbessert Berberin die Funktion des Kohlenhydratstoffwechsels
und aktiviert die AMPK. Dies sorgt dafür, dass die Glukose in der Leber zur Energiebereitstellung in den Zellen verwendet wird - und nicht im direkten Wege in die Fettzellen wandert.
Des Weiteren unterstützt Berberin die Vermehrung gesunder Darmbakterien im
Dünndarm und fördert sowohl den Abbau von Fettpolstern zur Energiegewinnung als
auch den von schlechten Fetten in der Leber. Außerdem hemmt Berberin die Fetteinlagerung, ebenso wie die Produktion von Cholesterin und Triglyceriden.
Verbesserte Glukose Aufnahme, Bessere Fettverbrennung, Verbesserung der
Darmflora, Optimierung des Säure-Basen-Haushalts, Reduzierte Fetteinlagerung,
Abbau von schlechten Fetten (…)
Mögliche Vorteile von Berberin
Entzündungen
Berberin kann laut unterschiedlicher Studien eine entzündungshemmende Wirkung
auf den Körper haben und selbst-heilende Prozesse fördern.
Verdauung
Die Vermehrung gesunder Darmbakterien im Dünndarm kann aktiv unterstützt
werden, sodass Sie von einer intakten Darmflora profitieren könnten.
Leber
Berberin kann den Abbau von schlechten Fetten (Cholesterin und Triglyceride) in der
Leber fördern und damit Fettablagerungen merklich reduzieren.
Gewichtsregulierung
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Die regelmäßige Einnahme von Berberin kann zu verstärktem Fettstoffwechsel
führen und den Abbau von Fettpolstern zur Energiegewinnung fördern.
Durch die Einnahme von Berberin wird das AMPK aktiviert und die Zellaktivität
erhöht. Außerdem wird der Prozess der Fetteinlagerung gehemmt.
Blutzuckerspiegel
Zuverlässige Studien zeigen einen positiven Einfluss auf den Blutzuckerspiegel,
welcher zu einer anti-diabetischen Wirkung beitragen kann.
Benötigt Ihr Stoffwechsel Berberin? Machen Sie jetzt den Online-Check?
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird für eine optimale Wirkung von
Berberin eine Dosierung und Einnahme von 1.500 mg (3x täglich 500 mg) empfohlen.
Hunderte Studien belegen diese Empfehlung ebenfalls.
Kann ich durch die Einnahme von Berberin mehr essen ohne zuzunehmen?
Prinzipiell hört sich das zunächst sehr verlockend an und in der Tat berichten viele
Anwender von regelrechten Fressorgien, die durch die Einnahme von Berberin
schadlos überstanden worden sind. Da das Berberin das Zusammenspiel von
Glukose und Insulin im Kohlenhydratstoffwechsel verbessert, kann die Glukose in
der Leber zur Energiebereitstellung in den Zellen verwendet werden.
Positiver Effekt: Die Glukose wird optimal vom Körper verwertet anstatt direkt in die
Fettpolster zu wandern. (...)
Das könnte Sie auch interessieren:
Diabetes, Gedächtnis & Psyche, Magen & Darm, Stoffwechsel, Hautkrankheiten, für
Frauen
Wie kann Berberin eingesetzt werden?
Diabetes, Gedächtnis & Psyche, Magen & Darm, Stoffwechsel, Hautkrankheiten, für
Frauen
Berberin und Diabetes Typ 2
Berberin ist ein hochwirksamer Insulin-Regulator. Typ 2 Diabetes Mellitus (T2DM) ist
die häufigste Form von Diabetes. Ca. 6 Millionen Bundesbürger und Bundesbürgerinnen sind davon in Deutschland betroffen.
Ursache für T2DM
Die Ursache ist eine zu geringe Insulinwirkung an den Körperzellen. Insulin wird
benötigt um Glukose aus dem Blut in die Glykogenspeicher zu transportieren und
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dort als Energie zu speichern. Je mehr Insulin die Bauspeicheldrüse produziert, z.B.
bei sehr zuckerhaltigen Mahlzeiten oder Insulinresistenz umso höher der Blutzuckerspiegel, also die Zuckerkonzentration im Blut.
Eine Behandlung dieser Insulinresistenz geht einher mit sportlicher Betätigung,
Veränderung der Ernährungsweise und des Essverhaltens und der Einnahme von
blutzuckersenkenden Arzneimitteln.
Die laufende Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente bergen gewisse
Risiken für eventuell auftretende Nebenwirkungen, z.B. auf den Magen- und Darmtrakt oder das Herz-Kreislauf-System.
Eine pflanzliche Alternative dazu ist Berberin!
Die blutzuckersenkende Wirkung von Berberin wurde erstmals 1988 erwähnt.
Die hypoglykämische Wirkung von Berberin wird auch teilweise durch seinen
entzündungshemmenden Einfluss hervorgerufen, der immer mehr anzeigt, dass es
sich bei Typ-2-Diabetes mellitus um eine entzündliche Erkrankung geringen Grades
handelt.
Unsere Produktempfehlung
Amazons Choice B1. von P.
https://www.[...].de
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage B
und/oder
1.3.

„Berberin bei Diabetes - Ist das Berberin eine pflanzliche Alternative zum Metformin?
Die Häufigkeit von Insulinresistenz und Adipositas, welche im Alltag auch als Fettleibigkeit bekannt ist, und andere metabolische Erkrankungen, haben in unserer Kultur
massive Ausmaße erreicht. Durch die aktuell beliebte Blutzuckersenkende, medikamentöse Behandlung mit Metformin, kommen schwerwiegende Nebenwirkungen
einher. Allerdings gibt es eine natürliche Metformin-Alternative, durch welche der
Körper effizienter Zucker abbauen kann, wodurch sie auch sicherer ist, als pharmazeutische Interventionen. Diese Alternative ist auch als Berberin bekannt.
Was ist Berberin und woher stammt es?
(...) Es verfügt über leistungsfähige Anti-Diabetes-Eigenschaften und wirkt sowohl
antibakteriell als auch das Immunsystem verbessernd. So gut wie es für die Behandlung gegen Diabetes anzuwenden ist, kann es auch für eine ganze Reihe anderer
gesundheitlicher Probleme genutzt werden, wie beispielsweise Hyperlipidämie, die
eine Erhöhung des „schlechten“ Cholesterin ist, Herz-Kreislauferkrankungen und
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auch Krebs. Es ist in der Lage den Blutzucker zu senken und wirkt sich positiv auf
die Insulin-Empfindlichkeit und die metabolisierenden Fette aus, also wird die Fettverbrennung angekurbelt. Durch die beinahe 1000 veröffentlichten Studien der vergangenen fünf Jahre, wurde das Berberin umfassend untersucht und es gibt zahlreiche Nachweise für die Wirksamkeit des Berberins bezüglich der Senkung des Blutzuckers und der Erhöhung der Insulin-Empfindlichkeit sowohl bei Mensch, als auch
bei Tier.“
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage C
und/oder
1.4.

„Hilft Berberin bei Depressionen?
Wer von uns kennt das Gefühl der Traurigkeit oder Depression nicht? Traurigkeit hat
in der Regel eine echte Ursache und ist in der Regel meistens ein kurzlebiges Gefühl.
Oft verfliegt es nach ein paar Stunden manchmal auch erst nach einigen Tagen.
Wenn dieses Gefühl jedoch Wochen oder sogar Monate dauert, sprechen wir bereits
über einen Zustand der Depression oder depressiven Störung.
Der Ursprung einer Depression
Eine Person, die an einer Depression leidet, kann die Ursache ihrer Traurigkeit und
Depression nicht rational erklären. Depressiven Störungen treten in der Regel
zusammen mit anderen Symptomen auf, wie z.B. Schlafstörungen, übermäßiger
Müdigkeit, Antriebs- und Appetitlosigkeit. Weniger wahrscheinlich mit Schuldgefühlen, Minderwertigkeitskomplexen und Angstzuständen.
Depressionen sind eine äußerst schwierige Situation, in der der Umgang mit
alltäglichen Problemen, einschließlich beruflicher oder elterlicher Verantwortung,
sehr schwierig oder sogar unmöglich sein kann.
Unser Gehirn und gute Laune
Neuronen unseres Gehirns kommunizieren miteinander über Neurotransmitter.
Die wichtigsten davon sind Acetylcholin, Noradrenalin, Serotonin, Dopamin,
Histamin, Glycin und GA-BA (Gamma-Aminobuttersäure). Wir fühlen uns gut, wenn
die richtigen Hirnareale die richtige Menge an Neurotransmittern produzieren. Wenn
die Produktion nachlässt, gibt es auch ein Problem mit unserer Stimmung.
Die moderne Medizin sieht heute einen Bezug zwischen Depression und einem
Mangel an Serotonin, Noradrenalin, Dopamin und GABA. Serotoninmangel verursacht Gleichgültigkeit, Konzentrationsstörungen, eine verringerte Herzfrequenz und
Körpertemperatur, schwere Schlafstörungen, und Depression.“
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage D
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und/oder
1.5.

„Gedächtnis verbessern mit Berberin?
Vor kurzem haben Forscher eine Studie mit Ratten durchgeführt, laut der sich das
Gedächtnis durch die Einnahme von Berberin verbessern soll. Außerdem konnte in
einer in Indien durchgeführten Studie nachgewiesen werden, dass Berberin nicht nur
die Aktivität der Cholinesterase hemmt, sondern auch die Freisetzung des glucagonlike peptide (GLP-1) erhöht.
Nachweisbare Erfolge bei Ratten
Das Enzym Cholinesterase hat die Funktion, das Acetylcholin, einen entscheidenden
Neurotransmitter für das Gedächtnis und die Konzentration, zu zersetzen.
Das GLP-1 spielt dabei eine wesentliche Rolle bei Diabetes sowie bei kognitiven
Störungen, beim Lernvermögen und Neuronenschutz. Bei dieser Studie wurden
neben der Lipidperoxidation und den Glutathion werten auch die Aktivität der
Cholinesterase im Kortex und im Hippocampus ausgewertet.
Bereits 30 Tage nach der Indizierung des Diabetes zeigten die Ratten schwere Defizite beim Lernvermögen und ein vermindertes Gedächtnis, die auf eine gesteigerte
Lipidperoxidation und eine Verringerung des reduzierten Glutathions zurückzuführen
sind. Desweiteren wurde eine Erhöhung der Cholinesterase-Aktivität festgestellt, die
ebenfalls für die veränderten Werte verantwortlich gemacht werden konnten.
Fazit - Berberin für das Gedächtnis?
Die mit Berberin behandelten diabetischen Ratten zeigten hingegen eine erhöhte
kognitive Leistungsfähigkeit und eine Reduzierung der Hyperglykämien, des oxidativen Stresses und der Cholinesterase-Aktivität. Somit ist die Wirkung von Berberin in
diesem Zusammenhang mit der Verbindung von Metformin und Vitamin C vergleichbar.“
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage E

und/oder
1.6.

„Berberin bei Alzheimer
In einer Studie, die vor kurzem in Neuropsychiatric Disease and Treatment veröffentlicht wurde, fanden Forscher interessantes heraus. Und zwar geht es dabei um die
Möglichkeit, das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit zu verlangsamen oder gar zu
verhindern. Wie Sie vielleicht wissen, trägt die Bildung von Amyloid-Plaques im
Gehirn zu Alzheimer bei.
Es stellte sich heraus, dass Berberin in der Lage sein kann zu helfen, diese Plaques
zu verhindern. Außerdem kann es Neurofibrillenverzweigungen zwischen den Zellen
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begrenzen, was ein weiteres Merkmal für Alzheimer ist. Die Forscher glauben, dass
Berberin dies wahrscheinlich durch die Verringerung von oxidativem Stress und
Neuroinflammation im Gehirn tut. Diese vorteilhaften Wirkungen können auch mit der
Fähigkeit von Berberin zur Kontrolle des Glukosespiegels verbunden sein. Und hohe
Glukosewerte sind ein wichtiger Faktor bei Alzheimer.
Alzheimer-Patienten können aufatmen
Die Forscher planen, weiter zu untersuchen, ob Berberin eine praktikable Behandlungsoption zur Vorbeugung oder Verlangsamung des Fortschreitens von Alzheimer
ist. Ich erwarte, dass sie wahrscheinlich ein gutes, wenn nicht geradezu magisches
Ergebnis erzielen werden.
Berberin, ein wichtiges Protoberberin-Isochinolin-Alkaloid, hat mehrere pharmakologische Aktivitäten, einschließlich antimikrobieller, Glukose- und Cholesterinsenkender, antitumoraler und im- munmodulatorischer Eigenschaften. Substantielle Studien
legen nahe, dass Berberin für die Alzheimer-Krankheit (AD) von Nutzen sein kann,
indem die Pathogenese von extrazellulären Amyloidplaques und intrazellulären
neurofibrillären Knäuel beschränkt wird.
Berberin als mögliche Unterstützung“.
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage F
und/oder
1.7.

„Berberin bei Durchfall
Alleine bei dem Gedanken an Durchfall überkommt die meisten Menschen ein
ziemlich ungutes Gefühl. Denn Durchfall ist meist auch mit Übelkeit und Magenkrämpfen verbunden, und gerade in Kombination sorgt dies für unangenehme Momente im Alltag. Doch nicht nur im Alltag, sondern vor allem auch im Urlaub, wo das
Essen anders ist und der Hygiene-Standard meist etwas anders definiert wird, kann
der verwöhnte westeuropäische Magen schon einmal in Mitleidenschaft gezogen
werden.
Chinesische Reiseapotheke
Es ist lange Tradition bei den Chinesen, vor langen Reisen, Berberin mit in die
Reiseapotheke zu packen. Berberin ist eines der beliebtesten Notfallmedikamente
für Reisen, z.B. nach Südamerika oder Südostasien, wegen seiner schnellen
medizinischen Wirkung auf viele der häufigsten Beschwerden, die dort in diesen
Gebieten auftreten können. So ist man perfekt auf kleinere medizinische Notfälle vorbereitet.
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Berberin hat eine starke antimikrobielle Wirkung gegen Bakterien, Pilze und Viren.
Berberin wird am häufigsten für Krankheiten wie bakterielle Durchfälle und
Darmparasiten verwendet.“
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage G
und/oder
1.8.

„Berberin und Fettleber
Weltweit liegt die Häufigkeit von Fettlebererkrankungen bei Übergewichtigen und
Typ-2-Diabeti- kern zwischen 58% bzw. 74%. Leberschädigungen hängen eng mit
einer Insulinresistenz zusammen und ziehen schwerwiegende, gesundheitliche
Folgen nach sich. Die Ursachen für eine Fettlebererkrankung sind bis heute nicht
vollständig geklärt.
Man geht davon aus, dass Faktoren, wie Insulinresistenz, Leptinresistenz (fehlendes
Sättigungsgefühl), oxidativer Stress, Stress des endoplasmatischen Retikulums und
Veränderung der Darmflora dafür verantwortlich sind.
Verbesserung der Insulinresistenz
Der Haupttherapieansatz bei dieser Krankheit in der modernen Medizin ist eine
Veränderung des Lebensstils in Verbindung mit der Einnahme von Medikamenten.
Die am häufigsten eingesetzten Medikamente sind Metformin und Thiazolidindione
(Verbesserung der Insulinresistenz), sowie Statine (Reduzierung des Blutfetts).
Vergangene Forschungen, wirksamere Medikamente zu entwickeln, brachten bisher
kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Berberin als natürliche Alternative
In den letzten Jahren fanden umfangreiche Untersuchungen heraus, dass Berberin
unter anderem den Blutzuckerspiegel regulieren, das Blutfett reduzieren und die
Abwehrkräfte unseres Körpers erhöhen kann. Die neuesten Forschungen haben
gezeigt, dass Berberin sehr Wirkungsvoll bei der Behandlung von Fettlebererkrankungen ist.
Nach der Einnahme von Berberin ist die Konzentration an Berberin-Metaboliten 70
mal so groß wie im Blutplasma.“
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage H

und/oder
1.9.

„Darmflora verbessern
Im menschlichen Darm leben Billionen Bakterien - sogenannte Mikrobiome. Ein einziges Gramm Darminhalt beherbergt mehr Lebewesen als die Erde Menschen -
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größtenteils Bakterien, aber auch Viren und Pilze. Insgesamt siedeln etwa
100 Billionen Bakterienzellen im Darm. Schon lange sind Darmbakterien als
Verdauungshelfer bekannt.
Die Mikroben beeinflussen unser Immunsystem und sorgen so dafür, dass sich die
körpereigene Abwehr richtig entwickelt. Ihre pure Masse verhindert, dass sich Krankheitserreger im Verdauungstrakt ausbreiten. Eine intakte Darmflora ist wohl außerdem wichtig für die Funktion der Darmbarriere. Diese kontrolliert, welche Stoffe vom
Körper in den Darm gelangen und umgekehrt.
Das ‘‘Superorgan" Darm
Die Aufgaben sind derart vielfältig, dass das Mikrobiom inzwischen oft als “Organ im
Organ” oder gar als “Superorgan” bezeichnet wird. Außerdem wächst die Liste der
Krankheiten stetig an, an denen die Darmbesiedlung in irgendeiner Weise beteiligt
sein soll. Ganz oben stehen chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Übergewicht, Diabetes, aber auch neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose.
Außerdem produzieren die Bakterien eine Vielzahl von Substanzen, die über die
Darmwand in den Blutkreislauf gelangen, darunter auch die “Glückshormone"
Dopamin und Serotonin. Das spricht dafür, dass zwischen Mikrobiom und Gehirn
eine Verbindung besteht, die Einfluss auf Verhalten, Gemütslage und damit auch auf
psychische Leiden wie Depressionen hat
Berberin als Alternative zu Abführmittel?“
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage I
und/oder
1.10. „POOS und Berberin
Was ist POOS?
Das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) kennzeichnet ein Problem, bei dem die
Hormone einer Frau aus dem Gleichgewicht geraten sind.
Den meisten Frauen wachsen viele kleine Zysten an ihren Eierstöcken, weshalb man
dieses Phänomen auch polyzystisches Ovarialsyndrom nennt. Die Zysten sind nicht
schädlich, führen aber unerklärlicherweise zu Hormonstörungen.
Symptome
Die Anzeichen können zu Beginn mild sein, nur in geringer Anzahl oder auch in einer
großen Anhäufung auftreten. Die häufigsten Anhaltspunkte sind neben einer
Gewichtszunahme und damit einhergehenden Problemen beim Abnehmen auch
ausdünnendes Haar und Fruchtbarkeitsprobleme. Desweiteren klagen viele
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betroffene Frauen über eine unregelmäßige Menstruation, sehr starke Blutungen
oder gar über das längere Ausbleiben der Periode.
In einigen Fällen berichten PCOS-Patienten über eine Zunahme von (meist kräftigeren und dunkleren) Haaren im Gesicht, sowie eine vermehrte Behaarung auf Brust,
Bauch und Rücken. Hautkrankheiten wie Akne sind ebenfalls keine Seltenheit.
Diagnose und Behandlung von PCOS
Ein früher Befund und Therapie können dabei helfen, die Probleme zu kontrollieren
und langfristigen Schwierigkeiten vorzubeugen. Wird PCOS nicht behandelt, kann es
im Laufe der Zeit zu ernsten Gesundheitsproblemen wie Diabetes und Herzkrankheiten führen.“
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage J
und/oder
1.11. „Berberin bei Kinderwunsch
Wenn es um einen unerfüllten Kinderwunsch geht, sind die meisten Paare dazu
bereit, auf unkonventionelle Mittel zurückzugreifen und alternative Methoden auszuprobieren. Gerade die pflanzliche Medizin und insbesondere die ayurvedische
Heilkunst halten hierzu einige Möglichkeiten parat, von denen die meisten Menschen
höchstwahrscheinlich noch nicht einmal gehört haben.
So geht man davon aus, dass auch Berberin eine mögliche Alternative für eine
verbesserte Spermienkonzentration sein könnte. Forscher des National Center for
Biotechnology Information (NC- Bl) wollten dies genauer wissen und führten hierzu
eine interessante Studie durch.
Der Aufbau der Studie
Mit der Studie wollten die Forscher vor allem die Wirkung von Berberin auf die
männlichen Spermien, im Bezug auf deren Motilität, Lebensfähigkeit und Membranintegrität überprüfen. Hierzu hat man den Testpersonen Berberin in unterschiedlicher
Konzentration und zu unterschiedlichen Zeiten verabreicht, um anschließend
genügend Datenmaterial zur Auswertung vorliegen zu haben.
Getestet wurden Samenproben von insgesamt 30 Patienten, die sich alle im Alter
zwischen 22-30 Jahren befanden. Dabei wurden 15 Proben als Normospermien
identifiziert, während die anderen 15 als Asthenozoospermien (weniger als 40%
beweglicher Spermien) erkannt wurden. Auch hier wollte man einen möglichst
genauen Vergleich der Wirksamkeit von Berberin erkennbar machen.
Durchführung der Studie
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Die Samen wurden unter sterilen Bedingungen per Masturbation gewonnen, durch
die Swim-up-Methode aufbereitet und anschließend in Teilproben unterteilt.
Danach wurden sie in Ham’s F-10-Medium für 30 Minuten bei 37°C inkubiert, um die
Temperatur im weiblichen Fortpflanzungstrakt nachzuahmen.
Zur Negativkontrollbedingung wurde kein Arzneimittel ergänzt, während bei der
Positivkontrolle 0,4 mmol /1 L-Carnitin verwendet wurde. Die Behandlungsbedingung
wurde mit Berberin in einer Konzentration von 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 mol /1
angereichert.
Um die Lebensfähigkeit und die Motilität der Spermien zu testen, wurden bei allen
Samenproben jeweils 10, 30, 60 und 120 Minuten nach der Inkubation computergestützte SpermienanaIysen (CASA) durchgeführt.
Ergebnisse
Die Studie offenbarte, dass sowohl die normalen als auch die Asthenozoospermien
positiv auf die Behandlung von Berberin reagierten. Dies war insbesondere bei der
Spermienmotilität zu beobachten, denn diese konnte mit Hilfe der Berberin-Einnahme aufrechterhalten werden, während Proben, die im Medium alleine inkubiert
wurden, eine signifikante Abnahme aufwiesen.
Bei den Asthenozoospermien konnte zusätzlich auch eine spürbare Abnahme der
Spermienkinetik festgestellt werden. Bei den normalen Spermien war dieser Effekt
hingegen weniger ausgeprägt.
Fazit - Berberin für mehr Fruchtbarkeit?
Bei einer künstlichen Befruchtung kann Berberin in der richtigen Konzentration zu
einer schützenden Wirkung auf die menschliche Spermienlebensfähigkeit, die
Motilitätsrate und die Funktionalität der Plasmamembran beitragen. Die Studie hat
gezeigt, dass vor allem Männer, die unter Asthenozoospermien leiden, von der
Einnahme von Berberin profitieren können.
Es sieht so aus, als besäße Berberin durchaus das Potential, zu einem therapeutischen Medikament zur Verbesserung der Spermienfunktion zu werden. Die Behandlung für männliche Unfruchtbarkeit und die ergänzende Einnahme von Berberin bei
der künstlichen Befruchtung, sind sicherlich zwei Themen, mit denen sich betroffene
Paare näher auseinandersetzen sollten.“
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage K
und/oder
1.12. „Berberin und Menstruation
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Die weibliche Menstruation (auch Periode genannt) tritt bei jungen Frauen bereits im
jugendlichen Alter ein und ist oftmals mit Schmerzen verbunden. Über die Jahre hinweg verändert oder normalisiert sich der natürliche Zyklus der Frau, auch wenn es
anfangs häufiger zu Störungen kam. Derartige Menstruationsstörungen sind leider
keine Seltenheit und können sich äußerst unangenehm anfühlen. Immer wieder
kommt es bei Frauen zu Menstruationsstörungen, die erst einmal keine ersichtliche
Ursache haben. Schmerzen können auftreten, wenn die Regelblutung zum Beispiel
sehr stark ausgeprägt ist, oder die Frau einem hohen körperlichen sowie seelischem
Stress ausgesetzt ist. Hier werden häufig Schmerzmittel und Medikamente zur
Linderung eingesetzt, die jedoch nur die Symptome bekämpfen. Die Ursache wird
dabei meist aber nicht erkannt.
Unfruchtbarkeit durch Menstruationsstörungen?
Und dann gibt es da noch die Frauen, die einen Kinderwunsch haben, aber trotz
einigermaßen geregeltem Zyklus einfach nicht schwanger werden. Die eben angesprochenen Frauen leiden häufig an der sogenannten PCOS Erkrankung. Hierbei
handelt es sich um eine hormonbedingte Stoffwechselstörung, auf die wir in diesem
Artikel bereits detailliert eingegangen sind. Allerdings können neben den Menstruationsstörungen auch andere Faktoren die Ursache für die Erkrankung sein. Dazu
zählen beispielsweise Übergewicht, seelischer Stress und andere körperliche
Erkrankungen, die oftmals die wahren Verursacher für den Ausbruch des PCOS
Syndrom sind.
Was genau ist das PCOS Syndrom?
Wie schon angesprochen handelt es sich hier um eine Störung im Hormon- und Stoffwechselhaushalt. Es bilden sich immer wieder Zysten an den Eierstöcken, die gebildeten Eiersterben ab und sind somit nicht in der Lage, durch das Sperma des
Mannes befruchtet zu werden. Die Folgen dieser Erkrankung sind häufig Übergewicht und psychische Störungen. Diese entstehen durch den meist verlangsamten
und verschlechterten Stoffwechsel, was bedeutet: Lebensmittel und Getränke, die
der Körper aufnimmt, werden langsamer abgebaut. Viele ungenutzte Stoffe bleiben
im Körper übrig und setzen sich dort fest.
Es kommt zu einer Gewichtszunahme, die oft zur Folge hat, dass die betroffenen
Frauen hierdurch depressiv werden oder mit dem sogenannten „Frustessen“
beginnen. “Ich nehme ja doch sowieso nicht ab“, ist eine häufige Aussage, die man
dann häufig zu hören bekommt. Durch die damit verbundenen Störungen im Körper
kann die Unfruchtbarkeit als unliebsame Nebenwirkung auftreten.
Berberin zur Unterstützung bei Menstruationsstörungen
Gleich zu Beginn möchten wir festhalten, dass Berberin kein Schmerzmittel, kein
Medikament und vor allem kein Wundermittel ist. Es handelt sich hier um ein
natürliches und pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel. Die Einnahme von Berberin
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fördert den Stoffwechsel und kann den Körper auf diese Weise dabei unterstützen,
die Menstruation wieder in einen gleichmäßigeren Fluss zu bringen.
Die Erklärung hierfür ist ganz einfach: Funktioniert der Stoffwechsel wie bei einem
gesunden Menschen, so werden Schadstoffe schneller abgebaut und der Körper
kann sie wieder im normalen Turnus aufnehmen und abgeben. Durch das Gleichgewicht im Körper kommt auch der Menstruations-Zyklus wieder in den normalen
Modus. Zysten an den Eierstöcken, die hormonell bedingt gewachsen sind, bauen
sich im Idealfall wieder ab und es bilden sich nur noch bedingt welche nach. Das Ei,
das während dem Zyklus heranwächst, hat ohne Zysten im Eierstock-Bereich eine
erheblich bessere Chance, heranzuwachsen und zu einer Befruchtung bereit zu
stehen.
Berberin im täglichen Leben
Frauen, die unter Menstruationsstörungen leiden, sollten zumindest darüber nachdenken, Berberin dauerhaft und mehrmals täglich einzunehmen. Der Grund hierfür
ist, dass es sich bei Berberin um ein Naturmittel handelt und die unterstützende
Wirkung eines regulierten Stoffwechsels nur bei regelmäßiger Einnahme über einen
längeren Zeitraum eintritt. Man kann dies mit einem Antibiotikum vergleichen. Nimmt
der Patient das Medikament sporadisch und nicht nach ärztlicher Anweisung ein, so
kann es seine Wirkung nicht komplett entfalten und die Krankheit heilt nicht ab.
Unterstützende Wirkung nur bei regelmäßiger Einnahme
Bei natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln ist dies ähnlich. Auch sie wirken nur bei
konsequenter und regelmäßiger Einnahme. Es wird empfohlen, Berberin stets vor
dem Essen einzunehmen, um von dem maximalen Nutzen profitieren zu können.
Positive Veränderungen können sein, dass man sich wohlerfühlt, mehr Power hat
und/oder die körperliche und seelische Energie wieder ansteigt. Depressive Phasen
werden kürzer oder gehören der Vergangenheit an. Dies könnte ein positiver Nebeneffekt sein, denn der Stoffwechsel und die Psyche stehen in enger Verbindung zu
einander.
Wie schon angesprochen kann der verbesserte Stoffwechsel die Menstruation
wieder in einen geregelten Zyklus bewegen. Zudem kann sich Berberin positiv auf
das Herz-Kreislaufsystem auswirken und hierbei unter Umständen zu einer
kräftigenden Wirkung beitragen. Wichtig zu erwähnen ist allerdings, dass es dabei
um eine Stärkung des Systems geht und nicht um die Heilung von eventuell
bestehenden Herz-Kreislauferkrankungen.
Fazit: Berberin und Menstruation
Wie schon erwähnt, kann Berberin nicht als Wunderheilmittel angesehen werden.
Und dennoch sollten sich Frauen mit Menstruationsstörungen definitiv näher mit dem
Extrakt der gelben Pflanze beschäftigen. Die natürlichen pflanzlichen Stoffe können
durchaus eine unterstützende Wirkung auf den gesamten Stoffwechsel-Haushalt
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auswirken, wovon im Prinzip jede Frau, aber auch jeder Mann profitieren könnte.
Da Stoffwechselstörungen oftmals die Ursache für Menstruationsstörungen,
Depressionen oder Übergewicht sind, kann eine natürliche Regulierung durch ein
Mittel wie Berberin dabei unterstützen, den Körper wieder in die richtige Bahn zu
führen.
Geduld ist gefragt
Doch man sollte beachten, dass Geduld bei der Einnahme an oberster Stelle steht.
Erfahrungsgemäß hat sich in der Praxis herausgestellt, dass sich eine Wirkung,
je nach körperlicher Statur und Verfassung, innerhalb von 48 Stunden einstellt.
Eventuell ist eine präventive Einnahme bereits vor Eintritt der Menstruation sinnvoll.“
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage L
und/oder
1.13. „Berberin bei Akne
Akne gehört zu den häufigsten Hautkrankheiten, unter denen sowohl Frauen als
auch Männer und vor allem viele Jugendliche leiden. Dabei sind die betroffenen
Patienten stets auf der Suche nach natürlichen Gegenmitteln, um die lästigen
Probleme unter Kontrolle zu bekommen und bestenfalls komplett loszuwerden.
Die Frage, die sich nun stellt: Kann Berberin bei Akne helfen?
Über die erstaunliche Wirkung von Berberin bei Diabetes Typ 2 Patienten und
dessen zahlreichen gesundheitlichen Vorteile haben wir bereits ausführlich berichtet.
Und egal ob es um das Thema Abnehmen, Verdauung, Atemwegserkrankungen
oder Hautprobleme geht - Berberin konnte in den letzten Jahren durch seine erstaunlich vielseitige Wirksamkeit für großes Aufsehen sorgen. Und auch bei der AkneBekämpfung werden dem Berberin viele Vorteile zugesprochen.
Studie weist Wirksamkeit von Berberin bei Akne nach
In einer klinischen Doppelblindstudie wurde bei 50 Jugendlichen im Alter zwischen
12 und 17 Jahren die Wirksamkeit von Berberitzen-Beeren (hoher Berberin-Anteil)
getestet. Die Probanden, die unterschiedlich starke Ausprägungen der Akne aufwiesen, wurden bei der Durchführung der Studie in zwei gleichgroße Gruppen unterteilt.
Die eine Hälfte erhielt ein Placebo-Medikament, während die andere Gruppe dreimal
täglich einen Teelöffel getrocknete Berberitzen-Beeren über einen Zeitraum von
einem Monat zu sich nehmen sollte.
Erstaunliche Studien-Ergebnisse
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Die Probanden, die lediglich ein Placebo-Medikament vorgesetzt bekommen hatten,
zeigten keinerlei Veränderungen, was die Anzahl und die Ausprägung Ihrer Pickel
anging. Bei der anderen Gruppe war jedoch eine deutliche Verbesserung ihrer Akne
zu verzeichnen. So wurden beim durchschnittlichen Berberin-Probanden eine 43prozentige Abnahme der Pickel-anzahl so wie ein 45-prozentiger Rückgang der Entzündungen festgestellt.
Vor allem in Bezug auf die relativ günstigen Preisen für Berberitzen-Beeren ist dies
doch ein überaus bemerkenswertes Ergebnis! Hauptverantwortlich für die enorme
Wirkung ist das in den Beeren als aktive Komponente enthaltene Berberin, welches
in extrahierter Form auch einzeln zu erwerben ist.
Warum hilft Berberin bei Akne?
Gerade bei mittelschwerer und schwerer Akne kann Berberin sehr hilfreich sein.
Das liegt zum einen daran, dass es reich an Antioxidantien und vielen weiteren Nährstoffen ist und zum anderen weist Berberin eine starke antibakterielle Wirkung auf,
die noch dazu das Immunsystem stärkt. In China, Indien und in weiten Teilen Asiens
ist Berberin schon seit Tausenden Jahren bekannt und wird für seine Wirksamkeit
gegen viele Krankheiten sehr geschätzt. Neben Hauterkrankungen wie Akne, wird
Berberin vor allem bei Problemen im Magen-Darm-Trakt, der Leber und dem Stoffwechsel eingesetzt.
Das antioxidative Potential von Berberin kann zudem zu einer Förderung der HerzGesundheit führen. Ebenso wird Berberin häufig mit der Prävention von Krebs in
Verbindung gebracht.
Berberitzen-Beeren oder extrahiertes Berberin?
Zwar enthält die ganze Pflanze eine Vielzahl an Alkaloiden, worunter auch das
Berberin, einige Gerbstoffe und Harze zählen. Allerdings sind diese nur in relativ
geringen Mengen enthalten. Reines Berberin hingegen gilt als deutlich potenter, was
seine antibiotische und pilztötende Wirkung angeht. Es ist davon auszugehen, dass
dieselbe Studie wohl noch bessere Ergebnisse gezeigt hätte, wenn statt BerberitzenBeeren reines extrahiertes Berberin verwendet worden wäre.
Vorsicht ist geboten!
Natürlich klingt die Studie sehr verlockend und man könnte meinen, dass die Berberitzen mit dem darin enthaltenen Berberin ein wahres Wundermittel gegen Akne sei.
Doch man darf nicht vergessen, dass gerade hartnäckige Krankheiten nicht von
heute auf morgen verschwinden werden - wohl auch nicht mit Berberin.
Daher empfiehlt sich eine dauerhafte und regelmäßige Einnahme über einen
längeren Zeitraum (mindestens 6-8 Wochen), sowie die Konsultierung eines Arztes.
Des Weiteren sollten Sie Berberin vor allem als unterstützendes Mittel ansehen, aber
niemals als einziges Allerheilmittel.
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Fazit - Berberin bei Akne
Die oben erwähnte klinische Studie beweist, dass Berberitzen bzw. Berberin eine
hohe Wirksamkeit bei Akne-Patienten aufweist. Wenn Sie also betroffen sind und
nach einer alternativen Behandlungsmethode suchen, sollten Sie sich definitiv näher
mit Berberin befassen. Vielleicht ist es genau die Lösung, nach der Sie seit langem
suchen....
Unsere Produktempfehlung bei Akne
B1“.
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage M
und/oder
1.14. „Trockene Haut
Natürlich heilen, vorbeugen und lindern steht im Fokus von Gesundheit und Wohlbefinden. Unser größtes Organ die Haut, verdient somit beste Pflege und Aufmerksamkeit. Sie ist sämtlichen Umwelteinflüssen schutzlos ausgesetzt und zeigt durch ihr
Erscheinungsbild, ob Körper und Seele im Reinen sind. Gerade trockene Haut macht
vielen Betroffenen das Leben schwer. Mit Berberin einem multikomplexen Wirkstoff
aus der Natur, wird für einen wohlwollenden Umkehrprozess gesorgt. Denn ähnlich
wie bei Zink, wirkt es wie ein Schutzmantel für die angegriffene Haut.
Tradition und Moderne
Das Hauptalkaloid Berberin, das sich wiederum in der Berberitze findet, kann somit
wahre Wunder bewirken. Ein Allrounder, der nicht nur trockene Haut verwöhnt und
ihr das lästige Spannungsgefühl nimmt. Bei Diabetes, Rheuma, Herz- Kreislaufbeschwerden, sowie Leber und Gallenerkrankungen, kann in vielen Fällen eine Linderung und Heilung eintreten. Somit verhilft es auch dem größten Organ seinen
Reparaturmechanismus zu aktivieren. Vielleicht sind es auch seine antimikrobielle,
entzündungshemmende oder antirheumatische Eigenschaften, die das Berberin
mehr ins Geschehen von Tradition und Moderne rücken lassen. Somit nimmt es sich
unterstützend der Problematik an. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit die mit
Hektik und Stress einhergeht. Eine Auszeit die sich in der Beschaffenheit
widerspiegelt. Poren können verfeinert werden und die langersehente Feuchtigkeit
kehrt zurück.
Einfach Hautsache
Sie kann sich nicht wehren und dennoch rebelliert sie vehement. Zum Vorschein tritt
die trockene Haut, die nicht immer nur durch Heizungsluft oder Temperaturschwankungen ausgelöst oder hervorgerufen wird. Hier spielen viele Faktoren eine wesent-
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liche und nicht zu unterschätzende Rolle. Angefangen von industriellen Nahrungsmittel, Mangelerscheinungen, zu wenig Flüssigkeitsaufnahme, bis hin zu Stress,
Depressionen und hormonelle Schwankungen. All das stresst auch die Haut, die es
mit sichtbaren Spuren ans Tageslicht fördert. Berberin bringt den Gleichklang ins
Chaos und Geschehen. Trockene Haut, verzögerte Wundheilungsprozesse,
eingerissene Mundwinkel und auch Akne präsentieren sich dann für jeden sichtbar.
Wenn man so will, ein Leidensweg und gleichzeitig ein Labyrinth ohne Ausweg.
Natürlich vorgehen
Heilen kann so einfach sein, ohne in den Strukturmechanismus einzugreifen und eine
weitreichende Schädigung vorzunehmen. Der Schutzmantel der Haut muss somit
wieder stabilisiert und gefestigt werden. Chronische Mangelerscheinungen begünstigen zudem trockene Haut und deren Folgen. Ähnlich wie bei einem Mangel an Zink,
schleichen sich nach und nach viele Verlaufsformen im Organismus ein. Die unzähligen Auswirkungen bringen dann weitere Hauterkrankungen mit sich. Gerade die
Natürlichkeit in der Anwendung steht dann an erster Stelle.
Mit Berberin kann die Abwehrfähigkeit gesteigert, die Resistenz erhöht und auch
Wundheilungsstörungen gelindert werden. Denn die trockene Haut ist ganzheitlich
anzusehen und nicht nur als sichtbares Symptombild zu deuten. (...)
Lindern und heilen (...)
Gesellt sich dann noch der stetige Schlafmangel hinzu, kann nur noch ein Mittel der
Natur eine Regeneration herbeiführen.
Mit Berberin, das eine ähnliche Wirkung wie Zink aufweist, tut sich eine wohltuende
Wende auf. Denn wir wissen ja, dass aus trockener Haut kleine Fältchen werden
können, die sich nicht schön ansehen lassen.
So wird die Hautsache zur Hauptsache und der Blick in den Spiegel endlich wieder
zum Genuss!“
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage N
und/oder
2.

die Produkte „B1. oder „B2.“ mit folgenden Texten und Verlinkungen zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen
2.1.

„Berberin im Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre
Ein wahres Fundstück liefert das Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre
aus dem Jahr 1843, welches eine sehr umfangreiche Sammlung an Quellen der
Pharmakodynamik und Therapie aus dem gegenwärtigen Standpunkt der Homöopathie darstellt“
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und/oder
2.2.

„6752 Studien zur Wirkung und Anwendung von Berberin“

und/oder
2.3.

„Kardiovaskuläre und metabolische Effekte von Berberin
Die bislang interessanteste Sammlung an Studien zum Thema Berberin, gefunden
im World Journal of Cardiology. Anbei für Fachkundige der Link zum Originalartikel.
2010 26. April; 2 (4): 71-77.“

und/oder
2.4.

„Entzündungshemmende Wirkung und Anti-Tumor-Effekte im Verdauungssystem
bei Berberin
Die Acta Pharmacologica Sinica hat im Dezember 2016 eine interessante Studie
veröffentlicht, die auf die entzündungshemmende Wirkung von Berberin und dessen
Anti-Tumor-Effekte im Verdauungssystem eingeht. Als Hinweis sei hier angemerkt,
dass es sich bei diesem Artikel um die deutsche Übersetzung des Originals von
nature.com handelt.“

und/oder
2.5.

„Metformin und Berberin zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen
Metformin wird seit Jahrhunderten als Blutzucker senkendes Medikament verwendet
und ist heute ein Medikament der ersten Wahl für Typ-2-Diabetes mellitus (T2DM).
Doch auch das Berberin, welches aus der alten asiatischen Medizin stammt, wird
erfolgreich bei der Behandlung von verschiedenen Erkrankungen eingesetzt. Das
englischsprachige Original dieses Artikels finden Sie übrigens hier auf der Website
von on-cotarget.com.“

und/oder
2.6.

„Berberin, eine Epiphanie gegen Krebs
In den letzten Jahren wurde berichtet, dass Berberin die Zell-proliferation hemmt und
gegenüber Krebszellen cytotoxisch ist. Aufgrund dieser Beweise wurden viele
Derivate synthetisiert, um die Effizienz und Selektivität von Berberin zu verbessern;
Die bisherigen Ergebnisse zu menschlichen Krebszelllinien unterstützen die Idee,
dass sie vielversprechende Mittel für die Krebsbehandlung sein könnten. Lesen Sie
hier eine interessante Studie, übersetzt aus dem englischen Original von mdpi.com.“
mit der entsprechenden Verlinkung.

und/oder
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2.7.

Verlinkungen unter
„Weitere Studien:
Wirkung bei Krebs (...)
Moderne Forschungen zu Curcumin (...)
Berberin gegen Akne (...)
Berberin gegen Diabetes (...)
Tumorbehandlung mit antiangiogenen Substanzen (...)
Tumorbehandlung mit Berberin"
zu nutzen;
jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage O

Die Verfügungsgegnerin hat die einstweilige Verfügung des Landgerichts Heilbronn als endgültige,
rechtsverbindliche Regelung anerkannt.

(17)

Landgericht Düsseldorf
Az: 38 O 1/19 - Beschluss vom 14.01.2019
Das Landgericht Düsseldorf hat es einem Unternehmen auf Antrag des Schutzverbandes verboten,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für das Produkt M.
1.

mit den folgenden Aussagen zu werben und/oder werben zu lassen:
a)

„Ein besseres und gestärktes Immunsystem, beugt nervigen Krankheiten im Winter
vor."

b)

„Hochwertig ausgewählte Inhaltsstoffe für ein starkes Immunsystem"

c)

„Oxxynea ist ein Konzentrat aus 22 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, welche
den gleichen antioxidativen Schutz bietet, wie der tägliche Verzehr von 5 Portionen
frischem Obst und Gemüse. [...] Phenolische Verbindungen sind in der Lage freien
Radikale im Körper abzufangen."

d)

„Schwarze Johannisbeere [ ... ] Der reiche Gehalt an Pektinen (Ballaststoffe) hilft bei
Verdauungsstörungen."

e)

„Cranberry [... ] antibakteriellen Wirkstoffen. [... ] So scheint die Cranberry einen
positiven Einfluss auf Gefäß- und Herz- Kreislauf-System zu haben."

f)

„[...] genieße den puren Kick für dein Immunsystem."
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g)

„Sichere dir jetzt die optimale Versorgung für dein Immunsystem".

h)

„Der neue Erkältungsstop bei kalten Jahreszeiten"

i)

„Ein besseres und gestärktes Immunsystem, beugt nervigen Krankheiten im Winter
vor."

j)

„Der Erkältungsstop für die kalte Jahreszeit durch hochqualitative Inhaltsstoffe mit
gezielter Wirkung"

k)

„Goji Beeren [... ] Seit Wissenschaftler bestätigt haben, dass Goji von allen Früchten
eine der höchste Konzentrationen an Vitaminen und Mineralien enthält“

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A;
2.

im Rahmen der Nährstoffdeklaration die Zutaten „Acai- Fruchtpulver", „Schwarze
Johannisbeere-Fruchtpulver",
„CranberrySaftpulver",
„Acerola-Fruchtextrakt",
„Goji-Beerenextrakt", „Bio- Aronia-Pulver", „Acai-Beerenextrakt" und/oder „RotebeetePulver" anzugeben,
wenn dies geschieht gemäß Anlage B;

3.

im Rahmen des Zutatenverzeichnisses anzugeben:
„Schwarze Johannisbeere-Fruchtsaft-Pulver (enthält Maltodextrin), […] Cranberry-Saftpulver (enthält Maltodextrin), Acerola-Fruchtextrakt 12:1 ([...], Maltodextrin), [...] Cholecalciferol (enthält Maltodextrin, Stärke und Saccharose)",
wenn dies geschieht gemäß Anlage B;

4.

mit der folgenden quantitativen Angabe der Zutat polyphenoireiches Pflanzen- und Fruchtkonzentrat-Pulver zu kennzeichnen:
„(aus 23% grünem Tee-Extrakt, 23% Fruchtsäften [...], 12% Pflanzensäften [...], 10% Traubenextrakt [...])"
wenn dies geschieht gemäß Anlage B.

Die Verfügungsgegnerin hat die einstweilige Verfügung als endgültige und abschließende Regelung
des Rechtsstreits anerkannt.

(18)

Landgericht Lüneburg
Az: 7 O 80/19 - Anerkenntnisurteil vom 14.11.2019
Das Landgericht Lüneburg hat einem Unternehmen auf Antrag des Schutzverbandes verboten,
das Produkt V. wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
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1.1.

„Enthält zusätzlich Pangamsäure (ehern. Vitamin Big), Cholin (ehern. Vitamin B4) und
Inositol (ehern. Vitamin B8) als wichtige Bausteine des Vitamin-B-Stoffwechsels".

und/oder
1.2.

„Pangamsäure unterstützt über eine Verbesserung der Sauerstoffversorgung die Mikrozirkulation und Leistungsfähigkeit der Köperzellen.
Cholin und Inositol übernehmen wichtige Funktionen im Nervensystem und Energiestoffwechsel. “
jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage A

und/oder
1.3.

„Die Pangamsäure, früher auch als Vitamin B15 bezeichnet, tritt als Zwischenprodukt im
Cholin-Stoffwechsel auf. Pangamsäure hat eine antioxidative Wirkung und unterstützt die
Sauerstoffversorgung der Zellen. Sie trägt zur Steuerung des Fett-, Kohlenhydrat- und
Eiweißstoffwechsels sowie zur Entgiftung bei. “
jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage B

und/oder
1.4.

„Eine Unterversorgung mit Vitaminen des B-Komplexes kann sich vielfältig äußern,
beispielsweise durch... Depressive Verstimmungen “.
jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage C

und/oder
1.5.

„Allein Pangamsäure ist ein wahres Multitalent, denn sie aktiviert ein Enzym im Rahmen
der Zellatmung und übernimmt somit unter anderem Einfluss auf die Durchblutung des
Gehirns, die Leistungsfähigkeit und das Konzentrationsvermögen.

und/oder
1.6.

„Die Spezialkombination zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit.“
jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage D

und/oder
1.7.

„Sauerstoffversorgung der Zelle“

und/oder
1.8.

„Energiestoffwechsel“
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und/oder
1.9.

„Antioxidans“
jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlage C.

Die Verfügungsbeklagte hat das Urteil anerkannt.

(19)

Landgericht München II
Az: 2 HK O 3577/18 - Versäumnisurteil vom 10.09.2019
Der Schutzverband hat eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechts, zu
deren Geschäftsgegenstand der Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln gehört, abgemahnt und
aufgefordert eine Unterlassungserklärung abzugeben. Dem ist die GmbH nicht nachgekommen.
Das Landgericht München II hat daraufhin auf Antrag des Schutzverbandes die GmbH verpflichtet, es
zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken in der Bundesrepublik Deutschland das Nahrungsergänzungsmittel M.
bestehend aus den wertgebenden Zutaten: L-Carnitin, Sojalecithin, Cholin, Grüner TeeExtrakt, L-Cystein, Taurin, Colanusspulver, Ginkgo-Extrakt, L-Glutamin, L-Phenylalanin,
L-Tyrosin, Bacopa monieri-Extrakt und den Vitaminen B6 und B12,
mit einem „Siegel“ in Form eines Rundstempels mit der Angabe „Ausgezeichnete Qualität“
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie nachfolgend
abgebildet:
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(20)

Oberlandesgericht München
Az: 5U 2817/18 - Beschluss vom 17.01.2019
Der Schutzverband hat mit einem mittelständischen Unternehmen, dessen Geschäftsgegenstand die
Herstellung und der Vertrieb von Arzneimitteln und Lebensmitteln, insbesondere Nahrungsergänzungsmitteln ist, um die Zulässigkeit mehrerer Werbebehauptungen in einer Zeitschrift gestritten.
Die darin enthaltenen Aussagen
„1.

„Verstärkter Hyaluron-Transport-Einzigartig“

2.

„Regulatpro® Hyaluron weist sichtbar bessere Studienergebnisse auf als alle bisher
getesteten Beauty-Drinks“

hat das Landgericht München I auf Antrag des Schutzverbandes, mit Urteil vom 18.07.2018, Az. 3 HK
O 5300/18, berichtigt mit Beschluss vom 17.08.2018, verboten. Den übrigen Anträgen des Schutzverbandes ist das Landgericht München I nicht nachgekommen. Daraufhin hat der Schutzverband
Berufung eingelegt und das Oberlandesgericht München hat das Urteil des Landgerichts München I
wie folgt abgeändert und ist somit zum Teil dem Begehren des Schutzverbandes nachgekommen:
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Der Antragsgegnerin wird (…) verboten, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Nahrungsergänzungsmittel R. mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen:
„Sie lieben es in Sachen Beauty schnell und unkompliziert, aber trotzdem hoch effektiv?
(...) mit täglich nur einem Fläschchen R. wird die Haut sichtbar schöner, fühlbar glatter und
strahlender“
und/oder
„R. wirkt durch die Einnahme nicht nur partiell, sondern auf der gesamten Hautfläche“
und/oder
„[die Inhaltsstoffe] werden aufwendig und mehrfach in Kaskaden fermentiert, wodurch der
Körper und die Haut sie besonders gut und schnell aufnehmen können“
und/oder
„Lust auf einen Beauty-Drink, der wirkt? (...) Der vegane Beauty-Booster sorgt für makellose, fühlbar glatte Haut, den gewissen Glow sowie beneidenswerte Haare & Nägel“
wenn dies jeweils geschieht wie in der nachstehenden Anlage A wiedergegeben.
Das mittelständige Unternehmen hat die einstweilige Verfügung als endgültige und abschließende
Regelung des Rechtsstreits anerkannt.

(21)

Oberlandesgericht München
Az: 6 U 3296/18 – Endurteil vom 07.02.2019
Der Schutzverband hat mit einem mittelständischen Unternehmen einen weiteren Rechtsstreit geführt.
Die Parteien streiten um die Zulässigkeit mehrerer Werbebehauptungen des Unternehmens in einer
Zeitschrift. Die in der streitgegenständlichen Werbung enthaltenen Aussagen
„1.

„R. hat nachweislich keine Neben- oder Wechselwirkungen“

2.

„Die spezielle Hyaluronsäure in Kombination mit der einzigartigen REGULATESSENZ® [...]
und natürlichem Vitamin C sorgt für gesunde, schöne Haut, Haare, Nägel und Bindegewebe“

hat das Landgericht auf Antrag des Schutzverbandes mit Urteil vom 17.08.2018, Az.: 3 HKO 7877/18,
berichtigt mit Beschluss vom 20.09.2018, (neben weiteren, im Berufungsverfahren nicht mehr verfahrensgegenständlichen Werbeaussagen) verboten. Das Unternehmen hat daraufhin Berufung eingelegt, welche das Oberlandesgericht München am 07.02.2019 zurückgewiesen hat. Sodann hat das
Unternehmen die einstweilige Verfügung als endgültige und abschließende Regelung des Rechtsstreits anerkannt.
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(22)

Landgericht Wuppertal
Az: 12 O 68/18 - Urteil vom 04.01.2019
Der Schutzverband hat mit Antrag vom 07.11.2018 vor dem Landgericht Wuppertal ein einstweiliges
Verfügungsverfahren gegen ein Unternehmen wegen der vermeintlichen Unlauterkeit bestimmter
Werbeaussagen bezüglich des Produktes S. anhängig gemacht. Der Antrag wurde mit Urteil vom
04.01.2019 wegen fehlender Dringlichkeit vom Landgericht Wuppertal abgewiesen. Da der Schutzverband diese Entscheidung für fehlerhaft hält, sollte Berufung gegen das Urteil zum OLG Düsseldorf
eingelegt werden. Aus wirtschaftlichen Erwägungen haben die Parteien die Angelegenheit vor Einlegung einer Berufung einvernehmlich beendet.
Es wurde eine einvernehmliche Regelung getroffen. Die Verpflichtung der Antragsgegnerin zur
Unterlassung der Verwendung der angegriffenen Verpackung ist mit Gegenstand des Vergleichs.

(23)

Oberlandesgericht München
Az: 6 U 3539/18 - Urteil vom 07.02.2019
Der Schutzverband hat gegen ein Unternehmen, welches Nahrungsergänzungsmittel herstellt und
vertreibt, im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche geltend gemacht. Das Unternehmen hat in Zeitschriften ihr Nahrungsergänzungsmittel F.,
einen sogenannten Kollagen-Drink, beworben. Der Schutzverband, der die streitgegenständliche
Werbung für wettbewerbswidrig erachtet, hat am 29.06.2018 am Landgericht einen Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Verfügung gestellt. Mit Urteil vom 09.08.2018 hat das Landgericht den Verfügungsantrag des Antragstellers zurückgewiesen. Daraufhin hat der Schutzverband Berufung eingelegt. Das
Oberlandesgericht München hat in der Folge das Urteil des Landgerichts München I abgeändert und
es dem Unternehmen antragsgemäß verboten,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Nahrungsergänzungsmittel
F. mit den wertgebenden Zutaten Kollagen-Peptide, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B 2, Vitamin
B 6, Vitamin B 12, Biotin, Zink und Kupfer mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen:
1.

„Einzigartiger Kollagen-Drink“

und/oder
2.

„Ein spezieller Kollagen-Drink (F., Apotheke), der die Haut von innen strafft und strahlen
lässt“

oder
3.

„F.: wertvolle Inhaltsstoffe für straffe, schöne Haut.“

und/oder
4.

„[F.] sorgt für straffe Haut von innen, ganz einfach aus dem Fläschchen.“
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und/oder
5.

„Die sogenannten Kollagen-Peptide und F. sind sogar ganz besonders: Sie haben nur ein
sehr geringes Molekulargewicht, wodurch sie die Haut deutlich besser aufpolstern können.“

und/oder
6.

„Genial: F. geht nicht nur Falten, sondern auch Cellulite an den Kragen.“

und/oder
7.

„Wir haben uns nicht nur die Inhaltsstoffe in F. angesehen, sondern auch die dazu durchgeführten Studien - und die belegen wirklich tolle Erfolge.“

und/oder
8.

„Die speziellen Kollagen-Peptide in F. wurden von Frauen zwischen 35 und 65 Jahren
getestet.“

und/oder
9.

oder

mit der folgenden Grafik
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10.

mit der folgenden Grafik

wenn dies jeweils geschieht wie nachfolgend in Anlage A und Anlage B wiedergegeben:
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Das Unternehmen hat das Urteil des Oberlandesgerichts München als endgültige Regelung
anerkannt.

(24)

Landgericht Hamburg
Az. 411 HKO 1/19 – Beschluss vom 04.01.2019
Der Schutzverband hat gegen ein Unternehmen unter dem Az. 411 HKO 1/19 am 4.1.2019 eine
einstweilige Verfügung erwirkt. Darin wird dem Unternehmen vorläufig untersagt, die Produkte D., B.,
S., G. und/oder DS. in bestimmter Weise, in einer bestimmten Aufmachung und/oder mit einer
bestimmten Kennzeichnung zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen. Der genaue Umfang
des Verbots lautet wie folgt:
Dem Unternehmen wird es verboten,
1.

das Produkt „D.“
1.1

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen
1.1.1 ohne Angabe einer Zutatenliste
und/oder
1.1.2 ohne Angabe des Warnhinweises gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 NemV
„Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten
werden."
und/oder
1.1.3 ohne Hinweis darauf, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine
ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise
verwendet werden sollten
und/oder
1.1.4 ohne Hinweis darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von kleben
Kindern zu lagern ist
und/oder
1.1.5 ohne prozentuale Angabe, in welchem Umfang der Referenzmenge gemäß
der VO 1169/2011/EG Vitamin D pro Tagesdosis enthalten ist,
- jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage A –

und/oder
1.2.

mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
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1.2.1 „Auch wenn es durch die Ernährung aufgenommen werden kann ist es in recht
wenig Lebensmitteln enthalten. Zudem kommt es in der Nahrung nur in sehr
geringen Mengen vor. Es kann also auch mit der gesündesten Ernährung passieren, dass du zu wenig Vitamin D aufnimmst. Hier kommen wir ins Spiel.“
und/oder
1.2.2 „D. für ein starkes Immunsystem“.
und/oder
1.2.3 „ABER: Im Gegensatz zu Vitamin D3, nehmen wir ausreichende Mengen
Vitamin K über die tägliche Ernährung auf.“
und/oder
1.2.4. „Was ist funktionelle Medizin?
Die funktionelle Medizin betrachtet den menschlichen Körper mitsamt seinen
Funktionen als das, was er ist: eine Einheit Gut praktizierte funktionelle Medizin
basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und kann deine Gesundheit und
dein Wohlbefinden optimieren. Selbst dann, wenn du schulmedizinisch als
gesund giltst In diesem Beitrag erfährst du mehr darüber.
Was ist das Besondere an funktioneller Medizin?
In der funktionellen Medizin geht es darum, den Körper als Ganzes maximal
gesund zu halten und jeden Zusammenhang zu verstehen. Anstatt eine Krankheit lediglich zu behandeln, stellt sich in der funktionellen Medizin auch die
Frage nach dem »Warum“. Dieser ganzheitliche Blickwinkel ermöglicht viel
mehr als die in der Schulmedizin oft-mals alleinige Behandlung einzelner
Organe oder Symptome.
Warum ist funktionelle Medizin sinnvoll?
Die funktionelle Medizin versucht alles zu eliminieren, was deine Gesundheit
in irgendeiner Weise beeinträchtigen kann. Gleichzeitig sorgt die funktionelle
Medizin dafür, dass dein Körper für all seine Funktionen aus dem Vollen schöpfen kann und er nicht aufgrund eines Mangels ungünstige Umwege einschlagen muss.
Der menschliche Organismus ist zwar ein Spezialist, wenn er Alternativen
finden muss, um eine gewisse Zeit zu überleben. Aber es geht ja nicht nur rein
ums Überleben, sondern auch um die Lebensqualität. Also warum solltest du
deinem Körper nicht die besten Voraussetzungen für eine optimale Funktion
bieten?
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Was ist die Basis der funktionellen Medizin?
Das ganzheitliche Prinzip hinter der funktionellen Medizin fängt bei der
Ernährung an. Schließlich ist die Nahrung der Treibstoff, mit dem dein Körper
arbeitet. Anders gesagt: über die Nahrung lieferst du deinem Körper die Grundsteine für all seine Funktionen.
Erhält dein Körper nicht genügend Energie oder Wasser, merkst du das recht
schnell. Schließlich bekommst du eindeutige Signale in Form von Hunger oder
Durst. Doch das ist längst nicht alles, worauf es ankommt. Die Bedeutung von
Mikronährstoffen wie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sollte
niemals unterschätzt werden.
Welche Rolle spielen Mikronährstoffe in der funktionellen Medizin?
Einen Mangel an Mikronährstoffen kannst du hingegen nicht unbedingt eindeutig zuordnen. Du wirst ihn zwar auch bemerken, allerdings zunächst eher in
unspezifischer Form wie beispielsweise als Unkonzentriertheit, Müdigkeit,
Leistungsschwäche, Antriebslosigkeit oder gedrückte Stimmung. In jedem Fall
lohnt es sich, präventiv auf eine gute Versorgung mit Mikronährstoffen zu achten und einen Mangel gar nicht erst entstehen zu lassen. (…)
In einigen Fällen kann es jedoch sehr schwer sein, allein über die Nahrung
genügend von bestimmten Mikronährstoffen aufzunehmen. Dann können
Nahrungsergänzungsmittel eine willkommene Hilfe sein.
Wann setzt die funktionelle Medizin Nahrungsergänzungsmittel ein?
Gründe für einen Nährstoffbedarf, der nicht über die Ernährung zu decken ist,
können ganz unterschiedlich sein.
Bel anderen legt schon eine Störung im Stoffwechsel vor, so dass bereits ein
Mangel besteht oder ihr Köper einige Mikronährstoffe schlechter verwerten
kann. Die Betroffenen sind zumindest vorübergehend auf ein breiteres
Spektrum an Supplemente angewiesen. (...)
Ein Mangel an Vitamin D kann ursächlich für verschiedene Krankheitssymptome sein. Denn Vitamin D ist an der Regulation deines Calcium- und
Phosphathaushalts beteiligt und beeinflusst dein Immunsystem, dein Nervensystem sowie deine Muskulatur. Deshalb kommen Vitamin-D-Supplemente
auch in der funktionellen Medizin zum Einsatz.“
- jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage B –
und/oder
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2.

das Produkt B.
2.1

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen gemäß Anlage I
2.1.

und das Mindesthaltbarkeitsdatum anzugeben mit
„MHD 11.2020“,
ohne die Formulierung „mindestens haftbar bis Ende“ zu verwenden

und/oder
2.2.

die Menge für Folsäure in der Mengeneinheit „mg“ anzugeben statt „µg“

und/oder
2.2.

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den Aussagen
2.2.1 „stress relief“
und/oder
2.2.2 „daily stress relief ingredients”
und/oder
2.2.3 „Natürlicher Stimmungsaufheller
Pflanzlicher Stimmungsaufheller (...)
Innovative Wirkstoffkombination mit Vitamin B6 und B12 gegen Alltags-Stress
- zusätzlich mit L Tryptophan, 5-HTP, Reishi, Jujube, Zitronenmelisse, Kamille
und Kurkuma, Vitamin B1, B3, B5, B9. (...)
Macht Stress egaler (...) Stress relief. Wer bei intensiven Belastungen nach
mentaler Stärke und Balance sucht, findet mit B. eine effektive MikronährstoffFormel, die mit Vitamin B6 und B12 auf natürliche Weise stimmungsaufhellend
und aktivierend wirkt. Zusätzlich enthalten sind die Aminosäure L- Tryptophan
und 5-HTP als Extrakt aus dem Griffonia-Samen, welche als die natürlichen
Vorstufen des Wohlfühl-hormons Serotonin bekannt sind. Extrakte aus ReishiPilzen, Griffonia, Kamille, Zitronenmelisse, wilder Dornkirsche, Grüntee und
Kurkuma wirken entspannend (...). Du gehörst auch zu den Menschen, die
Schwierigkeiten damit haben, den täglichen Alltagsstress loszulassen?
Dann ist B. das richtige Produkt für dich.“
und/oder
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2.2.4. „Neben vielen weiteren Super-Nährstoffen enthält B. die Vorstufen des Wohlfühlhormons Serotonin: L-Tryptophan und 5-HTP.
und/oder
2.2.5. „Studien-basierte Formel mit B12: Für mentale Balance und Ausgeglichenheit
im Alltag.“
und/oder
2.2.6. „B. wirkt im Schwerpunkt auf deinen Serotoninhaushalt. Der Botenstoff
Serotonin ist als das Wohlfühl- und Glückshormon bekannt, da er maßgeblich
für deine Gemütslage und Stimmung verantwortlich ist. B. enthält die direkten
Vorstufen von Serotonin: die Aminosäure L-Tryptophan und 5- HTP als Extrakt
aus dem Griffonia-Samen und unterstützt so deinen Serotoninhaushalt. (...)
Eine synergistisch wirtende Mikronährstoffformel aus Vitaminen und Pflanzenextrakten unterstützt mit Vitamin B6 und B12 die Nerven und die psychische
Funktion. Damit ist B. im Alltagsstress ein verlässlicher Begleiter, um stets
einen kühlen Kopf zu bewahren.“
- jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage C –
und/oder
3.

das Produkt S.
3.1

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen gemäß
Anlage H
3.1.1 und das Mindesthaltbarkeitsdatum anzugeben mit
„MHD 11.2021“,
ohne die Formulierung „mindestens haftbar bis Ende“ zu verwenden
und/oder
3.1.2. ohne Novel-Food-Genehmigung gemäß der VO 2015/2283.1/EG für die
Zutaten „Alpha GPC“ und/oder „Bärlapp-Extrakt mit 1% Huperzin A“

und/oder
3.2

das Produkt S. mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
3.2.1 „Konzentration steigern - Brain Booster (...) wirkt durch verbesserte Signalübertragung im Gehirn anstatt aufzuputschen“
und/oder
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3.2.2 „Nootropic Power Formel für Sportler, Studenten, Schüler, Young
Professionals und Unternehmer - als gesunde Alternative zu Ritalin und
ModafWT (...) Natürliche Leistungssteigerung für dein Gehim - Steigere deine
Produktivität OHNE Koffein Tabletten, chemischen Lempillen oder Konzentration Tabletten & Nootropika.
und/oder
3.2.3 „Konzentration steigern“
und/oder
3.2.4 „Natürliche Leistungssteigerung für dein Gehirn“.
und/oder
3.2.5 „Anstelle durch Koffein oder Guarana das Herz-Kreislauf-System anzuregen,
wirkt S. auf das Gehirn, welches für jeden noch so kleinen Denkprozess den
Botenstoff Acetylcholin benötigt. Durch die enthaltenen Baustoffe Alpha-GPC
Cholin und Acetyl-L-Carnitin (ALCAR) bekommt das Gehirn alles, was es für
die Synthese von Acetylcholin braucht.“
und/oder
3.2.6 „Mit S. läuft dein Gehirn auf Hochtouren. Mit unserer Studien-basierten Formel
bist du rundum versorgt, um alle anspruchsvollen Aufgaben deines Lebens mit
Leichtigkeit zu meistern.“
und/oder
3.2.7 „Nootropikum“.
und/oder
3.2.8 „Fördert die Denkmuskeln“
und/oder
3.2.9 „S. enthält eine einzigartige Kombination aus studienbestätigten Super-Nährstoffen mit B5 für Dein Gehirn.“
und/oder
3.2.10 „Wissenschaftlicher Wirkkomplex“
und/oder
3.2.11 „Studienbasierte Dosierung“
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und/oder
3.2.12 „S. enthält eine Studien-basierte Wirkstoff-Formel mit Alpha GPC, einer
Vorstufe des Neurotransmitters Acetylcholin, kombiniert mit Acety-L-Carnttin,
Extrakten aus Bacopa Monnieri (Bacoside), Huperzla Serrato (Huperzin A)
und einem Vitamin Komplex. Acetylcholin spielt eine große Rolle bei kognitiven Funktionen wie bei der Gedächtnisbildung, bei Lernvorgängen, Konzentration, und bei der Aufmerksamkeit.“
und/oder
3.2.13 „S. wirkt im Schwerpunkt auf den Neurotransmitter Acetylcholin. ACh ist
grundlegend an jedem Denk- und Lernprozess wie auch an der Gedächtnisleistung beteiligt.
und/oder
3.2.14 „Für einen bestmöglichen Effekt empfehlen wir die tägliche Einnahme über
mindestens 21 Tage. Zwar wirken die Bestandteile Alpha GPC, ALCAR und
Huperzin A bereife bei der ersten Einnahme, die enthaltenen Bacoside aus
dem Brahmi-Extrakt entfalten ihre Wirkung jedoch erst bei regelmäßiger
Einnahme über mindestens 3.1 Wochen.“
- jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage D 4.

das Produkt G.
4.1

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen und des
Mindesthaltbarkeitsdatum anzugeben mit
„MHD 03.2021“,
ohne die Formulierung „mindestens haltbar bis Ende“ zu verwenden,
wenn dies erfolgt gemäß» Anlage E

und/oder
4.2.

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den Aussagen
4.2.1 „daiiy immune support ingredients“
und/oder
4.2.2 „Breitband-Präparat mit 18 Bakterienstämmen
15 Mrd KBE zur Unterstützung der Darmflora
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(...) mit Präbiotika Inulin.“
und/oder
4.2.3 „OPTIMIERE DEINE DARMFLORA
G. unterstützt deine Darmflora mit 18 perfekt aufeinander abgestimmten
Bakterienkulturen und sorgt für die Balance deines Mikrobioms, das auch als
„das zweite Gehirn“ bezeichnet wird.“
und/oder
4.2.4 „Mit 18 synergistisch wirkenden Bakterienstämmen“
und/oder
4.2.5 „Mit Zink für ein starkes Immunsystem“
und/oder
4.2.6 „Kombination mit Präbiotika für bessere Ansiedelung“.
und/oder
4.2.7 „Wie viele Bakterienstämme sind sinnvoll?
Die Erforschung des Darms hat in den letzten Jahren zu der Erkenntnis geführt, dass jeder Bakterienstamm unterschiedliche Wirkungen erzielen kann.
Kein Stamm kann Verdauung, Psyche oder Immunsystem auf die gleiche
Weise verbessern. Es herrscht eine Wechselwirkung aus vielen verschiedenen
Bakterienstämmen, die zusammen die Darmgesundheit unterstützen. Deshalb
ist es wichtig, sich nicht nur auf einen Bakterienstamm zu verlassen, wie es die
meisten probiotischen Milchprodukte machen, sondern möglichst viele
Stämme zu kombinieren, bei denen ein Beitrag zur Darmgesundheit erwiesen
ist. Deshalb haben wir 18 synergistisch wirkende Bakterienstämme in unserem
Produkt für dich zusammengesetzt.“
und/oder
4.2.8 Wie oft sollte ich Probiotika zu mir nehmen?
Für eine positive Wirkung von Probiotika genügt es leider nicht ab und zu einen
Joghurt zu essen. Probiotika siedeln sich nämlich nicht für immer im Darm an.
Daher ist eine gesunde Lebensweise und eine regelmäßige Aufnahme von
Probiotika das Fundament der Darmgesundheit. Gut Gare ist daher für den
täglichen Gebrauch konzipiert, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen.“
und/oder
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4.2.9 „Der Darm braucht ein Gleichgewicht der Bakterien. Deshalb empfehlen wir
zur Eingewöhnung 5 Tage lang nur 1-2 Kapseln einzunehmen und dann auf
eine volle Tagesdosis zu erhöhen. Sonst kann es unter Umständen in den ersten Tagen zu leichten Bauchschmerzen und Luft im Bauch kommen. Das liegt
an den Präbiotika, welche von den Bakterienstämmen in Säuren und Gase
aufgespalten werden."
und/oder
4.2.10 „Wo kann ich Probiotika in Lebensmitteln finden?
Eine mögliche Methode, Probiotika zu dir zu nehmen, besteht darin, fermentierte Nahrungsmittel wie Sauerkraut, Joghurt, Miso, Kimchi, Kefir, Kombucha
oder ähnliche Produkte zu verzehren. Wichtig ist dabei, dass die Lebensmittel
nicht erhitzt werden, da die Probiotika sonst absterben können und somit
keinen Nutzen mehr haben."
und/oder
4.2.11 „Macht G. nach einer Antibiotikabehandlung Sinn?
Antibiotikabehandlungen können der Darmflora schaden, weshalb viele Ärzte
ihren Patienten zur Einnahme von Probiotika raten. Generell lässt sich sagen,
dass es immer Sinn macht den Darm zu unterstützen. Trotzdem ist es ratsam
im Zweifel die Meinung von deinem Arzt einzuholen.“
- jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage G und/oder
4.3.

in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben mit der Bezeichnung
G.
- jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage E -

und/oder
5.

das Produkt DS. zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den Aussagen
5.1.

„Hilft bei Jetlag und Änderungen des Schlafrhythmus“.

und/oder
5.2.

„NATÜRLICH SCHNELLER EINSCHLAFEN
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DS. wurde für Menschen entwickelt, die in Sachen Schlaf nichts dem Zufall
überlassen möchten. Ein erholsamer Schlaf ist die Grundlage, damit du am nächsten
Tag mit Energie starten und dein volles Leistungspotential entfetten kannst.“
und/oder
5.3.

„Wissenschaftlicher Wirkkomplex“

und/oder
5.4.

„Studienbasierte Dosierung“.

und/oder
5.5.

„Anders als synthetische Schlafmittel kann es weder abhängig machen noch überdosiert werden. Darüber hinaus unterdrückt DS. nicht deine natürlichen REM- und
Tiefschlafphasen, wie es bei chemischen Schlafmitteln häufig der Fall ist." ist wettbewerbswidrig.

und/oder
5.6.

„Unterschiedliche Faktoren können Unterschiedliche Faktoren können auf die Bildung von Melatonin störend wirken und dadurch Schlafprobleme verursachen. So
wird bei erhöhtem Stress das Hormon Cortisol vermehrt ausgeschüttet. Cortisol gilt
als Gegenspieler des Melatonins, da es die Bildung von Melatonin reduziert. Studien
zufolge kannst du durch die Einnahme von Melatonin zum richtigen Zeitpunkt derartigen Störungen deines Melatoninhaushaltes entgegenwirken.“
und/oder
„Neben einem geregelten Melatoninhaushalt ist eine entspannte und ausgeglichene
Gemütslage für einen erholsamen Schlaf essenziell DS. enthält ergänzend zum Melatonin den Wirkstoffextrakt aus der Zitronenmelisse. Die Zitronenmelisse wird seit
langer Zeit als bewährtes Hausmittel eingesetzt. In den Blättern der Zitronenmelisse
sind eine Reihe verschiedener Inhaltsstoffe enthalten, welche die Kommunikation
zwischen Nervenzellen beeinflussen können. Studien zufolge hängt die Wirkung mit
der Stimulation von Andockstellen des Botenstoffes Gamma-Aminobuttersäure
(GABA) zusammen.2 GABA ist Teil des hemmenden Kommunikationsweges des
Nervennetzwerkes. Durch die Stimulation dieser GABA-Rezeptoren wird die Hemmung auf die empfangenden Nervenzellen verstärkt.“

und/oder
5.7.

„Heutzutage ist bekannt, dass insbesondere die Blüte der Passionsblume reich an
Flavonoiden ist. Einige Studien haben vor allem das Flavonoid Chrysin aus der Passionsblume näher unter die Lupe genommen. Die Forscher vermuten, dass Chrysin
den Neurotransmitter GABA nachahmt und an dessen Rezeptor bindet.“
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und/oder
5.8.

„Hopfen (...)
Laut Forschem behindern Stoffe aus dem Hopfen-Extrakt jenes Enzym, welches normalerweise den Neurotransmitter GABA abbaut.7 Dadurch könnte GABA länger aktiv bleiben und seiner beruhigenden Wirkung nachgehen. DS. verstärkt den GABASignalweg der Nervenzellen also nicht nur durch die Zitronenmelisse, sondern auch
durch den weiteren Inhaltsstoff Hopfen. Wissenschaftler ziehen darüber hinaus noch
andere Wege in Betracht, wie Hopfen seine beruhigende Wirkung entfalten könnte.
Im Fokus ihrer Forschung stehen insbesondere die Bitterstoffe Humulon und
Lupulon.
Quellen
1. https://www.[...].de
2. https://www.[...].de
3 https://www.[...].de
4. https://www.[...].de
5. https://www.[...].de
6. https://www.[...].de
7. https://www.[...].de
8. https://www.[...].de
9. https://www.[...].de
10. https://www.[...].de
11. https://www.[...].de“

und/oder
5.9.

„Wegen Stress bei der Arbeit hatte ich (...) durchschlaf Probleme, nachdem ich DS.
eingenommen habe hat es sich erheblich gebessert

- jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage F.
Daraufhin haben der Schutzverband und das Unternehmen eine Vereinbarung getroffen:
Das Unternehmen erkennt die Beschlussverfügung vom 04.01.2019 als endgültige, abschließende und einem rechtskräftigen Endurteil in der Hauptsache gleichwertige Entscheidung an und
verzichtet insbesondere auf die Rechtsbehelfe der §§ 924, 926 und 927 ZPO.
Für Produkte mit den Zutaten „Alpha GPC“ und/oder „Bärlapp-Extrakt mit 1% Huperzin A“ (Tenor
zu 3.1.2) gilt, dass der Unterlassungstenor nur solange gelten soll, bis auf deutscher oder europäischer Ebene höchstrichterlich geklärt ist oder unter den zuständigen Behörden deutschlandweit Einvernehmen darüber besteht, dass es sich bei den entsprechenden Zutaten nicht um neuartige Lebensmittel im Sinne der VO 2015/2283/EG handelt.
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Schutzverband räumt dem Unternehmen zur Umsetzung des Unterlassungstenors zu 1.1, zu 2.1
sowie zu 2.2.1 und 2.2.2, zu 3.1, zu 4.1, zu 4.2.1 sowie zu 4.3 eine Umstellungs- und Aufbrauchsfrist für fertig konfektionierte Produkte bis zum 30.03.2019 ein. Das Unternehmen wird Schutzverband mit Abschluss der Vereinbarung mitteilen und anhand geeigneter Unterlagen darlegen,
welche Mengen der jeweils betroffenen Produkte mit welchem Mindesthaltbarkeitsdatum noch
auf Lager sind und vom Aufbrauch umfasst sind.
Für alle weiteren Einzelverbote des Tenors der anzulegen Verfügung vom 04.01.2019 sowie für
alle Aussagen und Kennzeichnungen, welche nicht auf oder an der Produktverpackung
angebracht sind, gilt eine dreitägige Umstellungsfrist ab Unterzeichnung der Vereinbarung.
Der Schutzverband verzichtet darauf, Anträge auf Verhängung eines Ordnungsgeldes zu stellen
für Verstöße zwischen der Zustellung der anzulegen Verfügung und dem Abschluss dieser
Vereinbarung.

(25)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes hat sich ein Unternehmen verpflichtet
1.

es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das
Nahrungsergänzungsmittel M. mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen:
a)

„Zur Therapie Mikrobiom-assoziierter Darmbeschwerden“

und/oder
b)

„Zur Wiederherstellung eines physiologischen Darmmikrobioms bei erniedrigtem
Artenreichtum (Alphadiversität) oder einer atypischen Verteilung der Bakterienarten“

und/oder
c)

„Hemmung pathogener Darmkeime:
→ Synthese von Bacteriocinen ↑
→ Kompetitive Hemmung der Adhäsion pathogener Keime ↑
→ pH-Absenkung im Darmlumen
→ Bildung von Endotoxinen ↓“

und/oder
d)

„→ Bildung von Mucinen ↑“

und/oder
e)

„→ Translokation von Endotoxinen und Antigenen ↓“
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und/oder
f)

„→ physiologische Antigenabwehr und -toleranz ↑“

und/oder
g)

„Therapie von Mikrobiom-assoziierten Erkrankungen“

und/oder
h)

„Gastrointestinale Erkrankungen
→ Antibiotika-assoziierte Diarrhöen
→ Colitis ulcerosa (Remissionsinduktion- und erhalt)
→ Diarrhöen bakteriellen/viralen Ursprungs
→ Divertikulitis (Remissionserhalt)
→ Dysbiosen, Darmmykosen
→ Heliobacter pylori (Eradikationsrate ↑)
→ Leaky-Gut-Syndrom
→ Obstipation
→ Reizdarmsyndrom“

und/oder
i)

„Endokrine- und metabolische Störungen
→ Lebererkrankungen (NAFLD/NASH)
→ Typ-2-Diabetis
→ Übergewicht und metabolisches Syndrom (MetS)“

und/oder
j)

„Immunologische Beschwerden
→ Atemwegsinfekte
→ Erhöhte Infektanfälligkeit
→ Atopien, allergische Rhinitis“
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und/oder
k)

„Psychische Beschwerden
→ Stress induzierte Symptome
→ Chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS)“

und/oder
l)

„Breitband-Probiotikum“

und/oder
m)

„Synbiotisch durch prebiotisches Inulin“

und/oder
n)

„Wachstumsstimulierender Effekt“

und/oder
o)

„Begleitfaktor Inulin → Prebiotische Wirkung“

und/oder
p)

„→ Lipogenese ↓“

und/oder
q)

„→ Inflammation ↓“

und/oder
r)

„Eubiotisches Mikroklima im Darm“

und/oder
s)

„Modulation des Darm-assoziierten Immunsystems:
→ Synthese von slgA ↑
→ Aktivität von Makrophagen und dendritischen Zellen ↑
→ B-Zellproliferation ↑
→ physiologische TH1-TH2-Relation”

und/oder
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t)

„→ „Training“ des mukosalen Immunsystems“

und/oder
u)

„Regulation des enterischen Nervensystems:
→ Geregelte Aktivität der enterischen Nervenzellen
→ Physiologische Bildung von Neurotransmittern
→ Viszerale Hyperaktivität ↓
→ Viszerale Hyperaktivität und Stressantwort ↓“

und/oder
v)

„Funktionale Darm-Hirn-Achse“,

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A.

(26)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes hat sich ein Unternehmen verpflichtet
es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für den Absatz des
Produkts E. mit den nachfolgenden Aussagen zu werben und/oder werben zu lassen:
a)

„E. unterstützt die gesunde Blasenfunktion.“

und/oder
b)

„Die Wirkstoffkombination aus dem natürlichen Zucker D-Mannose, wichtigen Mikronährstoffen und Aminosäuren schützt die Blasenschleimhaut auf natürliche Weise und trägt so
zu einer normalen gesunden Funktion bei.“

und/oder
c)

„E. unterstützt die vorbeugende Versorgung mit den Vitaminen A, D, E, Folsäure und
Vitamin C und den Mineralstoffen Zink und Selen sowie den blaseneffektiven Aminosäuren
Methionin, Arginin und Glutamin.“

und/oder
d)

„Mit der optimalen Zusammensetzung des Immunkomplexes in Kombination mit studienbasiert dosierter D-Mannose ist E. eine einzigartige 2-1-Kombination für eine vitale Blase.“

und/oder
e)

„E. wurde speziell für Frauen mit wiederkehrenden Blasenentzündungen entwickelt.“
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und/oder
f)

„Viele wissen es aus eigener Erfahrung: Eine Blasenentzündung ist schmerzhaft. Männer
sind eher selten davon betroffen, während jede zweite Frau einmal in ihrem Leben darunter
leidet. Meist handelt es sich um Infektionen aufgrund von Bakterien: Sie gelangen von
außen über die Harnröhre in die Blase und führen dort zu einer Entzündung und Reizung
der Blasenwand. Verkühlung und eine geschwächte Immunabwehr begünstigen den
Infekt.“

und/oder
g)

„Ein spezielles Risiko für Frauen.
Blasenentzündungen treten anatomisch bedingt vor allem bei Frauen auf. Weitere begünstigende Faktoren sind beispielsweise Abwehrschwäche, Geschlechtsverkehr, Schwangerschaft oder die Wechseljahre. Durch die Hormonumstellung wird die Blasenschleimhaut
empfindlicher für Bakterien.
Treten die Infektionen zweimal im Halbjahr, bzw. dreimal im Jahr auf, handelt es sich
definitionsgemäß um einen chronisch rezidivierenden Harnwegsinfekt. Vor allem junge
Frauen und Frauen jenseits der Menopause sind davon betroffen. Experten gehen davon
aus, dass jede Fünfte mit wiederkehrenden Blasenentzündungen zu kämpfen hat.“

und/oder
h)

„Symptome beeinträchtigen die Lebensweise
Häufiger Harndrang bei nur geringen Urinmengen, Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen sowie Schmerzen im Unterleib sind sehr unangenehm — bis zum vollständigen
Abklingen der Symptome dauert es gut eine Woche. Da Blasenentzündungen zudem bei
jungen Frauen und Frauen jenseits der Menopause häufig wiederkehren, beeinträchtigen
und hemmen sie in der Folge die Lebensweise. Eine besondere Bedeutung hat daher die
Prophylaxe.
Blasenentzündungen sind die am häufigsten auftretende bakteriell verursachte
Entzündung. Häufige Antibiotikaverordnungen führen zu Resistenzen, E. kann eine Alternative sein.“

und/oder
i)

„Effektiv die Blase beruhigen
Der Vorbeugung von Blasenentzündungen kommt eine große Bedeutung zu. Ein Drittel
aller betroffenen Frauen kann allein durch Verhaltensänderungen wie z. B. durch eine
Steigerung der Trinkmenge oder geänderte Genitalhygiene infektfrei werden. Eine weitere
Möglichkeit der Vorbeugung ist, die Bakterien daran zu hindern, sich an die Blasenschleimhaut anzudocken.
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Hier setzt E. an: Es enthält den Bakterienblocker D- Mannose und zudem einen blaseneffektiven Vitamin-Mineralstoff- Aminosäuren-Komplex, der die Schleimhaut schützt und
stärkt.“
und/oder
j)

„Studien zeigen: D-Mannose ist eine wirksame Alternative
D-Mannose heftet sich in der Blase an die Bakterien (E. Coli) an und schaltet dadurch deren
Fähigkeit zum Andocken und Eindringen in die Schleimhautzellen aus.
Die Bakterien werden nicht abgetötet oder beschädigt, sondern mit dem Urin ausgeschwemmt. Eine hilfreiche, antibiotikafreie Möglichkeit der Therapie unkomplizierter
Blasenentzündungen und deren Prophylaxe.“

und/oder
k)

„Zur Vorbeugung täglich 2 Gramm, entspricht 3 Kapseln Mannose und 1 Kapsel Immunkomplex mit reichlich Flüssigkeit (wir empfehlen mindestens 0,2 1 stilles Wasser)
einnehmen.
In der Akutphase einer Infektion ist die Erhöhung auf die doppelte Menge bis zum
Abklingen der Symptome möglich.“,

wenn dies jeweils geschieht wie in der Anlage wiedergegeben.
Das Unternehmen hat sich in einer weiteren Unterlassungserklärung verpflichtet,
es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken in Deutschland für den
Absatz des Produkts E. unter der Domain oder Bezeichnung „blasenentzuendung-ade" und/oder
mit den nachfolgenden Aussagen zu werben und /oder werben zu lassen:
a)

„Immer wieder Blasenentzündung - das muss nicht sein. Denn du kannst mit ganz
einfachen Maßnahmen vorbeugen. Dazu gehören kleine, aber wirkungsvolle Änderungen
in deinem Verhalten sowie sanfte Prophylaxemittel. Ziel ist es, Erreger daran zu hindern,
in die Blase aufzusteigen und zudem das Immunsystem zu stärken.
Viel Flüssigkeit aufnehmen
Viel, aber nicht zu viel trinken. Am besten 1,5 bis 2 Liter am Tag.
(...)
D-Mannose
Zunehmend erfolgreich in der Prophylaxe und Behandlung von chronischen Blasenentzündungen ist die Verwendung von D-Mannose-der Einfachzucker wirkt sich infektionshemmend aus. Vorhandene Erreger werden an die Mannose gebunden und ausgeschwemmt.
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Mannose senkt einer Studie zufolge die Wiederinfektionsrate bei Harnwegsinfekten um 75
Prozent - ebenso wirksam wie ein Antibiotikum."
und/oder
b)

„Mannose hindert evtl. doch eingetretene E. Coli daran, sich an die Blasenschleimhaut
anzudocken und ihr Gift freizusetzen. 2 Gramm pro Tag sind die Vorbeugedosis. In einer
klinischen Studie wurde nachgewiesen, dass Mannose zur Vorbeugung ebenso gut wirkt
wie ein Antibiotikum - und das ohne Nebenwirkungen."

und/oder
c)

„Blasenentzündung - was ist das eigentlich?
Üblicherweise handelt es sich bei der Blasenentzündung um eine Infektion der Harnwege
mit Bakterien, seltener sind Viren oder Pilze im Spiel. Die Keime gelangen von außen über
die Harnröhre in die Blase und führen dort zu einer Entzündung und Reizung der Blasenwand mit den beschriebenen Symptomen.
Der häufigste Auslöser (bei gut 80 % der unkomplizierten Harnwegsinfektionen) sind
Escherichia coli, kurz: E. coli. Diese Bakterien gehören zur normalen menschlichen Darmflora, heißt: Diese Darmbewohner finden auf irgendeine Art und Weise ihren Weg in die
Harnröhre. Das erklärt auch den Umstand, dass wir Frauen viel häufiger von Blasenentzündungen betroffen sind als Männer: Die Harnröhre ist kürzer, der Harnröhrenausgang
liegt näher am After."

Zudem hat sich das Unternehmen verpflichtet,
es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken in Deutschland für den
Absatz des Produkts E. zu werben und /oder werben zu lassen
a)

ohne Anbieterkennzeichnung

und/oder
b)

(27)

ohne Kenntlichmachung des kommerziellen Charakters der Werbung.

Landgericht Braunschweig
Az. 22 O 6538/19 – Beschluss vom 02.12.2019
Das Landgericht Braunschweig hat es einem Unternehmen auf Antrag des Schutzverbandes untersagt,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
1.

das Nahrungsergänzungsmittel S.
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a)

gemäß Anlage A und Anlage B

und/oder
b)

gemäß Anlage B

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen;
und/oder
2.

das Nahrungsergänzungsmittel P. als Mittel zur Vorbeugung und/oder Behandlung einer
Schilddrüsenunterfunktion zu bewerben und/oder bewerben zu lassen.

Das Unternehmen hat den Beschluss des Landgerichts Braunschweig anerkannt.

(28)

Landgericht Berlin
Az. 102 O 35/19 – Beschluss vom 03.05.2019
Das Landgericht Berlin hat es auf Antrag des Schutzverbandes einem Unternehmen verboten,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken, das Nahrungsergänzungsmittel C. mit der
Zutat „CA-98“ (auch bezeichnet als: Cycloastragenol (CA))
1.

zum Verkauf anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen,
a)

ohne dass es mit der Verkehrsbezeichnung "Nahrungsergänzungsmittel" gekennzeichnet ist

und/oder
b)

ohne dass dabei ein Verzeichnis der in dem Produkt enthaltenen Zutaten, in
absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils aufgeführt wird

und/oder
c)

ohne die Angabe des Klassennamens vor der Angabe des Zusatzstoffes
Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)

und/oder
d)

mit der Angabe "Inhaltsstoffe (pro Kapsel): 10 mg Astragaluswurzel-Extrakt 98%"

und/oder
e)

ohne Angabe der Nettofüllmenge in Gramm oder Kilogramm

und/oder
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f)

ohne Angabe der Firma und der Anschrift des Lebensmittelunternehmers, der das
Produkt in den Verkehr bringt.

und/oder
g)

ohne den Warnhinweis „Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf
nicht überschritten werden."

und/oder
h)

ohne Angabe des Preises je Mengeneinheit einschließlich der Umsatzsteuer und
sonstiger Preisbestandteile (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Gesamtpreises.

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A
und/oder
2.

mit den nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„C. ist frei von jeglichen Lebensmittelzusatzstoffen";

und/oder
b)

„Jetzt können Sie Telomere verlängern mit C.“

und/oder
c)

„C. Telomerase Aktivierung: Anekdotisch gemeldete Vorteile
Erhöhte Energie und eine verbesserte Ausdauer
Ein besseres Aussehen der Haut (Elastizität)
Ein verbessertes Immunsystem
Verbesserung der Sehkraft
Eine verbesserte Libido und vieles mehr..."

und/oder
d)

„C. basierend auf Nobelpreis Ausgezeichnete Wissenschaft
Die Aktivierung des Enzyms Telomerase;
Die Verbesserung verschiedener Biomarker;
Die Verjüngung (Stärken) des alternden Immunsystems; Erhöhte Knochendichte;
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Hilft Schäden an der DNA zu vermeiden“
und/oder
e)

"Das in C. befindliche Cycloastragenol (CA) bekämpft die Faktoren, die für das Altern
verantwortlich sind, bereits an der Wurzel und es wird angenommen, dass das
Produkt eine große Zahl gesundheitlicher Vorteile mit sich bringt."

und/oder
f)

"Es kann den Entwicklungsprozess einer Großzahl altersbedingter gesundheitlicher
Probleme verlangsamen und dies alleine schon kann einen sehr positiven Einfluss
auf die Gesundheit haben."

und/oder
g)

"So beeindruckend ist der Effekt auf die Gesundheit, dass einige so weit gehen
würden, dass sie das C. als einen Jungbrunnen betrachten, oder doch zumindest
besser als jede andere derzeit verfügbare Option."

und/oder
h)

"Man fand heraus, dass dieses Molekül, Cycloastragenol (CA), als Aktivator für die
Telomorase-Aktivität im Körper fungiert. Mit diesem Aktivator kann die Verkürzung
der Telomere (Verursacher der Zellalterung) im menschlichen Körper verlangsamt
werden. Die molekulare Zusammensetzung wurde sorgfältig recherchiert und
studiert. Studien mit 20 Probanden zeigten, dass es physiologische Anti-AgingEffekte hat, die schnell und effektiv wirken, und auch die sichtbaren Zeichen des
Alterns vermindern."

und/oder
i)

"Mit der Unterstützung von dem in C. befindlichen Cycloastragenol (CA) wird die
Telomerase-Aktivität angekurbelt, dies lässt menschliche Zellen länger leben und
reduziert den Verlust von Zellen. Diese Enzyme spielen daher eine wichtige Rolle
dabei, unsere Zellen länger jung zu halten. C. ist eine einzigartige Formel, in Form
des von Cycloastragenol (CA) abgeleiteten Produkts. Auch wenn Sie andere
(minderwertige) Produkte finden sollten, die den Anspruch erheben, genauso effektiv
wie dieses zu sein, achten Sie auf die Qualität und die Reinheit, die sehr wichtig sind.
Die pharmazeutischen Eigenschaften des C. (hergestellt aus der Tragantwurzel) sind
die besten ihrer Art."

und/oder
j)

"Zum ersten Mal wurde ein Produkt vorgestellt, dass die Lebenserwartung eines
Menschen-verlängern könnte. Anwender des C. haben bedeutende positive Veränderungen im Körper festgestellt, mit verbessertem Immunsystem, Libido und weitere
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positive Effekte. Menschen in ihren 40ern und älter, die Vorsorge vor altersbedingten
Erscheinungen treffen möchten (altersbedingte gesundheitliche Veränderungen),
sollten C. verwenden, besonders jene, die eine ihre Telomere haben untersuchen
lassen und bei denen verkürzte Telomere festgestellt wurden."
und/oder
k)

"Das C. aktiviert die Telomerase, und befähigt die Zellen, den Körper in einem
“jugendlichen Zustand” zu erhalten."

und/oder
l)

"C. aktiviert das Enzym Telomerase und verlängert Ihre (kurzen) Telomere und/oder
ihre Verlustrate wird erheblich verlangsamt. Dadurch können die Zellen länger in
einem „jugendlicheren“ Zustand leben."

und/oder
m)

"Wenn die Telomere so kurz werden, dass eine Zelle nicht mehr funktionieren kann,
wird die Zelle entweder aufhören richtig zu funktionieren, (die Folge sind geriatrische
Erkrankungen wie z.B. ein Schlaganfall, Rheuma, Arthritis, Gefahr auf Krebs) oder
die Zelle stirbt. Die Menschen mit den kürzesten Telomeren haben ein etwa zu 50%
hohes Risiko auf eine Krebserkrankung. Wenn Sie sich in dieser Gruppe befinden
und Sie Ihre Telomere verlängern, damit Sie in die Gruppe mit den längsten
Telomere übergehen, senkt sich das Risiko von 50% auf 5%."

und/oder
n)

"Das Enzym Telemorase kann mit einem Nahrungsergänzungsmittel wie C. in
bestimmten Zellen aktiviert werden. C. verlängert die Telomere und/ oder
verlangsamt die Verlustrate. Dadurch können die Zellen länger leben in einem
„jugendlicheren“ Zustand leben. Menschen mit kürzeren Telomeren in ihren
Immunzellen haben das doppelte Risiko an Herzversagen zu sterben, wie ihre
Altersgenossen mit den längsten Telomeren. 100-jährige Menschen bei guter
Gesundheit haben deutlich längere Telomere als ihre Altersgenossen mit gesundheitlichen Problemen."

und/oder
o)

"Mit den nachfolgenden Testimonials:
- "Ich verwende C. jetzt seit drei Monaten und es scheint, dass ich viel mehr Energie
als vorher habe. Auch meine Haut sieht besser aus, glatter, mit verbesserter
Hautelastizität.“-L. Müller, Schweiz. Alter: 44 (2016)"
und/oder
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- “C. ist toll, ich nutze es jetzt seit einem Monat und ich schlafe viel besser und habe
mehr Energie als vorher. Ich werde es definitiv wieder bestellen.”-H. Vermeer,
Niederlande. Alter: 55 (2016)
und/oder
- "[...] Nach einem Monat mit C. bemerke ich eine deutliche Erhöhung des Energiehaushalts und ebenfalls eine verbesserte Libido. Ich bin mit C. sehr zufrieden, und
ebenfalls mit meinem Freund ;-)!” - E. Dupont, Frankreich. Alter: 63 (2016)"
und/oder
- Ich freue mich, Ihnen die folgende Rezension basierend auf meiner Einnahme einer
Kapsel C. täglich für ca. 45 Tage zur Verfügung zu stellen. Ich habe die folgenden
beiden Verbesserungen festgestellt: - Vermehrte Energie;
- Verbesserter Schlaf!.- S. Krüger(), Deutschland. Alter: 48 (2016) .
und/oder
p)

"C. unterstützt effizient Anti-Aging-Faktoren wie:
Zellerneuerung, Gewebeschutz und DNA-Synthese, dies führt zu einer Verbesserung in:
• natürliche Abwehr (Immunsystem);
• Fitness und Vitalität;
• Hautaussehen (Hautverjüngung);
• und mehr..."

und/oder
q)

Man fand heraus, dass dieses Molekül, Cycloastragenol (CA), als Aktivator für die
Telomorase-Aktivität im Körper fungiert.

und/oder
r)

"Das therapeutische Targeting von Cycloastragenol zur Telomerase Aktivierung im
Zusammenhang mit Anti-Aging wurde durch verschiedene klinische Studien nachgewiesen."

und/oder
s)

"Neben dem 9,8 mg Cycloastragenol wird C. mit einem organischen Konzentrat von
Pflanzenextrakten synergistisch angereichert. Diese innovative Kombination von
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biologisch aktiven Mikronährstoffen wird ausschließlich aus Früchten und Pflanzen
hergestellt und unterstützt den internen Transport von Cycloastragenol durch Mikronährstoff-Assimilation und schafft so einen optimierten Körper."
und/oder
t)

"C. ist in speziellen Violetglasflaschen verpackt (Schweizer Wissenschaft), die dem
Cycloastragenol einen Schutz vor schädlicher Strahlung und anderen äußeren
Einflüssen (hohe natürliche Erhaltungskapazität) bieten."

und/oder
u)

"Endlich gibt es eine Möglichkeit, durch Anwendung der richtigen Substanz, die die
Chromosomen aktiver erhält, Leben zu verlängern, indem der Chromosomenzerfall
verhindert, oder zumindest verlangsamt wird. Wenn sich Zellen teilen, verkürzen sich
ohne Intervention von außen die Telomeren und verursachen somit, dass die Zelle
langsam ihre Fähigkeit verliert, Verschleiß zu verhindern, was zu Funktionsverminderung und daraus resultierendem Zelltod führt. Um diesen Prozess umzukehren ist
ein zuverlässiger Telomerase Enzymaktivator wie C. nötig. Extrakte aus der Wurzel
von Astragalus membranaceus, wie C., haben gezeigt, dass sie in der Lage sind,
Telomerase zu aktivieren. C. ist ein hochgereinigtes Molekül das, kombiniert mit MD
(Mikrodispense) in höchstem Maß biologisch verfügbar wird."

und/oder
v)

"Sind Sie interessiert, Ihr Aussehen und Ihr Energieniveau aufrecht zu erhalten?
Möchten Sie Ihre jugendliche Vitalität wieder gewinnen? Falls ja, dann fangen Sie an
C. anzuwenden."

und/oder
w)

"Etwas, das viele im Alter betrifft, sind schwerwiegende Störungen im Schlafrhythmus. C. hilft Ihnen, damit Sie sich morgens beim Aufstehen frisch und ausgeruht
fühlen."

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage B.
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3.3

Diätetische Lebensmittel / Speziallebensmittel
Während Lebensmittel als solche nicht krankheitsbezogen beworben werden dürfen, gibt es für bilanzierte Diäten sogar die gesetzliche Vorgabe, den Hinweis „zur Behandlung von … (Angabe der Krankheit oder Beschwerde) vorzunehmen. Dies ist auch werbetechnisch verlockend. Gemäß der DiätVO
müssen sich bilanzierte Diäten laut den Herstellerangaben sicher und nutzbringend verwenden lassen
und wirksam sein in dem Sinne, dass sie den besonderen Ernährungserfordernissen der Personen,
für die sie bestimmt sind, entsprechend. Hierfür bedarf das werbende Unternehmen entsprechender
wissenschaftlicher Nachweise. Nunmehr gilt es aber auch, in diesem Bereich die neue Verordnung
(EU) Nr. 609/2013 u.a. für Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (food for special medical
purposes = FSMP) zu beachten.

(1)

Landgericht Karlsruhe
Az: 13 O 61/19 KfH - Anerkenntnisurteil vom 19.09.2019
Auf Antrag des Schutzverbandes hat das Landgericht Karlsruhe ein Unternehmen verpflichtet,
es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
1.

das Lebensmittel A. mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in den
Verkehr bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„zum Diätmanagement bei Katerkopfschmerzen (veisalgia cephalalgia) + Übelkeit
nach Alkoholkonsum"

und/oder
b)

„Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)"

und/oder
c)

„Diätetisches Lebensmittel (bilanzierte Diät) zur Behandlung von Katerkopfschmerzen und Übelkeit nach Alkoholkonsum"

und/oder
d)

„A."

und/oder
e)

„Anti-Kater-Sticks"

und/oder
f)

„wissenschaftlich bewiesene Wirksamkeit"

und/oder
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g)

„Die (o[...]) A. sind Europas einziger wirksamkeitsbewiesener Anti-Kater-Drink.
Sie wurden entwickelt, um den Körper bei Alkoholkonsum zu unterstützen und
bestimmten Katersymptomen, wie Übelkeit und Kopfschmerzen auf natürliche Weise
entgegenzuwirken. Dies geschieht durch eine Kombination hochkonzentrierter
Pflanzenextrakte, Vitaminen, Elektrolyten und Spurenelementen. Die Sticks werden
dabei vor und nach dem Alkoholkonsum eingenommen und nicht erst am nächsten
Morgen."

und/oder
h)

„Natürlich bei Kater",

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A;
und/oder
i)

„Einnahme:
Die Annahme: Normaler Alkoholgenuss von 2-6 Stunden. Jeweils einen o[...] Drink
vor dem Alkoholkonsum und vor dem Schlafengehen konsumieren. (...) Alkohol
belastet den Körper und deshalb gilt es uns vorzubereiten (...)
Die Funktionsweise: Eine Mischung aus mehreren Effekten.
Pflanzenextrakte: Hochkonzentrierte natürliche Pflanzenextrakte, die stark antioxidativ wirken, d. h. gegen den oxidativen Zell-Stress, welcher u. a. Alkohol verursacht.
Elektrolyte: In einer speziellen Dosierung, sodass dieses zum Gleichgewicht von
Mineralstoff- und Wasserhaushalt führen. Du dehydrierst weniger.
Vitamine: hochkonzentriert, zur Unterstützung der normalen Funktion des Nervensystems und des Stoffwechsels.
Wissenschaftlich entwickelt und bestätigt: Die Formel beruht auf 74 wissenschaftlichen Studien und wurde mit Molekularbiologen in der Universität in Mainz entwickelt
und erfolgreich gegen Katerkopfschmerzen und Übelkeit nach Alkoholkonsum
getestet. (...)
Stress — Hast du am Tag des Trinkens viel Stress auf der Arbeit, bist du am Hetzen
oder treibst du Sport, ist dein Körper grundsätzlich kateranfälliger. Hier kommt bereits
o[...] ins Spiel, mit hochkonzentrierten Vitaminen und antioxidativen Stoffen. (...)",
wenn dies geschieht gemäß Anlage B;

und/oder
2.

das Lebensmittel H. mit den folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen und/oder in den
Verkehr bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
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a)

„zum Diätmanagement bei Katerkopfschmerzen (veisalgia cephalalgia) + Übelkeit
nach Alkoholkonsum“

und/oder
b)

„Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)“

und/oder
c)

Diätetisches Lebensmittel (bilanzierte Diät) zur Behandlung von Katerkopfschmerzen und Übelkeit nach Alkoholkonsum“

und/oder
d)

„H.“,

und/oder
e)

„Anti-Kater-Shots“

und/oder
f)

„wissenschaftlich bewiesene Wirksamkeit“

und/oder
g)

„Die o[...] H. sind Europas einziger wirksamkeitsbewiesener Anti-Kater-Drink.
Sie wurden entwickelt, um den Körper bei Alkoholkonsum zu unter-stützen und
bestimmten Katersymptomen, wie Übelkeit und Kopfschmerzen auf natürliche Weise
entgegenzuwirken. Dies geschieht durch eine Kombination hoch-konzentrierter
Pflanzenextrakte, Vitaminen, Elektrolyten und Spurenelementen. Die Shots werden
dabei vor und nach dem Alkoholkonsum eingenommen und nicht erst am nächsten
Morgen.“

und/oder
h)

„Natürlich bei Kater“,

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage C
und/oder
i)

„Einnahme:
Die Annahme: Normaler Alkoholgenuss von 2-6 Stunden. (…) Alkohol belastet den
Körper und deshalb gilt es uns vorzubereiten (…)
Die Funktionsweise: Eine Mischung aus mehreren Effekten.
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Pflanzenextrakte: Hochkonzentrierte natürliche Pflanzenextrakte, die stark antioxidativ wirken, d. h. gegen den oxidativen Zell-Stress, welcher u. a. Alkohol verursacht.
Elektrolyte: In einer speziellen Dosierung, sodass dieses zum Gleichgewicht von
Mineralstoff- und Wasserhaus-halt führen. Du dehydrierst weniger.
Vitamine: hochkonzentriert, zur Unterstützung der normalen Funktion des Nervensystems und des Stoffwechsels.
Wissenschaftlich entwickelt und bestätigt: Die Formel beruht auf 74 wissenschaftlichen Studien und wurde mit Molekularbiologen in der Universität in Mainz entwickelt
und erfolgreich gegen Katerkopfschmerzen und Übelkeit nach Alkoholkonsum
getestet. (…)
Stress – Hast du am Tag des Trinkens viel Stress auf der Arbeit, bist du am Hetzen
oder treibst du Sport, ist dein Körper grundsätzlich kateranfälliger. Hier kommt bereits
o[...] ins Spiel, mit hochkonzentrierten Vitaminen und antioxidativen Stoffen. (…)“,
wenn dies geschieht gemäß Anlage D.
Das Unternehmen hat das Anerkenntnisurteil des Landgerichts Karlsruhe im einstweiligen
Verfügungsverfahren als endgültige Regelung anerkannt.

(2)

Landgericht Mainz
Az: 10 HK O 10/19 - Beschluss vom 26.08.2019
Auf Antrag des Schutzverbandes hat das Landgericht Mainz ein Unternehmen verpflichtet,
es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
1.

das Lebensmittel A.
a)

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen:
aa)

mit der Angabe „zum Diätmanagement bei Katerkopfschmerzen (veisalgia
cephalalgia) + Übelkeit nach Alkoholkonsum“

und/oder
bb)

mit der Bezeichnung „Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische
Zwecke (Bilanzierte Diät)“

und/oder
cc)

mit der Bezeichnung „A.“

- 202 -

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A
und/oder
b)

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

„Einnahme:
Die Annahme: Normaler Alkoholgenuss von 2-6 Stunden. Jeweils einen O.
Drink vor dem Alkoholkonsum und vor dem Schlafengehen konsumieren. (...)
Alkohol belastet den Körper und deshalb gilt es uns vorzubereiten (...)
Die Funktionsweise: Eine Mischung aus mehreren Effekten.
Pflanzenextrakte: Hochkonzentrierte natürliche Pflanzenextrakte, die stark antioxidativ wirken, d. h. gegen den oxidativen Zell-Stress, welcher u. a. Alkohol
verursacht.
Elektrolyte: In einer speziellen Dosierung, sodass dieses zum Gleichgewicht
von Mineralstoff- und Wasserhaushalt führen. Du dehydrierst weniger.
Vitamine: hochkonzentriert, zur Unterstützung der normalen Funktion des
Nervensystems und des Stoffwechsels.
Wissenschaftlich entwickelt und bestätigt: Die Formel beruht auf 74 wissenschaftlichen Studien und wurde mit Molekularbiologen in der Universität in
Mainz entwickelt und erfolgreich gegen Katerkopfschmerzen und Übelkeit
nach Alkoholkonsum getestet. (...)
Stress - Hast du am Tag des Trinkens viel Stress auf der Arbeit, bist du am
Hetzen oder treibst du Sport, ist dein Körper grundsätzlich kateranfälliger. Hier
kommt bereits o[...]o[……] ins Spiel, mit hochkonzentrierten Vitaminen und antioxidativen Stoffen. (...)“,
wenn dies geschieht gemäß Anlage B

und/oder
bb)

„Natürlich bei Kater“,
wenn dies geschieht gemäß Anlage A

und/oder
cc)

„Der wichtigste Drink des Abends
Mit natürlichen Inhaltsstoffen gegen lästige Katerbeschwerden.
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(...)
So funktioniert O.
Der Kater ist ein komplexer Zustand mit einer ganzen Reihe an Symptomen
und Ursachen für diese. Eine wirksame Vorbeugung muss daher auch auf
verschiedenen Ebenen stattfinden.
Woher kommt der Kater?
Der Kater heißt medizinisch Veisalgia und fasst alle Befindlichkeitsstörungen
nach dem Alkoholkonsum zusammen. Eine Hauptursache für den Kater ist
oxidativer Stress, der durch den Alkohol ausgelöst wird.
Antioxidative Pflanzenstoffe
Einige Pflanzenstoffe haben antioxidative Wirkung, die zur Verringerung des
oxidativen Stresses durch Alkohol genutzt werden kann. Deshalb sind in
unseren Drinks Ingwerwurzel, Kaktusfeige, Ginkgo Biloba, Weidenrinde und
Acerola als Extrakte enthalten. (…)
Vorbeugende Einnahme
Für eine effektive Reduktion der Katersymptome Kopfschmerzen und Übelkeit,
ist eine präventive Einnahme nötig. Unser A. wird deshalb bereits vor dem
Alkoholkonsum und ein Zweiter vor dem Schlafengehen getrunken. (...)
Zwei 60ml Shots gegen deine Katerkopfschmerzen und Übelkeit. Einfach vor
und nach dem Alkoholgenuss trinken und fertig. Vor der nächsten Party bist du
clever und sorgst vor. (...)“,
wenn dies geschieht gemäß Anlage C
und/oder
dd)

„Ob auf Geburtstagen, zum Karneval, bei Hochzeiten oder auch auf der
Weihnachtsfeier, die Anlässe für ausgelassene Feiern ist lang. Oft gehören
gute Weine, Bier und Cocktails einfach zum Fest dazu.
Doch wenn du Alkohol trinkst und lange auf den Beinen bist, stellt das eine
besondere Herausforderung für Deinen Körper dar und bei kateranfälligen
Menschen kann der Tag schonmal rau werden. Hier kommt O. ins Spiel.
Mit Pflanzenkraft & Wissenschaft
Unsere A. wurden mit dem Ziel entwickelt, den Körper bei Alkoholkonsum zu
unterstützen und bestimmten Katersymptomen, wie Übelkeit und Kopfschmerzen entgegen zu wirken.

- 204 -

Die tun sie durch eine ausgeklügelte Kombination verschiedener Pflanzenextrakte, Vitaminen, Elektrolyten und Spurenelementen.“,
wenn dies geschieht gemäß Anlage D
und/oder
ee)

„Wie funktioniert der A.
O. wurde von Medizinern und Molekularbiologen auf Grundlage aktuellster
wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt. Seine Wirksamkeit wurde in der
weltweit größten Katerinterventionsstudie belegt. Hier erfährst du, wie der Anti
Kater Drink funktioniert
Wie entsteht ein Kater?
Die Ursachen für einen Alkoholkater können vielfältig sein. Neben dem Alkohol
selbst, tragen dessen Abbauprodukte, Alkoholbegleitstoffe und sogenannte
freie Sauerstoffradikale zur Entstehung eines Katers bei. Unter freien Sauerstoffradikalen versteht man besonders reaktive Sauerstoffmoleküle, die im
Rahmen von körpereigenen Abbauprozessen als Abfallprodukte entstehen.
Beim Abbau von Alkohol kommt es vorallem im Gehirn zu einer zeitlich begrenzten Anreicherung solcher Sauerstoffradikale. Experten sprechen dabei
von sogenanntem oxidativen Stress. Dieser stellt die Hauptursache für Katerkopfschmerzen dar. - Zakhari et al. 2013 & Zimatkin et al. 2006.
Was den Kater beeinflusst
Ob wir einen Kater bekommen und wie stark dieser ausfällt, ist "tagesformabhängig" (Haas et al. 2006). Außerdem hat unsere Genetik einen Einfluss darauf, wie anfällig wir für einen Kater sind (Slutske et al. 2014). Entgegen der
weit verbreiteten Meinung besteht keine lineare Abhängigkeit zwischen der
Alkoholkonsummenge und der Ausprägung von Katersymptomen. Vielmehr ist
die Stärke eines Katers von vielen Begleitfaktoren, wie etwa oxidativen Stress,
abhängig (Haas et al. 2006). Die Häufigkeit des Alkoholkonsums hat keinen
Einfluss auf den Kater. Geübte Trinker leiden demnach genauso häufig unter
einem Kater wie moderate Trinker (Mackus et al. 2018). Bisher gibt es auch
keine Belege dafür, dass zwischen Männern und Frauen Unterschiede bezüglich der Kateranfälligkeit bestehen (Slutske et al. 2014). Bestimmte Verhaltensweisen, wie etwa das Rauchen während des Alkoholkonsums, können den
Kater verstärken (Jackson et al. 2013).
So funktioniert O.
O. enthält eine Kombination aus bioverfügbaren antioxidativen Pflanzenextrakten, die alkoholbedingten oxidativen Stress reduziert. (...) Die besondere
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Formulierung deckt somit das spezielle Ernährungsbedürfnis von kateranfälligen Personen ab und trägt damit zur Reduktion von Katerkopfschmerzen und
Übelkeit nach moderatem Alkoholkonsum bei. (...)
Die Rinde der Silber-Weide enthält Flavonoide. Flavonoide zeichnen sich
durch, ihre antioxidative Wirkung, also die Fähigkeit, freie Sauerstoffradikale
abzufangen, aus (Rohnert et al. 1998).
Die Acerolakirsche (...) Neben dem Radikalfänger Vitamin C enthält sie eine
Vielzahl von bioaktiven Inhaltsstoffen, wie etwa Polyphenolen und zeigt eine
hohe antioxidative Aktivität (Nowak et al 2018). (...)
Im Rahmen der weltweit größten doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten Katerinventionsstudie an der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz mit 236 männlichen und weiblichen Probanden, wurde die ernährungsphysiologische Wirksamkeit von O. wissenschaftlich bestätigt.
Im Vergleich zum Placebo, führte die Einnahme von O. bei einer moderaten
Trinkmenge im Mittel zu einer statistisch signifikanten Intensitätsreduktion von
Kopfschmerzen um 34% und von Übelkeit um 42%.
Mehr als Drittel der Probanden gaben an, durch die Einnahme von O. spürbar
weniger Katerbeschwerden zu haben.“,
wenn dies geschieht gemäß Anlage E
und/oder
2.

das Lebensmittel H.
a)

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen
aa)

mit der Angabe „zum Diätmanagement bei Katerkopfschmerzen (veisalgia
cephalalgia) + Übelkeit nach Alkoholkonsum“

und/oder
bb)

mit der Bezeichnung „Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische
Zwecke (Bilanzierte Diät)“

und/oder
cc)

mit der Bezeichnung H.,

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage F
und/oder
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b)

mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
aa)

„Einnahme:
Die Annahme: Normaler Alkoholgenuss von 2-6 Stunden. (...) Alkohol belastet
den Körper und deshalb gilt es uns vorzubereiten (...)
Die Funktionsweise: Eine Mischung aus mehreren Effekten.
Pflanzenextrakte: Hochkonzentrierte natürliche Pflanzenextrakte, die stark antioxidativ wirken, d. h. gegen den oxidativen Zell-Stress, welcher u. a. Alkohol
verursacht.
Elektrolyte: In einer speziellen Dosierung, sodass dieses zum Gleichgewicht
von Mineralstoff- und Wasserhaushalt führen. Du dehydrierst weniger.
Vitamine: hochkonzentriert, zur Unterstützung der normalen Funktion des Nervensystems und des Stoffwechsels.
Wissenschaftlich entwickelt und bestätigt: Die Formel beruht auf 74 wissenschaftlichen Studien und wurde mit Molekularbiologen in der Universität in
Mainz entwickelt und erfolgreich gegen Katerkopfschmerzen und Übelkeit
nach Alkoholkonsum getestet. (...)
Stress - Hast du am Tag des Trinkens viel Stress auf der Arbeit, bist du am
Hetzen oder treibst du Sport, ist dein Körper grundsätzlich kateranfälliger. Hier
kommt bereits O. ins Spiel, mit hochkonzentrierten Vitaminen und antioxidativen Stoffen. (...)“,
wenn dies geschieht gemäß Anlage G

bb)

„Natürlich bei Kater“
wenn dies geschieht gemäß Anlage F

und/oder
cc)

„Der wichtigste Drink des Abends
Mit natürlichen Inhaltsstoffen gegen lästige Katerbeschwerden. (…)
So funktioniert O.
Der Kater ist ein komplexer Zustand mit einer ganzen Reihe an Symptomen
und Ursachen für diese. Eine wirksame Vorbeugung muss daher auch auf
verschiedenen Ebenen stattfinden.
Woher kommt der Kater?
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Der Kater heißt medizinisch Veisalgia und fasst alle Befindlichkeitsstörungen
nach dem Alkoholkonsum zusammen. Eine Hauptursache für den Kater ist
oxidativer Stress, der durch den Alkohol ausgelöst wird.
Antioxidative Pflanzenstoffe
Einige Pflanzenstoffe haben antioxidative Wirkung, die zur Verringerung des
oxidativen Stresses durch Alkohol genutzt werden kann. Deshalb sind in
unseren Drinks Ingwerwurzel, Kaktusfeige, Ginkgo Biloba, Weidenrinde und
Acerola als Extrakte enthalten. (...)
Vorbeugende Einnahme
Für eine effektive Reduktion der Katersymptome Kopfschmerzen und Übelkeit,
ist eine präventive Einnahme nötig. Unser H. wird deshalb bereits vor dem
Alkoholkonsum und ein Zweiter vor dem Schlafengehen getrunken. (...)
Zwei 60ml Shots gegen deine Katerkopfschmerzen und Übelkeit. Einfach vor
und nach dem Alkoholgenuss trinken und fertig. Vor der nächsten Party bist du
clever und sorgst vor. (...)“
wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage C
und/oder
dd)

„Ob auf Geburtstagen, zum Karneval, bei Hochzeiten oder auch auf der
Weihnachtsfeier, die Anlässe für ausgelassene Feiern ist lang. Oft gehören
gute Weine, Bier und Cocktails einfach zum Fest dazu.
Doch wenn du Alkohol trinkst und lange auf den Beinen bis, stellt das eine
besondere Herausforderung für Deinen Körper dar und bei kateranfälligen
Menschen kann der Tag schonmal rau werden. Hier kommt O. ins Spiel.
Mit Pflanzenkraft & Wissenschaft
Unsere H. wurden mit dem Ziel entwickelt, den Körper bei Alkoholkonsum zu
unterstützen und bestimmten Katersymptomen, wie Übelkeit und Kopfschmerzen entgegen zu wirken.
Die tun sie durch eine ausgeklügelte Kombination verschiedener Pflanzenextrakte, Vitaminen, Elektrolyten und Spurenelementen.“,
wenn dies geschieht gemäß Anlage H

und/oder
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ee)

„Wie funktioniert der H.
O. wurde von Medizinern und Molekularbiologen auf Grundlage aktuellster
wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt. Seine Wirksamkeit wurde in der
weltweit größten Katerinterventionsstudie belegt. Hier erfährst du, wie der Anti
Kater Drink funktioniert
Wie entsteht ein Kater?
Die Ursachen für einen Alkoholkater können vielfältig sein. Neben dem Alkohol
selbst, tragen dessen Abbauprodukte, Alkoholbegleitstoffe und sogenannte
freie Sauerstoffradikale zur Entstehung eines Katers bei. Unter freien Sauerstoffradikalen versteht man besonders reaktive Sauerstoffmoleküle, die im
Rahmen von körpereigenen Abbauprozessen als Abfallprodukte entstehen.
Beim Abbau von Alkohol kommt es vorallem im Gehirn zu einer zeitlich
begrenzten Anreicherung solcher Sauerstoffradikale. Experten sprechen dabei
von sogenanntem oxidativen Stress. Dieser stellt die Hauptursache für Katerkopfschmerzen dar. - Zakha- ri et al. 2013 & Zimatkin et al. 2006.
Was den Kater beeinflusst
Ob wir einen Kater bekommen und wie stark dieser ausfällt, ist "tagesformabhängig" (Haas et al. 2006). Außerdem hat unsere Genetik einen Einfluss darauf, wie anfällig wir für einen Kater sind (Slutske et al. 2014). Entgegen der
weit verbreiteten Meinung besteht keine lineare Abhängigkeit zwischen der
Alkoholkonsummenge und der Ausprägung von Katersymptomen. Vielmehr ist
die Stärke eines Katers von vielen Begleitfaktoren, wie etwa oxidativen Stress,
abhängig (Haas et al. 2006). Die Häufigkeit des Alkoholkonsums hat keinen
Einfluss auf den Kater. Geübte Trinker leiden demnach genauso häufig unter
einem Kater wie moderate Trinker (Mackus et al. 2018). Bisher gibt es auch
keine Belege dafür, dass zwischen Männern und Frauen Unterschiede bezüglich der Kateranfälligkeit bestehen (Slutske et al. 2014). Bestimmte Verhaltensweisen, wie etwa das Rauchen während des Alkoholkonsums, können den
Kater verstärken (Jackson et al. 2013).
So funktioniert O.
O. enthält eine Kombination aus bioverfügbaren antioxidativen Pflanzenextrakten, die alkoholbedingten oxidativen Stress reduziert. (...) Die besondere
Formulierung deckt somit das spezielle Ernährungsbedürfnis von kateranfälligen Personen ab und trägt damit zur Reduktion von Katerkopfschmerzen und
Übelkeit nach moderatem Alkoholkonsum bei. (...)
Die Rinde der Silber-Weide enthält Flavonoide. Flavonoide zeichnen sich
durch ihre antioxidative Wirkung, also die Fähigkeit, freie Sauerstoffradikale
abzufangen, aus (Rohnert et al. 1998).
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Die Acerolakirsche (...) Neben dem Radikalfänger Vitamin C enthält sie eine
Vielzahl von bioaktiven Inhaltsstoffen, wie etwa Polyphenolen und zeigt eine
hohe antioxidative Aktivität (Nowak et al 2018). (...)
Im Rahmen der weltweit größten doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten Katerinventionsstudie an der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz mit 236 männlichen und weiblichen Probanden, wurde die ernährungsphysiologische Wirksamkeit von O. wissenschaftlich bestätigt.
Im Vergleich zum Placebo, führte die Einnahme von o[...] bei einer moderaten
Trinkmenge im Mittel zu einer statistisch signifikanten Intensitätsreduktion von
Kopfschmerzen um 34% und von Übelkeit um 42%.
Mehr als Drittel der Probanden gaben an, durch die Einnahme von O. spürbar
weniger Katerbeschwerden zu haben.“,
wenn dies geschieht gemäß Anlage E.
Das Unternehmen hat die einstweilige Verfügung als endgültige und abschließende Regelung des
Rechtsstreits anerkannt.

(3)

Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Az: 6 U 68/19 - Anerkenntnisurteil vom 12.08.2019
Der Schutzverband hat ein Unternehmen, welches Gesundheits- und Kosmetikprodukte unter
eigenen Marken entwickelt und vertreibt, abgemahnt. Das Unternehmen vertreibt unter anderem das
Mittel B. unter der Pharmazentralnummer x als Lebensmittel. In ihrem Beipackzettel („Gebrauchsanweisung“) beschreibt sie das Produkt wie folgt:
„Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
(bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Antibiotika-assoziierter Diarrhoe
9 aufeinander abgestimmte Bakterienstämme
zum Diätmanagement bei Antibiotika-assoziierter Diarrhoe“
Das Unternehmen ließ die begehrte Unterlassungserklärung zurückweisen. Der Schutzverband hat
daraufhin Klage beim Landgericht Darmstadt mit dem Sitz in Offenbach am Main erhoben. Das Landgericht hat am 04.04.2019 den Antrag des Schutzverbandes zurückgewiesen, Az. 15 O 10/19. Sodann
hat der Schutzverband Berufung beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main eingelegt, welches das
Urteil des Landgerichts abgeändert hat und dem Antragsbegehren des Schutzverbandes nachgekommen ist, indem es dem Unternehmen verboten hat,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Produkt
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B.
gemäß Anlage A zur Antragsschrift vom 27.2.2019 in den Verkehr zu bringen als Lebensmittel
für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) mit dem Anwendungsgebiet „Zum Diätmanagement bei Antibiotika-assoziierter Diarrhoe“.
Das Unternehmen hat das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main anerkannt.

(4)

Landgericht Hagen
Az: 23 O 34/19 - Anerkenntnisurteil vom 30.10.2019
Der Schutzverband hat einen weiteren Streit mit einem mittelständisches Pharmaunternehmen
geführt. Das Unternehmen vertreibt neben Arzneimitteln und Medizinprodukten auch ergänzende
bilanzierte Diäten, wie das streitgegenständliche Produkt namens A.. Der Schutzverband hielt die
Werbung für das Produkt in erheblichem Maße für wettbewerbswidrig. Folglich hat er das Unternehmen abgemahnt und zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert. Das Unternehmen hat
sodann eine nur zum Teil annahmefähige Unterlassungserklärung abgegeben, in der es sich
verpflichtet hat,
es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für die ergänzende bilanzierte Diät A. mit einer oder mehrerer der folgenden Angaben zu werben oder werben zu lassen:
b)

„B. infantis 35624® ist der von Gastroenterologen am häufigsten empfohlene Stamm bei
Reizdarmsyndrom", sofern die Angabe ohne Quellenangabe erfolgt,
wenn das jeweils geschieht, wie in der als Anlage A beigefügten Anzeige.

Bezüglich der übrigen Werbeaussagen, zu deren Unterlassung sich die Beklagte nicht oder nicht
hinreichend verpflichtet hat, war der Schutzverband auf die Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe
angewiesen.
Sodann haben die Parteien während des gerichtlichen Verfahrens eine Vereinbarung getroffen und
das Landgericht hat sodann das Unternehmen verpflichtet, es
zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken das Produkt A. mit den
folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
1.

„NEU bei REIZDARMSYNDROM"

und/oder
2.

„BLÄHUNGEN
DURCHFALL
BAUCHSCHMERZEN
VERSTOPFUNG
BLÄHBAUCH".
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(5)

Ein abgemahntes Unternehmen verpflichtete sich,
1.

es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken
1.1 das Produkt C. ab 01.10.2019 mit folgender Deklaration in den Verkehr zu bringen und/oder
bringen zu lassen:
1.1.1. „Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zur diätetischen
Behandlung von Arthrose."
und/oder
ab Zugang dieser Erklärung mit folgenden Werbeaussagen zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen:
1.1.2.

„zur Unterstützung Ihrer Gelenkgesundheit"
„verbesserte Gelenkfunktionen"

und/oder
1.1.3. „Unsere Bioaktiven Kollagenpeptide® vermindern das Fortschreiten degenerativer
Prozesse".
Über 68.000 Facebook-Fans bestätigen unsere Aussagen:
- Verbesserte Gelenkfunktionen
- Bioaktive Kollagenpeptide® fördern die Regenerationsfähigkeit des Gelenkknorpels.
- Unter starker Belastung oder als Folge altersbedingter Degeneration gerät dieses System aus dem Gleichgewicht, so dass die Abbaureaktionen überwiegen können ... Andererseits werden die Abbaureaktionen gebremst und somit
das Gleichgewicht zugunsten der Regeneration wiederhergestellt.
Wie lange dauert es, bis positive Veränderungen eintreten?
C. ist kein Schmerzmittel, seine regenerationsfördernden Effekte treten allmählich
ein. Sie sind von der individuellen Ausgangslage abhängig und schwer vorherzusagen. Unserer Erfahrung nach kann es bis zu zwölf Wochen dauern, bis eine
positive Veränderung bemerkbar wird.
C. human ist ein Produkt, das auf natürlichem Weg In gestörte Stoffwechselprozesse eingreift und diese wieder normalisieren soll. Daher treten positive Effekte
erst mit Verzögerungen ein, die auch sehr unterschiedlich ausfallen können.
Manche bemerken eine positive Veränderung schon nach einer Woche, andere erst
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nach Monaten. Es ist sehr wichtig, das Produkt täglich über einen längeren Zeitraum zu geben.
Welche weiteren positiven Wirkungen hat C.?
C. human führt in den meisten Fällen auch zu einer Verbesserung des Hautbilds,
vollere Haare und stärkere Fingernägel.
Wofür wird das Produkt verwendet?
Die in C. enthaltenen spezifischen Bioaktiven Kollagenpeptide fördern die Regeneration des Knorpels.
Intakte Gelenke und Knorpel sind die Voraussetzungen für eine optimale Mobilität
und Fitness. Altersbedingte Einschränkungen des Bewegungsapparates reduzieren die Agilität und Lebensfreude. Unsere Bioaktiven Kollagenpeptide sind eine rein
natürliche Nahrungsergänzung. Sie unterstützen effizient ihre Gelenke und sorgen
für mehr Mobilität
und/oder
1.2 Das Produkt A. mit folgenden Werbeaussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
1.2.1.

„für Deine Gesundheit"
Wie profitierst Du von A.?
- Fördert Deine Regeneration
- Erhält Deinen gesunden Knochenaufbau.
Unsere Bioaktiven Kollagenpeptide vermindern das Fortschreiten degenerativer
Prozesse,
Über 67.000 zufriedene Fans bestätigen die Wirkung unserer Produkte:
- Verbesserte Gelenkfunktionen
- Deutlich mehr Beweglichkeit

und/oder
1.2.2. auf ihrer Homepage auf folgende Bewertungen der Apothekerin für Klinische
Pharmazie Isolde Altersberger zu verlinken:
„Unter Bioaktiven Kollagenpeptiden versteht man spezifische Proteinfragmente, die
einen positiven Einfluss auf Zustand und Funktion des Körpers haben und letztendlich die Gesundheit beeinflussen können, indem sie physiologische Vorgänge
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modulieren (Gómez-Guitlén et al 2011). […] So ist z.B. für Milch- oder MolkeProteine bekannt, dass diese Peptide enthalten, die physiologische Vorgänge des
Immun-systems, Herz-Kreislaufsystems und Nervensystems beeinflussen können.
Aber auch Peptide, die aus anderen Nahrungsmitteln gewonnen werden, sind
Gegenstand intensiver Forschung, so z.B. die aus kollagenen Strukturen
gewonnenen Peptide. (...) Bioaktiven Kollagenpeptiden weiden blutdrucksenkende,
antidiabetische, antioxidierende und gesundheitsfördernde Effekte auf Knochen,
Gelenke und Haut zugeschrieben (Fu et al 2018). Bestätigt werden muss. […]
Bioaktiven Kollagenpeptiden werden viele Effekte zugeschrieben. Einige können
blutdrucksenkend wirken, andere zeigen antioxidative, immunmodulierende,
lipidsekende Effekte oder günstige Einflüsse auf Haut, Muskel, Gelenke, Bänder
und Sehnen oder Knochen [Gómez-Guitlén 2011]. Inwieweit diese für Mensch und
Tier von Bedeutung sind, ist Gegenstand aktueller Forschung.
[…]
Kollagen und Elastin besitzen die spezifische Aminosäure Hydroxyprolin, die nicht
in anderen Proteinen vorhanden ist. Hydroxyprolin entsteht aus Prolin im Kollagenmolekül durch Hydroxylierung und ist wichtig für die Stabilität der Tripelhelix.
Peptide mit Hydroxyprolin scheinen zumindest zum Teil für die günstigen
Wirkungen von Kollagenhydrolysat verantwortlich zu sein. In einer Untersuchung
an gesunden Freiwilligen wurde festgestellt, dass die Blutspiegel an der freien
Aminosäure sowie derer Peptide nach Einnahme von Kollagenhydrolysat dosisabhängig zunahm, wobei die Höhe der Blutspiegel starke Unterschiede zwischen den
einzelnen Individuen aufwies [Shigemura et al 2014]. Diese individuellen Unterschiede zeigten sich auch während der Einnahme von Kollagenhydrolysat über
einen längeren Zeitraum. Weiterhin fand man heraus, dass sich die Zusammensetzung der im Blut gefundenen Peptide nach längerer Einnahmedauer ändert
[Shigemura et al 2017]. Diese Ergebnisse könnten eine Erklärung dafür sein,
warum einzelne Individuen so unterschiedlich auf Kollagenhydrolysat reagieren
und günstige Effekte erst nach einer Latenzzeit beobachtet werden. Daher ist es
insbesondere während der Anfangszeit wichtig, das Produkt täglich über mehrere
Wochen einzunehmen.
Hier die Übersicht der einzelnen Kapitel zu den Wirkungen:
Gelenke
Bänder und Sehnen
Knochen
Muskulatur
Haut
Nägel
Cellulite
Wundheilung
[…]
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Einflüsse von Bioaktiven Kollagenpeptiden auf Gelenke
Der Gelenkknorpel ist insbesondere für die Beweglichkeit und Gesunderhaltung der
Gelenke von Bedeutung. Kommt es durch Über-belastung, Verletzungen oder
durch allgemeine Alterungsprozesse zu Schäden in Knorpeln und Sehnen, führt
dies zu Fehlbelastungen und entzündlichen Veränderungen im Gelenk, die es letztendlich zerstören. Man spricht dann von einer Arthrose bzw. korrekterweise von
einer Osteoarthritis, da hiervon nicht nur der Knorpel sondern auch der Knochen
betroffen ist.
Beim Gesunden wird ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Bildung und Abbau
der Bestandteile der extrazellulären Matrix wie KollagenTyp II und Aggrecan durch
Knorpelzellen (Chondrozyten) aufrechterhalten.
Im Krankheitsfall ist dieses Gleichgewicht gestört, so dass abbauen-de Vorgänge
überwiegen [Lee et al 2013]. Bioaktive Kollagenpeptide können dieses Ungleichgewicht zugunsten der aufbauenden Seite verschieben, einerseits indem sie die für
die Kollagenbildung wichtigen Aminosäuren Glycin, Prolin und Hydroxyprolin liefern
und andererseits die Bildung von Kollagen und extrazellulärer Matrix durch die
Knorpelzellen stimulieren [Bello et al 2006].
Klinische Studien an Menschen
McAlindon et al konnte 2011 in einer Placebo-kontrollierten Pilotstudie mit 30
Patienten mit leichter Knieosteoarthritis nachweisen, dass der Proteoglykangehalt
des Knorpels in der mit 10 g Kollagenhydrolysat behandelten Gruppe im Vergleich
zur Placebogruppe zunahm. Die Veränderung war nach 24 Wochen statistisch signifikant, nach 48 Wochen jedoch nicht mehr [McAlindon et al 2011]. Obwohl diese
Studie nur an einer kleinen Pro-bandengruppe durchgeführt wurde und die Zunahme an Proteoglykanen nicht über einen längeren Zeitraum nachweisbar war,
liefert sie doch einen Hinweis auf einen positiven Einfluss von Bioaktiven Kollagenpeptiden.
Für die Beurteilung der Wirksamkeit sind systematische Reviews, die die Ergebnisse mehrerer Studien miteinander vergleichen, am aussagekräftigsten.
Im Review von Liu et al wurden drei Studien zu Kollagenhydrolysaten verglichen
und ein zumindest über 3 Monate anhaltender, statistisch signifikanter Effekt auf
den Faktor Schmerz gefunden [Liu et al 2017]. Insgesamt gesehen ist die Datenlage zur Wirksamkeit von Kollagen-hydrolysaten bei Gelenkerkrankungen doch
noch dünn und es sind größere kontrollierte Studien über längere Zeiträume
wünschenswert [Liu et al 2017]. Weiterhin müssten die Zusammenhänge bei
verschiedenen Subgruppen, d.h. die unter-schiedlichen Ursachen, Aus-prägungen
und Gelenktypen, untersucht und bewertet werden. Ebenso wäre es wünschenswert, genaue Angaben zu den in den Studien verwendeten Kollagenhydrolsaten zu
erhalten, da diese sich doch sehr stark in ihrer Wirkung unterscheiden könnten.

- 215 -

[…]
Cellulite […]
In einer randomisierten, doppelt-blinden, Placebo-kontrollierten Studie wurde der
Einfluss der Gabe von Bioaktiven Kollagenpeptiden über einen Zeitraum von sechs
Monaten an 105 Frauen zwischen 24 und 53 Jahren mit moderater Cellulite an den
Ober-schenkeln untersucht. Dazu erhielten 53 Frauen täglich 2,5g Bioaktive
Kollagenpeptide, die Kontrollgruppe umfasste 52 Personen und erhielt 2,5g Maltodextrin als Placebo [Schunk et al 2015]. Zu Beginn der Studie sowie drei und sechs
Monate nach der Intervention wurden der Cellulitisgrad, das Profil der Hautoberfläche, die Dichte der Dermis und die Länge der Grenzlinie zwischen Dermis und
Subcutis bestimmt. Zusätzlich wurden die Ergebnisse für Frauen mit Normalgewicht (BMI < 25) und Übergewicht (BMI > 25) ausgewertet. Es konnte eine statistisch signifikante Reduktion des Cellulitegrads gegenüber Placebo nach drei und
sechs Monaten nachgewiesen werden, wobei der Effekt in der Gruppe mit Normalgewicht deutlich stärker ausgeprägt war. Die Verbesserung des Hautprofils war für
die normalgewichtige Gruppe nach sechs Monaten gegenüber Placebo statistisch
signifikant verbessert, ebenso die Dichte der Dermis. Die Länge der Grenzlinie
zwischen Dermis und Subcutis verkürzte sich statistisch signifikant gegenüber den
Ausgangswerten, jedoch nicht gegenüber Placebo. Insgesamt verbesserte sich das
Erscheinungsbild der von Cellulite betroffen Hautareale insbesondere bei den
normalgewichtigen Frauen. Es konnte aber auch bei den übergewichtigen Frauen
ein positiver Trend gesehen werden und die Autoren vermuten, dass die Behandlungsdauer von sechs Monaten möglicherweise zu kurz war, um auch hier statistisch signifikante Ergebnisse nachweisen zu können.
[…]
Wundheilung
Die Wundheilung ist ein komplexer, dynamischer Prozess mit dem Ziel, die Integrität der Haut zum Schutz gegen äußere Einflüsse wiederherzustellen. Sie umfasst
verschiedene Phasen [Reinke, Sorg 2012]. Zunächst kommt es nach einer
Verletzung zur Hämostase, wobei durch Verengung der Blutgefäße und die
Blutgerinnung die Blutung gestoppt wird und die Gerinnsel den Gewebedefekt auffüllen. Zeitgleich wird eine Entzündungsreaktion aktiviert, deren Dauer von der Art
der Wunde (infiziert, nekrotisch) abhängt. Anschließend wird in der Granulationsphase Granulationsgewebe neu gebildet und die Blutversorgung wiederhergestellt.
Durch Fibroblasten wird die Extrazelluläre Matrix und insbesondere Kollagen III
gebildet. In der letzten Phase (Remodeling), die bis zu einem Jahr nach der
Verletzung andauert, wird das neue Gewebe umgebaut.
Während bei oberflächigen Wunden die Wunde durch die Neubildung des Epithels
verschlossen werden kann, entstehen bei tieferen oder nekrotischen Wunden
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Narben. Die Narbenbildung hängt stark ab von der Intensität der Entzündungsreaktion, dem Remodeling der Extrazellulären Matrix und der Bildung von Kollagen
III [Iismaa et al 2018]. […]“
und/oder
1.2.3. „Die Regeneration nach Belastung wird gefordert und somit der gesamte
Bewegungsapparat geschmeidig gehalten.
A. bietet idealen Schutz vor Überlastungsschäden und ist eine hilfreiche Nahrungsergänzung in der Erholungsphase sowie während der Rehabilitation.
Hinweis:
Die Regeneration der Muskeln oder Knorpel läuft deutlich schneller ab als die der
Sehnen, Bänder oder Knochen; dies gilt es zu beachten, da eine zu schnelle
Steigerung der Trainingsintensität sonst zu Überlastungsschäden führen könnte."

(6)

Landgericht Frankfurt am Main
Az: 3-08 O 2/19 - Beschluss vom 07.01.2019
Der Schutzverband hat mit einem Unternehmen einen Rechtsstreit wegen des Vertriebs von P. in der
Bundesrepublik Deutschland geführt. Der Schutzverband mahnte das Inverkehrbringen als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke mit dem Anwendungsgebiet „zum Diätmanagement bei
Reizdarmsyndrom mit Verstopfung“ sowie das Inverkehrbringen und/oder die Bewerbung mit der
Bezeichnung „P.“ ab. Das Unternehmen wies die Abmahnung zurück und hatte diesbezüglich im
elektronischen Schutzschriftenregister eine Schutzschrift hinterlegt. Daraufhin reichte der Schutzverband einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Frankfurt/Main ein.
Diesem Antrag gab das Landgericht Frankfurt am Main bezogen auf das dort in Anlage 1 definierte
Produkt (nachfolgend „das Produkt“) statt, indem es dem Unternehmen untersagte,
das Produkt P. gemäß Anlage 1
a)

in den Verkehr zu bringen als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte
Diät) mit dem Anwendungsgebiet „zum Diätmanagement bei Reizdarmsyndrom mit Verstopfung“;

und/oder
b)

in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben mit der Bezeichnung
„P.“.

Zur Erledigung des Rechtsstreits haben die Parteien folgende vergleichsweise Vereinbarung
getroffen:
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1.

Der Schutzverband nimmt zur Kenntnis, dass in der Veröffentlichung über die Studie von
Mezzasalma et al. (2016) in Biomed Research International (Res. Int.). 2016; 2016:
4740907., PMCID: PMC4993960 auf welche sich das Unternehmen für die Begründung
der Wirksamkeit ihres Präparats bezieht, falsche Zahlen über die Keimkonzentration des
Testpräparats mit der Bezeichnung F2 enthalten soll. Nach Aussage von Frau Rosella
Malanchin von der ROELMI HPC srl. soll das Studienpräparat tatsächlich eine Keimkonzentration von 6*109 kbE (kolonienbildende Einheiten) pro Kapsel enthalten. Dies entspräche der Keimkonzentration in dem angegriffenen Produkt. Die Firma ROELMI HPC ist die
Herstellerin der verwendeten Bakterienstämme. Die Antragsgegnerin hat als Ersatz für die
Veröffentlichung von Mezzasalma et al. (2016) zum Nachweis eine Veröffentlichung von
Cristiana Piangiolino und Marco Boccarusso in der Zeitschrift „NutraCos“ Nov./Dez. 2018
vorgelegt.

2.

Der Schutzverband hält daran fest, dass das Unternehmen für den Nachweis der Wirkung
ihres Produkts darlegungs- und beweispflichtig ist, und dass es für den Wirknachweis ungeachtet der vorstehenden Erklärungen - an einer Studie nach Goldstandard und einer
entsprechenden Fachveröffentlichung fehlt. Die vorgelegten Erklärungen und Veröffentlichungen sind nach Auffassung des Schutzverbands nicht geeignet, den Mangel eines
geeigneten Wirknachweises mit dem von der Rechtsprechung geforderten Evidenzgrad zu
beheben. Aus Sicht von dem Unternehmen ist ein solcher Wirknachweis, insbesondere
eine Studie nach Goldstandard und eine entsprechende Fachveröffentlichung, nicht
erforderlich.

3.

Der Schutzverband erkennt an, dass die Studie, die der Veröffentlichung von Mezzasalma
et al. (2016) zugrunde liegt, für den Fall, dass sie für das Testpräparat F_2 mit der Keimkonzentration durchgeführt wurde, welche auch in dem angegriffenen Produkt enthalten
ist, einen Wirknachweis erbracht haben könnte. Die Parteien sind sich einig, dass die
Frage, ob die (bezogen auf die Keimkonzentration fehlerhafte) Veröffentlichung von
Mezzasalma et al. (2016) in Verbindung mit den weiteren Unterlagen als Nachweis ausreichend ist, im einstweiligen Verfügungsverfahren nicht abschließend geklärt werden kann.
Der Schutzverband verzichtet daher insoweit auf die Rechte aus der einstweiligen Verfügung. Die weitere Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs im Hauptsacheverfahren
bleibt vorbehalten.

4.

Im Übrigen erkennt das Unternehmen - ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage, gleichwohl verbindlich - den Beschluss des Landgerichts Frankfurt/Main vom 7. Januar 2019, Az.
3-08 O 2/19, als nach Bestandskraft und Wirkung einem rechtskräftigen Hauptsachetitel
gleichwertig an und verzichtet demgemäß auf alle Rechte des Vorgehens gegen den Titel
oder den zugrunde liegenden Anspruch, soweit auch ein Vorgehen gegen einen rechtskräftigen Hauptsachetitel ausgeschlossen wäre.

5.

Die Parteien stimmen überein, dass die Reichweite der Abschlusserklärung gemäß vorstehender Ziff. 2 auf das Produkt in der konkreten Form (insbesondere mit der konkreten Aufzählung der Zutaten und der konkreten Bezeichnung) beschränkt ist, wie dieses in Anlage
1 zum Beschluss des Landgerichts Frankfurt/Main vom 7. Januar 2019, Az. 3-08 O 2/19,
definiert ist. Das Unternehmen behält sich vor, auch zukünftig ein Erzeugnis mit Stärke
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und/oder ohne Inulin bzw. ein Erzeugnis mit dem Begriffselement „Reizdarm“ zu vertreiben.
Der Schutzverband behält sich vor, den Vertrieb eines insoweit anderen (d.h. von der konkreten Form abweichenden) Erzeugnisses einer eigenständigen Prüfung zuzuführen.

(7)

6.

Der Schutzverband gestattet dem Unternehmen hinsichtlich der in Anlage zu dieser
Vereinbarung mit ihrer jeweiligen Los-Nummer bezeichneten Ware den Abverkauf für eine
Dauer von maximal 4 Monaten. Während des Abverkaufs wird der Schutzverband den Vertrieb und/oder die Bewerbung des Produkts durch das Unternehmen und/oder Dritte nicht
beanstanden. Nach dem Abverkauf noch im Markt befindliche Restbestände wird der
Schutzverband ebenfalls nicht beanstanden.

7.

[…]

8.

Mit dieser Vereinbarung sind alle wechselseitigen Ansprüche aus dem Sachverhalt der Abmahnung vom 17. Dezember 2018 sowie dem Rechtsstreit vor dem Landgericht Frankfurt/Main, Az. 3-08 O 2/19, erledigt. Insbesondere verzichtet der Schutzverband - mit Ausnahme des unter Ziff. 3 genannten Sachverhalts - auf die Einleitung eines Hauptsacheverfahrens, auf etwaige Annexansprüche und auf die Information der Vertriebswege.
Insbesondere verzichtet das Unternehmen auf die Erhebung der negativen Feststellungsklage und auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.

Landgericht Frankfurt am Main
Az: 3-08 O 1/19 - Beschluss vom 18.01.2019
Der Schutzverband hat einen weiteren Rechtsstreit wegen des Vertriebs von A. in der Bundesrepublik
Deutschland geführt. Der Schutzverband mahnte das Inverkehrbringen als Lebensmittel für
besondere medizinische Zwecke mit dem Anwendungsgebiet „zum Diätmanagement bei Antibiotikaassoziierter Diarrhö“ ab. Das Unternehmen wies die Abmahnung zurück und hatte diesbezüglich im
elektronischen Schutzschriftenregister eine Schutzschrift hinterlegt. Der Schutzverband reichte
daraufhin einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Frankfurt am Main
ein. Diesem Antrag gab das Landgericht Frankfurt am Main bezogen auf das dort in Anlage A
definierte Produkt (nachfolgend „das Produkt“) statt. Zur Begründung führte das Gericht nach entsprechendem Vortrag des Schutzverbands und ohne diesbezügliche erneute Anhörung von dem Unternehmen an, das Ergebnis einer Studie ließe sich nicht auf das Produkt übertragen. Das Landgericht
hat es dem Unternehmen untersagt,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Produkt
A.
in den Verkehr zu bringen als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
mit dem Anwendungsgebiet „Diätmanagement bei Antibiotika-assoziierter Diarrhö“ gemäß
Anlage A.
Zur Erledigung des Rechtsstreits haben die Parteien folgende vergleichsweise Vereinbarung
geschlossen:
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1.

Das Unternehmen erklärt - ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage, gleichwohl
verbindlich - es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen das Produkt in den
Verkehr zu bringen als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
mit dem Anwendungsgebiet „zum Diätmanagement bei Antibiotika-assoziierter Diarrhö“,
sofern dies nicht im Rahmen der unter Ziff. 5 getroffenen Vereinbarung gestattet ist.

2.

Das Unternehmen verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband für jeden Fall der
zukünftigen Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 aufgeführte Unterlassungsverpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe in vom Schutzverband nach billigem Ermessen festzusetzender Höhe, die ggf. vom zuständigen Gericht auf ihre Angemessenheit überprüft
werden kann.

3.

Die Parteien stimmen überein, dass die Reichweite der Unterlassungserklärung gemäß
Ziff. 1 auf das Produkt in der konkreten Form (insbesondere mit der konkreten Aufzählung
der Zutaten und dem konkreten Anwendungsgebiet) beschränkt ist, wie dieses in Anlage 1
zum Beschluss des Landgerichts Frankfurt/Main vom 18. Januar 2019, Az. 3-08 O 1/19,
definiert ist. Das Unternehmen behält sich vor, auch zukünftig ein Erzeugnis in der betreffenden Zusammensetzung oder mit dem betreffenden Anwendungszweck zu vertreiben.
Der Schutzverband behält sich vor, den Vertrieb eines insoweit anderen (d.h. von der
konkreten Form abweichenden) Erzeugnisses einer eigenständigen Prüfung zuzuführen.

4.

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass der Beschluss des Landgerichts Frankfurt/Main
vom 18. Januar 2019, Az. 3-08 O 1/19, nicht ohne diesbezügliche Anhörung von dem
Unternehmen hätte ergehen dürfen und dass die Auffassung des Gerichts, das Ergebnis
der Studie von Ouwehand et al. (2016) sei auf das Produkt nicht übertragbar, weiter
klärungsbedürftig ist. Daher hat das Unternehmen die Möglichkeit, insoweit (d.h. gegenständlich beschränkt auf das Produkt in seiner konkreten Dosierung und inhaltlich
beschränkt auf die Frage nach der Übertragbarkeit der Studienergebnisse) innerhalb von
zwei Monaten nach Abschluss dieser Vereinbarung negative Feststellungsklage beim
Landgericht Frankfurt/Main, Kammer für Handelssachen, zu erheben. Wenn in diesem
Rechtsstreit die Übertragbarkeit des Ergebnisses der Studie von Ouwehand et al. (2016)
rechtskräftig bestätigt wird, ist das Unternehmen zur Kündigung des Unterlassungsversprechens nach Ziff. 1 berechtigt. Darüber hinaus ggf. bestehende gesetzliche Kündigungsmöglichkeiten bleiben unberührt.

5.

Der Schutzverband gestattet dem Unternehmen hinsichtlich der in Anlage zu dieser
Vereinbarung mit ihrer jeweiligen Los-Nummer bezeichneten Ware den Abverkauf für eine
Dauer von maximal vier Monaten. Während des Abverkaufs wird der Schutzverband den
Vertrieb und/oder die Bewerbung des Produkts durch das Unternehmen und/oder Dritte
nicht beanstanden. Nach dem Abverkauf noch im Markt befindliche Restbestände wird der
Schutzverband ebenfalls nicht beanstanden.

6.

Ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage erklären die Parteien den Beschluss des Landgerichts Frankfurt/Main vom 18. Januar 2019, Az. 3-08 O 1/19, übereinstimmend mit sofortiger Wirkung für gegenstandslos.
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7.

[…]

8.

Mit dieser Vereinbarung sind alle wechselseitigen Ansprüche aus dem Sachverhalt der
Abmahnung vom 18. Dezember 2018 sowie dem Rechtsstreit vor dem Landgericht Frankfurt/Main, Az. 3-08 O 1/19, erledigt. Insbesondere verzichtet der Schutzverband auf die
Einleitung eines Hauptsacheverfahrens, auf etwaige Annexansprüche und auf Rückruf/Rücknahme ausgelieferter Ware oder die Information der Vertriebswege. Insbesondere
verzichtet das Unternehmen - mit Ausnahme des unter Ziff. 4 genannten Sachverhalts auf die Erhebung der negativen Feststellungsklage und auf die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen.

4.

Kosmetische Mittel

(1)

Ein Unternehmen verpflichtet sich auf Abmahnung des Schutzverbandes es künftig
1.

zu unterlassen/ im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das kosmetische
Mittel R. wie folgt zu werben:
a)

„Für wen ist R. geeignet?
Mit zunehmendem Alter verändert sich der Hormonhaushalt. Der Anteil weiblicher
Hormone sinkt und der Einfluss er männlichen Hormone nimmt zu. Die Folge:
Das Haar wird dünner, fällt vorzeitig aus, die Kopfhaut wird sichtbar. Außerdem
nimmt die Funktion der feuchtigkeitsspendenden Talgdrüsen in der Kopfhaut ab.
Dies kann zusätzlich zu trockenen, spröde im Haar führen. R. beugt vorzeitigem
Haarverlust vor und versorgt das Haar und die Kopfhaut mit intensiver Feuchtigkeit.
Eine regelmäßige Anwendung kann nachweislich zu vollem Haar und weniger Haarverlust führen“
Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass die bereits produzierten Artikel mit
den Chargennummern x bis y, welche mit dieser Werbung versehen sind, nicht
zurückgerufen werden müssen, sondern deren Abverkauf noch gestattet ist.

2.

nach Ablauf des 30.11.2019 zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das kosmetische Mittel R. wie folgt zu werben:
b)

„Der neue Wirkstoff R. hemmt den Haarausfall nachweislich um bis zu 94 % und
versorgt das Haar und die Kopfhaut mit intensiver Feuchtigkeit"
Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit der vorstehenden Aussage weiter
geworben werden darf, wenn gleichzeitig transparent dargestellt wird, auf welchen
Studien, welchen Tests oder welchen Untersuchungen diese beruht.

c)

„Sehr wirkungsvoll und von unabhängigen Testinstituten bestätigt bis zu 94 %
weniger Haarausfall*“
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*Klinische-dermatologische Anwendungsstudie, dermatest Research Institute, 2019
Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit der vorstehenden Aussage weiter
geworben werden darf, wenn gleichzeitig transparent dargestellt wird, auf welchen
Studien, welchen Tests oder welchen Untersuchungen diese beruht.
d)

„97 % der Anwenderinnen sind zufrieden mit der Wirksamkeit und sprechen eine
Weiterempfehlung für R. aus",
wenn eine solche Aussage auf der Grundlage von Produktretouren berechnet wird.

e)

„ohne Nebenwirkungen“

f)

„hormonfrei“,
wenn nicht gleichzeitig ausdrücklich klargestellt wird, dass es sich hierbei nicht um
eine Besonderheit des Produktes handelt, sondern um eine Voraussetzung der
generellen Verkehrsfähigkeit

g)

„Wie kann ein natürliches Mittel wie Basilikum bei hormonell bedingtem Haarausfall
helfen?
Das in einem aufwändigen Verfahren gewonnene Basilikum-Extrakt in R. besitzt
nachweislich die Fähigkeit, das für den Haarausfall verantwortliche Enzym 5-alphaReduktase zu hemmen. Dies Enzym wandelt das männliche Hormon, das für den
hormonellen Haarausfall verantwortlich ist, in seine aktive Form DHT um. Das lässt
die Haarwurzeln bei einer anlagebedingten Überempfindlichkeit verkümmern. Wird
das Enzym gehemmt, bleiben die Haarwurzeln erhalten und das Haar kann gesund
weiter wachsen.“
Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit der vorstehenden Aussage weiter geworben werden darf, wenn gleichzeitig transparent dargestellt wird, auf welchen
Studien, welchen Test oder welchen Untersuchungen diese beruht.

h)

„Bekämpft die Ursache von Haarproblemen im Alter
Das für die Haarprobleme verantwortliche Hormon (DHT) steigt mit zunehmendem
Alter. Da Haarwurzeln häufig erblich bedingt eine Unverträglichkeit gegenüber DHT
aufweisen, kommt es im Alter zu verstärkten Haarproblemen bis hin zu Haarausfalb,
wobei Einigkeit darüber besteht, dass es weiterhin gestattet ist über sämtliche
Ursachen von Haarproblemen zu informieren und diese zu beschreiben.
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i)

mit der Abbildung

wenn nicht tatsächlich eine Vergleichsstudie zu dem streitgegenständlichen Produkt
durchgeführt wurde.
j)

mit der Abbildung

ohne gleichzeitig eindeutig und transparent anzugeben worauf sich die Aussage
„meistverkaufte" stützt.
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(2)

Landgericht Bochum
Az: I-13 O 198/18 – Beschluss vom 21.12.2018
Das Landgericht Bochum hat es einem Unternehmen auf Antrag des Schutzverbandes untersagt,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken für das Produkt A. zu werben
mit den Angaben
a)

„Frei von Hormonen und Hormonderivaten"

und/oder
b)

„Der innovative und einzigartige eQ-Komplex kombiniert den Superwirkstoff EQUOL mit
der innovativen Nano Colloid-Technologie. SO wird eine bis zu 600 % gesteigerte
Aufnahme der wichtigsten Inhaltsstoffe erreicht",

wie jeweils geschehen auf der Umverpackung gemäß Anlage 1, auf der Produktinformation gemäß Anlage 2, auf dem Produktflyer gemäß Anlage 3 und auf der Website gemäß Anlage 4.
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 12.06.2019 hat das Unternehmen den Widerspruch
gegen die einstweilige Verfügung zurückgenommen. Durch eine Abschlusserklärung hat das Unternehmen sodann die einstweilige Verfügung als endgültige und abschließende Regelung des Rechtsstreits anerkannt.

5.

Futtermittelwerbung

(1)

Oberlandesgericht München
Az: 6 U 4168/18 - Urteil vom 14.03.2019
Der Schutzverband hat gegen ein Unternehmen, welches Futterergänzungsmittel auf ihrer Homepage
www.[,,,][...].de sowie in Werbeanzeigen bewirbt und vertreibt, im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche geltend gemacht.
Das Unternehmen hat am 07.03.2018 im Internet ihr Produkt G, ein Futterergänzungsmittel für Hunde
und Katzen in Tablettenform, beworben. Auf vorgerichtliche Abmahnung durch den Schutzverband
vom 09.03.2018 hin hat das Unternehmen am 16.03.2018 in Richtung auf in der Abmahnung beanstandete Werbeaussagen eine Teil-Unterlassungserklärung abgegeben.
Auf Antrag des Schutzverbandes vom 06.04.2018 hat das Landgericht mit Beschluss vom 09.04.2018
hinsichtlich der nachfolgend wiedergegebenen, von der Teil- Unterlassungserklärung vom 16.03.2018
nicht umfassten Aussagen im Wege der einstweiligen Verfügung des Unternehmens bei Meidung der
gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel untersagt,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken das Produkt G. mit folgenden Aussagen zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen:
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1.1

„G.“

und/oder
1.2

„Gelenke und Gelenkknorpel haben die Aufgabe, harte Stöße weich und elastisch abzufangen und damit reibungslose Bewegungsabläufe sicherzustellen. Die Gleitfähigkeit der
Gelenke wird durch Gelenkschmiere gefördert. ...“

und/oder
1.3

„Glykosaminglykan ist ein Aminozucker, der die Eigenschaft hat, Feuchtigkeit zu binden,
woraus sozusagen der „Schmierstoff zwischen den Gelenken gebildet wird.“

jeweils, wenn dies geschieht gemäß Anlage ASt 1.
Auf Widerspruch des Unternehmens hin hat das Landgericht nach mündlicher Verhandlung am
09.10.2018 durch Endurteil die einstweilige Verfügung vom 09.04.2018 aufgehoben.
Der Schutzverband hat daraufhin Berufung eingelegt und das Oberlandesgericht München hat das
Urteil des Landgerichts München I vom 09.10.2018 wie folgt abgeändert:
Dem Unternehmen wird es verboten,
1.

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken das Produkt „G[..] F[…]“ mit folgenden
Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
1.1

„G[..] F[…]“

und/oder
1.2

„Glykosaminglykan ist ein Aminozucker, der die Eigenschaft hat, Feuchtigkeit zu
binden, woraus sozusagen der „Schmierstoff zwischen den Gelenken gebildet wird“

„wenn dies geschieht wie gemäß Anlage A“
2.

Im Übrigen wird der Antrag des Antragstellers vom 06.04.2018 auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen.“

Das Unternehmen hat die einstweilige Verfügung als endgültige und abschließende Regelung des
Rechtsstreits anerkannt.
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(2)

Oberlandesgericht Koblenz
Az: 9 U 1062/18 - Urteil vom 16.01.2019
Der Schutzverband hat einen weiteren Rechtsstreit geführt mit einem Unternehmen, das mit Futterergänzungsmitteln für Tiere handelt, unter anderem mit den beanstandeten Produkten L. und G., welche
sich seit 20 bzw. 6 Jahren auf dem Markt befinden.
Mit Schreiben vom 16.04.2018 hat der Schutzverband das Unternehmen wegen der Werbung für die
streitgegenständlichen Produkte abgemahnt. Das Unternehmen hat am 27.04.2018 die Abgabe einer
Unterlassungserklärung verweigert und die Aktivlegitimation des Verbands für die streitgegenständlichen Waren in Frage gestellt.
Den Antrag des Schutzverbandes auf Erlass einer einstweiligen Verfügung hat das Landgericht durch
das angegriffene Urteil als unzulässig abgewiesen. In seiner Begründung hat das Landgericht
die Auffassung vertreten, dass dem Schutzverband keine erhebliche Anzahl von Unternehmern
angehörten, die Waren gleicher oder verwandter Art wie die Beklagte vertreiben.
Hiergegen hat der Schutzverband Berufung eingelegt.
Das Oberlandesgericht Koblenz hat das Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts
Koblenz vom 27.07.2018 abgeändert und wie folgt neu gefasst:
Der Verfügungsbeklagten wird bei Meldung eines vom Gericht für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder
Ordnungshaft bis zu 6 Monaten verboten, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
1.

das Produkt L. mit folgenden Aussagen zu bewerben oder bewerben zu lassen:
„[G.K.]“
und/oder
„Voller Energie & Bewegungsfreude. Ergänzungsfutter für Hunde. L. ist ein zu 100%
reiner Vitalstoffkomplex, der gezielt zum Aufbau und zur Stärkung von Bindegewebsstrukturen entwickelt wurde.
Warum Gelenke ernähren?
Das Gelenk ist eine bewegliche Verbindung zweier oder mehrerer Knochenenden mit
Knorpel und Gelenkspalten; es wird ständig mit Gelenkschmiere versorgt, Muskeln,
Sehnen, Bänder geben die nötige Festigkeit. Häufig neigen jedoch diese Bindegewebsstrukturen aus Zucht- oder Haltungsgründen und natürlich alterungsbedingt zu negativen
Veränderungen. Gerade im Alter verliert der Körper mehr und mehr die Fähigkeit, ausreichend Knochensubstanz zu bilden - der Körper ist nicht mehr in der Lage, ausreichend
Wasser in den Gelenken zu speichern. Muschelfleischextrakt aus der Muschel Perna
Canalicus ist u.a. für die Bildung von Knorpelsubstanz zuständig. Bereits Welpen und
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Junghunde können deutliche Anzeichen von Schmerzen und Bewegungseinschränkungen zeigen. Das optimale Zusammenwirken der natürlichen Substanzen von L. garantiert
eine höchstmögliche Bioverfügbarkeit und gewährleistet dadurch:
• Eine sehr gute Versorgung des Muttertiers in der dritten und letzten Trächtigkeitsperiode mit vielen wichtige Vitalstoffen. Begünstigt eine sehr gute Bildung der Bindegewebsstrukturen der Föten.
• Sorgt in der Wachstumsphase von Welpen und Junghunden für einen korrekten
Aufbau des Bewegungsapparates und die optimale Ausbildung des Ohrmuschelknorpels. Dies begünstigt die Standfestigkeit der Ohren bei Rassen wie z.B. Schäferhunden und Bullterriern.
• Verbessert die Lebensqualität gerade bei älteren Tieren mit bereits bestehenden
Bindegewebsproblemen. Wirkt prophylaktisch bei zücht- und haltungsbedingten
Bindegewebsschwächen.“
und /oder
2.

Das Produkt G. mit folgenden Aussagen zu bewerben oder bewerben zu lassen:
„Im Alter vital durch G.. Ergänzungsfutter für Hunde.
Eine spezielle Kombination von leicht verfügbaren Micronährstoffen in der G.-VitalstoffFormel kann ernährungsbedingt, den Organismus stärken, das Immunsystem optimieren
und den Zellschutz verbessern.
Der G.-Organ-Manager (...) ist reich an vitalisierenden Nährstoffen für Herz, Leber,
Nieren, Gelenke, Augen, Nerven, Zellschutz und Immunsystem.“
„Weißdorn ist ein hervorragendes Mittel bei Herzerkrankung, Herz-Kreislauf-Schwäche,
Herzklopfen, Herzstichen (Angina Pectoris) und Arterienverkalkung. Die Droge hat die
Eigenschaft, den Blutdruck zu regulieren, d.h. zu hohen Blutdruck zu senken, vor allem
aber zu niedrigen Blutdruck auszugleichen. Weißdorn kann unbedenklich über mehrere
Monate und Jahre - auch als Vorbeugemittel eingenommen werden.
L-Carnitin bietet eine Fitnesskur für das Herz (...) Es steigert Herzleistung, Herzkraft,
senkt die Herzfrequenz unter Belastung, reduziert Symptome der Herzschwäche (Angina
Pectoris), erhöht die Belastbarkeit des Herzens und kann die Funktion des Herzens nach
Sauerstoffmangel (medizinisch: Ischämie) verbessern.
Jiaogulan besitzt eine direkte, stärkende Wirkung auf das Herz, die vermutlich in der
Erhöhung der Pumpleistung basiert und sich dadurch auch auf die Durchblutung positiv
auswirkt. Der Verklumpung von Blutbestandteilen, die in Thrombosen, Schlaganfällen
und Herzinfarkten enden kann, wird entgegengewirkt. In Laborstudien wurde entdeckt,
dass die Wirkstoffe dieser Pflanze die Blutbahnen weiten, dies wirkt sich positiv auf zu
hohen Blutdruck aus und mindert den Pumpwiderstand, gegen den das Herz antreten
muss.
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Leber
Artischocke enthält den Bitterstoff Cynarin, der den Stoffwechsel von Leber und Galle
anregt. Ferner wird die Artischocke traditionell zur Unterstützung der Verdauung, bei
Blähungen und Appetitlosigkeit eingesetzt. Außerdem wirkt sie unterstützend gegen
Hohe Blutfettwerte (Hyperlipidämie).
Spaltkörbchen (Schisandra) schützt die Leber und fördert die Regeneration der Leberzellen.
Jiaogulan wird in China seit dem 15. Jahrhundert als Heilpflanze verwendet und findet
u.a. Anwendung bei der Behandlung von Leberleiden.
Nieren (...) Goldrutenkraut wirkt harntreibend (diuretisch), krampflösend und
entzündungshemmend. Zubereitungen aus der Goldrute werden daher zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege, bei Harnsteinen und
Nierengrieß angewendet.
Brennessel wird zur Durchspülung der Nieren bei entzündlichen Erkrankungen der
ableitenden Harnwege und auch zur Behandlung und Vorbeugung von Nierengrieß
verwendet.
Birkenblätter werden zur Durchspülung der Nieren bei Entzündungen der ableitenden
Harnwege und Nierengrieß, traditionell auch bei Gicht und rheumatischen Erkrankungen
oder als Zusatz zu sog. Blutreinigungstees verwendet.
Gelenke
Muschelfleischextrakt aus Perna Canaliculus. Die Wirkung liegt an dem hohen Gehalt an
Glucosaminglykanen. Diese Aminozucker werden zu Knorpelbildung und -Schmierung
benötigt. Bei angezüchteter Gelenküberlastung, hohem körperlichem Einsatz, Schnellwüchsigkeit oder im Alter bei Gelenkschmerzen wie Arthrose.
Brennesseln helfen bei rheumatischen Beschwerden und entzündlichen Gelenkerkrankungen.
Augen
Heidelbeeren enthalten den Hauptwirkstoff Anthocyane. Das sind natürliche
Farbpigmente mit stark antioxidativen Wirkungen. Sie schützen und stabilisieren die Blutgefäße im Auge.
Studentenblume (Tagetes): Aus Tagetes gewinnen wir die Antioxidantien Lutein und
Xeaxanthin, die sich im Auge anreichern. Studien haben gezeigt, dass Lutein für die
Gesundheit der Augen und die Erhaltung der Sehkraft und das Sehvermögen ist und
unterstützt das älter werdende Auge.
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Nerven
Jiaogulan wirkt stressabbauend durch Beruhigung überbeanspruchter Nerven, anregend
auf schwache Nerven und reduziert Nervosität.
Giseng wird schon seit Jahrtausenden als adaptogenes Mittel, d.h. durch die Anwendung
sollen Anpassungsfähigkeit und Abwehrkräfte des Organismus verbessert sowie die
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit gesteigert werden.
Taigawurzel wird als Alternative zu Ginseng zur Steigerung der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit bei Erschöpfungszuständen (...) während der Rekonvaleszenz und im Alter verwendet. Obwohl sich die beiden Pflanzen in ihren Inhaltsstoffen unterscheiden,
sollen die Wirkungen ähnlich sein.
Immunsystem
OPC (antioxidativer Wirkstoff aus Traubenkern) schützt als starkes und lange wirksames
Antioxidanz unsere Zellen, indem es freie Sauerstoffradikale neutralisieren kann. Freie
Sauerstoffradikale werden bei dauerhafter Einwirkung als schädlich für unsere Gesundheit gesehen. „Freie Radikale“ können Zellen oder Zellwände zerstören und die Erbsubstanz verändern und werden heute mitverantwortlich gemacht für viele Gesundheitsprobleme.
Jiaogulan: Das Immunsystem wird durch Kräftigung der Lymphozyten gestärkt, Stress und angstbedingte (Ein-) Schlafstörungen werden abgebaut.
Zink hat für den Körper viele Funktionen und ist z.B. wichtig für Haut, Augen, verschiedene Stoffwechselprozesse und Abwehrkräfte des Körpers. Zink hat u.a. eine
entzündungshemmende Wirkung.
Vitalität
Taigawurzel gegen allgemeine Mattigkeit und Schwächegefühl, körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit
Jiaogulan zur Steigerung der Ausdauerleistung
Zellschutz
OPC (antioxidativer Wirkstoff aus Traubenkern) zum Schutz der Zellen
Zink wird für die Synthese der DANN und für die Entstehung neuen Gewebes benötigt.
Dies macht es zum lebenswichtigen Stoff für normales Wachstum. Zink ist ein essentieller
Bestandteil von über 100 Enzymen, die an der Verdauung und Verwertung von Fetten,
Proteinen und Kohlenhydraten beteiligt sind und ist eng in die Energie- Produktion eingebunden. Es unterstützt auch das Immunsystem, woraus sich das Interesse für sein
Potential zur Infektionsbekämpfung und Wundheilung erklärt.“.
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6.

Textilkennzeichnung
Oberlandesgericht Hamm
Az: I-4 U 64/18 – Beschluss vom 29.08.2019
Ein Marken-Discounter bot im Herbst 2016 als sog. Schnelldreher-Angebot ein 3er Pack Socken der
Marke P. zum Preis von 3,99 Euro an. Die Socken waren mit einer Banderole mit der Aufschrift „P.“
sowie einem „Hang-Tag“ versehen, der auf der Rückseite u.a. die folgenden Informationen aufweist:
55 % ...Baumwolle ...
43 %... Polyester...
2 % ... Elasthan ..."
Auf dem Hang-Tag befindet sich zudem die Angabe „Made in Turkey“, ein Strichcode und eine
European Article Number (im Folgenden: EAN).
Das Unternehmen, welche die Marke P. führt, produziert ausweislich ihres Internetauftritts unter der
Domain www.[,,,].de ihre Produkte in einer Fabrik in Istanbul.
Mit Schreiben des Schutzverbandes vom 17.10.2016 wurde das Unternehmen wegen falscher
Angaben bei der Faserzusammensetzung der streitgegenständlichen Socken sowie fehlender
Herstellerangabe abgemahnt und vergeblich zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Der Schutzverband war der Meinung, das Unternehmen handele mit Textilien,
die es hauptsächlich über Discounter in großen Mengen absetze.
Die Zeugin A. habe am 01.09.2016 die streitgegenständlichen Socken im 3er Pack bei der einem
Marken-Discounter im Wege eines Testkaufs erworben und im Auftrag des Schutzverbandes zur
Prüfung der Materialzusammensetzung an ein Textilprüfungsinstitut verschickt. Entgegen den
Angaben auf dem Hang-Tag enthielten die Socken lediglich einen Baumwollanteil von 37,7 %.
Das Landgericht Dortmund verpflichtete am 08.03.2018, Az. 13 O 4/17, auf Antrag des Schutzverbandes das Unternehmen es
zu unterlassen, als Geschäftspraktik
Socken anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu vertreiben und zu bewerben, soweit die
Faserstoffzusammensetzung der Socken unter Berücksichtigung der It. Textilkennzeichnungsverordnung zulässigen Toleranz von ± 3 % nicht den werblich dargestellten Angaben
entspricht,
und / oder
Socken auf dem Markt ohne Angaben des Namens und der Kontaktanschrift des Herstellers
oder - sofern dieser nicht im europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist - des Namens und
der Kontaktanschrift des Bevollmächtigten oder des Einführers bereit zu stellen.
Das Unternehmen hat zunächst Berufung beim Oberlandesgericht Hamm eingelegt, diese aber
jedoch zurückgenommen.

