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Reduktion gr¡ppaler lnfekte durch eine
Phytoextra kt-Vita m ¡ n-Ko m bi nati on

Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie

Von D. Rösler, N. Fuchs, G. Markolin, B. Edler, B. Kuklinski,T. Kästenbauer

rippale Infekte sind die hãu-
figsten Akuterkrankungen in
den Industrieländern, die ùbli-

cherweise von Rhinoviren und Corona-
viren verursacht werden. Sie treten bei
Erwachsenen durchschnittlich zwei- bis

viermal pro fahr auf und zeigen eine sai-

sonale Häufung in der kalten fahreszeit
[11]. Grippale Infekte stellen eine Haupt-
ursache für krankheitsbedingte Fehltage

und Arztbesuche dar und sind mit Pro-
duktionsverlust und Behandlungskosten

verbunden. In Schweden wurde im Jahr
20 10 eine durchschnittliche Kranken-
standsdauer von 5,1 Tagen pro Arbeit-
nehmer und fahr infolge grippaler Infekte
erhoben. Dies war mit einem Produkti-
onsverlust von 2,7 Milliarden Euro pro

Jahrverbunden [12].
Die Behandlung grippaler Infekte ist in
Ermangelung kausaìer Therapien symp-

tomorientiert. Weiters zählen auch Prä-

ventivstrategien wie Vermeidung von
Keimexposition, regelmäßiges Hände-
waschen und diätetische Supplementa-
tion von Mikronährstoflen sowie ausrei-

chender Obst- und Gemüsekonsum zu
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ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund: Rekurrierende I nfekte
sind Anzeichen eines geschwächten
lmmunsystems und können auf eine
Mangelversorgung mit V¡taminen und
Mineralstoffen zurückgeführt werden.
Ziel der Studie war, die Wirkung einer
nutriologischen Kombination mitVita-
minen, Spurenelementen und sekun-
dären Pflanzenstoffen auf die lnzidenz
und Dauer grippaler lnfekte zu untersu-
chen.
Methoden: Gesunde Probanden mit er-
höhter Keimexposition wurden in einer
randomisierten, doppelblinden, place-
bokontrollierten Studie ùbereinen Sup-
plementationszeitraum von je zwölf
Wochen untersucht. Die Teilnehmer
dokumentierten die Einnahme der Me-
dikation sowie das Auftreten und den
Schweregrad grippaler lnfekte in einem
Tagebuch. Zu Studienbeginn und -ende

wurde anhand von 5F-36-Fragebögen
die gesundheitsbezogene Lebensqua-
l¡tät erfasst. Bei der Abschlussuntersu-
chung wurde die Compliance anhand
der retournierten 5tudienmedikation
und der Tagebücher geprüft und die
Wirkung, Sicherheit und Verträglichkeit
der Med i kation erfragt.
Ergebnisse: Von 'l 00 randomisierten
Teilnehmerlnnen beendeten 80 (38

Verum,42 Placebo) die Studie nach Pro-

tokoll. ln derVerumgruppetraten mit 60

grippalen lnfekten (1,6 lnfekte/i 2 Wo)
signifikant (p = 0,0003) weniger Ereig-
nisse auf als in der Placebogruppe mit
1 13 Episoden (2,7 lnfekre/12Wo). Auch
die mittlere Anzahlvon lnfekttagen war
unter dem Verum mit 1 0,0 + 6,7Tagen
signifikant (p = 0,0003) geringer als un-
ter Placebo mit 28,5 + 13,6 Tagen. Der
Schweregrad grippaler lnfekte (Grip-
pescore) und die mittlere Dauer des
Krankenstandes unterschieden sich
statistisch nicht zwischen der Verum-
und Placebogruppe. Die globale Wirk-
samkeit der Prüfsubstanz wurde in der
Verumgruppe signifikant (p < 0,0001)
besser beurteilt als in der Placebogrup-
pe. Das 5F-36-Ergebnis zeigte zu Stu-
dienbeginn keinen Unterschied, war
jedoch bei Studienende in sechs der
acht Skalen unterVerum besser als un-
ter Placebo.

Schlussfolgerungen: Die Einnahme
des komplexen nutriologischen Prüf-
präparates war mit einer signifikanten
Reduktion der lnzidenz grippaler ln-
fekte sowie deren Dauer, als auch mit
einer deutlich verbesserten Vitalität,
sozialen Funktionsfähigkeit und psy-
chischem Wohl befinden assoziiert.
Schlüsselwörter: Grippaler lnfekt - lm-
munsystem - Polyphenol -Vitamin C

- Vitamin E - Antioxidanzien - Mikro-
nährstoffkombination
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den ùblicherweise empfohlenen Maß-
nahmen. Insbesondere wird die Supple-

mentation von Vitamin C - zumindest in
der kalten fahreszeit - empfohlen. Des-

sen Zufuhr kann die Anzahl grippaler
Infekte, nicht jedoch deren Dauer oder
Schweregrad senken, wie eine randomi-
sierte Studie in fapan gezeigt hat [21].
Das wird auch durch eine Metaanalyse
bestätigt: In der Cochrane-Übersicht
konnte ebenfalls kein genereller Effekt
einer Vitamin-C-Gabe im Vergleich zu

Placebo auf die lnzidenz grippaler In-
fekte beobachtet werden [5]. Allerdings
wurde die Dauer grippaler Infekte durch
eine Vitamin-C-Supplementation um
8% verkürzt [5].
Häufig rekurrierende Infekte gelten als

Anzeichen eines geschwächten Immun-
systems und können auf eine Defizie¡z
an Vitaminen und Mineralstoffen zu-
rückgeführt werden, wie deren direkte
Assoziation mit einer erhöhten Infekt-
anflálligkeit zeigt [4]. Das antioxidative

System zur Entgiftung freier Radikale im
menschlichen Körper besteht aus Radikal-

abbauenden Enzymen (Glutathionper-
oxidase, Katalase, Superoxiddismutase)
und Antioxidanzien wie Vitamin C und
E, Carotinoiden und Flavonoiden. Die en-

zymatischen Radikalfinger hängen funk-
tionell von essenziellen Spurenelementen

wie Selen, Kupfer und Zinkab [16].
Da das Immunsystem überwiegend
aus schnell proliferierenden Zellen be-

steht, ist es deshalb besonders auf eine

ausreichende Makro- und Mikronähr-
stoffzufuhr angewiesen. Daher ist aus

ernâhrungsmedizinischer Sicht eine aus-

reichende Versorgung mit Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelementen
entscheidend, um die antivirale, anti-
bakterielle und antimykotische Funktion
des Immunsystems sicherzustellen. Mit
Vitaminen angereicherte getrocknete
Saftkonzentrate aus Obst und Gemüse

stehen ebenfalls im Interesse der For-
schung und können die Plasmaspiegel

von Antioxidanzien steigern, die Zahl
zirkulierender Gamma-Del¡a-T -ZeIlen
um 30% erhöhen und DNA-Schäden in
Lymphozyten w 40o/o verringern [20].
Ein polyphenolreicher Extrakt von Cis-
tus incanus ssp. creticus inaktiviert Vi-
ren und hemmt deren Wachstum und
Vermehrung [6]. In einer randomisier-
ten Studie konnten durch einen Cistus-
Extrakt die Symptome grippaìer Infekte
und der Entzündungsmarker CRP ge-

senktwerden [14].

M¡rnoonl

Studiendesign und Probanden

In einer randomisierten, doppelblinden,
placebokontrollierten Studie wurde an

gesunden Probanden mit erhöhter Keim-
exposition die Wirkung einer Mikro-
nährstoffkombination gegenùber Pla-
cebo aufdie Inzidenz grippaler Infekte
sowie auf deren Dauer untersucht. Der
Supplementationszeitraum betrug je

zwölf Wochen und lag zwischen länner
und funi 2012.

Die Studie wurde nach den Richtlinien
der Deklaration von Helsinki und nach

den Good-Clinical-Practice-Kriterien
der International Conference on Har-
monisation durchgeführt. Das Studien-
protokoll wurde der Ethikkommission
für das Bundesland Salzburg zur Begut-
achtung vorgelegt. Da nutriologische
Produkte nicht dem Arzneimittelgesetz
unterliegen, erklärte sich die Ethikkom-
mission lür nicht zuständig.

Die Teilnehmer, Mitarbeiterlnnen eines

Landeskrankenhauses in Salzburg, Ös-
terreich (ca. 600/o des Studienkollektivs)
und mehrerer größerer Betriebe der
Umgebung mit intensivem Kundenkon-
takt wurden ùber Ziele und Inhalt der
Studie informiert. Eine schriftliche Ein-
verständniserklärung wurde von j edem
Teilnehmer vor Beginn eingeholt.

Ein- und Ausschlusskriterien

Folgende Einschlusskriterien mussten
erfüllt sein: Alter l8-65 Jahre, häufig re-

kurrierende grippale Infekte (> 3 Infekte

Tab. 1:Charakterisierung der Studienteilnehmerzu Studienbeginn, ITT-Population

Placebo
(n = s0)

Verum
(n = s0)

P-Wert*

Charakterisierung und
Anamnese

männlich/weiblich

Alter Uahrel

BMI lkg/m'?]

Begleiterkranku ngen

Dauermed ika me nte

Zigaretten rauchen

16/34

37,9 + 12,6

22,9 + 3,2

5

8

19

18/32

37,6 + 11,4

23,6 + 3,8

12

11

23

0,833

0,91r

0,321

0,113

0,613

0,543

Prüfsubstanz

Therapiedauer, Tage

Compliance, Prozent

84 (83-8s)

1 00 (9s-1 00)

84 (84-86)

1 00 (97-1 00)

0,01 2

0,192

Grippaler lnfekt

zu Studienbeginn 5 4 0,973

Grippale lnfekte,
letzte 12 Monate

selten/oft

Grippescore IPunkte]

Ant¡biotika-Behand lun g

lmmuntra¡ning

Grippeimpfung

3/47

16,5 + 6,2

25

10

0

2/48

15,1 + 6,6

24

12

n

1,03

0,271

0,833

0,853

1,03

WertesindMittelwertlStandardabweichung,Median(25 75 Perzent¡le)oderAnzahl;
xP-Wertvon unabhängigem t Testr, Mann-Whitney U-Test2 oderChi QuadratTest3;
BMI: Body-Mass-lndex
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Abb. 1 : Über die Studiendauer gemittelte lnfekttage für Placebo- und Abb. 2: Globale Beurteilung der Verträglichkeit durch die Teilneh-
Verumgruppe;Werte sind MW + t SEM. merlnnen; Werte sind prozent der Teilnehmerlnnen je Beurteilung für

die Placebo- (weiß) undVerumgruppe (grau).

P - 0,0003

o
F

25

20

10

0

im letzten fahr), gute Compliance abseh-

bar, schriftliches Einverständnis. Aus-
schlusskriterien waren Schwangerschaft

und Stillzeit, immunsuppressive oder
-stimulierende Therapie, gravierende
sonstige Erkrankungen, Supplemen-
tation mit Multivitaminpräparaten im
leTzten Monat vor Studienbeginn, chro-
nische Erkrankungen der Atemwege,
diagnostizierte Influenza und Teilnahme
an einer anderen Studie innerhalb der
letzten 30 Tage. Als Abbruchkriterium
wurde eine Compliance von < B0% defi-
niert.

Zielkriterien

Als Hauptzielkriterien wurden
. neu auftretende grippale Episoden,
. grippebedingte Fehltage (Kranken-

standstage),
.Infektdauer (Tage mit grippalen Symp-
tomen) und

. gesundheitsbezogene Lebensqualität
(SF-36) definiert.

Nebenzielkriterien waren B egleitsymp -

tome sowie Daten zur Sicherheit und
Vertrâglichkeit der Prüfsubstanz.

Studienmedikation

Die Teilnehmerlnnen wurden durch
eine computergenerierte Randomisie-
rungsliste entweder der Verum- oder
der Placebogruppe zugeteilt. Sie sollten

befriedigend

ùber zwölf Wochen dreimal täglich
(morgens, mittags, abends) je eine Kap-
sel einnehmen.
. Beim Verum handelte es sich um eine
nutriologische Kombination mit Vita-
minen, Spurenelementen und sekun-
dären Pflanzenstoffen (Immun 44').
Zusammensetzung und Dosierung des

Prüfpräparats (siehe Zusatztabelle un-
ter www.mmwde) zielen auf die wech-
selseitig abhängigen Funktionen von
Mikronährsto ffen zur Unterstützung
eines physiologischen Immunstoff-
wechsels ab.

. Das Placebo wurde in äußerlich dem
Verum gleichenden weißen Kap-
seln, bestehend aus geschmacksneu-
traler Hydroxypropylmethylcellulose
(HPMC), gefùllt und den Teilneh-
merlnnen wie die aktive Prüfsubstanz
in neutralen braunen Glasflaschen aus-

gehändigt.

Studienverlauf

Die Basisuntersuchung erfolgte zum
Zeitpunkt der Patienteninformation
und Randomisierung. Es wurden anam-
nestische Daten erhoben, der Body Mass

Index (BMI) ermittelt sowie Anzahl,
Verlauf und Therapie grippaler Infekte
der letzten zwölf Monate erfragt.
Der Schweregrad der grippalen Infekte
wurde anhand des Grippescores be-

urteilt. Der Grippescore erfasste die
folgenden Symptome in fünf Schwere-
graden: Fieber, Gliederschmerzen,
Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen, Ohrenschmerzen,
Schwitzen. Weiters erhielten die Teilneh-
merlnnen ein Tagebuch, um die Einnah-
me der Medikation sowie das Auftreten
und den Schweregrad grippaler Infekte
(Grippescore) zu dokumentieren.
Nach zwölf Wochen wurden alle Teilneh-
merlnnen zur Abschlussuntersuchung
eingeiaden, die Studienmedikation zu-
rückgenommen und ein Fragebogen zur
Wirkung, Sicherheit und Verträglichkeit
der Prüfsubstanz eingesetzt. Die SF-36-
Fragebögen wurden von allen Teilneh-
merlnnen zu Beginn und zu Studienen-
de ausgefùllt.

Die Compliance wurde während der
Studie anhand des Teilnehmertagebuchs

und nach der Studie durch Zählen der re-
tournierten Kapseln durch eine von der
Studie unabhängige Person geprüft.

Statistik

Die Kalkulation der Gruppengröße er-
folgte auf Basis folgender Annahmen:
als Faktor k(a/p) wird bei q = 5% und

F = 20%o laut Tabelle ein Wertvon 15.698

angenommen [2a]. Als Erfolg wird die
Verringerung der Krankheitstage um
einen Tag angesehen, das entspricht bei

MMüLFoi tschr Med Origìnâlien f V/2012 ( ls4 Ig ), D RósLer et al 117
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angenommenen sieben Krankheitsta-
gen in drei Monaten einer Reduktion
um nahezu 15% (exakt: l4,29yo) . Für die

Standardabweichung der individuellen
Differenzen der Krankheitstage (o) wird
der Faktor 2 festgelegt. Damit ergibt sich

für die benötigte Fallzahl (n) ein Wert
von62,7B. Die Untergrenze wird damit
bei 65 Probanden festgesetzt.

Die Datenanalyse wurde nach Intention-

to-treat (ITT) und per Protokoll (PP)

durchgeführt. Von den ausgeschlos-
senen Teilnehmerlnnen lagen keine ab-

schließenden Ergebnisse, insbesondere

auch zu Anzahl und Schwere grippaler
Infekte, vor und konnten daher im Ver-
gleich zu Studienende nicht berücksich-
tigtwerden.
Die Daten wurden mit einem Kolmogo-
rov- Smirnov-Test auf Verteilung über-
prüft und entsprechende Darstellungen

bzw. Tests für normalverteilte Daten (t-
Test für unabhängige und abhängige Da-

ten) und ftir nicht-normalverteilte Daten

(Mann-Whitney U-Test und Wilcoxon
Test) verwendet. Häufigkeiten wurden
mittels Vierfeldtabelle dargestellt und
statistische Unterschiede mittels Chi-

Quadrat-Test berechnet. Es wurden nur
zweiseitige p-Werte berücksichtigt und

ein p-Wert von p < 0,05 wurde als statis-

tisch signifikant angesehen. Die Analy-
sen erfolgten mittels Medcalc 12.3 (www.

medcalc.be).

Enc¡e¡r rsse

Insgesamt wurden 1 00 Teilnehmerlnnen
zu gleichen Teilen in die beiden Prüf-
gruppen randomisiert. Während der

Laufdauer der Studie zogen20 Teilneh-

mer (8 aus der Placebo- und l2 aus der

Verumgruppe) ihr Einverständnis zu-

rùck oder wurden wegen mangelnder
Compliance (< B0%) ausgeschlossen.

Somit bestand die ITT-Studienpopula-
tion aus 80 Teilnehmerlnnen, 38 in der

Verum- und 42 in der Placebogruppe.
Die Drop-out-Rate war zwischen Place-

bo- und Verumgruppe statistisch nicht
unterschiedlich (p = O,+S).

Die Charakteristika aller 100 Teilneh-

merlnnen waren zu Baseline zwischen

Verum- und Placebogruppe vergleich-
bar (Tab. 1). Das mittlere Alter war in
beiden Gruppen etwa 38 Jahre und der

BMI lag mit circa 23kglm2 im Normal-
bereich. Die Compliance war in beiden
Gruppen mit einem Median von je 10070

vergleichbar. Bezüglich akuter oder an-

amnestischer grippaler Infekte der ietz-

ten zwölf Monate gab es keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen Verum-
und Placebogruppe (Tab. l).

Neu auftretende grippale lnfekte

Insgesamt traten 113 grippale Infektio-
nen in der Placebogruppe und 60 grip-
pale Episoden in der Verumgruppe auf.

Die Teilnehmerlnnen der Verumgruppe
litten mit 1,6 Infekten in zwölf Wochen
signifikant (p = 0,0003) seltener (41%) an

einem Infekt als jene der Placebogruppe

mit 2,7 gr ipp alen Epis o den.

Der Schweregrad grippaler Infekte wur-
de mitteis Grippescore im Teilnehmerta-
gebuch erfasst und auf Wochenbasis für
die Teilnehmerlnnen beider Gruppen
ausgewertet. Bedingt durch die geringe

Anzahl grippaler Infekte in der Verum-
gruppe wurde der Grippescore über die

gesamte Therapiedauer fiîr beide Grup-
pen berechnet. Diese Analyse ergab kei-

nen statistisch signifikanten Unterschied

Tab. 2: Gesundheitszustand derTeilnehmer zu Studienbeginn, ITT-Population

Placebo Verum

Median 25P 75P Median 25P 75P P-Wert*

Körperliche Funktionsfähigkeit 95 90 100 98 95 100 008

Körperliche Rollenfunktion 100 75 100 100 50 100 0,72

Körperliche Schmerzen 74 51 100 84 51 100 o,27

Allgemeine Gesundheit 72 57 82 72 64 82 048

Vitalität 60 45 70 65 45 80 011

Soziale Funktionsfähigkeit 88 63 '1 00 r00 75 100 o,44

Emotionale Rollenfunktion 100 100 100 r00 92 100 0,68

Psychisches Wohlbefinden 76 64 84 80 64 88 0,33

Dargestelltsindtransformierte5kalenwertevonO-lOO EinhöhererZahlenwertdrückteinenbesserenGesundheitszustandaus.WertesindMedianund
25 - 75. Perzent¡le.*P-Wert von Mann-Whitney U-Test

IúNlW FodschrNled Originalienl\'/2012(ì54 Jg),D Rösìeretat,NäLìrstoffkornbinatjon
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(p = 0,76) im Grippescore zwischen

Verum- und Placebogruppe.

Grippebed ingte Fehlta ge

Insgesamt waren 30 Krankenstandstage

in der Placebo- und 18 in der Verumgrup-
pezuverzeichnen. Die mittlere Dauer des

Krankenstands war mit 2,5 + 3,6 Tagen in
der Placebogruppe der mit 1,5 !2,2Ta'
gen in der Verumgruppe statistisch nicht
unterschiedlich (p = O,¿Z).

I nfektda uer

Die Summe aller Tage mit grippalen In-
fekten war hingegen mt| 342 Tagen in
der Placebogruppe signifikant höher als

in der Verumgruppe mit 120 Tagen. Die

mittlere Anzahl der Infekttage über zwöif

Wochen betrug in der Placebogruppe

28,5 + 13,6 Tage vs. 10,0 ! 6,7 Tage in der

Verumgruppe (p = 0,0003) und ist in Ab-

bildung 1 grafisch dargestellt.

Gesu ndheitsbezogene Lebens-
q ua lität

Der Gesundheitszustand, gemessen mit-
tels SF-36, unterschied sich zu Studien-

beginn statistisch nicht signifikant (p >

0,05) zwischen den beiden Prùfgruppen
(Tab. 2). Zu Studienende hingegen wa-

ren sechs der acht Skalen (körperliche

Rollenfunktion, körperliche Schmerzen,

allgemeine Gesundheit, Vitalität, soziale

Funktionsfähigkeit, psychisches Wohl-
befinden) des SF-36 in der Verumgruppe

signifikantbesser als in der Placebogrup-

pe (Tab.3).

Verträg lichkeit, Wirksamkeit

Die Verträglichkeit der Prüfsubstanz
wurde zu Studienende von den Teilneh-

merlnnen global als ,,gut" bis ,,sehr gut"

beurteilt. Keiner der Teilnehmerlnnen
hat zu Studienende von konkreten Be-

schwerden nach der Einnahme der Prüf-

substanz berichtet. In der Verumgruppe

war die Beurteilung der Verträglichkeit
geringfügig besser (p = 0,045) als in der

Placebogruppe (Abb. 2).

Bei Studienende wurde ebenfails die

globale Wirksamkeit beurteilt. Die Teil-

nehmerlnnen der Verumgruppe beur-
teilten die Wirksamkeit der Prüfsubstanz

signifikant (p < 0,0001) besser als die

Teilnehmerlnnen der Placebogruppe
(Abb.3).

Drsrusslotrr

Die Einnahme der Mikronährstoffkom-
bination war in der Verumgruppe mit ei-

ner um 4l% geringeren Infektrate assozi-

iert. Die Krankenstandstage infolge grip-

paler Infekte sowie deren Schweregrad

waren hingegen nicht signifikant mit der

Therapieform verbunden. Ein deutlicher

Therapieeffekt war j edoch bei der Anzahl

an Tagen mit grippalen Symptomen zu

beobachten. Diese Infekttage waren in
der Verumgruppe mit 120 Tagen signi-

fikant seltener als in der Placebogruppe

mif 342 Tagen. Die Verringerung der In-
fektzahl und Infekttage durch das Verum

wird durch ein verbessertes körperliches

und seelisches Wohlbefinden refl ektiert,

wie an den Ergebnissen des SF-36 abzu-

lesen ist.

Die Laufzeit dervorliegenden Studie wur-
de in den Spätwinter und Frühling gelegt,

um eine hohe Infektrate zu erzielen. Mög-

licherweise wären durch einen früheren

Beginn der Studie im Hochwinter mehr

Infekte und ein noch deutlicherer Thera-

pieeffekt zu beobachten gewesen.

Die Wahl von Anzahl, Dauer und
Schweregrad grippaler Infekte als primä-

Tab. 3: Gesundheitszustand derTeilnehmer zu Studienende

Placebo Verum

Median 25P 75P Median 25P 75P P-Wert*

Körperliche Funktionsfähigkeit 100 90 100 100 95 100 0,21

Körperliche Rollenfunktion 100 100 '100 100 100 100 0,002

Körperliche Schmerzen 79 52 100 100 74 100 0,03

Allgemeine Gesundheit 75 62 ót 91 77 100 < 0,0001

Vitalität 65 50 75 80 70 90 0,0002

Soziale Funktionsfähigkeit 100 75 100 100 100 100 0,0007

Emotionale Rollenfunktion 100 100 100 100 100 100 0,08

Psychisches Wohlbefinden 80 68 88 88 84 96 0,0002

Dargestellt sind transformierte Skalenwerte von 0-l 00. Ein höherer Zahlenwert drückt einen besseren Gesu ndheìtszustand aus. Werte sind Median und

25. - 75. Perzentile. *P-Wert von Mann-Whitney U-Test
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nicht befr¡edigend befriedigend

Abb.3: Globale Beurteilung der Wirksamkeit durch dieTeilnehmerlnnen; Werte sind Prozent
derTeilnehmerlnnen je Beurteilung fürdie Placebo- (weiß)undVerumgruppe (grau ).

re Endpunkte beruht aufeiner subjek-
tiven Einschätzung durch die Studien-
teilnehmer. Diese Selbstbeurteilung von
Symptomen, vor allem wenn sie nur leicht
ausgeprägt sind, macht die Dauer eines
Infektes nur schwer fassbar. Allerdings
wäre eine objektive Erfassung grippaler
Symptome durch Dritte bei einer Studi-
endauer von drei Monaten nicht durch-
führbar. Durch die doppelblinde Natur
der Studie sollte aber die Erfassung der
grippalen Symptome keinem Bias unter-
liegen und durch die tägliche Erfassung

im Tagebuch zuverlässige Daten liefern.
Der SF-36-Fragebogen erlaubt eine re-
produzierbare und zuverlässige Beur-
teilung des gesundheitlichen und see-

lischen Wohlbefindens. Auch hier waren,
bei allerdings hohem Ausgangsniveau,
günstige Effekte durch das Verum fest-
zustellen. Dieser Befund bestärkt die im
Bereich Infektrate und Infektdauer ge-

fun de ne n Therapie effekte.

Selbstbeurteilung führt zu größerer
Schwankungsbreite der Daten

Die subjektive Einschätzung des

Schweregrades eines grippalen Infektes
fùhrt zu einer größeren Schwankungs-
breite der Daten. Auch waren vor allem
in der Verumgruppe die absoluten In-
fektzahlen gering, so dass eine Auswer-
tung des Schweregrades auf Wochenbasis

statistisch nicht sinnvoll erschien. Daher
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wurde der Grippescore für jede Gruppe
über die gesamte Studiendauer berechnet

undverglichen. Der summierte Schwere-
grad grippaler Episoden über zwölf Wo-
chen war durch die Therapie nicht beein-
flusst.

Therapieeffekt nicht auf einzelne
Wirksubstanzen zurückzuführen

Der beobachtete Therapieeffekt lässt sich
aufgrund der komplexen Natur des ver-
wendeten Präparates nicht auf einzelne
Wirksubstanzen zurückführen. In Sum-
me kann die Prüfsubstanz als antiviral,
antioxidativ und immunstabilisierend
bezeichnet werden. Dass eine antioxi-
dative Behandlung mit aus natürlichen
Rohstoffen gewonnenen Produkten
signifikante Effekte auf die Konzentra-
tion von Antioxidanzien im Serum oder
auf Marker des oxidativen Stresses ha-
ben, zeigt eine Reihe von Studien zu ge-

mischten Obst- und Gemüseextrakten,
die kürzlich in einem Review zusammen-

gefasstwurden l8l.

Ci stus-i nca n us-Extra kt

Der im Prüfpräparat enthaltene poly-
phenolreiche Cistus-incanus -Extrakt
kann das Wachstum und die Vermeh-
rung von Viren hemmen und diese auch
inaktivieren, wie an Zellkulturen und im
Mausmodell für ein Vogelgrippe-A-Virus
(H7N7) gezeigt worden ist [6]. Die Wir-

kung des Cistus-Extrakts dürfte durch
dessen Bindung an die Virenoberfläche
und konsekutive Bindungshemmung an

Zelhezepforen begründet sein [7]. Die
Wirkung des Cistus-Extrakts konnte
2009 auch an Menschen gezeigt werden

[14]. Der Schweregrad grippaler Infekte,
als auch C-reaktives Protein als Entzün-
dungsmarker, wurden durch die Poly-
phenolbehandlung signifikant gesenkt

[1a]. Die Behandlung mit ebenfalls sehr
polyphenolreichem grünem Tee ergab
weniger deutliche Effekte [15]. Schütz
et al. konnten 2010Ktrzzeiteffekte eines

polyphenolhaltigen Getränkes auf akute
grippale Infekte demonstrieren. Patienten
mit einem akuten (< 24 h) andauernden
Infekt wurden mit Placebo oder dem po-
lyphenolhaltigen Getränk über zehn Tage

therapiert, fn der Verumgruppe war ein
deutlicherer Abfall der Grippesymptome
zu beobachten. Zu Therapieende waren
unter Verum signifikant mehr Patienten
beschwerdefrei als unter Placebo [23].

Vitamine, Carotinoide, Flavonoide
und Spurenelemente

Das Prüfpräparat enthält auch die anti-
oxidativ wirkenden Vitamine C und E,

Carotinoide, Flavonoide sowie die Spu-
renelemente Zink und Selen in einer die
Referenzwerte (Recommended Daily Al-
lowances, RDA) deutlich ùbersteigenden
Konzentration. Die im Prüfpräparat ein-
gesetzten Dosierungen von Vitaminen
und Mineralstoffen liegen innerhalb der
von verschieden Expertengruppen ange-

gebenen Safe Upper Intake Levels [19].
Der Tolerable Upper Intake Level (kurz
UL) bezeichnet die maximale langfris-
tige Gesamtzufuhr eines Nährstoffes, die
auch fúr sensitive Personen einer gesun-
den Bevölkerungsgruppe kein Risiko für
die Entwicklung von Gesundheitsbe-
einträchtigungen beinhaltet [2]. In einer
kontrollierten 5-fahresstudie konnten
Sasazuki et al. zeigten, dass hochdosier-
te Vitamin-C-Gaben von 500 mg (ent-
spricht 625% RDA) täglich die Infektrate
bei chronischen Gastritis-Patienten signi-
fikant senken kann. Die Therapie hatte
allerdings keinen Einfluss auf Dauer und
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Schweregrad der grippalen Episoden

[21]. Die Gabe von Vitamin E wurde in
einer kontrollierten klinischen Studie an

älteren Personen über ein Jahr lang un-
tersucht [18]. Es wurden alle Teilnehmer
tägiich mit Vitaminen und Spurenele-
menten versorgt; die Interventionsgruppe
erhielt zusätzlich eine Kapsel mit 200 IU
Vitamin E. Die Autoren konnten keine
Auswirkungen der Vitamin-E-Gabe auf
die Anzahl der Tage mit Infektionen der
unteren oder oberen Atemwege ausma-

chen. fedoch fanden sie unter Vitamin-E-
Gabe eine signifikant geringere lnzidenz
von grippalen Infekten [18]. Vitamin E in
Form von Lebertran und in Kombination
mit einem Multivitamin-Mineralstoff-
präparat konnte die Anzahl von respira-
torischen Infekten der oberen Atemwege

bei Kleinkindern senken [ 17].

Ahnliche Effekte wurden auch in den
Niederlanden bei älteren Personen be-

züglich der Carotinoid-Konzentration
im Plasma festgestellt [25]. Die Kohorte
mit den höchsten Carotinoid-Konzen-
trationen hatte weniger akute respirato-
rische Infekte als die Personen mit den

niedrigsten Carotinoid-Werten. Die Au-
toren konnten aber ebenfalls keine Asso-

ziation zum Schweregrad der Infektion
feststellen [25].
Die Effekte einer Zink-Supplementation
auf grippale Infekte wurden in mehreren
Str.rdien untersucht und kürzlich zusam-

mengefasst [13]. Der Autor kommt zu

dem Schluss, dass nur höherdosiertes
Zinkeine gùnstigeWirkung aufdie Infek-
tionsdauer hat. In einer groß angelegten

kontrollierten Studie an älteren Personen

in Frankreich wurde die Wirkung niedrig
dosierten Zinks und Selens aufden Status

des Immunsystems und auf grippale In-
fekte untersucht, ohne eindeutige Ergeb-

nisse liefern zu können [10].

Mikronäh rstoffkombinationen in
praxi oft erfolgreich

Aus pharmakologischer Sicht mag die
Heterogenität und Vielfalt der eingesetz-

ten Mikronährstoffe im Prüfpräparat
unbefriedigend erscheinen, da sich die

Interpretation der positiven Effekte des

eingesetzten Präparates nicht auf Phar-
makon-Rezeptor-Wirkungen reduzieren

lassen.

Ernährungsmedizinische Therapiean-
sätze mit hochkomplexen Mikronähr-
stoff-Formeln mögen daher zwar schwer

im Sinne pharmakologischer Studiende-

signs interpretierbar sein, führen in praxi

aber viel hâufiger zum therapeutischen
Erfolg [1, 3,9,22]. Der Grund für dieses

scheinbar positive Paradoxon liegt einer-
seits in den komplexen, physiologischen
Nährstoffbedürfnissen des Immunstoff-
wechsels und andererseits in der daraus

folgenden Notwendigkeit, die nutriolo-
gische Verbesserrng der Immunkom-
petenz nicht mit isolierten Einzel-Mi-
kronährstoffen, sondern nach physiolo-

gischen Gesichtspunkten anzì.1setzen.

Fazit

Obwohl im Rahmen dieser Studie die
Einnahme des komplexen nutriolo-
gischen Prüfpräparates mit einer signifi-
kanten Reduktion der Inzidenz grippaler
Infekte sowie deren Dauer assoziiert war,

sollten der präventive und therapeutische

Effekt der getesteten Mikronährstoff-
kombination durch weitere Studien un-
tersucht werden.

Reduction ofinfluenza-like infections by a phytoex-
tract-vitamin-combination: a randomized, double-
blind, placebo-controlled study

Background: Recurrent infections are signs ofa wea-

kened im mune system, and can be traced to a lack of
vìtamins and minerals The objective of this study was

to investigate the effect ofa nutriological combination
ofvitamins, trace elements and phytochemicals on the
incidence and duratìon of influenzalike infections.

Methods: Healthy subjects at r¡skofincreased ìnfec-
tion exposure took part in a randomized, double-
blìnd, placebo controlled study, each involving a sup-

plementation period of 1 2 weeks.The occurrence and

severity ofinfluenza-like infections and resort to study
med¡cat¡on was documented by diary entries.5F-36
questionnaires to measure the health-related quality

oflife were completed atthe sta rt a nd end ofthe study.

At final examination compliance was examined with
respect to returned study medication, diaries and a
questionnaire administered to evaluate the effect, sa-

fety, and tolerability ofthe test su bstance.

Results: Of 1 00 randomized participants, 80 (38 test
treatment and 42 placebo) completed the study ac-

cording to the protocol. ln the test treatment group
there were 60 influenza-like infectìons (1.ó infec-
tions/1 2 weeks), significantlyfewer (p = 0 0003) com-

pared with the placebo group with 1 13 episodes (2 7

infections/l 2 weeks). Further, the average number of
days that the infection lasted was shorter ¡n the test
treatment group at 10.0 16.7 days, which was signi-
ficantly shorter (p = 0 0003) than the placebo group
at 28 5 I 1 3.6 days.The influenza-like symptom score

and the mean duration of sick leave did not differ
statistically between groups. Particìpants in the test
treatment group assessed the global effectiveness
of the test substance significantly better (p < 0.000 1 )

than the participants of the placebo group. At the be-

ginning ofthe studythere was no difference between
groups with respectto SF-36 results However, atthe
completion ofthe study 6 ofthe 8 scales ofSF-36 in the
test treatment group were significantly better compa-
red with the placebo group.

Conclusion: ln summary, consumption of the com-
plex nutriological test preparat¡on was associated
with a significant reduction in the incidence ofinfl uen-

za-like infections, as well as their duration, and it was

associated with significantly improved vitalìty, social

functioning, and psychological well-being.

Keywords: lnfluenza-like infections - lmmune sys-

tem-Polyphenol-VitaminC Vitamin E Anti-
oxidants - Micronutrient combination
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Zusatztabelle 1. Zusammensetzung desVerums* (Tagesdosis = 3 Kapseln)

lmmunrelevante physiologische Funktion pro Tagesdosis
(= 3 Kapseln)

RDA**

Cistus-Pl a ntovi ro Virus-Hemmung 50,0 mg

standardisiert auf Gesamtpolyphenole Amphiphile Antioxidanzien 32,5 mg

Biologisch aktive Vitamine
(aus PHYTO-PANMOL'-B-KOMPLEX)

Vitam B1: als Aneurin, TPP, TTP Mitochondrialer Cofaktor im Citratzyklus 4,2m9 380o/o

Vitam 82: als Riboflavin, FMN, FADH Cofaktor der Gl utathionreduktase 4,8 mg 342o/o

Vitam n 83: als Niacin, NADH, NADPH Strukturbestandteil der Antioxidanzien NADH und NADPH 24,0 mg 150o/o

Vitamin 85: als Pantothensäure,
Coenzym A

Strukturbestandteil von Coenzym A 18,0 mg 300o/o

Vitamin 86: als Pyridoxin, Pyridoxol,
Pyridoxamin

Cofa ktor zel I u lärer Tra nsa m i nasen 6,0 mg 427o/o

Vitamin 87: als Biotin, Biocytin Strukturbestandteil von Carboxylasen 446 mcg 890o/o

Folsäure: als Folsäure, Folate Methylgruppendonator 600 mcg 3000/o

Vitamin 812: als Cyanocobalamin,
Methylcobalamin

Regeneration oxidierten Glutathions 3 mcg 123o/o

Vitamin E 30,0 mg 250o/o

Vitamin E: als Tocopherol Steigerung der zellulären lmmunantwort (NK-Zellen) 2,1 mg

Tocotrienole Lipophile Antioxidanzien 2,4 mg

Carotinoide: als Alpha-Carotin Lipophiles Antioxidans 0,07 mg

Beta-Carotin Provitamin A (Zelldifferenzierung) 2,0 mg

Lutein Lipophiles Antioxidans 1,0 mg

Zeaxanthin Lipophiles Antioxidans 0,06 mg

Andere Carotinoide 0,04 mg

Vitamin C U nspezifisches hydrophiles Antioxidans 180,0 mg 225o/o

Vitamin K Lipophiles Antioxidans 30 mcg 4oo/o

Vitamin D3 Zelldifferenzieru ng 20 mcg 4O0o/o

Mineralstoffe und basische Elektrolyte

Magnesium Elektrolythomöostase 100,0 mg 27o/o

Natrium 23,6 mg

Spurenelemente

Tink Strukturbestandteil der Superoxiddismutase (SOD) '1 5,0 mg 150o/o

Eisen Funktionsbestandteil enzymatischer Antioxidanzien
(Flavoproteine, Katalasen, Peroxidasen)

14,0 mg 100o/o

Mangan Strukturbestandteil der Superoxiddismutase (SOD) 2,0 mg 100o/o

Ku pfer Strukturbestandteil von Metallothionein und SOD 500 mcg 50o/o

Selen Struktu rbestandteil der Glutathionperoxidase 100 mcA 182o/o

Molybdän Cofaktor der Xanthinoxidase 80 mcg 1600/o

Chrom Gl ucosetoleranzfaktor GTF 60 mcg 150o/o

Weitere wertbestimmende Faktoren

Bioflavonoide Amphiphile Antioxidanzien 60,0 mcg

Lycopin Lipophiles Antioxidans 300 mcg

*Handelspräparat in Österreich: lmmun44';**RDA = Recommended Daily Allowances




