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Milliarden an Gesundheitskosten
könnten eingespart werden
„Health Impact Studien“ beweisen Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln
heraus, dass 34 Prozent der Menschen, die regelmäßig NEM einnahmen, sich signifikant gesünder fühlen als Diabetiker, die keine NEM zu sich nehmen. Sie berichteten auch, dass sie gesünder
sind als im Vorjahr. Und die Diabetiker, die NEM nahmen, veränderten auch andere gesundheitlichen Schutzmaßnahmen wie Verzicht auf Alkohol und ihren Glukose-Spiegel kontinuierlich zu managen, viel wahrscheinlicher als
Diabetiker, die keine NEM zu sich
nahmen.

Während der letzten Jahre hat
das US-amerikanische „Dietary
Supplement Information Bureau“ der Dietary Supplement
Education Alliance (DSEA) die
„Lewin-Gruppe“, ein hoch respektiertes

Beratungsunter-

nehmen für Gesundheit und
Gesundheitsdienstleistungen,
damit beauftragt, eine Reihe
von Studien durchzuführen, die
sich mit der potenziellen Einsparung an Gesundheitskosten durch Nahrungsergänzung
befassen, den so genannten
„Health Impact Studien“.

D

ie Studien untersuchten
die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung über Supplemente, um
ihren Nutzen für die Gesundheit
zu berechnen. Diese Information
wurde auf die aktuellen Gesundheitsstatistiken angewendet und
es wurde berechnet, wie viel Geld
durch das Auftreten von weniger
Erkrankungen und Beschwerden,
die durch die Einnahme von Nahrungsergänzung vermieden werden könnten, eingespart werden
könnte. Die Ergebnisse dieser Studien sind sehr ermutigend, denn
sie zeigen, dass mit verschiedenen der untersuchten NEMs in einem Zeitraum von fünf Jahren
mehrere Milliarden Dollar eingespart werden könnten.

Mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln können mehrere Milliarden Dollar bei den Gesundheitskosten gespart werden.

Vitamin D), Folsäure, Omega-3Fettsäuren, Glucosamin und Sago
(saw palmetto). Die Ergebnisse
verschlagen einem den Atem: Allein die Verminderung von Hüftfrakturen durch Einnahme von
Calcium würde dem Gesundheitssystem
eine Einsparung von
„Health Impact
ca. 13,9 Milliarden Dollar bringen
Studie I“ zeigt, dass durch Reduktion von KrankenNahrungsergänzungs- haus- und Pflegeaufenthalt und
Arztkosten. Die Folsäure-Einnahmittel die
me über fünf Jahre durch MenGesundheitskosten schen, die unter Neuralrohrdefekminimieren könnten. ten leiden, würde eine lebenslange Ersparnis von 1,3 Milliarden
Die erste „Health Impact Studie“ US-Dollar bedeuten. Die Ergebuntersuchte fünf Nahrungsergän- nisse für die anderen NEMs wazungsmittel (NEM): Calcium (mit ren ähnlich vielversprechend.
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„Health Impact
Studie II“ zeigt, dass
Senioren, die
bestimmte Nahrungsergänzungen zu sich
nehmen, länger und
unabhängiger leben
können.
Die zweite „Health Impact Studie“
befasste sich mit der Gesundheit
von Senioren älter als 65 Jahre.
Die untersuchten NEMs waren
Omega-3-Fettsäuren und ihre
Rolle bei der Reduktion von Herz-

kranzgefäßerkrankungen (Coronary Heart Disease = CHD) und
Lutein mit Zeaxanthin zur Reduktion der altersverbundenen Makuladegeneration (Augenkrankheit). Wie bei der ersten Studie
waren die Ergebnisse überwältigend: Ersparnispotenzial von 3,1
Milliarden US-Dollar über fünf
Jahre und die Verhinderung von
384.303 Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit CHD.
Mit Lutein und Zeaxanthin könnten 2,5 Milliarden US-Dollar eingespart werden, die sonst mit einer größeren Abhängigkeit und
Einweisung in Pflegeeinrichtungen aufgrund des Sehverlustes
entstehen.

Die Ergebnisse der
„Health Impact
Studie III“ zeigen,
dass Nahrungsergänzungsmittel zu einem
besseren Management
von Diabetes
verhelfen.
Für die dritte Studie wurde die Lewin-Gruppe angewiesen, den potenziellen Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln bei Diabetes
zu untersuchen. Die Studie fand

„Health Impact
Studie IV“
aktualisiert die
vergangenen Studien
und verdeutlicht,
dass die ausgewählten
Nahrungsergänzungsmittel 24 Milliarden
Dollar bei den
Gesundheitskosten
einsparen können.
Die vierte „Health Impact Studie“
aktualisiert ihre Analysen mit neuen Studien durch die Lewin-Gruppe und deren Experten. Die Ergebnisse zeigen, dass schon mit einer
Handvoll Nahrungsergänzungsmittel im amerikanischen Gesundheitssystem in einem Zeitraum
von fünf Jahren mehr als 24 Milliarden US-Dollar gespart werden
könnten, davon 16,1 Milliarden
Dollar durch Kalzium mit Vitamin
D, 3,2 Milliarden Dollar durch
Omega-2-Fettsäuren, 3,6 Milliarden mit Lutein und Zeaxanthin
und 1,4 Milliarden Dollar durch
Folsäure. (Übersetzt von Dr. C.
Enders für den NEM-Verband e. V.)
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Senioren können durch das Einnehmen bestimmter
Nahrungsergänzungsmittel länger und unabhängiger leben.
© GKM-Zentralredaktion GmbH

