
derem, wenn sie weit über den tatsächlichen Be-
darf hinausgehende Mengen an Vitaminen oder
auch Jod enthalten und wenn Eisen gefunden
wurde, das (nach Auffassung des Gutachters)
nicht Bestandteil von NEM sein sollte. Auffällig
erhöhte oder umstrittene Bestandteile wurden
übrigens bei den meisten Erzeugnissen der Wett-
bewerber festgestellt. Präparate, die wie 
GynVital gravida mehrfach ungesättigte Omega-
3-Fettsäuren aus Fischöl, insbesondere Docosa-
hexaensäure (DHA), enthalten, wurden außer-
dem nach Schwermetallen überprüft. Negativ
bewertet wurden zudem festgestellte Deklarati-

onsmängel, die Verbraucherinnen über die Men-
ge oder das (Nicht-)Vorhandensein von 
Bestandteilen täuschen oder im Unklaren lassen.

Konzept traf  ins Schwarze
Die ausgezeichnete Bewertung des Jenapharm-
Produkts ist in erster Linie dem Umstand zu
verdanken, dass das Projektteam von vorn -
herein auf  die Einbeziehung externer Kompe-
tenz aus Wissenschaft und Praxis setzte. Dabei
stand ihm ein Gremium2 aus Ernährungswis-
senschaftlern und Geburtsmedizinern zur Sei-

te. Sowohl das wissenschaftlich begründete
Konzept mit seinen Schwerpunkten Folsäure,
DHA, Jod und Vitamin D, als auch ein Sach-
verständigen-Gutachten zu den Inhaltsstoffen
gingen aus dieser Kooperation hervor. Es war
im Wesentlichen der vom Projektteam verfolg-
te Grundsatz „So viel wie nötig, so wenig wie

möglich – und alles in einer Kapsel“, der von
den Gutachtern honoriert wurde. Dass 
Öko-Test zudem empfiehlt, komplexe Präpara-
te nach ärztlicher Rücksprache anzuwenden,
trifft sich voll und ganz mit der GynVital-
Vermarktungskonzeption der Jenapharm. 
Deren Kerngedanke lautet ja gerade: „Von 
Gynäkologen empfohlen!“ Die Bewertungen
von Öko-Test werden von Verbrauchern und
Öffentlichkeit aufmerksam wahrgenommen –
übrigens auch von den Hebammen, einer 
außerordentlich wichtigen Zielgruppe, die 
bereits schon zuvor eine sehr erfreuliche 
Akzeptanz des Produkts erkennen ließ. Und so
bietet es sich regelrecht an, das offering der
Verbraucherschützer zu nutzen, um mit seinem
Label und dem hervorragenden Testergebnis
des Produkts zu werben. 

Bernd Menning

1) Vitaminpräparate für Schwangere: Öko-Test
10/2010, S. 41-45 und Öko-Test Online:
www.oekotest.de 
2) Zum Beratergremium gehören: Professor Dr.
Gerhard Jahreis, Institut für Ernährungswissen-
schaften der Universität Jena; Professor Dr.
med. Ekkehard Schleußner, Geburtsmediziner
in der Universitätsfrauenklinik Jena; Professor
Dr. med. vet. Klaus Pietrzik, Institut für Ernäh-
rungs- und Lebensmittelwissenschaften der Uni-
versität Bonn

Ein „sehr gut“ erhielt GynVital gravida bei
seiner Bewertung durch „Öko-Test“ – als
einziges von 17 begutachteten Produkten für
Schwangere. Eine bessere Werbung kann es
für das erste Vitalstoffprodukt der Jena-
pharm nicht geben! 

Das Nahrungsergänzungsmittel GynVital gravida
der Jenapharm hat hohe An erkennung erfahren.
Das Verbraucherschutzmagazin Öko-Test wid-
met sich in seiner jüngsten Ausgabe1 dem The-
ma „Vitamin präparate für Schwangere“. Dafür
ließ es 17 Nahrungsergänzungsmittel (NEM)

und diätetische Lebensmittel für Schwangere
und Stillende deutscher Unternehmen testen.
Entsprechend seiner Vorgehensweise bei der
Untersuchung von bis zu 1.000 Waren und
Dienstleistungen monatlich, erfolgte ihr Einkauf
anonym, ihre Begutachtung in einem unabhängi-
gen Institut. Dabei wurde geprüft, inwieweit die
Nährstoff- und Dosierungsempfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
und des Bundesinstituts für Risikobewertung an-
gemessen und ausgewogen berücksichtigt wur-
den. Punkt abzüge erhielten Produkte unter an-
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Verkaufsverpackung GynVital gravida          Foto: Agentur

Siegel des Verbraucherschutzmagazins 
Öko-Test für GynVital gravida

GynVital gravida im „Öko-Test“:

Freude über die glatte Eins


