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Melatonin hat eine pharmakologische Wirkung und ist daher als Arzneimi  el 
einzustufen, so die Urteile des Verwaltungsgerichts Köln vom 25. April 2017 und 
des Oberlandesgerichts Celle vom 02. Februar 2017. Nach den beiden Entschei-
den gelte es als wissenscha  lich gesichert, dass Melatonin eine pharmakologi-
sche Wirkung mit nennenswerter Beeinfl ussung des Schlaf-Wach-Rhythmus be-
sitze. Dies gelte schon teilweise bei einer Melatonin-Dosierung ab 0,1 bis 2 mg.
 Nach vorheriger wissenscha  licher Prüfung durch die Europäische Behör-
de für Lebensmi  elsicherheit (kurz EFSA) ha  e die EU-Kommission gesund-
heitsbezogene Aussagen für Melatonin für eine Aufnahmemenge von 0,5 mg 
bzw. 1,0 mg zugelassen, welche nach der geltenden Health Claims Verordnung 
(HCVO) für Lebensmi  el prinzipiell verwendet werden dürfen. Juris  sch be-
trachtet, sagt die HCVO zwar nichts über die Produkteinordnung als Lebens-
mi  el oder Arzneimi  el aus, es ergibt sich aus den Entscheiden aber die Frage-
stellung, ob diese Health-Claims-Zulassungen für Melatonin noch rechtmäßig 
und praxistauglich sind. Zudem ist die Verwendung des Begriff s der pharma-
kologischen Wirkung in der Rechtsprechung zum Zwecke der Diff erenzierung 
zwischen Lebensmi  eln und Arzneimi  eln aus naturwissenscha  licher Sicht 
teilweise nicht mehr haltbar.
 Im zweiten Teil des Beitrags analysieren die Autoren die aktuelle Studienlage 
zum Zusammenhang zwischen Melatonin und dem Risiko, einen Typ-2-Diabetes 
zu entwickeln. Dabei werden die Ergebnisse wich  ger Studien unterschiedli-
chen Typs wie klinischer und epidemiologischer Studien sowie in-vitro- und ge-
ne  scher Untersuchungen vorgestellt. Abschließend wird ein Fazit hinsichtlich 
des Einsatzes von Melatonin-Präparaten bei Typ-2-Diabetes als neuer poten  el-
ler Indika  onsbereich gezogen.
 
Einleitung

Melatonin ist ein biogenes Amin, das dem Serotonin verwandt ist und im Groß-
hirn produziert wird. Der Stoff  steuert nach neueren Studien auch den Schlaf 
und andere Lebensprozesse wie Wachstum, Pubertät und Menopause.1 Mela-
toninhal  ge Stoff e werden in verschiedenar  gen Produkten eingesetzt. Derar  -
ge Präparate können aufgrund einer ernährungsphysiologischen, pharmakologi-
schen bzw. physikalischen Wirkung von Melatonin entweder den Lebensmi  eln, 
Arzneimi  eln bzw. Medizinprodukten zugerechnet werden.
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 In jüngster Zeit haben deutsche Gerichte dem Stoff  Melatonin eine überwie-
gend pharmakologische Wirkung zugesprochen und entsprechende Präparate 
als Arzneimi  el eingestu  , so die Urteile des Verwaltungsgerichts (VG) Köln 
vom 25. April 20172 und des Oberlandesgerichts (OLG) Celle vom 02. Febru-
ar 20173. Nach den beiden Entscheiden gelte es als wissenscha  lich gesichert, 
dass Melatonin eine pharmakologische Wirkung mit nennenswerter Beeinfl us-
sung des Schlaf-Wach-Rhythmus als eine physiologische Funk  on besitze. Dies 
gelte schon teilweise bei einer Melatonin-Dosierung ab 0,1 bis 2 mg.
 Die EU-Kommission ha  e – nach vorangegangener wissenscha  licher Über-
prüfung durch die Europäische Behörde für Lebensmi  elsicherheit (kurz EFSA) 
– gesundheitsbezogene Aussagen für Melatonin zuvor für eine Aufnahmemen-
ge von 0,5 mg bzw. 1,0 mg  zugelassen, welche nach der geltenden Verordnung 
(EG) Nr. 1924/2006 bzw. sog. Health Claims Verordnung (HCVO) für Lebensmit-
tel verwendet werden dürfen. Rechtlich gesehen, besagt die HCVO zwar nichts 
über die Produkteinstufung als Lebensmi  el oder Arzneimi  el aus, es ergibt 
sich aus den Entscheiden des VG Köln und OLG Celle aber die Fragestellung, 
ob die Health-Claims-Zulassungen für Melatonin rechtssystema  sch und für 
Anwender noch praxistauglich sind. Die gerichtlichen Urteile führen in ihrer 
Konsequenz grundsätzlich dazu, dass melatoninhal  ge Produkte nicht mehr 
oder kaum noch vorstellbar als Lebensmi  el in den deutschen geschä  lichen 
Verkehr gebracht werden dürfen. Zudem ist die Verwendung des Begriff s der 
pharmakologischen Wirkung in der Rechtsprechung zum Zwecke der Diff eren-
zierung zwischen Lebensmi  eln und Arzneimi  eln aus naturwissenscha  licher 
Sicht teilweise nicht zweifelsfrei haltbar, welches die Auswirkungen und Begrün-
dungen der Urteile fraglich erscheinen lässt.
 Neben dem Einsatz von Melatonin als schlaff örderndes Arzneimi  el steht in 
letzter Zeit zunehmend auch die Rolle von Melatonin bei Typ-2-Diabetes im Fo-
kus aktueller Forschung. Der zweite Teil dieses Beitrags wird daher ausgewählte 
Humanstudien, die in diesem Bereich durchgeführt wurden, beleuchten.

Haup  eil

Die HCVO regelt und defi niert für nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben 
lebensmi  elspezifi scher Produkte entsprechende zulässige Werbeaussagen 
und Kennzeichnungen für einzelne Stoff e und ist deshalb für Vermarkter von 
„Gesundheitsprodukten“ überaus bedeutsam. Ansonsten ist die Verwendung 
von nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben grundsätzlich verboten, 
sofern sie nicht den Anforderungen der HCVO entsprechen, vgl. Art. 10 Abs. 1 
HCVO.
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ordnung als Lebensmi  el und Zusprechung einer pharmakologischen Wirkung 
ab einer Dosierung von 0,1 mg anzuwenden sein. Die gerichtlichen Entscheide 
kommen letztendlich zum Ergebnis, dass es sich bei Melatonin um eine Subs-
tanz mit pharmakologischer Wirkung und nicht um ein Lebensmi  el handeln 
kann.
 Zwar ist der Zweck der HCVO nicht in einer Produktabgrenzung zu sehen und 
die getroff ene Entscheidung der EFSA über eine gesundheitsbezogene Angabe 
lässt nicht auf die Zulassung für das Inverkehrbringen eines Produkts schließen.5  
Jedoch ist mit den Urteilen letztendlich die Verwendung einer gesundheitsbezo-
genen Angabe für melatoninhal  ge Produkte nach der HCVO in Deutschland in 
denklogischer Konsequenz obsolet.

Beurteilung der dosisunabhängigen pharmakologischen Wirkung

Im Wesentlichen ist bei der Abgrenzung zwischen Lebensmi  eln und Arzneimit-
teln von den Gerichten die Frage zu klären gewesen, ob das streitgegenständli-
che Erzeugnis eine pharmakologische Wirkung besitzt oder eben nicht. Im ers-
ten Fall ist nach der Rechtsprechung von einem Arzneimi  el, im zweiten Fall bei 
einer ernährungsphysiologischen Wirkweise von einem Lebensmi  el auszuge-
hen. Die Entscheidungsgründe der Urteile sind wiederum ein Indiz der fragwür-
digen, auch höchstrichterlichen Rechtsprechung, weil die Jurisprudenz bei dem 
Terminus „pharmakologische Wirkung“ als Kriterium der Abgrenzung zwischen 
Lebensmi  el und Arzneimi  el die Betrachtung aus naturwissenscha  lichen Ge-
sichtspunkten nicht genauer hinterfragt. Nach der Rechtsprechung liegt „eine 
pharmakologische Wirkung immer dann vor, wenn eine Wechselwirkung zwi-
schen den Molekülen des Wirkstoff s und einem gewöhnlich als Rezeptor be-
zeichneten Zellbestandteil au  ri  , die über die Wirkung hinausgeht, die ein in 
angemessener Menge verzehrtes Lebensmi  el hat („Erheblichkeitsschwelle“). 
Es ist nicht ausreichend, dass ein Erzeugnis Eigenscha  en besitzt, die der Ge-
sundheit im Allgemeinen förderlich sind. Ein Arzneimi  el steuert gezielt die Kör-
perfunk  onen von außen, während der Körper bei der unspezifi schen Aufnah-
me von Nährstoff en über natürliche Nahrungsmi  el die benö  gten Bestandteile 
selbst iden  fi ziert und modifi ziert. Dabei sind alle Merkmale des Erzeugnisses 
zu berücksich  gen. Dazu zählen insbesondere seine Zusammensetzung, die Mo-
dalitäten seines Gebrauchs, der Umfang seiner Verbreitung, seine Bekanntheit 
bei den Verbrauchern und die Risiken, die seine Verwendung mit sich bringen 
kann.“6 Alleinig eine „therapeu  sche Eignung” eines Produkts führt hierbei 
nicht per se zu einem Produktstatus „Funk  onsarzneimi  el”. Eine therapeu  -
sche Wirksamkeit eines Mi  els belegt zwar deren pharmakologische Wirkung, 
jedoch ist sie kein notwendiges Element der pharmakologischen Wirkung.7 Es 
genügt aber vielmehr, an die (naturwissenscha  lich) festzustellende Wirkung 

Keine Anwendbarkeit gesundheitsbezogenen Angaben für Melatonin nach 
HCVO

Für Melatonin sind nach der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 vom 16. Mai 2012 
zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheitsbezogener Angaben 
über Lebensmi  el als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos so-
wie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern zwei Claims zugelassen. 
Es handelt sich um die Angaben „Melatonin trägt zur Linderung der subjek  -
ven Jetlag-Empfi ndung bei“ und „Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu 
verkürzen“. Erstere Angabe darf nur für Lebensmi  el verwendet werden, die 
mindestens 0,5 mg Melatonin je angegebene Por  on, und zweitere Angabe 
für Lebensmi  el, die 1 mg Melatonin je angegebene Por  on enthalten. Nach 
der VO 432/2012 i.V.m. der HCVO sind für Vermarktung und Werbung von me-
latoninhal  gen Lebensmi  el mit einer Dosierung von 0,5 mg bzw. 1,0 mg pro 
Por  on die dargestellten Aussagen zur Linderung der subjek  ven Empfi ndun-
gen von Jetlag bzw. zur Verkü rzung der Einschlafzeit zulässig. Hierfür sind zur 
Verwendung der Claims die genannten Mengen als niedrigste wirksame Dosis 
notwendig, um die in einem Claim zugelassene Anpreisung zu verwenden. Die 
EFSA überzeugte zum Wirksamkeitsnachweis insbesondere eine Metaanalyse 
über kontrollierte Interven  onsstudien an Menschen,4 wonach es der Behörde 
als gewiss erschien, dass aufgrund der Studienergebnisse der Eintri   der ge-
sundheitsbezogenen Wirkung bei beschriebener Dosierung hinreichend wissen-
scha  lich abgesichert ist. Die Vorschri  en der HCVO setzen schließlich für die 
Zulässigkeit einer gesundheitsbezogenen Anpreisung als wesentliche Anforde-
rung voraus, dass tatsächlich der Nachweis ü ber die ernährungsbezogene oder 
physiologische Wirkung erbracht werden muss, vgl. Art. 5 Abs. 1 Buchst. c) i.V.m. 
Ewgrd. 14 HCVO.
 Nach den benannten Urteilen der deutschen Gerichte handelt es sich bei 
melatonihal  gen Produkten regelmäßig um ein Arzneimi  el gemäß § 2 Abs. 1 
AMG, weil eine pharmakologische Wirkung bereits bei einer Dosierung von 
0,1 mg Melatonin erreicht werden kann. Nach dem VG Köln sei Melatonin ins-
besondere im streitgegenständlichen Produkt ein Stoff , der im menschlichen 
Körper angewendet wird, um die physiologischen Funk  onen durch eine phar-
makologische Wirkung zu beeinfl ussen. Ähnliches Ergebnis resümierte das OLG 
Celle, welches den Wirkstoff  Melatonin generell als zulassungspfl ich  ges Funk-
 onsarzneimi  el einstu  e.

 Durch die Entscheide kommt es aufgrund der damit verbundenen Einstufung 
von Produkten als Arzneimi  el zu rechtssystema  sch zweifelha  en und wider-
sprüchlichen Ergebnissen – nicht nur hinsichtlich der durch die HCVO geregel-
ten Claims. Gesundheitsbezogene Angaben für Melatonin werden, zumindest 
in Deutschland, zukün  ig kaum noch für ein konkretes Produkt mangels Ein-
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logischen Wirkweisen macht eine Eindeu  gkeit der Produkteinordnung und 
gesamteuropäische Rechtssicherheit unmöglich. Der EU-Mitgliedsstaat Itali-
en gehe nämlich bei Tagesdosierungen von 5 mg Melatonin von einer ernäh-
rungsphysiologischen und nicht von einer pharmakologischen Wirkung aus.13 

Auch Spanien als weiterer EU-Mitgliedsstaat bewerte Tagesdosierungen für Le-
bensmi  el von bis zu 1 mg Melatonin pro Tag als ernährungsphysiologisch.14 

Dies führt zu keiner Bindungswirkung für die deutsche Rechtspraxis. Ein legales 
Inverkehrbringen eines Produkts in einem anderen Mitgliedstaat unter einer 
abweichenden Produktkategorie schließt es nicht aus, dass es in Deutschland 
aufgrund seiner pharmakologischen, immunologischen oder metabolischen 
Wirkungen als Arzneimi  el eingestu   wird.15

Zwischenfazit

Was bleibt, ist die ernüchternde Erkenntnis, dass für Melatonin-Produkte in der 
Praxis keine gesundheitsbezogenen Angaben nach der HCVO mehr anwendbar 
sein dür  en. Die dosisunabhängige Einstufung als Arzneimi  el führt zur An-
wendbarkeit des Publikumswerbeverbots für zulassungspfl ich  ge Arzneimit-
tel. Präparate mit dem Stoff  Melatonin sollten von Melatonin-Herstellern und 
-vertreibern in Deutschland aufgrund seiner „anerkannten“ pharmakologischen 
Wirkung überhaupt nicht mehr als Lebensmi  el in den Verkehr gebracht wer-
den.

Melatonin und Diabetes

In Deutschland ist bisher ausschließlich ein Arzneimi  el zugelassen worden, das 
Melatonin enthalten darf. Dabei handelt es sich um Circadin® 2 mg Retardtablet-
ten für die kurzzei  ge Monotherapie der primären, durch schlechte Schlafqua-
lität gekennzeichneten Insomnie bei Pa  enten ab 55 Jahren. Abgesehen davon, 
wird bereits seit längerer Zeit vermutet, dass Melatonin auch bei anderen Indi-
ka  onen wirksam ist. Dazu gehört auch die Präven  on von Diabetes Mellitus 
Typ 2. Um herauszufi nden, welche aktuelle Studienevidenz für einen Zusam-
menhang zwischen Melatonin und dem Risiko für die Entstehung eines Diabe-
tes M. Typ 2 exis  ert, wurden relevante Studien in den Datenbanken: Medline, 
Embase und Cochrane Databases im Zeitraum von Anfang 2016 bis Ende 2017 
selek  ert. Es wurde ausschließlich nach Humanstudien gesucht. Zusätzlich wur-
de auch in Google Scholar nach einschlägigen Ar  keln recherchiert. Aufgrund 
der Komplexität und des Umfangs der Thema  k kann an dieser Stelle nur auf die 
wich  gsten Untersuchungen in kompakter Weise eingegangen werden.

eines Produkts anzuknü pfen. Wenn ein Erzeugnis die menschlichen physiologi-
schen Funk  onen durch eine „pharmakologische Wirkung” beeinfl usst, kann es 
entsprechend kein „Lebensmi  el” sein. Dies ist jedoch kri  sch zu betrachten, 
weil aus der Praxisperspek  ve die Rechtsprechung nur in wenigen Fällen wirk-
lich inhaltliche Substanz bieten kann, vor allem dann, wenn die Wirkung eines 
streitgegenständlichen Produkts vergleichsweise einem Lebensmi  el in ange-
messener Zufuhrmenge gegenübergestellt werden kann.8 Die in der Rechtspre-
chung für die Prüfung von Grenzprodukten entscheidende pharmakologische 
Wirkweise ist sehr weit zu verstehen, der Begriff  sollte daher eine konstruk  ve 
Anwendung fi nden. Ernährungsphysiologische Wirkweisen, die durch die Nah-
rungsaufnahme au  reten können, und ernährungswissenscha  liche Erkennt-
nisse sollten hierbei nicht ganz außer Betracht gelassen werden.
 Im Falle von Melatonin ist jedoch zu konsta  eren, dass der Stoff  in sehr ge-
ringen Mengen in Lebensmi  eln vorkommt. Um eine Dosierung von z.B. 0,1 
Milligramm Melatonin zu erreichen, müsste man entweder 1 Tonne Gurken 
oder 200 Kilogramm Bananen verspeisen. Im Vergleich dazu weisen Präparate 
mit Melatonin i.d.R. 1 bis 5 mg des Stoff s auf. Dieser Aspekt stützt also die Ein-
stufung von melatoninhal  gen Präparaten als Arzneimi  el. Übereins  mmend 
damit ist auch die tendenzielle Auff assung deutscher Gerichte, dass die phar-
makologischen Wirkungen von melatoninhal  gen Erzeugnissen dosisunabhän-
gig sind. Eine ähnliche Ansicht geht bereits aus einer behördlichen Stellungnah-
me des Bundesins  tuts für Arzneimi  el und Medizinprodukte (BfArM) hervor, 
wonach schon eine Melatonin-Dosis ab 0,1 mg für die Produkteinordnung als 
Arzneimi  el ausreichend sei.9 Der Begriff  der pharmakologischen Wirkung 
wird in der Rechtsprechung vornehmlich dosierungsbezogen interpre  ert.10 

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Gerichte eine Beeinfl us-
sung der physiologischen Funk  onen durch Melatonin bereits bei einer 0,1 mg 
Dosis-Wirkungs-Beziehung a  es  eren, die eine pharmakologische Wirkung im 
oder am Körper hervorru  , die über eine ernährungsphysiologische Wirkung 
hinausgeht. Bezogen auf die Produkte mit einem Wirkstoff gehalt zwischen 2 
und 5 mg pro Kapsel ist eine solche nennenswerte Auswirkung sogar hinrei-
chend wissenscha  lich belegt durch Studien, die der Zulassung als Arzneimi  el 
durch die EMA vorangegangen waren. Dabei wurden ein signifi kanter Einfl uss 
auf Schläfrigkeit, Einschlafzeit sowie Schlafqualität11 und Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimi  eln festgestellt. Das wissenscha  liche Gutachten der EFSA-
Sachverständigengruppe aus dem Jahr 2010 geht sogar selbst, wie anhand der 
Metaanalyse von Herxheimer und Petrieist12 ersichtlich, bei einer Dosierung ab 
0,5 mg von einer chronobio  schen Wirkung und damit von einem pharmakolo-
gischen Eff ekt aus. 
 Die zusätzliche Diff erenzierung der na  onalen europäischen Staaten bei der 
Auslegung und Anwendung von pharmakologischen oder ernährungsphysio-
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endogene Melatonin-Produk  on in den Morgenstunden verlängert und, dass 
sich dadurch möglicherweise das Diabetes-Risiko bei Frühaufstehern mit dem 
Risiko-Allel des MTNR1B-Gens erhöht.
 Dass ein gesteigertes Risiko für Übergewicht und metabolische Erkrankungen 
wie Diabetes Mellitus bei Nacht- und Schichtarbeiten in Zusammenhang mit ei-
ner Kalorienaufnahme zu ungüns  gen Zeiten der biologischen Uhr steht, wird 
seit längerem vermutet. Um diese Hypothese zu überprüfen, testeten Stothard 
et al.19 den Einfl uss von einer „simulierten Frühschicht“ auf den Glucose-Me-
tabolismus. Dazu wurden 18 gesunde Probanden im durchschni  lichen Alter 
von 23 Jahren in eine 16-tägige randomisierte Studie einbezogen. Die Forscher 
teilten die Probanden in zwei Gruppen ein: Die Probanden der ersten Gruppe 
(Kontrolle) schliefen wie üblich acht Stunden lang, die Teilnehmer der zweiten 
Gruppe gingen eine Stunde früher als sonst zu Be   und wachten ca. 2,5 Stun-
den früher auf als gewöhnlich („simulierte Frühschicht“). Nach dem Aufstehen 
wurde den Probanden Blut abgenommen, um Baseline-Blutglucose-, Insulin- 
und Melatonin-Konzentra  onen zu messen. 45 Minuten nach dem Aufstehen 
erhielten die Teilnehmer ein Frühstück, das 25 % des täglichen Kalorienbedarfs 
deckte (30 % Fe  , 55 % Kohlenhydrate, 15 % Protein). Blutabnahmen erfolgten 
anschließend aller 40 Minuten während der nächsten zwei Stunden. Ergebnisse: 
Das Durchführen einer Frühschicht führte zu einer zirkadianen Fehlausrichtung. 
Die Melatonin-Spiegel waren daher am Tag der Frühschicht signifi kant höher 
als an Tagen mit gewöhnlicher Aufwachzeit. Im Vergleich zur üblichen Aufwach-
zeit verursachte die mit der Frühschicht einhergehende morgendliche zirkadia-
ne Fehlausrichtung einen signifi kanten Ans  eg der Blutglucose-Konzentra  on 
um ca. 5 % nach dem Frühstück. Keine Unterschiede wurden hinsichtlich der 
Insulin-Konzentra  on gefunden. Die Autoren schlussfolgerten, dass Arbeiten 
im Frühschichtsystem ein Risikofaktor für die Entwicklung eines Diabetes sein 
kann. Mögliche Gründe dafür sind eine gestörte zirkadiane Rhythmik und höhe-
re Glucose-Konzentra  onen am Morgen, die durch eine Mahlzeiteneinnahme 
während der „biologischen Nacht“ verursacht wurden.
 Ob eine regelmäßige Mahlzeitenaufnahme zu einer späten Tageszeit eben-
falls mit einem erhöhten Risiko für Diabetes verbunden ist, wurde von Lopez et 
al.20 untersucht. Die Wissenscha  ler testeten die Hypothesen:
1. ob die regelmäßige Einnahme von Mahlzeiten bei stark erhöhten endogenen 
Melatonin-Konzentra  onen mit adversen glykämischen Veränderungen (ein-
schließlich erniedrigter Glucosetoleranz) bei Personen, die häufi g nachts essen, 
assoziiert ist, und
2. ob diese Assozia  on bei Trägern des MTNR1B-Risko-Allels stärker als bei 
„Nicht-trägern“ ausgeprägt ist.
 Dazu wurden in eine randomisierten Cross-over-Studie 20 Träger des MTN-
R1B-Risko-Allels und 20 Nicht-Träger eingeschlossen. Bei den Teilnehmern han-

Humane Interven  onsstudien

In einer Interven  onsstudie wurden 45 Probanden ohne Diabetes über einen 
Zeitraum von drei Monaten jeweils vor dem Zube  gehen 4 Milligramm Mela-
tonin gegeben. 23 von den Teilnehmern trugen die Genvariante rs10830963 G16 

des Melatonin Rezeptors 1B (MTNR1B), die in vergangenen Studien mit einem 
erhöhten Diabetes-Risiko assoziiert gewesen war, 22 wiesen eine Nicht-Risiko-
Variante auf. Nach drei Monaten ergaben Messungen, dass bei allen Testperso-
nen die Insulinausschü  ung durch das Melatonin vermindert und die Blutzu-
ckerkonzentra  on entsprechend erhöht war. Allerdings waren die Probanden 
mit der Risiko-Gen-Variante deutlich stärker betroff en. Die Forscher schließen 
daraus, dass erhöhte Melatonin-Ak  vität die Insulinausschü  ung senkt, und 
vermuten, dass Melatonin generell dazu dient, nachts die Insulinwirkung zu 
bremsen. Dies sei auch eine Erklärung, warum das Arbeiten in Nachtschichten 
das Diabetes-Risiko erhöhe, konsta  erte das nordskandinavische Autorenteam 
um Tiinamaija Tuomi vom Endocrinology, Abdominal Center des Universitäts-
krankenhauses Helsinki. Folglich würden sie Risikogenträgern kün  ig von der 
Durchführung von Nachtschichten abraten. Zudem nehmen die Wissenscha  ler 
an, dass die Einnahme von Melatonin-Präparaten stärker mit adversen Wirkun-
gen einhergeht, als bisher angenommen – insbesondere bei Risikoträgern.17

 Eine umfangreiche gene  sche Assozia  onsstudie von Lane et al.18 scheint das 
erhöhte Diabetesrisiko für Träger der Risikogen-Variante rs10830963 G zu be-
stä  gen. Im Rahmen der Untersuchung wurden retrospek  v Teilnehmerdaten 
von verschiedenen Studienprotokollen extrahiert:
• Daten von 10.332 Teilnehmern aus Querschni  sstudien
• Daten von 3.021 Teilnehmern aus Studie mit polysomnographischen Messun-
gen
• Daten von 1.513 Teilnehmern aus Studie mit ak  graphischen Messungen
• Daten von 58 bis 96 jungen, gesunden Probanden aus Schlafl aborstudien.
 Durch die Analyse der Daten fanden die Wissenscha  ler bei den Teilnehmern 
der hochkontrollierten Schlafl aborstudien eine signifi kante Assozia  on zwischen 
dem Vorliegen der Risiko-Diabetes-Genvariante MTNR1B-rs10830963 und einer 
wesentlich länger erhöhten Melatonin-Konzentra  on (um 41 Minuten) bei der 
Exposi  on der Probanden mit gedämp  em Licht (Dim Light Melatonin Off set). 
Zudem kam es bei diesen Personen zu einem verzögerten Abfall der Melatonin-
Konzentra  on um 1 Stunde und 37 Minuten im Vergleich zu Nicht-Risikoträgern. 
Weiterhin konnten die Forscher mi  els ak  graphischer Untersuchungen zei-
gen, dass bei Trägern der Risiko-Variante, die früh am Morgen aufstehen, ein 
höheres Diabetes-Risiko vorlag als bei „Spätaufstehern“. Das MTNR1B-Risiko-
Allel scheint also die Melatoninsynthese zu beeinfl ussen. Aus den Ergebnissen 
konkludieren die Studienverantwortlichen, dass diese Risiko-Genvariante die 
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stärkere Beeinträch  gung der Insulinsekre  on und Glucosetoleranz nach akuter 
Melatoninexposi  on. Zudem weisen sie längere nächtliche Sekre  onsphasen 
von Melatonin und ein erhöhtes Diabetes-Typ-2-Risiko auf.22 Zukün  ig könnten 
gendiagnos  sche Analysen einen wertvollen Beitrag leisten, um nega  ve Eff ek-
te von Melatonin auf den Glucose-Metabolismus bei diabe  schen Pa  enten 
und Personen mit einem erhöhten Diabetes-Risiko zu vermeiden. Der Einsatz 
personalisierter Medizin scheint in diesem Bereich wich  ger denn je zu sein.
 Auch wenn die bisherigen Erkenntnisse aus gene  schen Studien zum Zu-
sammenhang zwischen Insulinresistenz, Glucose-Homöostase und Melatonin-
vermi  elten Eff ekten vielversprechend sind, fehlen bis dato aussagekrä  ige 
randomisierte kontrollierte Studien mit großem S  chprobenumfang, um zu be-
urteilen, welche präven  ven und therapeu  schen Wirkungen Melatoninpräpa-
rate bei einem drohenden bzw. bestehenden Diabetes Typ 2 haben. Die Durch-
führung dieser Untersuchungen ist zukün  ig notwendig, um z. B. zu evaluieren, 
ob die Gabe von Melatonin sinnvoll ist, um adverse Eff ekte von künstlichem 
Licht abzuschwächen oder die Adap  on an Nacht- und Schichtarbeit zu verbes-
sern, so wie es einige Wissenscha  ler vorschlagen.23 (Touitou Y. et al. 2017).

1 Körner/Patzak/Volkmer, Betäubungsmi  elgesetz 8. Aufl age 2016, Teil 2. Arzneimi  el, Rn. 193.
2 VG Köln, Urt. v. 25.04.2017, Az. 7 K 5986/13.
3 OLG Celle, Urt. v. 02.02.2017, Az. 13 U 153/15.
4 EFSA, EFSA Journal 2010; 8(2):1467 und 2011; 9(6):2241.
5 Vgl bereits Skarupinski/Jakobs: Stoff e wie Melatonin im rechtlichen Grenzbereich zwischen Arz-
neimi  el, Medizinprodukt und Lebensmi  el im Rahmen der Bewertung von gesundheitsbezoge-
nen Angaben durch die EFSA, in: Akt Ernährungsmedizin 2014, 312–319.
6 Vgl. EuGH, Urteile vom 06. 09. 2012 – Rs. C308/11 (Chemische Fabrik Kreussler) –, juris, Rz. 33, 
und vom 15. 11. 2007 – Rs. C319/05 (Knoblauchkapseln) –, juris, Rz. 55ff .; BVerwG, Urteile vom 
25. 07. 2007 – C 23.06 –, juris, Rz. 20 f., und vom 26.05.2009 – 3 C 5.09 –, juris, Rz. 13, 18; OVG 
NRW, Urteil vom 17.09.2013 – 13 A 1100/12 –, juris, Rz. 106, und Beschluss vom 10.12.2014 – 13 
A 1202/14 –, juris, Rz. 5 ff .
7 Vgl. BVerwG, Urteil vom 14. 12. 2006 – 3 C 40/05 –, juris.
8 Vgl. Winters, Hahn: Die „pharmakologische Wirkung” als Kriterium bei der Abgrenzung Arzneimit-
tel/Lebensmi  el – eine Betrachtung aus der Praxisperspek  ve“ in LMuR 2009, 173–181.
9 Siehe auch Presseerklärung des BfArm und des BfR vom 14.06.1996 und Schreiben des BfArm 
vom 20.09.2011.
10 Siehe u.a. BGH, NJW-RR 2011, 49, 50; NJW-RR 2010, 1407, 1409; NVwZ 2008, 1266, 1269; BGHZ 
151, 286, 292, 297; BGH, NJW-RR 2000, 1284, 1285; BGHSt 46, 380, 384 f., 388; BVerwG, NVwZ 
2012, 1343, 1344.
11 Ebenso vgl. wissenscha  liche Stellungnahmen von Lemoine/Zisapel, Eckerberg et al., Wade 
et al., zi  ert vom VG Köln, Teilurteil vom 8. 4. 2014 – 7 K 3150/12 abgedruckt in: LMRR 2014, 11 ff .
12 Siehe VG Köln, Teilurteil vom 8. 4. 2014 – 7 K 3150/12 abgedruckt in: LMRR 2014, 11 ff .
13 Vgl. LG Stu  gart, Urteil vom 17.11.2014 36 O 23/14 KfH.
14 Vgl. LG Stu  gart, Urteil vom 17.11.2014 36 O 23/14 KfH.

delte es sich um übergewich  ge Frauen mit einem durchschni  lichen BMI von 
ca. 28 kg/m2, die bis dahin regelmäßig in der Nacht Mahlzeiten verzehrten. Jede 
Probandin wurde unter zwei verschiedenen Konstella  onen für die Aufnahme 
des Abendessens getestet, jeweils für einen Tag lang:
1. „spätes Essen“, bei dem das Abendessen eine Stunde vor dem Zube  gehen 
eingenommen wurde („Spanische Essenskultur“)
2. „frühes Essen“, bei dem das Abendessen vier Stunden vor dem Zube  gehen 
zu sich genommen wurde („Nordeuropäische Essenskultur“).
 Nach jeder der beiden Abendessen-Konstella  onen wurde ein oraler Gluko-
setoleranztest (2 h-Wert) durchgeführt. Es zeigte sich, dass Träger des MTN-
R1B-Risko-Allels beim späten Essen eine signifi kant schlechtere Glucosetoleranz 
aufwiesen, verglichen mit einer früheren Aufnahme des Abendessens. Im Ge-
gensatz dazu konnte bei „Nicht-Trägern“ kein Unterschied bezüglich der post-
prandialen Glucosetoleranz durch den Aufnahmezeitpunkt des Abendessens 
festgestellt werden. Die endogenen Melatonin-Konzentra  onen bei späterem 
Essen waren generell höher als beim frühen Essen – unabhängig vom Genotyp. 
Basierend auf diesen Beobachtungen schlussfolgerten die Autoren, dass der 
Zeitpunkt für die Aufnahme des Abendessens mit dem MTNR1B-Risko-Allel in-
teragiert und dadurch die Glucosetoleranz bei Personen, die häufi g spät essen, 
beeinfl usst wird.
 In eine Fallkontrollstudie von Liu et al.21 wurden 674 Frauen mit Gesta  ons-
diabetes und 690 Frauen ohne Gesta  onsdiabetes als Kontrollen einbezogen. 
Es zeigte sich, dass Probandinnen, die das Allel G rs10830963 oder das T-Allel 
rs1387153 MTNR1B aufwiesen, ein signifi kant erhöhtes Risiko für die Entwick-
lung eines Gesta  onsdiabetes ha  en – der wiederum ein Risikofaktor für einen 
Typ-2-Diabetes darstellt. So entwickelten mehr als die Häl  e der betroff enen 
Pa  en  nnen innerhalb von 10 Jahren nach der Schwangerscha   einen Typ-2-
Diabetes. Diese Ergebnisse wurden durch eine Meta-Analyse mit insgesamt fünf 
Fall-Kontrollstudien bestä  gt. Diese zeigte, dass das rs10830963-G-Allel häufi -
ger in Pa  en  nnen mit Gesta  onsdiabetes vorkommt als in gesunden Kontrol-
len. Dies gilt ebenso für die Häufi gkeit des Vorkommens des rs1387153-T-Allels. 
Es konnte eine sta  s  sch signifi kante posi  ve Korrela  on zwischen den Risiko-
faktoren rs10830963-G-Allel bzw. rs1387153-T-Allel und der Suszep  bilität für 
die Ausprägung eines Gesta  onsdiabetes aufgezeigt werden.

Fazit

Die Ergebnisse der dargestellten Studien deuten darauf hin, dass die innere 
Uhr des Menschen mit seinem persönlichen Diabetes-Risiko zusammenhängt. 
Besonders deutlich wird dies bei Trägern der Genvariante rs10830963 G des 
Melatonin-Rezeptors 1B. Personen mit diesem Genpolymorphismus zeigen eine 
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„May you be the mother of a hundred sons“ – Pränatale Ge-
schlechtsselek  on als Rechtsproblem in Europa?

von Romy Klimke

Der folgende Beitrag befasst sich aus rechtswissenscha  licher Perspek  ve 
mit der Problema  k der Geschlechtsselek  on vor der Geburt aus nicht-medi-
zinischen Gründen. Im Zentrum der Überlegungen steht dabei die Selek  on 
ungeborener Mädchen als Folge der Präferenz von Söhnen in patriarchalen 
Gesellscha  en. Aus dem süd- und südostasia  schen Raum ist dieses besorgnis-
erregende Phänomen seit langem bekannt. Doch auch in einigen Ländern des 
Europarates sowie in Migrantengemeinscha  en innerhalb der Europäischen 
Union wurden in den letzten Jahren zunehmend Fälle geschlechtsspezifi scher 
Selek  onen verzeichnet. Der Beitrag geht der Frage nach, welche rechtsdog-
ma  schen sowie -prak  schen Schwierigkeiten mit der pränatalen Geschlechts-
selek  on verbunden sind und welche Lösungsansätze das Völkerrecht als auch 
na  onale Regelungen bereithalten.

I. Einführung

Die Geburtenraten von Mädchen und Jungen sind von Natur aus nicht iden  sch: 
Auch ohne äußere Eingriff e liegt das natürliche Geschlechterverhältnis bei 100 
Mädchen zu 105 Jungen. Das unausgewogene Verhältnis wird erst nach der Ge-
burt durch die höhere Säuglings- und Kindersterblichkeit von Jungen ausgegli-
chen. In Indien, China, Vietnam und anderen asia  schen Staaten machten sich 
jedoch seit den 1980er Jahren vermehrt auff ällige Abweichungen in den Ge-
schlechterverhältnissen bemerkbar, die über diese natürliche Diskrepanz deut-
lich hinausgingen: Nach einer Studie des UN-Bevölkerungsfonds wurden im Jahr 
2012 in China 113 Jungen pro 100 Mädchen geboren, in Indien und Vietnam 111 
Jungen pro 100 Mädchen.1 Heutzutage lautet die unbestri  ene Annahme, dass 
dieses Übermaß an Söhnen bewusst herbeigeführt wird. Drei wechselwirksame 
Faktoren waren für diese Entwicklung maßgeblich: Der fortdauernde Wunsch 
nach männlichen Nachkommen, das Bestreben, insgesamt weniger Kinder zu 
haben, sowie die Verfügbarkeit moderner Reproduk  onstechnologien.2

1. Präferenz von Söhnen und Geschlechtsselek  on in Asien
 
„May you be the mother of a hundred sons“ lautet eine tradi  onelle, al  ndische 
Redewendung aus dem Sanskrit.3 Söhne versprechen gesellscha  liches Anse-
hen und wirtscha  liche Absicherung, sei es aufgrund patriarchaler Eigentums- 
und Erbscha  srechte, aufgrund des Rechts der männlichen Abkömmlinge, den 


