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EFSA: Grüntee ist 
 unbedenklich

Grüntee-Aufgüsse und -Instant-

getränke sind gesundheitlich 

unbe denklich. Darauf weist die 

Euro päische Behörde für Lebens-

mittelsicherheit (European Food 

Safe ty Authority, EFSA) in ihrer 

Mitteilung vom 18. April hin. Vor-

sicht ist jedoch bei Nahrungser-

gänzungsmitteln mit hoch kon-

zentrierten Grüntee-Extrakten 

geboten.

Die EFSA hatte das Gefahrenpotenzi-
al von Catechinen aus grünem Tee und 
anderen Lebensmitteln bewertet, nach-

dem in einigen Fällen nach dem Verzehr 

von grünem Tee oder Grüntee-Bestand-

teilen (v. a. Catechinen) Leberschäden 
aufgetreten waren. Stellvertretend wur-

de die Sicherheit von Epigallocatechin-

gallat (EGCG), dem häufigsten Catechin 
in grünem Tee, geprüft. In Versuchen an 

Leberzellen von Ratten wirkte es von al-

len untersuchten Grüntee-Catechinen 
am stärksten leberschädigend. Die um-

fassende Auswertung der Datenlage er-

gab eindeutig keinen Zusammenhang 

zwischen dem EGCG-Gehalt und Leber-

schäden beim Verzehr von grünem Tee 

auch in großen Mengen. Die beschrie-

benen Einzelfälle sind wahrscheinlich 

auf seltene, unvorhersehbare Ursachen 

zurückzuführen. Ein Mechanismus ließ 

sich nicht ermitteln. Die EFSA stufte da-

her auch starken langjährigen Teekon-

sum von grünem Tee als sicher ein.

Anders sieht es bei Nahrungsergänzun-

gen mit EGCG aus: Gut zwei Drittel der 
in den geprüften Studien beschriebe-

nen Fälle von Grüntee-assoziierten Le-

berschäden traten nach Einnahme von 

Nahrungsergänzungsmitteln mit kon-

zentrierten Grüntee-Extrakten auf, vor 
allem, wenn diese zur Gewichtskont-
rolle dienen sollten. Die Ergebnisse de-

cken sich mit Tierversuchen, bei denen 

hohe Dosen von EGCG nach einer Fas-

tenperiode verstärkt Leberschäden her-

vorriefen. Auch klinische Studien an frei-

willigen Probanden ergaben Hinweise 
auf eine lebertoxische Wirkung. So kam 
es in einer Untersuchung mit 500 Teil-

nehmern bei langfristigem Konsum von 

rund 840 Milligramm EGCG am Tag bei 
fünf Prozent der Probanden zu mittle-

ren oder starken Auffälligkeiten der Le-

berfunktion.

Insgesamt geht die EFSA davon aus, 

dass ab der Einnahme von 800 Milli-
gramm konzentriertem EGCG pro Tag 
erste Anzeichen von Leberschäden auf-

treten können. Das Risiko steigt bei der 

Aufnahme in Einzeldosis, auf nüchter-

nen Magen und bei Probanden mit ho-

hem BMI.

Im Handel sind Ergänzungspräpara-

te mit einem EGCG-Gehalt von fünf bis 
tausend Milligramm pro Tagesdosis. Die 

EFSA gibt jedoch keine Entwarnung für 

niedriger konzentrierte Präparate, da 
es aufgrund der unterschiedlichen Her-

stellungsverfahren nicht möglich war, 

einen Unbedenklichkeitsgrenzwert fest-

zulegen. Sie plädiert für eine klare Kenn-

zeichnung von Nahrungsergänzungs-

mitteln vor allem bezüglich des Cate-

chin-Gehalts und möglicher gesund-

heitlicher Auswirkungen. Außerdem 
empfiehlt sie weitere Studien zu ge-

sundheitlichen Auswirkungen von Ca-

techinen. Über konkrete Maßnahmen 
wird jetzt die Europäische Kommission 

entscheiden. ❚

Dr. Margit Ritzka, Dipl. Biochem., Meerbusch

Quellen: 
• EFSA bewertet Sicherheit von Grünteekatechinen. 

Pressemeldung der EFSA vom 18.04.2018; www.efsa. 
europa.eu/de/press/news/180418, abgerufen am 
16.05.2018

• ANS (Gremium für Lebensmittelzusatzstoffe und Le-
bensmitteln zugesetzte Nährstoffquellen der EFSA): 
Scientific opinion on the safety of green tea catechins. 
EFSA Journal 16 (4), 5239 (2018); doi: 10.2903/j.efsa. 
2018.5239e, Centre for Addiction and Mental Health: 
www.camh.ca

Nicht nur die Dosis macht´s

Mehrere Studien ergaben, dass sich bei einer Einnahme von ECGC in konzentrierter Form 

ab einer Aufnahme von 800 Milligramm pro Tag als Einmaldosis Auffälligkeiten im Leber-

stoffwechsel häufen. Beim Verzehr derselben Menge von Catechinen aus Tee scheint das 

nicht der Fall zu sein. Die Catechin-Aufnahme aus Tee liegt in der EU im Schnitt zwischen 

90 und 300 Milligramm pro Tag, also weit unter der Unbedenklichkeitsgrenze. Starke Tee-

trinker kommen unter Umständen jedoch an die 800-Milligramm-Grenze heran. Dass sie 

dennoch seltener Leberprobleme bekommen, liegt vermutlich daran, dass sie den Tee über 

den Tag verteilt und oft zu einer Mahlzeit zu sich nehmen. Ergänzungspräparate werden 

dagegen in der Regel nur einmal am Tag (und häufig auf nüchternen Magen) eingenom-

men.

Hinzu kommt, dass gerade bei hoch konzentrierten Extrakten, anders als bei Tees oder 

Instantgetränken, eine Vielzahl von Extraktionsmethoden und -mitteln zur Anwendung 

kommt. Dadurch können auch andere Inhaltsstoffe extrahiert werden, die in einem ande-

ren Medium als Wasser anders wirken können – mit unvorhersehbaren Folgen. So wurde 

etwa für ein (bereits vom Markt genommenes) Supplement mit dem relativ niedrigen 

EGCG-Gehalt von 375 Milligramm pro Tag eine Rate von einem Zwischenfall auf 100.000 

verkaufte Packungen ermittelt. Bei diesem Präparat handelte es sich um einen Auszug in 

80 Prozent Ethanol. Auch bei natürlichen Wirkstoffen können also Herstellungsart und 

Darreichungsform für die Wirkweise bedeutsam sein.
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