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Blasentangtabletten
Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichen Jodverbindungen

Inhalt:
Originalpackung  mit 100 Tabletten = 30 g
Mindestens haltbar bis Ende: Siehe Deckel-Lasche und Aufdruck auf dem Blister streifen.

Ver zehr semp feh lung: Kin der bis 4 Jahre 1 mal täg lich 1 Tab let te mit reich lich Flüs-
sig keit zu ei ner Mahl zeit (am bes ten zum Früh stück). Kinder ab 5 Jahren, Ju gend li che 
und Er wach se ne 2 Tab let ten. Schwan ge re und Stil len de 3 Tablet ten (zur empfoh le-
nen Ta ges do sis siehe auch un ten ste hen de Ta bel le).
Die täg li che Ver zehr semp feh lung soll te nicht über schrit ten wer den.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

Zu ta ten: 42 % Bla sen tang, Füll stof fe mi kro kri stal li ne Cel lu lo se, Cel lu lo sepul ver und 
ver netz te Na tri um car boxy me thyl cel lu lo se, Trenn mit tel Ma gne si umsal ze von pflanz-
lichen Spei se fettsäu ren, Po lyvi nyl pyr ro li don und Si li ci um di oxid, Über zugs mit tel Tal-
kum, Hy dr o xy pro pyl me thyl cel lu lo se und Spei se öl, Farb stof fe Ti tan di o xid, Ei seno xi de 
und Ei sen hy dro xi de.

Das entspricht:

Nährstoff 1 Tablette 
enthält

Prozent der empfohlenen 
Tageszufuhr nach Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung

Prozent des Referenz-
wertes nach Anlage 1 
der Nährwertkennzeich-
nungsvorschrift

Jod 100 μg Kinder von 1 bis 4 Jahren 100 % 
(1 Tablette)
Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche 
und Erwachsene      100-167 % 
(2 Tabletten)
Schwangere und
Stillende                    115-130 % 
(3 Tabletten)

66,7 %

133 %

200 %

1 Tablette enthält weniger als 0,001 BE.
Die Tabletten sind frei von Gluten und Milchzucker (Lactose).

Allgemeine Informationen über die Bedeutung des Nährstoffes Jod:
In In du strielän dern wie der Bun des re pu blik Deutsch land steht heu te ein vielsei ti ges 
An ge bot an Le bens mit teln zur Ver fü gung, von dem die Ver brau cher um fang reich Ge-
brauch ma chen kön nen. Trotz die ser Viel falt  tritt den noch bei be stimm ten Ri si ko grup-
pen ei ne Un ter ver sor gung an Mi ne ral stof fen, Vitami nen und Spu ren ele men ten auf. 
Über fluss an En er gie lie feran ten ei ner seits und ei ne zu ge rin ge Auf nah me von kri ti-
schen Nähr stof fen auf der an de ren Seite cha rak te ri sie ren die Ernäh rungs si tua ti on.
Zu den kritischen Nährstoffen zählt auch das Spurenelement Jod. Zwar tritt der Jod-
mangel in der gesamten Bundesrepublik auf, die Mangelsituation verschärft sich je-
doch in Richtung Süden mit Schwerpunkten in Bayern und Thüringen. Vor allem sind 
dort Kinder und Jugendliche betroffen.

Die Schilddrüse, ein kleines, schmetterlingsförmiges Organ, liegt wie ein Schild vor 
der Luftröhre unterhalb des Kehlkopfes. Im Normalfall wiegt sie bei Erwachsenen im 
Mittel 20 Gramm und ist weder zu sehen noch zu ertasten. Ihre Aufgabe ist es, aus 
Jod und anderen Bausteinen bestimmte Hormone herzustellen, zu speichern und 
über das Blut an den Körper abzugeben. Diese Schilddrüsenhormone regeln sämtli-
che Stoffwechselvorgänge und halten sie im Gleichgewicht. Sie steuern das Wachs-
tum und sorgen dafür, dass sich Nervensystem, Kreislauforgane, Drüsen und Musku-
latur im Kindesalter normal entwickeln und auch später reibungslos funktionieren.

REPHA GmbH Tel.: 05 11 / 7 86 10-0
Biologische Arzneimittel Fax: 05 11 / 7 86 10-99
Alt-Godshorn 87 Internet: www.repha.de
30855 Langenhagen E-Mail: info@repha.de

  

  



Zur Bildung der Schilddrüsenhormone, das wichtigste heißt Thyroxin, benötigt die 
Schilddrüse ausreichend Jod, das sie sich aus der Nahrung holt. Steht Jod nicht in 
ausreichender Menge zur Verfügung, kann nicht genügend Schilddrüsenhormon pro-
duziert werden. Folglich sinkt der Spiegel des Hormons im Blut. Dieser Mangel wird 
an das Gehirn zurückgemeldet, das die Schilddrüse daraufhin anregt, mehr Hormo-
ne für den Stoffwechsel zu produzieren. In ihrem Bestreben, sich an diese Situation 
anzupassen und auch noch geringste Mengen von Jod aufnehmen zu können, kann 
es zu einer abnormen Vergrößerung der Schilddrüse kommen.

 • bei 1 bis 6 % der Säuglinge
 • bei 13 bis 22 % der Jungen und Mädchen bis zum 13. Lebensjahr
 • bei 30 bis 50 % der Jungen und Mädchen in der Pubertät
 • bei 15 % der erwachsenen Männer
 • bei 28 % der erwachsenen Frauen
 • bei 20 % der Frauen und Männer im Seniorenalter

Natürliche Jodlieferanten sind vor allem Seefisch und andere Meerestiere. So ent-
halten 100 g gekochter Schellfisch und 100 g Rotbarsch etwa 70 Mikrogramm Jod. 
Auch Milch und Eier können bei entsprechender Fütterung der betreffenden Tiere 
wesentliche Jodmengen aufweisen. Alle anderen Lebensmittel enthalten Jod in nicht 
nennenswerten Mengen. Bedingt durch die allgemeine Jodarmut unserer Nahrung 
und aufgrund unserer Essgewohnheiten gelingt es selbst bei Bevorzugung beson-
ders jodreicher Lebensmittel im Regelfall jedoch nicht, den Jodbedarf zu decken.

Des halb emp feh len Ärz te und Ernäh rungs wis sen schaft ler als ers te Maßnah me, um 
das Jod de fi zit zu ver rin gern, die aus schließ li che Ver wen dung von jo dier tem Spei se-
salz im Haus halt. Die Jod ver sor gung über Nah rungser gänzungs mit tel ist vor al lem 
bei salzar mer Spei se zu be rei tung wich tig.

Der tägliche Jodbedarf ist je nach Lebensalter unterschiedlich hoch. Er beträgt nach 
den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) bei Säuglin-
gen und Kleinkindern bis 11 Monate 50 bis 80 Mikrogramm (millionstel Gramm), 
bei Kindern im Alter von 1 bis 9 Jahren 100 bis 140 Mikrogramm, bei Jugendlichen 
und Erwachsenen 180 bis 200 Mikrogramm. Schwangere benötigen täglich 230 und 
Stillende 260 Mikrogramm Jod. Die Unterschiede im Jodbedarf erklären sich aus 
den unterschiedlichen Mengen an Schilddrüsenhormon, die der Stoffwechsel in den 
verschiedenen Lebensabschnitten benötigt.

Deutschland ist ein ausgesprochenes Mangelgebiet, wie folgende Angaben noch-
mals bestätigen: Kinder nehmen mit der Nahrung täglich nur etwa 30 bis 40 Mikro-
gramm und Erwachsene nur etwa 60 bis 80 Mikrogramm Jod auf. Es besteht dement-
sprechend ein Joddefizit, das je nach Lebensalter in der Größenordnung von täglich 
100 bis 170 Mikrogramm liegt. Hauptursache für den weitverbreiteten Jodmangel ist 
der geringe Jodgehalt unserer Böden. Dadurch sind auch das Trinkwasser und die 
Lebensmittel, die auf diesen Böden wachsen, meist sehr jodarm. In größeren Men-
gen kommt Jod lediglich im Meer vor. Dies ist dadurch bedingt, dass im Verlauf der 
geologischen Entwicklung ein großer Teil des Jods aus den Böden ausgewaschen 
und in die Meere transportiert wurde.

Weitergehende Informationen erhalten Sie bei folgenden Institutionen:

Arbeitskreis Jodmangel,
Leimenrode 29, 60322 Frankfurt, Tel.: (0 69) 24 70 67 96,
Fax: (0 69) 70 76 87 53
E-Mail: ak@jodmangel.de, Internet: www.jodmangel.de

Forum Schilddrüse e.V.,

Fax: (0 69) 63 80 37 28
E-Mail: info@forum-schilddruese.de, Internet: www.forum-schilddruese.de

Schilddrüsen-Liga Deutschland e.V.,
Waldstraße 73, 53177 Bonn, Tel.: (02 28) 3 86 90 60,
E-Mail: info@schilddruesenliga.de, Internet: www.schilddruesenliga.de
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