
Möglicherweise Leberschäden durch Noni-Säfte

In Verbindung mit Noni-Säften, die aus den Früchten der Morinda citrifolia (dem indischen 
Maulbeerbaum) gewonnen werden, sind mehrere Berichte zu Leberschädigungen bekannt 
geworden. Zwar hält das zuständige Gremium der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
EFSA den Zusammenhang noch nicht für so gut belegt, dass Noni-Säfte verboten werden müssten. 
Gleichwohl sollten Patienten mit Erkrankungen der Leber vorsichtig sein und die Säfte lieber 
meiden.

Noni-Säfte sind in der Europäischen Union ohnehin erst seit wenigen Jahren verbreitet. Solche 
Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 in der EU nicht oder kaum im Umlauf waren, werden als 
"Novel Food" (neuartige Lebensmittel) bezeichnet und bedürfen einer besonderen Zulassung. Noni-
Säfte haben diese Zulassung seit 2003, weil der Lebensmittelausschuss der EU den Verzehr von 
täglich bis zu 30 Milliliter Saft, also etwa zwei Esslöffeln voll, als gesundheitlich unbedenklich 
einstufte.

Dies gilt aber wirklich nur für Noni-Säfte. Andere Noni-Produkte wie Blätter oder Tees sind weder 
als Lebensmittel noch als Arzneimittel zugelassen und dürfen daher nicht verkauft werden. Ebenso 
ist es verboten, Noni-Produkte mit krankheitsbezogenen Aussagen zu bewerben. Denn eine solche 
Werbung ist nur bei Arzneimitteln und in gewissem Umfang bei diätetischen Lebensmitteln 
gestattet; Noni-Produkte gehören nicht dazu.

Auch sagt die Tatsache, dass die Noni-Säfte erlaubt sind, noch nichts über ihre Wirksamkeit. Mit 
diesem Thema hatte sich der Diätassistent Sven-David Müller bereits im DCCV-Journal 
undefinedBauchredner Heft 2/2001 befasst. Und er kam zu dem Ergebnis, es sei "nicht damit zu 
rechnen, dass der Saft einer tropischen Frucht positive Effekte bei CED hat oder gar das 
symptomfreie Intervall verlängert. (...) Es ist nicht sinnvoll, aus Einzelfallberichten Wirkungen 
abzuleiten, die für alle Patienten gelten. Das ist sogar gefährlich. Bisher gibt es keinerlei 
Untersuchungen über die Wirkungen von Noni-Säften bei CED-Patienten in Deutschland."

Solche Studien fehlen bis heute. Hinzu kommt, dass Noni-Säfte mit rund 70 Euro pro Liter zu 
Buche schlagen können. Angesichts dieser hohen Kosten, des mangelnden 
Wirksamkeitsnachweises und der Hinweise auf Leberschädigungen sollten Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen (CED) Noni-Säfte vorläufig meiden, und dies umso mehr, wenn 
ihre Leber bereits durch einen hohen Medikamentenkonsum oder eine Erkrankung wie PSC belastet 
ist.
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