
zungsmittel werden – man staunt – in
Deutschland weder zugelassen noch ge-
testet. „Viele denken, dass sie ähnlich ge-
prüft sind wie Medikamente. Aber der
Markt ist quasi komplett ungeregelt.
Die Hersteller können da reintun, was sie
wollen“, betont Martin Smollich. So gibt
es nicht einmal, wie in anderen Ländern
üblich, eine vorgeschriebene Höchst-
menge.
„Man kann die Dosierung unbegrenzt

nach oben schieben und es ist vollkom-
men legal“, erklärt der Wissenschaftler.
Das nutzen die Hersteller aus und dosie-
ren Mittel zum Teil viel höher als von
Fachgesellschaften empfohlen. Schließ-
lich klingen noch mehr Vitamine nach
nochmehrGesundheit –dass es ganzund
garnichtgut fürdenKörper ist,wennman
1000 Prozent einer empfohlenen Tages-
zufuhr zu sich nimmt, bedenken viele
nicht. „Deshalb fordern viele Experten
eine Positivliste für zugesetzte Stoffe und
gesetzlich verbindliche Dosis-Obergren-
zen“, betont Martin Smollich.

Vorsicht bei Krebstherapie!

Ebenso unterschätzt sind Wechselwir-
kungen mit Medikamenten: „Eine Che-
mo- oder Strahlentherapie kann durch
Vitamine weniger wirksam sein. Das ist
eine sehr gefährliche Kombination“, er-
klärt der Ernährungswissenschaftler.
Eine Studie aus Schleswig-Holstein und
Hamburg zeigte, dass 80 Prozent der
Brustkrebspatientinnen Nahrungsergän-
zungsmittel eingenommen, aber nicht
einmal die Hälfte von ihnen mit ihrem
Arzt darüber gesprochen hatte. „Das ist
dramatisch“, findet Smollich.
Natürlich gibt es auch sinnvolle Zusät-

ze: In Schwangerschaft und Stillzeit soll-
ten Frauen unter anderem Folsäure und
Jod nehmen. Eisen und Omega3 ist für
Menschen sinnvoll, die keinen Fisch es-
sen, undVeganermüssenVitaminB12 er-
gänzen. Zudem gibt es Krankheiten, bei
denen Supplemente helfen. Aber all das
sind Ausnahmen von der Regel: Eine ge-
sundeErnährungreicht, diemeistenNah-
rungszusätze sind überflüssig. Nur nicht
für die Hersteller. „Da wirdmit der Angst
der Leute ein Geschäft gemacht.“

Björn und Sören Christensen

I n der Kolumne der letzten Woche hatten wir beschrieben, wie
die Positionsbestimmung bei Satellitennavigationmittels min-
destens dreier Satelliten mathematisch funktioniert. Voraus-
setzung hierfür war die Übersendung der exakten Position der

Satelliten sowie der exakten Entfernung der Satelliten vom Mess-
punkt auf der Erde. Wie die Übermittlung der Entfernung vonstat-
tengeht, hatten wir in der letzten Woche noch offengelassen, denn
die Satelliten können ja nicht „wissen“, wodas ausgesandte Signal auf
der Erde empfangen wird.
Tatsächlich bedient man sich hierzu eines Tricks, denn die Satel-

liten übermitteln dem GPS-Empfänger gar nicht ihre Entfernung,
sondern sie senden nur permanent exakte Zeitsignale. Jeder Satellit
ist hierzu mit präzisen Atomuhren bestückt. Wenn der GPS-Emp-
fänger auch eine genaue Uhr hätte, könnte er aus der Zeitdifferenz
die Entfernung zum Satelliten bestimmen. Allerdings verfügen die
GPS-Empfänger in den Navigationsgeräten in der Regel nicht über
derart präzise Uhren. Deshalb verwendet das Navigationsgerät die
Zeitsignalemindestens eines vierten Satelliten, vergleicht diesemit
den empfangenen Zeiten der anderen Signale und berechnet daraus
die präzise Position. Dieser Prozess ist zusätzlich erschwert, weil
durch Turbulenzen in der Atmosphäre oder Störungen der Signale
die Laufzeiten verfälscht sein können. Aber auch diese Zeitab-

weichung lässt sich durch Zuhilfenahme mindestens eines
vierten Satelliten berücksichtigen, denn die Störungen
wirken sich auf alle übersandten Signale nahezu gleich aus.

Vier Satelliten für eine
genaue Berechnung

WennauchdiemathematischeBe-
rechnungetwaskomplizierter ist,
kannman sich dies vielleicht an-
hand des Kugelmodells, wie wir
es in der letzten Kolumne be-
schrieben haben, vorstellen: Im

Schnittpunkt von drei Kugeloberflächen, der sich aus den Satelliten-
positionen sowie den übersandten Entfernungen berechnen lassen
könnte, sollte sich der GPS-Empfänger an einem bestimmten Punkt
im dreidimensionalen Raum befinden. Wird ein vierter Satellit hinzu-
gezogen, ergeben sich erst einmal vier mögliche Schnittpunkte der
Kugeloberflächen. Diese liegen nur dann in genau einem Punkt, näm-
lich dem Standort des GPS-Empfängers, wenn die einheitlichen Zeit-
abweichungen präzise berücksichtigt werden.
Die gesamteFragestellung reduziert sichdamit auf dieZusammen-

führung der vier Schnittpunkte. Hierüber lässt sich die Zeitabwei-
chung und somit die exakte Zeit des Signals sowie die genaue Entfer-
nung fehlerfrei bestimmen. Mit mindestens vier Satelliten kann also
die genaue Position des GPS-Empfängers berechnet werden, ohne
dass die tatsächliche Entfernung zwischen den Satelliten und dem
GPS-Empfänger direkt übermittelt wird.

Björn Christensen ist Professor für Sta-
tistik und Mathematik an der FH Kiel. Sören
Christensen ist Professor für Stochastik
an der Christian-Albrechts-Universität Kiel.
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Wie Navigationsgeräte
Entfernungen messen können

„Der Markt ist komplett
ungeregelt. Die Hersteller können
da reintun, was sie wollen.“

Prof. Dr. Martin Smollich
Ernährumgsmediziner
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