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Vitamin D – Vom Bürostuhl raus an die Sonne
1. Vitamin D – kurzes Sonnenbaden oder Vitamin D Tablette?
Sind Sie ab und zu erschöpft, müde, leiden an Verspannungen oder
können nicht Durchschlafen? Dann ist es wahrscheinlich, dass Sie zu
wenig Vitamin D haben. In diesem Buch fokussieren wir bewusst auf das
Vitamin D, wie es gebildet und gebraucht wird und was Sie bei einem
Mangel tun können. Durch ein paar Tipps können Sie Beschwerden vorbeugen und sogar gewisse Leiden therapieren. Wichtig ist, dass Sie
auch an andere Vitamine und Mineralien denken, sowie bereit sind, allenfalls Ihren Lifestyle anzupassen, wenn Sie Ihr Wohlbefinden verbessern wollen. Denn meistens ist es ein Zusammenspiel von Faktoren, welche unser Wohlbefinden beeinflussen.
Haben Sie zu wenig Vitamin D, ist es sinnvoll, ab und zu an die Sonne
zu gehen und eine kurze Pause im Büro einzulegen. Anstelle eines
Powernaps können Sie bei Sonnenschein auch mal ein kurzer VitaminD-Spaziergang einlegen. Andere oder zusätzliche Möglichkeiten sind,
der Gang ins Solarium mit neustem Qualitätsstandard, Ernährungsänderung oder in unseren Breitengraden ist auch die Einnahme eines ergänzenden Präparates mit Vitamin D sinnvoll. Wollen Sie mehr Lebensqualität? Dann legen Sie gleich los...
Da in der nördlichen Hemisphäre, in Deutschland ca. 90%, an einem
Vitamin-D-Mangel leiden, gehören wahrscheinlich auch Sie dazu. Vitamin D durch Nahrungsergänzung einzunehmen, ist somit allgemein zu
empfehlen. Da es ein fettlösliches Vitamin ist, wird es bei einer Überdosierung, nicht wie wasserlösliche Vitamine, über den Urin ausgeschieden, sondern im Fett eingelagert oder eine hohe Konzentration bleibt
relativ lange bestehen. Eine Überdosierung führt aber nur in sehr hohen
Mengen zu Komplikationen. Trotzdem sollte man sich ein paar Gedanken, über seinen Lifestyle machen, bevor man Vitamin D ersetzt. Denn
es ist wahrscheinlicher, dass Menschen trotz Ergänzung immer noch an
Beschwerden leiden, welche durch höhere Mengen an Vitamin D behoben oder hätten verhindert werden können. Dies kann daran liegen, dass
die Behörden die Richtwerte viele Jahre zu tief ansetzten.
Durch Änderung des Lifestyles, vom Büro an die Sonne, kann auf
natürliche Weise Vitamin D getankt werden, denn es bildet sich in der
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Haut durch die Einstrahlung von UVB-Strahlen der Sonne. Somit kann
man es nur bilden, wenn die Hautpartien der Sonne ausgesetzt sind, frei
von Creme oder Make-Up welche UVB Filter enthalten. Vitamin D kann
aber auch aus der Nahrung gewonnen werden. Dazu eignet sich der
Verzehr von fetten Seefischen (z.B.: Lachs, Herig), Avocado oder gewissen Pilzen. In weniger grossen Mengen ist Vitamin D auch in Hühnereier
und Kuhmilch enthalten. Sind Sie jedoch Vegetarier oder gar Veganer,
leiden Sie ziemlich sicher an einem Mangel. Jedoch müssen Sie sehr
viel von diesen Lebensmitteln essen, dass Sie Ihren Bedarf über die
Nahrung decken können.
Ob vegan oder nicht, wenn Sie sicher gehen wollen, können Sie
durch die Blutwerte den Vitamin-D-Spiegel messen und dadurch die Dosis des Ersatzes genauer definieren. Auf was dabei geachtet werden
sollte, gehen wir später noch darauf ein.
Durch die Behebung des Mangels an Vitamin D können Sie vielen
Leiden vorbeugen und können sich das Leben erleichtern und verschönern.
Grundsätzlich beugen Sie mit genügend Vitamin D, Leiden wie
stressbedingten Erkrankungen von Burnout bis zu Krebs und Herzinfarkt
vor. Ebenso verringern Sie das Risiko auf Osteoporose, können Knochenbrüche verhindern und bilden einen Schutz vor Infektionskrankheiten und chronischen Erkrankungen.
Der Klassiker von psychischen Verstimmungen in unseren Breitengraden ist die Winterdepression. Viele denken, es liegt am Wetter und
der Kälte, dass alle Menschen so mürrisch sind. Und da können Sie sogar Recht haben, denn im kalten Wetter verzichten viele auf OutdoorHobbies, ebenso ist die Sonneneinstrahlung weniger intensiv und die
Sonne geht schneller unter. Viele haben nach Arbeitsende kein Tageslicht mehr; gehen, bereits wenn es noch dunkel ist ins Büro, essen in der
dunklen Kantine und verlassen nach Sonnenuntergang den Arbeitsplatz.
Schon diese Tatsache wirkt sich negativ auf die Psyche aus. Es hat aber
auch noch einen biochemischen Hintergrund: Ohne Sonneneinstrahlung
auf die nackte Haut, bleibt die Produktion des Vitamin D, das über die
Haut gebildet wird, aus. Mit dem Resultat, dass der Vitamin-D-Spiegel
geringer ist, als im Sommer und so diese Symptome einer Depression
im Winter begünstigen.
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Ob Jung oder Alt, denken Sie an Vitamin D und gehen Sie, wenn
immer möglich, täglich kurz an die Sonne, und/oder nehmen Sie zusätzlich auch mal ein Aufbaupräparat mit Vitamin D zu sich.
Viele Erkenntnisse in diesem Buch über das Vitamin D und ihrer
Funktionsweise sind bereits ausführlicherer von William B. Grant Ph.D.
und Prof. Dr. med. Jörg Spitz oder auch Prof. Holick beschrieben worden. Es lohnt sich, auch diese Bücher anzuschauen, wenn Sie nach
mehr Details oder Forschungsergebnissen suchen.

2. Evolution und neuer Lebensstil:
Schauen wir auf die Evolution und betrachten uns das Leben eines
Homo Sapiens. Auch er profitierte vom Sonnenlicht und tankte Vitamin
D, welches für einen stabilen Calciumhaushalt des Körpers und für gesunde Knochen benötigte. Äquatoriale Menschen entwickelten eine
dunkle melaninreiche Haut, welche sie vor zuviel Sonne schützte, aber
genügend für die Vitamin-D-Produktion durchliess. Die Menschen welche sich an Regionen weg vom Äquator niederliessen, entwickelten eine
weniger Pigmentreiche, hellere Haut, sodass die Sonne besser genutzt
werden konnte. Im Norden, genügt die Sonneneinstrahlung nicht aus,
Vitamin D zu produzieren. Das Leben in Klimazonen mit wenig Sonnenlicht wurde durch das Fangen und Verzehren von Vitamin D reichen Fischen und Säugetieren ermöglicht.
In unserem Zeitalter der Mobilität ist die Ethnizität durchmischt. Hautfarbe und Sonneneinstrahlung, sowie traditionelle Ernährung ist nicht
mehr dem Breitengrad angepasst und führt häufig zu einem gesundheitlichen Defizit. Ebenso haben wir eine Kleidung entwickelt, welcher unseren Körper zum grössten Teil bedeckt und für die Bildung von Vitamin D
wegfällt. Somit liegt es in der Verantwortung von jedem einzelnen sich
über seine Strategie der Vitamin-D-Aufnahme Gedanken zu machen,
um gesund zu leben.
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3. Natürliche Quellen des Vitamin D:
Vitamin D wird durch Sonnenlicht in der Haut gebildet. Immer mehr
Menschen halten sich aber während der Sonnenstunden in Büros auf.
Bei einer solchen Lebensweise bekommt man zu wenig Sonnenlicht. Beachten Sie, dass Sonnencreme die Vitamin-D-Bildung verhindert. Dosiertes Sonnenlicht ist gesund und schützt vor vielen Krankheiten. Übertreiben Sie es aber nicht und schützen Sie sich vor einem Sonnenbrand.
3.1. UVB Strahlung bildet Vitamin D in der Haut
Das Vitamin D kann über die Haut mit Hilfe von UVB Strahlen des
Sonnenlichtes gebildet werden. Der Grund, dass so viele Menschen in
unseren Breitengraden an einem Mangel leiden, ist unser Lebensstil, der
sich seit der Industrialisierung verändert hat. Wir verbringen fast den
ganzen Tag drinnen am Arbeitsplatz und haben kaum noch Zeit, an die
frische Luft und an die Sonne zu gehen. Zusätzlich hat es auch noch
einen anderen Grund. Nach Prof. Holicks Thesen steht nördlich des
35ten Breitengrades die Sonne von Oktober bis März nicht hoch genug
am Himmel, um unsere Haut mit den notwendigen UVB Strahlen von
290-315nm zu versorgen. Denn auch der Einfallswinkel der Strahlen ist
für die Intensität der Sonne verantwortlich und ist bei uns jahreszeitabhängig. Die Schweiz liegt jedoch in vielen Gebieten sehr hoch und wir
haben viel Schnee. Die Höhe und die Reflexion des Sonnenlichtes durch
den Schnee haben auch einen Einfluss auf die Intensität der Sonne. Somit kann man in der Schweiz auch im Winter Vitamin D tanken. Es ist
aber besonders im Winter sinnvoll über Mittag Sonne zu tanken, weil da
die Sonne am höchsten steht und am intensivsten ist. Fahren Sie deshalb ab und zu mal in die Berge und tanken Sie dort auf der Sonnenterrasse ein paar Minuten Sonne. Dies ist umso wichtiger, denn wir können
im Sommer nicht genügend Vitamin D für den Winter anlegen und es
kann nur begrenzt gespeichert werden. Die Aufnahmefähigkeit der
Sonne ist je nach Hauttyp verschieden. Dunkelhäutige Menschen bekommen so gut wie nie Sonnenbrand. Allerdings müssen Sie sich für
einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel entsprechend länger in der
Sonne aufhalten als Hellhäutige. Denn je mehr Pigmente wir in der Haut
haben, desto weniger UVB wird absorbiert, die zur Bildung von Vitamin
D beiträgt. Aber die Hellhäutigen müssen aufpassen, dass sie keinen
Sonnenbrand kriegen, sonst erhöht sich das Risiko an Hautkrebs zu erkranken. Sind Sie ein sehr heller Hauttyp, haben Sie eine begrenzte Eigenschutzzeit der Haut, diese beträgt im Sommer etwa 5-10 Minuten
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und im Winter etwa doppelt soviel. In Deutschland sind die meisten Menschen etwa 75% Hauttyp 3 diese können sich ca. 20-30 Minuten ungeschützt an der Sonne aufhalten. Über Mittag weniger, da die Sonne dann
am stärksten scheint. Wenn Sie nicht wissen, welchen Hauttyp Sie haben, können Sie die Empfehlungen von Professor Holicks Sonnentabelle
für das 50-55 Breitengrad (Deutschland) googeln. Jedoch gilt die Faustregel, wenn sich die Haut anfängt zu röten, sollte man spätestens aufhören. Dieser Wert entspricht auch der Eigenschutzzeit der Haut. Beachten Sie, dass die Sonnencreme auch einige Zeit braucht, bis sie in
die Haut einzieht und den Lichtschutzfaktor entfaltet. Legen Sie nach
dem ungeschützten Sonnenbaden eine Schattenpause ein. Idealerweise gehen Sie im Badeanzug an die Sonne und tanken bereits mit der
Hälfte der Eigenschutzzeit Ihres Hauttyps ca. IE 5 000 -10 000 Vitamin
D. Denken Sie daran, nicht nur das Gesicht an die Sonne zu halten, sondern grössere Flächen, wie die Beine, Arme oder sogar den Bauch. Beachten Sie auch, dass die Fähigkeit der Haut Vitamin D zu bilden, mit
zunehmendem Alter sinkt. Die Haut wird im Alter dünner und kann bis
zu 75% weniger Vitamin D aufnehmen. Ältere Menschen sollten daher
Vitamin D unbedingt ergänzen.
3.2. Ernährung
Vitamin D gibt es nicht in grossen Mengen in unserer Nahrung. Die
Hauptquelle der natürlichen Aufnahme ist die Sonne. Doch haben es uns
die Inuits und andere Völker vorgemacht, dass auch die Nahrung ein
Weg sein kann, genügend Vitamin D aufzunehmen. Jedoch müssen die
Nahrungsmittel in grossen Mengen verzehrt werden, um auf den täglichen Bedarf zu kommen. Die ergiebigste Einnahmequelle durch die Lebensmittel ist, fetter Fisch, z.B.: Herig, Lachs, Aaal und weitere. Ebenso
ist Lebertran reich an Vitamin D. In weniger grossen Mengen ist Vitamin
D (oder Vorstufen) auch in Pilzen und Avocados enthalten oder in tierischen Produkten in Eier und Milch.
3.3. Solarium
Der Gang ins Solarium bietet eine andere Möglichkeit, einem Mangel
an Vitamin D vorzubeugen. Doch gehen die Meinungen der Befürworter
und der Gegner auseinander. Schauen Sie beim Solarium, dass das Studio auf dem neusten technischen Stand ist und verwenden Sie nur Nie-
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derdrucklampen. Halten Sie sich jedenfalls an die für Ihren Hauttyp angegebenen Empfehlungen. Stellen Sie sicher, dass Sie auch da keinen
Sonnenbrand kriegen, sonst fördern Sie das Hautkrebsrisiko.
3.4. Künstlich angereicherte Nahrungsmittel
Viele Länder entscheiden sich durch Druck aus der Politik und steigenden Gesundheitskosten der Bevölkerung, dass es notwendig ist,
Grundnahrungsmittel mit Vitamin D anzureichern. In den USA, Skandinavien und auch in europäischen Ländern hat man damit angefangen.
Momentan sind die Konzentrationen noch zu niedrig, um diesem präsenten Mangel in der Bevölkerung zu entgegnen. In der Schweiz beispielsweise gibt es mit Vitamin D angereicherte Fruchtsäfte und Getränke. Diese muss man aber auch gezielt einkaufen und fällt in die Kategorie der Nahrungsergänzung. Jedoch wird diese Möglichkeit der Vitamin-D-Prävention auch zukünftig über den Staat reguliert werden,
weil die Gabe von Vitamin D die Gesundheitskosten enorm reduzieren
kann. Durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle im Job oder Wohlbefinden im Alter.
3.5. Nahrungsergänzung
Es empfiehlt sich, in unseren Breitengraden auch über die Vitamin D
Nahrungsergänzung nachzudenken, um einem Mangel vorzubeugen.
Menschen die mit dem Darm Probleme haben, können das Vitamin D
auch hochdosiert nicht mehr aufnehmen und die Sonne ist die einzige
Möglichkeit, ein Defizit auszugleichen.
Tipps:
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Gehen Sie über Mittag an die Sonne, verwenden Sie dabei
kein Make-up mit UVB-Filter oder Sonnencreme. Achten
Sie aber darauf, dass Sie keinen Sonnenbrand kriegen.
Essen Sie Lebensmittel mit viel Vitamin D. Dies sind Avocado, Eier, Sardinen, Lachs, Bio-Leber oder fette Seefische wie beispielsweise Herig.





Der Gang ins Solarium kann eine Möglichkeit sein, Vitamin
D zu tanken. Schauen Sie bei der Wahl des Solariums auf
die Qualität Standards und verhindern Sie einen Sonnenbrand.
Nahrungsergänzung oder angereicherte Nahrungsmittel
können Ihren Mangel ausgleichen.

4. Wie wirkt Vitamin D im Körper
Vitamin D kann vielen Krankheiten durch das Zusammenspiel der Organe vorbeugen. Die Leber ist das wichtigste Stoffwechselorgan, welche
bei der körpereigenen Synthese des Vitamin D beteiligt ist. Über die Blutbahn gelangen die Vorstufen von Cholesterin von der Leber zur Haut.
Diese werden durch Einwirkung des Sonnenlichtes in Provitamin D und
dann in Vitamin D3 umgewandelt. Mit dem Blut wird Vitamin D3 wieder
zur Leber transportiert und weiter verstoffwechselt. Erst in den einzelnen
Körperzellen entstehen die aktive Form des Vitamin D, das in den Zellstoffwechsel eingreift. In weiteren 35 Geweben die nichts mit dem Knochenstoffwechsel zu tun haben, sind Vitamin D Rezeptoren an Zellen
nachgewiesen worden. Zelltypen mit Vitamin-D-Rezeptoren sind: Nervenzellen, Zellen im Magen-Darm-Trakt, Zellen des Immunsystems,
Pankreaszellen, Prostatazellen, Zellen der Brustdrüse, Muskelzellen,
Zellen der Ovarien und der Plazenta und Endothelzellen. Dies ist die Voraussetzung für Beeinflussung vieler Körperfunktionen durch das Vitamin D und hat deshalb auch eine therapeutische Bedeutung. In diesen
Zellen ist die aktive Form des Vitamin-D-Hormons für die Funktion verantwortlich, welche die Möglichkeit haben, unabhängig von der Niere 25OH-D selber zu bilden.
An diesen Funktionen ist das Vitamin D beteiligt:


Das Vitamin D wirkt sich positiv auf die Insulinproduktion in der
Bauchspeicheldrüse aus und hilft auch auf andere Weise, Diabetes zu verhindern.
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Ein hoher Vitamin D Spiegel steigert die Muskelkraft; dadurch
sinkt gerade im Alter die persönliche Gefahr für Stürze und
Knochenbrüche.



Vitamin D stärkt die Knochen, beugt Rachitis und Osteomalazie vor und senkt deutlich das Risiko für Brüche.



Vitamin D reguliert den Blutdruck und senkt das Risiko für Erkrankungen des Gefässsystems, Herzinfarkt und Schlaganfall.



Das Vitamin D beugt saisonal abhängigen Depressionen und
Wochenbettdepressionen vor, schützt vor Nervenerkrankungen
wie multipler Sklerose, Parkinson und Alzheimer.



Vitamin D schützt vor Infekten und Entzündungen sowie Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis Ulecerosa oder
rheumatoide Arthritis.



Vitamin D unterdrückt das Tumorwachstum und unterstützt das
„Selbstzerstörungsprogramm“ der unkontrolliert wachsenden
Zellen. Es wirkt Brust- und Darmkrebs entgegen.

5. Vitamin D kann Krankheiten vorbeugen oder sogar therapieren
Die Wissenschaftler sehen im Vitamin D eine grosse Bedeutung in
der Behandlung oder Verhinderung von Parkinson, Demenz und multipler Sklerose, weil es auf die Nervenzellen wirkt und vor Infekten schützt.
Das Vitamin wirkt bei Autoimmunerkrankungen und Rheuma entzündungshemmend. Vitamin D reduziert das Diabetes-Risiko und hat sich
sogar im Kampf gegen Krebs bewiesen. Es senkt das Risiko für die Entstehung bösartiger Tumore und verbessert die Überlebensrate bei
Krebspatienten. Vitamin D wirkt auch auf die Knochendichte, stärkt die
Muskulatur, die vor allem im Alter abnimmt und schützt somit vor Krankheiten des Bewegungsapparates. Vitamin D ist auch ein Schutz gegen
chronische Leiden. Leider gibt es keine wirklich typischen Anzeichen oder Warnsignale des Körpers, wenn man zu wenig Vitamin D hat. Es
schleicht sich ein und man kann sich auch an die Beschwerden gewöhnen. Bei Burnout-Symptomatik sollten Sie auch an den Vitamin-D-Spiegel denken. Denn ein Mangel geht häufig mit Ein- und Durchschlafstörungen, Nervosität, Konzentrationsstörungen, Abgeschlagenheit und
Antriebsschwäche einher. Bei zunehmendem Mangel kommt es zu ausgeprägter Schwäche mit Rückzugstendenzen und Depressionen. Bei Erschöpfung, Winterdepression oder Burnout sollten Sie auch immer den
Vitamin-D-Spiegel messen. Gehen Sie vermehrt an die Sonne, machen
Sie einen Spaziergang oder treffen Sie sich mit guten Freunden
draussen an der Sonne auf einen Tee. Einen positiven Nebeneffekt der
Aktivitäten in der Sonne ist bei den psychischen Beschwerden, nebst der
Vitamin-D-Produktion auch, die Ausschüttung von Glückshormonen.
5.1. Diabetes mellitus und Metabolisches Syndrom
Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkrankung, die in erster Line
den Zuckerstoffwechsel betrifft und auf einem Insulinmangel beruht. Leider nimmt die Krankheit in den letzten Jahren, besonders in den Industrienationen zu. In Deutschland leidet ca. jeder Zehnte an dieser Volkskrankheit. Weniger als 10% der Diabetiker leiden an einem absoluten
Insulinmangel (Typ-1-Diabetes) aber über 90% leiden an einem Typ-2Diabetes, einem relativen Insulinmangel.
Typ-1-Diabetes kommt vorwiegend im Kindes- und Jugendalter vor.
Das Immunsystem zerstört die insulinproduzierenden Zellen in der
Bauchspeicheldrüse. Innerhalb weniger Tage bis Wochen kommt die Insulinproduktion völlig zum Erliegen. Dabei braucht der Körper dieses
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Hormon unbedingt, damit die Muskelzellen die Nahrungsenergie aus
Kohlenhydraten aufnehmen und verwerten können. Da sich der Zerstörungsprozess nicht umkehren lässt, müssen die Betroffenen lebenslang
Insulin spritzen, um Störungen des Blutzuckerstoffwechsels und daraus
folgende Krankheiten wie Netzhautablösungen, Nervenschäden an den
Füssen oder Nierenversagen zu verhindern. Thesen belegen, dass Diabetes vom Typ 1 eine Autoimmunkrankheit ist, die unter anderem durch
einen Mangel an Vitamin D ausgelöst werden kann. Vitamin-D-Rezeptoren in der Bauchspeicheldrüse insbesondere der insulinproduzierenden
Zellen zeigen, dass das Vitamin D an dem Zuckerstoffwechsel beteiligt
ist. Für die Prävention eines Typ-1 Diabetes ist die Gabe von Vitamin D
bereits während der Schwangerschaft der Mutter sowie im Säuglingsalter besonders wichtig, damit dem erhöhten Risiko, aufgrund der genetischen Veranlagung, entgegnet werden kann.
Typ-2- Diabetes leiden auch an Insulinmangel, wobei die Insulinproduktion nicht ganz ausgeschaltet, sondern nur beeinträchtigt ist. Die
Hauptursache von Diabetes 2 ist Übergewicht.
Unter Metabolischem Syndrom versteht man eine Kombination von
Übergewicht, Insulinresistenz, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen. In dieser Kombination ist Herzinfarkt, Schlaganfall oder Amputation eines oder mehrerer Körperteile die Folge. Meist haben die Erkrankten aufgrund der Gene ein erhöhtes Risiko daran zu erkranken,
jedoch kann man durch Bewegung und Ernährung den Verlauf der
Krankheit entscheidend beeinflussen und sogar verhindern. Bei Typ-2Diabetikern liegt meist eine Insulinresistenz vor. Das heisst, die Körperzellen sprechen auf das in der Bauchspeicheldrüse gebildete Insulin
schlechter an, sodass dort immer grössere Mengen an Insulin produziert
werden müssen. Wenn die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert, steigen die Blutzuckerwerte an. Zucker im Überschuss kann die
Blutgefässe und die empfindlichen Nervenfasern angreifen. Todesursachen kann Herzinfarkt und Schlaganfall sein. Schäden an den kleinen
Gefässen der Augen, Nieren oder Nerven führen häufig zum Erblinden,
Nierenversagen oder Nervenstörungen. Diabetiker haben auch ein grosses Risiko an Amputationen, wobei die Fussamputationsrate am häufigsten ist.
Vitamin D ist für die Bildung und Verwertung des Insulins abhängig.
Genügend davon schützt vor Insulinresistenz unserer Zellen, senkt das
Risiko für erhöhte Blutfette, Gefässschäden, Übergewicht und Herz-
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Kreislauf-Erkrankungen. Diese Effekte konnten in verschiedenen Studien belegt werden.
5.2. Infekten und Entzündung
Vitamin D ist an der Kommunikation der Immunzellen im Blut beteiligt.
Nur wenn ausreichend Vitamin D vorhanden ist, kann der Körper auf Infekte in einer ausreichenden Zeit reagieren und mobilisiert die nötigen
Prozesse im Immunsystem. Ist zu wenig Vitamin D vorhanden, funktioniert die Aktivierung der Prozesse nicht und man wird in der Folge krank.
Infektionen der oberen Atemwege (z.B. grippale Infekte) zählen zu
den häufigsten Erkrankungen überhaupt und verursachen hohe Kosten
aufgrund von Arbeitsausfällen. Vitamin-D-Mangel schwächt das Immunsystem. Eine unzureichende Versorgung mit Vitamin D erhöht im Herbst
und Winter die Anfälligkeit für Infektionen der oberen Atemwege. Damit
ist es nun auch klar, dass die Erkältungen vermehrt im Winter auftreten.
(Natürlich sind auch andere Vitamine z. B. Vitamin C an der Verhinderung von Grippen beteiligt).
Personen mit Allergien, Asthma bronchiale oder chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) sollten auf eine gute Versorgung mit Vitamin D achten, da bei ihnen ein Vitamin-D-Mangel das Risiko für Atemwegsinfekte deutlich erhöht. Auch die Therapie der Tuberkulose ist deutlich verbessert, wenn man mit den Antibiotika auch Vitamin D einnimmt.
5.3. Autoimmunerkrankungen
Bei Autoimmunerkrankungen versagt das Immunsystem aus bisher
unerklärlichen Gründen. Kurz zusammengefasst, greifen die Killerzellen
des Immunsystems, die körpereigenen, gesunden Zellen an, anstelle
fremder Infekte zu eliminieren. Wissenschaftler haben anhand von Studien herausgefunden, dass das Vitamin D eine übermässige Immunantwort reguliert oder dämpft. Es senkt die Produktion von entzündungsfördernden Zytokinen und stimuliert die entzündungshemmenden Zellen
des Immunsystems.
5.4. Krankheiten des Bewegungsapparates (Osteoporose)
Vitamin D und Kalzium werden für den Knochenaufbau unbedingt gebraucht. Erbanlagen, Alter und bei Frauen der Eintritt der Wechseljahre
bestimmen das persönliche Risiko für Osteoporose. Es sind aber auch
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Faktoren wie der Lebensstil, Bewegung, Untergewicht, Alkohol und Medikamente die sich auf die Knochendichte auswirkt. Eine herausragende
Rolle spielen zudem Kalzium- und das Vitamin D. Vitamin D verbessert
die Kalziumaufnahme im Darm, vermindert die Kalziumausscheidung, fixiert Kalzium im Knochen und beeinflusst vor allem das Hormonsystem,
das den Kalziumeinbau steuert. Ohne Vitamin D ist Kalzium fast wertlos.
Das Vitamin D wirkt nicht nur auf die Knochenstabilität, sondern stärkt
auch die Muskeln. Es lindert auch Beschwerden der Fibromyalgie.
5.5. Herz-Kreislauferkrankungen
Vitamin D hat eine positive Wirkung auf das Herz-Kreislaufsystem.
Eine mangelhafte Versorgung mit Vitamin D steigert das kardiovaskuläre
Risiko und die damit verbundene Sterblichkeit. Nach aktuellen Studien
senkt Vitamin D den Blutdruck bei Hypertonikern, wirkt den Prozessen
der Arteriosklerose Entstehung entgegen, verbessert bei Herzinsuffizienz die Herzmuskelleistung und verringert das Risiko für eine periphere
arterielle Verschlusskrankheit. Ein ausreichender Vitamin D Spiegel reduziert das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall sowie für andere kardiovaskuläre Komplikationen um 50%.
5.6. Krebs
Vitamin D und andere Vitamine senken die Krebshäufigkeit. Es unterdrückt das Tumorwachstum, reduziert die Gefässneubildung im Tumor und schneidet so den Tumor von der Sauerstoff- und Nährstoffversorgung ab. Es schwächt die Signale zur Metastasierung und kann sogar bösartige Zellen in gutartige verändern. Die Apoptose, das „Selbstzerstörungsprogramm“ für Zellen, mit dem sicher der Organismus vor
geschädigten und unkontrolliert wachsenden Zellen schützt, kann durch
Vitamin D aktiviert werden.
Vitamin D senkt das Risiko der Krebserkrankungen bei Frauen und
Männer. Prostata-, Darmkrebs und vor allem auch Brustkrebs bei
Frauen.
5.7. Nervenkrankheiten Demenz, Depressionen, Parkinson und
Schizophrenie
Nervenzellen des Gehirns haben auch wie beispielsweise im Hippocampus Vitamin-D-Rezeptoren. Somit kann Vitamin D die intellektuelle
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Leistung aber auch das Risiko für Demenz, Depressionen, Parkinson
und Schizophrenie reduzieren. Ebenso beeinflusst es auch den SchlafWach-Rhythmus. Vitamin D kann auch die Verfügbarkeit von Serotonin
im Gehirn steigern.
Vitamin D:









senkt den Blutdurch, verbessert die Herzmuskelfunktion und
den Fettstoffwechsel und beugt einem Herzinfarkt vor;
stärkt das Immunsystem und verringert das Risiko für Atemwegsinfekte (z.B. grippaler Infekt);
verringert das Krebsrisiko (z. B. Brust-, Dickdarmkrebs);
senkt das Risiko für Typ-1-Diabetes und verbessert den Stoffwechsel bei Typ-2- Diabetes;
hält Entzündungsherde im Körper in Schach,
schützt die Nervenzellen (z.B. Multiple Sklerose, Demenz);
kräftigt die Knochen und Muskulatur, senkt das Risiko für Oberschenkelhalsbrüche;
verzögert die Pflegebedürftigkeit im Alter durch starke Knochen.

Die Forschung hat herausgefunden, dass es viele Krankheiten gibt,
die sich negativ auf das vorhandene Vitamin D im Blut auswirkt. Über die
Ursache ist man sich noch nicht ganz im Klaren. Evt. ist der Verbrauch
des Vitamin D grösser, die Menschen gehen wegen der Krankheit weniger nach draussen an die Sonne oder die Bildung von Vitamin D wird
durch Stoffwechselveränderungen verhindert. Bei Darmerkrankungen oder bei der Einnahme von starken Medikamenten, kann es sein, dass
der Darm das Vitamin D weniger gut aus der Nahrung aufnehmen kann,
weil die Darmzotten kaputt sind.
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6. Vitamin D und Arzneimittel
Medikamente haben einen grossen Einfluss auf den Stoffwechsel
des Vitamin D in der Bildung aber auch im Abbau. Somit wird die regulierende Funktion des aktiven Vitamin-D-Hormons beeinträchtigt. Deshalb sollten Sie bei der Einnahme von Medikamenten auch den Vitamin
D Spiegel beachten und beim Arzt messen lassen. Nebst anderen Komplikationen, kann die Knochenmineralisation gestört werden und bis zu
Osteoporose führen. Auch muskuläre Beschwerden, wie Muskelschwäche, Muskelschmerzen und Gangstörungen können sich durch einen
arzneimittelbedingten Vitamin-D-Mangel entwickeln. Besonders ältere
Menschen, die häufig einen Koktail von verschiedenen Medikamenten
einnehmen müssen und von der dünneren Haut und ihrer eingeschränkten Mobilität her, weniger Vitamin D produzieren können, sollten den Effekt des Vitamin D auf ihre Gesundheit nicht unterschätzen.
Nehmen Sie eines der folgenden Arzneimittel ein, sollten Sie unbedingt den Vitamin-D-Spiegel überprüfen lassen:
-

Arzneimittel gegen Epilepsie
Blutdrucksenker
Cortison-Präparate
HIV Medikamente
Medikamentöse Krebstherapie
Anti-Hormone
Pflanzliche Arzneimittel wie beispielsweise Johanniskraut, Hyperforin, etc.

Ein medikationsbedingter Vitamin-D-Mangel ist durch die Messung
des 25-OH-D Spiegels festzustellen. In der Regel ist die wöchentliche
Einnahme von 50000 IE Vitamin D für einen Zeitraum von acht Wochen,
gefolgt von 2x50000 IE pro Monat ausreichend, um den Vitamin-D-Mangel durch Arzneimittel auszugleichen. Um sicher zu gehen, wird Ihnen
der Arzt über die Dosierung Auskunft geben können.
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7. Risikogruppen
Es gibt besondere Risikogruppen, welche ganz besonders aufpassen
sollten, dass sie keinen Mangel an Vitamin D entwickeln. Wenn Sie zu
diesen Gruppen gehören, sollten Sie den Vitamin-D-Spiegel regelmässig testen.
7.1. Schwangere Frauen:
Diese sollten wegen Verhinderung von Komplikationen für die
Schwangerschaft aber auch für eine ausreichende Versorgung des Kindes mit Vitamin D sorgen. Ein ausreichender Spiegel an Vitamin D verringert das Risiko bei der Mutter auf eine Infektion im Genitalbereich,
Bluthochdruck, Schwangerschaftsvergiftung und Fehlgeburt. Beim ungeborenen Kind wirkt genügend Vitamin D positiv auf die Entwicklung
des Gehirns, aber auch auf den Knochenbau und das Immunsystem
aus.
7.2. Neugeborene:
Zur Rachitisprophylaxe werden die Säuglinge vom ersten bis zum
zweiten Lebensjahr mit einem Vitamin D Präparat vor Vitamin D Mangel
geschützt. Dies ist notwendig, dass die Mütter auch in der Stillzeit zu
wenig Vitamin D im Blut haben und können ihrem Säugling von sich selber aus, nicht genügend Vitamin D weitergeben.
7.3. Kinder:
Auch Kinder nach dem zweiten Lebensjahr leiden zunehmend an Vitamin-D-Mangel. Da diese immer mehr Hobbies drinnen vor dem Computer, TV, etc. haben und sich immer weniger draussen aufhalten, entsteht dieser Mangel.
7.4. Übergewichtige:
Leider leidet unsere Gesellschaft immer mehr an Übergewicht. In der
Folge, dass diese sich weniger im Freien bewegen und noch weniger
Vitamin D aufnehmen. Ein anderer Grund liegt aber in den Fettpolstern,
denn diese verschlingen das Vitamin D, da es fettlöslich ist und somit
reduziert sich die Konzentration im Blut. Ein positiver Effekt daraus ist,

19

dass wir Vitamin D für den Winter in gewissen Massen, speichern können.
7.5. Alte Menschen:
Die Haut wird im Alter immer dünner und kann deshalb bis zu 75%
weniger Vitamin D aufnehmen. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt,
dass viele ältere Menschen aufgrund der Pflegebedürftigkeit nicht mehr
so häufig im Freien aufhalten. In der Folge nehmen sie auf natürliche
Weise wenig Vitamin D aus der Sonne auf, was zu einem Problem führt.
Ebenso nehmen viele ältere Menschen verschiedene Medikamente ein,
die den Stoffwechsel von Vitamin D beeinträchtigen. Da ältere Menschen ohnehin schon altersbedingt ein grosses Risiko haben, dass sich
der Knochen und die Muskeln abbauen, wird dies durch einen VitaminD-Mangel noch verstärkt.
8. Wie hoch ist der Vitamin D Bedarf?
Der 25-OH-D-Spiegel im Blutserum soll zwischen 30-60 ng/ml liegen,
um negative Folgen auf die Gesundheit zu vermeiden. Bei 25-OH-DSpiegeln unter 30 ng/ml liegt ein Vitamin-D-Mangel vor.
Der Tagesbedarf aus allen Quellen (Sonne, Supplemente, Nahrung)
beträgt 40-60 IE. Vitamin D pro kg Körpergewicht pro Tag. Doch neuere
wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass der Bedarf sogar um den
Faktor 5-10 erhöht werden sollte, für eine erfolgreiche Prävention.
8.1. Messung/Laborwerte
Wir empfehlen, den Vitamin-D-Wert zweimal im Jahr bestimmen zu
lassen. Einmal im Frühling und einmal im Herbst, dann gehen Sie sicher.
Die Messung im Herbst zeigt, ob Sie im Sommer ausreichend Vorräte
angelegt haben, um durch den Winter zu kommen und im Frühling wissen Sie, ob der Vorrat gereicht hat. Auch wenn Sie Vitamin D durch Nahrungsergänzung ersetzen, sollten Sie ab und zu den Spiegel überprüfen.
Bestimmen Sie den 25-OH-D-Spiegel im Blutserum.
Die Bestimmung von aktivem 1,25-OH-Vitamin D führt zu Verwirrungen und Fehldiagnosen, deswegen lassen Sie es besser weg. Der
Grund dafür wissen auch manche Ärzte nicht: Unser Körper tendiert bei
einem Vitamin-D-Mangel dazu, in den Nieren vermehrt die aktive Form
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