
Depression und Vitamin D
Glückshormone Es gibt Hinweise darauf, dass niedrige Dopamin- und Serotoninspiegel mit Depressionen in Verbindung stehen. Ein möglicher

Zusammenhang zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel und Symptomen einer Depression erscheint demnach logisch. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Was hat Vitamin D mit ei-
ner Depression zu tun? 
Angeblich sehr viel, 
wie jüngere Forschun-

gen zeigen. Bisher wusste man, dass 
eine angemessene Versorgung mit 
Vitamin D von zentraler Bedeutung 
für die Knochengesundheit ist: Ein 
Mangel führt bei Erwachsenen 
zu Osteomalazie (Knochen-
erweichung), Osteopo-
rose und bei Kindern 
zu Rachitis. Darüber 
hinaus stellte sich 
heraus, dass Vita-
min D möglicher-
weise nicht nur 
einer von vielen 
Faktoren für 
die Entstehung 
einer Depressi-
on ist, sondern 
eine regulieren-
de Rolle beim 
Auftreten der 
Winterdepression 
spielt. Es wird geschätzt, dass je nach 
geografi scher Lage bis zu 10 Prozent 
der Weltbevölkerung von der Win-

terdepression betroff en sind, die 
mit dem Wechsel der Jahreszeiten 
zusammenhängt. Betroff ene haben 
stets dieselben Symptome, die erst-
malig im Herbst auftreten und in 
den Wintermonaten anhalten.

Der Winter-Blues
Viele Menschen leiden unter dem 
grauen, dämmrigen Winterwetter, 

sind schlapp und depressiv. 
Die sogenannte Winter- 

oder Lichtmangel-
depression – 

auch saisonal 
abhängige De-
pression (SAD) 
genannt – ist 
seit alters her 
bekannt. Um-
gangssprach-
lich wird sie 

oft als Winter-
Blues bezeich-

net. In den Win-
termonaten Oktober 

bis März kann in unse-
ren Breitengraden vom Kör-

per kein Vitamin D gebildet werden. 
Aufgrund des niedrigen Sonnen-
standes werden die UVB-Strahlen 

durch die Atmosphäre herausgefil-
tert und erreichen somit nicht die 
Erdoberf läche. Genau diese UVB-
Strahlen sind jedoch notwendig, 
dass der Körper selber Vitamin D 
herstellen kann. Also sinkt der Vita-
min-D-Spiegel während dieser Zeit 
Monat für Monat. Dies führt zu den 
bekannten Winterleiden wie Depres-
sionen, Grippewellen, Erkältungen 
etc. In dieser Zeit klagen die Betrof-
fenen über Energielosigkeit und 
übermässige Traurigkeit. Häufig ha-
ben sie mehr Appetit, vor allem auf 
Süsses, und nehmen an Gewicht zu. 
Vitamin D ist ausserdem an der Syn-
these von Serotonin und Dopamin 
im Gehirn beteiligt und es gibt Hin-
weise darauf, dass niedrige Dopa-
min- und Serotoninspiegel mit De-
pressionen in Verbindung stehen. 
Ein möglicher Zusammenhang zwi-
schen einem niedrigen Vitamin-D-
Spiegel und Symptomen einer De-
pression erscheint demnach logisch. 
Zu den bekanntesten Wirkungen des 
Serotonins auf das Zentralnerven-
system zählen seine Auswirkungen 
auf die Stimmungslage. Es gibt uns 
das Gefühl der Gelassenheit, inne-
ren Ruhe und Zufriedenheit.
Dabei dämpft es eine ganze Reihe 
unterschiedlicher Gefühlszustände, 
insbesondere Angstgefühle, Aggres-
sivität, Kummer und das Hungerge-
fühl. Depressive Verstimmungen las-
sen sich neurochemisch häufig auf 
einen Mangel an Serotonin oder sei-
ner Vorstufe, der Aminosäure Tryp-
tophan, zurückführen. Serotonin 
wird aufgrund seiner Wirkungen 
auf die Stimmungslage im Volks-
mund oft als «Glückshormon» be-
zeichnet. Dopamin ist ein wichtiger 
Botenstoff des Nervensystems. Als 
sogenannter Neurotransmitter – ei-
ne Art Hormon – leitet es Signale 
zwischen Neuronen weiter und sorgt 
so für die Steuerung sowohl körper-
licher als auch geistiger Bewegun-
gen. Dadurch ist Dopamin für eine 
Vielzahl von Körperreaktionen ver-
antwortlich, so etwa für die Feinmo-
torik oder die Körperbewegung, 
aber auch für psychischen Antrieb, 
Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, 
Konzentration und Vergnügen. Aus-

serdem wird Dopamin als Glücksge-
fühl bei bestimmten Tätigkeiten wie 
etwa Essen oder Sex ausgeschüttet 
und weckt dabei den Wunsch nach 
Wiederholung. Auch Dopamin gilt 
im Volksmund als Glückshormon.

Vitamin-D-Mangel und Depression
Der Genuss von Sonnenstrahlen 
wirkt sich positiv auf unsere Stim-
mung aus. Das kann fast jeder aus ei-
gener Erfahrung bestätigen. Eine 
Studie aus Washington USA hat das 
bereits im Jahr 2006 wissenschaft-
lich belegt. Sie wies nach, dass es  ei-
nen deutlichen Zusammenhang gibt 
zwischen Vitamin-D-Mangel und ge-
drückter Stimmung. Zwischenzeit-
lich sind viele ähnliche Publikatio-
nen erschienen. Wissenschaftler 
von der von der University of Geor-
gia bewerteten die aktuelle Studien-
lage in Bezug auf Vitamin D und 
Winterdepressionen. Sie kamen da-
bei zu dem Schluss, dass Vitamin-D-
Mangel zumindest indirekt Auslöser 
für die psychische Erkrankung sein 
könnte. Vier unterschiedliche Fak-
ten brachten die Forscher zu diesem 
Schluss:
Der Vitamin-D-Spiegel schwankt 

im Körper saisonal. Im Sommer 
haben die meisten viel des Son-
nenvitamins im Blut, im Winter 
wenig.  Verschiedene Studien ha-
ben gezeigt: Menschen mit De-
pressionen haben geringere Vita-
min-D-Werte. 

Auch ein Zusammenhang mit an-
deren psychischen Erkrankun-
gen wurde bereits entdeckt. For-
scher aus dem Iran konnten zei-
gen, dass Vitamin-D-Mangel das 
Risiko für eine Schizophrenie 
2,16-fach erhöht.

Das Sonnenvitamin spielt eine 
zentrale Rolle bei der Produkti-
on von Serotonin und Dopamin. 
Beide stehen in Verdacht, De-
pressionen auszulösen, wenn Pa-
tienten zu wenig davon im Blut 
haben.

Im Hypothalamus gibt es viele 
Bindestellen für Vitamin D. Die-
se Hirnregion ist für die Steue-
rung unserer biologische Uhr 
verantwortlich.

«Insgesamt deutet die Zusammen-
fassung aller Analysen auf einen Zu-
sammenhang zwischen Vitamin D 
und Depression hin», schlussfolger-
ten die Forscher.

Die Macht der Darmbakterien
Das Konzept, dass Darm und Hirn 
intensiv miteinander verbunden 
sind und dass diese Interaktion eine 
wichtige Rolle spielt, nicht nur in 
der Funktionalität des Darmtrak-
tes, sondern auch in bestimmten 
Gefühlszuständen und bei intuiti-
ven Entscheidungen, ist in unserer 
Sprache tief verankert («Bauchge-
fühl», «aus dem Bauch heraus», 
«Schmetterlinge im Bauch»). Wis-
senschaftler sprechen in diesem Zu-
sammenhang vom Bauchhirn. Die 
sogenannte Darm-Gehirn-Achse 
funktioniert nämlich in beiden 
Richtungen.
Damit wird der Mikroflora plötzlich 
eine enorme Bedeutung zugespro-
chen. Der Darm beeinflusst unsere 
Emotionen und unser Verhalten viel 
stärker, als wir uns das je haben 
träumen lassen. Zwischen 800 und 
1000 verschiedene Bakterien besie-
deln den Darm. Doch dessen ökolo-
gisches Gleichgewicht ist störanfäl-
lig. Eine abnorme Mikrof lora hat 
Konsequenzen: Das Ungleichge-
wicht zwischen Darmflora und 
Darmimmunität kann offenbar die 
Entwicklung psychischer Krankhei-
ten begünstigen.
Der wichtigste Produktionsort von 
Serotonin sind bestimmte Zellen der 
Darmschleimhaut. Von hier aus wird 
das produzierte Serotonin über die 
Blutplättchen transportiert. Und da 
Vitamin D an der Synthese von Sero-
tonin beteiligt ist, ist es auch ein 
wichtiges Darm-Vitamin. Das Vita-
min D kann also weitaus mehr als 
nur den Calciumstoffwechsel regu-
lieren. Eine von mehreren Funktio-
nen von Vitamin D3 ist die Aktivi-
tätssteigerung des Immunsystems. 
Die Darmschleimhaut ist Vitamin-D-
abhängig und es ist bekannt, dass 
sich im Darm der grösste Teil der 
Immunzellen befindet. Es ist ein 
Multitalent, welches das Immunsys-
tem und die Psyche beeinflusst.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

«Angesichts der Häufigkeit von Vitamin-D-Mangel und Depression würde sich eine 
Verbindung zwischen beiden erheblich auf das Gesundheitssystem auswirken, insbe-
sondere deshalb, weil eine Ergänzung mit Vitamin D kostengünstig und frei von uner-
wünschten Nebenwirkungen ist», erklärte das Forscher-
team, welches die Studienlage überprüfte. «Die bis-
her vorliegenden Beobachtungsstudien liefern Hin-
weise auf einen Zusammenhang zwischen Vitamin 
D-Mangel und Depression.» Vitamin D ist in Kap-
selform erhältlich und für Kinder in Tropfenform. 
Um den Vitaminspiegel aufrechtzuerhalten, emp-
fehlen Vitaminforscher über den ganzen Winter ei-
ne tägliche Dosierung von mindestens 3000 IE (In-
ternationale Einheiten) oder umgerechnet 75 Mikro-
gramm). Beugen Sie vor und bleiben Sie gesund.

Aus erster Hand

Versorgung mit Vitamin D

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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