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ANZEIGE

Der Winter naht: Höchste Zeit für Vitamin D
Sonnenenergie Die Tage werden kürzer und kälter. Auch begeisterte Sonnenanbeter können sich immer weniger erwärmen, ein Sonnenbad zu nehmen. 
Deshalb wird es nun wichtig, sich Vitamin D aus anderen Quellen zuzuführen, um eine Unterversorgung in den Wintermonaten zu vermeiden.

VON SILVIO TRIBELHORN 

Vitamin D wird oft als 
«Sonnenschein-Vitamin» 
bezeichnet, da der Körper 
es mithilfe des Son-

nenlichts (UV-B-Strahlen) 
in der Haut aus einer Vor-
stufe des Cholesterins 
bildet. Die aktivste 
Speicherform im 
menschlichen Orga-
nismus ist das Vita-
min D3 (Cholecal-
ciferol). Bezüglich 
seiner gesundheit-
lichen Wirksamkeit 
ist Vitamin D wohl 
immer noch eines der am meisten 
unterschätzten Vitamine. Vitamin 
D ist aber kein richtiges Vitamin, 
da es im Körper die Funktion eines 
Prohormons hat und über eine Zwi-
schenstufe in den Nieren zu dem 
Hormon Calcitriol umgewandelt 
wird – der eigentlich aktiven Wirk-
form des Vitamins D.

Das Multitalent Vitamin D
Die Bezeichnung Calciferol deutet 
auf die Tatsache hin, dass Vitamin D 
eine wichtige Rolle bei der Aufnah-
me von Calcium aus der Nahrung 
spielt. Doch neuere Forschungen 
brachten es an den Tag: Das Vitamin 
kann weitaus mehr als nur den Cal-
ciumstoffwechsel regulieren. Eine 
von mehreren Funktionen von Vita-
min D3 ist die Aktivitätssteigerung 
des Immunsystems. Die Darm-
schleimhaut ist Vitamin-D-abhängig 
und es ist bekannt, dass sich im 
Darm der grösste Teil der Immun-
zellen befindet. Es ist ein Multita-
lent, das nicht nur das Immunsys-
tem und die Psyche beeinflusst, son-
dern dem vor allem in Bezug auf 
Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen eine grosse Bedeutung zu-
kommt. Es wirkt als Schutz gegen 
Osteoporose, gegen Psoriasis, modu-
lierend auf das Immunsystem (ver-
besserte Abwehr vieler Infekte, 

Schutz vor vielen Autoimmunkrank-
heiten), fördernd auf die Beweglich-
keit der Spermien und als Schutz vor 
vielen Krebsarten. 
In mehreren Studien konnte nachge-

wiesen werden, dass in unse-
ren Breitengraden in den 

Wintermonaten bis zu 
80 Prozent der Bevöl-
kerung mit Vitamin D 
unterversorgt sind. 
Eine Unterversor-
gung mit Vitamin D 
scheint nach bisheri-

gen Untersuchungen 
neben Rachitis auch ein 

Risikofaktor für folgende 
Erkrankungen zu sein:

  Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(Herzinfarkt, Bluthochdruck)

  Allergien, Asthma
  Autoimmunerkrankungen (Multip-

le Sklerose, Morbus Crohn, Diabe-
tes Typ 1, Lupus erythematodes)

Osteoporose, Osteomalazie (Kno-
chenerweichung)

  Sturzrisiko bei älteren Menschen
  Allgemein erhöhte Sterblichkeit
  Demenz und Parkinson-Krankheit
  Hirnleistungsstörungen
 Muskelschwäche und -schmerzen 

und Fibromyalgie
 Infektionskrankheiten wie Atem-

wegsinfekte (Erkältungen)
  17 verschiedene Krebsarten, darun-

ter Darmkrebs, Brustkrebs, Leukä-
mie, Nierenkrebs, Bauchspeichel-
drüsenkrebs und Kehlkopfkrebs

  Kinderlosigkeit

Wie entsteht die Unterversorgung
Das selbst gebildete Vitamin D 
durch Sonnenexposition trägt zu 90 
Prozent zur Vitamin-D-Versorgung 
bei, nur die restlichen 10 Prozent 
stammen aus der Nahrung. Der Ge-
halt an Vitamin D in Lebensmitteln 
ist aber gering. Lebertran, fettrei-
cher Fisch wie Hering oder Wild-
lachs, Thunfisch und Eier enthalten 
etwas Vitamin D. In unseren Brei-
tengraden ist die Sonnenstrahlung 
in den Wintermonaten zu gering, 

um in der menschlichen Haut aus-
reichend Vitamin-D zu bilden. Zu-
dem ist im Winter und an kälteren 
Tagen die Haut meist durch Klei-
dung bedeckt. Eine adäquate Vita-
min D-Produktion findet nur statt, 
wenn die Sonne höher als 45° über 
dem Horizont steht. Das ist aber bei 
uns im Herbst und Winter nicht der 
Fall. Cholecalciferol hat eine Halb-
wertzeit von 19 Tagen, das heisst, 
das im Sommer gebildete und ge-
speicherte Vitamin D nimmt in we-
nigen Wochen ab und die Speicher 
leeren sich wieder.

Zusätzliches Vitamin D im Alter
Mit dem Alter nimmt die Fähigkeit 
der Haut ab, Vitamin D zu bilden. Äl-
tere Personen sind daher vermehrt 
auf die Zufuhr über die Ernährung 
(Nahrungsergänzung) angewiesen. 
Zudem halten sich ältere Personen 
(vor allem sehr alte und pflegebe-
dürftige Personen) aus verschiede-
nen Gründen manchmal weniger 
häufig oder weniger lang im Freien 

auf, setzen daher ihre Haut weniger 
der Sonne aus und haben so eine ge-
ringere körpereigene Vitamin D-Bil-
dung. Die zunehmende Verwendung 
von Sonnenschutzcreme vermindert 
darüber hinaus auch bei Aufenthal-
ten in der Sonne die Synthese von 
Vitamin D. Das will heissen, dass ei-
ne Zufuhr von Vitamin D3 als Nah-
rungsergänzung unumgänglich ist, 
wenn man nicht unterversorgt sein 
will.

Der tägliche Bedarf an Vitamin D
Der Bedarf an Vitamin D über die 
Nahrung wird umso grösser, je kür-
zer die Zeit ist, die ein Mensch im 
Freien verbringt. Wie effizient die 
eigene Vitamin-D-Produktion ist, 
hängt von der UV-B-Strahlung (und 
diese wiederum vom Breitengrad, 
der Jahres- und Uhrzeit, vom Wetter 
und der Luftverschmutzung) ab. In 
Liechtenstein ist die Stärke der Son-
nenbestrahlung nur etwa sechs Mo-
nate im Jahr ausreichend, damit ge-
nügend Vitamin D über die Haut 

produziert wird. Die Ernährungsge-
sellschaften D-A-CH haben seit Kur-
zem die empfohlenen Aufnahme-
mengen auf 20 Mikrogramm (800 
IE) erhöht. Bis dahin wurden nur 
200 IE empfohlen. Diese Menge 
reicht aber nicht aus, um einen aus-
reichenden Vitamin-D3-Spiegel zu 
gewährleisten. Neuere Erkenntnisse 
zeigen, dass die Tagesdosis für Er-
wachsene mindestens 2000 IE, bes-
ser noch 4000 IE, betragen sollte. 
Damit man sich nun aber nicht «er-
schreckt»: Unter einer Ganzkörper-
sonnenbestrahlung von einer Stun-
de synthetisiert der menschliche 
Körper mindestens 10 000 IE Vita-
min D.

Besser als Grippeimpfung?
Ein klinischer Versuch, der von der 
Abteilung Molekulare Epidemiolo-
gie des Kinderressorts an der medi-
zinischen Fakultät der Jikei Univer-
sität Minato-ku in Tokio durchge-
führt wurde, fand heraus, dass Vita-
min D äusserst wirkungsvoll Grippe-
infekte von Kindern fernhalten 
konnte. Die Resultate stammen aus 
einer randomisierten, doppelblin-
den und Placebo-kontrollierten Stu-
die, die an 334 Kindern durchge-
führt wurde, denen zur Hälfte täg-
lich 1200 IE. Vitamin D verabreicht 
wurde.
Grippeimpfungen, die den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
entsprechen, erreichen nur eine 
einprozentige Reduktion der Grip-
pesymptome. Im Klartext: Von 100 
geimpften Personen können immer 
noch 99 Personen eine Grippe be-
kommen. Diese Erfolgsquote ist – ge-
messen am Aufwand – unglaublich 
mager. Ob eine Grippeschutzimp-
fung schützt oder nicht, ist nicht 
schlüssig bewiesen.
Anders bei Vitamin D: Die Studien-
ergebnisse der erwähnten Studie 
kommen zum Schluss, dass Vitamin 
D Kinder vor Grippeinfektionen um 
800 Prozent wirksamer schützt als 
Impfungen.

Die Vitamin-D-Produktion über die Sonneneinstrahlung (UV-B) allein ist in den Wintermonaten nur unzureichend möglich. So ist es im Winter wichtig, alternative Aufnahmequellen zu suchen. (Foto: SSI)

Vermutlich gehören auch Sie zu den enttäuschten Sonnenhungrigen, die in die-
sem Sommer die Sonne vermisst haben. Wer nicht tief im Süden oder gar hoch 
im Norden war, hat eindeutig zu wenig Sonnenstrahlen abbekommen. Das be-
deutet, dass die eigene Vitamin-D-Produktion nicht einmal in den Sommermona-
ten stattgefunden hat und deshalb die Speicher leer sind. War das vielleicht ein 
Grund für die vielen grippalen Infekte, die in den letzten 
Wochen aufgetreten sind? Damit Sie nicht unterver-
sorgt sind, empfehle ich Ihnen, ab jetzt das Vitamin 
D als Nahrungsergänzung zuzuführen. Vitamin D3 
ist in Kapselform oder für Kinder in Tropfenform 
erhältlich. Mit zwei Kapseln à 1000 IE pro Tag sind 
Sie schon gut versorgt. Übrigens gibt es bereits ei-
ne Initiative, den 2. November zum Vitamin-D-Tag 
zu erklären und damit darauf hinzuweisen, wie 
gross das Vitamin-D-Mangel-Problem weltweit ist.

Aus erster Hand

War das ein Sommer?

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheilkunde 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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