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Vitamin C – Kein reines «Erkältungs»-Vitamin
Universaltalent Vitamin C ist mehr als nur ein Erkältungsvitamin, welches das menschliche Immunsystem stärkt. Vitamin C kann getrost als das «Vitamin 
der Vitamine» bezeichnet werden, denn es umfasst eine Vielzahl biochemischer Funktionen, die für die Gesundheit des Körpers von Bedeutung sind.

VON SILVIO TRIBELHORN

Vitamin C (Ascorbinsäure) 
verbinden viele Menschen 
mit einer «Stärkung des 
Immunsystems» und mit 

seiner Wirkung als Antioxidans. Vi-
tamin C ist jedoch in viele weitere 
Stoff wechselprozesse des Körpers 
involviert. Vitamin C wird 
für die Kollagensynthe-
se benötigt (Aufb au von 
Stütz- und Bindegewe-
be, sonst fallen die 
Zähne aus oder Blut-
gefässe brechen 
durch) und ist an 
der Bildung von 
N e u r o t r a n s m i t -
tern (Überträger-
substanzen von 
Nervenimpulsen) 
im Gehirn, wie zum Beispiel Adre-
nalin, Noradrenalin und Serotonin, 
und von Carnitin, das einen eff ek-
tiven Fettsäurenstoff wechsel garan-
tiert, beteiligt. Zudem fördert Vita-
min C die Eisenaufnahme und spielt 
bei der Kontrolle des Histaminspie-
gels eine Rolle. 

Was ist Vitamin C?
Als Vitamine werden Substanzen be-
zeichnet, die für den Menschen es-
senziell, das heisst lebenswichtig 
sind. Vitamin C (Ascorbinsäure) be-
steht aus nur 3 Elementen, die über-
all in der Natur reichlich vorkom-
men: 6 Atome Kohlenstoff (C), 8 Ato-
me Wasserstoff (H), 6 Atome Sauer-
stoff (O)= C6H8O6. Diese so unbe-
deutend erscheinende Konstellation 
ist zweifellos das genialste Molekül, 
das die Natur je geschaffen hat. Gä-
be es eine Rangordnung der Vitami-
ne, so würde Vitamin C als Champi-
on an der Spitze der Rangliste ste-
hen. Denn kein anderes Vitamin ver-
fügt – jedenfalls nach dem heutigen 
Stand der Forschung und Lehre –
über eine derartige Bandbreite von 
verschiedenartigen Wirkungen, die 
alle darauf ausgerichtet sind, die Ge-
samtheit des Organismus zu schüt-
zen und ihn vor Krankheiten und 

vorzeitigen Alterungsprozessen zu 
bewahren. 
Vitamin C kann deshalb als «das Vit-
amin der Vitamine» bezeichnet wer-
den. Die biochemischen Funktionen 
von Vitamin C sind sehr umfassend. 
Die bekannteste ist wohl die eines 
Antioxidans, dessen Funktion dar-
aus besteht, sogenannte freie Radika-

le zu neutralisieren. Diese ag-
gressiven Moleküle entste-

hen u. a. durch die viel-
fachen chemischen und 
strahlungsbeding ten 
Belastungen unserer 
heutigen Umwelt. 
Ebenfalls sind sowohl 
Ascorbinsäure als auch 

deren oxidierte Form 
(DHA) Co-Faktoren für 

viele biochemische Reaktio-
nen. Vitamin C ist essenziell für 

die Erhaltung von Bindegewebe und 
von Kollagen und für die Knochen-
gesundheit.

Die verschiedenen Funktionen 
  Co-Faktor bei biochemischen Re-

aktionen (Hydroxylierung)
  Antioxidans, d. h. Schutzfaktor 

zur Entgiftung von Sauerstoffra-
dikalen

   Förderung der Eisenaufnahme
  Steuerung von Synthese und Sta-

bilisierung des Kollagens (Binde-
gewebe)

  Hydroxylierung von Steroiden
  Synthese von Peptidhormonen
  Beeinf lussung der Histaminfrei-

setzung (antiallergisch)
  Synthese von Carnitin (für den 

Fettstoffwechsel)
  Hemmung von Nitrosaminbildung 

im Magen (Nitrosamine sind 
krebserzeugende Stoffe)

  Erhaltung von Stabilität und Elas-
tizität der Blutgefässe 

  Verhinderung von Ablagerungen 
an den Blutgefässen (Tiere ken-
nen keinen Herzinfarkt)

  Stimuliert das Enzymsystem der 
Leber und somit die Ausschei-
dung von belastenden Stoffen wie 
z. B. Schwermetalle und Pestizi-
den

  Erhaltung eines schlagkräftigen 
Immunsystems

Chronischer Vitamin-C-Mangel
Fast alle pflanzlichen und tierischen 
Lebewesen können aus der Glucose 
(Traubenzucker) über mehrere en-
zymatische Stufen Vitamin C selbst 
herstellen (nochmals: Tiere kennen 
keinen Herzinfarkt). lm Laufe der 
Evolution hat der Mensch neben ei-
nigen anderen Spezies durch eine 
Genmutation die Fähigkeit verloren, 
die letzte Stufe der Ascorbinsäure-
synthese (Vitamin-C-Herstellung) 
durchzuführen. Durch diesen muta-
tionsbedingten Verlust eines En-
zyms ist die Ascorbinsäure für den 
Menschen zu einem «Vitamin», also 
zu einer lebenswichtigen Substanz 
geworden, deren Aufnahme über 
die Nahrung geschehen muss. Lei-
der sind die optimalen täglichen Vit-
aminmengen bei Weitem grösser als 
die Vitaminmengen, die wir heute 
mit unserer täglichen Nahrung zu 

uns nehmen können. Zahlreiche le-
benswichtige Zellschutz- und Nähr-
stoffe – auch Vitamin C – sind in vie-
len Lebensmitteln kaum noch oder 
nur in geringen Mengen enthalten. 
Obst wird unreif geerntet, im Kühl-
raum gelagert und zwei Tage vor 
dem Verkauf noch in einen Reife-
raum gegeben. Vitamin C ist zudem 
sehr instabil. Bei der Lagerung und 
beim Kochen geht der grösste Teil 
des Vitamins verloren.

Verdeckter Vitamin-C-Mangel
Ein Vitamin-C-Mangel wird in ver-
schiedenen Stufen definiert. In der 
ersten Stufe eines latenten Mangels 
sind noch normale Blutspiegel vor-
handen. Ein erhöhter Bedarf, wie er 
z. B. durch Rauchen entsteht (eine 
Zigarette verbraucht ungefähr 25 mg 
Vitamin C), kann jedoch nicht mehr 
gedeckt werden. Auch bei einem 
plötzlich erhöhten Bedarf, z. B. bei 
einem Angriff von Viren (Erkäl-
tungskrankheiten), reicht die vor-

handene Menge nicht mehr aus. Erst 
in der vierten Phase treten unspezi-
fische Allgemeinsymptome auf wie 
Müdigkeit, Leistungsschwäche, Ap-
petitlosigkeit, verschlechterte 
Wundheilung, Abwehrschwäche 
etc. Es sind noch keinerlei Anzei-
chen von Skorbut zu erkennen. In 
der fünften Phase ist das klinische 
Bild des Skorbuts zu erkennen, näm-
lich z. B. Blutungen in der Muskula-
tur, Depressionen, schwere Er-
schöpfungszustände, Durchfall, 
Zahnausfall. Durch Gabe von Vita-
min C lässt sich die Erkrankung 
noch vollständig heilen. Heutzutage 
tritt in den westlichen Industrielän-
dern Skorbut als Vitaminmangel-Er-
krankung praktisch nicht mehr auf. 
Allerdings befinden sich viele Men-
schen in den Stadien 1 bis 4 und ha-
ben einen klinisch nicht nachweis-
baren relativen Vitamin-C-Mangel, 
der auf Dauer der Gesundheit scha-
det. Die besondere Problematik von 
Vitaminmangel-Zuständen liegt dar-
in, dass jahre- und jahrzehntelang 
ein relativer Mangel bestehen kann, 
ohne dass sich irgendwelche auffäl-
ligen Symptome zeigen. Zum Bei-
spiel ist Krebs zwar keine unmittel-
bare Vitaminmangel-Krankheit, 
doch zeigen überzeugende Studien, 
dass bei einer besseren Versorgung 
mit bestimmten Zellnährstoffen die 
Häufigkeit reduziert wird. Ähnliche 
Beziehungen sind auch für Arterio-
sklerose und Herz-Kreislauf-Krank-
heiten wie Herzinfarkt und Hirn-
schlag gesichert, gerade im Zusam-
menhang mit Vitamin C. Zusam-
menfassend lässt sich feststellen, 
dass es zahlreiche Hinweise gibt 
(und es werden laufend mehr), dass: 
   eine relative Unterversorgung mit 

Vitaminen häufig ist,
  eine optimale Versorgung mit Vit-

aminen chronischen Erkrankun-
gen (Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Krebs) sowie neurogeriatri-
schen Erkrankungen vorbeugen 
und

  eine optimale Versorgung mit Vit-
aminen das Leben verlängern 
kann.

Zitrusfrüchte wie Orangen, Limetten und Zitronen, aber auch Kiwis enthalten von Natur aus sehr viel Vitamin C. Der tägliche Bedarf an Vitamin C ist jedoch auch von der Tagesverfassung abhängig. (Foto: SSI)

Genug Vitamin C ist entscheidend für die Bildung und Aufrechterhaltung von Struk-
tur und Stabilität und die Aufrechterhaltung der gesundheits- und lebenserhalten-
den Reduktionskraft des Organismus. Was «genug» ist, variiert situations- und be-
lastungsabhängig. Die lebenserhaltende Eigenpro-
duktion von Vitamin C der Säugetiere liegt, umge-
rechnet auf ein durchschnittliches menschliches 
Körpergewicht, in gesunden Tagen zwischen 
2000 und 20 000 mg. Situations- und belas-
tungsabhängig kann sie weit darüber liegen. 
Diese Werte stellen eine gute Orientierung 
dar für die Vitamin-C-Menge, die ein Mensch 
täglich zu sich nehmen sollte, um gesund und 
leistungsfähig zu bleiben und länger zu leben. 
Um aber nur das Minimum von 2000 mg zu 
decken, müssten sie jeden Tag 2 kg «gereifte» 
Orangen essen. Eine Zufuhr mit Nahrungsergän-
zungsmitteln scheint also durchaus angebracht.

Aus erster Hand

Vitamin-C-Versorgung

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