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Gesundheit ins rechte 
Licht gerückt

Wenn die Tage kürzer und 
die Nächte länger wer-
den, hat das für manche 
Menschen auch gesund-
heitliche Folgen. Zu wenig 
Sonne kann zu einem 
Mangel an Vitamin D füh-
ren. Parallel zur Jahreszeit 
trübt sich bei manchen 
auch die Stimmung ein: 
An der Seele nagt der 
„Winterblues“.

Der Mensch verfügt mit zirka zwei Quadrat-

metern Haut über ein effi zientes „Segel“, das 

die Sonnenenergie einfängt. „Vitamin D kann 

auf der Haut synthetisiert und ergänzend 

auch über die Nahrung aufgenommen wer-

den“, erklärt die Linzer Allgemeinmedizinerin 

und Ernährungsexpertin Dr. Tina Bräutigam 

und ergänzt: „Vitamin D ist eigentlich kein 

Vitamin, sondern die Vorstufe eines Hormons. 

Weil es fettlöslich ist, können wir es im Fett-

gewebe speichern, allerdings nur dann, wenn 

wir mehr als die täglich benötigte Dosis bilden 

können.“ 

Wintersonne reicht nicht aus
Im Sommerhalbjahr ist es für den Körper 

kein Problem, genug Vitamin D zu bilden. 

Sehnsucht nach Licht: Der Sonnenmangel kann sich im Winterhalbjahr ungünstig auf die seelische und körperliche Gesundheit auswirken. 

Je nach Hauttyp kann man sich 15 bis 

30 Minuten ungeschützt der Mittagsson-

ne aussetzen. Das reicht locker, um die 

Vitamin-D-Speicher aufzufüllen. In den 

Wintermonaten steht die Sonne in unseren 

Breitengraden aber zu tief um genügend 

UVB-Strahlen durchzulassen, die für die Bil-

dung des Vitamins benötigt werden. Wenn 

unser Vitamin-D-Depot im Fettgewebe 

aufgebraucht ist, wird die Suche nach einer 

neuen Quelle fürs „Sonnenschein-Vitamin“ 

immer wichtiger. „Studien belegen, dass es 

einen Zusammenhang zwischen niedrigem 

Vitamin-D-Spiegel und vielen Krankheiten 

gibt“, sagt Dr. Tina Bräutigam. „Vitamin D ist 

für den Kalziumstoffwechsel und damit für 

gesunde, stabile Knochen wichtig. Zudem 
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unsere Freizeit hauptsächlich drinnen am 

PC oder vorm Fernseher und wir sind über-

wiegend bekleidet. Das ist punkto Vitamin-

D-Bildung ein Problem. Besonders gefähr-

det sind Senioren, die nicht mehr aus dem 

Haus kommen, aber auch Migrantinnen und 

Migranten aus sonnenverwöhnten Ländern. 

Schon in den 1970er-Jahren  sprachen Me-

diziner im Norden Europas immer öfter von 

„Migranten-Osteomalazie“ – einer schmerz-

haften Knochenerweichung. 

Knochenschmerzen als Folge
Schon damals beschrieb man in der medizi-

nischen Fachliteratur immer mehr Fälle von 

Migranten, die aus sonnenreichen Staaten 

nach Mittel- und Nordeuropa einwanderten 

und dort einen Vitamin-D-Mangel entwi-

ckelten. Die Knochen litten darauf hin unter 

Mineralisationsstörungen, Schmerzen an 

Wirbelsäule, Füßen und Hüften waren die 

Folge. Besonders muslimische Mädchen, 

die in der Pubertät beginnen, sich zu 

verschleiern und weniger aus dem Haus 

gehen, aber auch Menschen mit dunkler 

Hautfarbe bekommen in unseren Breiten 

einfach nicht die nötige „Sonnendosis“ ab. 

„Je heller die Haut, umso besser kann die 

UV-Strahlung für die Vitamin-D-Bildung 

genutzt werden. Dunkle Pigmentierung 

der Haut erschwert das. Vor allem bei 

Menschen mit dunkler Hautfarbe, die in 

nördlichen geographischen Breiten leben, 

vergrößert sich das Risiko für Vitamin D Lesen Sie weiter auf Seite 16

www.gesund-in-ooe.at

hat es Einfluss auf unser Immunsystem. 

So haben Viren und Bazillen im Winter ein 

leichteres Spiel. Neuere Untersuchungen 

weisen auch darauf hin, dass ein Vitamin-

D-Mangel die Entstehung verschiedener 

Krebsarten begünstigen bzw. das Wachs-

tum der Krebszellen beschleunigen kann.“

Lichtmangel für Büroleute
Die Empfehlungen, wie oft wir Sonnenlicht 

tanken sollen, sind unterschiedlich. „Es 

genügt, wenn wir uns drei- bis viermal pro 

Woche zehn bis fünfzehn Minuten in der 

Sonne aufhalten und ungefähr 25 Prozent 

der Haut entblößt ist“, so Dr. Tina Bräu-

tigam. Das Problem: Wir entwickeln uns 

immer mehr zu Höhlenmenschen, die sich 

kaum noch im Freien aufhalten. Wir arbei-

ten in geschlossenen Räumen, verbringen 

„Vitamin D-Mangel lässt 
sich rein über Nah-
rungsaufnahme nicht 
beseitigen. Nur rund 
ein Viertel des Bedarfs 
wird über Lebensmittel 
gedeckt.  Eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung 
stärkt aber auf alle Fälle 
das Immunsystem.“

Dr. Tina Bräutigam, 
Allgemeinmedizinerin und 

Ernährungsexpertin mit 
einer Ordination in Linz

Mangel“ sagt Univ.-Prof. Primar Dr. Josef 

Auböck, Abteilungsvorstand der Dermato-

logie am AKH Linz. „Eine Theorie besagt, 

dass die Ursache dafür in der Evolution der 

Menschheit liegt. Die dunkle Pigmentierung 

bot unseren afrikanischen Urahnen Schutz 

vor den Gefahren der Sonne, z.B. vor Haut-

krebs. Beim urzeitlichen Auszug aus Afrika 

in den sonnenärmeren Norden verloren 

die Menschen allmählich ihre ursprünglich 

Wer mehr Vitamin D braucht

Bei gesunden Menschen kann sich 

der Körper im Winter in der Regel auf 

weniger Sonne und geringere Vitamin-

D-Produktion einstellen. Zusätzliche Vi-

taminpräparate sind normalerweise nicht 

nötig. Manche Personen haben jedoch 

einen erhöhten Bedarf an Vitamin D:

■ Menschen, die selten an die Sonne 

kommen (z.B. Kranke und Pfl egebe-

dürftige)

■ Ältere Menschen: Ihre Haut kann 

trotz Sonnenbestrahlung weniger 

Vitamin D aufbauen als bei jüngeren 

Personen.

■ Säuglinge und sehr kleine Kinder

■ schwangere und stillende Frauen

■ Patienten mit bestimmten Krank-

heiten (v.a. im Bereich der Leber 

und Niere) bzw. bestimmten Hor-

monstörungen

■ Personen mit Störungen der Vitamin-

D-Aufnahme im Darm bzw. Personen 

mit einer Neigung zu Knochenbrüchen

Sonne tut gut, aber der Anteil an UVB-
Strahlen in der Wintersonne ist zu gering 
für die Bildung von Vitamin D.
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dunkle Hautfarbe. Im Gegenzug verbes-

serte sich jedoch die Fähigkeit ihrer Haut, 

selbst bei geringerer Sonnenbestrahlung in 

gemäßigten Gegenden noch ausreichend 

Vitamin D zu bilden.“

Solarium oder Vitamintropfen?
In den Wintermonaten ist eine vitamin-D-

reiche Ernährung sinnvoll, z.B. durch See-

fi sch, Milchprodukte, Fette wie Lebertran 

und Sonnenblumenöl und bestimmte Ge-

müse- oder Pilzsorten wie Spinat, Avocado, 

Kohl oder Steinpilze, aber: „Alleine übers 

Essen lässt sich der Vitaminmangel nicht 

ausgleichen“, betont die Ernähungsexper-

tin Dr. Tina Bräutigam: „Will man seinem 

Körper die nötige Dosis Vitamin D über 

Lebensmittel zukommen lassen, so müsste 

man z.B. täglich 300 Gramm Heringe, 

zwei Kilogramm frische Steinpilze und 600 

Gramm Sardinen verzehren.“ Ob man Vi-

tamin D durch Nahrungsergänzungsmittel 

zuführen oder sich im Winter gut dosiert 

auf die Sonnenbank legen soll, diskutie-

ren Wissenschaftler heftig. Aufgrund des 

Krebsrisikos raten Dermatologen von Sola-

rienbesuchen ab. Für Jugendliche unter 18 

Jahren ist die Sonnenbank sogar verboten. 

Spätherbst und Winter schlagen auf das Immunsystem und das Gemüt.  
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Tageslichtlampen werden nicht bei 
Vitamin-D-Mangel eingesetzt, sondern 
bei winterlichen Stimmungstiefs.

„Die Nutzung von Solarien im Winter ist eine 

Alternative, solange die künstliche Sonne 

vernünftig dosiert wird“, sagt Dr. Bräuti-

gam. „Allerdings arbeiten die meisten So-

larien heute nur mit dem für die Bräunung 

verantwortlichen UVA-Licht, da der als 

krebserregend geltende UVB-Anteil fast 

komplett herausgefi ltert wird. UVB-Strahlen 

sind jedoch Voraussetzung für die Bildung 

von Vitamin D. Auch die mangelhafte War-

tung vieler Geräte ist ein Risikofaktor, selbst 

wenn UVB-Röhren vorhanden sind.“ Beim 

Sonnenbad kann zudem der 

Körper nur Vitamin D bilden, 

wenn die Haut nicht mit einer 

Sonnencreme behandelt 

wurde. Diese ist aber für die 

Prävention von Hautkrebs 

wichtig. Eine Alternative 

sind Vitamin-Präparate. Wer 

seine Speicher auf diese Art 

auffüllen möchte, sollte vor-

her den Vitamin-D-Gehalt 

- am besten die 

V o r s t u f e , 

das so ge-

nannte 25 

( O H ) - D 3 

Vitamin  - in 

seinem Blut  

bestimmen lassen und die Präparate nur in 

Rücksprache mit einem Arzt / einer Ärztin 

einnehmen. Denn: Nicht für jeden sind 

Präparate sinnvoll. Außerdem ist eine unge-

sunde Überdosierung möglich – etwas, das 

bei der Vitamin-D-Bildung durch natürliches 

Sonnenlicht oder normale Lebensmittel 

nicht passieren kann. 

Elisabeth Dietz-Buchner

v

k

k

s

v

t

w

Hering, Steinpilze und Sonnenblumenöl 
sind reich an Vitamin D. Sonnenlicht können 
sie trotzdem nicht ersetzen.
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„Lichttherapie hat gut getan“

„Als ich am Morgen aufstand und die 

ersten Nebelschwaden zu sehen waren, 

dachte ich: Du brauchst bald wieder 

eine Lichttherapie“, erzählt Ursula R. Im 

Jahr 2009 hatte die Linzerin einen psy-

chotischen Schub, ihr Seelentief wurde 

durch SAD, also die saisonal abhängige 

Depression, verstärkt. „Schon Anfang 

der 1990er-Jahre hatte ich im Herbst 

und Winter immer das Gefühl: Ich brau-

che mehr Licht.“ In einer Zeitung las sie 

Jahre später von der Lichttherapie. Weil 

der 53-Jährigen die Lichttherapielampen 

zu teuer waren, erwarb sie am Flohmarkt 

eine Lampe, die allerdings nur zum Bräu-

nen diente. Richtige Hilfe bekam Ursula R. 

in der Landesnervenklinik Linz. Sie wurde 

medikamentös eingestellt und erhielt zur 

Unterstützung die Lichttherapie von Ok-

tober bis März. „Das hat mir richtig gut 

getan“, sagt Ursula R., die auch in dieser 

Saison wieder eine Lichttherapie macht.

Lichtblicke für die Seele
Bei der saisonal abhängigen Depression hilft eine 
Behandlung mit Licht aus speziellen Lampen. 
Wenn im Herbst die Welt im diffusen Licht 

versinkt, dann bedeckt bei manchen Men-

schen ein grauer Schleier die Seele. Für 

Gesunde ist die jahreszeitliche Eintrübung 

kein Grund zur Sorge, denn irgendwann 

folgt dem Stimmungstief wieder ein Hoch. 

Doch es gibt Personen, die sind monatelang 

seelisch aus der Balance. Saisonal abhän-

gige Depression (SAD) nennen Mediziner 

diese Krankheit. „Typische Symptome sind 

Verstimmung, Antriebslosigkeit und Traurig-

keit“, erklärt Dr. Thomas Zaunmüller, stellver-

tretender Abteilungsvorstand der Abteilung 

Psychiatrie 1 in der Landesnervenklinik Linz.  

„Im Unterschied zu anderen Formen der 

Depression haben SAD-Patienten einen 

guten Appetit, besonders auf Süßes. Sie 

schlafen lange, aber nicht erholsam.“ Von 

der schweren Form der SAD sind rund 0,5 

bis ein Prozent der Bevölkerung betroffen, 

von der leichteren ca. zehn Prozent. Schuld 

am Tief ist der Mangel an Tageslicht, denn 

durch die geringere Lichtzufuhr produziert 

das Gehirn das Schlafhormon Melatonin, 

Setzt Tageslicht als Medizin ein: 
Psychiater Dr. Thomas Zaunmüller 

„Die unkomplizierte 
Anwendung der Licht-
therapie wird von den 
SAD-Patienten ge-
schätzt. Es gibt, außer 
vielleicht anfänglich 
leichter Kopfschmer-
zen, kaum Neben-
wirkungen. Lediglich 
Patienten mit grauem 
oder grünem Star 
dürfen diese Therapie 
nicht anwenden.“

Dr. Thomas Zaunmüller, 
Facharzt für Psychiatrie in der 

Landesnervenklinik Linz

Wichtig ist nur, dass die Augen geöffnet 

sind, denn die antidepressive Wirkung des 

Lichtes wirkt nur über die Augen und nicht 

über die Haut“, so Dr. Zaunmüller. Die The-

rapie kann ambulant durchgeführt werden. 

Nach entsprechender Beurteilung durch 

den behandelnden Psychiater können die 

Patienten auch selbst eine therapeutische 

Lampe kaufen, wozu die OÖGKK einen 

Kostenbeitrag leistet.

Elisabeth Dietz-Buchner

welches zu Trägheit und Lustlosigkeit führt. 

Parallel dazu sinkt die Bildung des „Glücks-

botenstoffs“ Serotonin. 

Lichtaufnahme übers Auge
Erleichterung schafft Betroffenen die Licht-

therapie. Diese wurde Anfang der 1980er-

Jahre von den Psychobiologen Dr. Norman 

Rosenthal und Dr. Thomas Wehr entwickelt. 

Sie erkannten, dass Licht in einer bestimm-

ten Stärke den Gemütszustand von de-

pressiven Menschen verbessern kann. Die 

sanfte Behandlung mit Licht muss von 30 

Minuten bis zwei Stunden täglich während 

der Herbst- und Winterperiode angewandt 

werden. Schon nach drei bis sieben Tagen 

fühlen sich die Patienten wohler. Lichtquel-

le ist das „white-bright-light“, also weißes, 

helles Licht, welches das Spektrum des 

Tageslichtes aussendet. Die Beleuchtungs-

stärke beträgt etwa 2.500 bis 15.000 Lux (1  

Lux entspricht dem Licht einer Kerze). Die-

se Lichtmenge nimmt das Auge auch auf, 

wenn man an einem Frühlingstag aus dem 

Fenster blickt. Die Luxzahl der Raumbe-

leuchtung ist dagegen fünfmal geringer. Die 

Leuchtröhren enthalten keinen UV-Anteil. 

„Die Therapie ist relativ simpel. Die Pati-

enten sitzen vor diesen Röhren und kön-

nen lesen oder sich anders beschäftigen. 




