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Vitamin D – der Alleskönner 

Für viele Stoffwechselvorgänge ist Vitamin D unentbehrlich. 
Streng genommen gehört es zu den Hormonen, weil es der 
Körper im Gegensatz zu den echten Vitaminen durchaus 
selber herstellen kann. In mehreren Schritten produziert der 
Organismus diesen lebenswichtigen Stoff aus verschiedenen 
biochemischen Bausteinen. Dazu braucht er jedoch unbedingt 
ausreichend Sonnenlicht. Im Herbst und Winter aber hat in  
unseren Breiten Vitamin-D-Mangel Hochsaison. 

Als Ausgangssubstanz für Vitamin 
D wird in der Leber eine seiner 
Vorstufen aus Cholesterin und 
aus der Nahrung aufgebaut. Ein 
Eiweißkörper transportiert das 
Provitamin zur Haut. Die UVB-
Strahlen des Sonnenlichts knacken 
diesen Vitaminvorläufer und wan-
deln ihn um in das noch inaktive 
Provitamin D3. Über den gleichen 
Transportweg wandert es zurück 
in die Leber und wird dann über 
Leber- und Nierenstoffwechsel 
endgültig zu Vitamin D3, auch 
Calcitriol genannt, umgebaut und 
aktiviert. 

Diese aktive Form von Vitamin 
D ist aber nur kurzlebig – schon 
nach zirka vier Stunden ist bereits 
die Hälfte davon wieder abgebaut.  
Die inaktive Vorstufe hat hingegen 
eine Halbwertszeit von immerhin 
17 Tagen und kann im Fettgewebe  
gespeichert werden. Beim Bluttest 
zum Nachweis des Vitamin-D-
Spiegels wird die Speicherform 
gemessen. 

Vitamin D dockt an so genannte 
Kernrezeptoren an, gelangt in so 
gut wie jede Körperzelle und kann  
bestimmte Prozesse direkt im 

Zel lkern beeinf lussen. Wahr-
scheinlich ist es in allen Ge-
webearten wirksam, berichtet  
Dr. Andreas Faux, Arzt für All-
gemeinmedizin und klassische 
Homöopathie in Linz. Etwa 2000 
bis 3000 der rund 23.000 mensch-
lichen Gene kann das Vitamin D 
wie ein Lichtschalter ein- oder 
ausschalten. Die Lebensspanne 
der Gene ist also nicht nur schick-
salhaft, sondern wird auch von der 
Vitamin-D-Versorgung bestimmt. 

Ein echter Tausendsassa 
Spürbare V i tamin-D-Mangel -
erscheinungen sind Müdigkeit, 
Erschöpfung, Infektanfälligkeit, 
sowie Muskel- und Knochen-
schmerzen. Vitamin D hat eine 
Schlüsselrolle bei der Kalziumauf-
nahme aus der Nahrung in Darm 
und Niere. In einem komplexen 
Zusammenspiel mit dem Hormon 
Calcitonin und dem Parathormon 
der Nebenschilddrüsen steuert  
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Vitamin D über feine Regelkreise 
den Einbau von Kalzium und 
Phosphat im Knochen. Diese 
Eigenschaft hat dem Vitamin D 
den Ruf als Anti-Rachitis-Vitamin 
eingebracht. Ein gravierender 
Vitamin-D-Mangel führt unter  
anderem zu einem Überhandneh-
men des Parathormons, wodurch der  
Kalziumstoffwechsel aus dem Lot 
gerät. Rachitis, die berüchtigte, de-
formierende Störung des Knochen-
stoffwechsels im Kindesalter, trat bis  
Anfang des 20. Jahrhunderts  
besonders häufig bei Kindern in 
sonnenlichtarmen, städtischen  
Lebensbedingungen auf. Bei Er- 
wachsenen wird diese Knochen- 
entkalkung als Osteomalazie be-
zeichnet. Die gezielte Sonnenlicht-
bestrahlung zur Anregung der kör-
pereigenen Vitamin-D-Produktion 
markierte damals den Beginn der 
Rachitis-Behandlung.

In den 1970er Jahren beobachteten 
amerikanische Sozialmediziner, dass 
schon damals bestimmte Krank-
heiten um den 50. Breitengrad, der 
etwa der geografischen Lage von 
Köln entspricht, weitaus häufiger 
auftraten als im Süden um den  
15. Breitengrad, also auf der Höhe 
von Nordafrika. Nicht wie ursprüng-
lich geglaubt die Lebensumstände, 
sondern die unterschiedliche Zahl  
der Sonnenstunden wurden schließ-
lich als Ursache entlarvt. Das gleiche 
Phänomen wurde auch in Europa 

erkannt. „Mehrere groß angelegte 
Studien an hunderttausenden  
Patienten haben nachgewiesen, 
dass geringere Sonneneinstrahlung 
die Entstehung von Karzinomen 
begünstigt“, berichtet Dr. Faux. 
Etwa 17 Krebsarten werden mit 
Vitamin-D-Mangel als begünsti-
gendem Faktor in Zusammenhang 
gebracht, darunter Dickdarmkar-
zinom, Brustkrebs, Prostatakrebs 
und Non-Hodgkin-Lymphome. 
Es wurde nachgewiesen, dass 
bei jenen, die auf einen höheren 
Vitamin-D-Spiegel achteten, Brust-
krebs um bis zu 50 Prozent seltener 
auftrat als bei der Kontrollgruppe.  
Bei Darmkrebs betrug das Minus 
sogar bis zu 73 Prozent.

Schutzfaktor Vitamin D
Vitamin-D-Mangel scheint eine Rol-
le beim Entstehen von Autoimmun-
erkrankungen zu spielen. Bestimmte 
Immunzellen, die für die Immunant-
wort zuständig sind, neigen durch 

eine Vitamin-D-Unterversorgung 
dazu, körpereigenes Gewebe als 
fremd anzusehen, so dass es zu 
überschießenden, entzündlichen 
Reaktionen in Form von Autoim-
munerkrankungen kommt. Mit einer 
chronischen Entzündungssituation 
versucht man heute die Entste-
hung vieler Leiden bis hin zu bös-
artigen Erkrankungen zu erklären.  
Diese stillen, chronischen Entzün-
dungen, die in unserem Körper überall 
schlummern, werden durch Vitamin D  
aber positiv beeinflusst, indem  
das aus der Norm geratene Ver-
hältnis der T-(Helfer)-Zellen der 
Immunabwehr wieder normalisiert 
wird. Das bedeutet, dass alle  
Erkrankungen, die auch durch diese 
Entzündungssituation begünstigt 
werden, wie Multiple Sklerose, 
der Typ2-Diabetes,  Darmer- 
krankungen wie der Morbus Crohn 
oder die Colitis ulcerosa durch  
Vitamin-D-Gaben gebessert wer-
den. 

Dr. Andreas Faux, Arzt fürAllgemeinmedizin und Homöopathie, Linz

„Kinder im ersten Lebensjahr sind die einzige  
Bevölkerungsgruppe mit einem wirklich aus- 
reichenden Vitamin-D-Spiegel, weil für sie flächende-
ckend Vitamin-D-Tropfen verschrieben werden.“
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„Ich halte das eigentlich für die we-
sentliche Funktion des Vitamin D“,  
betont Dr. Faux. Unter ausrei-
chenden Vitamingaben nimmt die 
Autoimmunerkrankung Multiple 
Sklerose nach neuesten Erkennt-
nissen einen viel milderen Verlauf, 
ebenso wie Alzheimer und Par-
kinson, deren Ausbruch bei guter 
Vitamin-D-Versorgung verzögert  
werden kann. Insgesamt verlang-
samt es offenbar die Hirnalterung.

Vitamin D wird eine vorbeugende 
Wirkung auch gegen Diabetes Typ2 
zugeschrieben. Die Zuckerkrankheit 
als Teil des metabolischen Syndroms 
hat zwar auch andere Ursachen  
wie etwa Ernährungsfehler, durch  
die Vitamin-D-Einnahme sinkt aber  
die Insulinresistenz. Das heißt, die 
Zuckeraufnahme in die Zelle wird 
verbessert, der Blutzuckerspiegel 
sinkt. Vitamin-D-Gaben können  
blutdrucksenkend wirken und die  
Infektanfälligkeit verringern. 
Vitamin D fördert die Fruchtbarkeit, 
indem es die Bewegung der Sper-
mien verbessert und Entzündungen  

von Eileitern und Eierstöcken  
entgegenwirkt. Unter regelmäßiger 
Einnahme von Vitamin D in der 
Schwangerschaft kommt es weniger 
häufig zu Schwangerschaftskompli-
kationen wie Bluthochdruck oder 
Eiweißverlust, die Frühgeburtsrate  
ist verringert. Auch in der Stillzeit  
ist die Zufuhr von Vitamin D wichtig 
für die Gesundheit der Mutter. 

Vitamin D gegen Winterblues
Relativ unerforscht, aber dennoch 
auffallend ist laut Dr. Faux die  
positive Wirkung von Vitamin D auf 
die Winterdepression und gegen 
das Auftreten bipolarer Depressi-
onen. Die ausreichende Versorgung  
mit Vitamin D über die dunkle  
Jahresze i t  i s t  aber  gerade  
in unseren Breiten ein Pro-
blem. Genügend Sonnenlicht 
ist Voraussetzung und genau  
darin liegt hierzulande die Krux.
Vitamin D bildet der Körper nur, wenn 
mit dem Sonnenlicht UVB-Strahlen 
von 300 Nanometern Wellenlänge 
ungehindert die Haut erreichen.  
In Österreich ist aber von Oktober 

bis März der Einfallswinkel selbst 
am Gletscher viel zu flach, zudem  
ist kleidungsbedingt viel weniger 
Hautoberfläche frei als im Sommer, 
nämlich nur zwei bis drei Prozent. 
Im Sommer reflektiert der gegen 
Sonnenbrand notwendige, auf die 
Haut aufgetragene Sonnenschutz  
die UVB-Strahlen wie ein Spiegel. 
Somit lässt sich auch im Sommer  
das Vitamin-D-Vorratskonto für die 
dunklen Monate kaum füllen. Das  
Solarium ist allerdings kein ge- 
eigneter Ort zum Sonnenlicht-
tanken, weil dort ohnehin kaum 
UVB-Strahlen zum Einsatz kommen.

Eine unkontrollierte Einnahme  
von Vitamin D auf gut Glück hält  
Dr. Faux nicht für klug. Stattdessen 
sollte der Blutwert einmal im Jahr 
bestimmt werden. Der Bedarf an 
Vitamin-D-Präparaten hängt vom 
Körpergewicht, sprich dem vorhan-
denen Fettgewebe, und  vom Ziel-
wert ab, der beim Gesunden etwa um  
40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter 
Blutserum liegt. Die Verabreichung 
in niedrig dosierbarer Tropfenform 

Manchmal hat man auch im Winter das Glück, die Sonne genießen zu können.
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ist nur für Kleinkinder günstig,  
für Erwachsene sind wegen des  
größeren Bedarfs höher dosierte 
Präparate notwendig. Krebspati-
enten haben einen viel höheren Be-
darf, erklärt Dr. Faux. Menschen mit  
chronischer Nierenschwäche brau-
chen ebenfalls dringend Vitamin D,  
aber in anderer, nämlich bereits  
aktivierter Form.
Für ein Leben in geschlossenen  
Räumen bei künstlichem Licht ist  
der Mensch eben nicht geboren. 
Und wer sich den ganzen heißen 
Sommer lang auf grauen Himmel 
und Nebeltage gefreut hat, hat’s 
jetzt wohl gut – vorausgesetzt, rich-
tig dosierte Vitamin-D-Präparate er-
setzen das Quäntchen Sonnenlicht, 
das der Körper vermisst. 

Klaus Stecher
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