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Herzlich Willkommen beim Thema Vitamin D,
und bei einem weiteren eBook vom Projekt VitaminDelta.de
Das Thema Vitamin D steht mit so unzählig vielen Lebensbereichen in Zusammenhang wie 
der Sonnenschein selbst. Ohne Sonne würde auf der Erde kein Leben möglich sein. Dabei 
denken die meisten zunächst an die Pflanzen, von denen wir uns ernähren.
Ebenso wichtig ist der Sonnenschein jedoch auch für die Biochemie unseres eigenen 
Körpers. Ohne das ultraviolette Licht vom Typ "B" wie "Blauer Himmel" kann sich in 
unserer Haut kein Vitamin D bilden. Andere Quellen für Vitamin D sind leider nicht ergiebig 
genug, um ein winterliches Absinken des Vitamin D-Spiegels im Blut zu verhindern.
So haben viele Menschen in Deutschland ohne es zu ahnen einen Mangel an Vitamin D. 
Die Folgen eines Vitaminmangels sind von gewaltiger Bedeutung. Sogar die Sterblichkeit 
ist erhöht, denn auch Krebs entsteht öfter bei Menschen mit Vitamin D-Mangel.
Das Projekt Vitamin Delta will diese lebenswichtigen Zusammenhänge bekannt machen, 
damit Krankheiten wie Krebs vermieden werden können. In vielen Fällen gelingt es sogar 
mit der Korrektur eines schlechten Vitamin D-Spiegels vorhandene Krankheiten günstig 
zu beeinflussen. Auch überraschende Heilungen kann man mit einer Normalisierung des 
Vitamin D-Spiegels erreichen.
Viel Freude wünsche ich allen Lesern bei der Entwicklung eines neuen Lebensgefühls. 



Dieses neue Lebensgefühl beginnt damit, dass wir der Frage nach der Ursache von 
Krankheiten nicht mehr so hilflos gegenüber stehen wie bisher.
Ihr
Dr. med. Raimund von Helden,
Facharzt für Allgemeinmedizin
Institut.VitaminDelta.de
Lennestadt, im Sommer 2009



 

Pflichtangaben - Disclaimer - Haftungsausschluss
 
1. Identität und Adressen
Dr. med. Raimund von Helden,
Facharzt für Allgemeinmedizin (Deutschland)
www.DRVH.de
Anschrift: Timmerschlade 14
D- 57368 Lennestadt
Email: kontakt@drvh.de
Tel.: +49 (0)2723-6600 = privat
Ärztekammer: www.AEKWL.de
Kassenärztliche Vereinigung: www.KVWL.de
Folgende Internetseiten stehen in inhaltlichem Bezug zum vorliegenden 
eBook: www.vitaminDelta.de, www.sonnenvitamin.de, www.protectosteron.de, 
www.VitaminDefizit.de
________________________________________
 
2. Nutzungsimplikation



Wer dieses eBook benutzt, erkennt die im Folgenden aufgeführten Bedingungen an.
________________________________________
 
3. Haftungsausschluss Verknüpfungen - Links
Keinerlei Haftung übernehmen die Autoren dieser Website/eBook für die hiermit 
verknüpften Internetseiten und damit erreichbaren Informationen. Das gilt auch für deren 
Nutzungen und sich daraus ergebenden Konsequenzen oder Schäden . Der Autoren 
werden daher von allen Schadenersatzansprüchen Dritter durch den Nutzer dieser 
Seiten freigestellt. Verknüpfungen (Links) zu weiterführenden Internetseiten sind lediglich 
Beispiele für Möglichkeiten des Internet, keine belastbaren Empfehlungen. Ich distanziere 
mich im weiteren auch von den Inhalten, die von mir verlinkte Internetseiten ihrerseits als 
Link aufführen, sofern sie gegen geltendes Recht verstoßen und machen mir keine dieser 
Inhalte zu Eigen. Falls Links in meiner Webseite auf problematische oder rechtswidrige 
Inhalte verweisen sollten, bitte ich um Mitteilung, damit ich sie umgehend entfernen kann.
________________________________________
 
4. Haftungsausschluss für medizinische und andere Inhalte
Vor allen Folgerungen, Handlungen oder Unterlassungen unter dem Einfluss dieser 
Website sollten jederman unbedingt persönlichen und individuellen ärztlichen Rat einholen. 
Es wird keine Haftung übernommen für eventuelle Unvollständigkeit, Fehler redaktioneller 



und technischer Art, Auslassungen, die Richtigkeit der Inhalte und ähnliches. Es kann 
keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das Vertrauen auf 
die Inhalte dieser Website oder deren Gebrauch entstehen. Insbesondere wird keine 
Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernommen, die über 
weiterführende Links erreicht werden.
________________________________________
 
5. Nutzungsbedingungen für Autoren
Die vorangehenden Paragrafen gelten auch für Ansprüche gegen solche Benutzer dieser 
Website/eBook, die selbst Inhalte einstellen. Darüber hinaus ist jeder Benutzer für die 
von ihm erstellten Beiträge selbst in vollem Umfang verantwortlich. Jegliche Werke, die 
unter dem Verdacht stehen, Urheberrechte oder Verwertungsrechte zu verletzen, können 
jederzeit ohne Rücksprache korrigiert oder gelöscht werden. Einen Ausschluss einzelner 
Benutzer behält sich der Anbieter vor. Die Benutzer sind aufgerufen, alle Inhalte, die sie 
zu dieser Website beisteuern, nach bestem Wissen zu erstellen. Weder der Anbieter noch 
die einzelnen Benutzer erheben aber Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und 
Richtigkeit.
________________________________________
 
6. Haftungsauschluss für fremde Rechte



Die Rechte der Ursprungsländer, Datenbankinhaber und alle Autorenrechte (copyrights) 
sind zu beachten. Grundsätzlich ist keiner der verwendeten Namen als Freinamen zu 
betrachten. Vor weiterer Verwendung ist ein Namen stets auf fremde Rechte zu prüfen.
________________________________________
 
7. Hinweis an Rechteinhaber
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich kein Material wissentlich verwende, das 
Urheberrechten Dritter unterliegt. Zitate von wissenschaftlichen Quellen sind als 
solche gekennzeichnet. Es ist essentieller Sinn wissenschaftlicher Veröffentlichungen 
zitiert zu werden. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit anderen wissenschaftlichen 
Auffassungen in Wort und Bild ist Gegenstand dieser Website. Bei der sehr großen 
Zahl der vorliegenden elektronischen und vor allem schriftlichen Publikationen kann ich 
aber nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, dass dennoch Material eingebracht wird, 
das bestehenden besonderen Schutzrechten unterliegt. Wenn mir eine entsprechende 
Urheberrechtsverletzung angezeigt wird, wird das betreffende Material umgehend vom 
Server/eBook entfernt oder nach Wunsch in der Zitierweise korrigiert.
________________________________________
 
8. Ungültigkeit einzelner Paragrafen
Sollten einzelne Teile dieser Abmachung ungültig sein, sind sie sinngemäß abzuändern. 



Die Gesamtvereinbarung verliert damit nicht ihre Rechtsgültigkeit.
________________________________________
 
9. Variabilität
Diese Abmachung kann jederzeit geändert oder aktualisiert werden und sollte daher mit 
jeder Neuauflage des eBook neu gelesen werden.
________________________________________
 
Dr. med. Raimund von Helden



 

 

(3.01) Gesundheit & Sonnenschein
Es erwarten Sie mehr als 40  Fragen & Antworten rund um das Thema Vitamin D illustriert 
in farbigen Bildern. Am Ende werden Sie einen neuen Horizont für Ihre eigene Gesundheit 
sehen. Die Erkenntnisse über den Zusammenhang von Gesundheit und Sonnenschein 
sind von solcher Tragweite, dass niemand daran vorbeikommt.



 



 
Umwälzende Erkenntnisse und faszinierende Eigenschaften des Vitamin D werden hier in 
Bildern anschaulich darstellt.
Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Ich bin freiberuflich tätiger Arzt, 
habe Jahre 25 Berufserfahrung und ich bin unabhängig von der Pharmaindustrie. Daher 
können Sie auch meinen Darstellungen vertrauen.
________________________________________
 
Worum geht es hier?
Es geht um Ihre Gesundheit angesichts einer bundesweiten Unterversorgung mit dem 
Sonnenvitamin D.
Das VitaminDelta-Projekt: das ist medizinische Prävention mit dem SonnenVitamin D. Wir 
haben so viele Kranke, weil Deutschland hat eine zu geringe Sonnenscheindauer hat. Der 
deutsche Vitamin D-Mangel bestimmt unser Schicksal.
Fallberichte zeigen: Vitamin D hilft gegen Erschöpfung und Muskelschmerzen.
Studien zeigen: Vitamin D hilft gegen Krebs und chronische Krankheiten.





Ich wünsche Ihnen recht viele "aha"-Erlebnisse auf dem Weg zu einem neuen 
Lebensgefühl.
 

(3.02) Was bewirkt das Sonnenlicht?





Wir leben in einer Kultur, in der das Sonnenlicht oft nur noch als Ausnahmeerscheinung 
vorkommt. Wir sind im Haus, im Auto, im Supermarkt, unter dem Sonnenschirm. Die 
Sonne bleibt immer öfter ausgesperrt. Nur im Urlaub, in kurzen Mittagspausen oder 
am Wochenende kann ein Lichtstrahl unsere Haut erreichen. Ist das genug? Sind die 
biologischen Wirkungen der Sonne so unwichtig, dass wir darauf verzichten können?
 



   



Die angenehmen Wirkungen der Sonne kennen wir. Heilungen durch die Kräfte der Sonne 
werden seit dem Altertum angenommen.





Heute wissen wir, dass ein Sonnenbad Glückshormone, die Endorphine, freisetzt. Ist das 
alles?
 

(3.03) Kennt jemand die Aufgaben?





Die so einfach klingende Frage nach den Aufgaben des Vitamin D wird uns in die tiefen 
Geheimnisse des Lebens führen.



 



Die rote Kurve zeigt den Vorteil der Vitamin D-Gruppe: weniger Frakturen. Die Knochen 
bleiben selbst bei Stürzen länger intakt.





Auch das Militär hat den Nutzen erkannt. Die Gruppe, die regelmäßig Vitamin D bekam, 
hatte weniger Knochenbrüche.





Vitamin D ist das Knochenvitamin - das ist seit langem bekannt. Aber bekommen wir auch 
ständig die ausreichende Menge an Vitamin D, um vor dem Verfall der Knochen geschützt 
zu sein? Leider lautet die Antwort auf diese Fragesehr häufig "Nein"! Deshalb wollen 
wir der Frage nachgehen, was die Unterversorgung für Folgen hat und wer betroffen ist. 
Vitamin D wird durch Sonnenstrahlen vom Körper selbst erzeugt. Wieso ist es dann zu 
Mangelware geworden?



 

 

(3.04) Kennen Sie Presseberichte?





Immer wenn man etwas ganz Neues hört, fragt man sich dennoch, ob man nicht etwas 
Vergleichbares schon gehört oder gesehen hat. So geht es uns auch bei den Neuigkeiten 
über Vitamin D.
 



 



 Wir lesen über "Wunder" durch ein Vitamin ! Kann man das glauben?





  



 Steht Krebs in Verbindung mit einem Mangel an Vitamin D?



 



Vitamin D soll sogar Multiple Sklerose "MS" verhindern?





Sogar im "Stern" wird gleichlautend berichtet. 1000 Gene sollen von Vitamin D gesteuert 
werden.



 



Auch die Landesärztekammer und andere Experten befassen sich auf einer Fortbildung 
mit dem Thema Vitamin D. Was ist so interessant an einem Vitamin, das seit 100 Jahren 
bekannt ist? Ist es erst in den letzten Jahren so richtig verstanden worden?





Offensichtlich ist das Thema auf dem Vormarsch, die neugierigen Fragen lauten: Warum? 
Was wurde entdeckt? Was ist neu?



 

 

(3.05) Wer glaubt denn noch an Vitaminpillen?
Wir wissen, dass Vitamine in einer ausgewogenen Ernährung eigentlich ausreichend 
enthalten sind. Wem das nicht genug ist, der kann sich Tabletten "Supplemente" aus dem 
Regal im Supermarkt nehmen. Ebenso bieten die Apotheken und das Internet alles im 
Übermaß an. Wir wissen auch, dass alle Vitaminstudien mit zusätzlichen Präparaten von 
Vitamin A, C oder E ohne erkennbaren Nutzen geblieben sind.
Sind also wirklich alle Vitaminpillen zu verachten?





Es wird viel Geld mit Vitaminpräparaten verdient. Wird uns etwas verkauft, das wir gar nicht 
benötigen?
 





Dieses kritische Buch räumt auf mit den falschen Verheißungen der Pillenverkäufer. Es 
ist eine Sammlung der meisten Stoffe, die als Nahrungsergänzungsmittel angepriesen 
werden.
Nach Vitamin D suchen wir jedoch im ganzen Buch vergeblich.
 





Vitamin D ist keineswegs eines dieser Präparate mit leeren Versprechungen. Der Nutzen 
ist nicht umstritten. Ärzte rezeptieren Vitamin D für jedes Baby, das auf die Welt kommt. 
Cortison-Patienten erhalten Vitamin D gratis von Ihren Krankenkassen. Vitamin D ist in 
mehrfacher Hinsicht anders als die übrigen Nahrungsergänzungsmittel.



 

 

(3.06) Ist Sonne wirklich gesund?
Wenn Vitamin D gesund sein soll, ist dann auch das Sonnenlicht gut für mich, weil es 
Vitamin D in meiner Haut erzeugt?





Moment mal! - Sonne soll gesund sein? Hört man nicht immer die Warnungen vor den 
Sonnenstrahlen? Wird uns nicht zusätzlich ständig Sonnenschutzcreme angeboten?
 





Uns ist klar, dass die Sonne uns anlockt. Wir geniessen sie und nehmen die Wärme gerne 
auf.



 



Geraten wir in den Schatten, stehen wir auf und gehen.





Schon 1900 wurde die Sonne als Mittel gegen Krankheiten empfohlen. Die heilende Kraft 
der Natur wurde wiederentdeckt.





Kurorte wurden berühmt, weil sie Höhensonne bieten konnten. Manches "Bad Irgendwo" 
nennt sich nun "Lufkurort".



 



Das regelmäßige, gezielte Sonnenbad war das erprobte Mittel zur Heilung der Tuberkulose 
bis Medikamente entwickelt wurden.





Aber auch heute kann die 4-fach Kombination von Tuberkulose-Medikamenten nicht 
alle TB-Fälle heilen. Eine Studie zeigte, dass es nur 70 % sind, die gesund werden. Die 
restlichen 30% werden jedoch gesund, wenn sie täglich 10.000 Einheiten Vitamin D 
bekommen.





Im Jahre 1962 schickte man auch Kinder zur Luftkur. In der Mittagszeit musssten sich die 
Kinder in leichter Bekleidung auf die Wiese legen und Ruhe einhalten. Ich habe damals 
als Kind gefragt: "Warum müssen wir hier liegen?"- Damals im Jahre 1962 wusste man die 
Antwort noch.





Die Bilder vorher und nachher zeigen dem aufmerksamen Beobachter einen Unterschied in 
der Vitalität. Ist das, was wir empfinden, auch medizinisch relevant?





Eine Studie zeigt, dass durch Vitamin D 90% der Probanden von einer Grippe verschont 
blieben. Die Kontrollgruppe, die im Vitamin-D-Mangel lebte, kam nur zu 70% ohne Grippe 
durch den Winter.





Diese Studie zeigt, dass Vitamin D und Calcium vor Krebs schützen. Die Kontrollgruppe, 
der man das Vitamin D vorenthielt, wurde viel öfter krebskank.





Die senkrechte Achse der Kurve zeigt den Anteil der Menschen ohne Krebs. Im Laufe der 
Zeit nimmt dieser Anteil der Krebsfreien ab. Die Kurven zeigt, dass der hohe Vitamin-D-
Spiegel (38 ng/ml)im Blut gut vor Krebs schützte, der niedrige jedoch nicht.
Diese Studie ist wissenschaflich einwandfrei gewesen. Es handelte sich um 
eine "randomisierte, doppelblinde" Therapiestudie. Die Aussagekraft dieser Studie von 
Lappe bestätigt also auf wissenschaftliche Weise das, was man zuvor nur vermuten 
konnte: Die höhere Gabe und der höhere Spiegel von Vitamin D reduziert die Zahl der 
Krebsfälle.





Sonnenlicht und das dadurch erzeugte Vitamin D helfen uns offenbar gegen so 
schwerwiegende Krankheiten wie Tuberkulose, Grippe und Krebs. Sonne ist gesund. 
Vitamin D ist gesund. Das wird nach den vorgestellten wissenschaftlichen Therapie-
Studien klar.
Sind wir deshalb in Gefahr, wenn wir die Sonne meiden?



 

 

(3.07) Ich meide die Sonne - ein Fehler?
Einer grossen Zahl von Patienten wird von ihren Ärzten geraten, die Sonne zu meiden. Ist 
das richtig?





"Wenn ich nun ein Leben lang konsequent aus der Sonne bleibe, ist das dann wirklich gut 
für mich?"





Schauen wir in ein Lehrbuch. Ein echter Klassiker unter den Lehrbüchern sind die 
Bildatlanten von Dr. Netter.





Hier hat er ein Kind gezeichnet, das an den Folgen eines lebenslangen Vitamin D-Mangels 
erkrankt ist. Diese Krankheit nennt man Rachitis. Sie ist mit stark schmerzenden Knochen 
verbunden. Die Knochen werden weich und verformen sich. Außerdem sind die Kinder 
anfällig für Infekte.





Selbst wenn sie es überleben, bleibt bei den Mädchen ein verformtes Becken zurück. 
Der Beckenring ist zu eng, um ein Kind hindurchzulassen. Das zeigt der rote Strich im 
Vergleich zum grünen. Das ist der Grund, warum die Wikinger auf Grönland ausgestorben 
sind. Warum überlebten die Innuit ("Eskimo") ? Sie ernährten sich von Fischen und 
bekamen daher genug Vitamin D.





Dem Mitarbeiter der UNO Peter Hyde fiel auf, dass der Prostatakrebs nicht in allen 
Ländern gleich oft auftrat. Das veranlasste ihn ein Buch darüber zu schreiben.





Je weiter die Menschen zum Äquator hin wohnen, um so kleiner war der Anteil der 
Krebsfälle. Hohe Zahlen von Krebsfällen fand er in den nördlichen Staaten Europas.





Deutschland liegt bei dieser Untersuchung im Mittelfeld. Stärker betroffen sind Männer in 
Norwegen. Am stärksten aber trifft es die Farbigen in den USA. Je mehr Farbstoffe in der 
Haut enthalten sind, um so stärker wird auch dei Bildung von Vitamin D unterdrückt.





Die USA erstrecken sich über viele Breitengrade von Norden zum Süden. Auch hier findet 
sich eine Nord-Süd-Verteilung der Krebsfälle von Prostatakrebs. Offenbar hat der Süden 
mit seiner Sonne einen schützenden Effekt für die Menschen.





Wer auf Sonne verzichtet, erhöht offenbar sein Risiko für Prostatakrebs. Sind wir wie 
Pflanzen, die ohne Licht nicht gedeihen können?





Auch wenn oft dazu geraten wird. Ein Schattendasein ist mit hohen Risiken für die 
Gesundheit verbunden.
Schatten als Lieblingsplatz ist offenbar nicht ohne Probleme.



 

 

(3.08) Kann ein Vitamin soviel Macht haben?
Bleiben wir kritisch! Wenn ein Mittel viel verspricht, so wollen wir doch wissen, warum es so 
ist. Woher nimmt das Vitamin D und das Sonnenlicht die Macht in so vielen Bereichen der 
Gesundheit gleichzeitig zu helfen?





Welche Mechanismen gibt es, die die Macht des Vitamin D unterstreichen?





 
Hier sehen wir eine Hautkrankheit, die auf keine der gängigen Therapien reagierte. Selbst 
Cortison hatte keine Verbesserung ergeben. Erst die Behandlung mit aktivem Vitamin D 
brachte die Haut zur Abheilung.





Jahrelang war dieser Fuß von keinem Hautarzt geheilt worden. Aktives Vitamin D brachte 
dann den Erfolg.





Für viele Menschen ist die Welt der Chemie eine völlig fremde Welt. Dennoch können Sie 
sich einen Zugang verschaffen, wenn Sie mit viel Phantasie in diesen Formeln eine Raupe, 
einen Käfer oder eine Schildkröte vorstellen.
Diese Kreuzung zeigt zum einen die Achse der Vitamine A, B, C, D, E. Sie haben recht 
unterschiedliche Formen.
In der anderen Achse sind Hormone aufgelistet, die man an den vier Ringe erkennen kann. 
Das ist das Kennzeichen der sogenannten Steroid-Hormone.
Wenn dem Menschen das körpereigene Cortison fehlt, dann kann er keine 3 Tage 
überleben. Ohne Testosteron wird kein Junge zum Mann. Ohne Östrogen wächst keine 
weibliche Brust heran und ohne Gestagen kann keine Schwangerschaft erhalten bleiben. 
Der Joker in den beiden Achsen ist das Vitamin D in seiner aktiven Form: Es ist als einziger 
Stoff in unserem Körper Vitamin und Hormon gleichzeitig. Was geschieht, wenn Vitamin D 
in einen Mangelzustand fällt?





Hier sehen wir im Modell einen Bestandteil des menschlichen Blutes, den Vitamin-D-
Transporter. Vitamin D ist dem Köper offenbar so wichtig, dass ihm ein eigenes Taxi zur 
Verfügung gestellt wird.





Hier sehen wir Vitamin D in seiner aktiven Form. Es hat sich in das eigens dafür 
vorbereitete Bett gelegt. Ein solches chemisches Bett nennt man Rezeptor. Wie 
der Schlüssel ins Schloss, so passt Vitamin D in den Rezeptor und entfaltet seine 
kontrollierenden Wirkungen. Derselbe Vorgang ist auch auf dem Vitamin D-Fachbuch 
dargestellt. Die Folge dieser Einbettung ist die Kontolle der am Rezeptor hängenden DNA. 
Es ist die Kontrolle über unser Erbmaterial.





Die Rezeptoren für Vitamin D sind wie eine Bremse, die mit dem Andocken von Vitamin D 
ihre Bremswirkung entfalten.





Hier sehen wir ein Modell vom Vitamin-D-Rezeptor, das von einem Computer errechnet 
wurde. Das grün markierte Molekül ist das aktive Vitamin D. Passgenau setzt es sich an 
seine Stelle.





Dieses Bild zeigt weitere Computer-Berechnungen. In Blau ist in allen Darstellungen das 
Vitamin D-Molekül als kleiner Fleck zu erkennen.





Die Bremswirkung des aktiven Vitamin D auf die DNA kann auch im Reagenzglas 
nachgewiesen werden. Nimmt man die Zellen von Prostatakrebs und gibt in steigender 
Dosis Vitamin D hinzu, so geht das Wachstum deutlich zurück. Vitamin D in aktivierter 
Form hemmt das Krebswachstum.





Die Brems-Wirkungen gibt es aber nicht nur gegenüber Krebszellen. Auch gegen ein 
überaktives Immunsystem nützt diese Bremswirkung. Allergien werden gemildert, 
rheumatische Erkrankungen werden abgeschwächt.





Wenn wir es hier mit einem so phantastischen Stoff zu tun haben, müsste die 
Pharmaindustrie sich doch dafür interessieren. In der Tat hat die Industrie keine Mühen 
gescheut und schon über 2000 Nachahmerprodukte (Analoga) für das Original Vitamin 
D konstruiert. Warum diese Mühe, wenn der Körper es mit Hilfe der Sonne doch selbst 
herstellen kann?
Der Grund ist einfach. Wenn man einen Nutzen für das natürliche Vitamin D nachweisen 
würde, wirft das keinen Gewinn ab, denn Vitamin D ist ein Naturprodukt und für jedermann 
lizenzfrei produzierbar. Man muss erst eine andere analoge Substanz erzeugen, 
patentieren, dann deren Nutzen beweisen, um es schliesslich Gewinn bringend vermarkten 
zu können. Für das Aufschließen der bekannten Vitamin-D-Tür zur Heilung, will man 
also zuerst einen Nachschlüssel produzieren. Den verschmähten Original-Schlüssel gibt 
es an jeder Ecke gratis. Natürlich haben einige Ersatz-Vitamine auch wertvolle neue 
Eigenschaften, wie z.B. ein teilweise verbessertes Wirkungsspektrum.





Ein kleines Molekül hat soviel Macht über die Prozesse im Körper, weil ein kompletter 
Apparat nur darauf wartet die Befehle des aktiven Vitamin D für die DNA entgegen zu 
nehmen.



 

 

(3.09) Schützt Vitamin D vor Darmkrebs?
Gibt es Untersuchungen über das Verhältnis von Darmkrebs und Vitamin D?





Entwickeln sich im Darm Krebszellen, wenn dauerhaft ein Vitamin D-Mangel besteht?





Die Grafik zeigt, dass für schlechte Spiegel von Vitamin D unter 6 ng/ml die höchste 
Krebsrate beobachtet wird.
 
Wenn der Spiegel auf über 37 ng/ml erhöht wird, sinkt das Krebsrisiko auf 46%. Eine 
derartige Abhängigkeit wird für keinen anderen Vitaminspiegel beobachtet. Kein anderes 
Vitamin ist in der Lage über einen Rezeptor die DNA zu regulieren. Diese Regulation ist 
offenbar in der Lage das Krebsrisiko abzusenken.





Die Gefahr für Darmkrebs ist verdoppelt, wenn die Vitamin D-Werte gering sind. Man 
kann sogar überlegen, wie groß der Schutz ist, wenn die Spiegel noch höher wären. Wird 
dann das Krebsrisiko womöglich komplett unterdrückt? Haben die glücklichen Patienten 
der Studie mit dem niedrigen Risiko auch die natürliche Wintersenke der Vitamin D-
Versorgung ? Das würde selbst für die Gruppe mit dem geringen Krebsrisiko ein noch 
größeres Potential zur Hilfe gegen Krebs erschlossen. Die dargestellte Studie gibt uns eine 
klare Hoffnung, dass Vitamin D unsere Darmzellen vor Krebs schützt.



 

 

(3.10) Schützt Vitamin D vor Brustkrebs?
Gibt es Untersuchungen über das Verhältnis von Brustkrebs (Mammakarzinom) und 
Vitamin D?





 
 
Wie geht es den Zellen der Brust, wenn sie lange Zeit ohne Vitamin D auskommen 
müssen?
 





Die Grafik zeigt, dass für schlechte Spiegel von Vitamin D unter 12 ng/ml die höchste 
Brustkrebsrate beobachtet wird. Wenn jedoch der Spiegel auf über 30 ng/ml erhöht 
wird, sinkt das Krebsrisiko auf 46%. Eine derartige Abhängigkeit wird für keinen anderen 
Vitaminspiegel beobachtet. Kein anderes Vitamin kann über einen speziellen Vitamin-
Rezeptor die DNA regulieren. Diese Vitamin-D-Regulation ist offenbar in der Lage das 
Brustkrebsrisiko abzusenken.
Sicherlich haben Sie bemerkt, dass die Balkendarstellungen für Brustkrebs der 
Balkendarstellung des Risikos von Darmkrebs ziemlich ähnlich ist.





Die Gefahr für Brustkrebs ist dreimal so hoch, wenn die Vitamin D-Werte gering sind. Zur 
Berechnung dieses Wertes wurde die beste Gruppe von Frauen mit der ungünstigsten 
verglichen.
Man kann weiterhin überlegen, ob der Schutz noch besser sein könnte, wenn die Spiegel 
noch höher wären. Beispielsweise könnte oberhalb der grünen Balken noch ein Vitamin-
D-Spiegel von 30, 50 oder 60 ng/ml über die Jahre beobachtet werden. Würde dann 
das Krebsrisiko vieleicht sogar komplett unterdrückt? Werden die Balken dann so kurz, 
dass gar kein Krebsrisiko mehr vorhanden ist? Diese Frage ist bislang von keiner Studie 
untersucht worden. Im Prinzip ist das aber nicht ausgeschlossen.
Noch ein weiterer Faktor lädt zum Optimismus ein: Man darf davon ausgehen, dass die 
Frauen, die im grünen Balken berücksichtigt sind, keineswegs jahrelang genau diesen 
einen konstanten Vitamin-D-Spiegel gehabt haben. Auch hier wird es zu saisonalen 
Schwankungen gekommen sein. Vermutlich haben auch diese Frauen der Studie eine 
Wintersenke für Vitamin D gehabt. Hier ergäbe sich ein weiterer Ansatzpunkt für die 
Optimierung der Vitamin D-Versorgung. Durch eine konsequente winterliche Versorgung 
mit Vitamin D könnte man die Steigerung des Risikos in dieser Jahreszeit verhindern. Das 
würde ein noch größeres Potential zur Verhinderung von Brustkrebs ermöglichen.
Die dargestellte Studie gibt uns jedenfalls klare Anhaltspunkte dafür, dass Vitamin D 
Brustzellen vor Krebs schützt.



 

 

(3.11) Woher haben Sie das?





Sind die Quellen zuverlässig, aus denen solche Auffassungen stammen?





Der Onkologe Professor Theml ist eine solche seriösen Quelle. Er berichtet nach 
Jahrzehnten beruflicher Praxis positiv über das Vitamin D.





Der prominenteste Vertreter dieses neuen Bewusstseins für das Vitamin D ist Professor 
Holick aus den USA. Er steht hier bei seinem Vortrag in Krefeld vor einem Bild, das besagt, 
dass es Vitamin D schon seit Millionen Jahren gibt. Er vertrat als erster die provokante 
Auffassung vom schützenden Sonnenlicht. Je länger er diese Meinung vertritt, umso 
geringer wird die Zahl der Kontrahenten. Er hat sich mit seiner Meinung ganz offensichtlich 
in der Fachwelt durchgesetzt. Sonnenlicht in kontrollierter Menge schützt den Körper durch 
das Vitamin D und seine Mechanismen.





Hier sehen wir das dickste Buch der Welt, das je über Vitamin D geschrieben wurde. Das 
Foto daneben zeigt den Herausgeber Prof. David Feldman aus Stanford, USA und weitere 
Experten auf dem Gebiet der Vitamin D-Forschung, denen ich auf dem Kongress begegnet 
bin.





Dieses Buch über die Krebsbehandlung mit Hilfe von Vitamin D wurde von Professor Jörg 
Reichrath und Kollegen herausgegeben. Es enthält hervorragende Fach-Artikel, die die 
neue Sicht auf Vitamin D untermauern.





Das Buch von Marc Sorenson wurde von William Grant mitgestaltet. Hier finden sich 
in verständlichem Englisch eine Fülle frappierender Fakten über Vitamin D und seinen 
Nutzen. Schon die Titelseite gibt Hinweise darauf. Willam Grant hat mir das Buch aus den 
USA zugeschickt.





Diese interessante Stelle im Buch von Sorenson führt aus, dass Vitamin D bremsend auf 
das Wuchern von Krebs und deren Gefäße wirkt.





Hier sehen wir die drei Experten bei einem Vortrag in vorderster Reihe versammelt. Prof. 
Holick, Prof, Reichrath und Prof. Feldman.





Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat das Thema Vitamin D neu entdeckt. Nachdem es 
vor etwa hundert Jahren Furore feierte, werden derzeit immer mehr Verbindungen mit 
der Entstehung von Krankheiten durchschaut. Gerade chronische Krankheiten unserer 
industrialisierten Länder stehen in engem Zusammenhang mit diesem Thema.



 

 

(3.12) Welchen Stellenwert hat Vitamin D bei Experten?





Nun mag es für jedes noch so kleine Thema eine Gruppe von Wissenschaftlern geben, die 
sich damit befassen.
 
Wie aber ist der Stellenwert dieses Themas im Vergleich zu anderen Themen zu 
bewerten?





Dazu gibt es eine einfache Methode, die jeder selbst nachvollziehen kann. Gehen Sie auf 
die Seite von www.PUBMED.gov und geben Sie einen Zeitraum und ein Stichwort ein. 
Dann wird ihnen nach wenigen Sekunden die Zahl der international veröffentlichten Artikel 
angezeigt. In diesem Fall sind es für Vitamin D im Jahr 2008 über 2300 Artikel.





Der Verlauf der PUBMED-Daten zeigt einen Anstieg von 74% in den letzten 10 
Jahren. Demgegenüber ist die Gesamtzahl der jährlich indexierten wissenschaftlichen 
Arbeiten seit 2000 nur um ca 49% gestiegen. Das Interesse der Experten nimmt also 
überdurchschnittlich zu. Das Wachstums in der Vitamin D-Forschung ist also größer als 
in den übrigen Forschungsbereichen. Das Thema Vitamin D lebt. "Vitamin D beats the 
Market".





Da sich die Experten in der Forschung zunehmend mit diesem Thema befassen, können 
auch Sie als Leser der Seriosität des Themas Vitamin D vertrauen. Die Zahlen von 
PubMed beweisen die Brisanz.



 

 

(3.13) Wo steht Vitamin D in der wissenschaftlichen Hitliste der Vitamine?
Es gibt so viele Vitamine und Mineralstoffe. Da wird so viel empfohlen, dass man ganz 
den Überblick verliert. Was ist mit Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin E und Vitamin 
F? Wie kann ich feststellen, welchen Stellenwert Vitamin D bei Experten im Fachgebiet 
Ernährung wirklich genießt?





Und wo finde ich eine verlässliche Hitliste der Vitamine, die den wissenschaftlichen Wert 
zuverlässig angibt?
Dazu kann jedermann frei zugänglich in die größte medizinische Datenbank der Welt 
schauen. Bei www.PubMed.gov sind alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen als 
Kurzfassung aufgeführt.





 
 
 
Wenn wir nun für jedes Vitamin von A bis F anfragen, wie viele Publikationen es in den 3 
Jahren 2006 bis 2008 gegeben hat, so erhalten wir die hier dargestellte Statistik. Vitamin 
D überragt mit mehr als 5000 Publikationen alle anderen Vitamine. Vitamin D genießt also 
weltweit das größte Interesse unter allen Vitaminen.





Das liegt daran, dass es gleichzeitig auf "verschiedenen Hochzeiten tanzt". Es ist ein 
Vitamin und wird mit einem kleinen Schritt im Stoffwechsel zum Hormon. Daher gibt es 
vermutlich kein einziges medizinisches Fachgebiet, das nichts mit dem Thema Vitamin D 
zu tun hat.



 

 

(3.14) Führt Vitamin-D-Mangel zu Diabetes Typ 2?
Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen Diabetes mellitus und einem Mangel an 
Vitamin D?





Es erkranken weltweit immer mehr Menschen an der Zuckerkrankheit. Eine 
Schwangerschaft ist sogar ein besonderes Risiko, eine Zuckerkrankheit zu erleiden. Der 
Fachbegriff für den Schwangerschafts-Diabetes Typ 2 ist der "Gestatiosndiabetes."





Jeder Arzt weiß, dass insbesondere ein Übergewicht in der Schwangerschaft einen 
hohen Blutzucker heraufbeschwören kann, was eine Gefahr für das Kind darstellt. Weniger 
bekannt ist, dass ein Mangel an Vitamin D ein ebenso großes Risiko bildet. Die schwarze 
Säule ist sogar noch größer als die darüber. Der längste Balken ganz unten zeigt das 
Risiko für einen Diabetes in der Schwangerschaft an, wenn Übergewicht und ein Mangel 
an Vitamin D zusammentreffen.





Für die nächste Studie wurde bei Männern der Vitamin-D-Spiegel bestimmt und 
entsprechend ihren Vitamin-Werten in vier verschiedere Gruppen eingeteilt. Das Gruppen-
Viertel mit den schlechtesten Werten hatte ein 6 x höheres Risiko für einen Diabetes 
mellitus Typ 2 (schwarzer Balken). Ein völliges Vermeiden der Sonne hat also dem 
Anschein nach üble gesundheitliche Konsequenzen.





Möchten sie die Zahlen mit eigenen Augen überprüfen? Dann nutzen sie die 
Quellenangabe des Robert-Koch-Institutes oder schauen sie in diesen Detailausschnitt, 
den ich mit Rotstift markiert habe.





Risikofaktor ungenügende Sonnendauer – wer hätte gedacht, dass dies zur 
Zuckerkrankheit beiträgt?



 

 

(3.15) Macht ein Vitamin-D-Mangel auch Blutdruckprobleme?
Wenn ein Mensch Tag und Nacht am Computer sitzt, kommt die Sonnenbestrahlung oft zu 
kurz. Kann dieser Zustand des Sonnenmangels die Ursache für hohen Blutdruck sein?





Blutdruckanstieg als Folge von Vitamin-D-Mangel? Bekommt der Blutdruck-Kranke endlich 
eine Antwort auf seine Frage: Warum bekomme ich auf einmal hohen Blutdruck?





Hier sehen wir eine Gruppe von Frauen, bei denen der Vitamin-D-Spiegel gemessen 
wurde. Anschließend wurden sie nach ihren Vitamin-Werten sortiert und in 4 Gruppen 
eingeteilt. Das Viertel der Frauen mit den schlechtesten Vitamin-D-Werten entwickelte am 
häufigsten einen erhöhten Blutdruck.





Die Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut, das sich mit der Gesundheit der Deutschen 
befasst. Somit geht aus den Daten dieses renommierten Forschungsinstitutes hervor, dass 
ein Mangel an Vitamin D ein signifikanter Risikofaktor für den Bluthochdruck ist.





Wer sich mit der Frage befasst, warum es hohen Blutdruck gibt, der kommt nicht mehr an 
der Frage nach Vitamin D vorbei.



 

 

(3.16) Gibt es  bei Vitamin D-Mangel Probleme mit dem Herzen?
Fragestellung: Wenn ein Mangel an Vitamin D mehr Blutdruckprobleme mit sich bringt, wie 
steht es dann erst mit dem Zustand der Herzkranzgefäße bei einem Vitamin D-Mangel?
Viele Menschen leiden z.B. unter einer Angina Pectoris (anfallsartiger Schmerz in der 
Brust) oder etwa an wegen verengten Herzkranzgefäße (der koronaren Herzkrankheit).





Wirkt sich Vitamin D auf das Herz aus? Hat Vitaminmangel etwas mit einem verengten 
Herzkranzgefäßen zu tun?





Erklärung der Grafik: Bei einer Gruppe von Frauen (2267) wurde der Vitamin D-Wert 
bestimmt. Die Frauen wurden daraufhin nach der Höhe ihres Vitamin D-Wertes in 4 
Kategorien eingeteilt. Diejenigen, die sich im Viertel mit dem größten Mangel befanden, 
wiesen am häufigsten Erkrankungen der Herzkranzgefäße auf.





Dieses Bild zeigt den Datensatz des Robert Koch-Instituts, dem die Grafik entstammt. 
Die Studie wurde mit Steuergeldern finanziert, um die deutsche Öffentlichkeit zu 
informieren. Der Namensgeber des Institutes ist Robert Koch. Er hatte einst den Erreger 
der Tuberkulose geunden. Heute geht es um neue epidemische und tödliche Gefahren für 
unsere Gesundheit: den Mangel an Vitamin D.





Die Grafiken zeigen: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen einem Vitamin 
D-Mangel und der Wahrscheinlichkeit an den Herzkranzgefäßen zu erkranken.
Menschen mit niedrigem Vitamin D-Spiegel haben ein erhöhtes Risiko für Herzprobleme. 
Die blassen sind in Gefahr, die gesunde



 

 

(3.17) Fußprobleme durch Vitamin-D-Mangel?
Das Problem: Wenn eine Zuckerkrankheit (Diabetes) über Jahrzehnte schlecht behandelt 
wird, so kommt es zu Störungen an den Nerven. Diese können oft zu typischen 
Fußproblemen führen. Dann handelt es sich um den sogenannten "Diabetikerfuß".
Meine Erfahrungen haben jedoch gezeigt: Es gibt zusätzlich noch andere Gründe, durch 
die die Füße krank werden können...





Der abgebildete Fuß weist starke Verformungen auf. Die erste Diagnose der auswärtigen 
Klinik lautete Diabetikerfuß. Dies sollte heissen: ein durch Diabetes hervorgerufener Ausfall 
des Nervensystems mit einer folgenden Schädigung der Knochen. Wie sich später zeigte: 
eine Fehldiagnose!
Der Fuß machte trotz Behandlung des Diabetes immer stärkere Beschwerden. Schließlich 
fand ich einen schweren Vitamin D-Mangel. Die Lösung des Problems?





Es zeigte sich: Nach der darauf folgenden Vitamin D-Korrektur auf einen hohen Spiegel 
verschwanden die Beschwerden im Verlauf der nächsten 6 Monate.
Schon vorher konnte ich den Beweis für die Fehldiagnose „Diabetikerfuß“ ahnen: Die 
intakte Vibrationsempfindung am Fuß. Eine Ausfall des Nervensystems lag also gar nicht 
vor.
Hauptsächlich der Vitamin-D-Mangel war verantwortlich für die Zerstörung der 
Fußknochen.





Bei Diabetikern wird im Zusammenhang mit Fußproblemen der Mangel an Vitamin D oft 
außer Acht gelassen.
Unterschiede eines durch Vitamin D-Mangel erkrankten Fußes zu einem Diabetikerfuß 
sind:

● der Diabetikerfuß schmerzt nachts und in Ruhe
● der Fuß mit Vitamin D-Mangel schmerzt besonders in der Zeit nach dem Aufstehen 

und bei Belastung.



 

 

(3.18) Hängt denn auch der jugendliche Diabetes Typ 1 damit zusammen?
Bei der Zuckerkrankheit "Diabetes mellitus" ist der Typ 1 vom Typ 2 völlig verschieden. 
Beim Diabetes mellitus Typ 1 handelt es sich um einen Ausfall der Insulinproduktion. Der 
Grund hierfür liegt in einem Angriff des eigenen Immunsystems auf die Produktionsstätten 
des Insulin.





Gibt es einen Zusammenhang zwischen einem Vitamin D-Mangel und dem Auftreten von 
Diabetes Typ 1?



Bei einer schlechten Versorgung der Kinder mit Vitamin D kam es in Finnland 7 x häufiger 



zu einem Diabetes Typ 1.





Diese Aussage kann man hier in der Originalstudie aus Finnland nachlesen. Den besten 
Schutz vor Diabetes Typ 1 hatten diejenigen, die mehr als 2000 Einheiten Vitamin D pro 
Tag erhielten.





Ein Mangel an Vitamin D bewirkt eine 600% höhere Wahrscheinlichkeit an Diabetes 
Typ 1 zu erkranken. Besonders in der Kindheit ist der Vitamin D-Mangel daher ein 
unverzeihliches Risiko, dem unsere Kinder nicht ausgesetzt werden sollten.
Betroffen sind nördliche Länder und dort besonders diejenigen Menschen, die mittags nur 
selten draußen sind um sich ein Sonnenbad zu gönnen.



 

 

(3.19) Gibt es einen Zusammenhang zwischen Allergien und Vitamin D-Mangel?
Viele haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass eine Allergie sich besserte, wenn 
eine Calcium-Brausetablette eingenommen wurde. Calcium ist allgemein als hemmend für 
Allergien bekannt, wenn auch nur von kurzer Dauer. Die Wirkung verfliegt zu schnell.
Calcium wird bekanntlich vom Vitamin D-System bereitgestellt. Daher die Frage im 
Poster: "Hängen die Allergien mit einem Mangel an Vitamin D zusammen?





Vitamin D kann man messen. Aber wie kann man das Ausmaß einer Allergie abschätzen? 
Dafür gibt es eine Blutuntersuchung, die die Konzentration der Stoffe misst, der bei 
einer allergischen Reaktion ausgeschütteten werden. Hierbei ergibt sich der sogenannte 
IgE-Wert (IgE=Immunglobulin vom Typ E). Dieser ist ein praktikables Maß für die 
Ausprägung von Allergien, weil er mit einer Blutentnahme bestimmt werden kann und von 
Tagesschwankungen unabhängig ist.





So haben sich Forscher die Mühe gemacht und über 9000 Menschen des 
Geburtsjahrganges 1958 untersucht. Sie bestimmten aus einer Blutprobe Vitamin D und 
IgE. Das Ergebnis zeigte, dass bei schlechten Vitamin D-Werten auch ungünstig hohe 
Allergiewerte vorlagen. Diejenigen mit hohen Vitamin D-Spiegeln hatten die geringste 
Konzentration von Allergiestoffen im Blut.





Auch wenn es sich bei dieser Studie nur um eine Momentaufnahme aus dem Leben der 
Patienten handelt, so ist doch der Zusammenhang zwischen Vitamin D und Allergien 
erkennbar.
Meine eigenen therapeutischen Erfahrung zeigt übrigens, dass eine Korrektur des Vitamin 
D-Mangels mit anschließender Erhaltungsdosis für hohe Vitamin-D-Spiegel im Verlaufe von 
Jahren und Monaten zu einem Rückgang der IgE-Werte führt.
________________________________________
 
Fazit:
Es gibt viele Gründe zu vermuten, dass ein chronischer oder phasenweiser Mangel an 
Vitamin D zu Allergien führt. Eine Überaktivität im Immunsystem (als Bild für eine 
Allergie) könnte durch die fehlende "Bremswirkung" des Vitamin D zu erklären sein. Der 
Erfolg spricht dafür.
Auch der im vorangehenden Artikel beschriebene Zusammenhang von Typ 1 Diabetes 
und einem Vitamin D-Mangel verstärkt den Eindruck: Das Vitamin D hat eine gewisse 
Bremswirkung für das Immunsystem. Bei niedrigem Vitamin D-Spiegel spielt das 
Immunsystem öfter verrückt und greift die körpereigene Insulinproduktion an.



 

 

(3.20) Wie kann ich einen Mangel an Vitamin-D erahnen?
Der Mangel an Vitamin D hat weitreichende Folgen. Doch wie kann man erahnen, ob 
jemand in Gefahr ist? Mit welchen Methoden kann ich Tendenzen für einen Vitamin-D-
Mangel bei mir feststellen?







 
 
 
Bei weißen Nagelflecken handelt es sich um sogenannte Mees-Linien. Sie sind nach 
meiner Auffassung ein typisches Zeichen für einen schon längere Zeit andauernden 
Mangel an Vitamin D.
Im Allgemeinen werden weiße Nagelflecken mit einem Calciummangel in Verbindung 
gebracht. Dies ist auch prinzipiell richtig, obwohl oftmals ein ausreichender Calciumspiegel 
im Serum vorliegt. Dass der Körper jedoch nicht kontinuierlich und perfekt auf sein Calcium 
zugreifen kann, ist auf einen Vitamin-D-Mangel zurückzuführen. Denn Vitamin D in seiner 
aktiven Form steuert die Bewegung des Calciums im Körper.





Anhaltende Nackenschmerzen sind ebenso verdächtig, ebenso ein immer wieder 
auftretendes Lidzucken.





Bei länger dauerndem Mangel an Vitamin D werden die Knochen weich - es kommt zu 
Rückenschmerzen. Diese sind während des Stehens sehr heftig, im Liegen aber nicht 
zu spüren. Für diese Knochenerweichung ist es typisch, dass die Schmerzen in die 
Leistenregionen ausstrahlen.





Auch hier werden Schmerzen der Hüfte und den Leisten beschrieben, die in die 
Oberschenkel ausstrahlen.





Insbesondere Kreuz- und Hüftschmerzen sind beachtliche Verdachtsmomente, wenn sie 
bei flacher Lagerung rasch verschwinden.





Sind diese Schmerzen erst einmal zum Dauerzustand geworden, haben die Kranken kaum 
noch Lust aufzustehen. Dadurch wird der Mangel an Sonne und Vitamin D noch weiter 
verfestigt. Es sei denn, die richtige Diagnose wird gestellt.





Alle genannten, auftretenden Beschwerden sind jedoch nur Indikatoren für einen 
Vitamin-D-Mangel. Eine konkrete Aussage erhält man erst durch die Bestimmung der 
Konzentration im Blut.



 

 

(3.21) Wie weit ist der Vitamin D-Mangel in Deutschland verbreitet?
Wenn ein Mangel an Sonnenvitamin D so viele Auswirkungen hat, dann stellt sich die 
Frage, wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind. Wie viele leiden unter den 
Symptomen eines Mangels? Wie viele sind unterversorgt? Kann man gar von einer 
Epidemie sprechen?





Habe ich Bekannte die unter Vitamin D-Mangelsyndromen leiden, oder bin ich gar selbst 
betroffen?





Die renommierte "Deutsche Gesellschaft für Ernährung" stellt fest, dass 79% der Kinder 
in Deutschland unterversorgt sind. Wir müssen uns klar machen, dass nur noch 21% 
unserer Kinder genügend und richtig mit Vitamin d versorgt sind. Optimal wäre es, wenn 
Babys eine Supplementierung (Nahrungsmittelergänzung) mit Vitamin D über ihre Milch 
bekämen. Diese Ergänzung sollte auf Dauer in der ganzen Kindheit weitergeführt werden.
Mütter fragen oft: Wie wichtig ist das Vitamin D für meine Kinder?
Im Sommer sollten sich Kinder genügend lange draußen und in der Sonne aufhalten. 
Ein Sonnenbrand ist natürlich streng zu vermeiden. Die lückenlose Verwendung von 
Sonnenschutzcreme ist auch schädlich. Sie blockiert die Produktion von Vitamin D. In den 
Wintermonaten muss in Deutschland Vitamin D eingenommen werden, um nicht in einen 
Mangelzustand zu geraten.





Oft lässt sich der Vitaminmangel mit "Händen greifen". Eine Eindellung am seitlichen 
Brustkorb "Thorax" ist seit langem als" Harrison's groove" bekannt. Diese "Grube" entsteht, 
weil mangels Vitamin D nicht genügend Calcium in den Körper gelangt, um die Rippen der 
Brustwand zu stabilisieren. Sie werden nach innen gezogen und das ergibt die schlechte 
Entwicklung des Brustkorbs.
Solche Kinder gleichen Pflanzen im Keller, die sich nicht entwickeln können. Daher 
ist gerade im Winter eine zusätzliche Einnahme von Vitamin D unverzichtbar, um ein 
optimales Heranwachsen des Kindes zu ermöglichen.





Es wird ein hoher Aufwand betrieben, um die Menschen in Altenheimen rundum gut zu 
versorgen. Ein extremer Mangel an Vitamin D dieser Bewohner wird jedoch in Deutschland 
noch nicht systematisch bekämpft.Dabei konnten Studien nachweisen, dass Vitamin D 
nicht nur die Knochen stärkt, sondern auch die Muskeln. Bei richtiger Gabe von Vitamin D 
wird sogar die Zahl der Stürze vermindert.





Die im Frühjahr 2007 unternommene DEVID-Studie zeigte, dass 90% der Deutschen 
am Ende des Winters unterversorgt sind. 9 von 10 Menschen erreichen also nicht den 
empfohlenen Vitamin-D-Wert von 30 (ng/ml). Jeder Dritte von ihnen befindet sich sogar in 
einer Gefahrenzone von weniger als 12(ng/ml).





Alterspezifische Untersuchung:
Hier sehen wir die Statistik für besonders schlechte Werte, die unter 12 ng/ml liegen. Bei 
den Menschen im Alter von über 50 Jahren war die Hälfte vom Defizit betroffen. Diese 
Daten, die in einer großen Zahl von Arztpraxen in Deutschland und auch in unserer Praxis 
in Lennestadt-Meggen erhoben wurden, passen nahtlos in dieses problematische Bild. 
Aber kann das denn sein? In einem Land wo es an keinem Nahrungsmittel fehlt sind so 
viele Menschen unterversorgt?





Blicken wir nun auf die Daten die das Robert-Koch-Institut ermittelt hat. Der gelbe Rahmen 
zeigt den Mangel an. Der besonders starke Mangel wird durch den roten Rahmen 
angezeigt.





Es ist also unzweifelhaft, dass wir in Deutschland ein Problem mit der Vitamin D-
Versorgung haben. Rentner sind zu 50% betroffen, die jüngeren Altersstufen zu ca. 30%.



 

 

(3.22) Wie hoch soll mein Vitamin-D-Spiegel denn sein?
Welcher Spiegel ist empfehlenswert? Und wie kommt eine solche Empfehlung zustande?





Ein hoher Vitamin D-Spiegel ist in jedem Fall erstrebenswert, um nicht den zuvor 
beschriebenen Risiken ausgesetzt zu sein. Doch wie bei jeder anderen Konzentration 
eines Stoffes im Blut, ergeben sich Grenzen. Es stellt sich also die Frage, ab wann einen 
weitere Erhöhung des Spiegels nicht mehr ratsam ist.
Eins sei vorweg gesagt: Der langfristige Aufenthalt in der Sonne führt niemals zu einem zu 
übersteigerten Spiegel von Vitamin D. Das liegt daran, dass bei hohen Werten automatisch 
eine chemische Rückreaktion einsetzt.





Professor M. Holick aus Boston ist der weltweit bekannteste Forscher im Bereich Vitamin 
D. Er empfiehlt einen Spiegel von mindestens 30 ng/ml. Unterhalb dieses Werte ist der 
Mensch vielen Risiken ausgesetzt.
Viele Ärzte meinen noch heute, dass der Wert 55 ng/m nicht überschreiten dürfte. Diese 
Auffassung gilt nicht mehr.





In einer gemeinsam von M. Holcik und W. Grant veröffentlichten Orientierung zum Vitamin 
D-Spiegel gehen beide sogar noch weiter: Sie definieren den bei Naturvölkern in tropischen 
Zonen vorliegenden Wert als normal. Man kann also behaupten das derartige Spiegel 
natürlich sind. Diese Werte liegen bei 55 bis 90 ng/ml und sind hier hellgrün markiert.
Der dunkelgrüne Bereich zeigt die im Idealfall vorliegenden Werte für Deutschland. Der 
hellgrüne Bereich ist in Deutschland aufgrund der schwächeren Sonneneinstrahlung nicht 
dauerhaft erreichbar.
Wo liegen wir selbst? Der deutsche Mittelwert liegt weit unter diesen Werten: bei 16 
ng/ml. Dies befindet sich im rot gekennzeichneten "Defizit"-Bereich. Damit erreicht der 
durchschnittliche Deutsche nicht einmal den orangenen Bereich der "Unterversorgung".





Eine große Studie von Professor Melamed (USA) präsentierte nach über 7 Jahren der 
Beobachtung von 13.000 US-Amerikanern ein erschütterndes Ergebnis. Er zeichnete 
in Abhängigkeit vom Vitamin D-Wert der Menschen eine Sterblichkeitskurve. Was uns 
beunruhigen sollte: bei Werten unterhalb von 30 ng/ml gibt es eine deutlich ansteigende 
Sterblichkeit gibt. Diese ist in der Grafik als rote Fläche dargestellt. Besonders 
problematisch sind offenbar Spiegel unter 20 ng/ml.
Der deutsche Durchschnittswert von 16 n/ml entspricht einer um 30% erhöhten 
Sterblichkeit für die gesamte deutsche Bevölkerung im Vergleich zu einem Wert von 30 
ng/ml.
Somit haben wir eine klare Marschrichtung für den erstrebenswerten Vitamin-D-Wert: Er 
sollte über 30 ng/ml sein.





 

 

(3.23) Wieso ist Deutschland so heftig vom Vitamin D-Mangel betroffen?
In Deutschland scheint doch oft die Sonne: Dennoch haben die die meisten von uns einen 
Vitamin-D-Mangel.





Warum sind wir gerade in Deutschland unterversorgt?





 
 
 
Nehmen wir den Globus zur Hand. Dort sehen wir, dass Deutschland etwa auf dem 
50. Breitengrad liegt. Köln liegt nördlich davon und ist als Punkt auf dem weißen Etikett 
gekennzeichnet.
Was bedeutet es, auf dem 50. Breitengrad zu liegen? Schauen wir uns in der Welt einmal 
um...





In Nordamerika entspricht unsere Entfernung vom Äquator der Lage Kanadas und des 
vereisten Neufundlands. Die USA hingegen liegen unterhalb des 50. Breitengrades.





In Südamerika muss man schon bis an das Ende des Kontinents fahren, um den 50. Grad 
zu erreichen. Die Falkland-Inseln liegen auf der Höhe von Köln.





Wie weit wir vom Äquator entfernt sind sieht man hier deutlich. Auf der Anderen Seite der 
Welt lägen wir weit unterhalb Australiens.





Mit dem von der Sonne überfluteten Afrika wollen wir uns nicht vergleichen. Aber wer hätte 
gedacht, dass wir den 50. Breitengrad erst dann erreichen, wenn wir den halben Weg 
von Kapstadt zur Antarktis zurückgelegt haben?
Im Vergleich zu den genannten Beispielen, wie dem kühlen Kanada, leben wir noch in 
moderatem Klima. Dies ist jedoch einzig auf den Golfstrom zurückzuführen. (Durch die 
heranströmenden warmen Wassermassen, haben wir in Deutschland milde Temperaturen.) 
An der zu geringen Sonneneinstrahlung und Intensität ändert dies jedoch nichts.





Ein Beispiel aus der Natur zeigt uns deutlich die Defizite der Lage Deutschlands auf: 
Während der Hälfte des Jahres lohnt es für die Bäume in Deutschland nicht, Blätter zu 
tragen. Im September beginnen die Blätter zu fallen und die Bäume schlagen erst im April 
/ Mai wieder aus. In diese Monate, in denen Bäume keine Blätter tragen, kann auch der 
Mensch kein Vitamin D produzieren.





Diese Weltkarte gibt nochmals eine Übersicht und veranschaulicht unsere Sonnenarmut.





Wir leben in Deutschland in einer sonnenarmen Zone. Während der Hälfte des Jahres sind 
wir in Deutschland absolut chancenlos, was eine natürliche Vitamin-D-Erzeugung betrifft.





Die Wintersonne ist schön, aber für eine Vitaminbildung ist sie zu schwach.





Die Grafik zeigt, dass der Mangel an Vitamin-D-Erzeugung zu einem immer stärker 
werdenden Anstieg der Krankheiten in Richtung Norden führt.





Was uns die Sonne gibt, reicht oft nicht aus. So wie wir im Winter die Heizenergie aus dem 
Kraftwerk beziehen müssen, so benötigen wir Sonnenvitamine aus der Dose.





In den Städten haben wir häufig mit Smog zu kämpfen. Der Smog verschluckt das für die 
Vitamin-D-Produktion so wichtige UVB-Licht. Daher bekommen wir unter dem Dunst der 
großen Städte zu wenig Sonne. Die Vitamin D Produktion ist blockiert.





Auch wenn wir uns nur im Haus aufhalten, dürfen wir keine Vitamin D Produktion erwarten.





Wir können festhalten, dass es in Deutschland zu wenig Sonne gibt, um das ganze Jahr 
über ausreichend Vitamin D zu produzieren. Deutschland ist also ein armes Land: arm an 
Sonne!



 

 

(3.24) Wie komme ich an mein Vitamin D?
Vitamin D ist offenbar eine kostbare Mangelware für uns. Oft höre ich: "Wir essen 
vitaminreich, jede Menge Obst, Gemüse, alles gute Sachen." Leider ist die traurige 
Wahrheit, dass all das praktisch kein Vitamin D enthält. Das, was Sie bisher 
unter "vitaminreicher Ernährung" verstanden haben, kann die gefährliche 
Versorgungslücke beim Vitamin D leider nicht schließen.





Was kann ich tun, um aus diesem Mangel an Vitamin D herauszukommen? Was sind die 
Quellen für Vitamin D?





Die oberste und wichtigste Quelle für Vitamin D, sollte die Sonne darstellen. Doch diese ist 
leider nicht immer verfügbar. Unzählige Gründe schneiden uns immer wieder von dieser 
natürlichen Versorgung ab: schlechtes Wetter, Wolken, Arbeit bis um 16 Uhr, Kleidung, 
Glasfenster oder Sonnencreme.
Es bieten sich 3 Alternativen:

● Meeresfisch enthält Vitamin D, die
● Sonnenbank spendet uns Vitamin D und nicht zuletzt kann man
● Vitamin D als Medikament oder
● Nahrungsergänzung (Supplement) kaufen.





Vitamin D ist also auch deshalb so knapp, weil alternative Quellen recht selten in 
unserem Leben auftauchen. Besuchen Sie ab und an ein Sonnenstudio? Wann gab es das 
letzte mal Lachs oder anderen Seefisch? Nehmen Sie regelmäßig Vitamin D zu sich?
In den folgenden Fragestellungen werden diese Alternativen diskutiert...



 

 

(3.25) Wie viel Vitamin D brauche ich täglich?
Die Frage nach geeigneten Quelle für unsere Vitamin D-Versorgung verbindet sich mit der 
Frage: Wie hoch ist eigentlich unser täglicher Tagesbedarf?





Wenn die Vitaminspiegel bei allen Menschen im Winter so stark absinken, dann ist dort 
offenbar nicht einmal eine "Erhaltungsdosis" gegeben. Müssen es 400, 800 oder einige 
Tausend Einheiten Vitamin D sein?





Mit dieser Frage haben sich die Fachleute schon oft beschäftigt. Studien, wie diese von 
Reinhold Vieth, empfehlen 2000 Einheiten täglich für alle Jugendlichen.





Wie viel mehr muss es dann für einen Erwachsenen sein, der statt 40 kg meist 80kg bis 
120 kg wiegen? Es ist das Doppelte und Dreifache erforderlich, weil vitamin D sich über 
den ganzen Körper verteilt.



 

 

(3.26) Was kann ich essen, um Vitamin D zu bekommen?
Vertiefen wir jetzt die Frage der Nahrungsmittel. Welches Nahrungsmittel könnte ich essen, 
um meinen Tagesbedarf von mindestens 2000 Einheiten zu erlangen?
Wir wissen, natürlich, dass diese Empfehlung von 2000 Einheiten nur für normalgewichtige 
Jugendliche gilt. Schon bei 80 kg Körpergewicht ist der Bedarf höher, noch höher ist er bei 
Rauchern. Am größten aber ist der Bedarf bei Übergewichtigen.
Es ist also eine sehr vorsichtige Annäherung an die Ernährungsfrage, wenn wir nachsehen 
wollen, wie wir täglich an 2000 Einheiten Vitamin D kommen können.





Die Grafik zeigt den Bedarf an verschiedenen Nahrungsmittel an, um an tägliche 2000 
Einheiten Vitamin D zu gelangen. Diese 2000 Einheiten sind bei Jugendlichen erforderlich, 
um ein Absinken des Vitamin D-Spiegel im Winter zu vermeiden.





Die Grafik zeigt das der Verzehr von 200 bis 300 g Hering oder Lachs den erforderlichen 
Tagesbedarf an Vitamin D decken können. Da ein täglicher Konsum an solchen Mengen 
Fisch jedoch nicht üblich ist, dient die Zufuhr von Vitamin D durch die Nahrung höchstens 
zur Unterstützung. Der höchstens unterstützende Charakter den die Nahrung hat 
verdeutlichen die übrigen Angaben noch mehr. So müsste man beispielsweise 4 kg 
Goudakäse essen. Ein absurdes Unterfangen von dem natürlich abzuraten ist.





Wie viel sind 300 g Lachs? Das Bild zeigt eine Portion von ca. 150 g. Möchten Sie diese 
jeden Tag 2 x zu sich nehmen? Hinzu kommt, dass der Vitamin D-Gehalt von Lachs 
schwankt. Der Lachs nimmt sein Vitamin D nämlich nur in Form von Plankton im Meer auf.





Auch ich habe vor einiger Zeit selbst ungläubig auf diese Zahlen geschaut. Hier bestätigt 
eine weitere Quelle diese Daten.





Es nutzt uns in Bezug auf Vitamin D wenig, diese 2 abgebildeten Eier zu essen. Damit ein 
Jugendlicher auf die von Forschern empfohlene Tagesdosis von 2000 Einheiten kommt, 
wären insgesamt 30 Eier erforderlich.





Mit anderen Worten: Eier sind für den Erhalt eines gesunden Vitamin-D-Spiegels wenig 
hilfreich.
Dass Hühnereier überhaupt Vitamin D enthalten, liegt an den schlauen Hühnerzüchtern. 
Diese ware es leid, ständig Eier mit zerdrückten Schalen zu haben und gaben den 
Hühnern daher reichlich Vitamin D ins Futter. Sowie das Vitamin D beim Menschen die 
Knochen stabilisiert, stabilisiert es beim Ei die Schale. So gesehen haben es die Hühner in 
Deutschland besser haben als die Menschen zumindest was die Versorgung mit Vitamin D 
betrifft.





Was ist mit Milch? Sie ist doch ein guter Vitaminlieferant! Es ist richtig, dass kleine Mengen 
von Vitamin D in der Milch enthalten sind. Leider reichen sie nicht um unseren täglichen 
Bedarf von über 2000 Einheiten decken zu können. So enthalten 100 ml Milch nur 40 
Einheiten, man müsste also 5 Liter Milch täglich trinken. Einen zu trinken ist jedoch ein 
guter Anfang.





Milch ist nicht der Ausweg aus der Vitamin D-Misere. Zudem müssen wir eingestehen, 
dass die wenigsten Erwachsenen Milch in Liter-Mengen vertragen.





Auch die Nahrungsmittelindustrie hat die Bedeutung des Vitamin D wahrgenommen. Hier 
sehen wir ein Beispiel, wie das Marketing versucht,mit Vitamin D im Produkt zu werben. 
Leider ist es nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Da durch politische Vorgaben 
(noch) kein zusätzliches Vitamin D beigemengt werden darf, kann der Joghurt nicht sehr 
viel mehr Vitamin D enthalten als Milch. Selbst wenn wir für ein Kind den Bedarf auf 1000 
Einheiten ansetzen, so müssten täglich 2 Liter Joghurt gegessen werden.





Sie merken: Dies sind absurde Zahlen, die zeigen, dass es quasi zu einem Mangel an 
Vitamin D kommen muss, wenn man sich einzig auf die Ernährung verlässt.
Dieses Problem hat eine politische Dimension: Die Beimengung von Vitamin D in die 
Nahrung wird in Deutschland anders als in anderen Ländern per Gesetz praktisch komplett 
unterbunden. In den USA etwa ist dies anders.
Welche anderen Quellen für Vitamin D haben wir denn noch?



 

 

(3.27) Wie lange soll oder darf ich in die Sonne?
Das Sonne ist die von der Natur vorgesehene Quelle für eine Zufuhr von Vitamin D. Warum 
sonst, sollte ein Sonnenbad mit Wohlbefinden gekoppelt sein? Der Körper will, dass wir 
uns in der Sonne aufhalten.





Als kritischer Leser werden Sie aber auch das Wissen über die Gefahren der Sonne im 
Hinterkopf haben. Die Frage lautet also: Wie viele Minuten darf man in die Sonne? Wer 
nennt uns die richtige Dauer für ein Sonnenbad?





Prof M. Holick (Boston USA) hat sich seit Jahrzehnten intensiv mit dieser Frage befasst. Er 
hat Tabellen entwickelt, die auch den Hauttyp berücksichtigen. Für Deutschland empfiehlt 
er 2 x 20 Minuten Sonne in der Mittagszeit von 12-15 Uhr für den normalen, mittelgradig 
empfindlichen Hauttyp. Diese "natürliche Quelle" Sonne ist uns leider ab September 
verschlossen und öffnet sich erst wieder im April.
Am frühen Morgen und am Nachmittag dürfen die Zeiten doppelt so lang sein.





Wer einen dunklen Hauttyp hat, benötigt mehr Zeit in der Sonne. Eine dunkls 
nordafrikanische oder asiatische Hautfarbe erfordert sogar 3-fache Zeiten. Bei afrikanischer 
Schwärze ist 10-mal soviel nötig.





Wer mit der Garantie eines Professors für Dermatologie sonnen möchte, der wendet am 
Besten die "Holick-Formel" an. Nehmen Sie ein Uhr mit nach draußen in die Sonne. Dann 
sonnen Sie beispielsweise 20 Minuten. Prüfen Sie, ob die gesonnte Haut 4 Stunden später 
einen ersten Schimmer einer Rötung annimmt. Ist das der Fall, dann nutzen Sie in Zukunft 
ein Viertel dieser Zeit zum Sonnen, also 5 Minuten.
Diese Angabe bezieht sich auf alle Hautflächen. Sie können also 5 Minuten auf dem Bauch 
und 5 Minuten auf dem Rücken in der Sonne liegen.





Vitamin D schützt bekanntlich gegen Knochenabbau im Alter, der Osteoporose. Die 
ärztlichen Leitlinien empfehlen eine Dosis von 30 Minuten Sonne täglich. Um die 
Sonnenbrandgefahr zu mindern können Sie dies in 2 x 15 Minuten aufteilen.





Ich bin viel in der Sonne gewesen! Ein solches Gefühl beziehen wir meist auf unser 
Gesicht und unsere Hände. Die Berechnungen für die Vitamin D-Synthese gehen aber 
von einer Besonnung mit Badekleidung aus.
Die junge Dame hier im Bild fühlt sich sichtlich wohl. Eine große Vitamin D-Erzeugung 
ist aber nicht anzunehmen, da die Hautfläche zu klein ist, die Sonne abbekommt. Zudem 
hat sie am Morgen vermutlich Sonnencreme oder anderen kosmetischen Sonnenschutz 
verwendet. Sie wird also aus den Skiurlaub ohne jede Verbesserung des Vitamin-D-
Spiegels heimkehren.





Halten wir fest, dass wir uns beim mittleren Hauttyp normalerweise 2 x 15 Minuten 
in die Sonne begeben dürfen und auch sollen. Mit dieser Sonnendauer sind wir bei 
Sonnengeübten auf der sicheren Seite.
Erlauben Sie mir einen Vergleich, der die Vorstellungskraft weckt. Es ist mit diesen Zeiten 
wie beim Schnitzelbraten. Eine Stunde ist zu viel, aber 3 Minuten sind zu wenig. Richtig ist 
es beide Seiten jeweils 10 bis 15 Minuten zu "erhitzen".



 

 

(3.28) Ist Sonne nicht schädlich?
Aber vor Hautkrebs und sonstigen Gefahren der Sonne wird doch immer gewarnt! Ja, 
leider haben wir es hier mit einer teilweise missverständlichen Öffentlichkeitsarbeit zu 
tun. Wenn Sie einen Dermatologen persönlich ansprechen, kann dieser ihnen bestätigen, 
dass die genannte Sonnendosis von 2 x 15 Minuten für den mittleren Hauttyp im Prinzip 
nützlich und keineswegs schädlich ist. Es mag zwar einzelne Ausnahmen geben, aber ein 
generelles Sonnenverbot gibt es nicht und hat es auch nie gegeben.





Sicherlich ist es schädlich stundenlang in der Sonne zu bleiben und einen Sonnenbrand 
zu erleiden. Aber das Sonnen ganz zu verbieten würde bedeuten, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten.
Ich gebe zu: Es ist durchaus knifflig, normalerweise 2 x 15 Minuten Sonnenbad 
täglich zu empfehlen. Ich will da nichts beschönigen. Es erinnert mich an eine andere 
Empfehlung täglich ein Glas Rotwein zu trinken. Auch da gibt es Menschen, die damit nicht 
zurechtkommen. Sicherlich gibt es einige denen man es besser untersagt, weil sie keine 
Grenzen finden. Es ist wie mit den meisten Dingen der Ernährung und Versorgung: es 
gibt sowohl ein "zu viel" als auch ein "zu wenig". Der mittlere Weg ist die heilsame und 
glückbringende Wahl.





Oft haben Menschen unnötig große Angst vor Hautkrebs. Nur die wenigsten kennen 
überhaupt jemanden, der an Hautkrebs gestorben ist. Im Gegenteil: Beim Malignen 
Melanom (schwarzer Hautkrebs hervorgerufen durch Sonnenbrand) handelt es sich 
um eine sehr seltenere Krebsart. Beispielsweise entsteht Lungenkrebs 50 bis 100-mal 
häufiger. Zum anderen kann man mit ein wenig Wachsamkeit den Hautkrebs im frühen 
Stadium der Entwicklung selbst entdecken und sogleich entfernen lassen. Viele Hausärzte 
beteiligen sich zudem an der kostenlosen Früherkennung von Hautkrebs.





Krankhafte oder auffällige Hautveränderungen kann man also früh sehen und 
früh entfernen lassen. Das ist der Unterschied zu Krebs an Leber, Darm oder 
Bauchspeicheldrüse. Die Ausgangsposition ist also für Patienten und Ärzte sehr viel 
günstiger.
 
Solange ein schwarzer Hautkrebs die Dicke von 1 mm nicht überschreitet, ist die Prognose 
günstig. Die Entscheidung für oder gegen eine Entfernung eines Muttermales trifft der 
Arzt mit einer speziellen beleuchteten Hautlupe. Wegen der frühen Streuung speziell beim 
Malignen Melanoms sollte umgehend eine Abklärung erfolgen.





"Wer regelmäßig in die Sonne geht, stirbt am Ende an Hautkrebs. - Falsch! Dennoch ist 
diese Auffassung oft anzutreffen. Die Wahrheit ist, dass gerade Menschen mit Berufen 
ohne ständige Sonneneinwirkung vom schwarzen Hautkrebs betroffen sind. So ist auch 
die Grafik erklärbar: Die höchste Gefahr in Europa für den schwarzen Hautkrebs gibt es in 
Norwegen, Finnland und Schweden. Hingegen hat Spanien die günstigste Verlaufskurve.





"Sonne macht Krebs" - Falsch! Wenn es so wäre, dann müssten ja die von der Sonne 
belichteten Stellen am ehesten befallen sein. Alle Dermatologen wissen jedoch das, 
was die beiden Dermatologen Prof Holick und Prof Reichrath immer wieder betonen: 
Schwarzer Hautkrebs entsteht bevorzugt an unbelichteten Hautstellen. Betroffen sind 
vorrangig Personen, die selten oder nie in die Sonne gehen. Und diese bekommen das 
Maligne Melanom an Hautstellen, an die nie ein Lichtstrahl gedrungen ist.
Es gibt allerdings andere Hautgewächse, die vorwiegend im Gesicht und an anderen 
Stellen wachsen, die der Sonne ausgesetzt sind. Diese bezeichnet man in Ergänzung 
zum schwarzen Hautkrebs oft als weißen Hautkrebs. Diese Hautkrebsarten im Gesicht 
können ebenfalls leicht entdeckt werden. Wenn Sie eine Stelle im Gesicht haben, die nicht 
heilen will, dann gehen sie zum Arzt. Viele sagen dann. Die Haut ist nur kaputt, weil ich 
immer kratze, und verkennen die wahre Ursache. Die Gefahr beim malignen Melanom ist 
bekanntlich die frühe Metastasierung. Sogenannte Basaliome (Form des hellen Hautkrebs) 
hingegen metastasieren prinzipiell nicht. Basaliome haben daher auch keine tödlichen 
Folgen.





Um es ganz klar zu sagen: Ein Sonnenbrand ist insbesondere bei Kindern schädlich 
und kann das Risiko für Hautkrebs erhöhen. Es ist jedoch falsch in das Gegenteil zu 
verfallen und das Sonnenlicht ganz zu meiden. Wer die Sonne konsequent meidet, der 
leistet der Haut einen Bärendienst. Sonne zu vermeiden erhöht sogar das Risiko für den 
schwarzen Hautkrebs.
Mit dem Schwarzen Hautkrebs ist nicht zu spaßen. Es ist eine Krankheit, die schnell 
metastasiert. Bei früher Diagnostizierung ist sie jedoch gut zu behandeln. Zum Glück ist 
Hautkrebs eine vergleichsweise seltene Erkrankung. Sie trifft nicht die Sonnenanbeter 
sondern meist Menschen, die Sonne seit Jahren gemieden haben. Der vernünftige mittlere 
Weg der Sonnenbelichtung ist daher die Empfehlung der Experten.
So riskiert man weder den schwarzen Hautkrebs wegen zu wenig Licht noch den weißen 
Hautkrebs wegen zu viel Sonne. Das ist eine Gratwanderung, die durchaus leicht erlernbar 
ist. Man benötigt dazu lediglich einen Kurzzeitwecker.



 

 

(3.29) Was ist vom Sonnenstudio zu halten?
Das UV-Licht hat negative und positive Auswirkungen. (Wie Sie schon herausgefunden 
haben kommt es auf das Richtige Maß an) Der Streit um die UV-Strahlen geht aber erst 
richtig los, wenn das Gespräch auf die Solarien, die Sonnenbank oder das Sonnenstudio 
kommt.





Soll ich mich auf die Sonnenbank legen? Immerhin geht es ja darum, schützendes Vitamin 
D in den Körper zu holen.





Ein paar Fakten zum Thema Sonnenbank:
Die Sonnenbank soll uns für die Bildung von Vitamin D mit UVB versorgen. Hierbei Handelt 
es sich um die mittelintensive Art der UV-Strahlen. Nur durch sie kann Vitamin D gut 
erzeugt werden.
Aber gerade hier werben einige Fabrikate damit, dass sie wenig UVB erzeugen. Somit 
wäre ein solches Gerät von geringem biologischen Wert. Bräunung mit Hilfe von UVA ist 
nicht gleichbedeutend mit Vitaminerzeugung durch UVB.
Als schädlich wird die UVB-Strahlung beschrieben, weil sie für Sonnenbrände 
verantwortlich ist. Doch wie in Frage 28 zuvor erörtert kommt es nur darauf an, die richtige 
Dauer nicht zu überschreiten.
Der nächste Stolperstein ist die Stärke der Bestrahlung, der sogenannte UV-Index. 
Messungen zeigen, dass wir auf Sonnenbänken einen UV-Index von 15 bis 30 haben. 
Am Äquator erreicht der UV-Index zur sonnigen Mittagszeit einen Wert von maximal 12. 
Die Sonnenbank ist also deutlich stärker als die Sonne selbst. 5 Minuten im Solarium 
entsprechen ca. 10 Minuten Mittagssonne am Äquator. Die häufig vorgegebene Minimalzeit 
von 10 Minuten ist also eigentlich schon zu viel.
Nicht jeder kann Sonne auf Anhieb gut vertragen. Gerade Menschen, die lange keine 
Sonne auf ihrer Haut hatten, müssen langsam an die Sache herangehen. Einen 
Nahrungsergänzung mit Vitamin D kann sich dabei positiv auf die Verträglichkeit der Haut 
von Sonnenstrahlen auswirken.





Jede vorsichtige Empfehlung der Sonnenbank knüpft sich also an ein paar Bedingungen: 
Das Solarium soll UVB abstrahlen, aber einen geringen UV-Index haben. Bei einem 
UV-Index von 12 sollte die Bestrahlungsdauer unter 5 Minuten täglich für den normalen 
Hauttyp liegen. Zusätzlich sollten nur diejenigen auf die Sonnenbank gehen, die bereits 
einen angehobenen Vitamin-D-Wert haben. So können Sonnenallergien und andere 
Überreaktionen der Haut vermeiden werden. Auch ist eine langsame Eingewöhnungsphase 
ist ratsam.
Somit bietet die Sonnenbank leider keinen Ausweg für Menschen, die in eine Vitamin D-
Krise gelangt sind.
Hingegen hat die Sonnenbank bei einem bereits ausreichendem Vitamin D-Level in 
geringer Dosierung von unter 5 Minuten eine durchaus gesunde Wirkung.



 

 

(3.30) Was ist von Sonnencreme zu halten?
Pack die Sonnencreme ein ist der gängige Reflex, wenn wir an einen Aufenthalt unter 
blauem Himmel denken. Ist dieses Verhalten richtig? Die Menschheit hat zehntausende 
von Jahren ohne die Verwendung von Sonnencreme überlebt.
Brauchen wir jetzt die permanente Anwendung von "Sunblockern"?





Je öfter ich meine Kinder mit Sonnencreme einreibe umso besser. Stimmt das wirklich? 
Was ist von Sonnencreme zu halten?





Die Anwendung von Sonnencreme führt zu einer Abschirmung der UV-Strahlen. Somit 
bleibt auch die Vitamin D-Bildung aus. Die Grafik zeigt die Entwicklung des Vitamin D-
Spiegels in den nächsten Tagen nach einem Sonnenbankbesuch. Die blaue Kurve gibt 
den Verlauf des Wertes ohne, und die schwarze den mit Verwendung von Sonnencreme, 
an. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Sonnencreme jegliche Bildung von Vitamin D 
verhindert.
Daher ist die Verwendung von Sonnencreme eine weitere Ursache für den Vitamin D-
Mangel mit all ihren Folgen. Jede Sonnencreme ist eine Anti-Vitamin D-Creme. Diese 
Nebenwirkung müsste korrekterweise im Beipackzettel dieses Mittels genannt werden. 
Denn ein Mangel an Vitamin D hat schwerwiegende gesundheitliche Folgen.





Die Grafik erklärt, warum es mit dem Vitamin D so viele Probleme gibt. Die Höhe der roten 
Fläche gibt an wie viel der jeweiligen Wellenlänge im Sonnenlicht enthalten ist. Es ist 
zu erkennen, dass nur ein ganz kleiner Teil der Sonnenenergie ist mit seiner speziellen 
Wellenlänge in der Lage, Vitamin D zu bilden. Es ist das UVB-Licht.
Am Rande sei erwähnt, dass UVB leicht durch Wolken, Nebel und Smog geschluckt 
werden kann. Daher kommt es hauptsächlich in den Mittagsstunden zur Erde herunter.





Sonnencreme ist also in jedem Fall ein Vitamin D-Stoffwechsel-Blockierer.
Die genannten Zeiten der gefahrlosen Besonnung sollte man also ohne die Benutzung 
von Sonnencreme genießen, um an sein Vitamin D zu kommen. Danach kann man 
Sonnencreme verwenden. Auch wenn prinzipiell ein Sonnenschutz durch Kappe, T-Shirt 
und Sonnenschirm vorzuziehen wäre.



 

 

(3.31) Wie viel Vitamin D brauche ich für einen normalen Spiegel?
Wir haben erkannt, dass uns Fisch, Solarium und Sonne nicht ständig ausreichend zu 
Verfügung stehen bzw. wir diese Quellen nicht ausreichend konsumiert können. Daher 
müssen wir uns leider mit Vitamin D als Medizin befassen.
Der normale Mensch ist froh, wenn er keine Pillen zu sich nehmen muss. Daher mag 
dieses Thema befremdlich wirken. Doch das einzig Vernünftige in diesem Fall ist es, 
sich ernsthaft mit der Frage der Tabletten-Einnahme zu befassen. Wann Vitamin D muss 
eingenommen werden, um Folgeschäden zu vermeiden? Solange die Bäume keine Blätter 
tragen, kann unser Körper auch kein Vitamin D bilden. Unser Spiegel sinkt ab und bringt 
uns in Gefahr. Wir müssen gegensteuern. Es geht uns im deutschen Winter nicht besser 
als Matrosen im U-Boot oder Astronauten im Weltraum.





Wie viel Vitamin D soll man nehmen, um im Winter diese Gefahrenzone zu vermeiden? 
Wie hoch muss die Einnahme sein, um von einem niedrigen Spiegel auf gesunde Werte zu 
kommen?





Ein jeder weiß, Kinder erhalten im Säuglingsalter Vitamin D als kleine Tabletten. "Für die 
Zähne", lautet eine gerne gegebene Begründung. Wir können aber sicher sein, es ist auch 
für den ganzen übrigen Körper wichtig.
Aber wieso bekommen ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene kein Vitamin D? Gibt 
es etwa einen Zeitpunkt, bei dem durch die Entwicklung der Biochemie eines Menschen 
dieser Stoff im Körper selber erzeugt werden kann?
Nein! - lautet die Antwort. Daher ist es von großem Nachteil, wenn wir diese Tabletten 
in späterem Alter nicht mehr bekommen. Die gängige Nahrung kann diese Lücke nicht 
schließen. Insbesondere in Zeiten, wo der Körper wegen Regen und Kälte bekleidet 
bleiben muss kommt es daher zu einem Mangel an Vitamin D.





Hier sehen wir Reinhold Vieth. Er ist einer der renommiertesten Wissenschaftler in der 
Frage der Dosisfindung für Vitamin D. Seit Jahrzehnten hat es sich mit diesem Thema 
befasst. Bei einem Kennenlernen konnte ich feststellen, dass er genau so liebenswert 
ist, wie er auf dem Bild aussieht. In diesem Fachartikel schreibt er zusammen mit einer 
Reihe von anderen Vitamin D-Experten, dass ein Spiegel von mindestens 30 ng/ml erreicht 
werden sollten. Dies deckt sich mit der Antwort auf Frage 3.22.





Ein Urlaubstag in einem sonnigen Land oder ein Sonnenbad von 2 x 15 Minuten führt zu 
einer Erzeugung von etwa 20.000 Einheiten Vitamin D.





20.000 Einheiten sind die Dosis eines einzigen Urlaubstages. Daher ist der Nachweis 
der Studie nicht verwunderlich, dass die tägliche Dosis von 40.000 Einheiten ebenfalls 
unproblematisch sind. Es hört sich viel an "40.000 Einheiten" zu verabreichten. Es ist 
jedoch eine Dosis, die nur so viel beinhaltet wie uns die Sonne an 2 sonnigen Urlaubstagen 
schenkt.
Man legt in der Studie besonderes Augenmerk auf mögliche Risiken und Nebenwirkungen. 
Es stellte sich jedoch heraus, dass:

1. niemand einen erhöhten Calciumspiegel im Blut bekam.
2. Nicht einmal die Ausscheidung von Calcium über den Urin stieg an. Und somit
3. die Patienten der Studie in keiner Weise durch zu viel Vitamin D gefährdet waren.

Die Patienten dieser Studie waren an Multipler Sklerose erkrankt. Hier zeigte sich eine 
positive Überraschung, auf die man gehofft hatte: In der hochdosiert behandelten Gruppe 
ging die Zahl der MS-Zonen des Gehirn zurück. Das MRT zeigte eine Besserungstendenz.





Hier sehen wir einen Beipackzettel für die Vitamin D-Tabletten zu 1000 Einheiten, die man 
Säuglingen zur Vorbeugung einer Knochenerweichung (Rachitis) geben soll.
Von einer Schwelle zur Überdosierung wird hier ab 40.000 Einheiten täglich über 1 bis 
2 Monate ausgegangen. Dies entspricht insgesamt erst 1,2 Millionen Einheiten, die 
eingenommen werden müssten um möglicherweise eine Überdosierung zu erzielen.
Eine Dosis von 320.000 Einheiten Vitamin D (8 mg) stellte bis vor 30 Jahren auf jeder 
deutschen Neugeborenenstation die Dosis für die Rachitisprophylaxe (Vorbeugung 
zu Knochenerweichung) dar. Mit dieser "Begrüßungsdosis" wurde verhindert, dass die 
Babys in die Gefahr der Knochenerweichung kamen. Der Eintrag, den ich in diesem 
alten Impfausweis fand war verblasst. Ebenso verblasst ist die Erinnerung daran, wie viel 
Vitamin D erforderlich ist, um einen gesunden Spiegel zu erreichen.
Heute ist die tägliche Gabe von 1000 Einheiten, anstelle der einmaligen Injektion von 
8mg Vitamin D, üblich. Sollte selbst diese 1000 Einheiten täglich verzichtet werden, sind 
Gedeihstörungen, Verstopfung, Mattigkeit, Infektanfälligkeit und Schmerzempfindlichkeit 
des Kindes vorprogrammiert. Die US-amerikanischen Kollegen sprechen sogar von einer 
Wiederauferstehung der Knochenerweichung (Resurrection of Rickets).





Erfahrungswerte zeigen, dass beim Erwachsenen mit ca. 80 kg Körpergewicht der im Blut 
gemessene Vitamin D-Spiegel erst dann um ungefähr einen Punkt (=1 ng/ml) ansteigt, 
wenn 10.000 Einheiten in einer Einmaldosis gegeben werden.
In der dauerhaften Einnahme sollen 1.000 Einheiten Vitamin D den Spiegel um 10 ng/ml 
steigern können. Hier müssen aber Vitamin D absenkende Einflüsse wie Übergewicht, 
Rauchen und Epilepsie-Arznei stärker berücksichtigt werden.





Wenn also in einem Beispiel jemand von 80 kg einen Vitamin D-Spiegel von 10 ng/ml 
hat und den Zielwert von 40 ng/ml erreichen möchte, so werden 30 x 10.000 Einheiten 
benötigt. Das sind 300.000 Einheiten. Das entspricht der "Begrüßungsdosis" Vitamin D für 
einheimische Säuglinge im Jahr 1973. Eine solche Dosis bekommt man in Deutschland 
nicht ohne Rezept in der Apotheke. Sie muss von fachkundigen Ärzten rezeptiert werden.



 

 

(3.32) Wer hat ein Risiko für einen Vitamin-D-Mangel?
Wenn wir eine gesundheitliche Gefahr beschreiben, dann gibt es auch immer eine 
Risikogruppe. Wir fragen uns: gehören wir zur Risikogruppe?





Welches Profil hat ein Mensch mit einem besonders ausgeprägten Vitaminmangel?





In diesem Sonnenbank-Experiment von Prof. Holick lagen ein junger und ein älterer 
Mensch auf der Sonnenbank. Die Vitaminspiegel stiegen aber nur beim jüngeren deutlich 
an.





Leider ist es so, dass die ältere Haut ihre Fähigkeit verliert, in kurzer Zeit große Mengen an 
Vitamin D zu erzeugen. Wer die Altersgrenze von 50 überschreitet, der ist schon in dieser 
Risikogruppe der verminderten Vitamin D-Erzeugung durch Sonnenlicht.





Risiko Computerarbeit wer sich auch in seiner Freizeit größtenteils im Haus aufhält 
hat ein hohes Risiko einen Vitamin D-Mangel zu erleiden. Sich mit einem Buch in den 
Garten oder in den Park zu setzen ist also die bessere Alternative als dies im Haus zu tun. 
Unlängst fanden Forscher in London heraus, dass Menschen mit einem Park in der Nähe 
unabhängig vom Einkommen gesünder waren.
 



Die Arbeit bis spät in die Nacht oder sogar die ganze Nacht über macht müde. 



Schichtarbeiter schlafen daher tagsüber und verbringen zu wenig Zeit in der Sonne. Wenn 
dieser Mangel dann mit depressiver Verstimmung einhergeht, ist es bis zu den ersten 
Krankheiten nicht mehr weit.





Wer eine dunkle Haut hat darf länger in der Sonne bleiben. Während es beim europäischen 
Hauttyp 5-15 Minuten sind darf die Zeit beim afrikanischen Hauttyp 10 x so lang sein. 
Die tägliche Bildung von Vitamin D erreicht dann nach etwa 2 Stunden die erforderliche 
Tagesmenge. Dies bedeutet, dass die natürliche Versorgung viel anfälliger ist. So muss 
beim afrikanischen Hauttyp in Deutschland auch im Sommer über eine zusätzliche 
Versorgung mit Vitamin D nachgedacht werden.





Wegen Epilepsie müssen viele Menschen Medikamente wie Carbamzepin oder 
Oxcarbazepin einnehmen. Auch Kinder müssen diese oder Ähnliches nehmen, um 
vor Hirnkrämpfen geschützt zu werden. Viel zu oft wird der Passus im Beipackzettel 
vernachlässigt, der auf die Gefahren für den Vitamin D-Stoffwechsel hinweist. Es kommt zu 
einem beschleunigten Abbau des Vitamin D. Müdigkeit, Mattigkeit und Muskelkrämpfe sind 
die Folgen. Wenn die Patienten sich dann beklagen, so wird allzu oft die wahre Ursache 
verkannt und von Seiten der Ärzte auf einer Akzeptanz dieser Symptome beharrt. Dabei 
wäre eine begleitende Therapie mit Vitamin D so einfach und so hilfreich.
Immer wieder wurde von Experten ein gefährlicher Knochenschwund beschrieben. 
Neuerdings müssen wir auch Risiken wie Krebs und Arteriosklerose hinzurechnen.





Menschen, die an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung leiden, können 
Vitamin D aus der Nahrung oder von Medikamenten meist nicht gut aufnehmen. 
Damit verschlimmert sich die Situation noch weiter. Prof. Holick zeigte, dass eine 
Sonnenbanktherapie dann oft die beste Möglichkeit ist.





Wer selten in der Mittagssonne das "draußen" ist, oder Urlaubstage und Wochenenden 
gerne im Haus verbringt, der ist in besonderer Weise gefährdet. Verschlimmernd kommt oft 
hinzu, dass Nacht- und Schichtarbeit, Durchfall-Erkrankungen und Epilepsie-Tabletten der 
Versorgung mit Vitamin D entgegenwirken.
Tragisch wird es, wenn nicht einmal Knochenbrüche die Beteiligten veranlassen, über die 
tieferen Ursachen nachzudenken.



 

 

(3.33) Warum sind Raucher öfter krank?
Schon lange wissen Orthopäden, dass Raucher öfter mit einer Fraktur ihrer Knochen und 
länger mit Rückenproblemen zu kämpfen haben als Nichtraucher.





Gibt es im Licht der aktuellen Vitamin-D-Forschung auch hier eine neue Erklärung?





Ganz gleich, wie die rauchende Katze auf sie wirkt, das Rauchen verschlechtert den 
Vitamin-D-Status und damit ihre Vitalität. Das jedenfalls haben Forscher nachgewiesen.





Diese Studie zeigt, dass Raucher signifikant verminderte Spiegel von Vitamin D haben. 
Dadurch wird das Calcium Kalk für die Knochen schlecht aufgenommen. Die Knochen 
werden weich, die Wirbel stützen sich nicht mehr richtig gegeneinander ab und schließlich 
ist der Druck auf die Bandscheibe so groß, dass sie auf den Nerv drückt.
"Ich hab es mit den Bandscheiben" - das ist eine Denkweise, die nur die allerletzen Schritte 
beim Verfall der Wirbelsäule erfasst. Ich denke hingegen, dass bei einem Schaden an den 
Bandscheiben zuerst an eine Vitamin-D-Unterversorgung über viele Jahre und Jahrzehnte 
gedacht werden muss.





 
Warum macht das Rauchen von Zigaretten Darmkrebs? Schließlich wird der 
Zigarettenrauch doch in die Lunge gezogen und nicht über den Darm aufgenommen. Der 
Grund ist, dass Vitamin D bei Rauchern schneller abgebaut wird. So fehlt es anschließend 
als Schutzfaktor gegen Krebs. Dieser Effekt des Rauchens wäre durch eine Extraportion 
Vitamin D für Raucher vermeidbar.





Die besondere Tücke der Zigarette ist also nicht nur der bekannte Gift-Cocktail. 
Hinzu kommt die starke Schädigung des schützenden Vitamin D-Systems. Ich habe in 
Übereinstimmung mit dieser Beurteilung stets wesentlich schlechtere Vitamin-D-Spiegel bei 
Rauchern gefunden.



 

 

(3.34) Warum haben Übergewichtige schlechtere Vitamin-D-Werte?
Jeder Arzt, der die Bestimmung des Vitamin D-Wertes in seine Diagnostik aufgenommen 
hat, weiß, dass Übergewichtige mit ihren Werten stets deutlich schlechter liegen als 
vergleichbare Normalgewichtige. Warum ist das so?







Zunächst bestätigt diese Studie die Erfahrung. Je höher der Fettanteil des Körpers ist, 
desto geringer sind die Vitamin D-Werte.





Es gibt zwei wichtige Ursachen: Zum einen kleiden sich einige Menschen, die mit ihrer 
Figur unzufrieden sind, so, dass ihr Körper und ihre Arme und Beine so weit wie möglich 
verdeckt sind. Durch dieses Verhalten kommt es zu einer stärkeren Abschirmung der 
Sonne.





Zum anderen gibt es noch eine weitere Ursache, die für alle Übergewichtigen gilt: 
Bei Adipositas gibt es für alles, was in den Körper hinein gelangt einen größeren 
Verteilungsraum. Die Sonne erzeugt ihre Vitamine in den belichteten Körperstellen. Von 
dort verteilen sie sich über den ganzen Körper.
Das bedeutet beim Schlanken eine hohe Konzentration, beim Adipösen eine geringe 
Konzentration an Vitamin D. Das Bild zeigt die gelben Punkte als Symbol für die 
Vitaminbildung. Sie leigen im größeren Körper weiter auseinander, die Konzentration von 
Vitamin D ist geringer.





So kommen beim Übergewichtigen zwei Probleme hinzu:
● Erstens zeigt er nicht so gerne Haut wie andere.
● Zweitens wird jegliche Vitaminbildung stärker verteilt und verdünnt.



 

 

(3.35) Wieso schützt Sport vor Krebs?
"Sport ist Mord" behaupten einige eingefleischte Nichtsportler. Sie glauben nicht an die 
Segnungen von Sport und Bewegung. Hingegen schließen sich von Hamburg bis München 
die vom Sport begeisterten Menschen in Sportclubs oder Sportvereinen zusammen.
Oft wird zwischen Sportlern und Nicht-Sportlern die Frage diskutiert, ob Sport in 
irgendeiner Art nützlich für die Gesundheit sei. Man könnte ja behaupten, dass Sport nur 
ein Indikator für ohnehin erblich gesunde Menschen sei. Diese Auffassung ist schwer zu 
widerlegen. Der Nichtsportler würde dann zum Sportler sagen: "Du beweist mir mit Deinem 
Sport nur, dass Du zufällig gesunde Erbanlagen hast. Die sportliche Anstrengung wird 
weder Dir noch mir eine verbesserte Gesundheit schenken."





Gibt es irgend einen Mechanismus der Biochemie, der einen Zusammenhang zwischen der 
Ausübung einer Sportart und der Verminderung von Krankheit zeigt?





Hier lesen wir so einen Artikel, der die Gesundheit von Sportlern unterstreicht. Sportler 
haben offenbar eine halbierte Sterberate. Der Skeptiker würde einwenden: "Das haben gut 
veranlagte Menschen auch ohne Sport. Der Wettkampf dient nur zur Unterscheidung der 
gesund Veranlagten von denen, die zur Krankheit veranlagt sind."





Wenn Sie auch so ein Sport-Skeptiker sind, dann werden die folgenden Bilder Ihre 
Auffassung umkrempeln. In der Säulenfeld-Grafik von Prof. Dobnig von der Universität 
Graz wird der Zusammenhang von Vitamin D und der Zahl der Herztoten angegeben. Die 
hohen Säulen in den hinteren Reihen zeigen die Gruppen mit den höchsten Todesraten 
an. Wenn wir nun länger leben wollen, sollten wir daher in die vorderen Gruppen mit der 
geringen Sterblichkeit gelangen. Was ist auf den Achsen der Darstellung aufgetragen?
Zunächst in Kurzfassung:
Auf der rechten Seite gelangen wir zu einer geringeren Sterblichkeit, wenn wir hohe Werte 
für "normales Vitamin D" vorweisen können. Auf der linken Seite benötigen wir hohe Werte 
für "aktives Vitamin D".
Wie schwer es ist, an normales Vitamin D zu kommen, darüber haben wir einiges erfahren. 
Da viele Menschen dauerhaft in einem Mangelzustand verbleiben, erkennen wir hier einen 
effizienten Ansatzpunkt für eine durchgreifende Verbesserung der Gesundheit. Das ist die 
rechte Seite der Abbildung.
Was aber ist "aktives Vitamin" D?
Das "normale" Vitamin D, von dem wir bislang gesprochen haben liegt in einer Form vor, 
die zunächst gar keine biologische Aktivität entfaltet. Das können wir mit einem Schlüssel 
vergleichen, der unbeachtet auf dem Küchentisch liegt. Erst in der Hand des Benutzers und 
einer Drehbewegung öffnet er eine verschlossene Tür.
Beim Vitamin D wird dieser Übergang von der passiven in die aktive Form durch eine 



Veränderung des Moleküls an der Position 1 vollzogen. Aus dem passiven "25-OH-
Cholecalciferol" wird das aktive "1,25-OH-Cholecalciferol". Dieses aktive Vitamin D ist 
in der Lage, sich ins Türschloss zu begeben, den Rezeptor. Dort findet dann mit dem 
Eintreffen des Schlüssels der Effekt auf die DNA statt.





Mit einem winzigen Schritt also bekommt das passive Vitamin D wie es beispielsweise in 
Vitamin-Tabletten und Seefisch vorliegt seine Macht über den Körper. Und jetzt dringen 
wir zu den inneren Zusammenhängen vor: Das aktive Vitamin D hat nämlich einen 
Tagesrhythmus. Wenn wir inaktiv sind und schlafen, ist es niedrig. Sobald wir körperlich 
aktiv werden, steigt es an. Im Bild sehen wir den Anstieg im Verlauf eines Vormittages als 
rote Kurve hervorgehobenen.
Wir erkennen auch, dass die einzelnen schwarzen Kurven der verschiedenen 
Testpersonen extreme Unterschiede aufweisen. Bei sportlicher Bewegung braucht unser 
Körper mehr Calcium, das aktive Vitamin D muss dieses bereitstellen. Deshalb wird 
Vitamin D "scharf geschaltet". Und genau dieser Mechanismus begründet die unmittelbare 
Nützlichkeit jeder einzelnen kleinen sportlichen Betätigung. Die vielen guten Wirkungen 
des "Vitamin D" sind nämlich die Folgen des aktiven Vitamin D. Nur das Vitamin D in 
seiner aktiven Form ist in der Lage, sich in den Rezeptor zu legen und damit die DNA zu 
regulieren. Die guten Effekte des Vitamin D werden also erst durch sportliche Betätigung 
veranlasst.





Welches Fazit können wir aus diesem Einblick in unsere eigene Biochemie ziehen?
Wir müssen zwei Dinge im Griff behalten, um das schützende System unseres Köpers in 
Schwung zu halten. Von der Sonne und der Zufuhr von Vitamin D haben wir schon gehört. 
Diese beiden Quellen sorgen für den Rohstoff, den wir für unser Steuerungs-System 
brauchen. Neu ist, dass mit jeder sportlichen Betätigung die schützende Kraft des Vitamin-
D-Systems in Gang gesetzt wird. Durch unsere körperliche Aktivität gewinnen wir einen 
unabhängigen schützenden Faktor für unsere Gesundheit. Ohne körperliche Betätigung 
bleibt auch ein guter Spiegel von Vitamin D ungenutzt.
Das "aktive Vitamin D" ist genau der Stoff, der immer wieder für ein paar Stunden einen 
Schutz der DNA bewirkt. - Das ist die biochemische Begründung für eine regelmäßige 
Bewegung.



 

 

(3.36) Welcher Sport ist gut für mich?
Nachdem wir nun erkannt haben, dass wir mit dem Ausmaß unserer sportlichen Aktivität 
einen direkten Zugriff auf das Schutzsystem des Körpers haben, lautet die nächste Frage, 
wie die verschiedenen Sportarten zu bewerten sind.





Welche Sportart ist gut für mich, wenn ich das Vitamin-D-System betätigen und den 
schleichenden Verlust von Gesundheit aufhalten will?





Alle Sportarten, die eine anhaltende Leistung der Muskulatur bewirken, sind geeignet. Da 
sind die Fortbewegungsarten des Triathlon zu nennen: Schwimmen, Radfahren, Laufen. 
Andere Sportarten, die mehr auf Konzentration und Koordination ausgelegt sind wie 
Turmspringen, Schießen und Speerwurf entfalten ihren Nutzen eher durch das begleitende 
Training als durch die unmittelbare Ausübung.





Ein großes Problem für die sportliche Betätigung in Deutschland ist die abendliche und 
morgendliche Dunkelheit und das oft so schlechte Wetter. Es ist einfach, an einem 
sonnigen Sonntagmorgen eine Runde zu laufen. Was aber machen wir an einem 
verregneten dunklen Wintermorgen, wenn wir gleich zur Arbeit wollen? Hier bietet sich die 
Verwendung eines Heimtrainers an. Einwände wie Dunkelheit, Eis, Schnee oder Regen 
bleiben hier bedeutungslos. Gerade in der Zeit zwischen Verlassen des Bettes und dem 
allmorgendlichen Duschen lassen sich 10 Minuten Frühsport immer unterbringen. Die 
investierten 10 Minuten werden durch das konzentriertere Arbeiten am Vormittag wieder 
ausgeglichen.





Der sogenannte Crosstrainer oder Elliptical Trainer ermöglicht eine Bewegung, die dem 
Wandern mit Stöcken ähnelt. Es ist eine Art Nordic-Walking für drinnen. Die Muskulatur 
von Armen, Beinen und Rücken wird aktiviert.





Im Laufe des Tages können Sie dann die bekannten Strategien einsetzen: Parken Sie 
etwas weiter vom Ziel entfernt, benutzen Sie die Treppe, stehen sie selbst auf, um 
etwas herbeizuholen. Gehen Sie beim Telefonieren auf und ab. Das alles wird zu einem 
verbesserten Spiegel von aktivem Vitamin D beitragen.





Diese Empfehlungen erinnern an Pläne, mit denen der Kalorienverbrauch erhöht werden 
soll. Hier jedoch begegnen Sie dieser Bewegungsfreude in einem ganz anderen Kontext. 
Bewegung ist hier die Methode um Vitamin D zu aktivieren und so die schützenden Kräfte 
für die Zellkerne des Körpers zu erlangen.



 

 

(3.37) Verzögert Vitamin D die Alterung?
Wenn das Vitamin D-System eine solche Bremswirkung auf die DNA entfaltet, müsste 
dann Vitamin D nicht auch die Alterung verzögern können?





Alterung ist ein Prozess, bei dem sich die DNA abnutzt wie Reifen am Auto. Hat Vitamin D 
auch hier einen Einfluss?





Woran erkennt ein Fachmann der Gen-Technologie die Abnutzung der DNA? Dazu 
müssen wir einen neuen Begriff verstehen, den Sie vielleicht noch nie gehört haben: "Das 
Telomer." 
Übersetzt heißt das ungefähr: "der ausgestreckte Arm." Es handelt sich hierbei um das 
Ende jedes Chromosoms, das keine Information besitzt, damit es die DNA schützen kann.
Das klingt zunächst paradox, macht aber durch folgende Erklärung Sinn:
Wenn die Zelle sich verdoppeln will, so muss sie zunächst ihre "Bibliothek" -das heißt 
die gesamte DNA- kopieren. Die kleine Gen-Maschine dafür heißt Polymerase. Es ist 
übrigens genau das System, das bei jedem Gentest zum Einsatz kommt, um DNA-Spuren 
millionenfach zu kopieren.
Das Problem bei der Verdopplung ist, dass der Teil, an dem die Polymerase ansetzt, 
abgeschnitten werden muss. So verkürzt sich die DNA bei jedem Verdopplungs-
Vorgang um ein kleines Stück an der Telomer-Länge. Dadurch, dass das Telomer keine 
Informationen enthält, hat dieser Verlust zunächst keine Folgen. Die DNA ist erst gefährdet, 
wenn das Telomer aufgebraucht ist.
Im Bild kann wurden die Telomere mit roten Pfeilen markiert. An der Länge dieser Ärmchen 
kann der Fachmann erkennen, wie oft die Chromosomen schon abgelesen wurden. Eine 
Chromosom muss also umso älter sein, je kürzer die Telomere sind.
Die Erkenntnis hieraus über Telomere und Vitamin D:
Bei hohen Werten von Vitamin D kommt es zu einer Schonung der Telomer-Länge, das es 



die Zellteilungsrate verringert.





Das bedeutet, dass die Abbremsvorgänge des Vitamin-D langfristig auch die Lesbarkeit der 
DNA erhalten. Die von Vitamin D-geschützte Zelle kann sich auch dann noch verdoppeln, 
wenn andere Zellen wegen des bereits fehlenden Telomers zum Auslaufmodell geworden 
sind.





Daher kann die eingangs formulierte Idee bestätigt werden. Vitamin D ermöglicht es der 
Zelle, älter zu werden.
Die Zahl der maximal möglichen Zellteilungen wird im Allgemeinen auf maximal 50 
geschätzt. Ganz gleich wie hoch sie auch sein mag, sie ist begrenzt. Das bedeutet aber 
auch, dass geschädigte Zellen nur in begrenztem Umfang ersetzt werden können. Vitamin 
D zögert diesen Prozess der Abnutzung durch Verhinderung von Zellteilungen offenbar 
hinaus. Vitamin D bremst die Alterung.



 

 

(3.38) Wieso wird dieses Wissen nicht stärker verbreitet?
Wenn Sie ein kritischer Geist sind, dann könnten Sie jetzt sagen: Das hört sich alles 
schön an, aber wenn das alles so zutreffend wäre, dann hätte man dieses Wissen von der 
Bedeutung des Vitamin D bestimmt schon in unseren Alltag integriert.





 Viele denken: "Ich warte ab, bis das Thema einen höheren Grad an Bekanntheit hat, dann 
bin ich mir sicherer."





Erlauben Sie mir einen kleinen Exkurs. Was halten Sie von diesem Ausspruch: Es ist 
gesund, Leitungswasser zu trinken. Stimmt dieser Satz?
Ganz Deutschland wird mit Trinkwaser versorgt und die Qualität wird von unabhängigen 
Behörden überwacht. Mit jedem Kaffee, Tee und anderer Nahrung nehmen wir es auf. 
Probleme mit unserem Leitungswasser sind daher die absolute Ausnahme.
Leitungswasser hat sogar eine Reihe von Vorteilen gegenüber den Konkurrenzprodukten:

● Kalorienfrei- im Gegenteil: es verbraucht Kalorien bei der Erwärmung
● ohne Kohlensäure- keine Reizung des Magens
● kein Kistenschleppen - schont den Rücken
● kein Leergut - spart teure Spritkosten
● Umweltentlastung: Straßenverkehr, Verpackung, Abfüllbetriebe

Dennoch wird Leitungswasser nur von einer Minderheit als Getränk verwendet. Warum gibt 
es nicht mehr Werbung dafür?





Dem Leitungswasser fehlt es angesichts des geringen Preises an Profitmöglichkeiten. 
Der Profit aus einem Produkt setzt erst die Werbemittel frei. Werbemittel verbessern das 
Image. 
Leitungswasser wirft aber keinen Profit ab. Ohne Profit keine Werbung, ohne Werbung 
kein positives Image. Gerade wenn etwas kostenlos ist, dann wird sich nur selten jemand 
finden, der uns darüber aufwändig informiert.
So wird ein Lob für Leitungswasser, sportliche Bewegung und Sonnenstrahlen niemals von 
einer profitabhängigen Werbebranche zu vernehmen sein. Dinge, die gratis sind, kann man 
nicht teuer bewerben und verkaufen.





Da dies alles gesund und gratis ist, können einige TV-orientierte Menschen den wahren 
Wert nicht erkennen. Der wahre Wert dieser Dinge für unser gesundes Leben ist jedoch 
von allergrößter Bedeutung.





Unser natürliches Bewertungssystem war in Kindertagen noch in Ordnung. Damals 
empfanden wir einen Tag als schön, wenn wir die Sonne auf unserer Haut spürten, wenn 
wir herumlaufen und einen Becher Wasser trinken konnten.
Ist dieses System von dem Einfluss unzähliger Werbebotschaften deformiert worden? 
Können wir die Sonne nur noch genießen, wenn wir hinter getönten Scheiben sitzen? 
Können wir die Bewegungsfreude nur noch empfinden, wenn wir im neuesten Automodell 
überquellende PS-Stärke auf den Asphalt bringen? Können wir bei einem "erfrischenden" 
Getränk nur noch an Cola und Kaloriengetränke denken?
Eines wird jedenfalls klar: mit unseren ursprünglichen Empfindungen lässt 
sich kein Gewinn machen. Wenn wir also unsere eigenen naturnahen 
Empfindungsweisen wiederentdecken, dann ist das schon eine kleine Revolte gegen 
die Wahrnehmungssysteme der Werbung. "Bekanntheit" hingegen ist kein Prüfstein für 
Richtigkeit.





Die Wahrheit gibt es gratis. Das schützende Vitamin D-System unseres Körpers, wird 
mit Sonne und Bewegung in Gang gehalten. Diese Mittel sind kostenlos. Dieses System 
zu verstehen und zu nutzen ist für jeden von uns zu einer individuellen Herausforderung 
geworden. Die überproportionale Zunahme der chronischen Erkrankungen im Alter zeigt, 
dass die Mehrheit hier den falschen Weg geht. Wer will sich die Wahrheit schenken 
lassen? Wer kann einem Gratis-Produkt der Natur noch trauen?



 

 

(3.39) Was ist der Kern der Botschaft?
Angesichts der unzähligen Facetten der Vitamin-D-Forschung, die hier eingeblendet 
wurden, stellt sich die Frage, was der Kern der Botschaft ist.





Ist es möglich, das neue Wissen so zu fassen, dass wir es nicht gleich wieder vergessen?





Die berühmte Bierdeckel-Rechnung ist kurz und griffig:
"Sonne + Sport = Gesundheit
Ein Sonnenbad in einer Dosis von 2 x 15 Minuten bei mittlerem Hauttyp während der 
Mittagszeit ist der erste Faktor, der uns schützt. Der zweite Faktor ist die Aktivierung des 
damit gebildeten Vitamin D durch in den Alltag integrierte Bewegung, Muskelarbeit und 
Sport. Das ist die Botschaft des hier vorgestellten Vitamin D-Systems. Natürlich ist auch 
eine gesunde, ausgewogene Ernährung von Bedeutung.





Betrachten Sie dieses Bild von einem sonnigen Urlaub und Sie können wahrscheinlich 
intuitiv dieser Bierdeckel-Formel zustimmen.
Allerdings sollten Sie beachten, dass der sichtbare Sonnenschein nicht nur Ihre Augen, 
sondern auch Ihre Haut erreicht. Da können sich viele Hindernisse wie Kleidung und 
Sonnencreme dazwischenschieben.





Zusätzlich benötigen Sie für Ihr natürliches Schutzsystem im deutschen Winter die 
regelmäßige Einnahme von Vitamin D. Es besteht ein eindeutiger Vitaminbedarf, um 
Ihren Vitamin  D-System auf einem sommerlichen Niveau zu halten. Das sind für einen 
Erwachsenen mit 80 kg Gewichtsklasse durchaus 3.000 Einheiten pro Tag. Dies läßt sich 
bei Kontrollen der Vitamin-D-Werte im Blut immer wieder bestätigen. Wer doppelt so viel 
wiegt, der braucht ungefähr doppelt so viel.



 

 

(3.40) Gibt es für diese faszinierende Botschaft ein Schlüsselwort?
Es gibt kaum einen Sachverhalt in der Biochemie, der so komplex, paradox und 
faszinierend ist, wie die Biochemie des Vitamin D. Das ist für jeden, der sich diesem 
Thema annähert will eine ganz besondere Herausforderung. Schon zu Beginn seiner 
Entdeckung hat das Vitamin D hat alle seine Erforscher zum Narren gehalten, weil es 
sowohl in der Nahrung vorkommen kann als auch im Körper selbst durch Sonnenstrahlen 
entsteht.
Wir haben es hier also mit einem anspruchsvollem wissenschaftlichen Thema zu tun, das 
in  immer neuen Facetten ein schillerndes Lichtes wirft. Um hier den Überblick zu behalten, 
benötigen wir ein treffendes Wort, das diesen Spagat über die verschiedenen Themen 
abbildet.





Wie soll man einen Stoff nennen, der unser Knochensystem vor Osteoporose bewahren 
und gleichzeitig Krebs, Verkalkung und andere Krankheiten abwehren kann?





Der Name des aktiven Vitamin D in allen medizinischen Fachartikeln lautet, "1,25-Di-
Hydroxy- Cholecalciferol" oder synonym "Calcitriol". Das ist nicht gerade ein eingängiger 
Begriff.
Mein Vorschlag zur begrifflichen Vereinfachung lautet: "Protecto...steron". Wir kennen 
das "Testo...steron". Beide Stoffe entstammen der Gruppe der "Steroide" und haben daher 
die treffenden Endsilbe "-steron" erhalten.





Der Kern der Wortes "protect" ist uns als "schützen" bekannt. Es geht auf das 
lateinsche "tectum" zurück - zu deutsch "Dach". Ein Dach benötigen wir dort, wo wir etwas 
schützen müssen. Dem Begriff Protecto-steron entnehmen wir, dass es hier um den Schutz 
wichtiger Dinge geht. Es geht um unsere Knochen und um unsere Erbinformationen. Es 
geht bei dieser Begriffsbildung um die Stabilität unseres Körpers gegen Umwelteinflüsse. 
Unser Lebensprogramme, die DNA braucht Schutz. "ProtectoSteron" - das ist der 
Schlüsselbegriff zu diesem Multifunktions-Schutzsystem.
Leider ist derzeit bei der Mehrheit der Menschen in Deutschland dieser Mechanismus 
gestört. Durch einen "Rohstoffmangel", nämlich den Mangel an Vitamin D, kann das 
Protectosteron-System seine Aufgaben nicht mehr richtig erfüllen.
Ein und dasselbe System schützt vor einer Vielzahl von Erkrankungen. Ist das überhaupt 
logisch möglich?
Vitamin D in seiner aktivierten Form blockiert im besten Sinne das Ablesen der DNA. Dabei 
ist es unerheblich, welche Art von Störung gerade droht. In jedem Falle wird verhindert, 
dass die DNA unter den störenden Einflüssen am Tage fehlerhaft kopiert wird. Erst im 
Schutze der Nacht laufen die Kopierprozesse bei nachlassenden Protectosteron-Spiegeln 
wieder an.



 

 

(3.41) Eröffnet Vitamin D eine neue Perspektive?
Den stärksten Eindruck einer Krankheit erleben wir meist dann, wenn wir eine Krankheit 
im persönlichen Umfeld erleben müssen. "Warum hatte meine Mutter Krebs?", "Warum 
hatte meine Vater Krebs?".Oft schließt sich die Frage an: "Muss ich selbst ein ähnliches 
Schicksal erleiden? Haben wir eine schicksalhafte Familienkrankheit?"





Wird uns mit der Entdeckung des Protectosteron-Systems eine neue Perspektive für unser 
eigenes Schicksal eröffnet? Gehen wir einmal beispielhaft der Frage nach: "Was ist die 
Ursache von Darmkrebs?"





Es ist Fachleuten bekannt, dass Rauchen, Übergewicht und Bewegungsmangel als 
Risikofaktoren zur Entstehung des Darmkrebses beitragen. Dies wird im dargestellten 
Artikel bestätigt. Der Artikel besagt sogar, dass hinter diesen Risiken sogar das Risiko 
durch die ererbten Gene verblasst. Nur wenige Prozent der Fälle von Darmkrebs gehen 
offenbar auf genetische Eigenschaften zurück.
Bleiben wir neugierig und fragen wir weiter: "Warum eigentlich führt Rauchen, Übergewicht 
und Bewegungsmangel zu Darmkrebs?"
Diese Frage kann mit dem Protectosteron-System beantwortet werden. Rauchen und 
Übergewicht gehen mit einem niedrigen Vitamin D-Spiegel einher. Dies habe ich oben 
bereits dargestellt. Der Bewegungsmangel führt dazu, dass Vitamin D sich nicht in das 
schützende Protectosteron verwandeln kann. Ein einziges System kann viele einzelne 
Fragen mit einem einzigen Wort beantworten: Protectosteron !
Die neue Perspektive des Vitamin-D-Systems ermöglicht es also, das Muster dieser 
Risikofaktoren vollständig zu erklären. Gleichzeitig erhalten wir die Möglichkeit alle 
Risikofaktoren gleichzeitig mit minimalem Einsatz zu beeinflussen.





Wir haben in jeder Zelle unseres Körpers ein eingebautes Schutzsystem der Krebsabwehr. 
Es schützt uns ebenso vor Allergien, Autoimmunkrankheiten und Knochenabbau. Jetzt 
können wir dieses Protectosteron-System verstehen und zu unserem Nutzen einsetzen.



 

 

(3.42) Haben Sie das Vitamin-D-System verstanden?
Warum wird der eine Mensch krank, der andere aber nicht? Warum bekommen auch 
Menschen mit "gesundem" Lebensstil Krebs. "Er hat nicht geraucht, kaum Alkohol 
getrunken und bekam dennoch Krebs!" - Ich denke, wir haben uns den Antworten ein 
wenig angenähert.
Als Risikofaktor für das Auftreten von Krankheiten bei Menschen mit vorbildlichem 
Lebensstil ist jetzt der weit verbreitete Mangel an Vitamin D aufgedeckt worden. Dieses 
Phänomen schließt zumindest teilweise die Lücke, wenn wir uns fragen: "Warum Krebs? 
Warum Allergien? Warum Herzschwäche?"





Durch eine verbesserte Versorgung mit Vitamin D und durch körperliche Aktivität zwecks 
Vitamin-D-Aktivierung können wir im Genuss einer guten Gesundheit bleiben.
Ich hoffe, dass Sie den entscheidenden Schritt zu einem Protectosteron-
Bewusstsein gemacht haben. Denken Sie in Zukunft bei "Sonnenschein" nicht gleich 
an "Sonnenschirm". Denken Sie an ihre lebensrettenden Minuten der Vitaminbildung, die 
das Protectosteron-System so bitter benötigt, um zu funktionieren.
Als kleinen Versuch einer Zusammenfassung des Themas Vitamin D habe ich dieses Bild 
einer Treppe gestaltet:





Sie haben mit den zurückliegenden über 200 Bildern aktuelle Informationen aus der 
Forschung erhalten und einen ersten Überblick über dieses gewaltige Gesundheits-Thema 
erhalten. Schauen Sie auf diese Treppe und sie können erkennen, auf welcher "Stufe" der 
Erkenntnis über Vitamin D Sie selbst angelangt sind. Wenn Ihnen ein Teil diese Treppe 
noch unsicher erscheint, dann können Sie auch auf eigene Faust auf die Suche gehen. Die 
Adresse: www.pubmed.gov stellt Ihnen zum Thema Vitamin D über 45.000 Fachartikel in 
Kurzform kostenlos und barrierefrei zur Verfügung
Ich hoffe, dass Sie diese Informationen für sich und andere nutzbringend einsetzen 
können.
Das Gebiet der Vitamin-D-Forschung ist aber noch lange nicht erschöpft. Es gibt viele 
Fragen, die von hier aus in unerforschtes Gelände führen:

● Welche Symptome werden durch den allgegenwärtige Mangel an Vitamin D 
verursacht?

● Wie ist eine Vitamin D-Setup Therapie konkret zu dosieren?
● Wie soll man die Labordiagnostik nutzen?
● Wie kann ich meinen eigenen Vitaminspiegel abschätzen?

Wir haben soeben erst angefangen, dieses faszinierende Neuland der Vitamin D-
Forschung zu betreten. Wir haben eine neue Perspektive erschlossen: eine Welt, in der wir 
der Entstehung von Krebs und Immunstörungen nicht mehr so hilflos ausgeliefert sind wie 
bisher.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.gov%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGb2yPsl2pewB8MXwQk4x_dgcrBFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.gov%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGb2yPsl2pewB8MXwQk4x_dgcrBFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.gov%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGb2yPsl2pewB8MXwQk4x_dgcrBFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.gov%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGb2yPsl2pewB8MXwQk4x_dgcrBFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.gov%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGb2yPsl2pewB8MXwQk4x_dgcrBFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.gov%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGb2yPsl2pewB8MXwQk4x_dgcrBFw
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Das VitaminDelta-Projekt: in Frage & Antwort
Was ist das für ein Projekt?
Es geht um Prävention. Mit der Verbreitung von Informationen soll die Gefährdung der 
Gesundheit abgewendet werden.





Worin besteht die Gefährdung?
Es gibt einen Mangel an Vitamin D, der über die Hälfte der Bevölkerung betrifft.
________________________________________
Was sind die Folgen?
Es gibt mehr Krankheiten und Todesfälle bei jahrelangem Vitamin-D-Mangel.
________________________________________
Was sind das für Krankheiten?
Es geht um Krebs, Herzinfarkte und Schlaganfälle.
________________________________________
Wie ist das zu erklären?
Vitamin D ist der Ausgangsstoff für das im Körper erzeugte Vitamin-D-Hormon. Fast alle 
Zellen sind von der Funktion des Vitamin D-Hormones abhängig.
________________________________________
Kann man einen Vitamin-D-Mangel selbst erkennen?
Ja, es kommt zu Kreislaufbeschwerden, Muskelzucken und hohem Schlafbedarf. Aber 
auch große Müdigkeit bei schlechter Schlafqualität ist möglich.
________________________________________
Wer ist gefährdet?
Alle Menschen, die die Sonne meiden und Sonnenbäder scheuen.
________________________________________



Sollen wir jetzt alle mehr in die Sonne gehen?
Ein Sonnenbad kann zu einem gefährlichen Sonnenbrand führen, wenn es nicht zeitlich 
begrenzt wird. Bei mittlerem Hauttyp wird als nützliche und verträgliche Dosis 15 Minuten in 
Bauchlage und 15 Minuten in Rückenlage empfohlen.
________________________________________
Riskieren wir nicht Hautkrebs durch Sonnenbaden?
Nein, erst der Sonnenbrand erhöht das Risiko für Hautkrebs. Das kleine Sonnenbad 
hingegen senkt das Krebsrisiko für alle Organe, auch das Hautkrebsrisiko.
________________________________________
Wo kann man diese Aussagen nachprüfen?
Die wenigsten Menschen in Deutschland beherrschen gleichzeitig die englische und die 
medizinische Fachsprache. Das VitaminDelta-Projekt möchte allen deutschsprachigen 
Menschen die Chance geben, die neue wissenschaftliche Sicht auf das Vitamin D für sich 
und ihre Familien zu nutzen. Im Hauptteil der Website  www.vitaminDelta.de gibt es den 
Bereich 3) "Frage & Antwort". Dort liegen die Bilder eines Powerpoint-Vortrages, der für 
Selbsthilfegruppen konzipiert wurde.
________________________________________
Welche Methoden werden verwendet, um dieses Ziel zu erreichen?
Die Informationen aus wissenschaftlichen Quellen liegen in anschaulichen Fotos, Grafiken, 
und Schautafeln in dieser Internetseite bereit.



________________________________________
Wieso ist ein solches Projekt nötig, wo doch öffentliche Institute für die Tätigkeit im Bereich 
der Prävention tätig sind?
Ein kleiner Kreis von Wissenschaftlern, der mit diesem Thema befasst ist, hat die Tiefe 
dieses Themas bereits durchschaut. Aber es gibt aber eine Reihe von Gründen, die das 
Thema an einer schnellen Verbreitung hindern.
________________________________________
Was sind das für Gründe?
Es gibt zunächst finanzielle Gründe. Solange die Politik die Tragweite des Themas nicht 
erkennt, kann es auch keinen großen Auftrag zur Erforschung von Vitamin D geben. Die 
Industrie kann sich keine Studien zur Erforschung natürlicher Stoffe leisten, weil es keinen 
Patentschutz geben kann.
________________________________________
Wird denn nicht von der Pharmaindustrie nach den Ursachen der genannten Krankheiten 
geforscht?
Die Pharmaindustrie interessiert sich für Gewinn und Umsatz. Gewinn machen kann sie -
abgesehen von Impfungen- erst mit der manifesten Krankheit. Ein Medikament, das solche 
Krankheitsrisiken vermindert, jedoch nur 10 Euro im Jahr einbringt, ist keine Erforschung 
wert. Die Gratisversorgung mit Vitamin D durch die Sonne ist eine Blockade für die 
Ursachenforschung.



________________________________________
Halten Sie die Industrie für gewissenlos?
Nein keineswegs, es werden viele wertvolle Medikamente erforscht. Meine These ist 
lediglich, dass die Auftraggeber in der Industrie stets den Forschungsaufwand gegen 
den Ertrag abwägen. Eine Krankheit in ihrer eigentlichen Ursache zu verhindern ist ein 
idealistischer Ansatz.
________________________________________
Was folgt daraus?
Es folgt, dass es durchaus ergiebig sein kann, mit wissenschaftlich geschultem Verstand 
über die Ursachen von Krankheiten nachzudenken. Ergiebig, weil dieses Thema "Ursache" 
meist brach liegt.
________________________________________
Wieso wurde der Name "VitaminDelta" gewählt?
Es geht bei diesem Projekt um eine veränderte Wahrnehmung des Themas "Vitamin 
D". In der Wissenschaft wird der griechische Buchstabe Delta gerne gewählt, um einen 
Unterschied zu beschreiben. Vitamin D ist anders: Vitamin D ist das einzige Vitamin, das 
zum Hormon werden kann.
________________________________________
Worin liegt der Unterschied zwischen Vitamin D und VitaminDelta?
VitaminDelta ist das bekannte Vitamin D mit einer Reihe von Pluspunkten. Vitamin D ist 



eine Art Aschenputtel, mit der Begabung zur Königin. Es kann viel mehr als den meisten 
Menschen bekannt ist.
________________________________________
Was sind denn die unbekannten Begabungen des VitaminDelta?
Vitamin Delta -  das betont für das Vitamin D einige mächtige Optionen:

● Hormon,
● Engpassfaktor,
● Krebshemmstoff;
● Schutzfaktor der DNA

________________________________________
Wie ist das Logo des Projektes zu verstehen?
Das aktivierte Molekül des Vitamin D hat hier den Namen "Protectino" bekommen. Wenn 
Protectino sich ins schwarze Bett des Vitamin-D-Rezeptors legt, dann verändert sich dieser 
Rezeptor. Es kommt zu einer Bremswirkung auf die DNA. Das ermöglicht es der Zelle, am 
Tage bei hohen Spiegeln vom aktiven Vitamin D die Zellvermehrung zu stoppen.
________________________________________
Wenn das aktive Vitamin D am Tage die DNA-Verdopplung stoppt, was geschieht in der 
Nacht?
In der Nacht bei absinkenden Spiegeln läuft die Zellvermehrung wieder an. So wird 
durch das Vitamin-D-System die Zelle gezielt bei Tag vor einer Überaktivität bewahrt und 



daher geschützt. Das Vitamin D-System bewirkt einen Stopp & Go -Mechanismus der 
Zellvermehrung. Das veranschaulicht  das Logo dieser Website.
________________________________________
Das hört sich kompliziert an - kann man das auch einfacher sagen?
Ja, ich will es versuchen. Das System der Zellvermehrung ist vergleichbar mit der 
Datensicherung auf einem Computer. Die Datensicherung ergibt eine Kopie, ganz gleich ob 
eine neue Zelle oder eine neue DVD das Ergebnis ist. Dieser Prozess sollte nicht am Tage 
ablaufen, da hier zu viele Störmomente auf das System einwirken. Jedermann lässt seine 
Datensicherung vernünftigerweise in der Ruhephase des Systems -bei Nacht- ablaufen.
________________________________________
 
Wieso ist gerade Vitamin D so wichtig?
In punkto Ernährung ist Vitamin D in Deutschland zum Engpassfaktor für die Gesundheit 
geworden. Der natürliche Stopp & Go-Mechanismus versagt angesichts des Mangels 
an Vitamin D. Viele Schreibfehler der Datensicherung sind die Folge. Mutationen treten 
massenhaft auf, die Krebsgefahr steigt an.
________________________________________
Was ist das Fazit?

● Der Mangel an Sonnenlicht in Deutschland führt zu einem Mangel an Vitamin D.
● Das wiederum verhindert eine genügende Bereitstellung von stoffwechsel-aktivem 



Vitamin D.
● Die Zellen verlieren so ihre Möglichkeit, die DNA-Vermehrung auf geschützte 

nächtliche Ruhephasen zu verschieben.
● Chronische Krankheiten wie Allergien, Autoimmunerkrankungen und Krebs werden 

durch die Störung dieses zentralen Mechanismus provoziert:
● Die Vitamin-D-gesteuerte Bremswirkung auf die DNA unserer Zellkerne ist der neu 

erkannte Schicksalsfaktor für die Entstehung von Krebs.
● Dieses Konzept wird in der "Protectosteron-Theorie" präzisiert

________________________________________
Welche Auswirkungen hat das Projekt VitaminDelta?
Das Projekt VitaminDelta erlaubt uns ein besseres Lebensgefühl, weil wir der Ursache 
von Krebs, Allergien und Rheuma näher gekommen sind. Wir haben es mit einem 
Quantensprung  in der medizinischen Primärprävention zu tun.
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und Diabetologe.
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Unabhängigkeit:



Dieses Projekt VitaminDelta ist finanziell unabhängig.
("Statement: No Conflict of Interest")
Meine Darstellung des Themas Vitamin D ist frei von Interessenkonflikten. Als freiberuflich 
tätiger Arzt in eigener Praxis erhalten Sie von mir völlig unabhängige Informationen. Ich 
habe keine vertraglichen Verknüpfung zur Pharmaindustrie. Die Website und die daraus 
abgeleiteten Medien wurden mit eigenen finanziellen Mitteln gestaltet, um Sie unabhängig 
über medizinische Themen zu informieren.
________________________________________
 
Anfragen:
Selbstverständlich freue ich mich auch über Ihre Fragen. Ich werde versuchen, alle Fragen 
zu wissenschaftlichen Themen zu beantworten. Zu Fragen einer persönlichen ärztlichen 
Behandlung verweise ich auf meine Gemeinschaftspraxis mit Dr. Mönninghoff unter der 
Adresse:
www.hausarzt-meggen.de
Dort können Sie mich in den Sprechstunden (8-12 und 15-18 Uhr außer 
Mittwochnachmittag) persönlich antreffen oder telefonisch erreichen:
0 27 21 - 8 30 56
E-Mail: kontakt@drvh.de
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
©
Vitamin
Delta

50min
=1 SP

30min
=1 SP

50min
=1 SP

10min
=1SP

10xFisch=
30xEi=1SP

6 Tage Tbl
= 1SP

je10.000 iE.
= 1SP

10.000
=1SP

1 ng/ml
= 1SP

 SP AF SP x
AF

Monate
L =
letzter
Monat

Morgen-
Sonnenbad

10-12
Uhr

Mittags-
Sonnenbad

12-15
Uhr

Abend-
Sonnenbad

15-17
Uhr

Solarium
10 min =
2/3 der

„Rot“-Zeit

Bereich
Tagesdosis

50 bis
300 iE.

Bereich
Tagesdosis

350 bis
1.500  iE.

Bereich
Tagesdosis
2000 und

mehr

Injek-
tion
je

10.000

Spiegel
V-D-25
nur falls
bekannt

Monats-
Summe
(SP)

Abkling-
Faktor
(AF)

= x 0,09 =

(Sonnenbad  ohne Rötung =. 1 SP) = x 0,11 =

(Sonnenbad  mit Rötung =. 2 SP) = x 0,13 =

( pro Tag maximal 2 SP) = x 0,17 =

- - - = x 0,21 =

helle Haut  = halbe Zeit - = x 0,26 =

dunkle Haut = doppelte Zeit - = x 0,33 =

- - - = x 0,41 =

- - - = x 0,51 =

- - - = x 0,64 =

- - - = x 0,80 =

L= - - - = x 1,00 =

60 min Apr: 40‘: 60 min Apr:

60 min Mai: 40‘: 60 min Mai:

50 min Juni: 30‘: 50 min Juni:

50 min Juli: 30‘: 50 min Juli:

50 min Aug:. 30‘: 50 min Aug:.

60 min Sept.: 40‘: 60 min Sept.:
V21 „Vitamin D-Spiegel mit dem Taschenrechner bestimmen“

alle Angaben ohne Gewähr

14.                                Summe blaue Felder [ng/ml] = ___
15.          Gewichts– Korrektur: Rot x 70kg/ Körpergewicht in kg =
16. a) Monat L. ist 2 Wochen vorbei: Vitamin D = Summe x 0.9 [ng/ml] =

b) Monat L. ist 4 Wochen vorbei: Vitamin D = Summe x 0.8 [ng/ml] =



Die  Anleitung zur Tabelle:
 „Vitamin D-Spiegel mit
dem Taschenrechner
bestimmen“
nach Dr. med. von Helden
Institut.VitaminDelta.de

- alle Angaben ohne Gewähr -

Eine  rechnerische Abschätzung des
Vitamin-D-Spiegels - in [ng/ml]. Durchaus ein
anspruchsvolles Verfahren. Dafür sparen Sie 30
€ für die Laborbestimmung des Vitamin D-
Spiegels.

Der Nutzen der Tabelle:
a) Abschätzung des Vitamin D- Spiegels
des Blutes für alle, die einen Mangel erkennen
wollen.
b) Abschätzung des Vitamin D- Spiegels
um den Nutzen einer gezielten Diät oder
Therapie zu beurteilen
c) die Tabelle gibt eine Orientierung bei
der Auswahl und Mengensteuerung in der
Vitamin D  Versorgung
d) Ziel ist es, einen gesunden Vitamin D -
Spiegel zu gewährleisten.

Abkürzungen:
SP = Vitamin D-Spiegel-Punkt
oder Sonnenpunkt = 1 ng/ml
1 SP = 1 ng/ml Vitamin D
(Chemische Formel: 25-Hydoxy-
Cholecalciferol, synonym: 25-OH-D3)

Umrechnungen:
Die Tabelle stellt Vitamin D Serumspiegel in
ng/ml dar
1 ng/ml = 2,5 nmol/l
Die Zufuhr von Vitamin D  wird in i.E.
angegeben
40 i.E.  Vitamin D   = 1 ug Vitamin D

Das Prinzip:
Die Tabelle = Seite 1 wird ausgedruckt.
Die gelbe Tabelle wird abgeschnitten
und positionsgerecht eingeklebt.
Alle Daten der vergangenen Monate
werden eingetragen.
Die Zielen werden summiert in  die rosa
Felder eingetragen.
Rosa Feld mal Faktor ist ins blaue Feld
einzutragen.
Die Summe wird ins im roten Feld
eingetragen. Die lila Felder sind für
abschließende Korrekturen nötig.

Anleitung für die Eintragungen:
die Nummern der abschnitte entsprechen denen
der Tabelle

1. grünes Feld: Monat L = letzter Monat
1.1. In das mit „L“ gekennzeichnete Feld
wird der letzte vollständig verstrichene Monat.
Beispiel: bei einer Berechnung am 15. Jan wird
eine „12“ (für Dezember) eingesetzt.
1.2. anschließend wird rückwärts zählend die
Spalte mit den Vormonaten von  unten nach
oben gefüllt: 11 – 10 u.s.w.

2. Morgen-Sonnenbad 10-12 Uhr

2.1. Wird die Sonne stets gemieden, so kann
diese Arbeit entfallen. Das gleiche gilt, wenn
stets Sonnencreme verwendet wird. ie
Sonnenbad-Angaben beziehen sich auf die 6
Monate, die in Deutschland für eine Bildung
von Vitamin D in der Haut ausreichen: April bis
September.  Passend zur Beschriftung der
orangen Spalte muss die ausgeschnittene gelbe
Minutentabelle eingeklebt werden. Neben der 4
im orangen Feld muss „April“ in gelb zu lesen
sein.
2.2. Die angegebenen Zeiten gelten für einen
Hauttyp mit mittlerer Lichtempfindlichkeit (=
Typ 3). Sehr hellhäutige Menschen (Typ 1)
benötigen nur die Hälfte, dunkelhäutige (Typ 5)
jedoch das Doppelte der angegebenen Zeiten.
2.2.1.  Typologie der Hautempfindlichkeit

Typ 1 immer Sonnenbrand, bräunt nie
Typ 2 leicht Sonnenbrand, bräunt wenig
Typ 3 manchmal Sonnenbrand, bräunt
allmählich
Typ 4 selten Sonnenbrand, bräunt immer
Typ 5 stets dunklere Haut, selten
Sonnenbrand, bräunt immer
Typ 6 schwarze Haut, nie Sonnenbrand,
bräunt dunkel

2.3.  Die genannte Zeitdauer erzeugt bei
Menschen mit mittlerem Hauttyp 1 SP oder
ungefähr 10.000 i. E. Vitamin D. Damit steigt
der Vitamin- D - Spiegel um 1 ng/ml. Dieser
Effekt wird bei ca. 60% der zur Rötung
erforderlichen Dosis erreicht. Die Zeitangaben
sind als Berechnungswert zu verstehen. Eine
unmittelbare Empfehlung ist damit nicht
verbunden.
2.4. Die Empfehlungen von M. Holick  zur
gefahrlosen Sonnenexposition lautet auf 3 x



wöchentlich lediglich die Hälfte der hier
angegebenen Zeiten.
2.5. Einzutragen ist jeweils die Zahl der Tage
eines Monats, an denen die Dosis erreicht
wurde. Beispiele: 30 SP sind einzutragen, wenn
an jedem Tag 1 SP erreicht wurde. Wird an
jedem Tag ½ SP erworben, so werden 15 SP für
den betreffenden Monat eingetragen.

3. Mittags-Sonnenbad12-15 Uhr
3.1. Die Tabelle weist für die Mittagszeit um
etwa ein Drittel verkürzte Zeiten auf. Der
Hauttyp muss wie oben berücksichtigt werden.
3.2. Sehr hellhäutige Menschen (Typ 1)
benötigen die Hälfte, dunkelhäutige (Typ 5) das
Doppelte der angegebenen Zeiten

4. Abend-Sonnenbad 15-17 Uhr
4.1. Die Zeit am späteren Nachmittag
entspricht in der Bestrahlungsintensität am
Morgen.
4.2. Sehr hellhäutige Menschen (Typ 1)
benötigen die Hälfte, dunkelhäutige (Typ 5) das
Doppelte der angegebenen Zeiten
4.3. Alle Angaben gelten für Deutschland im
Bereich des 50. Breitengrades. Die UV-
Intensität schwankt natürlich auch durch die
Witterung und Wolken.

5. Solarium je 10 min
5.1. Auch hier ist die empfohlene
Expositions-Zeit angegeben, nach der etwa 66%
der zur Rötung erforderlichen Zeit (MED)
verstrichen. Die Angabe von 10 Minuten ist als
Schätzung für den mittleren  Hauttyp zu
verstehen.  Sehr hellhäutige Menschen (Typ 1)

benötigen die Hälfte (5 min) , dunkelhäutige
(Typ 5) das Doppelte der angegebenen Zeiten (
20 min). Auch die Vorbräunung und die Bauart
des Solariums sind zu berücksichtigen. Für die
Erlangung von 1 SP ist also 2/3 der MED
erforderlich.
5.2. Beispiel: in einem Monat sind bei
wöchentlicher Benutzung mit 10 Minuten 4 SP
einzutragen.

6. 10xFisch=30xEi=1SP
Wer in einem Monat 10 x Fisch isst darf hier 1
SP eintragen. Das gleiche gilt für 30 Eier. 5 x
Fisch und 15 Eier ergeben daher 1 SP.

7. Tabletten mit 400-1500 i. E. Vitamin D
Tagesdosis
7.1. Für die Einnahme von Tabletten mit
Vitamin D an 6 Tagen im Monat wird 1 SP
erworben. Bei täglicher Einnahme werden 5 SP
erworben.
7.2. Anmerkung: Das Phänomen der Dosis-
Äquivalenz in diesem Bereich erklärt sich über
eine gesteigerte Resorption im unteren
Dosisbereich.

8. Medikamente mit 10.000  Einheiten
Vitamin D und mehr
Für jede Aufnahme von je 10.000 i.E. Vitamin
D ist 1 SP anzuschreiben. Bei wöchentlicher
Einnahme von 20.000 Einheiten wären daher 4
x 2 = 8 SP einzutragen.

9. Für  i.m. appliziertes Vitamin D
Die Regel aus 8. ist auch hier  anzuwenden.
Beispiel 2 x 100.000 Einheiten ergibt 20 SP.

10. Vitamin D-Spiegel :
falls bekannt: 25-OH-D-Spiegel im Monat der
Bestimmung eintragen. Die zeitlich vor dem
Datum der Messung liegenden Einträge
entfallen dann komplett.

11. Zeilen addieren:
Die grauen Felder werden addiert und als
Monats-Summe jeweils in das rosa Feld
eingetragen.

12. Der Abklingfaktor ...
legt fest, wie viel von dem im Monat X
erworbenen Vitamin D-Zufuhr noch vorhanden
ist.

13.  SP x AF
Mit dem Taschenrechner für 12 Monate
berechnen: Monats-Summe  x AF = Eintrag ins
blaue Feld.

14.  Rotes Feld:
Summe der blauen Felder = ng/ml (Rohwert)

15.  Lila Feld Korrekturfaktor Körpergewicht:
Beispiel: 30,2 ng/ml x 140 kg/ 70 kg = 15,1
ng/ml

16. Olivfarbiges Feld: Korrektur Monatsverlauf:
Beispiel:  Berechnung am 14. Jan. L =
Dezember. Lila x 0,9 = Oliv-Eintrag
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Hier nun die Demonstration einer Berechnung:  am 14.10. für eine Person von 100 kg, Urlaubsmonat Juli
















































































































































































































































































