
Vitamin D im Winter

Im Zweifel besser nichts einschmeißen
Fehlt Sonnenlicht, kann unser Körper weniger Vitamin D bilden. Die
meisten haben trotzdem keinen Mangel. Wer sollte Ersatzpillen nehmen?
Und haben auch die ein Risiko?

Von Filipa Lessing

Kurze Tage, wenig Licht: Doch der Winterspaziergang lohnt sich. Auch

das wenige Licht ist gesund, macht uns wacher und hebt die Stimmung.

© Emma Grann/ plainpicture

Korrekturhinweis: In einer ersten Fassung dieses Beitrags wurden einige der zitierten

Studien nicht ausreichend eingeordnet oder fehlerhaft interpretiert. Wir bitten

hierfür um Entschuldigung. Der Artikel wurde daraufhin in Gänze überarbeitet,

ergänzt und an den entsprechenden Stellen korrigiert. Sie lesen hier die korrigierte

Fassung.

Wie kommen wir trotz Corona gut durch die dunkle Jahreszeit? Unser Schwerpunkt

"Kopf hoch" [https://www.zeit.de/schwerpunkte/kopf-hoch] widmet sich den

Herausforderungen in diesem Winter. Was Sie für Körper und Seele jetzt Gutes tun

können.

Ernsthafte Frage: Waren Sie heute schon mal draußen? Also haben Sie sich

draußen aufgehalten und sind nicht nur schnell zum Supermarkt und wieder

nach Hause gegangen? Wenn ja: War es da noch hell? 
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Sonne tanken, das ist im Winter mit all seinen dunklen Stunden ohnehin

schwieriger als im Sommer. Und der Corona-Shutdown reduziert auch noch die

Anlässe, überhaupt das Haus zu verlassen. Bei all dem Stubenhocken und

Arbeiten im Homeoffice [https://www.zeit.de/thema/homeoffice] flammt eine

alte Frage auf: Leiden wir jetzt alle zwangsläufig unter Vitamin-D-Mangel? 

Über diese Frage wird gestritten. Zahlreiche Bücher und unzählige Websites

werben für Vitamin-D-Supplemente in Tabletten- oder Tropfenform als Mittel

gegen die verschiedensten Krankheiten. Zugleich warnen Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler vor einer Vitamin-D-Überdosis und Geldmacherei.

Offenbar die richtige Zeit, ein wenig Licht in die Debatte zu bringen. 

Zunächst: Vitamin [https://www.zeit.de/thema/vitamin] D ist ein Oberbegriff

für die Calciferole, eine ganze Gruppe fettlöslicher Vitamine. Zwei der

bekanntesten sind Vitamin D2 und Vitamin D3. Sie übernehmen im Körper

verschiedene Aufgaben: Sie fördern die Knochenmineralisierung, sind an einer

Reihe von Stoffwechselvorgängen beteiligt und wirken auf das Immunsystem

ein.

Coronavirus kurz und knapp

Richtig verhalten Mehr verstehen

Bestimmungen kennen Besser klarkommen

Normalerweise stellt unser Körper das Vitamin selbst her und benötigt dafür

die UV-B-Strahlung der Sonne. Diese gelangt allerdings nur im Freien an die

Haut, da Fensterscheiben die UV-B-Anteile des Sonnenlichts blockieren können.

Auch über die Ernährung nehmen wir Vitamin D auf, zum Beispiel mit fettem

Fisch, Eiern, einigen Pilzen und Milchprodukten (BVL/BfArM: 2017

[https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/expertenko

mmission/Zweite_Stellungnahme_VitaminD_Revision1.1.pdf%3F__blob%3Dpu

blicationFile%26v%3D2]). Die Nahrung macht indes nur 10 bis 20 Prozent der

Zufuhr aus, die Sonne bleibt die Hauptquelle.

Weil im Sommer die Sonne länger und intensiver scheint und sich die

Menschen öfter im Freien bewegen, legt der Körper in den Sonnenmonaten

Reserven im Fett- und Muskelgewebe an, auf die er im Winter zurückgreifen

kann. Eine schwedische Studie maß beispielsweise über zwölf Monate immer

wieder den Vitaminspiegel ihrer Probandinnen und Probanden und stellte fest,
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Ta g e s l i c h t l a m p e n

Was bringt die Lichtdusche?
Winterdepression

Hilft eine Lichtdusche gegen Depressionen?
[h�ps://www.zeit.de/2020/43/winterdepression-licht-therapie-duschen-aerzte-empfehlung]

Mehr aus ZEIT Doctor  [h�ps://www.zeit.de/doctor]

dass der Vitaminspiegel der Kurve der UV-Strahlungswerte folgt (Endocrine:

Klingberg et al., 2015

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4512566/]). Das ist die erste

Lektion in diesem komplexen Thema: Der Vitamin-D-Spiegel unterliegt über

das Jahr hinweg natürlichen Schwankungen.

Ab wann eine geringe Vitamin-D-Synthese als Mangel gilt und ab wann eine

Überdosis droht, dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Um überhaupt zu

messen, wie hoch der Vitamin-D-Spiegel gerade ist, eignet sich am besten 25-

Hydroxyvitamin-D im Blut, kurz 25(OH)D. Das ist ein Vorläufer des aktiven

Vitamin D und ist recht lange im Blut nachweisbar (siehe zum Beispiel Journal

of Laboratory Medicine: Pilz et al., 2011

[https://www.degruyter.com/view/journals/labm/35/4/article-p211.xml]).

Und spätestens jetzt wird es kompliziert: Weil die genaueste Messmethode für

25(OH)D teuer ist, wird sie selten eingesetzt [https://www.deutsche-apotheker-

zeitung.de/daz-az/2016/daz-11-2016/vitamin-d-messen]. Statt auf diese

Referenzmethode greifen viele Labore daher auf Alternativmethoden zurück,

die oft einen niedrigeren (und manchmal einen höheren) Wert anzeigen

(Journal of Laboratory Medicine: Thierfelder et al., 2008

[https://www.degruyter.com/view/journals/labm/32/6/article-p456.xml]). Das

ist die zweite Lektion: Der Vitamin-D-Wert hängt (auch) von der Methode ab,

mit der er ermittelt wurde. Das erschwert die Vergleichbarkeit von

Einzelstudien.

Diese Einschränkung muss man im Hinterkopf behalten, schaut man sich die

Werte für einen Vitamin-D-Mangel an. Die Vitamin-D-Konzentration wird meist

in Nanogramm pro Milliliter oder Nanomol pro Liter angegeben (ein nmol/L

entspricht 0.4 ng/mL). Folgt man den Empfehlungen von Gesundheitsbehörden

wie dem Robert Koch-Institut

[https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Vitamin_D/FAQ07.html] oder den US-

amerikanischen National Institutes of Health

[https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/], sollte der
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Vitamin-D-Spiegel zwischen 30 und 50 Nanogramm pro Milliliter Blutserum

liegen. Bei 20 bis 30 Nanogramm drohen Knochenprobleme, unter zwölf

Nanogramm liegt ein schwerer Mangel vor.

Diese Werte sind allerdings keine festen Grenzen, eher Richtbereiche mit

fließenden Übergängen. Bei Kindern kann ein starker Vitaminmangel zu

Rachitis führen, einer Krankheit, die mit weichen Knochen und

Skelettdeformationen einhergeht (Lancet: Elder & Bishop, 2014

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24412049/]). Bei Jugendlichen und

Erwachsenen kann Osteomalazie die Folge sein, die ebenfalls mit

Knochendeformationen und Muskelkrämpfen einhergeht.

Vitamin D ist kein Wundermi�el

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)

[https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/vitamin-d/] empfiehlt deshalb

als angemessene Zufuhr 20 Mikrogramm Vitamin-D pro Tag für alle Menschen

(außer für Säuglinge). Wichtig dabei: Dieser Wert gibt die Gesamtzufuhr an – die

Zufuhr also, die über Sonne, Nahrung und Supplements zusammen

aufgenommen wird. 

Nanogramm, Mikrogramm – die Tabellen sind verwirrend. Erschwerend

kommt hinzu, dass die meisten Vitamin-D-Präparate in einer ganz anderen

Einheit angegeben werden: in Internationalen Einheiten, kurz IE (manchmal

auch IU für International Units). Ein Mikrogramm Vitamin-D-Serum sind 40 IE

– der Richtwert der DGE entspricht also umgerechnet 800 IE pro Tag.
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Doch haben wir nicht alle einen Vitamin-D-Mangel, jetzt im Winter? Sollten wir

nicht alle vorsichtshalber Präparate schlucken?

Ob die Sonnenstrahlung auch im Winter für die körpereigene Vitamin-D-

Produktion ausreicht, ist pauschal kaum zu beantworten und hängt von vielen

Faktoren ab. Eine Studie aus den USA verglich etwa, wie lange die Menschen

im sonnigen Miami (Florida) oder im kälteren Boston (Massachusetts) in die

Sonne gehen müssen, um 400 IE aufzunehmen (Journal of the American

Academy of Dermatology: Terushkin et al., 2010

[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190962209009487#!

]). Das Ergebnis: In Miami bräuchte ein hellhäutiger Mensch im Sommer

vormittags nur drei Minuten, wenn ein Viertel seiner Haut frei liegt – also etwa

Hände, Hals, Gesicht und Arme. Im Winter in Boston hingegen würde er unter

den gleichen Voraussetzungen sechs Minuten (ohne freiliegende Arme

entsprechend länger) benötigen. Dunkelhäutige Menschen müssen wiederum

noch länger in die Sonne – und nachmittags ist das Sonnenlicht sogar so

[h�ps://www.zeit.de/gesellschaft/2023-
02/podcast-festival-2023]
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schwach, dass eine Synthese gar nicht mehr möglich ist. Das ist die dritte

Lektion: Eine Faustregel, wie viel Sonne wir täglich brauchen, kann unter

diesen Umständen kaum formuliert werden.

Eine bevölkerungsrepräsentative Studie von 2015 fand heraus: Etwa 30

Prozent der Untersuchten in Deutschland hatten ein Level unter zwölf

Nanogramm 25(OH)D pro Milliliter Blutserum (Mangel), also einen schweren

Mangel. Bei ähnlich vielen lag der Wert unter 30 Nanogramm pro Milliliter, was

einer "suboptimalen Versorgung" entspricht (BMC Public Health: Rabenberg et

al., 2015

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4499202/pdf/12889_2015_A

rticle_2016.pdf]). Ob es sich dabei um einen lange anhaltenden Mangel handelt

oder um kurzfristige Effekte, können die Daten nicht sagen.

Was allerdings zweifelsfrei stimmt: Einige Menschen sind stärker von Vitamin-

D-Mangel bedroht als andere. Eine Gemeinsame Expertenkommission des

Bundes weist bestimmte Risikogruppen aus (BVL/BfArM: 2017

[https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/expertenko

mmission/Zweite_Stellungnahme_VitaminD_Revision1.1.pdf%3F__blob%3Dpu

blicationFile%26v%3D2]). Natürlich sind Menschen, die sich kaum im Freien

aufhalten, stärker gefährdet – vor allem pflegebedürftige Menschen, die viel

Zeit im Bett verbringen. Auch wer sich ständig vollständig bedeckt (zum

Beispiel aus religiösen Gründen), hat ein höheres Risiko, weil die Haut dadurch

weniger Vitamin D produzieren kann. Die Syntheseleistung nimmt zudem im

Alter ab. Auch Anorexie bildet einen Risikofaktor. Weiterhin haben Säuglinge

ein größeres Risiko für einen Vitamin-D-Mangel, weil sie zu Anfang nicht in die

direkte Sonne dürfen. Und zum Schluss sorgt der höhere Melaningehalt in

dunkler Haut dafür, dass UV-B-Strahlen stärker abgeschirmt werden.

Bestimmten Gruppen wird deshalb durchaus empfohlen, Vitamin D zu nehmen:

So sollen Säuglinge es zur Vorbeugung von Rachitis bekommen

[https://www.kinderaerzte-im-netz.de/altersgruppen/das-erste-jahr/richtige-

ernaehrung/vitamin-d-mangel-rachitisprohylaxe/] und ältere, bettlägerige

Patientinnen und Patienten (Internist: Bischoff-Ferrari et al., 2020

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7581590/]), aber auch

Menschen mit Grunderkrankungen wie einer Nierenschwäche – am besten

unter Kontrolle der Vitamin-D-Spiegel.

Was man immer wieder über Vitamin D liest, geht aber weit darüber hinaus.

Eine beliebte These: Vitamin D könnte die Sterblichkeitsraten senken. Stimmt

das? Tatsächlich sterben jährlich in Deutschland mehr Menschen im Winter als

im Sommer (Epidemiology & Community Health: Healy, 2003

[https://jech.bmj.com/content/57/10/784]). In Anlehnung an das

Saisonalitätsphänomen des Vitaminspiegels schlussfolgert ein Reviewartikel

daraus, dass die Mortalitätsrate wahrscheinlich sinken würde, wenn die
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K o p f  h o c h

Durchhalten in der Pandemie
Psychologie

Die besten Mittel trägt man in sich
[h�ps://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/psychologie-glueck-positive-zufriedenheit-zuversicht-

corona-krise]

Winter mit Kindern
Raus mit euch!

[h�ps://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2020-11/winter-kinder-corona-krise-spazieren-ausfluege-

aktivitaeten-tipps]

Lockdown in Deutschland
Die vielen Stimmen der Vernunft

[h�ps://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-10/lockdown-deutschland-coronavirus-vertrauen-

massnahmen-pandemie]

Weitere Beiträge  [h�ps://www.zeit.de/schwerpunkte/kopf-hoch]

Menschen Vitamin-D-Supplements zu sich nähmen und so auf über 36

Nanogramm pro Milliliter 25(OH)D kommen würden (Journal of Steroid

Biochemistry and Molecular Biology: Grant et al., 2017

[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960076017300031]

). Beweise für diese These liefern die Autoren nicht, denn statt auf medizinisch

kontrollierte Studien beziehen sie sich lediglich auf Beobachtungen. Die

Zusammenhänge könnten auch rein zufällig sein. Bei genauem Hinsehen ist das

zentrale Paper eher eine "Einschätzung", wie viel Einfluss Vitaminpräparate

wohl haben könnten (European Journal of Clinical Nutrition: Grant, 2011

[https://www.nature.com/articles/ejcn201168]). 

Die Artikel stammen von William B. Grant. Grant ist kein Mediziner, sondern

Physiker, und arbeitet am Sunlight Nutrition and Health Research Center

[https://www.sunarc.org/biography.html] in San Francisco. Dieser Name ist

recht hochgestochen: Er scheint der einzige Mitarbeiter zu sein, zudem sind

viele seiner wissenschaftlichen Arbeiten in wenig renommierten

Fachzeitschriften erschienen. Und laut dem Ärzteblatt

[https://www.aerzteblatt.de/archiv/88742/Mehr-Nutzen-als-Schaden]erhält er

finanzielle Mittel von Firmen, die mit dem Verkauf von Vitaminen Geld

verdienen. Solche Art Studien, teils durchgeführt von nicht völlig
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unabhängigen oder nicht fachlich ausdrücklich dazu qualifizierten

Forschenden, machen den Durchblick durch die Vitamin-D-Forschung für

Verbraucher und Verbraucherinnen nicht gerade einfacher.

Um das aufzuklären: Der Zusammenhang zwischen Vitamin D und der

Sterberate verläuft – wenn man ihn sich als Kurve vorstellt – am ehesten U-

förmig: Zu wenig ist gefährlich, zu viel aber auch (Agency for Healthcare Research

and Quality: Newberry et al., 2014

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK253540/]). Die Kausalität ist dabei

unklar, schließlich haben vor allem ältere Menschen und Menschen mit

Vorerkrankungen (zum Beispiel Nierenleiden) einen Vitamin-D-Mangel. Die

Sterbeursache könnte also ganz woanders liegen und der Vitamin-D-Mangel

könnte nicht Ursache, sondern Symptom der Krankheit sein.

Die Mehrheit der Bevölkerung hat keinen Vitamin-D-Mangel

Einige Studien zeigten, dass eine Vitamin-D-Behandlung die Sterblichkeit und

die Wahrscheinlichkeit für Stürze tatsächlich verringern kann – allerdings gilt

das vor allem für ältere Menschen, die in Heimen wohnen und wahrscheinlich

ohnehin einen Vitamin-D-Mangel haben (Agency for Healthcare research and

Quality: LeBlanc, 2014 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25521000/]). Eine

Meta-Studie von 2007 kam ebenfalls zu dem vorsichtigen Schluss, dass eine

moderate Einnahme von Vitamin-D-Präparaten bei einem Mangel die

Gesamtsterblichkeit senken könnte, räumt jedoch ein, dass der Zusammenhang

weiter untersucht werden müsse (Archive of Internal Medicine: Autier & Gandini,

2007 [https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-

abstract/413032]).

Doch selbst die Risikogruppen sollten nicht einfach so Vitamin-D zu sich

nehmen, sondern zunächst einen Arzt oder eine Ärztin zurate ziehen, erklärt die

Verbraucherzentrale

[https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzung

smittel/vitamin-dprodukte-wann-sind-sie-sinnvoll-5446]. Denn nicht nur ein

Mangel, auch ein Überschuss an Vitamin D kann gesundheitsschädlich sein. Bei

mehr als 50 Nanogramm 25(OH)D pro Milliliter Blutserum hat die

Überversorgung negative Folgen für den Körper und kann zu

Herzrhythmusstörungen, Nierensteinen oder einer Hyperkalziämie führen,

schreibt das RKI [https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Vitamin_D/FAQ07.html].

Mögliche Folgen: Übelkeit, Muskelschwäche, Dehydratation oder Nierensteine.

In extremen Fällen führt die Überdosis gar zum Nierenversagen, zur Verkalkung

von Herzkranzgefäßen oder zum Tod (Nutrients: Galior et al., 2018

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30042334/]).
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D a s  B e s t e  a u s  Z +

Entscheidungen
Die Angst, das Falsche zu wollen

[h�ps://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-09/entscheidungen-auswahl-freiheit-psychologie-

philosophie-hirnforschung]

Für eine so giftige Wirkung muss man aber Supplemente in sehr großen

Mengen einnehmen: Hat man keine Nierenprobleme, oder bereits einen

schweren Mangel, entsteht selbst bei 250 Mikrogramm pro Tag (10.000 IE)

noch kein großer Schaden (EFSA Journal, 2012

[https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2813]). Die

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA Journal, 2012

[https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2813]) hat

trotzdem auf Basis toxikologischer Studien einen oberen Grenzwert einer

oralen Vitamin-D-Zufuhr berechnet: Bei Erwachsenen liegt der bei 100

Mikrogramm pro Tag, umgerechnet 4.000 IE (zur Erinnerung: Die DGE

[https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/vitamin-d/] empfiehlt als

gesundes Maß 800 IE). Aufgrund der vielen Unsicherheiten gibt es nach wie

vor keine Empfehlung von Medizinerinnen und Medizinern, vorbeugend

Vitamin-D zu nehmen.

Eine Überdosis rein über die Sonne ist zum Glück eher unwahrscheinlich, da

verschiedene Wirkmechanismen in der Haut die Bildung von Vitamin D

begrenzen. Angesichts der Richtwerte der DGE ist es erschreckend, dass einige

Hersteller ihren Kundinnen und Kunden Dosen von zum Teil mehr als 54.000

IE [https://www.rohe-energie.com/?ddownload=2122] empfehlen. Der

Verbraucherschutz Niedersachsen [https://www.verbraucherzentrale-

niedersachsen.de/sites/default/files/medien/140/dokumente/mc-vit-d-

bericht.pdf] fand heraus: Nur drei der 13 untersuchten

Nahrungsergänzungsmittel halten die empfohlenen Höchstmengen ein.

Ähnlich riskant ist, dass einige Websites gar von Arztbesuchen abraten

[https://www.vitamindservice.de/faq/12-gr%C3%BCnde-warum-dr-med-

schattenfreund-gegen-vitamin-d-redet]. 

Ein bekannter Vitamin-D-Guru ist Jörg Spitz. Er hat sich einen Namen mit

Büchern, diversen Vorträgen und viel geklickten YouTube-Videos gemacht, in

denen er seinen Zuhörerinnen und Zuhörern pauschal schweren Vitamin-D-

Mangel diagnostiziert. Seine Akademie für menschliche Medizin hat wenig mit

Wissenschaft und viel mit Geld zu tun. Die GmbH ist eine Art Webshop für

digitale Produkte rund um Vitamin D und teure Nahrungsergänzungsmittel.

Das ist eine weitere Lektion über die Vitamin-D-Debatte: Sie ist durchzogen von

oft undurchsichtigen Interessenverflechtungen.

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-09/entscheidungen-auswahl-freiheit-psychologie-philosophie-hirnforschung
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Das alles soll nicht heißen, dass es keine seriösen und gesicherten Erkenntnisse

gibt, die den Zusammenhang von Krankheiten und Vitamin D untersuchen.

Dafür gibt es klinische Doppelblindstudien, die ärztlich überwacht,

randomisiert und kontrolliert werden. Doppelblind bedeutet, dass weder die

Forscher noch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, wer ein Placebo

und wer ein Vitamin-D-Supplement schluckt. So wird verhindert, dass innere

Überzeugungen die Ergebnisse verfälschen. 

Das ernüchternde Fazit: Außer bei der Knochengesundheit, ist die Beweislage

dafür, dass Vitamin D einen Effekt auf eine ganze Reihe von (chronischen)

Krankheiten hat, insgesamt unzureichend (National Academies Press: Ross et al.,

2011 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56050/]). Auch eine

systematische Übersichtsarbeit (Agency for Healthcare Research and Quality:

Newberry et al., 2014 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK253540/]), die

fast 250 Untersuchungen berücksichtigte, stellt fest: "Klare Dosis-Wirkungs-

Beziehungen zwischen der Vitamin-D-Zufuhr und gesundheitlichen

Ergebnissen wurden kaum beobachtet."

Bei einer Studie mit Herzpatienten und -patientinnen zum Beispiel, brauchte

die Vitamin-D-Gruppe sogar häufiger Implantate als die Placebogruppe, auch

die Sterblichkeit wurde durch die Supplementierung nicht reduziert (European

Heart Journal: Zittermann, 2017 [https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx235]).

Die Präparate konnten Asthmasymptome bei Kindern nicht verbessern (JAMA:

Forno et al., 2020 [https://jamanetwork.com/journals/jama/article-

abstract/2769724]). 

Ein häufiges Thema von Vitamin-D-Studien sind Depressionen. Zwar gehen

diese mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel einher (The British Journal of

Psychiatry: Anglin et al., 2013 [https://www.cambridge.org/core/journals/the-

british-journal-of-psychiatry/article/vitamin-d-deficiency-and-depression-in-

adults-systematic-review-and-

metaanalysis/F4E7DFBE5A7B99C9E6430AF472286860]), jedoch könnte die

Kausalität auch andersherum sein: Depressive Menschen sind häufiger

antriebslos und machen daher zum Beispiel weniger Sport im Freien, tanken

also weniger Sonne. "Insgesamt konnte in klinischen Studien nicht festgestellt

werden, dass Vitamin-D-Supplemente zur Vorbeugung oder Behandlung von

depressiven Symptomen oder leichten Depressionen beitragen", fassen

die National Institutes of Health [https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-

HealthProfessional/#h7] zusammen.

Seit wenigen Jahren gibt es eine neue Messmethode, die Mendelsche

Randomisierung [https://de.wikipedia.org/wiki/Mendelsche_Randomisierung],

die Genvariationen in ihre Messungen einbezieht. Martin Smollich, ein

renommierter Ernährungsmediziner am Universitätsklinikum Schleswig-
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Holstein, erklärt: "Diese neue Analysemethode löst das alte Problem der

Epidemiologie, nicht zwischen Korrelation und Kausalität unterscheiden zu

können. Die Ergebnisse der Mendelschen Randomisierung belegen, dass eine

unspezifische Vitamin-D-Supplementation keinen Einfluss auf das Risiko für

Krebserkrankungen

[https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-018-1119-

2], Allergien oder Depressionen [https://www.mdpi.com/2072-

6643/10/12/1987] besitzt."

Einige Studien indes konnten Effekte feststellen, allerdings für ganz spezifische

Gruppen: Bei der Knochengesundheit

[https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/#h7] sind die

Effekte weitgehend unumstritten. Schwarze Frühgeborene hatten dank Vitamin

D seltener Keuchhusten (JAMA: Hibbs et al., 2018

[https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2681745]).

Übergewichtigen Frauen half die Zufuhr ein wenig beim Abnehmen

(International Journal of Preventive Medicine: Khosravi et al., 2018

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6071442/]). Einige

Laborwerte von dialysepflichtigen Diabetikern verbesserten sich unter

Vitamin-D-Zufuhr, andere nicht (Hormone and Metabolic Research: Tamadon,

2018 [https://www.thieme-

connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0043-119221]). Und

einigen Patientinnen und Patienten halfen die Supplemente in sehr begrenztem

Umfang bei der Zahnfleischgesundheit (Journal of Periodontal Research: Gao et

al., 2020 [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jre.12719]).

Auch über Krebs und das Vitamin sind die Studien ernüchternd. Zwar hängt

auch hier ein geringer Vitamin-D-Spiegel mit einigen Krebsarten zusammen,

allerdings ist wieder die Kausalität unklar. Metaanalysen kamen zu dem

Schluss, dass Vitamin-D-Supplementierung zwar nicht die Krebsinzidenz (BMJ:

Dimitrakopoulou et al., 2017 [https://research-

information.bris.ac.uk/en/publications/circulating-vitamin-d-concentration-

and-risk-of-seven-cancers-a-m]) senken, aber das Sterberisiko bei einer

Krebserkrankung von Menschen, die zuvor unter einem Vitamin-D-Mangel

litten, verringern kann (u.a. Annals of oncology: Keum et al., 2019

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30796437/]).

Zuletzt wird auch immer wieder über den Zusammenhang von Vitamin D und

Infektionskrankheiten gemutmaßt. Zwar hängt auch hier das Infektionsrisiko

mit einem geringeren Vitamin-D-Spiegel zusammen (Critical Care: de Haan et

al., 2014 [https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-014-

0660-4]). Metastudien kommen allerdings zu dem Schluss, dass eine Vitamin-

D-Supplementierung bei zuvor gesunden Personen das Risiko für klinische

Atemwegsinfektionen nicht reduzieren kann (Scandinavian Journal of Infectious
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Diseases: Mao & Huang, 2013

[https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00365548.2013.803293] und

Plos One: Gysin et al., 2016 [https://journals.plos.org/plosone/article?

id=10.1371/journal.pone.0162996]). In einer anderen Studie zeigte sich ein

kleiner Effekt, vor allem bei denjenigen, die zu Beginn einen sehr niedrigen

Vitamin-D-Spiegel hatten (BMJ: Martineau et al., 2017

[https://www.bmj.com/content/356/bmj.i6583]).

Insgesamt ist festzuhalten: Ein Vitamin-D-Mangel ist verbreitet in Deutschland.

Wer glaubt, daran zu leiden, sollte sich an einen Arzt oder eine Ärztin wenden

und nicht einfach Vitamin-D-Tabletten nehmen, vor allem keine hoch

dosierten, denn eine Überdosis kann durchaus gefährlich werden. Stellt der

Arzt einen Vitamin-D-Mangel fest, sollte supplementiert werden. Wer jedoch

einen gesunden Vitamin-D-Spiegel hat, sollte seine Gesundheit und seinen

Geldbeutel schonen. Und besser nicht auf das hören, was diverse

Ernährungsratgeber im Netz empfehlen.

Die beste Lösung ist sowieso: rausgehen. Gehen Sie in der Mittagspause

spazieren, joggen Sie in der Vormittagssonne [https://www.zeit.de/zeit-

magazin/leben/2020-11/sport-winter-joggen-radfahren-kleidung-schichten-

tipps] durch den Park. Das hat noch einen zweiten Vorteil: Es ist ganz und gar

kostenlos.
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