
Keine Energie 
ohne Vitamin D

Jeder ist am Gähnen, alle wollen schnell aufs heimische 
Sofa. Kein Wunder, immerhin fühlt es sich so an, als 

hätte der Winter einem jegliche Energie aus dem Kör-
per gesaugt. Die Sonne hat sich für mehrere Monate 

eher bedeckt gehalten – und das bedeutet Vitamin-D-
Mangel. Aber was genau ist eigentlich Vitamin D? Und 

was bringen Präparate, die dir im Winter angeblich 
Sonnenenergie in einer Pille geben? move36-Autorin 

Nadine hat den Test gemacht. 

Text: Nadine Buß 

WIE DIE SONNE UNSERE  
STIMMUNG HEBT

Beeep, beeeep, beeeeep – 6 Uhr. Der 
Wecker reißt dich aus dem Schlaf, und 
draußen ist es noch dunkel. Aufstehen zu 
müssen, ist die reinste Folter. Erst recht, 
weil man schon in den Genuss gekommen 
ist, mit dem Stimmungsmacher Sonne in 
den Tag zu starten. Verflixte Zeitumstel-
lung! Es ist doch verrückt, wie der gelbe 
Stern unsere Stimmung in Nullkomma-
nichts heben kann.

Das Sonnenlicht besteht aus drei Ele-
menten: weißem Licht, das antidepres-
siv wirkt; rotem Licht, das wärmt; und 
UV-Strahlen, die für die Bräunung und 
die Bildung von Vitamin D zuständig sind. 
Vitamin D wird dabei in unserem Körper 
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Lebensmittel wie Eier, Fisch, Pilze
Butter, Milch oder Avocado enthalten eine
geringe Menge an Vitamin D.

zu einem Hormon umgewandelt, das 
viele positive Auswirkungen auf uns 
hat. Wenn du über die Sommermonate 
Sonnenlicht aufgetankt hast, kannst 
du über einen gewissen Zeitraum vom 
Vitamin D profitieren – mit der Sonne 
hast du quasi eine Vitamin-D-Flatrate. 

In den Wintermonaten geht dieser 
Vorrat bei vielen Menschen zur Neige. 
Der Akku muss neu aufgeladen wer-
den. Das ist im April schwierig, denn: 
In diesem Monat beträgt die Tageslän-
ge zwar mehr als 13 Stunden, aber die 
Sonne steht noch nicht so hoch wie 
im Sommer. Deshalb kann noch nicht 
so viel Vitamin D gebildet werden. 
Obwohl: Mit 225 Sonnenstunden war 
der April 2018 in Hessen laut Deut-
schem Wetterdienst „der insgesamt 
wärmste April seit Beginn kontinuier-
licher Wetteraufzeichnungen im Jahre 
1881“.
 
Jedenfalls können wir uns sicher sein, 
dass unser Stimmungsaufheller nun 
wieder stärker zum Vorschein kommt. 
Nach der Zeitumstellung am 31. März 
um eine Stunde vor geht die Sonne im 
April gegen 8 Uhr unter – immer noch 
recht früh. Doch der Lichtblick naht: 
Im Juni scheint sie dann schon bis halb 
zehn abends. Die Sommersonnen-
wende, der längste Tag des Jahres, ist 
am 21. Juni. In Fulda geht die Sonne an 
diesem Tag um 5.09 Uhr auf und 21.37 
Uhr unter. Sie scheint also mehr als 16 
Stunden. 

Mit der 
Sonne 
hast du ‘ne 
Flatrate
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Nadine Buß macht den Selbsttest

Der Jahrhundertsommer 2018 – und ich 
saß in der Regel vor dem Bildschirm, wo 
die Sonne höchstens Fettflecken zur 
Geltung brachte. Viel Zeit, in der ich die 
Strahlen hätte tanken können, hatte ich 
nicht wirklich. Mein kleiner Rettungs-
schirm: Urlaub in Portugal. Abgesehen 
davon hab‘ ich nicht mal den kleinen Zeh 
ins Freibadbecken gehalten. Kurzum: Wie 
viele Deutsche hätte ich spätestens im 
Dezember einen Vitamin-D-Wert gehabt, 
der vermutlich irgendwo im Keller ist. 

Das wollte ich genau herausfinden und 
bin dabei auf einen Hype gestoßen – 
manch anderer würde dazu vielleicht 
auch eher Schwachsinn sagen: „Gesund 
in sieben Tagen – Erfolge mit der Vitamin-
D-Therapie“, ein Buch mit einem zugege-
benermaßen fragwürdigen Titel. Autor 
Dr. Raimund von Helden bezieht, was das 
Thema Vitamin D betrifft, eine Position, 
die viele Schulmediziner sogar für ge-
sundheitsschädlich erachten. Mich hat es 
dennoch neugierig gemacht, und so habe 
ich mich auf ein Experiment eingelassen.

Ich habe mit hochdosierten Vitamin-
Präparaten nachgeholfen. Um es vor-
wegzunehmen: Ich bin nicht in die Nähe 
eines eventuell gesundheitsschädlichen 
Spiegels gekommen. Um mich aber in 
Sicherheit zu wiegen, ließ ich zweimal 
meinen Wert messen. Das erste Mal zu 
Beginn meines Experiments Ende Okto-
ber. Das Ergebnis: 28,9 ng/ml Vitamin D 
im Blut – also knapp 9 ng/ml über einem 
beginnenden Vitamin-D-Mangel. Laut der 
Arzthelferin wäre der Wert okay. Hm... 

meiner Meinung für den 30. Oktober 
sicher nicht schlecht, aber auch nicht 
wirklich super – immerhin weiß ich 
nicht, wie schnell ich ihn aufbrauche. 
Und der Winter hat nicht mal ange-
fangen.  

Mit den Präparaten stieg mein Spiegel 
jeden Tag langsam an. Ein schleichen-
der Prozess, aber irgendwann stellte 
sich das Mittagstief unauffällig ein, 
und ich war etwas weniger müde. 
Wenn du jetzt aber denkst, dass du 
morgens wie ein HB-Männchen aus 
dem Bett springst, muss ich dich 
enttäuschen. Es ist der übliche Kampf. 
Gegen Dunkelheit kommt wohl auch 
kein Vitamin D an. Nach drei Monaten 
– also Ende Januar – hatte ich einen 
Serumspiegel von 50,2 ng/ml. Bis 70 
ng/ml wird er als gut empfunden. Alles 
was darüber liegt – da sind sich die 
Mediziner uneins, ob zu viel Vitamin D 
nicht auch toxisch werden kann. Die 
Dosis macht eben das Gift. 

Während im Herbst/Winter so einige 
Grippewellen umgingen, kam ich 
mir jedoch vor wie der Fels in der 
Brandung. Erwischt hat es mich dann 

aber doch: eineinhalb Monate nach dem 
Experiment. Ob es daran lag, dass ich kein 
Vitamin D mehr nahm? Ich hatte schon das 
Gefühl, dass das Präparat neben Sport ein 
Stück weit zu einem besseren Immunsys-
tem beigetragen hat. Ein Placebo-Effekt? 
Darüber kann ich nur spekulieren. 

Mein Fazit: Kommenden Sommer geht‘s 
in erster Linie öfter raus. Sport, gesun-
de Ernährung sind einfach die Eckpfei-
ler, um fit zu bleiben. Für Menschen, die 
beruflich eingespannt sind, könnten 
Vitamin-D-Präparate jedoch eine Alter-
native sein – mit dem Arzt abgestimmt 
und in entsprechender Dosis (die liegt 
etwa zwischen 800 und 2000 „Interna-
tionalen Einheiten“ pro Tag). Die Rolle 
von Vitamin D ist wissenschaftlich noch 
nicht vollständig geklärt. Hier ist also 
Vorsicht geboten. Wer seiner Gesund-
heit nicht mehr schaden als etwas Gu-
tes tun will, sollte hier nicht auf eigene 
Faust agieren.

Text: Nadine Buß

Was taugen  
Vitamin-D-Pillen?
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Vitamin D wird auch das Sonnenhormon 
genannt. Das klingt nach etwas Positi-
vem. Wie wirkt es sich auf unsere Gesund-
heit aus? 

Vitamin D hat zahlreiche Wirkungen 
auf unseren Stoffwechsel – die auf 
den Knochenstoffwechsel gilt dabei 
als gesichert. Es ist jedoch weit mehr 
als nur ein Knochenhormon. Es wirkt 
sich etwa auch auf das Immunsystem 
aus und dort insbesondere in Form 
einer Entzündungshemmung. Vitamin 
D kann dazu beitragen, dass unser 
Körper schneller regeneriert. 

Nun ist es in unseren Breitengraden über 
eine Jahreshälfte häufig dunkel. Wie ist 
es um uns Deutsche gestellt? Können 
wir in den Herbst-Wintermonaten genug 
Vitamin D tanken? 

Im Winter ist die Vitamin-D-Bildung 
in der Haut aufgrund des niedrigen 
UV-B-Anteils der Sonnenstrahlen stark 
eingeschränkt. Vitamin D ist aber ein 
besonderes Vitamin, da es sowohl 
in der Haut durch den Einfluss von 
Sonnenstrahlung gebildet als auch 
über die Nahrung aufgenommen wird 
– es kann im Körper unter anderem im 
Fettgewebe gespeichert werden. Die 
Bereitstellung im Winter ist somit über 
die Nahrung und über die Herauslö-
sung des gespeicherten Vitamins aus 
dem Fettgewebe möglich. 

Das heißt, den Vitamin-D-Speicher muss 
man aber erst einmal bilden, richtig?

Die für die Bildung des Vitamins D in 
der Haut notwenige Wellenlänge wird 
nur in den Sommermonaten erreicht. 

Genügend Aufenthalte im Freien 
sind also wichtig, um den Speicher 
aufzufüllen. Dafür sind nach heutiger 
Kenntnis circa 30 Minuten direkte 
Sonneneinstrahlung auf die Haut ohne 
Sonnenschutzmittel ausreichend. Ein 
längerer Aufenthalt an der Sonne stei-
gert die Bildung von Vitamin D nicht 
weiter. Nahrungsmittel alleine sind oft 
nicht ausreichend.

Nun gibt es viele Berufstätige, die es 
nicht einmal in der Pause hinausschaffen. 
Welche Konsequenzen könnte ein schwe-
rer Vitamin-D-Mangel auf die Gesundheit 
haben?

Gesunde und aktive Menschen im 
mittleren Alter haben weitgehend 
normale Vitamin-D-Spiegel. Ein Mangel 
gilt jedoch als Risikofaktor verschie-
dener Erkrankungen. Als wissen-
schaftlich geklärt gelten: Rachitis mit 
Verformung des Knochens bei Kindern 
und die Volkskrankheit Osteoporo-
se bei der älteren Bevölkerung. In 
Erforschung ist die Bedeutung für die 
Muskeln und Gefäße, den Zucker- und 
Fettstoffwechsel oder die Tumorent-
stehung. 

Kann man bei einem niedrigen Vitamin-D-
Spiegel künstlich nachhelfen?

Sollte ein Vitamin-D-Mangel durch ei-
nen Arzt festgestellt werden, liegt die 
empfohlene Dosierung durch Vitamin-
D-Präparate zwischen 1000 und 2000 
I.E täglich. Sport und ausreichende 
körperliche Aktivität ist für einen 
guten Knochenstoffwechsel ebenso 
wichtig.

Vitamin D bildest  
du nur im Sommer

Dr. Nicole Körber-Hafner ist Fachärztin für Nuklearmedizin und hat zusammen 
mit Dr. Carsten Körber eine Praxis in Fulda. Das Fachgebiet Nuklearmedizin über-

schneidet sich häufig mit Themen der Endokrinologie – der Hormonlehre. Unter die 
fällt auch Vitamin D, welches  im Körper zu einem Hormon umgewandelt wird. 

Interview: Nadine Buß

INTERVIEW MIT DR. NICOLE KÖRBER-HAFNER 

Dr. Nicole Körber-Hafner ist 
Fachärztin für Nuklearmedizin

Richtwerte – so wird der 
Vitamin-D-Gehalt im 
Körper eingeordnet
Ser umspiegel kleiner 10 

ng/ml (Nanogramm pro 
Milliliter) entsprechen 
einem schweren Vitamin-
D-Mangel. 

Ser umspiegel kleiner 20 ng/
ml können als Vitamin-
D-Mangel klassifiziert 
werden. 

Ser umspiegel zwischen 21 
und 70ng/ml gelten als 
gut.

Laut Dr. Körber-Hafner kann 
es aber auch zu einer ge-
sundheitsschädlichen Über-
versorgung von Vitamin-D 
kommen. Mögliche Folgen: 
erhöhte Calciumwerte 
im Blut, Schwindel, Kopf-
schmerzen, Verkalkung der 
Gefäße, Nierensteine oder 
eine Nierenschwäche. 

FASHION & LIFESTYLE

39


