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Vorwort

Vorwort

Es ist genau zehn Jahre her, dass ich ein Buch zum Thema Ernährungs- und 
Lebensstil und Zivilisationskrankheiten schrieb. Mein Verlag nannte es dann 
»Syndrom X oder Ein Mammut auf den Teller!«. Der Titel war zwar nicht mein 
Favorit, aber so ist es nun mal als Autor. »Mammut statt Müesli« hätte mir 
besser gefallen. Jedenfalls verfasste ich damals für dieses Buch ein Kapitel – 
das hieß und heißt immer noch »Wart’ nicht, bis es dunkel ist«.

Darin schrieb ich am Ende zusammenfassend: »… die Erforschung der Vita-
min-D-Hypothese, so faszinierend sie auch sein mag, steckt immer noch in 
den Kinderschuhen. Bis wir Konkreteres wissen, sollten wir uns aber schon 
einmal darüber Gedanken machen, ob es sehr gesund sein kann, wenn wir 
den ganzen Tag in Bürobunkern hocken, um abends nach getaner Arbeit 
mit dem Lift zur Tiefgarage zu fahren und im geschlossenen, klimatisierten 
Auto mit Polaroidscheiben die Tiefgarage des Eigenheims oder des Fitness-
clubs anzusteuern, wo wir entweder im Dunkeln drei Runden um den Block 
joggen oder bei greller Neonbeleuchtung auf dem Laufband traben. Bewe-
gung soll ja bekanntlich gesundheitsförderlich sein – aber vielleicht sollten 
Sie damit nicht warten, bis es dunkel ist.«

Im Jahre 2009 steckt die Erforschung der Vitamin-D-These nicht mehr in den 
Kinderschuhen. Wir wissen heute viel mehr, und wir können viel sicherer 
präventiv und therapeutisch eingreifen. Das Thema ist in den letzten Jahren 
in der wissenschaftlichen Publizistik in erstaunlicher Geschwindigkeit in den 
Vordergrund gerückt. Die zahlreichen gesundheitlichen Vorteile durch aus-
reichende Sonnenbestrahlung und adäquate Vitamin-D-Versorgung sind 
nunmehr auf hohem Niveau dokumentiert. In Deutschland haben sich seit 
langer Zeit vor allem der Privatdozent Dr. Stephan Scharla aus Bad Reichen-
hall und Privatdozent Dr. Armin Zittermann aus Bad Oeynhausen verdient 
gemacht. In jüngerer Zeit war es auch Prof. Winfried März aus Heidelberg 
und seine Kollegen an der Universität Graz in Österreich die Doktores Stefan 
Pilz und Harald Dobnig. In der Schweiz hat vor allem Frau Professor Bischoff-
Ferrari aus Zürich in den letzten Jahren mit Ihren Forschungsarbeiten das 
Thema voran gebracht.

Pflanzen ohne Licht gehen ein – Menschen auch! Das ist – kurz gefasst – das 
Resümee der Wissenschaft. Glaubte man bislang, dass die Bedeutung von 
Vitamin D nur in der Vorbeugung und Behandlung von Knochenerkrankun-
gen und Tuberkulose läge, so weiß man inzwischen, dass es viel mehr kann 
als das. In den letzten Jahren hat sich Revolutionäres getan. Als Professor 
Michael Holick aus Boston vor etwa 20 Jahren entdeckte, dass Vitamin D 
nicht nur im Knochen wirkt und den Tuberkelbazillus umbringt, sondern 
auch überall im Körper in Muskel- und Nervengewebe, in den Blutgefäß-
wänden und in Immunzellen spezielle Wirkungsstellen für Vitamin D existie-
ren, wurde man höchst aufmerksam. Seitdem kommt man Schritt für Schritt 
weiter. 

In den letzten drei Jahren sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse förm-
lich explodiert. Es sind Hunderte neuer Arbeiten erschienen. Während ich 
hier dieses Buch schreibe, kommt fast täglich eine weitere Veröffentlichung 
hinzu. Immer mehr präventivmedizinische und therapeutisch wirksame 
Empfehlungen zur Vitamin-D-Versorgung lassen sich nun absichern. In den 
folgenden Kapiteln habe ich den Stand der Erkenntnisse zusammenge-
fasst. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, sie in eine Sprache zu verpacken, 
die auch für Laien verständlich ist. An dieser Stelle möchte ich mich bei 
Dr. Imke Reese, Dr. Klaus Peeck und Ulrich Nigge für die kritische Durchsicht 
meines Manuskriptes und die vielen wertvollen Anmerkungen besonders 
bedanken.

Beim Thema Vitamin  D geht es um praktisch alle Zivilisationskrankhei-
ten. Von der unzureichenden Versorgung ist nahezu jeder betroffen. Das 
Bewusstsein dafür ist in der Bevölkerung bislang so gut wie nicht vorhan-
den. Da die Gesundheitspolitiker und Meinungsbildner in Sachen Ernäh-
rungswissenschaft diese Mangelversorgung epidemischen Ausmaßes in der 
Bevölkerung bislang offenbar verschlafen, möchte ich die neuen Erkennt-
nisse mit diesem Buch einem breiten Publikum vermitteln und Wege zur 
persönlichen Prävention oder Behandlung aufzeigen. 

Seit dem ersten Erscheinen dieses Buches sind Hunderte neue Studien 
erschienen, die die Bedeutung des Sonnenvitamins weiter untermauern. 
Die wichtigsten Aspekte, Argumente und Neuentwicklungen habe ich für 
Sie im letzten Kapitel »Vitamin-D-Updates 2011« zusammengefasst.

München im Frühjahr 2009 und 2011

Dr. Nicolai Worm
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Bevor wir zu Einzelheiten der faszinierenden Vorgänge im Zusammenspiel 
zwischen Sonne und Haut kommen, möchte ich hier zunächst ein paar all-
gemeine Fakten über ihre Strahlen darlegen. Ich werde mich dabei sehr eng 
an das Buch »The UV Advantage« von Prof. Michael Holick aus dem Jahr 2004 
halten.01 Er ist vielleicht DER bekannteste und einflussreichste Forscher zum 
Thema Sonne, UV-Licht, Vitamin D und Gesundheit auf der Welt. Er war lange 
Zeit als Wissenschaftler an der Abteilung für Dermatologie an der Boston 
University tätig. Nach Erscheinen seines Buches wurde er von seiner Chefin, 
Frau Prof. Barbara Gilchrest, vor die Tür gesetzt. Er hatte gewagt, eines der 
größten Dogmen in der Dermatologie vom Sockel zu kippen: nämlich, indem 
er die Position vertrat, dass regelmäßige, aber vernünftige Sonnenbestrah-
lung der Gesundheit mehr nützt als schadet. Das war zu viel. Zwischenzeitlich 
sind nur vier Jahre vergangen. Michael Holick hat der Rausschmiss in seiner 
Karriere nicht gebremst. Er ist nach wie vor in Boston an der Universität in 
Forschung und Lehre tätig, allerdings jetzt im Department of Medicine, 
Section of Endocrinology, Nutrition and Diabetes, Vitamin D, Skin and Bone 
Research Laboratory. Und er hat mit seiner damaligen Einschätzung nicht nur 
Recht behalten – er hat heute höchste Anerkennung und publiziert fleißig 
in den angesehensten Fachzeitschriften der Welt. Ich beziehe mich also auf 
seine Ausführungen – zum Teil wörtlich – und kann jedem, der sich für dieses 
Thema interessiert, nur empfehlen, sich sein Buch zu besorgen.

Energie allein reicht höheren Wesen zum Leben nicht. Sie brauchen unter 
anderem auch reichlich Vitamin D. Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, 
sich das Calcium zunutze machen zu können und damit die Knochen auf-
zubauen. Michael Holick schreibt in seinem Buch zum Thema Sonne und 
Licht: »Es überrascht nicht, dass die antiken Völker die Wohltaten des Son-
nenlichts instinktiv erkannten. Leben und Gesundheit des Menschen waren 
vom Sonnenlicht abhängig, seit unsere Vorfahren aus der Ursuppe aufge-
taucht waren. Nachdem sie die calciumreiche Umgebung des sprudelnden 
Salzwassers verlassen hatten, in dem sich alles Leben entwickelte (dort hätte 
noch ihr primitives Skelett das Calcium direkt aufnehmen können), holten 
sich unsere vierbeinigen Vorfahren an Land nun das Calcium durch den 
Verzehr von Pflanzen. Hauptaufgabe von Calcium ist der Knochenaufbau. 
Unsere frühen Verwandten entwickelten ein System der Calciumaufnahme 
aus der Nahrung. Für diesen chemischen Prozess war Vitamin D erforderlich, 
das bei Sonnenexposition in der Haut gebildet wird.« 

Diese Bedeutung von Vitamin D hat sich bekanntlich bis heute nicht ver-
ändert. Aber es wurden immer mehr neue Aufgaben entdeckt. Bevor wir 
darauf näher eingehen, vorab noch ein paar Informationen zur Sonnen-
strahlung: Das Sonnenlicht besteht aus einer Mischung von elektromagne-
tischen Strahlen mit unterschiedlicher Wellenlänge. Die langwelligsten sind 

Ein Dogma fällt: Sonnen schadet nicht, es 
nutzt der Gesundheit – ein vernünftiges Maß 
vorausgesetzt. Gebräunte Haut schützt vor der 
Sonne und auch vor schwarzem Hautkrebs. 
Hellhäutige Menschen bilden in der Sonne sehr 
schnell eine erhebliche Menge Vitamin D, bei 
dunkelhäutigen dauert die Bildung der gleichen 
Dosis ein Vielfaches länger: Hautfarbe, Wohnort 
und Jahreszeit haben entscheidenden Einfluss 
auf den VitaminDSpiegel.

Die Sonne macht’s

Pflanzen gehen ohne Licht ein, Menschen auch! Ohne Sonne kein Vitamin D. 
Ohne Vitamin D liegen Tausende genetischer Anlagen brach. Der Zentral-
schalter fällt einfach aus. Die vierte Säule der Gesundheit bricht weg.

Da fällt manchem vielleicht der Satz aus Mose 1 des Alten Testaments ein 
»Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das 
Licht gut war …« Ich werde nun bestimmt nicht über die Schöpfungsge-
schichte diskutieren. Aber sicher ist: Seit jeher verehren die Menschen die 
Sonne wegen ihrer offensichtlichen gesundheitsförderlichen Wirkung. Das 
illustrieren Höhlenmalereien unserer Vorfahren in der Steinzeit. Das zeigen 
6.000 Jahre alte Dokumente aus dem Ägypten der Pharaonen, und das 
belegen Schriften der alten griechischen und römischen Heiler, die schon 
die Sonnentherapie gezielt eingesetzt haben. Auch die häufige Anbetung 
von Sonnengöttern ist sicher kein Zufall. Die meisten Organismen leben 
direkt oder indirekt von der Sonnenenergie. Pflanzen gewinnen mithilfe 
ihres Farbstoffes Chlorophyll ihre Energie direkt aus dem Sonnenlicht. Pflan-
zenfressende Tiere schaffen es indirekt. Sie fressen Pflanzen und machen 
sich die darin gespeicherte Sonnenenergie zunutze. Fleischfresser hinge-
gen nutzen die im Körper anderer Tiere enthaltene Energie. Und auch die 
lichtabhängige Synthese des Vitamin D wird schätzungsweise seit über 750 
Millionen Jahren genutzt und kommt schon bei den niedrigsten Lebewesen 
vor, wie zum Beispiel bei bestimmten Planktonarten.
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(DBP) zur Leber transportiert. Die Leber baut es dann in die Speicherform 
25D um (siehe vorheriges Kapitel).

Die meisten Wirbeltiere, einschließlich des Menschen, decken den Großteil 
ihres Vitamin-D-Bedarfes durch Sonnenbestrahlung ihrer Haut ab. Selbst in 
Westeuropa werden etwa 90–95 Prozent des im Körper vorhandenen Vita-
min D mithilfe des Sonnenlichts in der Haut gebildet. Aber Vorsicht: Wie wir 
ausgeführt haben, sagt das nichts darüber aus, ob das dann 95 Prozent von 
genügend oder 95 Prozent von zu wenig Vitamin D sind! 

Wie die Sonne auf uns wirkt und ob die Bestrahlung für die Vitamin-D-
Bildung ausreicht, ist von vielerlei Umständen abhängig. Die Bekleidung, 
die Tageszeit, zu der man in die Sonne geht und auch die Qualität der Son-
nencreme, die man möglicherweise aufträgt, lässt sich noch relativ leicht 
beeinflussen. Den geografischen Breitengrad und die Seehöhe03 unseres 
Lebensraums nachhaltig zu verändern – und auch dies stellen relevante Ein-
flussfaktoren auf die Vitamin-D-Produktion in der Haut dar – gestaltet sich 
schon aufwendiger, ist aber mit einem Wohnsitzwechsel noch zu realisieren. 
Aber gegen unser Alter und unseren Hauttyp haben wir keine Mittel mehr 
in der Hand, ebenso wenig natürlich gegen das Wetter, die aktuelle Luft-
verschmutzung oder auf den jahreszeitlich bedingten Einstrahlwinkel der 
Sonne. Die Höhe des Sonnenstandes ist einer der entscheidenden Faktoren 
für die Vitamin-D-Bildung in der Haut. In den Sommermonaten Juni und Juli 
ist der mittägliche Sonnenstand auf der Nordhalbkugel am höchsten – die 
Sonne steht fast senkrecht. Da ist der Weg der Sonnenstrahlen zum Erdbo-
den am kürzesten und es wird weniger UVB-Licht von den Schichten der 
Atmosphäre absorbiert. Aus dem gleichen Grund ist die Strahlung und die 
Vitamin-D-Bildung in den Bergen wesentlich stärker, als wenn man sich auf 
Höhe des Meeresspiegels sonnt. Reflexion vom Wasser des Bergsees oder 
von Schneeflächen erhöht die Strahlendosis noch weiter, und auch der Sand 
des Badestrandes hat einen ähnlich verstärkenden Effekt. Selber nachhelfen 
kann man auch noch mit der berühmten Alufolie unter dem Kinn.

Wenn die Sonne am Vormittag oder Nachmittag tiefer steht, ist der Ein-
strahlwinkel der Sonnenstrahlen flacher und ihr Weg durch die Atmosphäre 
länger. Dadurch wird mehr UVB abgefangen. Dieser Zusammenhang ver-
stärkt sich in den Wintermonaten, in denen die jeweils winterliche Erdhalb-
kugel aufgrund der geneigten Erdachse der Sonne weiter abgewandt ist. 
Dann ist der Einstrahlwinkel noch flacher, und die Sonnenstrahlen müssen 
prinzipiell eine längere Strecke bis zur Erdoberfläche zurücklegen: Die UVB-
Intensität ist noch geringer, und die Vitamin-D-Bildung geht immer mehr 
zurück. Was das weniger an Strahlkraft im Winter bedeutet, können wir auch 
an den Heizkosten ablesen …

die infraroten Strahlen, die man auch in der medizinischen Wärmetherapie 
einsetzt. Die kurzwelligsten sind die ultravioletten Strahlen (UV). Nur diese 
sind für die Vitamin-D-Synthese relevant. Dabei kann man die UV-Strahlen in 
drei Bereiche einteilen: 

Die UVC-Strahlen sind die kurzwelligsten (Wellenlänge 100–280 Nanome-
ter) und zugleich die aggressivsten Strahlen des UV-Spektrums. Sie werden 
durch die obersten Luftschichten der Erdatmosphäre beziehungsweise der 
Ozonschicht vollständig absorbiert und gelangen deshalb nicht bis zur Erd-
oberfläche. Die UVB-Strahlen sind mit 280–320 nm bereits etwas langwel-
liger. Auch von ihnen wird ein großer Anteil in der Ozonschicht absorbiert. 
Weitere Anteile werden durch Luftverschmutzung geschluckt. Und natürlich 
können Wolken die Bestrahlung der Erdoberfläche zumindest teilweise 
unterbinden. Der Restanteil an UVB-Strahlung, der bis zu uns durchdringt, 
kann in die Oberhaut (Epidermis) eindringen und in speziellen Zellen, den 
Melanozyten, die Bildung von Melanin anregen. Melanin ist das Farbpig-
ment, das unsere Haut braun tönt. Die Bräunung ist – zusammen mit der 
bestrahlungsbedingten Verdickung des Oberhautgewebes, der sogenann-
ten Lichtschwiele – der wichtigste Schutz gegen die schädigende Wirkung 
der UV-Strahlung.

Die UVA-Strahlen sind mit 320–400 nm die langwelligsten unter den UV-
Strahlen. Sie können in tiefere Hautschichten eindringen, bis zur Lederhaut 
(Dermis). Sonnenbrand bewirken sie nur bei intensiver Bestrahlung. Aber sie 
können schnell und stark auf das Melanin einwirken und eine chemische Ver-
änderung bewirken. Das führt zwar zu einer schnellen und starken Bräunung, 
jedoch hält diese nur recht kurz vor und bietet zudem kaum echten Licht-
schutz. Dafür löst sie eine Schädigung der kollagenen Struktur der Haut aus, 
die daraufhin ihre Spannkraft verliert und frühzeitig altert. Außerdem ist das 
Hautkrebsrisiko durch UVA-Strahlung wegen der vermehrten Bildung freier 
Radikale besonders hoch. In einem eigenen Kapitel werde ich das Thema 
Hautkrebs noch ausführlicher diskutieren. Das ist ein besonders spannendes 
Kapitel, denn Experten haben berechnet, dass auf jeden sonnenbedingten 
Hautkrebs andererseits 30 Menschen vor dem Krebstod bewahrt werden – in 
dem sie für eine genügende Vitamin-D-Produktion sorgen.

Auf der Erde ist nur das UVB für die Vitamin-D-Synthese in der Haut verant-
wortlich. Wird Cholesterin02 in unserer Haut mit UV-Licht der Wellenlängen 
290–315 nm und einer Intensität von mindestens 18 Millijoule pro Qua-
dratzentimeter bestrahlt, entsteht das Provitamin D. Das erfährt durch die 
Wärmeeinwirkung in der Haut einen weiteren chemischen Umbau, wodurch 
erst das Vitamin D entsteht. Dieses gelangt von der Haut ins Blut und wird 
dort mithilfe eines Eiweißkörpers namens Vitamin-D-bindendes Protein 
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2011: Was gibt es Neues? 
Zwei sehr unter schied-
liche Vitamin-D-Updates

Seit der Erstauflage dieses Buches geht es in Sachen Vitamin D Schlag auf 
Schlag weiter: Bis heute erscheinen fast täglich Studienergebnisse, die 
die Bedeutung des Sonnenvitamins unterstreichen und seine vielfältigen 
gesundheits fördernden Wirkungen weiter untermauern. »Offizielle« Emp-
fehlungen zur Vitamin-D-Zufuhr mit der Nahrung sowie die wünschens-
werte Höhe der 25D-Gehalte im Blut berücksichtigen aber noch immer nur 
die Knochengesundheit. Angesichts dieser Diskrepanz wirkten die Empfeh-
lungen des gesundheitspolitisch wichtigen US-amerikanischen Institute of 
Medicine (IOM) ebenso antiquiert wie jene der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE). Kein Wunder also, dass immer mehr Vitamin-D-Forscher 
von den zuständigen Fachgesellschaften forderten, die Werte zur empfeh-
lenswerten Zufuhr anzuheben. 

Die kanadische und die US-amerikanische Regierung beauftragten das IOM, 
seine Empfehlungen für Vitamin D (und Calcium) zu überarbeiten. Es wurde 
ein Expertenkomitee gebildet, das die Ergebnisse aller für den Menschen 
bedeutsamen Vitamin-D-Studien ansehen, bewerten und systematisch 
zusammenstellen sollte. Die wichtigsten Fragen, die es zu beantworten galt, 
lauteten: Welche 25D-Werte im Blut sind erstrebenswert? Wie hoch muss die 
Vitamin-D-Versorgung sein, um diese Pegel zu erreichen? Welche Empfeh-
lungen für die Nahrungszufuhr lassen sich ableiten, um eine Bevölkerung 
mit geringer Sonnenexposition ausreichend mit Vitamin D zu versorgen? 
Und wo liegt die Obergrenze für die Vitamin-D-Zufuhr, die langfristig nicht 
überschritten werden sollte, um unerwünschte Effekte oder gar eine Vergif-
tung zu vermeiden?

Das Vitamin-D-Update des IOM

Der mit reichlich Spannung erwartete, Ende 2010 veröffentlichte Abschluss-
bericht des IOM brachte es auf über 1.000 Druckseiten. Er kam, kurz gefasst, 
zu folgenden Ergebnissen:

 � Die positiven Wirkungen einer ausreichenden Vitamin-D-Versor-
gung auf den Aufbau und Erhalt des Knochensystems werden 
bestätigt.

 � Die in zahlreichen epidemiologischen Studien berichteten 
Zusammenhänge zwischen Vitamin D und einem verminderten 
Risiko für Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blut-
hochdruck, Diabetes mellitus, metabolisches Syndrom sowie die 
Verminderung des Sturz- und Infektionsrisikos, eine verbesserte 
Muskelfunktion, günstigere Schwangerschaftsverläufe und bes-
sere Hirnleistungen werden prinzipiell als nicht genügend aus-
sagefähig und im Detail als zu uneinheitlich beurteilt. Das liegt 
daran, dass das IOM als Basis von Empfehlungen doppelblinde, 
randomisiert-kontrollierte Interventionsstudien verlangt, die für 
die genannten Erkrankungen noch weitgehend ausstehen.

 � Es gehen folglich nach wie vor nur die knochenspezifischen 
Vitamin-D-Wirkungen in die Empfehlungen ein, weil nur für sie 
die entsprechenden Interventionsstudien vorliegen.

 � Die empfohlene tägliche orale Zufuhr wird erhöht, sie beträgt für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schwangere und Stillende 600, 
für Personen ab dem 71. Lebensjahr 800 I.E. Vitamin D.

 � Zu viel Vitamin D kann unerwünschte Effekte haben. Der lang-
fristig tolerierbare obere Wert für die orale Vitamin-D-Zufuhr 
wird von 2.000 auf 4.000 I.E. verdoppelt.

 � Ein Blutspiegel von 20 ng/ml 25D wird für eine gute (Knochen-)
Gesundheit als ausreichend erachtet.

 � Gemessen an diesem »Knochen-Wert« bekommt die Mehrzahl 
der Amerikaner und Kanadier genügend Vitamin D. Lediglich 
ältere Menschen und Personen mit stark pigmentierter Haut sind 
von einer Unterversorgung gefährdet.

Das saß. Während viele Vitamin-D-Forscher vom IOM schwer enttäuscht 
waren, übernahm die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie kritiklos die 
Aussagen und Schlussfolgerungen des IOM-Berichtes. Sie setze sogar noch 
einiges drauf!


