
Vitamin D wird als Vorstufe in der Leber 
gebildet und durch die UVB-Strahlung 
der Sonne in eine aktive Form umge-
wandelt. Anschließend bindet es an 
einen eigenen Rezeptor – oder wird vo-
rübergehend gespeichert. Etwa 80 bis 
90 Prozent des auch „Sonnenhormon“ 
genannten aktiven Vitamin D stammen 
aus der Haut, 10 bis 20 Prozent werden 
mit der Nahrung, beispielswiese beim 
Verzehr von fettem Seefi sch, Pilzen oder 
Eigelb, aufgenommen. Alleine 15 Minu-
ten Aufenthalt in Bikini oder Badehose 
in der Sonne sind ausreichend, um bis 
zu 20.000 IE (internationale Einheiten) 
zu bilden. Logischerweise ist die Versor-
gung mit Vitamin D deshalb bei geringer 
Sonneneinstrahlung oder bei Immobilität 
und dauerhaftem Aufenthalt in geschlos-
senen Räumen eingeschränkt. Doch wie 
wirkt Vitamin D auf unseren Körper? 
Mamma Mia! sprach mit dem Gynäko-
onkologen Prof. Dr. Ingo J. Diel.

Prof. Dr. Ingo J. Diel: Es ist für mich 
immer wieder erstaunlich, wie viele 
meiner Patientinnen praktisch nichts 
über den Effekt von Vitamin D wissen. 
Eine Ursache könnte sein, dass es keine 
Marketingstrategien pharmazeutischer 
Unternehmen für dessen Verkauf gibt. 
Abgesehen davon ist Vitamin D preis-
wert und rezeptfrei in jeder Apotheke 
erhältlich und – das ist der eigentliche 
Knüller – jede/r kann es unter der Ein-
wirkung von Sonnenstrahlen selbst in 
seiner Haut produzieren!

Was aber tut Vitamin D? Dass Vitamin D 
zum Knochenaufbau wichtig ist, wissen 
sehr viele Menschen – sie nehmen es 

häufi g in Kombination mit Kalzium ein, 
um einer Osteoporose vorzubeugen. 
Dass aber Vitamin D für die Muskulatur, 
das Immunsystem und zahlreiche andere 
Organe mindestens ebenso von Bedeu-
tung ist, ist weit weniger bekannt. Auch 
bestätigen zahlreiche Untersuchungen, 
dass eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr 
hilfreich ist, um Tumorerkrankungen zu 
vermeiden und die Rezidivhäufi gkeit 
und Sterblichkeit zu vermindern.

Schon in den vierziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts konnte in den USA 
gezeigt werden, dass die Krebsmorta-
lität im sonnenreichen Süden geringer 
war als im Norden – sieht man einmal 
vom Hautkrebs ab. Arbeiten aus den 
vergangenen Jahren unterstützen dies 
und zeigen, dass eine ausreichende 
Vitamin-D-Versorgung das Risiko, an 
Krebs zu erkranken, oder daran zu 
versterben, um 20 bis 30 Prozent 
senken kann. Das zeigt beispielsweise 
auch eine neue Studie des Deutschen 
Krebsforschungszentrums Heidelberg 
vom Juli 2011: Dort wurde bei 1.300 
Patientinnen mit Brustkrebs der Vitamin 
D-Spiegel zum Zeitpunkt der Diagnose 
gemessen. Frauen mit einem niedrigen 
Vitamin-D-Spiegel hatten eine signifi -
kant schlechtere Prognose. Interessan-
terweise sind einige Wissenschaftler 
sogar der Ansicht, dass die Verrin-
gerung der Brustkrebshäufi gkeit bei 
Patientinnen mit Osteoporose, die mit 
Bisphosphonaten behandelt wurden, 
nicht auf einen Effekt der Knochen-
medikamente zurückzuführen sind, 
sondern auf die bessere Versorgung 
mit Vitamin D.

Welche Empfehlung gibt es für eine 
gute Vitamin-D-Versorgung? Das wich-
tigste ist, den eigenen Vitamin-D-Spie-
gel zu kennen. Seine Messung im Blut 
ist einfach und zuverlässig: Ein Wert 
zwischen 30 und 80 ng/ml gilt als 
ausreichend, wobei der obere Wert 
anzustreben ist. Die Empfehlungen 
zum Einsatz von Medikamenten oder 
Nahrungsergänzungsmitteln sind nicht 
ganz einheitlich und sollten neben 
dem Vitamin-D-Spiegel auch andere 
Risikofaktoren berücksichtigen. Die 
meisten Therapeuten empfehlen 800 
bis 2.000 I.E. täglich; bei Vitamin-
D-Mangel kann anfangs auch höher 
dosiert werden. Toxische Nebenwir-
kungen sind extrem selten. Daher 
lässt sich eine Empfehlung zur Supple-
mentierung aus ärztlicher Sicht ganz 
einfach zusammenfassen: Vitamin D 
in einer täglichen Dosierung von etwa 
1.000 I.E. in Tablettenform ist einfach, 
preiswert, sicher und sinnvoll! 
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