
Seit der Entdeckung seiner antira-
chitischen Wirkung in den 1920er
Jahren hat man  Vitamin D3 lange
Zeit nur im Hinblick auf seine Funk-
tion im Calcium- und Knochenstoff-
wechsel betrachtet. Eine Vielzahl von
Forschungsergebnissen der vergange-
nen Jahre hat allerdings gezeigt, dass
Vitamin D3 nicht nur ein Regulator
der Calcium- und Phosphat-
homöostase ist, sondern zahlreiche
extraskelettäre Wirkungen aufweist.
Der Einfluss des Vitamin-D-Hormons
(Calcitriol) auf das Immunsystem
sowie auf die Zelldifferenzierung
und das Zellwachstum ist von beson-
derer Bedeutung.

Die stoffwechselaktive Verbindung,
das 1,25-(OH)2-Vitamin D3 (Calci-
triol) ist ein Steroidhormon, das
überwiegend seine physiologischen
Effekte über die Wechselwirkung mit
Vitamin-D-Rezeptoren (VDR) aus-
übt. Vitamin D-Rezeptoren wurden in
weit über 30 Zielgeweben gefunden,
die mit dem Calcium- und Phosphat-
Stoffwechsel (Knochenstoffwechsel)
nichts zu tun haben (z.B. Endothel-
zellen, Inselzellen des Pankreas,
Herz-, Skelettmuskelzellen, Mono-
zyten, T-Lymphozyten). Schätzungs-
weise stehen an die 2000 Gene unter
der Kontrolle des Vitamin D-Hormons
(Calcitriol).

DIE INFORMATION DER NÄHRSTOFF-AKADEMIE SALZBURG
Preis: Euro 12,80

NAHRSTOFF
AKAD E M I E
SALZ B U RG

.

NR. 2/2011

.

1

NAHRSTOFF

von Uwe Gröber

-news
..

P
ho

to
: K

. G
as

tm
an

n,
 d

ig
it

al
st

oc
k.

de

Vitamin D3 –
die Heilkraft des Sonnenvitamins

Auszug
aus:
Nährstoff-
news
2/2011



Nach aktuellen Studien dürfte ein
unzureichender Vitamin D-Status
(25-OH-Vitamin D3 im Serum < 80
nmol/l) ein wichtiger ätiologischer
Faktor bei der Pathogenese zahlrei-
cher chronischer Erkrankungen sein:
0 A u t o i m m u n e r k r a n k u n g e n

(z.B. Multiple Sklerose, Typ-1-
Diabetes) 

0 entzündlichen Darmerkrankungen 
(z.B. Morbus Crohn)

0 Infektionen, Immunschwäche 
0 kardiovaskulärer Erkrankungen 

(z.B. Bluthochdruck, Herzinsuffi-
zienz, plötzlicher Herztod) und

0 Krebserkrankungen (z.B. Kolon-, 
Mamma-, Ovarial-, Prostata-, 
Non-Hodgkin-Lymphom)

Legt man unter präventiven Aspekten
einen guten Vitamin D-Status anhand
der 25-OH-Vitamin D3-Serumspiegel
von ≥ 40 ng/ml (= 100 nmol/l) fest,
so dürften in den deutschsprachigen
Ländern bis zu 95% der Bevölkerung
unterversorgt sein. Besonders kri-
tisch sind die Zufuhrempfehlungen
der deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DACH-Referenzwerte),
die derzeit Jugendlichen und Erwach-
senen im Alter zwischen 15 bis 65
Jahren 200 I.E. Vitamin D3 (= 5 µg)
pro Tag empfehlen. In diesem Fall
könnte man durchaus behaupten, dass
die behördlichen Zufuhrempfehlungen
dazu führen, dass gesunde Menschen
in Deutschland krank werden! Um
25-OH-Vitamin D3-Serumspiegel von
≥ 40 ng/ml zu erreichen, muss in
jedem Fall Vitamin D3 (Cholecalcife-
rol) im Dosierungsbereich von 2.600
bis 4.000 I.E. pro Tag supplementiert
werden, da unsere Lebensmittel nur
sehr niedrige Konzentrationen an die-
sem Vitamin enthalten. In jüngeren
Jahren reicht in den Sommermonaten
zwar ein Sonnenbad aus, um bis zu
100% des Vitamin D3-Bedarfs abzu-
decken. Dabei ist jedoch zu bedenken,
dass Deutschland im Bereich des 47.
bis 52. Breitengrades liegt und dort,
wie auch in Österreich, die für die
Vitamin D3-Synthese notwendige UV-
B-Bestrahlung von 280 bis 315 nm
von Oktober bis April gar nicht ver-
fügbar ist. Auch hier gilt der alt
bewährte Spruch „Vertrauen ist gut,
labordiagnostische Kontrolle ist bes-
ser!“.

Vitamin D3 und Immunsystem

0 Telomerlänge der Leukozyten

Ein guter Vitamin-D3-Status (25-OH-
Vitamin D3 im Serum: 80-180
nmol/l) scheint allgemein das Risiko
für die Entwicklung altersassoziier-
ter Erkrankungen und Störungen des
Immunsystems vorzubeugen wie eine
aktuelle Studie aus England an über
2100 Frauen zeigt. Vitamin D3 ist ein
potenter Inhibitor der proinflamma-
torischen Immunantwort und vermin-
dert den Leukozyten-Turnover. Die
Länge der Telomere in den Leuko-
zyten ist ein prognostischer Faktor
für altersbedingte Erkrankungen.
Telomere fungieren im Zellinneren
sozusagen als eingebaute „Lebens-
zeituhr“, die jede Zellerneuerung mit-
zählt. Die Messung der Verkürzung
der Telomere (z.B. weiße Blutkörper-
chen) stellt dadurch eine gute Mög-
lichkeit dar, den Alterungsprozess auf
Zellebene zu untersuchen. 

Bei 2.160 Frauen zwischen 18 und
79 Jahren wurden dafür die 25-OH-
Vitamin D3-Werte im Serum gemes-
sen und anschließend mit der Länge
der Telomere ihrer weißen Blutkör-
perchen verglichen. Nach der Anpas-
sung der Ergebnisse an das jeweilige
Alter der Frau und Korrektur stören-
der Faktoren zeigte sich, dass Frauen
mit mehr Vitamin D3 im Blut längere
Telomere haben und umgekehrt.

Der Abstand bei der Telomerlänge
zwischen dem oberen und unteren
Tertile (Unterteilung der Datenver-
teilung in drei gleich große Teile) der
Vitamin D-Konzentrationen betrug
107 Basenpaare. Das entspricht 5
Jahren Telomeralterung. Der Abstand
wurde mit steigenden Werten für das
hoch sensitive C-reaktive Protein (hs
CRP) – einem Parameter für die
systemische Entzündung - noch
größer.

Bei älteren Personen wird das Risiko
für Atemwegsinfekte signifikant
durch Vitamin D gesenkt.

0 Krebserkrankungen (z.B. Brust-
krebs, Dickdarmkrebs)

Epidemiologische Studien zeigen,
dass eine vermehrte Sonnenlichtexpo-
sition mit einer verminderten Häufig-
keit und Mortalität vieler Krebser-
krankungen wie Brust-, Darm-, Ovari-
al-, Prostatakarzinom und Non-
Hodgkin-Lymphom assoziiert ist.
Frauen, die regelmäßig dem Sonnen-
licht ausgesetzt sind und überdurch-
schnittliche Mengen an Vitamin D3
konsumieren, haben eine signifikant
niedrigere Brustkrebsrate (NHANES
I). In Studien wurde bei bis zu 80%
der Krebspatienten eine Unterversor-
gung mit Vitamin D3 diagnostiziert,
wenn der Vitamin D3-Mangel anhand
der 25-OH-Vitamin D3-Serumspiegel
(Calcidiol < 75 nmol/l) festgelegt
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wurde. Calcitriol wirkt über die Wech-
selwirkung mit Vitamin D-Rezeptoren
(VDR) antiproliferativ, stimuliert die
Apoptose und kann die Expression
der Telomerase sowie die Invasion von
Tumorzellen hemmen. 

Niedrige Calcidiol- und Calcitriol-
Spiegel sind mit einem 5-7fach
erhöhten Risiko für Brustkrebs asso-
ziiert. Niedrige Calcitriol-Spiegel
sind ferner mit einer schnelleren Pro-
gression von Brustkrebsmetastasen
vergesellschaftet. In einer Studie an
777 prämenopausalen und 783 post-
menopausalen Frauen konnte gezeigt
werden, dass die tägliche Calcium-
und Vitamin D3-Aufnahme aus der
Nahrung und Supplementen invers
mit der Brustdichte korreliert. Die
tägliche Zufuhr von 1.000 mg Calci-
um und 400 IE Vitamin D3 war dabei
mit einer 8,5% niedrigeren Brust-
dichte assoziiert. Die Autoren der
Studie schlussfolgern, dass eine bes-
sere Versorgung mit Vitamin D3 und
Calcium einen sicheren und kosten-
günstigen Beitrag zur Prävention von
Brustkrebs leisten könnte. Vitamin D
wirkt nicht nur präventiv auf das
Brustkrebsrisiko, sondern verringert
auch signifikant das Risiko für Kolon-
karzinome.

In einer kanadischen Studie wurde
zwischen 1989 und 1995 in Blutpro-
ben von 512 neu auf Brustkrebs dia-
gnostizierten Frauen mithilfe eines
Radioimmunoassays der Vitamin D-
Status anhand der 25-OH-Vitamin D-
Spiegel erfasst. Die Frauen wurden
bis 2006 nach beobachtet und das
mediane Follow-up betrug 11,6
Jahre. Zum Zeitpunkt der Diagnose
hatten nur 24% der untersuchten
Frauen einen normalen Vitamin D-
Status. Frauen mit niedrigem Vitamin
D-Status (Calcidiol < 50 nmol/l) wie-
sen häufiger aggressivere und höher
gradige Formen von Brustkrebs auf (p
= 0.03). Nach 10 Jahren waren noch
83% der Frauen mit adäquatem Vita-
min D-Status (Calcidiol > 72 nmol/l)
frei von Metastasen und 85% lebten
noch. Im Vergleich dazu lebten in der
Gruppe mit schlechtem Vitamin D-
Status nur noch 74% und nur 69%
waren noch frei von Metastasen. 
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Die adjuvante Therapie mit Bisphos-
phonaten (z.B. Ibandronsäure)
und/oder Aromatasehemmern (z.B.
Anastrozol, Letrozol) kann durch
eine adäquate Supplementierung von
Vitamin D (z.B. 3.000-4.000 IE) und
Calcium im Hinblick auf den Kno-
chenstoffwechsel (→ Osteoporose)
und die Nebenwirkungsrate optimiert
werden. 

0 Multiple Sklerose

Eine Breitengrad abhängige inverse
Korrelation zwischen UV-B-Lichtex-
position und der MS-Inzidenz ist seit
Jahren bekannt. In epidemiologischen
Studien wird eine erhöhte MS-Präva-
lenz bei schlechtem Vitamin D3-Sta-
tus und niedriger Knochendichte
beschrieben. Studien haben gezeigt,
dass über 48% der MS-Patienten
einen ausgeprägten Vitamin D3-Man-
gel (< 50 nmol/l = 20 ng/ml) aufwei-
sen. 

Im Mäusemodell der Multiplen
Sklerose verhindert die orale oder
parenterale Applikation von Calcitri-
ol den Ausbruch als auch die Pro-
gression der Erkrankung. Die positi-
ven Effekte des Vitamin D-Hormons
bei Multipler Sklerose stehen vor
allem mit seinem regulierenden Ein-
fluss auf die Immunantwort der T-
Helfer (Th)-Zellen in Verbindung. Bei
Autoimmunerkrankungen findet sich
häufig eine dysregulierte Th1-Typ-
Reaktion. Th1-Zellen bilden bevor-
zugt proinflammatorische Zytokine 

( z . B .  T N F α , Il-2). Th2-Zellen bil-
den prä ferenziell antiinflammatori-
sche Zytokine wie IL-4. Das Vitamin
D - Hormon hemmt entzü ndliche T-Hel-
fer (Th)-Zellen und vermindert die
Belastung mit TNFα und IL-2. Die
Spiegel des antiinflammatorischen
Zytokins TGF-β 1 werden im Serum
durch Vitamin-D3-Supplemente bei MS
Patienten signifikant erhö ht.

In einer Untersuchung an 7.000.000
Angehörigen des US-Militärs von
1992 bis 2004 wurde der Zusammen-
hang des Vitamin D-Status (25-OH-
Vitamin D3-Spiegels, nmol/l) mit
dem Risiko für Multiple Sklerose
erfasst. Dabei zeigte sich für die OR
der höchsten Quintile (99,1-152
nmol/l) gegenüber der niedrigsten
Quintile (15,2-63,2 nmol) ein um
62% verringertes Risiko an Multipler
Sklerose zu erkranken. Vitamin D3
kann Studien zufolge die Schubhäu-
figkeit bei MS-Patienten verringern
und die Muskelfunktion sowie die
Lebensqualität deutlich verbessern.

0 Diabetes mellitus (Typ-1, Typ-2)

Studien geben Hinweise darauf, dass
ein Vitamin D3-Mangel als pathogene-
tischer Faktor für Typ-1-Diabetes und
das metabolische Syndrom gezählt
werden muss, da er die Insulinresistenz
erhöht und die Insulinsekretion der
Betazellen im Pankreas verringert.
Zwischen dem Vitamin D3-Status und
der Diabetes-Prävalenz, der Glucose-
konzentration und der Insulinresistenz
besteht zudem eine inverse Relation.
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In einer prospektiven Kohortenstudie
an 12.058 Kindern (geboren 1966)
aus Finnland wurde der Einfluss einer
Supplementierung von Vitamin D3 im
ersten Lebensjahr auf die Diabetesin-
zidenz mit Hilfe einer nationalen
Datenbank über einen Zeitraum von 30
Jahren verfolgt. Dabei zeigte sich, dass
Neugeborene, denen im ersten Lebens-
jahr täglich 2.000 I.E. (= 50 µg) Vita-
min D3 pro Tag im Rahmen der Rachi-
tis-Prophylaxe gegeben wurde, im Ver-
gleich zu denjenigen mit geringer
dosierten Supplementen ein um etwa
80% niedrigeres Risiko für Typ-1-Dia-
betes hatten. Darüber hinaus hatten
Kinder, bei denen im ersten Lebensjahr
Rachitis auftrat, im Vergleich zu
unauffälligen Kindern ein 3-fach höhe-
res Diabetesrisiko.

Die präventiven Effekte des Vitamin
D3-Hormons bei Diabetes mellitus Typ-
1 werden wie bei der Multiplen Sklero-
se mit seinem regulierenden Einfluss
auf die Immunantwort der T-Helfer
(Th)-Zellen in Verbindung gebracht.
Der Calcidiol- und Calcitriol-Spiegel
korreliert invers mit proinflammatori-
schen Zytokinen wie TNFα. TNFα för-
dert die Insulinresistenz und beeinträch-
tigt die Insulinsekretion. Calcitriol
scheint die Th2-Immunantwort zu begün-
stigen und somit einer zytokininduzierten
Zerstörung von Pankreasinseln entgegen
zu wirken.

Eine Normalisierung des Vitamin D3-
Status könnte bei Diagnose eines Typ-
1-Diabetes dazu beitragen, die noch
vorhandenen Betazellen vor der weite-
ren Zerstörung zu schützen. Bei Typ-2-
Diabetikern zeigen einige Studien, dass
die Supplementierung von Vitamin D3
die Glucosetoleranz verbessert und die
Insulinresistenz verringert.

0 Herz -Kre i s l au f -Erk rankungen
(Herzinsuffizienz, Bluthochdruck)

Vitamin D3 hat einen regulierenden
Einfluss auf die Herzmuskelleistung,
die myokardiale Calcium-Homöosta-
se und den Blutdruck. Einer myokar-
dialen Hypertrophie wirkt Vitamin D3
entgegen. Die Aktivierung des Renin-
Angiotensin-Systems wird durch Vita-
min D3 herunterreguliert. Studien,
auch Meta-Analysen zeigen, dass

Vitamin D3 die allgemeine und die
kardiovaskuläre Mortalität senkt. In
einer aktuellen Studie des Herzzen-
trums Ludwigshafen an 3.299 Pati-
enten mit KHK (1997-2000 Koronar-
angiographie) wurde der Einfluss des
Vitamin D-Status auf die kardiovas-
kuläre Mortalität über einen Zeit-
raum von 7,7 Jahren verfolgt. Dabei
zeigte sich, dass der Vitamin D-Sta-
tus invers korreliert mit dem Schwe-
regrad der Herzinsuffizienz (NYHA-
Klassifikation) und mit einer schlech-
ten LVEF. Ein Vitamin D-Mangel
(Calcidiol < 25 nmol/l bzw. 10 ng/ml)
war im Vergleich zu einem guten
Vitamin D-Status (Calcidiol ≥ 75
nmol/l bzw. 30 ng/ml) mit einem
2,8fach erhöhten Risiko für Tod
durch Herzversagen und 5fach erhöh-
ten Risiko für Tod durch plötzlichen
Herztod (PHT) assoziiert.

Tipp:
Gröber U, Kisters K (2011). Vitamin
D. Die Heilkraft des Sonnenvitamins.
Wissenschaftliche Verlagsgesell-
schaft: Stuttgart.
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Aktuelle Erkenntnisse zu Vitamin D –
auch die Ergebnisse vom internatio-
nalen Vitamin D-Kongress am 9. April
2011 in der Charité/Berlin - werden
in zwei Seminaren mit Uwe Gröber
praxisorientiert vorgestellt.
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