
Vitamin D – auch Sonnenvitamin genannt 

Vitamin D ist für unseren Körper ein unerlässliches Vitamin und ist an zahlreichen 

Körperfunktionen mitbeteiligt. 

z.B. reguliert Vitamin D gemeinsam mit anderen wichtigen Baustoffen wie Calcium und Vitamin 

K u.a. den Calcium– und Phosphathaushalt für gesunde Knochen. Auch unser Immunsystem wird 

durch ausreichend Vitamin D gestärkt. Sogar die Fetteinlagerung im Körper kann durch 

ausreichend Vitamin D reduziert werden. Zudem hat das Sonnenvitamin positiven Einfluss auf 

unsere psychische Körpergesundheit. 

 

Wie viel Vitamin D braucht mein Körper und wie gelangt dieser Baustoff in meine Zellen? 

Der Bedarf an Vitamin D bei erwachsenen Personen ist unterschiedlich. (Alter, Gewicht und 

Grösse spielen hierfür eine zentrale Rolle) Mit einer entsprechenden Vitalstoff- oder Blutanalyse 

bekommt man ein Bild von seinem Vitamin D Spiegel im Körper. Jedoch lässt sich dazu sagen, 

dass wir den Vitamin D Spiegel bei einem Mangel über die Ernährung kaum regulieren können. 

Der Körper braucht täglich nur wenige Mikrogramm Vitamin D um die Zellen optimal zu 

versorgen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir dem Körper immer wieder die Chance 

geben, neue Vorräte zu produzieren.  

Vitamin D kann in der Haut mit Hilfe des Sonnenlichts vom menschlichen Körper selber 

produziert werden. Daher ist es enorm wichtig, dass wir uns «bei jedem Wetter» so oft wie 

möglich in der freien Natur aufhalten. (bekanntlich gibt es kein schlechtes Wetter – es gibt nur 

schlechte Kleidung) 

Während den Sommermonaten, wenn wir regelrecht durchflutet werden mit wertvollem 

Sonnenlicht, sollten wir darauf achten, dass wir unsere Haut nicht stetig mit 

Sonnenschutzcremes bedecken. Genau dieser Schutz gegen die UV-Strahlung verhindert die 

körpereigene Bildung von Vitamin D. Natürlich ist in manchen Situationen Sonnenschutz 

wichtig. Jedoch sollte für eine ausreichende Vitamin D- Zufuhr darauf geachtet werden, dass 

man sich täglich verteilt auf den Tag ca. 30 Min. ohne Sonnenschutzcremes am direkten 

Sonnenlicht aufhält. (Je heller die Hautfarbe, umso kleiner sollten die Sonnenbäder sein) 

Zu viel Sonnenschutzcremes, oder die falsche Produktewahl könnte also durchaus 

mitverantwortlich sein, an der Entstehung von einem Vitamin D – Mangel. 

Herbst – Winter 

Gerade für die kalten Monate ist es wichtig, dass wir im Sommer die Vitamin D Speicher 

auffüllen und vorsorgen. Manchen Menschen gelingt dies nicht immer und sobald es kühler, 

neblig und düster wird, reagieren viele mit Stimmungsschwankungen, Lustlosigkeit, fehlendem 

Antrieb, Erkältungssymptome u.v.m. 

Ist ausreichend Vitamin D im Organismus vorhanden, fühlt sich der Körper auch in dieser Zeit fit. 

Zudem kann der Körper weniger Umweltgifte einlagern und bildet einen Schutz gegen solche 

Eindringlinge. 



 

Vitamin D – Aufnahme über die Ernährung möglich? 

Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin und ist mit der Ernährung kaum in ausreichender Menge 

verfügbar. Deshalb sind wir für eine optimale Versorgung auf unser wertvolles Sonnenlicht aus 

der Natur angewiesen. Ganz geringe Anteile finden sich in BIO Freilandeier, Pilzen oder Fisch. 

 

Fettlösliche Vitamine können jedoch nur in Verbindung mit einer gesunden Fettversorgung im 

Darm ordentlich verarbeitet und weitertransportiert werden. 

Achten Sie demzufolge gut auf Ihre Vitamin- D Versorgung und die damit zusammenhängende 

Körpergesundheit. Versorgen Sie Ihren Körper in den Wintermonaten notfalls mit einer 

entsprechenden Ergänzung aus Ihrer Drogerie oder Apotheke. 

 

 

 

 


