
FÜRS THEMA VITAMIN D 
 SENSIBILISIEREN

Von Herbst bis Frühling nehmen Frau und Herr Schweizer gewissenhaft Vitamin-D-Produkte zu sich – 
als Einzelpräparate oder in Kombination mit Kalzium. Im Vordergrund steht meistens der Wille,  
etwas Präventives für die Knochen zu tun. Dass Cholecalciferol auch in anderen Bereichen wie zum 
Beispiel Krebs oder MS wichtig ist, wissen die wenigsten. Text: Markus Meier

Sie haben anlässlich des MUNCH-Fortbil-
dungsprogramms im Kopfwehzentrum  
Hirslanden ein Referat über Vitamin D ge-
halten. Was fasziniert Sie daran?
Ronald Langner: Ich beschäftige mich seit ei-
nigen Jahren unter anderem mit Vitamin D. 
Derzeit nehme ich an einer Ausbildung zum 
Arzt für orthomolekulare Medizin teil. Primär 
besteht ein grosses Interesse daran, den Patien-
ten zusätz liche Behandlungsoptionen zu den be-
reits etablierten Therapieverfahren anzubieten. 
Insbesondere im Bereich der Multiplen Sklerose 
und an derer Autoimmunerkrankungen, aber 
auch beim Kolonkarzinom und beim Mamma-
karzinom haben Wissenschaftler einen Einfluss 
des Vitamin-D-Spiegels in diversen Forschungs-
arbeiten beschrieben. Mir ging es generell da-
rum, eine Sensibilisierung für dieses Thema zu 
erreichen. Ziel muss ein ganzheitlicher Ansatz 
in zukünftigen und aktuellen Therapien ver-
schiedener Erkrankungen zum Wohl der Pati-
enten sein. Denn deren Interesse ist gross.

Wie viel Aufwand war nötig, um die relevan-
testen Studiendaten zu diesem Thema zu-
sammenzusuchen? Was hat Sie am meisten 
überrascht?
Durch die heute möglichen Informationsquellen 
im Internet und in Fachzeitschriften ist eine Li-
teratur-Recherche nicht mehr so aufwendig. Es 
fin den sich zahlreiche Publikationen zum The ma 
Vitamin D – auch effektive klinische Daten, die 
durchaus kritisch hinterfragt werden.Unklar er-
scheint noch die richtige Dosisfindung, wenn es 

um spezifische Grunderkrankungen geht. Emp-
fehlungen zur Substitutionsthe rapie sind dagegen 
gut belegt. Am meisten überrascht hatten mich 
das relativ geringe Ausmass und die Dauer der 
täglich notwendigen Sonnenbestrahlung. Täg lich 
sollte nur rund ein Viertel der Körperoberfläche, 
also Gesicht, Hals, Dekolleté sowie Teile von Ar-
men und Beinen, für etwa 15 Minuten von der 
Sonne bestrahlt werden. Dunkle Phototypen 
müs sen drei- bis fünfmal länger der Sonne aus-
gesetzt sein als helle Hauttypen.

Auf horchen liessen Ihre Voten zum Thema 
Multiple Sklerose und Vitamin D. Welche 
Studiendaten haben Sie dazu gefunden?
Ich habe bereits vor einigen Jahren begonnen, 
meine MS-Patienten unterschiedlichen Alters 
und Geschlechts neben der bestehenden Basis-
therapie mit Vitamin D zu substituieren. Das 
Thema ist also nicht neu, wurde aber teilweise 
sehr hinterfragt. Unklar ist immer noch die rich-
tige Substitutionsdosis, auch in Abhängigkeit 
vom Krankheitsverlauf der Multiplen Sklerose. 

VITAMIN D – DIE FAKTEN

Die Sonneneinstrahlung (UV-B) bewirkt die Synthese von 80% bis 90% des fettlöslichen 
Vitamin D. 10% bis 20% steuert die Ernährung als D3 (Cholecalciferol) oder D2 (Ergo-
calciferol) bei. Bekanntermassen reich an Vitamin D sind fetter Fisch und Fischöl, aber auch 
das Eigelb. Bei der UV-B-induzierten Vitamin-D-Synthese wandelt der Körper reichlich 
vorhandenes 7-Dehydrocholesterol in Prävitamin D3 und dann in Vitamin D3 um. Die Leber 
metabolisiert D3 dann zum inaktiven 25-Hydroxy-Vitamin-D, abgekürzt 25-OH-D. Der 
Blutspiegel dieser Substanz wird nach der Blutentnahme im Labor gemessen. Diese Analyse 
kostet rund 55 CHF. Die Bestimmung des aktiven 1,25-Dihydroxy-Vitamin-D (Calcitriol) 
kostet ca. 85 CHF. Dieses aktive 1,25-Di-OH-D3 wird von der Niere gebildet. Es fördert die 
Kalzium- und Phosphat-Aufnahme im Dünndarm. Wenn ein 25-OH-D-Mangel besteht, 
steigt in der Nebenschilddrüse das Parathormon. Dies führt dazu, dass Kalzium aus den 
Knochen mobilisiert wird.

Quelle: www.medix.ch

«Im Internet und in Fachzeit-
schrift en ist eine Literatur-
Recher che nicht mehr so auf-
wendig.»
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In diversen Publikationen wurden unter ande-
rem positive Wirkungen auf die Remyelinisie-
rung und die Reparaturvorgänge im geschädigten 
Nervensystem beschrieben. Eine Untersuchung 
der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft 
DMSG im Jahr 2017 zeigte, dass die Zusatzthe-
rapie mit Vitamin D in einer durchschnittlichen 
Tagesdosis von 14 000 IE zu einer ge ringeren 
MS-Aktivität führte: weniger Läsionen in der 
Mag netresonanztomographie, geringere Schub-
rate und messbare immunologische Ver ände-
rungen.

Welche Empfehlungen lassen sich daraus für 
MS-Patienten ableiten?
Anhand der Literatur sollte die moderne Be-
handlung der Multiplen Sklerose neben den nun 
vorhandenen diversen Therapieoptionen, die ich 
als unbedingt notwendig ansehe, auch die Subs-
titution von Vitamin D beinhalten. Kontrovers 
wird derzeit die Behandlung nach dem Coim-
bra-Protokoll diskutiert, insbesondere, da bisher 
keine kontrollierten Studien durchgeführt wur-
den. Die Vitamin-D-Tagesdosis wird dabei auf 
bis zu 100 000 IE pro Tag festgelegt. Es ist unklar, 
ob die vom brasilianischen Arzt Cicero Coimbra 
postulierten Wirkzusammenhänge stimmen. 
Von Eigenmedikation der Patienten mit ul tra-
hochdosiertem Vitamin D und auch ausserhalb 

von kontrollierten Studien ist in jedem Fall ab-
zuraten, da hier eine sehr sorgfältige Über wa-
chung der individuellen Vitamin-D-Dosierung 
notwendig ist, um eine Toxizität zu ver meiden.

Wie viel Vitamin D geben Sie Ihren Patien-
ten konkret? Welche Erfahrungen haben Sie 
damit gemacht?
Es besteht international eine Kontroverse über 
den optimalen Vitamin-D-Serumspiegel bei 
MS. Allgemein wird eine ausreichende Versor-
gung derzeit bei >50 nmol / l angesehen. Das 
entspricht 20 ng / ml. Eine optimale Versorgung 
liegt bei ≥75 nmol / l vor. Das sind ≥30 ng / ml 
oder 400 – 800 IE / Tag, also im Maximum etwa 

24 000 IE pro Monat. Dies bezieht sich jedoch 
nicht spezifisch auf die Multiple Sklerose. Bei 
meinen MS-Patienten empfehle ich höhere Do-
sierungen von bis zu 4000 IE pro Tag, respek-
tive 120 000 IE pro Monat unter regelmässigen 
Laborkontrollen – geeignet dazu ist zum Bei-
spiel das in Deutschland erhältliche Dekristol® 
20 000 IE, fünf- bis sechsmal pro Monat. Ob der 
in den letzten Jahren bei meinen Patienten be-
stehende stabile Krankheitsverlauf auch damit 
zu erklären ist, kann ich fundiert nicht bewei-
sen. Letztlich sind jedoch das Ergebnis und die 
Verträglichkeit für die Patienten entscheidend.

Planen Sie nun eine eigene Studie zu die - 
sem Thema? Welche wichtigen Punkte müss-
ten damit genauer abgeklärt werden?
Eine Studie, angelehnt an das Coimbra-Proto-
koll, randomisiert und kontrolliert, wäre inter-
essant. Wichtig ist dabei die Evaluation der tat-
sächlichen Wirksamkeit auf die Schubfrequenz 
und die Behinderungsprogression der Multiplen 
Sklerose sowie die Untersuchung der Sicherheit 
der Therapie, um mögliche schädliche Auswir-
kungen sehr hoher Vitamin-D-Dosen ausschlies-
sen zu können. 

KOMPLEMENTÄRES

SCHEINLÖSUNGEN 
Wie das «Credit Suisse Sorgenbarometer 
2018» zeigt, sind laut gfs die Altersvorsor-
ge und die steigenden Krankenkassen-
prämien zu den Hauptsorgen geworden. 
Die Befragten erwarten zu Recht Lösun-
gen von der Politik. Und was tut diese? 
Blicken wir kurz auf die Altersvorsorge: 
Erst nach der Abstimmung über die Steu-
ervorlage (SV17 / STAF) will der Innen mi-
nister sein Paket zur AHV-Reform präsen-
tie ren. Ursprünglich war vorgesehen, beide 
Vorlagen gleichzeitig vorzulegen. Bei der 
Revision der 2. Säule herrscht Dringlich-
keit, doch den Parteien scheint der Wille 
zu fehlen, sich auf einen Minimalkon-
sens zu einigen.
Kaum besser sieht es im Gesundheitswe-
sen aus. Der Gesundheitsminister schraubt 
an den wenigen Schrauben, für die er zu-
ständig ist. So will er beispielsweise die 
Preise der Tiefpreismedikamente weiter 
drücken, für die Kostenexplosion im Hoch-
preisbereich werden keine Lösungen er-
arbeitet. Das Nullsummenspiel führt zu 
Versorgungsengpässen. Seine SP will mit 
einer Volksinitiative sicherstellen, dass 
niemand mehr als 10% des Lohns für Kran-
kenkassenprämien bezahlen muss. Das 
mag gesellschaftspolitisch sinnvoll sein, 
trägt aber nicht zur Reduktion der Ge-
sundheitskosten bei. Indirekt werden die-
jenigen geschont, welche für die Kosten-
explosion verantwortlich sind. Die CVP 
schlägt eine Kostenbremse vor, was de 
facto zu Rationierungen führt.
Vernebeln die föderalen Besonderheiten 
den Gesamtblick auf ein effizientes Ge-
sundheitswesen? Derzeit hat niemand 
den Mut, die heissen Eisen anzupacken, 
welche den Prämienzahlern Sorge be-
reiten.

Walter Stüdeli,  
Geschäftsführer SVKH

Dr. med. Ronald Langner, Facharzt für Neurologie FMH, 

Stv. Leiter Kopfwehzentrum Hirslanden, Zollikon ZH
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«Es besteht international  
eine Kontroverse über  
den optimalen Vitamin-D- 
Serumspiegel bei MS.» 
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