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Und Gott sprach „es werde LichtUnd Gott sprach „es werde LichtUnd Gott sprach „es werde LichtUnd Gott sprach „es werde Licht…………“,“,“,“,    
von Franca Mangiameli 
 
…und es ward Licht und das war auch gut so, denn so konnten Pflanzen gedeihen. Und wie sieht 
es bei uns Menschen aus? Was glauben Sie was passiert, wenn Sie morgens Ihre UVB-geschützte 
Wohnung verlassen, mit dem UVB-geschützten Auto zur Arbeit fahren, tagsüber im UVB-
geschützten Büro sitzen, abends im UVB-geschützten Fitnesscenter trainieren, abends in Ihr UVB-
geschütztes Heim zurückkehren – und Sie überdies noch in einem Land leben, wo sich die Sonne 
nur wenige Wochen im Jahr zeigt und Sie diese sogar meiden, weil Sie überall lesen, dass Sonne 
ungesund ist? Auch der Mensch geht ein, wie die Pflanze. Nur mit den UVB-Strahlen des 
Sonnenlichts können wir in der Haut das lebenswichtige Vitamin D herstellen. Und ohne Sonne, 
muss eben Ersatz her. Früher haben Säuglinge zur Rachitis-Vorbeugung ungenießbaren Lebertran 
bekommen, heute kommt der Schutz aus der Tablette.  
 
Vitamin D wird immer mit starken Knochen in Verbindung gebracht. Senioren schlucken Vitamin 
D, um die Osteoporose aufzuhalten. Das Sonnenvitamin kann aber mehr. Es ist an über 30 
Prozessen im Körper beteiligt. Ein Mangel kann erhebliche Folgen für die Gesundheit haben. 
Dazu gehören die Entwicklung von Alzheimer, Parkinson, Depressionen, Diabetes oder Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen. Aber es wird noch spannender. Forscher fanden heraus, dass Menschen, 
die sich reichlich draußen in der Sonne aufhalten, ein geringeres Krebsrisiko haben. Jetzt sind 
Sie baff was? Wurde uns doch Jahre lang gepredigt, die Sonne zu vermeiden weil sie Hautkrebs 
fördert. Und jetzt soll ausgerechnet sie vor Krebs schützen? Zu viel Sonne ist zwar schlecht, zu 
wenig Sonne ist aber noch schlechter. In den letzten Jahren sind dutzende von Studien 
erschienen, die Vitamin D als effektiven Krebs-Schutz ans Tageslicht gebracht haben. Die größte 
US-Beobachtungsstudie an 100.000 Krankenschwestern findet z.B. ein um 30 Prozent gesenktes 
Brustkrebsrisiko bei hohem Vitamin-D-Gehalt im Blut. Auch in der Krebstherapie scheint ein 
hoher Vitamin-D-Spiegel nützlich zu sein.  
 
Und jetzt zu unserem D-Drama in Deutschland. Eine Erhebung zeigt uns die „dunkle“ Wahrheit: 
Fast 60 Prozent der Menschen hierzulande leiden an einem Vitamin-D-Mangel. Über 80 Prozent 
der Bevölkerung schafft es nicht, sich mit Vitamin D über Lebensmittel zu versorgen. Was können 
Sie jetzt tun? Lassen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel messen und dann warten Sie nicht, bis es 
dunkel wird! Im Sommer sollten Sie ohne Sonnenschutz in die Mittagssonne gehen. Ja, richtig 
gelesen, Mittagssonne! Da hat sie die größte Kraft für die Vitamin-D-Bildung in der Haut. Für 
Hellhäutige reichen 10-15 Minuten, für dunkle Typen 15-30 Minuten. Wegen dieser kurzen 
Sonnenexposition ist andererseits das Risiko für Hautkrebs noch zu vernachlässigen. Es steigt 
jedoch bei exzessivem Sonnenbaden. Meiden Sie deshalb Rötungen und Sonnenbrand. In den 
lichtarmen Monaten raten Experten Vitamin D zu supplementieren, da die Reserven aus den 
Sommermonaten nicht ausreichen, um auch im Winter damit versorgt zu sein. Regelmäßiger 
Verzehr von fettem Seefisch sowie täglich Milchprodukte und Pilze können, auch wenn nur in 
geringem Maße, zusätzlich zur Vitamin-D-Versorgung beitragen.   
 
Buchtipp: Heilkraft D von Dr. Nicolai Worm. Systemed Verlag. 2010 
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