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Alles was sie über Vitamin D wissen sollten. 
 

Vitamin D wird auch als Sonnenvitamin bezeichnet, denn es wird in unserer Haut aus Dehydro-
cholesterol (eine Colesterin-Form) unter Einwirkung von Sonnenlicht (UV-B-Strahlung) gebildet. In 
Deutschland gibt es im Winter nur wenige Sonnenstunden, dadurch kann im Körper nur unzu-
reichend Vitamin D3 gebildet werden. Zudem ist im Sommer nach dem Sonnenbad oft eine erfri-
schende Dusche angesagt. Das soll jedoch hinsichtlich der Vitamin-D-Bildung nicht günstig sein. Es 
heißt sogar, dass die Haut bis zu 48 Stunden benötigt, um das während eines Sonnenbades in den 
äußeren Hautbereichen gebildete Provitamin D auch wirklich zu absorbieren und in den Blutstrom zu 
leiten. Daher sollte man wenigstens in den ersten Stunden (vier bis sechs) nach dem Sonnenbad nicht 
duschen – zumindest nicht mit Seife. Andernfalls fließt das neu gebildete Provitamin durch den Aus-
guss womöglich wieder davon. Untersuchungen zufolge wird Vitamin D3 bzw. seine Vorstufe bevor-
zugt im Hauttalg gebildet, also auf und nicht in der Haut und somit ist es unter der Dusche leicht ab-
waschbar. Zur Optimierung des Vitamin-D-Spiegels könnte es daher sinnvoll sein, sich nach einem 
Sonnenbad mindestens zwei Tage lang nicht mit Seife zu waschen. Selbstverständlich kann Seife oder 
Duschgel im Intimbereich oder unter den Achseln verwendet werden, dort haben wir normalerweise 
ja auch keine Sonneneinstrahlung. Fehlt die Sonnenstrahlung, kann kein Vitamin D hergestellt wer-
den und der Organismus ist auf das Vitamin D in der Nahrung angewiesen. Das jedoch ist das nächste 
Problem. In herkömmlichen Lebensmitteln ist nämlich so wenig Vitamin D enthalten, dass es damit 
so gut wie unmöglich ist, den erforderlichen Bedarf auch nur annähernd zu decken. Es müsste eine 
enorme Menge dieser Lebensmittel verzehrt werden, um den Tagesbedarf zu erreichen. Lieferanten 
für Vitamin D3 sind beispielsweise Lebertran, Lachs und Aal. In einigen Pilzsorten, in Eiern und im 
Kalbfleisch ist ebenso Vitamin D3 enthalten. Vitamin D wird entweder in Mikrogramm oder in Inter-
nationalen Einheiten (IE oder engl. IU) angegeben, die Berechnung lautet: 
 

1 ng = 40 IE. 
 

Das Vitamin D ist eigentlich kein richtiges Vitamin, sondern man müsste es den Hormonen zuordnen 
auf Grund seiner Komplexität. Betrachten wir uns zunächst mal den Prozessablauf der Vitamin D-
Synthese, wie also Vitamin D in unserem Körper gebildet wird: 
 

Schritt 1 Aus 7-Dehydrocholesterol (eine Cholesterin-Vorstufe, die in der Leber gebildet wird) 
entsteht in der Haut unter Einwirkung von energetischer Strahlung (Sonnenlicht-UV-B) 
das aktive Calciferole, auch Pro-Vitmain D genannt. 

Schritt 2 Das bereits aktivierte Calciferole wird nun zur Leber transportiert. Dort entsteht durch 
Hydroxylierung das Calcidiol/ProVitamin D3. Das Calcidiol ist die Speicherform des 
Vitamin D. Wenn dem Körper mehr davon zugeführt wird als er im Moment braucht, 
wird es für UV-B-schwache Zeiten eingelagert. 

Schritt 3 Das Calcidiol wird nun (gegebenenfalls aus dem Speicher) zur Niere transportiert. Dort 
entsteht durch erneute Hydroxylierung das Calcitriol, die aktive Form des Vitamin D3. 
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Der Hauptgrund für eine Unterversorgung mit Vitamin D liegt im mangelnden Sonnenlicht. Im Winter 
hindert unsere Kleidung, weniger Sonnenstunden und das UV-Licht absorbierende Fensterglas die 
Bildung dieses Vitamins. Die heutige Forschung hinsichtlich Vitamin D ist so weit vorangeschritten, 
dass mittlerweile niemand mehr seinen wichtigen Beitrag für die Gesundheit in Frage stellt. Eine Stu-
die aus dem Jahre 2012 ergab einen Vitamin-D-Mangel bei der Hälfte der Schweizer Bevölkerung. 80 
% wiesen nicht einmal die Minimal-Werte von 20 ng/ml auf. In Deutschland sind die Ergebnisse ähn-
lich. Der Mangel entsteht vor allem durch einen zu kurzen Aufenthalt im Freien. Die Sonne ist der 
entscheidende Lieferant dieses Vitamins. Wer nur im Haus oder Büro arbeitet, bildet ungenügend 
Vitamin D und dies kann zu unterschiedlichen Krankheiten führen. Menschen, die in der Nähe des 
Äquators leben, haben fast durchgehend einen mehr als 30 ng/ml Vitamin D-Spiegel im Blut. Schät-
zungen gehen davon aus, dass weltweit über eine Milliarde Menschen unter einem Vitamin-D-
Mangel von unter 20 ng/ml Blut leiden. Osteoporose kommt daher deutlich häufiger in den nördli-
chen Breitengraden vor. Eine Schenkelhalsfraktur haben beispielsweise in Oslo und Stockholm 3.500 
von 100.000 Frauen, in Singapur dagegen erleiden nur 300 von 100.000 Frauen einen solchen Bruch. 
Eine große Metaanalyse in europäischen und US-amerikanischen Altenpflegeheimen zeigte einen 
direkten Zusammenhang zwischen der Menge an Vitamin D im Körper und der Knochendichte. Bei 
Werten über 40 µg/ml verfügten die Analyseteilnehmer über die maximale Knochendichte. 
 

Weiters gibt es einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D und Diabetes. In einer finnischen Studie 
mit über 10.000 Babys senkte eine Vitamin-D-Therapie mit 2.000 Internationalen Einheiten täglich 
das Risiko von Typ-I-Diabetes. Die Behandlung im ersten Lebensjahr reduzierte die Gefahr in den 
folgenden 31 Jahren um 80 Prozent. Auch gegenüber einer Insulinresistenz und Typ-II-Diabetes be-
sitzt Vitamin D eine positive Wirkung. Ein Vitamin-D-Spiegel, der unter 20 ng/ml liegt, erhöht das 
Risiko von Osteoporose, Krebs sowie Typ-I- und Typ-II-Diabetes. 
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 (http://www.vitamindmangel.net/vitamin-d-spiegel.html)  
 
Nun stellt sich die Frage, wie viel Vitamin D benötigt wird, um Diabetes zu verhindern. Gegenüber der 
„Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ nennt Professor Dr. Armin Zittermann vom Herz- und 
Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen eine Untergrenze von 30 ng/ml, besser wären sogar 48 ng/ml. 
Um dies zu erreichen, müsste man allerdings schon wesentlich mehr als die von offiziellen Stellen 
benannten 800 IE verabreichen. 4.000 IE Vitamin D täglich zu sich nehmen, reicht vielleicht gerade 
einmal aus, um den aktuellen Vitamin D3-Spiegel aufrecht zu erhalten. Zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommt auch ein Team um Professor Dr. Heike Bischoff-Ferrari von der Universität Zürich. 
 

Bei typischen Symptomen eines Vitamin D-Mangels beauftragt üblicherweise der Arzt ein Labor, die 
Vitamin-D-Werte im Blut zu bestimmen. Nicht das ProVitamin D, sondern seine Speicherform, das 
ProVitamin D3 (auch als 25-OH-D beziehungsweise 25OHD benannt) wird bei der Laboranalyse be-
rücksichtigt. Das ProVitamin D3 informiert über den Gehalt der letzten Stunden bis Tage und zeigt 
damit den Vitamin-D-Gehalt am besten an. Die offiziellen Stellen verbreiten, dass ein optimaler Vi-
tamin-D-Spiegel bei etwa 20 ng/ml liegt und damit ausreichend sein sollte. Bei einem Wert unterhalb 
von 30 ng/ml nimmt jedoch die Kalzium-Aufnahme aus der Nahrung im Darm deutlich ab. Steigt das 
Vitamin D im Körper von 20 auf 32 ng/ml, erhöht sich die Kalzium-Aufnahme im Darm bereits um 50 
%. Das wirkt sich ganz erheblich auf die Knochendichte aus und liefert eine Erklärung dafür, weshalb 
die Knochenerkrankung Osteoporose zunimmt.  
 

Europäische und deutsche Gesundheitsbehörden empfehlen als ausreichend:  
 eine tägliche Dosis von 400 IE (10 ng) zur Aufrechterhaltung des Vitamin D3-Spiegels. 
 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt im Winter eine Einnahme von:  
 800 IE (20 ng) Vitamin D um einen Mangel zu vermeiden. 
 

Fast alle Forscher halten diese Vitamin-D-Dosierung für zu gering und empfehlen im Winter eine Ein-
nahme von mindestens 1.500 bis 2.000 IE (37 bis 50 ng), um einen Mangel zu vermeiden. Optimale 
Werte zur Aufrechterhaltung des Vitamin D3-Spiegels werden jedoch meist erst bei etwa 3.000 IE 
erreicht. Eine Einnahme von bis zu 4.000 IE (100 ng) wird heute als sicher angesehen. Die Einstufung 
der Vitamin-C-Versorgung lässt sich folgendermaßen kategorisieren: 
 

Einstufung der Vitamin-D-Versorgung 
modifiziert nach: 25-OHD [ng/ml] 

< 5 schwerster Vitamin-D-Mangel 

5 - 10 schwerer Vitamin-D-Mangel 

10 - 20 Vitamin-D-Mangel 

20 - 40 relativer Vitamin-D-Mangel 

40 - 70 optimaler Vitamin-D-Spiegel 

70 - 150 hochdosiert 

> 150 ab hier toxisch 

(25-OHD = 25-OH Vitamin D, das Pro-Vitamin D3) 
 

 
 
 
 
 

http://www.vitamindmangel.net/vitamin-d-spiegel.html
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Fasst man die Ergebnisse der Vitamin-D-Forschungen hinsichtlich des Tagesbedarfs zusammen, 
kommt man zu folgenden Schlussfolgerungen: 
 

1. Erwachsene Menschen benötigen zwischen 3.000 und 5.000 IE Vitamin D täglich.  

2. Ein schwerer Vitamin-D-Mangel ist bei Blutwerten unter 20 ng/ml anzusetzen. 

3. Der optimale Vitamin-D-Spiegel liegt vermutlich zwischen 40 und 70 ng/ml. 

4. Die Menge des benötigten oralen Vitamin D zum Erreichen des optimalen Vitamin-D-Spiegels 
hängt von den Ausgangswerten und vom Zustand der Körperspeicher ab. 

 

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, den Vitamin D-Mangel auszugleichen:  

1. Durch Sonnenbestrahlung 

2. Durch Vitamin D-haltige Nahrung 

3. Durch Nahrungsergänzungsmittel 
 

Vitamin-D-Präparate gibt es in unterschiedlichen Darreichungsformen. Grundsätzlich ist zu beachten, 
dass Vitamin D ein fettlösliches Vitamin ist und vom Körper nur gemeinsam mit Öl oder Fetten auf-
genommen werden kann. Eine vergleichende Studie fand heraus, dass Vitamin-D-Tropfen bei gleicher 
Dosierung die beste Wirksamkeit zeigen, dicht gefolgt von Kapseln. Tabletten wurden in diesem Ver-
such am schlechtesten aufgenommen: 
 

 

 

Tropfen zeigen also bei gleicher Dosierung den höchsten Anstieg des Vitamin-D-Spiegels. Deshalb 
dürfte die beste Form von Vitamin-D-Präparaten die Tropfenform sein. Das Vitamin D ist dabei be-
reits in einem natürlichen Öl gelöst (z. B Kokosöl). Vitamin-D-Tropfen sind sehr rein, leicht einzuneh-
men, können vom Körper ideal aufgenommen werden und lassen sich ganz individuell dosieren. Der 
einzige Nachteil ist die etwas geringere Haltbarkeit gegenüber Kapseln und Tabletten, achten Sie 
daher auf entsprechende Packungsgrößen und Ablaufdatum. 
 
Bei einigen Krankheiten tritt aus unterschiedlichen Gründen ein erhöhter Vitamin-D-Bedarf auf. Zum 
Beispiel brauchen fettleibige Menschen sowohl bei der Produktion durch die Sonne als auch bei der 
Aufnahme aus der Nahrung oder aus Präparaten sehr viel mehr Vitamin D, um ein gleiches Niveau zu 
erreichen als schlankere Menschen. Man geht davon aus, dass große Mengen Vitamin D im Fettge-
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webe gespeichert werden und dem Körper nicht direkt zur Verfügung stehen. Aufgrund der höheren 
Körpermasse sind deshalb auch höhere Mengen an Vitamin D nötig. Bei der Aufnahme von Vitamin D 
über die Nahrung oder über Nahrungsergänzungsmittel führen besonders Krankheiten des Darms zu 
einem erhöhten Vitamin-D-Bedarf. Bei Menschen mit Fettverdauungsstörungen beispielsweise führ-
ten sogar hohe Dosen von 50.000 IE Vitamin D zu keinem nennenswerten Anstieg des Vitamin-D-
Spiegels. Diese Zahlen lassen erahnen, wie hoch die Dosierung von Vitamin-D unter Umständen sein 
muss.  
Bei einer Therapie mit normalen Dosierungen von 3.000 bis 4.000 IE wird man kaum in der Lage sein, 
die Körperspeicher zu füllen, insbesondere wenn ein niedriger Spiegel von 20 ng/ml oder noch tiefer 
vorliegt. Bei einem starken Mangel ist es darum zu empfehlen, eine zeitlich begrenzte Anfangsthera-
pie mit sehr hohen Dosen von Vitamin D durchzuführen, um den Vitaminspiegel zügig auf Normal-
werte anzuheben.  
 
Eine Faustregel, an der man sich orientieren kann, lautet:  

Mit 10.000 IE pro Tag erhöht man den Vitamin D-Spiegel im Blut um 1 ng/ml. 
 

Wenn wir also 30 Tage lang jeden Tag 10.000 IE Vitamin D zu uns nehmen, dann sollte sich der D-
Spiegel um 30 ng erhöht haben. Hier eine Einnahme-Tabelle, die als Leitfaden und Richtwerte für 
gesunde Erwachsene dient: 
 

 
 

Vitamin D 
Vitamin 
K2/MK7 

Magnesium 

Aufbau-
Einnahme 

10.000 I.E/Tag  
Solange bis das 

Niveau von 40-70 
ng/ml Blut 
erreicht ist 

200 ng/Tag 350-400 mg/Tag 

Alle Dosierungsangaben gelten für Erwachsene ab 18 Jahre und mit einem Gewicht von 70 kg/170 cm. 

 

Eine optimale Zufuhr zur Aufrechterhaltung des Vitamin D3-Spiegels – wenn er bereits bei 40 bis 70 
ng/ml Blut liegt – sollte sich an folgenden Richtwerten orientieren:  
 

 Wintermonate Sommermonate 

Babys bis 1 Jahr 1.000 IE 1.000 IE 

Kinder ab einem Jahr 1.000 IE 1.000 IE 

Heranwachsende pro  
12 kg Körpergewicht 

1.000 IE 800 IE 

Erwachsene bei einem 
Gewicht von Ø 70 kg 

4.000 IE 3.000 IE 

Schwangere 4.000 bis 5.000 IE 3.000 bis 4000 IE 

Alle Dosierungsangaben gelten für Erwachsene ab 18 Jahre und mit einem Gewicht von 70 kg/170 cm. 

 

Eine ganze Reihe von anerkannten Experten empfehlen heute diese Mengen, um einen optimalen 
25(OH)D-(Provitamin D3)-Wert von 70 ng/ml Blut zu gewährleisten und dauerhaft aufrecht zu erhal-
ten.  
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Vitamin D3 und Magnesium 
 

Achtung: Gleich vorweg, ohne Magnesium bleibt Vitamin D wirkungslos. 
 

Vitamin D durchläuft – wie eingangs bereits dargestellt – im Körper mehrere Umwandlungsschritte, 
bevor es seine eigentlich aktive Vitamin-D-Form, das Vitamin D3 (Calcitriol) erreicht. Bei jedem dieser 
Schritte sind bestimmte Enzyme notwendig, die ganz wesentlich von der Mitwirkung von Magnesium 
abhängig sind. Fehlt das Magnesium, dann können die Vitamin D-Umwandlungsschritte durch die 
Enzyme nicht vorgenommen werden und die verschiedenen Vitamin D-Stufen bleiben inaktiv. Die 
Wirksamkeit von Vitamin D wird ganz entscheidend durch eine ausreichende Versorgung mit Magne-
sium bestimmt.  
 

 

 
 

 

Ohne eine gleichzeitige Einnahme von Magnesium kann eine hochdosierte Vitamin-D-Therapie in 
vielen Fällen zu einem negativen Ergebnis führen, weshalb gerade im Rahmen einer hochdosierten 
Anfangstherapie unbedingt eine zusätzliche Magnesium-Einnahme ratsam ist. Magnesiummangel ist 
weit verbreitet – Untersuchungen zeigten, dass in Deutschland etwa 33 Prozent der Bevölkerung an 
einer Unterversorgung leiden, in den USA haben bereits etwa 48 Prozent der Bevölkerung einen 
Magnesiummangel. Die tatsächlichen Zahlen dürften vermutlich noch höher liegen. Aufgrund der 
engen Beziehung von Magnesium und Vitamin D ist zumindest während einer hochdosierten Vitamin 
D-Therapie die zusätzliche Einnahme von Magnesium unbedingt erforderlich.  
 

Zur Deckung des Tagesbedarfs sind etwa 350-380 mg Magnesium nötig. 
 

Wie hoch in Deutschland ein Nahrungsergänzungsmittel dosiert sein darf, entscheiden unter 
anderem das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Das BfR empfiehlt nicht mehr als 250 
mg Magnesium pro Tag (möglichst in zwei Portionen über den Tag) zu ergänzen -- mehr soll-
te demnach in keinem Produkt enthalten sein. Der Grund dafür ist, dass es bei größeren 
Mengen zu osmotisch-bedingten Magen-Darm-Beschwerden kommen kann. 
(http://www.bfr.bund.de/cm/350/verwendung_von_mineralstoffen_in_lebensmitteln_bfr_wissenschaft_4_2004.pdf) 
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Magnesium ist aus chemischen Gründen stets an Salze gebunden und damit kommt es in der 
Natur nicht in Reinform vor. Das bedeutet, dass wir Magnesium immer als eine Magnesium-
Verbindung zu uns nehmen. Der reine Magnesium-Anteil solcher Magnesium-Verbindungen 
wird als elementares Magnesium bezeichnet. Die meisten Hersteller von Nahrungsergän-
zungsmitteln definieren diesen Unterschied jedoch nicht, zum einen benennen sie die Mag-
nesiumform nicht, zum anderen findet man keine Angaben über den reinen, elementaren 
Magnesium-Anteil. Daher ist es kaum möglich aus den Verpackungsangaben den tatsächli-
chen Mg-Anteil zu ermitteln.  
 
Hier eine Auflistung der meist verwendeten Magnesium Formen und deren Menge an ele-
mentaren Magnesium (Mg): 
 

Organische  
Mg Verbindungen 

Anorganische 
Mg Verbindungen 

Mg-Citrat  (Mg-Gehalt 7 – 16%) 
 

             Mg-Oxyd (Mg-Gehalt 60%) 
             Mg-Carbonat (Mg-Gehalt 29%) 
             Mg-Chlorid (Mg-Gehalt 12%) 

 

 
Mg-Oxyd mit seinem recht hohen Gehalt an Mg sollte man jedoch nur einnehmen, wenn ein ausge-
sprochen hoher Mangel an Mg vorliegt, der auch therapeutisch ermittelt oder festgestellt wurde. 
Mg-Citrat ist meiner Ansicht nach die beste Form, um Magnesium einzunehmen, denn wir erzielen 
durch die Citrat-Form eine zusätzliche Zell-Entsäuerung, wie ich sie schon im Kapitel 8.4 meines Bu-
ches „So geht Gesundheit“ beschrieben habe. Es gibt zwei unterschiedliche Citrat-Formen auf dem 
Markt: Tri-Magnesium-Dicitrat und Magnesium-Citrat. Der Unterschied liegt im Magnesiumgehalt. 
 

Tri-Magnesium-Dicitrat hat: ca. 16 % Magnesiumgehalt 

Magnesium-Citrat hat: ca. 7 – 8 % Magnesiumgehalt 

 
Die Abhängigkeit zwischen Vitamin D und Magnesium ist meines Erachtens der wichtigste und gleich-
zeitig der meist ignorierte Zusammenhang von Vitamin D und seinen verschiedenen Kofaktoren, wie 
dem Vitamin K2, dem Kalzium u. a. Besonders die Forschung sollte diesen Zusammenhang unbedingt 
verstärkt berücksichtigen und nicht nur separate Ergebnisse veröffentlichen, denn ein Vitamin D3-
Mangel gründet sich meistens auf die mangelhaft verfügbaren Kofaktoren. Ein reines Vitamin D3-
Studienergebnis sagt somit nicht allzu viel aus, was dessen Wirkung oder Nicht-Wirkung anbelangt, 
wenn nicht die jeweiligen Kofaktoren einbezogen und in ausreichender Weise berücksichtigt werden. 
Deshalb noch einmal: 
 

 
Für eine hochdosierte Vitamin-D-Therapie ist eine zusätzliche Einnahme von Magnesium unbedingt 
ratsam und auch in der Erhaltungstherapie ist sie meist sinnvoll, denn wir erzielen mit der Citrat-
Form des Magnesiums immer gleichzeitig auch eine Zell-Entsäuerung. 
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Vitamin D3 + K2 – ein gutes Team 
 

Das noch immer reichlich unbekannte Vitamin K hat eine wichtige Rolle beim Transport und der Ver-
wertung von Kalzium. Während Vitamin D für die Aufnahme des Kalziums verantwortlich ist, sorgt 
Vitamin K dafür, dass es dorthin transportiert wird, wo es gebraucht wird, und das sind in erster Linie 
unsere Knochen und Zähne, wo es zur Stabilisierung eingelagert wird. Das Vitamin D3 ist also für die 
Aufnahme von Kalzium aus der Nahrung verantwortlich. Es ist dazu allerdings auf einen wichtigen 
Partner angewiesen, das Transport-Vitamin K2. Es gibt verschiedene Formen von Vitamin K, nämlich 
K1 – K4 und selbst das K2 unterscheidet man weiter in MK4 und MK7. Achten sie immer darauf, dass 
das Vitamin K2 in der MK7-Form vorliegt, denn diese ist für unser Vitamin D3-Stoffwechselvorgänge 
notwendig und am besten verwertbar. Vitamin K2 sorgt also dafür, dass das aufgenommene Kalzium 
abtransportiert und verwertet wird. Es aktiviert darüber hinaus das wichtige Hormon Osteocalzin. 
Das spielt wiederum eine entscheidende Rolle bei der Neubildung von Knochen durch Einlagerung 
von Kalzium. Ohne Vitamin K2 verbleibt das Osteocalzin inaktiv und das Kalzium lagert sich in Form 
von Verkalkungen in den Gefäßen und Organen ab. Daraus entstehen dann Nierensteine, Arterioskle-
rose und andere Krankheiten.  
 

Ein K2-Mangel führt zu typischen Symptomen wie nachlassende Leistungsfähigkeit, eine höhere In-
fektions-Anfälligkeit und ein geschwächtes Immunsystem, weiter Kopfschmerzen, Müdigkeit und 
Konzentrations-Störungen. Im Gewebe und in verschiedenen Organen kann es zu grundlosen Blutun-
gen kommen, weil nicht genügend Gerinnungs-Faktoren gebildet werden. Meist bemerkt man dies 
zusätzlich an einem häufigen Auftreten von Nasen- und Zahnfleischbluten.  
 

Fassen wir noch einmal zusammen: 
 

 

 

Demzufolge, fehlt Vitamin K2, dann: 

 kann Kalzium nicht transportiert werden 

 kann kein Osteocalzin aktiviert werden 

 kann kein Kalzium im Knochen/Zähne eingelagert werden 

 dann wird Kalzium u. a. in den Blutbahnen abgelagert und führt u.a. zu Arte-
riosklerose.  

 

Meist wird Vitamin K2 über die Nahrung aufgenommen. Es kommt vorrangig in Milchprodukten und 
im Eigelb vor, in tierischen Innereien und im Muskelfleisch. Man findet es aber auch in Erbsen, Boh-
nen, Sauerkraut und Kopfsalat. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Vitamin K in seinen 
unterschiedlichen Formen, Vitamin K1-4 in den natürlichen Nahrungsquellen vorliegt. Die für uns 
wichtige Form ist jedoch das Vitamin K2-MK7. Folgende Lebensmittel beinhalten eine besonders 
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hohe Konzentration an Vitamin K1-4:  
 

(µg Vitamin K pro 100 g): 

Lebensmittel µg/100 g 

Blumenkohl frisch 208 

Brennnessel frisch 600 

Broccoli frisch 121 

Broccoli gegart 129 

Knoblauch frisch 300 

Knoblauch getrocknet 783 

Knoblauch Pulver 791 

Petersilienblatt frisch 790 

Kopfsalat frisch 133 

Knollensellerie frisch 100 

Quelle: https://www.staff.uni-mainz.de/goldinge/vitamink.htm. 

 

Bei einer hohen Zufuhr von Vitamin D3-Tagesdosen wird auch mehr Vitamin K2 verbraucht, so dass 
sich die Vitamin-K2-Reserven im Körper erschöpfen. Ohne Vitamin K2 ist jedoch der Kalzium-
Transport gestört und – wie bereits erwähnt – das Kalzium lagert sich in Organen und Blutbahnen ab. 
In der Folge kann es zu gefährlichen Verkalkungen von Gefäßen kommen, z. B. Arteriosklerosen. Und 
das nicht deswegen, weil zu viel Kalzium vorhanden ist, sondern weil Vitamin K2 zur Verwertung des 
Kalziums fehlt. Das ist auch die Erklärung dafür, weshalb hohe Vitamin-D-Gaben das Risiko von Kno-
chenbrüchen erhöhen, wenn gleichzeitig ein Vitamin K-Mangel besteht. Deshalb ist es immer ratsam, 
Vitamin D3 gemeinsam mit Vitamin K2 einzunehmen. Hinsichtlich der Dosierung gibt es jedoch reich-
liche Widersprüche. In der Regel sollte man auf folgende Verabreichung achten, die man auch in den 
meisten Kombi-Präparaten vorfindet: 
 

Per 1.000 IE Vitamin D3      =      40 bis 50 µg Vitamin K2/MK7 
 

Allerdings sollte man eine tägliche Menge von 200 µg Vitamin K2 nicht überschreiten, auch wenn 
man dem Körper wesentlich höhere Vitamin D3-Gaben zuführt. Höhere Gaben als 3.000 bis 5.000 IE 
pro Tag an Vitamin D3 werden nicht zum direkten Verbrauch in unserem Körper genutzt, sondern in 
den dafür vorgesehenen Puffer-Reserven eingelagert. Für K2 hingegen gibt es nur begrenzte Einlage-
rungsmöglichkeiten, daher ist die Zufuhr dem täglichen Verbrauch von D3 anzupassen und dieser 
liegt bei 3.000 bis 4.000 IE. Fertige Kombi-Präparate sind folglich nicht geeignet, wenn man mittels 
Hochdosis-Einnahmen den Vitamin D Spiegel anheben will. Hier sollte man auf separate Produkte 
zurückgreifen, die man individuell dossieren kann.  

 
Verfasser: Fred Gehret 


