
Orthomolekulare Medizin

WHITEPAPER



White Paper CO.med2

Orthomolekulare Medizin Orthomolekulare Medizin

 Die Nährstoffe, die wir mit unserer Nahrung 
aufnehmen und auch nicht aufnehmen, 
sind essenzielle Baustoffe für unsere Ge-
sundheit. Dabei reicht es nicht, einen Blick 
auf einzelne Mängel zu werfen, sondern den 
Gesamteindruck im Blick zu behalten. Wie 
ein modernes Nährstoffmanagement in der 
Praxis umgesetzt werden kann, möchte ich 
in diesem Artikel erläutern.

Ich beginne gleich mit einem wunderba-
ren Zitat frei nach Sarah Wiener: „Es gibt 
nichts Intimeres als Essen – es wird ein 
Teil von Dir“. Werfen wir doch mal einen 
intimen Blick auf das Team der Nährstoffe. 
Um es ganz deutlich zu sagen: Nährstoffe 
sind keine Einzelkämpfer, keine einsamen 
Superhelden. Nährstoffe sind reine Team-
player ohne den berühmten Superstar. Wir 
kennen das aus dem Sport: Kein Team der 
Welt funktioniert nur über Superstars. Wenn 
der Rest wie eine Gurkentruppe spielt, ist 
gewinnen aussichtslos. Der Fokus auf den 
Teamgedanken ist immens wichtig für das 
Verständnis meiner weiteren Ausführungen 
– behalten Sie diesen Gedanken bei allem 
Folgenden im Kopf.

Nährstoffkategorien –  
ein Team stellt sich vor

Vorab ein kleiner Ausflug in die Nährstoff-
kategorien, um die Struktur dieses Teams 
zu verstehen. Makronährstoffe sind unsere 
Energielieferanten, der Treibstoff unseres 
Lebens mit den Proteinen, Fetten und Koh-
lenhydraten. Damit die Energiegewinnung 
reibungslos läuft und alle Körperfunktio-
nen einwandfrei funktionieren, benötigen 
wir die Mikronährstoffe. Hier finden wir die 
Mineralien, Spurenelemente und Vitamine, 
aber auch die so wichtigen sekundären 
Pflanzenstoffe, die in Zukunft vielleicht 
eine eigene Kategorie werden. Die dritte 
Kategorie sind die oft stiefmütterlich be-
handelten Ballaststoffe. Hier finden wir die 
weitgehend unverdaulichen Nahrungsbe-
standteile, die vorwiegend in pflanzlichen 
Lebensmitteln vorkommen. Ballaststoffe 
dienen unseren Mitbewohnern im Darm, 
den faszinierenden Darmbakterien, als 
Nahrung. Wie wichtig ein funktionierendes 

Darmmikrobiom ist, wird wunderbarerweise 
immer deutlicher in unserer Wahrnehmung. 
Der Darm kommt aus der Schmuddelecke 
endlich raus – nicht zuletzt aufgrund kurz-
weiliger Literatur. 
Zurück zu den Ballaststoffen. Wer viele 
Ballaststoffe verzehrt (mindestens 24 g pro 
Tag), hat mit wahrscheinlicher Evidenz ein 
verringertes Risiko für zahlreiche ernäh-
rungsmitbedingte Krankheiten. Vorneweg 
zu nennen sind Adipositas, Bluthochdruck, 
koronare Herzkrankheit (KHK), erhöhte 
Cholesterinwerte, Diabetes mellitus Typ 2 
sowie Fettstoffwechselstörungen. Und hier 
ist die Schnittmenge zwischen Ballast-
stoffen und unserem Mikrobiom mehr als 
auffällig und kein Zufall. Der Einfluss des 
Darmmilieus bei allen eben genannten Er-
krankungen ist immens groß. 
Fassen wir die Struktur und die Abhängig-
keiten unseres Nährstoffteams nochmals 
zusammen. Dabei bediene ich mich des Bil-
des des Hausbauens.
• Ohne ein funktionierendes Mikrobiom, 

das durch Ballaststoffe genährt wird, 
nehme ich weder Mikro- noch Makro-
nährstoffe ausreichend auf. Ich will 
ein Haus bauen, alle möglichen Mate-

rialien sind bereits besorgt, Handwer-
ker beauftragt, aber es gibt noch gar 
kein Grundstück. Dumm gelaufen….

• Ohne ausreichende Aufnahme der Mi-
kronährstoffe können die Energieliefe-
ranten (Makronährstoffe) keine Energie 
liefern. Ich stelle sozusagen die Steine 
auf mein neu erworbenes Grundstück, 
vergesse Maurer zu beauftragen und 
erwarte, dass das Haus sich wie von 
Wunderhand von allein baut. Harry 
Potter lässt sich entschuldigen…

• Ohne ausreichende Aufnahme aller 
Makronährstoffe haben die Mikro-
nährstoffe keine durchschlagende Wir-
kung. Das passiert leicht, wenn man 
sich in Eiweiß-, Kohlenhydrat- oder 
Fettdiäten verliert. Um beim Bild des 
Hausbauens zu bleiben: Maurer sind 
da, aber keine Steine. Ist dem Maurer 
egal, solange Sie seine reine Anwesen-
heit bezahlen. Ihnen allerdings sollte 
es nicht egal sein, außer Sie sind Ihres 
Geldvermögens müde …

Wenn man dann noch berücksichtigt, dass 
75 Prozent der westlichen Bevölkerung 
einen Mikronährstoffmangel haben und 
durchschnittlich 70 Prozent der deutschen 

Modernes Nährstoffmanagement in der Naturheilpraxis | Claudia Wollert

In-Team-ität der Nährstoffe

Abb. 1: Genau wie ein Team können Ballast-, Mikro- und Makronährstoffe nur zusammen gut 
und effizient arbeiten. Foto: Jacob Lund – stock.adobe.com
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Bevölkerung zu wenig Ballaststoffe zu sich 
nehmen, rücken die oben genannten Krank-
heiten, die „Volkskrankheiten“, in ein ganz 
neues Licht. Ein Schelm, wer hier über ei-
nen deutlichen Zusammenhang nachdenkt.

Nährstoffsupplementierung – 
muss das sein?

Wenn Sie dann aber alles berücksichtigen 
in Ihrer Ernährung – warum sollten Sie 
trotzdem zusätzliche Nährstoffe zu sich 
nehmen? Auch hier greift vieles ineinander 
und ich möchte trotz Aufzählung einiger 
mir wichtiger Punkte darum bitten, das 
Ganze als Netz und nicht als Aneinander-
reihung zu verstehen.

Deutschland als Mangelgebiet
Natürliche Mängel wie Selen im Selenman-
gelgebiet Deutschland oder der Vitamin-D-
Mangel in der nördlichen Hemisphäre von 
Oktober bis April macht uns zu schaffen.

Evolutionsbedingte Veränderung
Wir haben uns verändert. Unser Bewe-
gungsmuster hat sich drastisch verändert. 
Wir leben und arbeiten in geschlossenen 
Räumen, ja fahren sogar in geschlossenen 
Räumen von einem Ort zum anderen. 

Auch unser Stressbild ist ein völlig anderes 
geworden: vom Säbelzahntiger zum Dauer-
stress mit dem cholerischen, schwitzenden 
Chef. Beides lutscht regelrecht die Mikro-
nährstoffe in Windeseile weg.

Ernährungsbedingte Veränderungen
Nahrung hat sich verändert sowohl in Qua-
lität als auch Quantität. 
• Die Tierhaltung mit ihren bisherigen 

Konzepten wie Antibiotika- und Hor-
moneinsatz steht berechtigterweise 
auf dem Prüfstand – auch dem viel zu 
kurz kommenden Tierwohl zuliebe. In 
früheren Zeiten hat man die Tiere so 
stressfrei wie möglich geschlachtet. 
Hier stand allerdings nicht das Tier-
wohl im Fokus, sondern der bessere 
Geschmack des Fleisches. 

• Die Pflanzen- und Saatzucht in Hin-
blick auf die genetischen Verände-
rungen und der Pestizideinsatz haben 
Auswirkungen auf unseren Organismus 
– hier ist noch so vieles im völligen 
Dunkel und muss wertfrei untersucht 
werden. 

• Mikronährstoffe gehen in Fertigpro-
dukten, zu Tode gekochten Speisen 
oder durch stundenlanges Warmhalten 

verloren. Folsäure zum Beispiel mag 
keinen warmen Hintern. Jedes folsäu-
rehaltige Lebensmittel verliert beim 
Zerkochen oder Warmhalten dieses 
wichtige Vitamin.  

• Zuckerhaltige Lebensmittel wo man 
nur hinschaut. Vor 100 Jahren wurde 
die wunderschön verzierte Zuckerdose 
mit Süßigkeiten noch weggesperrt, da 
es teuer und etwas Besonderes war.

• Viel zu viele falsche Fette (Transfet-
te), die entzündungsfördernd sind, 
und auf der anderen Seite zu wenig 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, 
die unter anderem entzündungshem-
mend sind. Fatal auch hier der totale 
Verzicht auf Fettsäuren bei falsch ver-
standener Diät. Körpereigene Stoffe 
wie Hormone können nur gebaut wer-
den, wenn entsprechende Fettsäuren 
vorhanden sind.

Umweltmedizinische Aspekte
Schadstoffbelastungen führen in vielen 
Fällen zu einem erhöhten Bedarf an Mikro-
nährstoffen und Ballaststoffen. 
Licht- und Luftverschmutzung, E-Smog, 
Feinstäube und Mikroplastik in der Nah-
rung, Trinkwasser und so weiter fordern 
unseren Organismus heraus. Jede Heraus-
forderung benötigt ein Mehr an Nährstof-
fen.

Arzneimittel
Medikamente, die natürlich ein Segen un-
serer Gesellschaft sind und eine Errungen-
schaft unserer Medizin, fordern gerade bei 
Dauermedikation unglaublich große Men-
gen an Mikronährstoffen. Hier nur eine un-
vollständige Aufzählung:
• Die Anti-Babypille benötigt Vitamin 

B2, B6, C, Folsäure und Magnesium
• Schmerzmittel benötigen Folsäure, Vi-

tamin B12, Coenzym Q10 
• Beta Blocker benötigen Vitamin B2, 

Magnesium, Coenzym Q10
• Statine benötigen Coenzym Q10, Vi-

tamin D

Werbung 
Auf dem Boden des subjektiven Mangelge-
fühls gedeiht cleveres Marketing für Nah-
rungsergänzungsmittel und Co.

Fallbeispiel: Folgen eines  
Nährstoffmangels 

Dazu ein Beispiel aus meiner Praxis. Eine 
Mutter kam mit ihrer elfjährigen Tochter. 
Das Mädchen litt seit Jahren an kreisrun-

dem Haarausfall – zum Teil 2 cm im Durch-
messer und damit sichtbar. Eine Katastro-
phe für eine Pubertierende. 
Die Familie hatte bereits mit verschiedenen 
hervorragenden Ärzten und Heilpraktikern 
Kontakt, die neben Hormonstörungen oder 
Borreliose auch weniger wahrscheinliche 
Ursachen wie eine Geschlechtskrankheit 
ausgeschlossen hatten. Es war schon vieles 
bedacht und untersucht worden. 

Anamnese
Beim Anamnesegespräch kam ein für 
mich entscheidender Hinweis: die Mut-
ter bezeichnete ihre Tochter als Ernäh-
rungslegasthenikerin. Diese geniale Wort-
schöpfung gehört mittlerweile zu meinen 
Lieblingswörtern – damit war/ist alles 
gesagt. 
Ich veranlasste eine Darmanalyse und ein 
Nährstoffprofil, da ich vermutete, dass das 
Mikrobiom gestört war und Nährstoffe auf 
ganzer Linie fehlten. Haarwachstum ist das 
Letzte, was bei Nährstoffmangel gefördert 
wird, da es nicht zu den lebenserhaltenden 
Funktionen zählt. 

Ergebnisse
Die Darmanalyse ergab das zu erwartende 
katastrophale Ergebnis, sodass wir eine 
umfangreiche Darmsanierung über Mona-
te durchführten. Das Nährstoffprofil al-
lerdings war auf dem ersten Blick enttäu-
schend: alle Werte im Normbereich. Und 
nun? Auf dem zweiten Blick konnte man 
sehen, dass alle Parameter nur im unteren 
Normbereich lagen. 
Jetzt sollten Sie sich spätestens wieder 
das Nährstoffteam in Erinnerung rufen. 
Hier lag ein latenter und kein absoluter 
Nährstoffmangel vor. Die Mikronährstoffe 
brauchen immer viele verschiedene Part-
ner, eben ein Team, um ideal zu agieren. 
Wenn alles am unteren Limit ist, kann 
nicht aus den Vollen geschöpft werden. 
Hier haben wir eine bisherige diagnosti-
sche Grenze erreicht: wir ziehen Einzelpa-
rameter zur Beurteilung heran – für eine 
komplette Teambeurteilung gibt es bis-
lang keine Normwerte. 

Verlauf
Eine langsame Ernährungsumstellung, eine 
Darmsanierung über Monate und eine 
Mikronährstoffsupplementierung folgten. 
Fakt ist, dass das mittlerweile 16-jährige 
Mädchen nach einem Jahr Therapie keinen 
Haarausfall mehr hatte. Eine Zeitlang merk-
te sie sofort, wenn sie die Einnahme der 
Mikronährstoffe unterbrach. Auch das ist 
mittlerweile Vergangenheit.  
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Der Nährstoffdschungel und  
eine einfache Wahrheit

Im oben beschriebenen Fall des elfjährigen 
Mädchens hätte ein einzelner Nährstoff 
nicht zum Erfolg geführt – auch kein Nähr-
stoffsuperstar. Um die Therapie zu verste-
hen, schauen wir aus einem anderen Blick-
winkel auf das Nährstoffteam.
Bei unseren Nährstoffen gibt es viele inte-
ressante Zusammenhänge. Sie haben sicher 
schon mal gehört, dass Vitamin C mit Zink 
kombiniert werden sollte, was aber nur ein 
kleiner Teil der Wahrheit ist. Eigentlich 
sollte man das Vitamin C auch mit Vita-
min B2, Vitamin B6, Vitamin D, Vitamin A 
und Vitamin E kombinieren. Und da sind 
die Verbindungen mit den zahllosen sekun-
dären Pflanzenstoffen noch nicht einmal 
berücksichtigt, deren immense Wichtigkeit, 
die vielfältigen Funktionen und erstaun-
lichen gesundheitsfördernden Wirkungen 
derzeit im Fokus der Wissenschaft stehen.
Die moderne Ernährungswissenschaft kennt 
zwar die einzelnen Stoffe und auch ein paar 
wichtige Verbindungen. Aber eben nur ein 
paar. Das gesamte Team ist sozusagen noch 
Verschlusssache. Nur der Trainer namens 
Natur kennt die einzelnen Teammitglieder. 
Es ist so komplex, dass nur das Lebensmit-
tel selbst die optimale Verknüpfung liefern 
kann. Isoliert werden wir das in absehba-
rer Zeit nicht künstlich herstellen können. 
Um beim Beispiel des Vitamin C zu bleiben, 
steht fest, dass man mit den richtigen Co-
faktoren weniger Vitamin C benötigt, da es 
um Längen effektiver im Team wirkt.
Und da haben wir die unvorhersehbar einfa-
che und zuweilen fast unglaubwürdige Ant-
wort auf die Frage der Nährstoffsupplemen-
tierung: Die Natur kann es am besten, das 
Lebensmittel selbst ist in den meisten Fäl-
len das notwendige Nährstoffsupplement. 
Vorausgesetzt ich habe Lebensmittel in 
reiner Bioqualität und vollreif geerntet. 
Vollreife ist etwas, was Sie im Supermarkt 
selbst bei Bioprodukten nicht vorfinden 
werden, da es die Transportzeiten nicht 
zulassen. Da stecken wir mitten im Di-
lemma, inmitten unserer Veränderung der 
Nahrungsmittel, die eine Nährstoffergän-
zung sinnvoll, um nicht zu sagen notwen-
dig macht. Es fühlt sich ein wenig wie eine 
schlechte Komödie an – der vollreife Apfel 
weiß davon, nur niemand fragt ihn.

Therapeutische Konsequenz

Was heißt das für die Nährstofftherapie in 
der Praxis? Ich muss den Gedanken der Prä-

vention mit therapeutischen Notwendig-
keiten kombinieren. Prävention ist in je-
dem Fall notwendig und in keinem Fall ein 
Knalleffekt. Eine Nährstofftherapie ist von 
Laborparametern und von einer Anamnese 
abhängig, die Ernährung miteinbezieht. 
Lassen Sie sich ein Ernährungsprofil erstel-
len und finden Sie die Ernährungslegasthe-
niker. Manch ein Mensch glaubt, dass ein 
Toast ein wahrhaft gesundes Lebensmittel 
ist, da es ja kein Fast Food ist. Traurige 
Wahrheiten werden Ihnen begegnen. 
Begleiten Sie Ihre Patienten, denn darun-
ter befinden sich echte Supplementfana-
tiker, die wie wild um sich schlucken und 
sich der Wechselwirkungen nicht annä-
hernd bewusst sind. Fragen Sie auch nach 
Schönheitsmitteln. Haben Sie die berühm-
te Batterie an Plastikdöschen auf der Kü-
chenvitrine und im Badezimmer im Sinn.

Fazit

Abschließend ein kleiner Überblick, wie 
Nährstoffmanagement aussehen kann. Was 
hier so einfach anmutet, ist in der Praxis 
eine Herausforderung.
• Nährstoffprävention heißt vollreif 

essen mit einwandfreien Eiweiß-, 
Fett- und Kohlenhydratquellen. Hier 
empfehlen sich flüssige Lebensmittel-
konzentrate, die das gesamte Spektrum 
der Pflanzen bieten, Biofleisch und an-
dere Bio-Proteinquellen als auch hoch-
wertige Pflanzenöle. In Deutschland 
gibt es mittlerweile entsprechende 
Anbieter. Genau das kam bei meiner 
elfjährigen Patientin zum Einsatz.

• Wenn das Nährstoffprofil einen Man-
gel zeigt, werden Einzelsubstanzen 
mit einem Minimum an Cofaktoren zur 
besseren Aufnahme parallel zur Nähr-
stoffprävention verabreicht.

• Bei chronischen Krankheiten ist die 
Nährstoffsupplementierung und -prä-
vention eine notwendige Begleitthe-
rapie, da der Nährstoffbedarf in jedem 
Fall erhöht ist und bleibt. Hier sollte 
man auf jeden Fall Kombinationsprä-
parate wählen oder die oben genann-
ten flüssigen Lebensmittelkonzent-
rate, da in der Regel keine einzelnen 
Nährstoffe fehlen. Hier schwächelt das 
gesamte Team. Erinnern wir uns: Der 
vollreife Apfel weiß davon. Bei Kom-
bipräparaten muss das Verhältnis der 
Nährstoffe stimmen. Es ist nicht egal, 
welche Verbindungen gewählt wer-
den und es sollten wenige Hilfsstoffe, 
die nicht physiologisch sind, enthal-

ten sein. Achtung! „Natürlich“ heißt 
nicht automatisch „gut“, da natürliche 
Quellen nicht selten mit toxischen Ele-
menten belastet sind. Hier also zu den 
orthomolekularen Präparaten greifen. 

• Nicht „Du bist, was du isst“, sondern 
„Du bist, was du verdauen kannst“ ist 
das Motto unserer Zeit. Mikrobiomstö-
rungen können zu einer verschlechter-
ten Nährstoffaufnahme führen – egal 
wie hochwertig sie sind. 

Keywords: Nahrungsergänzung, Makronähr-
stoffe, Mikronährstoffe, Ballaststoffe, Er-
nährung, Nährstofftherapie, Prävention 
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Hautprobleme und Haarausfall sind nicht 
nur ein ästhetisches Problem. Gerade unsere 
Haare können uns sehr viel Aufschluss über 
unseren Stoffwechsel und Mineralstoffhaus-
halt geben. Eine entsprechende Analyse 
zeigt auf, welche Ungleichgewichte vorhan-
den sein können. Eine Ernährungsumstel-
lung allein reicht dann oft nicht aus. Ein 
ganzheitliches Therapiekonzept ist gefragt.

Viele Menschen leiden unter Haarausfall, 
brüchigen Nägeln sowie unreiner bezie-
hungsweise irritierter Haut und möchten 
gerne ihr Erscheinungsbild verbessern. 
Vielen ist bekannt, dass hierbei unter an-
derem Hormone (Schilddrüsenfehlfunktion, 
Überschuss an männlichen Hormonen), Mi-
kro- und Makronährstoffungleichgewichte 
(Mangel an Zink, Biotin), Pilzbesiedlung 
der Kopfhaut, Durchblutungsstörungen 
und ein gestörtes Darmmilieu (und damit 
verbunden: eine schlechte Aufnahme der 
Nährstoffe) eine Rolle spielen. Diese Sym-
ptome können häufig als Warnsignal des 
Körpers interpretiert werden, dass etwas 
im Inneren im Ungleichgewicht ist. Un-
ser Körper erachtet Haare und Haarwuchs 
nicht als überlebensnotwendig – deshalb 
ist Haarausfall häufig eine Art Frühwarn-
system. Der Körper stellt zuerst die nicht-
essenziellen Körperfunktionen ein, um die 
überlebenswichtigen Funktionen weiter 
aufrechterhalten zu können.
Auf diese Art und Weise „spricht“ unser 
Körper zu uns. Die Frage ist nur, hört man, 
wie er spricht und was überhaupt im Un-
gleichgewicht ist? Wie hängen Hormone, 
Mikro- und Makronährstoffungleichgewich-
te und die Verdauung mit Haarausfall zu-
sammen? Wie kann man herausfinden, was 
im Ungleichgewicht ist und letztendlich, 
welche alternativen Therapiemöglichkei-
ten zu schulmedizinischen Maßnahmen 
bestehen?

Haarmineralanalyse  
und Stoffwechsel

Unser Stoffwechsel, der unter anderem das 
Hormonsystem, die Ausscheidung und Ver-
dauung sowie die Energieproduktion beein-
flusst, ist auf eine ausreichende Zufuhr an 

Mikro- und Makronährstoffen angewiesen. 
Ihm kommt daher eine Schlüsselrolle bei 

der Therapie von Haarausfall und Hautpro-
blemen zu. Diese stellen ein ästhetisches 

Das Spiegelbild der inneren Gesundheit
Was unsere Haare uns offenbaren | Dr. Hidajet Regge-Ramaj

Abb. 1: Eine Haarmineralanalyse gibt Aufschluss über den Stoffwechseltypus sowie das 
Mikronährstoffgleichgewicht. Foto: kei907 – stock.adobe.com

Abb. 2: Ausschnitt eines Beispielbefundes einer Haarmineralanalyse: Essenzielle Mineralstoffe 
(langsamer Stoffwechsel)
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Problem dar, unter dem viele sehr leiden. 
Ihm zugrunde liegt jedoch häufig eine Dys-
balance des Stoffwechsels.
Wussten Sie, dass unsere Haare uns Infor-
mationen darüber liefern können, welche 
Stoffe unserem Körper fehlen, um unser 
Erscheinungsbild zu verbessern und mehr 
Energie zu haben? Im Vergleich zum Blut, 
erhält man über die Haare (bspw. mittels 
Haarmineralanalyse, vgl. Abb. 2, S. 5) Ein-
blick ins Gewebe, das Informationen über 
einen Zeitraum von etwa ein bis drei Mo-
naten liefert und damit viel weniger von 
kurzfristigen Verhaltensänderungen oder 
Schwankungen beeinträchtigt wird. Dabei 
geben die Mineralstoffe und ihr Verhältnis 
untereinander Hinweise über den Stoff-
wechseltyp des jeweiligen Patienten. Unter-
schieden wird hier zwischen einem „schnel-
len“ und einem „langsamen“ Stoffwechsel.

Schneller Stoffwechsel
Der schnelle Stoffwechsel ist bei der In-
terpretation der Haarmineralstoffanalyse 
durch folgende Merkmale definiert:
• ein Mangel an Kalzium, Magnesium 

und Phosphor
• erhöhte Natrium- und Kaliumwerte
• Mangel an Zink und Kupfer
• ausreichend Magensäure, jedoch zu 

wenig Verdauungsenzyme, was wieder-
um dazu führt, dass Proteine nicht gut 
gespalten werden

• schnelle Verdauung
• erhöhte Schilddrüsenleistung und
• erhöhte Nebennierenleistung.
Das Kalzium-zu-Phosphor-Verhältnis re-
präsentiert das neuro-endokrine Nerven-
system, das jeden chemischen Prozess, in-
klusive der Aufnahme und Verwendung von 
Nährstoffen kontrolliert.

Schnelle Stoffwechseltypen, gekennzeich-
net durch ein niedriges Kalzium-zu-Phos-
phor-Verhältnis, haben häufig einen er-
höhten Natriumpegel. Sie neigen zu einer 
schnellen Verdauung, wobei die Nahrung 
und vor allem Proteine häufig aufgrund 
erniedrigter Pankreasenzyme nicht richtig 
gespalten werden können. Haare sind zu-
sammengesetzte Proteinstränge. Eine un-
zureichende Verdauung und Verwertung von 
Proteinen kann Haarausfall verursachen, 
selbst wenn die Zufuhr ausreichend ist. Der 
schnelle Stoffwechsel hat häufig keine Ab-
neigung gegen Proteine und produziert zwar 
ausreichend Magensäure, jedoch zu wenig 
Verdauungsenzyme, wodurch Proteine nicht 
richtig gespalten werden können. Natrium 
wird teilweise durch die Haut und durch die 
Haare ausgeschieden. Wenn es sich im Ge-
webe ansammelt, können sich die Follikel 
„versteinern“, was ebenfalls zu Haarausfall 
führen kann. Zusätzlich steht ein erhöhtes 
Natrium-zu-Kalium-Verhältnis für Stress und 
Entzündungen im Körper, beides verbraucht 
zusätzliche Nährstoffe, die dann nicht mehr 
für Haare zur Verfügung stehen. Weiterhin 
steht eine erhöhte Hormonproduktion der 
männlichen Hormone in Verbindung mit ei-
nem schnellen Stoffwechsel. Menschen, die 
einen schnellen Stoffwechseltypus aufwei-
sen, haben häufig wenige Glykogenreserven 
und wandeln üblicherweise einige ihrer Kör-
perproteine in Zucker um. Auf diese Weise 
generieren sie Energie. Dabei wird primär 
das Protein aus den Haaren verwendet, da-
mit keines aus einem lebenswichtigen Organ 
oder Gewebe abgezogen werden muss. Das 
hat zur Folge, dass bei schnellen Stoffwech-
seltypen das Haar ausdünnen kann.

Langsamer Stoffwechsel
Der langsame Stoffwechsel wird bei Er-
wachsenen wesentlich häufiger festgestellt 
(ca. 80 – 90%). Er lässt sich aus dem Haar 
anhand folgender Merkmale bestimmen:
• erhöhte Kalziumwerte, erniedrigte bis 

normale Magnesiumwerte
• erhöhte Kupferwerte, erniedrigte bis 

normale Zinkwerte
• erniedrigte Natrium- und Kaliumwerte
• erniedrigte bis normale Phosphorwerte
• zu wenig Magensäure, Verdauungsen-

zyme werden nicht verwertet, spalten 
Proteine nicht gut

• langsame Verdauung
• erniedrigte Schilddrüsenleistung
• erniedrigte Nebennierenleistung
Der langsame Stoffwechsel ist definiert 
durch ein erhöhtes Kalzium-zu-Phosphor-
Verhältnis, was sich unter anderem in einer 
langsamen Verdauung äußert.

Häufige Begleiter: Kupferüber-
schuss und -ungleichgewicht

Haarausfall bei langsamem Stoffwechsel 
wird häufig mit einem Überschuss oder 
nicht bio- verfügbarem Kupfer in Verbin-
dung gebracht (vgl. Tab.). Symptome eines 
Kupferüberschusses sind:
• Emotionale/psychologische Sympto-

me: Nicht zur Ruhe kommende Gedan-
ken, perfektionistisches Verhalten, 
Ängste/Depressionen, Unentschlos-
senheit, Überemotionalität, Sensibi-
lität, Abnabelung von der Realität, 
Störungen im endokrinen System: 
schmerzhafte Periode, prämenstruel-
les Syndrom, angeschwollene Brüste, 
Ovarialzysten, Fibroadenome, Myome, 
PCOS, Endometriose

• Körperliche Symptome: Haarausfall, 
Damenbart oder Haare um die Brust-
warze, Kopfhautschuppen, Ekzeme, 
Neurodermitis, Akne oder unreine 
Haut, Migräne, Stirnkopfschmerzen, 
Zahnfleischprobleme, Unfruchtbarkeit, 
Neigung zu blauen Flecken, Dehnungs-
streifen, Allergien, Anämie, rezidi-
vierender Scheiden- oder Darmpilz, 
häufige Blasenentzündungen, Entzün-
dungen, Schwierigkeiten einzuschlafen 
(Gedanken kommen nicht zur Ruhe), 
Besenreiser oder Krampfadern, starker 
Körpergeruch, Schweiß riecht, Gelenk-
schmerzen, Arthritis, Gelenke knacken

Ein Kupferungleichgewicht kann zum Ver-
fall der Haarstruktur führen, wodurch das 
Haarwachstum beeinträchtigt werden kann. 
Auch lebloses Haar ist eine mögliche Folge. 
Ein Kupferüberschuss kann auch zu einem 
niedrigen Natriumlevel beitragen. Wenn das 
Gewebe natriumarm ist, kann es den Trans-
port von lebenswichtigen Nährstoffen in die 
Haarfollikel beeinträchtigen – und somit 
Haarausfall begünstigen.
Ein erhöhter Kupfergehalt und/oder er-
schöpfte Nebennieren können außerdem zu 
einer Kalziumansammlung in den Weichtei-
len des Körpers – auch in den Haaren – füh-
ren. Das kann den Transport der Nährstoffe 
zu den Haaren durch die Zellmembranen 
behindern. Ein langsamer Stoffwechsel ist 
häufig auch mit einer langsamen Schilddrü-
senleistung verbunden, die ebenfalls mit 
Haarausfall in Verbindung steht. 
Ein Natrium-Kalium-Verhältnis von kleiner 
als 2,5:1 kann bei einer Haarmineralanalyse 
auf einen übermäßigen Proteinabbau und 
einen Mangel an Magensäure hindeuten, 
was Haarausfall begünstigen kann. Ein Man-
gel an Magensäure macht die Verdauung und 
Verwertung von Proteinen schwieriger, wo-

Abb. 3: Interpretation eines Mineralien-Ver-
hältnisses am Beispiel der Zink/Kupfer-Ratio 
(Zn/Cu)
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durch er diese dann letztendlich auch nicht 
effektiv verwenden kann.
Haarausfall kann bei Frauen oftmals nach 
der Geburt eines Kindes auftreten. Die mög-
liche Anhäufung von Kupfer während der 
Schwangerschaft kann auf die Schilddrüsen-
funktion drücken, was ebenfalls Haarausfall 
begünstigen kann.

Nutritional Balancing  
als Therapieansatz

Eine Möglichkeit Haarausfall zu behandeln, 
besteht in der Ausbalancierung des Stoff-
wechsels. Die Therapie besteht aus einer 
Ernährungsumstellung, je nach Stoffwech-
seltyp, und individualisierten Nahrungs-
ergänzungsmitteln, die den Stoffwechsel 
ausgleichen.
Die Ernährung für den langsamen und 
schnellen Stoffwechsel unterscheidet sich, 
da Proteine unterschiedlich verwertet wer-
den, Zucker unterschiedlich vertragen wird 
sowie Milchprodukte, Fett und kupferhalti-
ge Lebensmittel (wie z. B. Nüsse, Linsen, 
Bohnen, Kaffee, Schokolade, Lachs) den 
Stoffwechsel weiter verlangsamen.
Eine alleinige Therapie durch eine Nah-
rungsumstellung und durch Nahrung alleine 
ist nicht ausreichend und nicht stark genug, 
um die Biochemie des Körpers zu verändern. 
Zum einen enthalten die Lebensmittel nicht 
mehr so viele Mineralstoffe und Vitamine 
wie vor 50 Jahren, da die Böden nicht mehr 
die Nährstoffe enthalten wie zu früheren 
Zeiten. Zum anderen möchte man sehr spe-
zifisch Mineralstoffmuster verändern und 
das wird durch eine gezielte, individuelle 
Gabe von Mineralstoffen erleichtert.
So wirken zum Beispiel Kalzium, Thymusex-
trakt, Kupfer und Vitamin D ausgleichend 
auf den schnellen Stoffwechsel und die Nah-
rung, insbesondere Proteine werden durch 
Verdauungsenzyme besser gespalten und für 
die Aufnahme im Darm vorbereitet. Um den 
langsamen Stoffwechsel zu beschleunigen 
werden unter anderem Vitamin A, Neben-
nierenextrakt, Zink, Vitamin C und Magen-

säure empfohlen. Beide Stoffwechseltypen 
profitieren von Magnesium.

Fallbeispiel

Eine 28-jährige, normalgewichtige Patientin 
beklagt sich über Haarausfall, polyzystische 
Ovarien und Erschöpfung. Die Anamnese 
deckt weitere Symptome wie eine Neigung 
zu perfektionistischem Verhalten, prämens-
truelle Beschwerden (angeschwollene Brüs-
te, Wassereinlagerungen vor der Menstrua-
tion sowie Stimmungsschwankungen) und 
unreine Haut auf.
Die Ergebnisse der Haarmineralanalyse ge-
ben Hinweise auf:
• einen langsamen Stoffwechsel (erhöhte 

Kalzium/Phosphor-Ratio von 16,93),
• eine schwache Schilddrüsenleistung 

(ehöhte Kalzium/Kalium-Ratio von 237),
• geschwächte Nebennieren (erniedrigte 

Natrium/Magnesium-Ratio von 0,69),
• einen starken Kupferüberschuss (er-

niedrigte Zink/Kupfer-Ratio von 0,68),
• Blutzuckerschwankungen und
• einen relativen Magnesiummangel (ehöh-

te Kalzium/Magnesium-Ratio von 32,92).
Ihre Symptome spiegeln sich im Ergebnis 
des Befundes wider. Die erniedrigte Schild-
drüsenleistung begünstigt Haarausfall und 
Erschöpfung. Die erniedrigte Nebennieren-
leistung macht sich unter anderem in Er-
schöpfung bemerkbar und die erhöhten 
Kupferwerte führen häufig zu Beschwerden 
von Haarausfall, polyzystischen Ovarien, un-
reiner Haut und alles rund um den Symptom-
komplex von prämenstruellen Beschwerden. 
Der relative Magnesiummangel und die Nei-
gung zu starken Blutzuckerschwankungen 
können unter anderem Hinweise auf Stim-
mungsschwankungen geben. Die Therapie 
besteht in der Gabe von Präparaten, die un-
ter anderem Vitamin A, Nebennierenextrakt, 
Zink, Vitamin C, Magnesium, Chrom enthal-
ten. Zusätzlich haben wir empfohlen, weni-
ger kupferhaltige Lebensmittel zu verzehren 
und die Ernährung darauf auszurichten, den 
Blutzucker möglichst konstant zu halten.

Fazit

Unsere Haare verraten also vielmehr, als man 
denkt. Die Informationen über den Mineral-
stoffhaushalt und die Verhältnisse der Mi-
neralstoffe untereinander sind ein zentraler 
Ausgangspunkt, um verschiedene Aspekte wie 
zum Beispiel Hormonsystem, Darmgesundheit 
oder Stoffwechsel auf Gewebsebene im Zu-
sammenhang zu betrachten und auf dieser 
Basis ein ganzheitliches und individuell ab-
gestimmtes Therapiekonzept zu entwickeln.

Keywords: Haarausfall, brüchige Nägel, 
Dermatologie, Orthomolekulare Medizin, 
Stoffwechsel, Diagnostik, Haarmineralstoff-
analyse, Ernährung, Nahrungsergänzung
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Tab.: Interpretation des Zink/Kupfer-Verhältnisses (Zn/Cu)

Zink / Kupfer Gesundheitszustand

>16 starker Kupfermangel oder nicht bioverfügbares Kupfer (Arthritis, Gelenkschmerzen)

8,1 – 16 Kupfermangel oder nicht bioverfügbares Kupfer

8 IDEAL

4 – 7,9 Kupferbelastung

2 – 3,9 starke Kupferbelastung (emotionale Instabilität Zinkmangelprobleme, wie z. B. Im-
potenz, schlechte Wundheilung, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Appetitver-
lust, Haarausfall)
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Ascorbinsäure (Vitamin C) ist eine es-
senzielle Substanz, die wir Menschen, im 
Gegensatz zu vielen anderen Säugetieren, 
nicht selbst herstellen können. Doch die-
ser Stoff kann uns vor Krankheiten wie 
Krebs schützen und hilft beispielsweise 
bei der Wundheilung. Über seine Bedeu-
tung, Dosierung und die Zukunftsaussich-
ten erfahren Sie im Folgenden mehr.

Jeder sollte wissen, dass Ascorbin (Vi-
tamin C) lebensnotwendig und ein un-
verzichtbarer Bestandteil unserer Nah-
rung ist. Kaum jemand kennt jedoch die 
richtige Dosis. Gebetsmühlenartig wird 
nahezu ausnahmslos seit Jahrzehnten 
eine tägliche Ascorbin-Zufuhr um die 
100 mg empfohlen. Wie kam man auf 
diese Dosis? 
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) betrachtete die Vitamin-C-Kon-
zentration im Blutplasma als „Spiegel 
des Versorgungszustandes“ [1], berief 
sich auf die sogenannte VERA-Studie [2] 
von 1992 und definierte nach dieser den 
Bereich von 37 bis 121 mmol Ascorbin-
säure pro Liter Blut als Normbereich für 
die Vitamin C-Konzentration. Der Status 
quo wurde als Normwert definiert. Ist das 
zulässig?
Der Normbereich vieler anderer Moleküle 
im Blut (Natrium, Kalium, Magnesium, 
etc.) wurde auf ähnliche Weise gefunden, 
mit dem Unterschied, dass die Blutspiegel 
in engen Grenzen konstant gehalten wer-
den. Denn Abweichungen nach unten und 
oben sind mit dem Leben nicht vereinbar. 
Anders beim Ascorbin. Obwohl zahlreiche 
Stoffwechselprozesse von einer ausrei-
chenden Versorgung abhängen, ist in der 
orthodoxen Medizin nur der Skorbut als 
Mangelkrankheit etabliert. Dieser wird mit 
einer Tagesdosis von 100 mg vermieden. 
Es wurde nicht untersucht, bei welcher 
Dosis eine optimale Versorgung besteht. 
Im Gegensatz zu anderen Elementen und 
Molekülen im Blut drohen aber keine Ge-
fahren, wenn die Ascorbinzufuhr höher ist 
als 100 mg. Im Gegenteil. Einige dege-
nerative Zivilisationskrankheiten können 
damit vermieden werden. Das wurde aus 
Interessensmangel bislang systematisch 
zu wenig untersucht. Warum wird trotz 

fehlender Toxizität davor gewarnt, mehr 
Ascorbin zu nehmen, als zur Skorbutver-
meidung nötig ist?
Auch kommt es bei vielen Substanzen 
nicht nur auf den Blutspiegel, sondern 
auf die Gewebsversorgung und den Ver-
brauch an. Die Vermeidung ascorbinab-
hängiger degenerativer Erkrankungen 
konnte mit obiger Kurzzeituntersuchung 
überhaupt nicht erfasst werden. Die Vita-
min D Story (die DGE hat die Zufuhremp-
fehlung inzwischen vervierfacht) zeigt 
uns diesen Irrtum.

Eine Dosis für alle?

One size fits all. 100 mg Vitamin C am Tag 
gelten für den Sechsjährigen und die mul-
timorbide 80-Jährige, bei 40 Kilogramm 
Körpergewicht genauso wie bei 140 Kilo-
gramm. Es scheint, als haben da einige Ge-
sundheitsminister, Funktionäre und Ärzte 
ihre Hausaufgaben nicht gemacht.
Den Vitamin-C-Durchschnittsverbrauch-
einer Stichprobe von wenigen, jungen, 
gesunden Probanden des Jahres 1992 in 
Deutschland als ausreichenden Bedarf zu 

One size fits all?
Die physiologische Dosierung von Ascorbin | Dr. Bernhard G. Welker

Abb 1.: Ascorbin-Plasmaspiegel und orale Tagesdosis (Werte bis 2,5 g nach M- Levine, 1996; 
2,5 – 18 g nach L. Pauling, 1986)
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Abb. 2: Um eine Mangelerscheinung zu vermeiden, gilt die grobe Richtlinie 100 mg Vitamin C 
pro Tag aufzunehmen. Doch wollen wir bis ins hohe Lebensalter gesund sein, gilt nicht „One 
sizie fits all“, sondern muss individuell angepasst werden.
 Foto: katestudio – stock.adobe.com
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deklarieren, hilft uns bei der Suche nach 
der physiologischen Ascorbinzufuhr nicht 
weiter. Wenden wir uns deshalb aussage-
kräftigeren Analysen zu.
Jeder weiß, dass Vitamin C lebensnotwen-
dig ist. Fragt man: „Wieviel nehmen Sie?“, 
erhält man als Antwort: „Ich esse viel 
Obst“. Genügt das? Das genügt, um den 
Skorbut zu vermeiden. Es genügt aber nicht 
für jeden, um bis zum Lebensende im ho-
hen Alter einigermaßen gesund zu bleiben. 
Dazu muss man physiologisch dosieren; 
und das bedeutet in einer höheren Dosie-
rung. Wie hoch ist diese?
Linus Pauling, der den Begriff Orthomo-
lekular-Medizin einführte und definierte, 
machte sich die Mühe zu untersuchen, 
wie viele Vitamine wir aufnehmen, wenn 
wir uns mit so viel Obst, Nüssen, Beeren, 
Salat und Gemüse (ungekocht) ernähren, 
dass wir unseren Hunger gestillt und pro 
Tag 2.500 kcal aufgenommen haben. Es 
ergab sich eine Konzentration an zuge-
führten Vitaminen, die die von der Food 
and Drug Administration (FDA) oder der 
DGE täglich empfohlenen Menge an den-
selben um den Faktor drei überschritt. Die 
durchschnittlich aufgenommene Menge an 
Vitamin C lag dabei sogar bei 2,3 g, also 
23-mal höher als die allgemeinhin emp-
fohlenen 100 mg.

Konzentration bei Schwangeren

Aufschlussreich ist weiterhin die As-
corbinversorgung am Beginn des Le-
bens [3]. Menschliche Embryonen und 
Föten erhalten mehr Vitamin C als die 
Schwangere selbst. Denn der Mutterku-
chen (Plazenta) besitzt die Eigenschaft 
zur Konzentrierung der Ascorbinsäure in 
der Nabelschnur über die Konzentration 
im mütterlichen Serum hinaus. Diese 
Konzentrationsleistung ist sogar umso 
höher, je niedriger der mütterliche Blut-
spiegel an Ascorbin liegt. Daran lässt 
sich die Bedeutung ablesen, die einer 
physiologischen Dosierung zukommt. 
Bei einer täglichen Aufnahme von 100 
mg Vitamin C liegt der Blutspiegel in 
der Nabelschnurvene mit 1,77 mg/100 
ml etwa doppelt so hoch wie bei der 
Schwangeren selbst (0,88 mg/100 ml 
Blutplasma). Bei einer noch niedrige-
ren Versorgung (60 mg tgl.) beträgt der 
mittlere Blutspiegel der Schwangeren 
0,44 mg/100ml und der der Nabelschnur 
1,19 mg/100 ml (Verhältnis 1:2,7). Bei 
einer hochgradigen Mangelversorgung 
der Schwangeren (weniger als 30 mg 

Ascorbin tgl.) wurden im Plasma der 
Schwangeren im Mittel 0,24 mg Ascorbin 
pro 100 ml Blut gemessen, in der Nabel-
schnurvene jedoch 0,89 mg/100 ml. Das 
entspricht einem Konzentrationsverhält-
nis von 1:3,7.
Eine Konzentration an Ascorbin im Blut-
plasma von 1,77 mg/100 ml erreicht man 
mit der Einnahme von täglich zirka 4 g.

Die optimale tägliche Zufuhr

Wie der Ernährungsbericht 2008 [4] der 
DGE zeigt, erreicht die Mehrzahl der Säug-
linge und der Bewohner von Pflegeheimen 
bei Weitem nicht einmal die Tagesdosis 
von 50 beziehungsweise 100 mg. Pflege-
heimbewohner haben eine „deutlich zu ge-
ringe Aufnahme“ von Vitamin D (90 % der 
Heimbewohner), Vitamin E (80 %), Vitamin 
B1 bis B12 (70 %), Folat (97 %), Vitamin C 
(92 %), Kalzium (91 %), Magnesium (96 %), 
Eisen (82 %) und Zink (68 %).
Ein weiteres Argument für die phy-
siologisch richtige Dosierung sind die 
Verhältnisse bei unseren Artgenossen. 
Es macht Sinn, den für den Menschen 
erforderlichen Bedarf an Ascorbin mit 
der Syntheserate der Säugetiere zu 
vergleichen. Sie produzieren durch-
schnittlich 10 g/Tag, bezogen auf ein 
menschliches Körpergewicht von 70 kg, 
und damit das Hundertfache der bislang 
als empfohlen bezeichneten Menge. Der 
niedrigste Wert (336 mg) wurde bei 
Katzen, der höchste (19.250 mg) bei 
Mäusen gemessen [5]. Dieses breite 
Spektrum mag auch ein Hinweis auf den 
Einfluss von Stress auf die Ascorbin-
Syntheseraten sein.  
Nach Pauling liegt die optimale tägliche 
Ascorbinaufnahme zwischen 2,3 und 10 
g. Berücksichtigt man die individuelle 
bio-chemische Variabilität (z. B. Leber-
größe, Genfunktion) und die Lebensum-
stände (Stress), liegt die Spannbreite 
zwischen 250 mg und 20 g [6] (vgl. 
Abb. 1, S. 8). Ein weiteres unwiderleg-
bares Argument für die physiologische 
Ascorbin-Dosierung sind die Empfeh-
lungen für die Ernährung von Labortie-
ren, die kein Vitamin C synthetisieren 
können. Das Subcommittee on Labora-
tory Animal Nutrition (USA) schreibt 
für die Fütterung von Meerschweinchen 
4 g Ascorbin pro Kilogramm Futter vor 
[7]. Das führt zu einer Vitamin C Auf-
nahme von rund 100 mg pro Kilogramm 
Körpergewicht und entspricht 7 g bei 
einem menschlichen Körpergewicht 

von 70 kg. Für Menschenaffen lautet 
die Fütterungsempfehlung: 55 mg/kg 
Körpergewicht und Tag und entspricht 
damit 3,85 g bei 70 kg Körpergewicht. 
Diese Fütterungsvorschriften bewe-
gen sich im Bereich der Syntheseraten 
derjenigen Säugetiere, die Vitamin C 
synthetisieren können, und sind mit 
einer ausschließlich für die Menschen 
empfohlenen Tagesdosis von 100 mg 
nicht in Einklang zu bringen. Vielmehr 
ist davon auszugehen, dass Menschen 
den gleichen Bedarf an Ascorbin haben 
wie alle anderen Primaten auch, näm-
lich durchschnittlich 4 g/Tag bei 70kg 
Körpergewicht beziehungsweise 50 mg/
kg Körpergewicht.

Kein Vitamin, 
sondern essenzielle Substanz

Vitamine sind lebensnotwendige Amine, 
die mit der Nahrung aufgenommen werden 
müssen, da sie im Körper nicht syntheti-
siert werden können. Für die meisten Lebe-
wesen ist Vitamin C in diesem Sinne kein 
Vitamin, da sie es bilden können. Nur wir 
Menschen können es nicht, ebenso wenig 
wie Menschenaffen, Meerschweinchen, Fi-
sche und manche Fledermäuse.
Uns Menschen und diesen Tieren fehlt das 
Enzym L-Gulonolacton-Oxidase, um aus 
Glukose (bzw. aus Uridin-5´-diphosphog-
lucose) L-Ascorbinsäure zu synthetisieren.
Solche enzymatischen Reaktionen kos-
ten – wenn auch sehr wenig – doch 
Energie. Vergleichsweise winzige Ener-
gieeinsparungen führten in der Evolu-
tion zu erheblichen Selektionsvorteilen. 
Das vermutet man als Ursache dafür, 
dass angesichts eines reichlichen Vor-
kommens der Ascorbinsäure in der Nah-
rung vor mehreren Millionen Jahren die 
Primaten neben anderen Spezies die 
Fähigkeit zur Synthese der L-Gulonolac-
ton-Oxidase verloren.
Der Körper geht sehr ökonomisch mit le-
benswichtigen Stoffen um. Der aktive 
Rückresorptionsmechanismus in den Nieren 
bewirkt, dass Vitamin C bis zu einer Tages-
dosis von 100 mg nicht, darüber hinaus, wie 
Glukose und alle anderen kleinen Moleküle 
auch, ausgeschieden wird. Diese Nieren-
schwelle weist auf einen höheren Bedarf 
hin, als für Vitamine üblich ist, deren Ta-
gesbedarf im Mikrogramm- und im ein- bis 
zweistelligen Milligrammbereich angesiedelt 
ist. So wird es lediglich als historisch be-
trachtet, dass Vitamin C unter den Vitami-
nen eingeordnet wurde, weil diese Substanz 
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chronologisch nach Vitamin A und B und 
vor D und E entdeckt wurde. Irwin Stone, 
der Linus Pauling auf Ascorbin aufmerk-
sam machte, bezeichnete es als essenzi-
elle Substanz.
Vitamin C, Ascorbin und Ascorbinsäure 
werden hier synonym verwendet. Ascor-
bat bezeichnet die Verbindungen mit 
Kationen. Natrium- und Kalziumascorbat 
wirken basisch („gepuffertes“ Ascorbin) 
und eignen sich besonders bei einem 
empfindlichen Magen. Natriumascorbat 
findet als Infusionslösung oder zur säu-
refreien Mundspülung Verwendung. Pro 
Gramm Natriumascorbat sind zirka 120 
mg Natrium enthalten. Ascorbylpalmi-
tat, die Verbindung mit Palminsäure, 
macht Vitamin C fettlöslich.
Bei oraler Aufnahme liegt die Halbwerts-
zeit im Blut bei sechs bis acht Stunden 
[8], bei intravenöser Applikation be-
trägt sie eine halbe Stunde.

Wofür ist Ascorbin notwendig?

Ascorbin ist für den normalen Ablauf 
zahlreicher biochemischer Reaktionen 
unseres Körpers lebenswichtig. Es ist es-
senziell für die Hydroxylierung von Lysin 
und Prolin zu Hydroxylysin und Hydro-
xyprolin, die wesentliche Bestandteile 

des Kollagens sind. Ohne ausreichen-
de Zufuhr leidet die Kollagensynthese. 
Knorpel minderwertiger Qualität dis-
poniert zu Bandscheibenvorfällen und 
eine unzureichende Synthese kann den 
Gelenkknorpelabrieb nicht ausgleichen; 
Arthrose ist die Folge.
Zur Vermeidung von Skorbut genügen 
täglich 20 mg Ascorbin. Zur Verhin-
derung ei-nes Präskorbuts benötigen 
wir mindestens 100 mg/Tag. Ascorbin 
schützt in physiologischer Dosierung 
(50 mg/kg Körpergewicht und Tag) vor 
Arteriosklerose und kann eine vorhande-
ne Arteriosklerose, wie Tierversuche und 
Studien beim Menschen zeigten, besei-
tigen. [9–11]
Es ist essenziell für die Noradrenalinsyn-
these und damit auch im Gefolge für die 
Adrenalin- und Serotoninbildung.
Mit 1,3 (Neutrophile) bis 3,5 (Monozy-
ten) mmol/l übertrifft die Konzentration 
von Ascorbin in den Leukozyten die des 
Plasmaspiegels um den Faktor 100 und 
das bereits dann, wenn nur 100 mg täg-
lich zugeführt werden. Diese hohe An-
reicherung schon bei niedrigster Zufuhr 
deutet auf die immense Bedeutung des 
Ascorbins für die Leukozytenfunktion 
und die Abwehr viraler und bakterieller 
Infekte hin. Auch wird mit Ascorbin die 
Phagozytenmotilität verbessert.

Jede Virusinfektion lässt sich mit oralen 
Tagesdosen im zweistelligen Grammbe-
reich beziehungsweise mit intravenösen 
Gaben über einige bis mehrere Tage be-
seitigen. Als Sepsisprophylaxe und zur 
Therapie von Sepsis und Schock sollte es 
nicht fehlen und ist hierbei in der Regel 
intravenös zu applizieren.

Die Carnitinsynthese und damit die Li-
polyse laufen nicht ohne Ascorbin ab. 
Weiterhin ist es für die Fraktur- und 
Wundheilung einschließlich Dekubitus 
und Verbrennungen erforderlich. Die be-
kannte schlechte Wundheilung bei Dia-
betikern kann mit Ascorbin vermieden 
werden.
Darüber hinaus erhöht es die Leistungs-
fähigkeit, erleichtert die Menstruation 
und ermöglicht eine bessere Stressbe-
wältigung. Der Ascorbinbedarf steigt bei 
Stress auf ein Mehrfaches.
Die Steroid-Hydroxylierung findet nicht 
ohne Ascorbin statt. Das Sehvermögen 
(GABA-Rezeptoren) und die Weiterlei-
tung optischer Reize hängen mit der 
Ascorbinversorgung zusammen. Darüber 
hinaus hat es weitere zahlreiche Coen-
zymfunktionen. Ascorbin ist ein univer-
sales Antitoxin, erhöht somit aber auch 
den Anästhetika-Verbrauch bei Opera-
tionen. Seine Bedeutung als DNA- und 
Oxidationsschutz steht außer Frage.

Bedeutung bei Stress

Aus Tierversuchen (Burns, 1954) ist 
bekannt, dass bei Stress der Bedarf 
beziehungsweise die Synthese auf das 
zehnfache zunimmt, weil sehr viel As-
corbin für die gesteigerte Noradrena-
linproduktion erforderlich ist. Ist der 
Nachschub limitiert, fehlt Ascorbin in 
den übrigen Stoffwechselwegen. Es ist 
demnach plausibel, dass Menschen mit 
wenig Stress weniger Ascorbin brauchen 
als Menschen mit viel Stress. Erstere ha-
ben bei gleicher Dosierung wie letztere 
eine geringere Erkrankungswahrschein-
lichkeit.
Neben körperlichem Stress durch Infek-
tionen, Leistungssport, ungewöhnlich 
anstrengende Arbeiten, Rauchen und 
anderen Toxin-Einwirkungen oder Kan-
zerogenen in Abgasen und Nahrung geht 
auch psychischer Stress mit einem ge-
steigerten Ascorbinbedarf einher. Tritt 
bei einer Mangelversorgung ein Virus-
infekt auf, wird Ascorbin hauptsächlich 

Abb. 3: Die Hagebutte ist eine gute und heimische Ascorbinquelle. Sie enthält pro 100 g  
ganze 1.250 mg Vitamin C, eine Zitrone hingegen nur 53 mg pro 100 g. 
 Foto: schankz – stock.adobe.com
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zur Virusabwehr für die Leukozytenfunk-
tion benötigt und fehlt für die Norad-
renalinproduktion: Wir fühlen uns abge-
schlagen. Neben der die Infektabwehr 
schwächenden erhöhten Cortisolproduk-
tion fehlt bei Stress Ascorbin für die 
Leukozytenfunktion und Infektabwehr, 
im ungünstigsten Fall auch für den DNA-
Schutz. Es kann eher Krebs entstehen.

Ascorbin in der Onkologie

Neuere Untersuchungen [12] bewiesen, 
dass hohe Ascorbinkonzentrationen, wie 
sie bei intravenöser Applikation [13] er-
reichbar sind, selektiv Krebszellen durch 
die Erzeugung von Wasserstoffperoxid 
(H2O2) abtöten. In dieser Dosierung 
wirkt Ascorbin erstaunlicherweise nicht 
antioxidativ, sondern selektiv auf Krebs-
zellen oxidativ.
Im Gegensatz zur Chemotherapie schä-
digt es nicht gesundes Körpergewebe 
und gesunde Zellen. Es wirkt auch zy-
totoxisch auf Krebszellen, die gegen 
Chemotherapeutika resistent sind. Diese 
Wirkung entfaltet es im Tumorgewebe, 
nicht auf die im Blutkreislauf zirkulie-
renden Tumorzellen. Trotzdem gehören 
die Leukämien zu den mit den niedrigs-
ten parenteralen Dosierungen behandel-
baren Malignomen. Diese Arbeiten an 
den National Instituts of Health bestä-
tigen die Ergebnisse von Cameron und 
Pauling aus den 1970er Jahren und wi-
derlegen Moertel (Mayo-Klinik), dessen 
Studien wissenschaftlich nicht korrekt 
waren, aber durch das Vertrauen in die 
wissenschaftliche Integrität einer ange-
sehenen Institution den onkologischen 
Einsatz von Ascorbin in der orthodoxen 
Medizin bis heute verhindert haben.

Nebenwirkungen?

Im Gegensatz zu den fettlöslichen Vita-
minen, die man nicht überdosieren darf, 
ist die Skala nach oben für Ascorbin na-
hezu unbegrenzt. Es ist eine der verträg-
lichsten Substanzen, die wir kennen. 
Ascorbinsäure ist weit weniger toxisch 
als Kochsalz oder Zucker. Nach Tierver-
suchen liegt die letale Dosis bei einer 
Einmalgabe von über 11.000 mg/kg Kör-
pergewicht. Das entspricht bei einem 
Menschen mit 70 kg Körpergewicht über 
800 g. In niedriger Dosierung treten 
keine Nebenwirkungen auf. Wenn man 
eine größere Menge Vitamin C oral oder 

eine sehr hohe Tagesmenge einnimmt, 
kann unresorbierte Ascorbinsäure in den 
Enddarm gelangen und dort, ähnlich 
wie Zuckermoleküle, Wasser binden und 
zu harmlosem Durchfall führen. Diese 
Darmtoleranzgrenze (bowel-tolerance) 
ist individuell sehr unterschiedlich und 
liegt etwa zwischen 5 und 20 g/Tag. 
Akute Infektionen, chronische Krankhei-
ten, Malignome und Stress verschieben 
sie deutlich nach oben. Größere Ascor-
binmengen können auch Meteorismus 
verursachen.
Nur eine von drei groß angelegten epide-
miologischen Langzeitstudien fand ein 
minimal höheres Risiko für Nierensteine 
in Zusammenhang mit einer täglichen 
Einnahme von mehr als einem Gramm 
(Pauling, 1986). Ein ursächlicher Zu-
sammenhang ist weltweit in keinem Fall 
bekannt [14]. Allenfalls hoch dosierte 
intravenöse Gaben bei hochgradiger Nie-
reninsuffizienz (Dialysepatienten) könn-
ten Nierensteine verursachen; weltweit 
sind zwei Fälle beschrieben [15]. 
Die Hälfte aller Nierensteine be-
steht aus Kalziumphosphat, Magne-
siumammoniumphosphat oder Kal-
ziumkarbonat. Diese bilden sich in 
alkalischem Urin. Ansäuern mit Vitamin 
C verhindert die Steinbildung.  
Die andere Hälfte der Nierensteine be-
steht aus Kalziumoxalat, Urat oder Zys-
tin und bildet sich in saurem Urin. In 
diesem Fall sollte man Natriumascorbat 
einnehmen oder Ascorbinsäure mit Soda 
(Natriumhydrogenkarbonat).
Ascorbin erhöht die normale Ausschei-
dung von Oxalsäure nur unwesentlich; 
normalerweise werden nur 0,3 Pro-
zent zu Oxalat umgewandelt. Ohne-
hin entstehen Nierensteine nur bei 
einer mangelhaften Flüssigkeitszu-
fuhr. Ausreichend zu trinken (1,5 Liter 
Wasser pro Tag) bewahrt uns davor.  
Bei der Untersuchung auf okkultes Blut 
im Stuhl oder auf Glukose im Urin mit-
tels Teststreifen ist zu beachten, dass 
Ascorbin ab etwa 15 g täglich die Per-
oxidasereaktion verhindern kann, dass 
also Blut im Stuhl beziehungsweise Glu-
kose im Urin ist, ohne dass es festge-
stellt werden kann. 
Vorsichtshalber sollte in diesem Fall auf 
immunologische Stuhlteste zurückge-
griffen werden und auf Urinteststreifen, 
die trotz hoher Ascorbinkonzentrationen 
verlässliche Ergebnisse liefern. 
Ascorbinsäure ist eine schwache Säu-
re, vergleichbar der Essigsäure, aber 
schwächer als Zitronen-, Milch- oder 

Weinsäure. Hinsichtlich des Zahn-
schmelzes gilt wie für alle Säuren 
längeren intensiven Kontakt zu ver-
meiden. Für Mundspülungen bei Paro-
dontose eignet sich Natriumascorbat.  
Die Magensäure (Salzsäure) ist eine sehr 
starke Säure. Besteht eine chronische 
Gastritis oder eine Refluxkrankheit, soll-
te Ascorbinsäure zusammen mit Joghurt 
oder Quark in langsam steigenden Dosen 
oder Natriumascorbat anstatt Ascorbin-
säure eingenommen werden.

Praktische Anwendung:

Orale Einnahme von Vitamin C Eine ein-
fache Methode zur Aufnahme der täg-
lichen physiologischen Ascorbin-Dosis 
(50 mg/kg Körpergewicht) sieht folgen-
dermaßen aus, wobei individuelle Modi-
fikationen natürlich möglich sind. 
Reines Vitamin C ist preiswert als Pulver 
in Dosen zu 100 Gramm in Apotheken 
erhältlich.
Man rührt einen gut gehäuften Teelöffel 
davon (entspricht 4 bis 4,5 g) in eine 
mit Leitungswasser gefüllte Kaffeetasse 
(100 bis 125 ml) ein, bis sich der Boden-
satz aufgelöst hat. Nach dem Frühstück 
beginnend, trinkt man über den Tag 
verteilt schluckweise alle ein- bis zwei 
Stunden bis zum Abend die Tasse leer. In 
Wasser gelöst, bleibt das Vitamin C über 
diese Zeit wirksam, ohne vom Luftsau-
erstoff oxidiert zu werden. Fehlt infolge 
der Lebensumstände dazu die Zeit und 
Gelegenheit, kann man die Tagesdosis 
auch auf zwei Portionen verteilen, eine 
nach dem Frühstück und eine nach dem 
Abendessen. 
Bei psychischem und/oder physischem 
Stress sollte man die Dosis verdoppeln 
oder verdreifachen. Man erkennt die 
passende Dosierung an einer norma-
len Darmfunktion mit täglich ein bis 
drei Darmentleerungen, den Mahlzeiten 
entsprechend, und daran, dass keine 
Darmträgheit auftritt. Akut drohende 
Virusinfektionen lassen sich vermeiden, 
wenn man bei den frühesten Anzeichen 
(Gliederreißen, kalte Füße, Unwohlsein, 
Kratzen im Hals, Niesen, dünnflüssige 
Nasensekretion) stündlich zwei Gramm 
und am nächsten und übernächsten Tag 
zweistündlich 2 g Ascorbin einnimmt. 
Durchfall als Nebenwirkung ist bei die-
ser Dosierung nicht vermeidbar, bei der 
Güterabwägung aber das kleinere Übel. 
Gestillte Neugeborene erhalten die phy-
siologische Dosis an Vitamin C über die 
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Muttermilch, wenn die Wöchnerin 4 g/
Tag einnimmt. Nicht Gestillte, Klein-
kinder und Kinder erhalten ihre nötige 
Dosis, indem man ein auf das Körper-
gewicht abgestimmtes Aliquot der oben 
beschriebenen Ascorbinlösung verab-
reicht. 5 g Ascorbin in 100 ml Wasser 
entsprechen 50 mg/ml. Ein Kind mit 10 
kg Körpergewicht erhält mit 10 ml dieser 
Lösung über den Tag verteilt also 500 mg 
Ascorbin.

Vitamin C intravenös

Höhere Blutspiegel an Vitamin C sind 
nicht nur bei bakteriellen und viralen 
Infektionen hilfreich, sie wirken auch 
selektiv zytotoxisch auf Malignome. Zur 
Metastasenprophylaxe nach der Primäro-
peration ist, besonders bei hohem Rezi-
divrisiko, eine intravenöse Ascorbingabe 
sinnvoll. 
Präparate mit 7,5 g Ascorbin in 50 ml Lösung 
als Natriumascorbat (enthält 972 mg Na-
trium/50 ml) sind im Handel erhältlich.  
Pro Infusion verabreicht man mindestens 
15 g und verdünnt die 50 ml-Ascorbin-
lösung 1+2 mit 100 ml physiologischer 
Kochsalzlösung. Die Infusionsdauer be-
trägt eine Stunde. 
Je nach Risiko (Alter, Grading) variiert 
das Applikationsintervall von dreimal 
pro Woche bis einmal pro Quartal. Vor 
intravenösen Ascorbingaben sollte ein 
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-
Mangel ausgeschlossen werden. Er ist 
in Polarnähe sehr selten, nimmt zum 
Äquator hin zu und wird x-chromosomal 
vererbt.

Unsere Zukunft

Optimistischer Weise ist zu hoffen, dass 
die Vernunft und eine ehrliche Wissen-
schaft den Sieg davontragen werden. 
Millionen Menschen leiden an vermeid-
baren Zivilisationskrankheiten. Die Zahl 
der Gesunden lässt sich aber nur deutlich 
vermehren, wenn flächendeckend die 
physiologische Ascorbindosierung zum 
Einsatz kommt. 
Im Medizinstudium lernte man bislang 
darüber gar nichts. Das muss sich ändern. 
Die Lehrpläne für Biochemie, Ernährungs-
medizin, Pharmakologie und Physiologie 
müssen dahingehend erweitert werden. 
Dafür trägt der Staat (Staatsexamen) 
die Verantwortung. Innen-, Gesundheits- 
und Forschungsministerien obliegt die 

Aufgabe, nicht nur High-Tech-Vorhaben 
zu finanzieren, sondern generell für das 
Gemeinwohl zu arbeiten und eine mög-
lichst optimale Gesundheit aller Bevöl-
kerungsschichten zu ermöglichen.  
Sollten Ewig-Gestrige, Bedenkenträger, 
Nörgler, Zweifler und von der Lobby 
Manipulierte unter den Politikern die 
Gewissheit der bisherigen Datenlage 
negieren, ist es nicht verboten, mit be-
weisenden, aktuellen Studien die Wahr-
heit zu erhärten. Ohnehin wird alles von 
der Bevölkerung bezahlt, auch die uni-
versitäre Forschung, selbst indirekt über 
deren Produkte die Forschung mit Dritt-
mitteln seitens der Industrie.  
Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, 
dass Schaden von ihr gewendet wird.
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