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Ratgeber: 
3 Tipps, um mehr  
Vitamin D zu tanken
Ihr Körper kann Vitamin D selbst herstellen. Dafür braucht er aber die UV-Strahlung der Sonne. Da 
die Sonneneinstrahlung in unseren Breiten im Winter zu niedrig ist, gilt es, im Sommer die Speicher 
zu füllen. Das ist nicht so leicht – vor allem, wenn Sie viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. 
Unsere Tipps helfen Ihnen, Ihren Vitamin-D-Spiegel im grünen Bereich zu halten.

Tipp 1: Richtig Sonne tanken
Wenn Sie zwischen April und Oktober regelmäßig 
an der frischen Luft sind, ist es relativ einfach, UV-
Strahlen zu tanken und es dem Körper zu ermög-
lichen, Vitamin D zu produzieren. Wichtig ist dabei 
aber, die Haut gleichzeitig vor Sonnenbrand und 
Hautkrebsrisiko zu schützen. Deswegen gilt: Set-
zen Sie möglichst viel Haut der Sonne aus, das 
aber nur für kurze Zeit. Mittags reichen im Som-
mer schon einige Minuten.

Wenn Sie länger draußen sind, verwenden Sie im-
mer Sonnenschutz mit entsprechendem LSF! Der 
LSF filtert nie hundert Prozent der UV-Strahlen 
heraus, Ihr Körper wird also auf jeden Fall Vitamin 
D bilden können.

Tipp 2: Essen Sie Ihr Vitamin D
Mit Lebensmitteln können wir nur 10 bis 20 Pro-
zent des Vitamin-D-Bedarfs decken. Doch das ist 
natürlich besser als nichts, Sie können Ihre Versor-
gung mit dem Sonnenvitamin durchaus über die 
Ernährung unterstützen. Und viele der Vitamin-
D-reichen Speisen haben zusätzlich noch andere 
wertvolle Nährstoffe.

Das gilt vor allem für den besonders Vitamin-D-
haltigen fetten Seefisch, der auch der beste Liefe-
rant für Omega-3-Fettsäuren ist. Weitere Vitamin-
D-haltige Lebensmittel sind Rinderleber, Butter 
und Margarine, Milch, Eier, Pilze und Avocad

Tipp 3: Vitamin-D-Präparate
Für den Winter empfehlen viele Ernährungs-
Fachgesellschaften, Vitamin D über Nahrungser-
gänzungsmittel zu sich zu nehmen. Tropfen oder 
Kapseln ersetzen dann die fehlende Sonnenein-
strahlung. Für manche Menschen können die Prä-
parate auch im Sommer sinnvoll sein, etwa wenn 
sie wenig an die Sonne kommen, ihre Haut meist 
bedecken oder einen dunklen Hauttyp haben. 

Ein Vitamin-D-Test kann helfen, Ihre Versorgung 
besser einzuschätzen und zu entscheiden, ob Vita-
min-D-Supplemente für Sie sinnvoll sind.


