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erreichten Vitamin-D-Spiegel, in vier Quartile 
aufgeteilt, abhängt: «Das Sturzrisiko war am nied-
rigsten bei Personen, die 25-Hy dro xyvitamin-
D-Werte von 21 bis 30 ng/ml, d. h. im normalen 
Blutspiegelbereich erreicht hatten. Hingegen war 
das Sturzrisiko im höchsten erreichten Blutspie-
gel-Quartil mit 25-Hydroxyvitamin-D-Werten 
über 45 ng/ml deutlich erhöht. Bezogen auf die 
Monatsdosierungen zeigte sich, dass die Refe-
renzgruppe mit 24 000 IE am häu�gsten das op-
timale erste Quartil erreichte und niemand aus 
der Referenzgruppe das Risi ko  quartil mit über 
45 ng/ml erreichte.

Dieses  Ergebnis weist auf einen möglichen 
therapeutischen Bereich von Vitamin D bezüg-
lich Senkung des Sturzrisikos hin. Wobei zu 
nied rige (< 20 ng/ml; < 50 nmol/l) und zu hohe 
(> 45 ng/ml; > 112 nmol/l) Blutspiegel vermie-
den werden sollten. Die Zürcher Präventions-
studie zur Erhaltung der Funktionalität im  Alter 
zeigt zudem, dass die Monatsdosis von 24 000 IE 
sicher und e�zient ist in der Verminderung des 
Sturzrisikos und in der Verbesserung der Bein-
funktion. Aufgrund dieser Ergebnisse können 
wir die höheren Bolusdosierungen von monat-
lich 60 000 IE oder eine kombinierte Bolus gabe 
mit Calcifediol bei älteren Menschen mit Sturz-
risiko nicht mehr empfehlen. Sicher und e�zi-
ent in der Sturzreduktion ist hingegen die mo-
natliche Gabe von 24 000 IE.»

Viele Zellen mit Vitamin-D-Rezeptoren
Dass Vitamin D nicht nur positiv auf Knochen 
und Muskeln wirkt, lasse sich anhand der Prä-
senz von Vitamin-D-Rezeptoren in vielen Kör-
perzellen vermuten. «Vitamin-D-Rezeptoren 
tragen beispielsweise Zellen des Gehirns, des 
Skelett- und Gefäss-Muskels und des Immun-
systems, wie T- und B-Zellen sowie Makropha-
gen.» Gros  se Beobachtungsstudien zeigen zudem 
 einen Zu sammenhang zwischen einem nied-
rigen Vita min-D-Spiegel und einem erhöh ten 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, De-
menz, Auto immunerkrankungen sowie für ver-
schiedene Krebserkrankungen. Inwieweit eine 
Vitamin-D-Supplementation diese Risiken zu 
senken vermag, ist bisher nicht belegt und wird 
derzeit  in zwei grossen Studien – DO-HEALTH 
und VITAL – untersucht. Erste Ergebnisse wer-
den 2018 vorliegen.»

VITAL und DO-HEALTH
Die eine Studie sei die amerikanische VITAL-
Studie, an der über 20 000 Personen im Alter 
50+ teilnehmen. Sie soll den Ein�uss von Vita-
min�D und von Omega-3-Fettsäuren auf Krebs- 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Myokard-
infarkt und Schlaganfälle klären.

Die europäische DO-HEALTH-Studie, an der 
Personen im Alter 70+ teilnehmen, wird von 
 Bischo�-Ferrari geleitet und koordiniert. «Die 

Studie untersucht den Ein�uss von drei Strate-
gien – einzeln und in Kombinationen: von Vita-
min D, Omega-3-Fettsäuren und einem einfachen 
Heimtraining. DO-HEALTH soll zeigen, inwie-
weit diese Massnahmen einzeln und  in Kom-
bination das physiol ogische Altern auf ver-
schiedenen Organ ebenen hinauszögern kön nen.

Konkret untersuchen wir folgende Organ-
funktionen: Gedächtnis, Muskel- und Ge lenk-
funktion, Immun funktion, Knochengesundheit 
und Herz-Kreislauf-Funktion. Sowohl bei VITAL 
wie bei DO-HEALTH werden tägliche Mengen 
von 2000 IE Vitamin  D eingesetzt. 

«T & D» – für Männer ab ��  
mit Testosteronmangel
Während für die Teilnahme an DO-HEALTH 
keine Möglichkeit mehr besteht, werden am 
Zent rum Alter und Mobilität Teilnehmer für 
zwei laufende Vitamin-D-Studien gesucht. Für 
die Teilnahme an der «T & D»-Studie können 
sich Männer ab 65 melden, die spüren, dass ihre 
Leistungsfähigkeit vermindert ist. «Es ist do ku-
mentiert, dass bei bis zu 50 Prozent der  Männer 
in diesem Alter ein Testosteronmangel vorliegt», 
sagt Bischo�-Ferrari. In die Studie ein geschlossen 
würden Männer, bei denen dies  zutri�. «Wir un -
tersuchen, ob Testosteron mit und ohne Vitamin 
D die Muskelfunktion sowie die Körperzusam-
mensetzung (Muskel- und Fett-Anteil) des älte-
ren Mannes verbessern kann.»

«HyD-O» – die Osteopeniestudie
Für die Teilnahme an der laufenden «HyD-O»-
Studie werden junge postmenopausale Frauen 
im Alter zwi schen 50 und 70 ohne Hormonersatz-
the rapie gesucht. «Wir haben bei jungen post-
menopausalen Frauen mit bereits verringerter 
Kno chendichte (Osteopenie) unzureichende 
�era  piemöglichkeiten. Daher möchten wir un-
tersuchen, ob täglich verabreichtes Calcifediol, 
dessen Sicherheit wir in einer vorangegangenen 
Studie dokumentiert haben, die Knochen- und 
Muskelgesundheit dieser Frauen verbessert. 

STUDIENTEILNAHME

Anmeldung und Informationen für die Teilnahme  
an einer der erwähnten Studien �nden Sie unter:

www.alterundmobilitaet.usz.ch/Forschung

Tel. ���  ���  ��  ��  und ���  ���  ��  ��    
oder per E-Mail: zam@waid.zuerich.ch 
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Trotz Sonnenlicht: In unseren 

Breitengraden sind rund  

��  Prozent der Bevölkerung  

mit Vitamin D unterversorgt.


