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Informationen, die hier enthalten sind. Besprechen Sie die Informationen bezüglich 
des medizinischen Zustandes auch mit Ihrem/Ihrer Arzt/Ärztin oder Heilpraktiker*in. 

 

 

Die gemessenen Vitamin-D-Spiegel meiner Klienten, die vorher kein Vitamin-D-Präparat 
genutzt haben, reichen von ca. 7 bis 40 ng/ml. Von diesem Wert ausgehend berechne ich 
dann die Anfangsdosis, um den gewünschten individuellen Zielwert zu erreichen. Ob ich 
beispielsweise von 7 auf 50 ng/ml oder von 40 auf 50 ng/ml auffülle, ist daher ein deutlicher 
Unterschied.  

Von einer „unkontrollierten“ Einnahme von Vitamin-D-Präparaten rate ich ab, in den meisten 
Fällen nimmt man dann zu wenig Vitamin D ein. 

Der Vitamin-D-Spiegel ist (im Gegensatz zu vielen anderen Vitalstoffwerten) einfach, relativ 
kostengünstig und exakt durch eine Blutuntersuchung zu bestimmen. Ich empfehle daher 
immer eine Bestimmung des Wertes, um eine optimale Versorgung mit Vitamin D zu 
gewährleisten. 

 

🌱 Hier also wichtige Tipps: 🌱 
 

☀️ Lass den korrekten Wert checken, und zwar den Vitamin D-Wert (25-(OH) Vitamin D3), 

das ist der Vitamin-D-Speicherwert. Die auch angebotene Messung des aktiven 
Hormonwertes (Vitamin D 1,25 OH 2-D3) sagt nichts über den Vitamin-D-Speicher aus. 
 

☀️ Am besten beim Arzt oder direkt in einem Labor testen lassen, die Kostenhöhe ist sehr 

unterschiedlich mit ca. 18,00 Euro bis gut 30,00 Euro. Lass dir immer einen Ausdruck deiner 
Laborwerte mitgeben. 
 

☀️ Es gibt auch Testkits für Zuhause (die meisten liegen bei ca. 30,00 Euro), die Erfahrung 

zeigt jedoch, dass das Ergebnis ungenau sein kann. 
 

☀️ Wenn du die o.g. Tests nicht machen kannst oder möchtest, gibt es auf der Website des 

Vitamindservice einen Online-Selbst-Test. Bei diesem Test wird über viele gezielte Fragen 
dann dein aktueller Speicherwert ermittelt und du bekommst eine Auswertung. 
 

☀️ Nimmst du bereits Vitamin-D-Präparate (schau auch in die Inhaltsstoffe deiner 

Kombipräparate, vielleicht sind ja ein paar Einheiten Vitamin D enthalten), musst du 
mindestens 4 Tage vor der Blutabnahme mit der Einnahme pausieren. 
 

☀️ Hast du bisher kein Vitamin-D-Präparat zu dir genommen und kommst nicht gerade aus 

einem Sonnenurlaub, hat dein Vitamin-D-Speicher aktuell seinen niedrigsten Stand erreicht. 
Es ist also ein super Zeitpunkt, den Wert zu checken. 

https://www.vitamindservice.de/online-selbst-test-meinen-vitamin-d-spiegel-sch%C3%A4tzen?fbclid=IwAR0jOPQTIp8B58f2w26QcHgOp8SuWcDsc2qKNaKBSB80hXAgiikQwKGHY14

