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Menschen, die es sonichtmehr langegebenwird

Bildband Ragnar Axelsson gehört zu den populärsten
isländischen Fotografen. Für sein neustes und bislang
umfangreichstes Werk war er 25 Jahre in Grönland, Fä-
röer und Island unterwegs. Fotografiert hat er faltige,
ausdrucksstarkeGesichter, die vonEinsamkeit, aber auch

vomStolz undderBeharrlichkeit erzählen, die es braucht,
um in dieser kargen Landschaft zu bestehen. Es sind un-
geschönte Schwarz-Weiss-Bilder von alten Jägern, Bau-
ern und Fischern, die schon jetzt wie aus einer anderen
Zeit scheinen. Ragnar Axelsson: Gesichter des Nordens. Knesebeck, 412 S., Fr. 68.–

Lesbar unterwegs

Laura Aguilar, Ueli Radmann:
Schaffhausen, Bergverlag Rother
2017, 208 S., Fr. 21.90

ZumRheinfall undauf
eineSchaffhauserAlp

DieserhandlicheFührerbeweist,
welch prächtiges und vielfältiges
Wandergebiet der gernvergesse-
ne Kanton nördlich des Rheins
ist. Schaffhausen liege imSchnitt-
punktderwichtigenNaturräume
Schwarzwald, Jura, Bodensee,
Hegau und Schwäbische Alb –
und habe von all diesen etwas,
schreibendieAutoren. Sie schla-
gen sechzig Routen vor, die zu
den Top-Destinationen wie
Rheinfall und Stein am Rhein
führen, aber auch durch unbe-
kannte Tälchen. Und sogar auf
eine richtige Alp, die Alp Baben-
tal bei Schleitheim auf gerade
600MeternHöhe.Anregendbe-
bildert, sorgfältig beschrieben
undmitpräzisemServiceteil.Wie
man es sich von diesem Verlag
gewohnt ist.

MarcTurrel: Tagebuchder Anden,
AS Verlag 2016, 192 S., Fr. 59.–

EineAppenzellerin
in denAnden

«Man wird jeden Tag fauler und
brauner.Wiewird das nochwer-
den?» So beschreibt Dorly Mar-
millod, geborene Eisenhut und
aus Trogen stammend, in einer
Postkarte an ihreMutterdenAll-
tag an Bord der «Oceania». Die
junge Frau ist mit ihrem Mann
FrédéricMarmillod1938aufdem
WegnachSüdamerika.Dort gibt
es bald Antworten auf die iro-
nisch-bangeFrage.DasPaarwird
alles andere als fauler, sondern
beginnt, die höchsten Berge der
Andenzuerobern.Aufmanchem
Gipfel ist sie die erste Frau über-
haupt, siewird zueinerderwich-
tigen Figuren in der Geschichte
des Frauenbergsteigens. Marc
Turrel zeichnet anhandvonBrie-
fen und Tagebüchern das span-
nendeLebendesBergsteigerpaa-
res nach und dokumentiert so
auch ein Kapitel Bergsteigerge-
schichte im20. Jahrhundert.His-
torische Fotos und Karten ma-
chendasBuchzueinemwunder-
baren Bildband über die Anden.

BedaHanimann

Ausverkaufte Präparate
VitaminD Fehlende Sonne auf unsererHaut führt zu Vitamin-D-Mangel. Ersatzpräparate sind deshalb beliebt,

weil sich viele davon heilendeWirkung versprechen. Doch nicht alleWirkungen sind belegt.

Bruno Knellwolf
bruno.knellwolf@tagblatt.ch

Bereits wird von Engpässen an
Vitamin-D-Präparaten in Apo-
theken berichtet. Die Menschen
stürzen sich nach den vielen
dunklen Wintertagen auf Vita-
min-D-Tropfen. Stefan Bilz vom
Kantonsspital St.Gallen erklärt,
welche Wirkung diese Produkte
haben.

StefanBilz,Vitamin-D-Präpa-
rate sinddiesenWinter ganz
besonders gefragt.Nützen
diese auchwirklichetwas?
DerNutzen der Vitamin-D-The-
rapien istwissenschaftlichbelegt
für Patienten, die an der Kno-
chenkrankheit Osteoporose lei-
den, wie auch zur Sturz-Prophy-
laxe bei betagten Patienten. Da-
fürgibtessehrguteStudiendaten.

AuchSäuglingenwirdmit
VitaminDnachgeholfen.
BeiKleinkindernalsRachitis-Pro-
phylaxe ist der Nutzen von Vita-

min-D-Präparaten ebenfalls völ-
lig unbestritten und gut belegt.

OftwerdenVitamin-D-Präpa-
rate aber gegenDepressionen
undandereKrankheiten
eingenommen.
Es gibt viele Bereiche in derMe-
dizin, bei denen der Nutzen der
Vitamin-D-Therapie momentan
untersucht wird. Getestet wird
bei Autoimmun-Erkrankungen,
chronischentzündlichenErkran-
kungen,Fettleber,Arteriosklero-
se, Multipler Sklerose und De-
pressionen. Bei diesen Erkran-
kungen steht aberderBeweisder
Wirksamkeit einer Vitamin-D-
Therapie noch aus. Unter einer
Vielzahl anErkrankungengibt es
einige, bei denen die Datenlage
etwas besser ist.

Beiwelchen?
Möglicherweise könnte eine Vit-
amin-D-Therapie bei gewissen
Autoimmunerkrankungeneinen
günstigeren Krankheitsverlauf
bewirken. Möglicherweise wirkt

Vitamin D auch als Hormon, als
Botenstoff, der für das Immun-
system bedeutend ist wie auch
für bestimmte Entzündungsvor-
gänge imKörper. Aber dieWirk-
samkeit lässt sichnochnicht end-
gültig beurteilen. Weil Vitamin-
D-Mangel sohäufig ist, kannman
viele Krankheiten damit in Ver-
bindung bringen.

Vitamin-D-Mangel ist häufig?
Unter demAspekt der Knochen-
gesundheit hat man einen Ziel-
wert für Vitamin D definiert.
Demnach ist der idealeVitamin-
D-Spiegel im Blut 30 Micro-
grammproLiter.DieserZielwert
entspricht aber nicht denDurch-
schnittswertenderSchweizerBe-
völkerung.Vor allem indenWin-
termonaten liegt derenVitamin-
D-Spiegel regelhaft unterhalb
dieser Zielwerte, die für Osteo-
porose-Patientenbestimmtwor-
den sind.

Ist dieEinnahmedennmit
Risikenverbunden?

Nein, da müsste man riesige
Mengen einnehmen. Das kann
man mit normaler Dosierung
nicht erreichen.Die empfohlene
Tagesdosis sind je nach Alter
600 bis 800 Einheiten Vitamin
D. Sehr grosse Dosen als Ein-
malgabe, zumBeispiel 500000
Einheiten, können bei betagten
Menschen das Sturzrisiko erhö-
hen. Wenn man dauerhaft eine
deutlich zu grosse Menge ein-
nimmt, kann ein erhöhter Cal-
ciumspiegel im Blut auftreten.

Woran leidenPatientenmit
Vitamin-D-Mangel?
Bei einemausgeprägtenVitamin
D-Mangel von unter 10 Micro-
gramm pro Liter kann das klini-
sche Bild der Osteomalazie auf-
treten. Kleinkinder leiden dann
anRachitis.Davon sinddieMus-
kulatur und die Knochen betrof-
fen. Die Knochen enthalten zu
wenig Kalzium, und es tritt eine
Muskelschwäche auf. Das führt
zu Verformungen der Knochen
undGehschwierigkeiten.Kinder
mit Rachitis haben verbogene
Knochen, das sieht man heute
dank der Vitamin-D-Therapie
aber nichtmehr.

Hilft die Sonne?
Ja. VitaminD in unseremKörper
wird unter Hilfe der UV-Strah-
lung des Sonnenlichts gebildet.
Wenn jemand aber nie an die
Sonnegeht, kannermitnormaler
Ernährung nicht genug Vitamin
D aufnehmen. Deshalb hat die
Bevölkerung im Winter tiefere
Vitamin-D-Werte.

StefanBilz, Leitender Arzt von der
Endokrinologie/Diabetologie am
Kantonsspital St.Gallen. Bild: PD
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