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Besondere Hinweise: Bedeutsam im Rahmen der orthomolekularen Medizin 

 

Thema: Entwicklungsstadien eines Vitaminmangels  

Uwe Gröber hat die Stadien eines Vitaminmangels sehr prägnant beschrieben, daher 
möchte ich aus seinem Buch "Orthomolekulare Medizin" zitieren: 
 

Der Organismus versucht zunächst das reduzierte Vitaminangebot auszugleichen, 
indem er auf die körpereigenen Vitamindepots zurückgreift und die Ausscheidung über 
den Urin reduziert (1. und 2. Stadium). Die Vitaminkonzentration im Plasma 
[Blutplasma; Anm. AF] und Urin nehmen weiter ab und es kommt zu einer Aktivitäts-
abnahme vitaminabhängiger Enzyme (3. Stadium: latenter Mangel). Das 4. Stadium ist 
durch unspezifische Symptome, wie Erkältungen (Vitamin C), eingeschränkte 
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit gekennzeichnet, die sich aufgrund 
mangelnder Spezifität häufig einer Diagnose entziehen. Schreitet die Unterversorgung 
weiter fort, entwickeln sich im 5. Stadium (Hypovitaminose) charakteristische Vitamin-
mangelsymptome, die durch eine Substitution wieder korrigiert werden könnten. Im 6. 
Stadium (Avitamonose) kommt es schließlich zu schweren irreversiblen 
Organschäden, die im Fall von Vitamin A zur Erblindung und bei Vitamin C zur 
schweren Herzschädigung und zum Tode führen. 
Echte Avitaminosen sind in den westlichen Industrienationen selten, latente 
Mangelzustände treten dagen relativ häufig auf. Die Problematik eines latenten 
Vitaminmangels besteht zum einen darin, dass bei plötzlich erhöhter körperlicher 
Belastung (z.B. Fieber, grippaler Infekt, Sport) der bisher latente Mangelzustand in 
einen klinisch manifesten Mangel übergehen kann und dass die mit einem jahrelang 
andauernden latenten Mangel verbundenen gesundheitlichen Schäden und 
Langzeitfolgen (Krebs, kardiovaskuläre Erkrankungen) nur schwierig abgeschätzt 
werden können. 1 

1 Uwe Gröber: Orthomolekulare Medizin; Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft (3. Auflage 2008) S. 9 - 
10 

 
Obwohl die meisten Tiere eine andere Ernährungsphysiologie haben als Menschen, gibt es 
keinen Grund zur Annahme, dass Tiere von Vitaminmangelerscheinungen verschont 
blieben. Nur ist es bei ihnen noch weitaus schwieriger, Störungen oder Symptome auf den 
Mangel an Vitaminen zurückzuführen.  
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Obwohl Vitamine im Blut nachgewiesen werden können, ist eine entsprechende 
Untersuchung sehr teuer und ihre Aussagekraft nur bedingt verwertbar, da nur die Menge 
der im Blut befindlichen Vitamine gemessen werden kann. Sie macht aber keine Aussage 
über die in den Vitaminspeichern befindlichen Vitamine. Aber gerade die können schon leer 
sein und der Organismus arbeitet mit den letzten Reserven. 
 

 

Quellen / Referenzen: - Uwe Gröber: Orthomolekulare Medizin; Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft (3. Auflage 2008) 

 
 
 


