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Die Kündigung eines Stiftung Warentest-Abonnement 

eines Mikronährstofftherapeuten nach einem Bericht 

über Mikronährstoffe 

U.C.C. Cork, Irland: 06.09.2017 

Betreff: Kündigung meines Abonnements Stiftung Warentest mit sofortiger Wirkung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Auf dem Weg zum Vitamin D Kongress nach Irland las ich den Artikel im aktuellen Test-Heft 

und war so schockiert und verärgert, dass mir nichts Anderes übrigbleibt, als das 

Abonnement zu kündigen. Dieser Bericht ist leider so niveaulos und schon propagandistisch 

zu nennen, dass er zum sonstigen Erscheinungsbild Ihres Magazins nicht passt. Ich würde 

Ihnen dringend raten, sich unabhängige und gut informierte Berater und Schreiber zu holen, 

denn ich werde Ihnen nun einige überprüfbare Fakten nennen, die hoffentlich etwas zur 

Veränderung der Berichterstattung beitragen. Schließlich wird hier über die Elemente des 

Lebens geschrieben. Der Autor hält scheinbar allopathische Medikamente, teils frei 

verkäuflich und nicht selten todbringend für eher harmlos und beißt sich wie ein 

aufgehetzter Kläffer in ein Thema, über das es viel Positives zu berichtet gibt. 

Der Kongress in Irland mit internationaler Beteiligung (meines Wissens bin ich aber der 

einzige deutsche Teilnehmer, das passt dann ja auch zu Ihrer Berichterstattung), neben Iren, 

Briten, viele Skandinavier und Amerikaner, Kanadier. Die Aufzählung zeigt Ihnen vielleicht, 

dass es anderswo ein ganz anderes Interesse gibt. Vitamin D wird weltweit beforscht, 

allerdings mit dem Schwerpunkt auf Schwellenländern, die sich die teure (und höchst 

ineffektive!) Reparaturmedizin nicht leisten können, sondern v.a. präventiv, aber auch 

therapeutische Alternativen bei nicht patentierbaren Natursubstanzen suchen. Selbst beste 

Ergebnisse in diesen Ländern (z.B. komplette Schubfreiheit von schwangeren Multiple 

Sklerose Patientinnen) führen hierzulande nicht automatisch zur Überprüfung durch 

Forschung. Randomisierte, doppel-blinde und Plazebo-kontrollierte Studien sind sehr teuer. 

Aber: 90% der Forschung sind industriefinanziert und somit selten unabhängig. Außerdem 

erscheint die Hälfte der Studien nicht (warum wohl?). Und nach den Aussagen des 

Herausgebers des unabhängigen Arzneimitteltelegramms, des Arztes und Apothekers         

Dr. Becker-Brüser, sind 90% dieser erscheinenden Industrie-gesponserten Studien im 

Ergebnis gehübscht, verfälscht oder frei erfunden.  

Der Hinweis auf einen „Milliardenmarkt“ mit Vitaminen und anderen „potentiell 

gefährlichen“ Mikronährstoffen (wohl erstmalig ist die 1-Milliardengrenze jetzt überschritten 
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worden – wohl gemerkt nicht durch die Krankenkassen o.a. finanziert, sondern von den 

Bürgern selbst- wird von der Pharmaindustrie befeuert.   

Zu nahezu jedem erwähnten Mikronährstoff in Ihrem mehrseitigen Artikel sind die Aussagen 

zumindest fragwürdig, zu manchen schlichtweg falsch und gefährlich. Starten wir mit 

Vitamin D. Dieser Mikronähstoff ist einer der wichtigsten Faktoren für die Gesundheit. Die 

Aussage, dass es keine Beweise für eine Wirkung jenseits der Knochengesundheit gibt, ist 

eine gefährliche Falschaussage, die, wenn sie befolgt wird, viele Menschen schaden und 

töten wird. Vitamin D Rezeptoren sind mittlerweile in mehr als 35 Organen gefunden 

worden, der Knochen ist also nicht allein Ziel und Nutznießer von Vitamin D. Da die Natur 

nichts Sinnloses macht (anders als Ärzte u.a.) bedeutet das ganz einfach auch, dass Vitamin 

D für all diese Organe und Blutbestandteile überaus wichtig ist. Vitamin D ist neben Omega 3 

die entzündungshemmende Substanz, die uns die Natur gegeben hat. Sie reduziert die Zahl 

von Grippeerkrankungen besser als jede Impfung! Daneben sind 16 Krebsarten identifiziert, 

die bis zu 50% seltener vorkommen, wenn Vitamin D in einem optimalen Bereich ist. Vitamin 

D reduziert die Frühgeburtenrate um 50%, die des Diabetes und der Präeklampsie um 30%, 

reduziert die Kaiserschnittrate und ist einer der wichtigsten epigenetischen Faktoren 

überhaupt. Meines Erachtens schadet ein Vitamin D Mangel in der Schwangerschaft genauso 

wie ein Nikotinabusus. Daneben gibt es beste Hin- und auch schon Beweise, dass Diabetes 

Typ I und II, Depression, Multiple Sklerose und v.a. Autoimmunerkrankungen mit Vitamin D 

Mangel verknüpft sind. Vieles andere mehr gibt es den Büchern ausgezeichneter Fachleute 

zu entnehmen, Ob Prof. Holick oder Spitz oder Worm, ob Dr. v. Helden oder Apotheker 

Gröber: jeder, der will, kann bestens quellengestützte Informationen beziehen. Der 

veröffentlichte Artikel ist in meinen Augen grob fahrlässig!  

Aber auch andere Aussagen, z.B. zu Antioxidantien und angeblich beweisenden Uraltstudien 

(1994) sind falsch oder zumindest in der Gewichtung falsch. Was ist daran wissenschaftlich,  

ein Vitamin, das in mehreren Untereinheiten in unterschiedlicher Kombination in der Natur 

vorkommt, durch Gabe einer einzelnen, in der Natur nie alleine vorkommenden Untereinheit 

zu ersetzen und hochdosiert an eine Risikopopulation zu gegeben? Vitamin E besteht aus 8 

Untereinheiten und nie alleine aus Alpha-Tocopherol, auch wenn es noch so billig 

herzustellen ist. Und Beta-Carotin ist nur eine von vielen Erscheinungsformen des Vitamin A 

neben Lycopin, Astaxantin usw. Als Beispiel für die Wertigkeit dieser Vorgehensweise gebe 

ich in meinen Vorträgen folgendes Beispiel: Nimmt man einem Gärtner 7 seiner 8 

Werkzeuge weg, wird er schwerlich alle Arbeiten zufriedenstellend erledigen können. Einen 

Baum zu fällen mit der Rosenschere wird genauso von Erfolg gekrönt sein, wie eine Rose mit 

der Heckenschere zu schneiden. 

Auch die dargestellte Versorgungssituation ist falsch. Selbst das Robert Koch Institut und 

andere haben in Studien gewaltige Mangelsituationen schon bei Kindern (KIGGS, EsKiMo) 
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festgestellt. Neben Vitamin D, dem B-Vitamin Folsäure auch Jod. In geringerem Maße, aber 

immer noch erschreckend viele sind z.B. mit Vitamin C unterversorgt (ca. 30% der 

Bevölkerung) und so weiter…. Leider orientiert sich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 

mit ihren Empfehlungen an einer Minimal-Dosis, deren unterschreiten mit Krankheit 

verbunden ist und nicht an einem optimalen Wert, der am sichersten mit Gesundheit 

verknüpft ist. Die DGE - Empfehlungen gelten schätzungsweise für gerade einmal 5% der 

Bevölkerung, eben alle, die Zeit und das notwendige Geld haben, sich mit 7 und mehr 

Mahlzeiten aus frischem Obst und Gemüse sowie mehreren Fischmahlzeiten pro Woche 

„ausgewogen“  zu ernähren- Ausgenommen von diesen sind auch alle  Menschen, die weder 

im Wachstum (unter 18 Lj.) oder über 65 Jahre alt sind, die Über- oder Untergewicht haben, 

Dauermedikationen (Blutdruck, Herz, Diabetes u.v.a. mehr) einnehmen, die Sport treiben, 

schwanger sind oder stillen, aber auch Raucher oder Alkohol- und andere Drogen 

konsumierende Zeitgenossen sind ausgenommen. Eben für ca. 5% der Bevölkerung und nicht 

für einen durchschnittlichen Menschen, wie er eben mit seinen Schwächen und Vorlieben 

und sonstigen Lebensstilgepflogenheiten zu 95% die Bevölkerung repräsentiert. 

Ich wünsche mir für Ihre Leser wirklich eine andere Berichterstattung, gerade über so 

wichtige Gesundheitsthemen. 

Bitte bestätigen Sie die Kündigung schriftlich 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. med. Claus Daumann 


