
Sehr geehrtes Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bundestag, 

dies ist ein Ergänzung zu meiner ersten Mail "COVID-19: Hinweis auf Dringlichkeit einer Empfehlung 

zur Vitamin-D Supplementation; Diese wirkt in Andalusien." die ich an alle Mitglieder 

Gesundheitsausschusses geschrieben habe. 

Diese 2te Mail habe ich aber nicht an alle Mitglieder des Gesundheitausschusses geschrieben, wenn 

sie weiter lesen, wissen Sie, an welche nicht. 

Über dieses Thema wurde im Bundestag am  3.7.2020 schon einmal abgestimmt 

(Antrag: "Schwere Verlaufsformen bei Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 reduzieren, 

Vitamin-D-Mangel in der Bevölkerung beseitigen, Immunabwehr stärken") 

Durch die Ablehnung des Antrages ist unterer anderem die Information der Bevölkerung über den 

möglichen Zusammenhang eines niedrigen Vitamin-D Spiegel s mit einem schweren Verlauf der 

COVID-19 Erkrankung 

auf der Strecke geblieben, so dass immer noch ein Teil der Bevölkerung nichts davon weiß. 

Der Antrag kam damals von der AFD, so dass es nahe liegt, dass er aus politischen Gründen ohne 

große Prüfung kurzerhand abgelehnt wurde. Und das obwohl zu dem Zeitpunkt der Entscheidung in 

mehreren Ländern um uns herum die Regierungen ihre Bevölkerung über einen möglichen 

Zusammenhang informiert hatten, und teilweise schon Empfehlungen zur Vitamin-D Einnahme 

herausgegeben hatten. 

Für mich ist daher diese Entscheidung nicht nachvollziehbar. 

Jetzt haben Sie der AFD wieder das Spielfeld überlassen, was mich fassungslos macht. 

Diese hat am 27.1.2021, wie Sie hoffentlich wissen, erneut einen Antrag gestellt, der unter anderem 

die Förderung der Vitamin-D Supplementation enthält. 

Ich nehme an, dieser wird durch die anderen enthalten Punkte erneut abgelehnt werden, und es 

kommt  somit wieder nicht dazu, das die Bevölkerung  über den Zusammenhang informiert wird, mit 

entsprechend fatalen Folgen in den nächsten 3 Monaten. 

Daher möchte ich Sie bitten, auf irgendeine Art und Weise dafür zu sorgen, das eine Empfehlung zur 

Supplementation mit konkreten Mengenangaben herausgegeben wird, denn nur eine Information 

herauszugeben reicht jetzt nicht mehr. Die Grund, weshalb das so ist, habe ich in meiner 1ten Mail 

ausgeführt. 

Vielleicht können sie sich mit der AFD an einen runden Tisch setzen und  Antrag so ändern, das er für 

die Mehrheit akzeptabel ist, oder einen eigenen Antrag stellen, der nur die Vitamin-D 

Supplementation betrifft, aber nicht wie jetzt gefordert die Aufhebung des Lockdowns. 

Hauptsache Sie finden eine Lösung mit der Deutschland leben und nicht sterben kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

      Christian Wiechering 

 


