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Das 
POWERvitamin

Wogegen Sie die VITAMIN-C-HOCHDOSIS-INFUSIONSTHERAPIE  
einsetzen können und was dabei zu beachten ist
Claudia Vollbracht und Rainer Suda
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LINUS PAULING, der Begründer der Or-
thomolekularen Medizin, machte Vita-
min C in den 1970er- und 80er-Jahren po-
pulär. Angeregt durch Publikationen des 
Biochemikers Irwin Stone und des Arztes 
Fred R. Klenner, die Vitamin-C-Infusionen 
vorwiegend bei Infekten und schwerwie-
genden viralen Erkrankungen erfolgreich 
einsetzten, begannen Pauling und sein 
Kollege Ewan Cameron den Nutzen von 
Vitamin C auch für Krebspatienten zu un-
tersuchen. 1978 publizierten sie ihre Er-
gebnisse: Vitamin C verbesserte ihnen zu-
folge nicht nur die Lebensqualität, sie er-
höhte auch die Überlebensprognose der 
Patienten deutlich [1]. 

Folgestudien der renommierten Mayo 
Klinik bestätigen allerdings Paulings und 
Camerons Ergebnisse nicht. Das bedeute-
te das Aus für die standardmäßige Thera-
pie mit hohen Vitamin-C-Dosen bei Tu-
morpatienten. Zunächst. Denn bereits 10 
Jahre später gelang das Comeback. Ent-
scheidend dafür waren die Forschungser-
gebnisse der amerikanischen Arbeitsgrup-
pe um Levine am National Institutes of 
Health (NIH) zur Bioverfügbarkeit von Vi-
tamin C. Sie zeigten: Hohe Vitamin-C-Blut-
spiegel im Millimolar (mM)-Bereich, wie 
sie für die Behandlung notwendig sind, 
können nur durch Infusion von Vitamin C 
im Grammbereich erzielt werden. Nach 
oraler Applikation, selbst von 18 g Vitamin 
C und mehr, blieben die Blutspiegel auf ca. 
0,22 mM (3,9 mg/dl) begrenzt. Der Grund: 
Die aktive Resorption von Vitamin C aus 
dem Dünndarm ins Blut ist limitiert und 
die renale Ausscheidungsschwelle des Mi-
neralstoffs liegt bei ca. 0,06–0,08 mM [2]. 
Mittels Infusion dagegen sind je nach Do-
sierung 10- bis 100-fach höhere Vitamin-
C-Blutspiegel möglich. 

Das erklärt auch die unterschiedlichen 
Ergebnisse von Pauling/Cameron und der 
Mayo Klinik: Cameron und Pauling infun-
dierten Vitamin C, wohingegen der Mikro-
nährstoff in der Mayo Klinik nur oral sup-
plementiert worden war. Wissenschaftler 
des NIH forderten deshalb die Rolle von 
Vitamin C in der Behandlung von Tumoren 
neu zu untersuchen [3]. 

Behandlung von Infekten, 
Stärkung des Immunsystems

Heute wird die Vitamin-C-Hochdosisthe-
rapie bei klinischen Vitamin-C-Mangelzu-
ständen eingesetzt, die häufig bei akuten 
und chronischen Infektionen, entzündli-
chen Erkrankungen und Tumoren auftre-
ten [4–9]. Der Vitamin-C-Blutspiegel liegt 

Indikationen
Eine retrospektive Datenerhebung bei 
580 Heilpraktikern und 495 Ärzten, die 
die Behandlung von 196 304 Patienten 
dokumentierten, evaluierte die Anwen-
dungsgebiete und den Dosisbereich der 
Vitamin-C-Hochdosis-Infusionstherapie 
in Deutschland [10]:

 ▪ Infekte

 ▪ Stärkung des Immunsystems bei rezi-
divierenden Infekten

 ▪ chronisch-entzündliche Erkrankungen 
wie Arthritis

 ▪ Allergien

 ▪ solide Tumoren

 ▪ therapie- und tumorbedingte Symp-
tome wie Übelkeit, Erbrechen, Appe-
titverlust, Fatigue, Depressionen, 
Schlafstörungen und Schmerzen

1   Vitamin C kann hochdosiert nur als Infusion eingesetzt wer-
den, die notwendigen Wirkspiegel lassen sich physiologisch 
nicht anders erreichen.

2  Vitamin-C-Mangelzustände sind die Hauptindikation für die 
Hochdosistherapie, sie entstehen durch unterschiedliche 
Erkrankungen.

3  Die Infusionsbehandlung ist relativ problemlos durchzufüh-
ren, vorausgesetzt das richtige Trägermedium wird verwen-
det und die richtige Verdünnung sowie Infusionsgeschwin-
digkeit werden beachtet. 

KURZ GEFASST

Anzeige_BASENTABS_75x280_061014.indd   1 06.10.14   15:13

DHZ0514_Praxis_Vitamin-C_Vollbracht.indd   39

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: I
P

-P
ro

xy
 T

hi
em

e 
IP

 A
cc

ou
nt

, T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



40   DHZ PRAXIS    Orthomolekulare Therapie Orthomolekulare Therapie    DHZ PRAXIS   41

Vollbracht C, Suda R: Das Powervitamin. DHZ – Deutsche Heilpraktiker Zeitschrift, 2014; 5: 38–42

physiologisch bei ca. 0,06 mM (1 mg/dl). 
Bei akuten und chronischen Infekten und 
bei entzündlichen Erkrankungen sinkt er 
jedoch unter 0,03 mM (0,54 mg/dl), bei Tu-
morpatienten häufig sogar bis auf 0,01 mM 
(0,18 mg/dl). Erste mögliche Symptome, 
die auf einen Vitamin-C-Mangel hinwei-
sen, sind Müdigkeit, Leistungsschwäche, 
Reizbarkeit, Infektanfälligkeit sowie Zahn-
fleischentzündung bzw. -bluten.

Die Wirkung des Vitamins auf das Im-
munsystem ist vielschichtig: Es verbessert 
Proliferation, Chemotaxis und die Phago-
zytose von T-Lymphozyten, die Aktivität 
von natürlichen Killer-Zellen u. v. m. [11]. 
Es wirkt am besten, wenn es gleich zu Be-
ginn eines Infekts eingesetzt wird, denn 
binnen Stunden sinkt die Vitamin-C-Kon-
zentration in den Leukozyten um 50 %.

Chronisch-entzündliche Erkran- 
kungen
Hoch dosiertes Vitamin C kann aber auch 
bei chronisch-entzündlichen Erkrankun-
gen wie Arthritis, Allergien und Gefäßer-
krankungen eingesetzt werden. Die Infu-
sionen wirken nachweislich antientzünd-
lich durch Reduktion von C-reaktivem 
Protein, TNF-α sowie diversen Interleu- 
kinen [12–14] und senken zudem erhöh-
te Histaminspiegel [15]. 

In der Onkologie
In der onkologischen Therapie werden Vi-
tamin-C-Infusionen vornehmlich zur Ver-
besserung der Lebensqualität, aber auch 
zur Ausnutzung des experimentellen und 
in Phase-I-Studien nachgewiesenen che-
motherapeutischen Potenzials angewen-

det [16–20]. Die unterschiedliche Wir-
kung von Vitamin C auf gesundes und tu-
moröses Gewebe ist therapeutisch aus-
schlaggebend: Im gesunden Gewebe wirkt 
es antioxidativ und schützt vor oxidati-
vem Stress, hervorgerufen durch die Tu-
moren selbst oder die Chemotherapie. Auf 
den Tumor wirkt es prooxidativ und damit 
zytotoxisch. Die Arbeitsgruppe um Bruce 
N. Ames, Direktor des US-amerikanischen 
Instituts für Umweltmedizin (National In-
stitute of Environmental Health Science) 
an der kalifornischen Universität in Berk-
ley, wies in mehreren Studien nach, dass 
Vitamin C von allen anderen körpereige-
nen Antioxidanzien den schnellsten und 
umfangreichsten Schutz vor oxidativem 

Stress im Blut bietet [21, 22]. Auf Tumor-
zellen hat Vitamin C einen gegenteiligen 
Effekt: Hier erhöht es massiv die Konzen-
tration an Wasserstoffperoxid und wirkt 
dadurch toxisch [23].

Sonstige Einsatzgebiete 
Vitamin C ist zudem ein wichtiger enzy-
matischer Kofaktor der Kollagen-, Car-
nithin und Neurotransmittersynthese und 
damit entscheidend am Wundheilungs-, 
Energie- und Nervenstoffwechsel betei-
ligt. Sein antioxidatives und damit anti-
entzündliches Potenzial macht es zudem 
zu einem wichtigen Bestandteil eines 
multimodalen Schmerzmanagements. 

Vorsicht bei Nierenkranken 
Vitamin C gehört zu den wasserlöslichen 
Vitaminen und wird über die Nieren aus-
geschieden. Ein Akkumulationsrisiko, wie 
es von fettlöslichen Mikronährstoffen be-
kannt ist, ist daher nicht gegeben. Aller-
dings wird Vitamin C zu einem kleinen 
Teil zu Oxalat abgebaut. Die dabei entste-
henden Oxalatkonzentrationen sind für 
Nierengesunde unproblematisch, vorsorg-
lich sollten sie am Tag der Vitamin-C-Infu-
sion aber ausreichend trinken (ca. 2 l Flüs-
sigkeit), damit die Nieren gut durchge-
spült werden. Patienten mit Oxalat-Uroli-
thiasis dürfen allerdings keine Vitamin-C-
Infusionen erhalten (Gegenanzeige). Für 
Patienten mit eingeschränkter Nieren-
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Die errechneten Mittelwerte für die 
Dosierung liegen je nach Erkrankung zwi-
schen 12,4 und 19,6 g pro Woche [10]. Das 
entspricht einer Empfehlung von 2–3 
Vitamin-C-Infusionen à 7,5 g wöchentlich.

Achtung: Schwangere und Stillende 
sollten nicht mehr als 100–500 mg 
Ascorbinsäure täglich erhalten.

Die durchschnittliche Therapiedauer vari-
iert stark: Abhängig von der Erkrankung 
werden 2 Wochen bei Infekten und 12 
Wochen bei Krebserkrankungen empfoh-
len. Bei entzündlich rheumatischen Er-
krankungen wird meist 4 Wochen thera-
piert. Die Behandlungsdauer kann indivi-
duell allerdings sehr unterschiedlich sein 
und teilweise auch wesentlich längere 
Zeiträume umfassen bzw. muss in regel-
mäßigen Abständen wiederholt werden.

Richtige Lösung
Vor der Applikation muss das hochdosier-
te Vitamin C mit einer geeigneten Träger-

Fallbericht
Anamnese

Ein 73-jähriger Patient, der lebenslang 
viel und hart körperlich und geistig gear-
beitet hat, kommt Ende April 2014 in die 
Praxis. Ihm ist schon lange alles zu viel, er 
leidet an Arthrose in beiden Knien, aus-
geprägter O-Bein-Stellung rechts, er hat 
starke Schmerzen bei Bewegung und in 
Ruhe. Schlafen kann er nur nach Einnah-
me von Schmerzmitteln, trotzdem wacht 
er nachts oft wegen Schmerzen auf. Un-
ter Schlafmittelabusus kam es an beiden 
Knie-Innenseiten zum Dekubitus, weil er 
zu lange auf einer Seite gelegen hatte. 
Die Dekubiti Grad 1–2 hatten eine kreis-
runde Form, einen Durchmesser von 
2–2,5 cm, die Wunden wurden regelmä-
ßig durch den Hausarzt versorgt.
 

Behandlung

 ▪ 2 Amp. Pascorbin® (Fa.Pascoe), 7,5 g 
Ascorbinsäure je Amp., in 250 ml NaCl 
0,9 % als Kurzinfusion 1-mal wöchent-
lich i. v.

Zusätzlich:

 ▪ 1 Amp. Cormagnesin® 400 (Fa. Wör-
wag) in 150 ml NaCl 0,9 % (Trägerlö-

sung) als Kurzinfusion i. v. nach jeder 
Vitamin-C-Infusion für die gesamte 
Therapiedauer

 ▪ Vitalwellenbehandlung am rechten 
Knie während der Infusion 

Verlauf

Nach 4 Wochen ist der rote Hof um die 
offenen Stellen auf 1 cm geschrumpft, in 
der Mitte ist eine durch die leichte Rö-
tung weißlich durchscheinende kreisrun-
de Narbe entstanden, sie fühlt sich kno-
tig an. Am 7.7.2014 sind beide Wunden 
geschlossen. Nach der Behandlung hat 
der Patient deutlich weniger Schmerzen 
und einen starken Energiezuwachs, der 
leider dazu beiträgt, dass er sich über-
nimmt: Ein Baum wird gefällt, ein Busch 
umgesetzt, anschließend nehmen die 
rheumatischen Knieschmerzen deutlich 
zu. Der Patient wurde bis zum 14.7.2014 
behandelt und wird wohl auch noch darü-
ber hinaus weiterbehandelt. Der größte 
Hemmschuh für eine bleibende Besse-
rung ist sein Bewegungs- und Taten-
drang. Die O-Bein-Stellung geht langsam 
aber deutlich sichtbar zurück. Er versucht 
sich an die  Bewegungsvorschriften zu 
halten.

funktion bzw. -insuffizienz besteht eben-
falls ein erhöhtes Risiko, sodass besondere 
Warnhinweise gelten.

Ebenfalls kontraindiziert ist die hoch 
dosierte Vitamin-C-Gabe bei Patienten 
mit Eisenspeichererkrankungen wie Tha-
lassämie, Hämochromatose oder sidero-
blastische Anämie.

Dosierung
Weil die Bioverfügbarkeit von Vitamin C 
bei oralen Gaben limitiert ist, muss der 
Mikronährstoff für die Hochdosistherapie 
als Infusion verabreicht werden. Die Infu-
sion von bspw. 7,5 g Vitamin C führt zu 
10-fach höheren Blutspiegeln (> 2mM 
bzw. 40 mg/dl) als diese oral zu erreichen 
wären. Verdoppelt man die infundierte 
Vitamin-C-Menge auf 15 g, so verdoppeln 
sich auch die Werte der Vitamin-C-Blut-
spiegel. In der Tumortherapie werden teil-
weise noch höhere Vitamin-C-Dosen in-
fundiert, um Blutspiegel von 20 mM und 
mehr zu erzielen [19] 
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lösung verdünnt werden, um die vorge-
schriebene Osmolaritätsgrenze (Menge 
osmotisch wirksamer Teilchen) von 
800 mOsm für peripher-venöse Infusio-
nen nicht zu überschreiten. Pascorbin® 
(Fa. Pascoe) ist in Deutschland als einziges 
für die Vitamin-C-Hochdosistherapie zu-
gelassen. Es hat eine Vitamin-C-Konzent-
ration von 7,5 g/50 ml, das entspricht 
150 mg pro ml Injektionslösung. Man ver-
dünnt es mit 100 ml Trägerlösung, um die 
vorgeschriebene Osmolaritätsgrenze zu 
erreichen, wahlweise mit NaCl 0,9 % oder 
Ringer-Laktat-Lösung. Patienten mit chro-
nisch-entzündlichen Erkrankungen ten-
dieren zu einer azidotischen Stoffwech-
sellage, daher ist bei ihnen Ringer-Laktat-
Lösung als Trägermedium zu empfehlen.

Merke: 5 %ige Glukoselösung sollte 
nicht verwendet werden, das oxi-
dierte Vitamin C könnte mit der 
Glukose um die Aufnahme in die 
Zelle konkurrieren.

Darauf sollten Sie achten
Das hoch dosierte Vitamin C sollte mit 
einer Infusionsgeschwindigkeit von 
1–2 Tr./sec. verabreicht werden. Das ent-
spricht bei einem Infusionsvolumen von 
150 ml einer Infusionsdauer von ca. 25–
35 min. Vitamin C hat ein hohes Redoxpo-
tenzial, weshalb andere Arzneimittel nicht 
der Infusion beigemischt bzw. während 
der Infusion in denselben venösen Zugang 
injiziert werden sollten. Nach der Infusion 
kann der Zugang jedoch für die Applikati-
on weiterer Arzneimittel genutzt werden.

Sensible Patienten klagen während der 
Infusion gelegentlich über ein Kältegefühl 
in dem Arm, in den die Infusion einläuft. 
Bei akuten Infekten kann es zudem in sehr 
seltenen Fällen zu verstärkten Reaktionen 
wie Schüttelfrost und Temperaturanstieg 
kommen. In der Praxis hat es sich be-
währt, die Infusion dann am nächsten Tag 
zu wiederholen. Sehr selten wurden Über-
empfindlichkeitsreaktionen (respiratori-
sche und kutane) beobachtet. In Einzelfäl-
len können kurzfristig Schwindel, Übel-
keit und Sehstörungen auftreten. Wäh-

rend und nach einer Vitamin-C-Infusion 
kann es zu einem verstärkten Durstgefühl 
und Harndrang kommen.

Direkt im Anschluss an eine Vitamin-
C-Infusion sollte kein Blut für die Labor-
diagnostik entnommen werden (z. B. Glu-
kose), da die Ergebnisse durch den hohen 
Vitamin-C-Gehalt verfälscht würden.  ▪

Die vollständige Literaturliste finden Sie online.

Dieser Artikel ist online zu finden:
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zent an Heilpraktikerschulen und vor Lai-
en und Fachpublikum Vorträge. 

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: I
P

-P
ro

xy
 T

hi
em

e 
IP

 A
cc

ou
nt

, T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



44   DHZ PRAXIS    Orthomolekulare Therapie

Vollbracht C, Suda R: Das Powervitamin. DHZ – Deutsche Heilpraktiker Zeitschrift, 2014; 5: 38–42

Literaturliste zu: Vollbracht C, Suda R: Das 
Powervitamin. DHZ – Deutsche Heilpraktiker 
Zeitschrift, 2014; 5: 38–42
[1]  Cameron E, Pauling L. Supplemental ascorba-

te in the supportive treatment of cancer: 
reevaluation of prolongation of survival times 
in terminal human cancer. Proc Natl Acad Sci 
USA 1978; 75(9); 4538–4542.

[2]  Padayatty SJ et al. Vitamin C pharmacokine-
tics: implications for oral and intravenous use. 
Ann Intern Med 2004; 140(7); 533–537

[3]  Lunec J, Blake DR. The determination of dehy-
droascorbic acid and ascorbic acid in the se-
rum and synovial fluid of patients with rheu-
matoid arthritis (RA). Free Radic Res Commun 
1985; 1(1); 31–39.

[4]  Shanmugasundaram K, Kumar S, Rajajee S. 
Excessive free radical generation in the blood 
of children suffering from asthma. Clinica 
Chimica Acta 2001; 107–114.

[5]  Chen JY et al. Plasma vitamin C is lower in 
postherpetic neuralgia patients and administ-
ration of vitamin C reduces spontaneous pain 
but not brush-evoked pain. Clin J Pain 2009; 
25(7); 562–569.

[6]  Jain SK et al. Oxidative stress in chronic hepa-
titis C: not just a feature of late stage disease. 
J Hepatol 2002; 36(6); 805–811.

[7]  Unal M et al. Serum levels of antioxidant vita-
mins, copper, zinc and magnesium in children 
with chronic rhinosinusitis. J Trace Elem Med 
Biol 2004; 18(2); 189–192.

[8]  Mayland CR, Bennett MI, Allan K. Vitamin C 
deficiency in cancer patients. Palliat Med 
2005; 19(1); 17–20.

[9]  PASCOE. PASCORBIN® 7,5 g im Praxisalltag: 
Über 1000 Ärzte und Heilpraktiker berichten 
über ihre Behandlungserfolge bei fast 200 000 
Patienten. Ergebnisse einer retrospektiven 
Datenerhebung (2012) 2012.

[10]  Hume R, Weyers E. Changes in leucocyte 
ascorbic acid during the common cold. Scott 
Med J 1973; 18(1); 3–7.

[11]  Panush RS, Delafuente JC. Vitamins and 
immunocompetence. World Rev Nutr Diet 
1985; 45; 97–132.

[12]  Du WD et al. Therapeutic efficacy of high-
dose vitamin C on acute pancreatitis and its 
potential mechanisms. World J Gastroenterol 
2003; 9(11); 2565–2569.

[13]  Mikirova N et al. Effect of high-dose intrave-
nous vitamin C on inflammation in cancer 
patients. J Transl Med 2012; 10; 0189.

[14]  Mikirova N et al. Effect of high dose intrave-
nous ascorbic acid on the level of inflamma-
tion in patients with rheumatoid arthritis. 
Modern Research in Inflammation 2012; 
1(2); 26–32.

[15]  Hagel AF et al. Intravenous infusion of ascor-
bic acid decreases serum histamine concent-
rations in patients with allergic and non-aller-
gic diseases. Naunyn Schmiedebergs Arch 
Pharmacol 2013.

[16]  Vollbracht C et al. Intravenous vitamin C 
administration improves quality of life in 
breast cancer patients during chemo-/radio-
therapy and aftercare: results of a retro- 
spective, multicentre, epidemiological  
cohort study in Germany. In Vivo 2011; 
25(6): 983–990.

[17]  Yeom CH, Jung GC, Song KJ. Changes of 
Terminal Cancer Patients’ Health-related 
Quality of Life after High Dose Vitamin C 
Administration. J Korean Med Sci 2007; 
22(1); 7–11.

[18]  Monti DA et al. Phase I evaluation of intrave-
nous ascorbic acid in combination with gem-
citabine and erlotinib in patients with metas-
tatic pancreatic cancer. PLoS One 2012; 7(1); 
e29794.

[19]  Welsh JL et al. Pharmacological ascorbate 
with gemcitabine for the control of metasta-
tic and node-positive pancreatic cancer (PAC-
MAN): results from a phase I clinical trial. 
Cancer Chemother Pharmacol 2013; 71(3); 
765–775.

[20]  Ma Y et al. High-dose parenteral ascorbate 
enhanced chemosensitivity of ovarian cancer 
and reduced toxicity of chemotherapy. Sci 
Transl Med 2014; 6(222); 222ra18.

[21]  Frei B, England L, Ames BN. Ascorbate is an 
outstanding antioxidant in human blood 
plasma. Proc Natl Acad Sci USA 1989; 
86(16); 6377–6381.

[22]  Frei B, Stocker R, Ames BN. Antioxidant 
defenses and lipid peroxidation in human 
blood plasma. Proc Natl Acad Sci USA; 1988; 
85(24); 9748–9752.

[23]  Chen Q et al. Pharmacologic ascorbic acid 
concentrations selectively kill cancer cells: 
Action as a pro-drug to deliver hydrogen 
peroxide to tissues. Proc Natl Acad Sci USA 
2005.

[1]  Fritz H et al. Intravenous Vitamin C and Can-
cer: A Systematic Review. Integr Cancer Ther 
2014.

Die Literatur ist nur online verfügbar

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: I
P

-P
ro

xy
 T

hi
em

e 
IP

 A
cc

ou
nt

, T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.




