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Wichtige Begriffe zum Verständnis des Dokuments:
Der Oireachtas ist das nationale Parlament der Republik Irland. Es setzt sich aus dem
Präsidenten von Irland und zwei Kammern, dem Unterhaus (Dáil Éireann) und dem Senat
(Seanad Éireann auch Oberhaus), zusammen.
Die 158 Mitglieder des Unterhauses (Dáil Éireann) werden mindestens alle fünf Jahre durch die
Bürger der Republik Irland direkt gewählt.
Die Bezeichnung für einen Abgeordneten des Unterhauses ist Teachta Dála (TD) und entspricht dem
MP (Member of Parliament) in Grossbrittannien.
Der Senat (Seanad Éireann) ist die ofﬁzielle Bezeichnung des irischen Oberhauses innerhalb des
Parlaments (Oireachtas) der Republik Irland. Im Gegensatz zum Unterhaus (Dáil Éireann) wird der Senat
nicht direkt gewählt, sondern besteht aus Mitgliedern, die auf verschiedene Art gewählt bzw. ernannt
werden. Die Machtbefugnisse sind viel geringer als die des Unterhauses (Dáil Éireann).
Das "Gemeinschaftliche Komitee für Gesundheit" besteht aus Mitglidern des Unterhauses
(TD) und des Oberhauses (Senatoren). In diesem Komitee sind folgende Parteien vertreten: Fianna Fáil
(FF), Sinn Féin (SF), Fine Gael (FG), Green Party (GP), The Labour Party (Lab), Social Democrats (SD),
Solidarity–People Before Proﬁt (SOL-PBP) und Unabhängige (IND).

Vorwort des Vorsitzenden

Ich begrüße die Veröffentlichung dieses Berichts über die Bedeutung der Bekämpfung
des VitaminDMangels als Maßnahme der öffentlichen Gesundheit in Irland. Während
wir die Covid19Pandemie hinter uns lassen, muss der Staat Maßnahmen überprüfen,
die möglicherweise zu weniger Todesfällen und geringerer Morbidität geführt hätten.
Der Kampf gegen Covid19 und auch gegen künftige Varianten von Atemwegsinfek
tionen hat gezeigt, dass die Gesundheitspolitik sich nicht nur auf die Anzahl der Inten
sivbetten und die Personalausstattung konzentrieren darf, sondern auch auf die
Notwendigkeit, wirksame Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.
In diesem Zusammenhang muss die Rolle von Vitamin D als Teil einer verbesserten öf
fentlichen Gesundheitspolitik angesprochen werden, die wir benötigen, da die Gesund
heitsdienste sich um eine ältere Bevölkerung mit einer höheren Lebenserwartung
kümmern. Die Sicherstellung, dass nicht nur unsere ältere Bevölkerung, sondern auch
diejenigen, die durch andere zugrunde liegende Gesundheitszustände gefährdet sind, in
Zukunft besser geschützt sind, wird ein wertvolles Vermächtnis der Pandemie sein.
Ich möchte den Zeugen, die vor dem Ausschuss zu diesem Thema ausgesagt haben, so
wie den Mitgliedern des Ausschusses und dem Sekretariat für ihren Beitrag zu diesem
Bericht danken.
Ich empfehle diesen Bericht dem Unterhaus (Dáil) und dem Oberhaus (Seanad) und
freue mich auf die Entwicklung dieser neuen öffentlichen Gesundheitspolitik in diesem
Jahr.

Seán Crowe TD
Vorsitzender des Gemeinschaftlichen Komitees für Gesundheit
7. April 2021

Mitglieder des Gemeinschaftlichen Komitees für Gesundheit

Einführung
1. Der Kampf zum Schutz unserer Bevölkerung und zur Behandlung der mit Covid-19 Inﬁzierten hat
sich vor allem auf zwei Bereiche des Gesundheitswesens konzentriert, nämlich auf unser Akutkran‐
kenhaussystem und auf Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens, die die Ausbreitung der
Krankheit in der Gemeinde verhindern. Der Ausschuss hat aus erster Hand erfahren, welche An‐
strengungen unser Gesundheitspersonal unternommen hat, um das Leben vieler Menschen zu ret‐
ten, die in unseren Akutkrankenhäusern intensiv betreut werden mussten. Die verschiedenen
Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens, die im Verlauf der Pandemie ergriffen wurden,
wie z. B. Beschränkungen und Abriegelungen, waren notwendig, um das Virus aus der Gemein‐
schaft zu vertreiben, und viele dieser Maßnahmen, einschließlich sozialer Distanzierung und Hände‐
waschen, werden höchstwahrscheinlich noch lange nach Aufhebung der Beschränkungen
erforderlich sein. Das derzeit laufende Impfprogramm wird die Rückkehr der Gesellschaft zu einer
Art normalem Leben erleichtern.
2. Ab April 2021 haben wir ein größeres Verständnis über das Virus, als es der Fall war, als die ersten
Nachrichten über das Virus auftauchten. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass das Virus nicht
nur Schwachstellen in unserem öffentlichen Gesundheitssystem aufgedeckt hat, einschließlich der
Art und Weise, wie wir uns um ältere Menschen in Langzeitpﬂegeeinrichtungen kümmern, sondern
auch in anderen Bereichen, wie z. B. die Art und Weise, wie Arbeiter in Fleischverarbeitungsbetrie‐
ben behandelt werden. Während der Staat die dritte Welle des Virus hinter sich lässt und das lau‐
fende Impfprogramm der Bevölkerung eine gewisse Herdenimmunität verleiht, müssen wir unser
Verständnis für die Auswirkungen der Pandemie auf die Bevölkerung und für die Maßnahmen, die
zum Schutz der Menschen ergriffen werden müssen, verbessern. In dieser Hinsicht muss ein grö‐
ßeres Augenmerk auf präventive Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit gelegt wer‐
den, die Krankheiten verhindern, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Irland eine viel ältere
Bevölkerung haben wird, die in den kommenden Jahren länger leben wird.
3. Eine der Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, mit denen sich die Gesundheitsbehör‐
den nach Ansicht des Ausschusses befassen sollten, ist die Rolle von Vitamin D und die beste Art
und Weise, wie der bekannte, weit verbreitete Mangel an Vitamin D behoben werden kann. In die‐
sem kurzen Bericht hebt der Ausschuss die Probleme hervor, die angegangen werden müssen. Er
stützt sich dabei auch auf die Erfahrungen anderer Länder in Bezug auf Vitamin D, vor allem auf
Finnland, das hinsichtlich der Auswirkungen von Covid-19 auf die Bevölkerung ein positiveres Er‐
gebnis erzielt hat.
- In Kapitel 1 untersucht der Bericht die Rolle von Vitamin D bei der Prävention von Krankheiten und
Atemwegserkrankungen;
- In Kapitel 2 untersucht der Bericht, inwieweit in der irischen Bevölkerung ein Vitamin-D-Mangel
besteht;
- In Kapitel 3 wirft der Bericht einen Blick auf die Entwicklungen in anderen Ländern und stützt sich
dabei insbesondere auf die Erfahrungen in Finnland, aber auch auf die aktuellen Entwicklungen in
Großbritannien.
- In Kapitel 4 gibt der Ausschuss Empfehlungen zu den Schritten, die unternommen werden müs‐
sen, um die Aufnahme von Vitamin-D-Supplementierung zu fördern, einschließlich einer Informati‐
onskampagne für die öffentliche Gesundheit, der Entwicklung von Richtlinien für die öffentliche
Gesundheit und der Notwendigkeit speziﬁscher Maßnahmen für gefährdete Gruppen, wie z. B.
Menschen in Pﬂegeheimen.

4. Der Ausschuss hat zu diesem Thema am 23. Februar 2021 eine öffentliche Anhörung mit den folgen‐
den Zeugen aus dem Covit-D-Konsortium durchgeführt:
- Professor Rose Anne Kenny;
- Professor James Bernard Walsh;
- Professor John Faul;
- Dr. Martin Healy; und
- Dr. Daniel McCartney.
Die Niederschrift dieser Debatte ist unter folgendem Link abrufbar:
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/debateRecord/joint_committee_on_health/2021-02-23/de‐
bate/mul@/main.pdf
5. Das Komitee erkennt die wichtige Rolle an, die Vitamin D bei der Erzielung positiver gesundheitlicher
Ergebnisse spielen kann, und fordert die Gesundheitsbehörden auf, sich mit mehr Engagement für
dieses Thema einzusetzen, damit in der Öffentlichkeit Klarheit darüber herrscht, was getan werden
muss, um den bekannten weit verbreiteten Mangel in der irischen Bevölkerung zu beheben.

Zusammenfassung der Empfehlungen
Empfehlung 1:
Eine tägliche Vitamin-D-Supplementierung von 20-25µg/Tag (800-1000 IE/Tag) sollte der gesamten
erwachsenen Bevölkerung empfohlen werden, wenn möglich und wenn es medizinisch sinnvoll ist,
als Maßnahme der öffentlichen Gesundheit, um das Risiko von Atemwegs- und anderen
Erkrankungen wie Osteoporose zu verringern. Das Komitee empﬁehlt, dass, falls erforderlich, jede
Supplementierung mit höheren Dosen als diese unter ärztlicher Aufsicht erfolgen sollte.
Empfehlung 2:
Eine öffentliche Gesundheitspolitik zur Verbesserung des Wissensstandes und zur Förderung einer
erhöhten Aufnahme von Vitamin D durch Nahrungsergänzung sollte rechtzeitig entwickelt werden,
damit sie im Haushalt 2022 berücksichtigt werden kann.
Empfehlung 3:
Um die Kosten für die Vitamin-D-Supplementierung zu senken und ihre Akzeptanz zu fördern, sollte
die Regierung die derzeitige Mehrwertsteuer überdenken, mit dem Ziel, sie entweder zu senken oder
vorzugsweise abzuschaffen.
Empfehlung 4:
Für gefährdete Gruppen, insbesondere für Bewohner von Pﬂegeheimen und Menschen in
geschlossenen Räumen wie Gefängnissen, sowie für Mitarbeiter des Gesundheitswesens müssen
spezielle Maßnahmen ergriffen werden. Für diese Gruppen sollte die Versorgung mit Vitamin D auf
einer Opt-out-Basis erfolgen. Zusätzlich sollten für die Dauer dieser Pandemie denjenigen, die Covid19-Testzentren aufsuchen, Vitamin D-Präparate angeboten werden, wenn sie zu ihrem Covid-19-Test
erscheinen.

1. Die Rolle von Vitamin D bei der Förderung einer guten Gesundheit
1.1 Einleitung
6. Die Debatte um die Bedeutung von Vitamin D ist durch die Covid-19-Pandemie stärker in den Fokus
gerückt. Wir wissen, dass seit dem 11. März 2020, als der erste Todesfall gemeldet wurde, mehr als
4.500 Menschen an Covid-19 im Staat gestorben sind. Die meisten von ihnen waren 65 Jahre oder
älter, und viele waren in Pﬂegeheimen, wo sie mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Vitamin-D-Mangel
hatten. Wir wissen auch, dass der Gesundheitszustand derjenigen, die an Covid-19 starben,
wahrscheinlich schlechter war als der derjenigen, die bereits eine Grunderkrankung hatten. Eine
detaillierte Analyse derjenigen, die gestorben sind, und derjenigen, deren Gesundheit infolge der
Infektion mit Covid-19 dauerhaft geschädigt ist, muss durchgeführt werden, sobald unsere
Gesundheitsbehörden den Kampf gegen Covid-19 abgeschlossen haben. Bei einer solchen Analyse
muss auch untersucht werden, welche Rolle der Vitamin-D-Mangel bei diesen schlechteren
Ergebnissen gespielt hat, und es muss diesbezüglich gezielte Forschung betrieben werden.
1.2 Warum ist Vitamin D wichtig?
7. Die dem Ausschuss vorgelegten Nachweise bestätigen die anerkannte medizinische Norm, dass Vitamin
D für seine Bedeutung zur Unterstützung der menschlichen Gesundheit bekannt ist. Es unterstützt nicht
nur die Knochengesundheit und beugt Osteoporose vor, indem es die Kalziumabsorption fördert,
sondern ist auch dafür bekannt, dass es die Muskelkraft unterstützt. Ein unzureichender Vitamin-DSpiegel wurde mit einer Reihe von Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter
Stoffwechselstörungen, Autoimmunerkrankungen, psychiatrische, respiratorische und kardiovaskuläre
Störungen und Krebserkrankungen sowie Osteoporose und Osteomalazie. 1
8. Wie dem Ausschuss dargelegt wurde, ergab ein Bericht der TILDA-Studie (Data from the Irish
Longitudinal Study on Aging), dass Menschen über 50 Jahre mit 75 % höherer Wahrscheinlichkeit an
Depressionen leiden, wenn ihr Vitamin-D-Spiegel niedrig ist. Die Studie zeigt, dass ein Vitamin-DMangel mit einer signiﬁkanten Erhöhung der Wahrscheinlichkeit verbunden ist, im späteren Leben eine
Depression zu entwickeln. Diese Ergebnisse sind wichtig, angesichts der hohen Prävalenz von VitaminD-Mangel in unserer älteren Bevölkerung und der Tatsache, dass eine Supplementierung ein geringes
Risiko für Toxizität oder Nebenwirkungen hat, sowie der erheblichen negativen Auswirkungen, die
Depressionen auf den funktionellen Status und die Langlebigkeit im späteren Leben haben können2.
1.3 Der Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und Covid-19
9. Im Zusammenhang mit Covid-19 ist Vitamin D dafür bekannt, das Immunsystem bei der Bekämpfung
schädlicher Bakterien und Viren zu unterstützen und das Risiko einer akuten Atemwegsinfektion (ARI) zu
verringern. Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, welche wichtige Rolle Vitamin D im Kampf gegen
SARS-CoV-2 spielen kann. Eine schwere Covid-19-Erkrankung führt zu schweren respiratorischen
Symptomen wie z. B. einer bilateralen Lungenentzündung, die mit einer hohen Morbidität und Mortalität
verbunden ist, insbesondere bei Patienten in fortgeschrittenem Alter3.
-------------------------------1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28637448/
2
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(18)30579-6/fulltext
3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211139X21000044?via%3Dihub

10. Die dem Ausschuss vorgelegten Beweise aus einer großen internationalen Studie (die Jolliffe-Papiere)
zeigen eine 25 %ige Verringerung des Risikos einer Atemwegsinfektion bei Personen, die täglich
Vitamin-D-Präparate einnehmen. Angesichts einer tödlichen Atemwegspandemie würde diese Studie
nahelegen, dass es ein starkes Argument für eine Bevölkerungsintervention in Irland in Form einer
Vitamin-D-Supplementierung gäbe.
11. Darüber hinaus stehen zwar große, gut konzipierte, placebokontrollierte randomisierte Kontrollstudien
zur Vitamin-D-Supplementierung gegen Covid-19 noch aus, aber die Beweise aus den bestehenden
Studien in diesem Bereich erfüllen bereits die Bradford-Hill-Kriterien für Kausalität 4 . Diese Befunde
unterstützen nachdrücklich einen kausalen Zusammenhang zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Status
und einem erhöhten Risiko und Schweregrad einer Covid-19-Infektion.
12. Unabhängig von Covid-19 ist die Vitamin-D-Supplementierung eine wesentliche Maßnahme des
öffentlichen Gesundheitswesens, die erforderlich ist, um den weit verbreiteten Mangel, der in der
irischen Bevölkerung festgestellt wurde, und die erheblichen negativen gesundheitlichen Auswirkungen
dieses Mangels zu beheben.
1.4 Behandlung des Vitamin-D-Mangels
13. Der natürliche Weg, einen Mangel zu beheben, ist die Exposition gegenüber der Sonne oder, genauer
gesagt, gegenüber ultravioletten B-Strahlen (UVB). Ein Vitamin-D-Mangel kann auch über die Ernährung
und die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln behoben werden.
14. Die Anzahl der Tageslichtstunden, insbesondere vom Spätherbst bis zur Mitte des Frühlings, und der
Mangel an Sonnenschein sind in Ländern wie Irland einschränkende Faktoren. In diesem
Zusammenhang muss auch der Zusammenhang von Sonnenexposition und Hautkrebs berücksichtigt
werden. Lebensstilfaktoren wie längere Arbeitszeiten in geschlossenen Räumen und weniger Zeit im
Freien können sich auf die Fähigkeit auswirken, eine ausreichende Sonnenexposition zu erreichen.
Darüber hinaus verbringen Personen in Pﬂegeheimen beträchtliche Zeit in geschlossenen Räumen,
insbesondere wenn sie sich abschirmen oder selbst isolieren, was ebenfalls ihre Fähigkeit zum Aufbau
von Vitamin D einschränkt.
15. In diesem Zusammenhang ist auch die folgende Aussage von Professor Faul und Professor Kenny
bemerkenswert:
"Um zu unterstützen, was meine Kollegen gesagt haben, haben wir wegen der Abriegelung noch
weniger Sonnenexposition. Keiner unserer Patienten mit Atemwegserkrankungen geht in den
sonnigen Urlaub, der ihnen gut tut. Sie sind eingeschlossen und können kein Vitamin D aus
der Sonne bekommen. Allein aus diesem Grund sollten wir die Supplementierung erhöhen." Professor John Faul
"Wir bekommen es in Irland nicht von der Sonne zu dieser Jahreszeit oder, in der Tat, während
des größten Teils des Frühlings und eines Teils des Herbstes. Diese Botschaft muss da
draußen ankommen. Ich sage das, weil ich im Radio Wissenschaftler gehört habe, die sagten,
dass es keinen Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln gibt, weil die Menschen in Irland
ausreichend durch Nahrung und Sonnenschein versorgt werden. Das ist völlig falsch und
muss gesagt werden." - Professor Rose Anne Kenny

-------------------------------4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1898525/

Außerdem gibt es nur eine begrenzte Anzahl natürlicher Vitamin-D-Quellen in der Nahrung, und es mehren
sich die Hinweise, dass die Zufuhr über die Nahrung fast immer unzureichend ist, um das saisonale
Deﬁzit an Sonnenlicht auszugleichen, insbesondere in den Wintermonaten. Die beiden wichtigsten
Vitamin-D-Quellen in der irischen Ernährung sind angereicherte Milch (z. B. Supermilch) und Getreide.
In seiner Aussage vor dem Ausschuss erklärte Professor Walsh, dass öliger Fisch und Lachs zwar
Vitamin-D-Quellen sind, Zuchtlachs jedoch weniger als ein Drittel des Vitamin-D-Gehalts von Wildlachs
aufweist.
16. Der Mangel an Sonnenschein und das Fehlen natürlicher Vitamin-D-Quellen in der Nahrung in Irland
deuten darauf hin, dass in Ermangelung einer obligatorischen Anreicherung von Lebensmitteln die
einzige Möglichkeit für die irische Bevölkerung, einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel zu erhalten, in
der regelmäßigen Einnahme von Vitamin-D-Ergänzungsmitteln besteht.
17. In Bezug auf die Sicherheit der Vitamin-D-Supplementierung besteht Konsens zwischen der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)5 , dem Scientiﬁc Advisory Committee on
Nutrition (SACN)6 in Großbritannien und dem Institute of Medicine (IoM)7 in den USA, dass eine orale
Vitamin-D-Aufnahme von weniger als 100 Mikrogramm pro Tag (d. h. weniger als 4000 IE/Tag) für
Erwachsene sicher ist und kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt. Darüber hinaus hat die
irische Behörde für Lebensmittelsicherheit (FSAI) 8 im Jahr 2018 den oberen Aufnahmeschwellenwert
der EFSA von 100 Mikrogramm pro Tag (4000 IU/Tag) für Erwachsene und Kinder über 11 Jahren
bestätigt (FSAI, 2018).
1.5 Schlussfolgerung
18. Die Bekämpfung des Vitamin-D-Mangels in unserer Bevölkerung muss als wesentlicher Eckpfeiler
unserer öffentlichen Gesundheitspolitik etabliert werden. Es wird unsere anfälligeren Gemeinschaften
nicht nur vor Covid-19 schützen, sondern auch vor einer Reihe anderer Krankheiten, insbesondere
während der Wintermonate. In Kapitel zwei dieses Berichts wird untersucht, inwieweit in unserer
Bevölkerung ein Mangel bekannt ist.

-------------------------------5
EFSA-Gremium für diätetische Produkte, Ernährung und Allergien (NDA) (2012) Scientiﬁc Opinion on the
Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. EFSA Journal;10(7):2813. [45 pp.] doi:10.2903/
j.efsa.2012.2813.
6
Scientiﬁc Advisory Committee on Nutrition (SACN) Vitamin D and Health. Crown Copyright 2016. Bericht
online verfügbar unter: https://www.gov.uk/government/groups/scientiﬁc-advisory-committee-onnutrition
7
Institute of Medicine (IOM) (2011) Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC:
The National Academies Press
8
FSAI Scientiﬁc Committee on Nutrition (2018) The Safety of Vitamins and Minerals in Food Supplements Establishing Tolerable Upper Intake Levels and a Risk Assessment Approach for Products Marketed in
Ireland (Revision 2). Dublin: FSAI.

2. Vitamin-D-Mangel in Irland
2.1 Einleitung
19. Auf seiner Sitzung am 23. Februar 9 hörte der Ausschuss Beweise für das Ausmaß des Vitamin-DMangels in unserer Bevölkerung. Wie in Kapitel eins beschrieben, ist die Sonneneinstrahlung auf die
Haut die Hauptquelle für Vitamin D; allerdings bekommen wir in Irland nicht genügend Sonnenschein,
oder es fehlt meistens an ausreichender UVB-Intensität, um genügend Vitamin D für eine verbesserte
Immunfunktion zu bilden, besonders im Winter. Darüber hinaus gibt es nur begrenzte Möglichkeiten,
Vitamin D aus natürlichen und angereicherten Lebensmitteln zu gewinnen. In diesem Kapitel wird
untersucht, was derzeit über Vitamin-D-Mangel in Irland bekannt ist.
2.2 Das Ausmaß des Vitamin-D-Mangels (<50nmol/l) in der Bevölkerung der Republik Irland
20. Dem Ausschuss wurde mitgeteilt, dass Vitamin-D-Mangel in allen Altersgruppen der irischen
Bevölkerung verbreitet ist, und die folgenden Zahlen veranschaulichen das Ausmaß dieser
Mangelzustände:
----47% der 18-39-Jährigen
35% der 50-59-Jährigen
64% der über 80-Jährigen
> 67% der Pﬂegeheimbewohner
93 % in dunkelhäutigen irischen BAME-Gemeinschaften

From Scully et al., 2020 (https://doi.org/10.3390/nu12092663); Grifﬁn et al., 2020 (https://doi.org/
10.1093/gerona/glaa010), Laird et al., 2020 (DOI: 10.3390/nu12123674)
-------------------------------9
https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/joint_committee_on_health/2021-02-23/

Nationale Daten von NANS Cashman et al., 2013

21. Die Gruppen mit dem höchsten Infektionsrisiko und den schwerwiegendsten negativen Folgen einer
Ansteckung mit Covid-19, d. h. ältere Erwachsene, übergewichtige oder fettleibige Personen, Personen
mit dunklerer Hautfarbe, Arbeiter in Innenräumen, wie z. B. Arbeiter in der Fleischverarbeitung, usw.,
haben keine gemeinsamen Merkmale und scheinen nicht miteinander verwandte Gruppen zu sein. Das
eine verbindende Merkmal, das sie alle gemeinsam haben, ist jedoch ein niedriger Vitamin-D-Status. 10
Die Gruppen mit der höchsten Prävalenz von Vitamin-D-Mangel (Menschen mit Fettleibigkeit, dunkler
Haut und ältere Erwachsene) sind die gleichen wie die Gruppen mit dem höchsten Risiko durch Covid19.
2.3 Bewohner von Langzeitpﬂegeeinrichtungen
22. Die Covid-19-Pandemie hat die nationale Aufmerksamkeit auf die vorherrschenden Bedingungen in
Pﬂegeheimen in Irland gelenkt. Der Oireachtas-Sonderausschuss zu Covid-19 hat eine öffentliche
Untersuchung gefordert, und im Anschluss an den Bericht des Covid-19-Expertengremiums für
Pﬂegeheime11 wird der Schwerpunkt erneut auf der Regulierung des Sektors und der Änderung des
Pﬂegemodells für ältere Menschen liegen. Wie in Kapitel vier dieses Berichts dargelegt wird, wird der
Ausschuss speziﬁsche Bestimmungen zur Bekämpfung des Vitamin-D-Mangels in Pﬂegeheimen
fordern.

-------------------------------10
Rhodes et al., 2020; Walrand et al., 2021).
11
https://www.gov.ie/en/publication/3af5a-covid-19-nursing-homes-expert-panel-ﬁnal-report/

2.4 Zunehmende ältere Bevölkerung
23. Es wird prognostiziert, dass die ältere Bevölkerung Irlands in den nächsten 30 Jahren (bis 2051)
drastisch zunehmen wird.12 Die Modellierung des CSO sagt voraus, dass die Zahl der über 65-Jährigen
von ca. 630.000 im Jahr 2016 auf mehr als 1.500.000 im Jahr 2051 ansteigen wird. Darüber hinaus
wird ein Anstieg der hochbetagten Bevölkerung, d. h. derjenigen, die 80 Jahre und älter sind, von ca.
150.000 im Jahr 2016 auf über 500.000 im Jahr 2051 prognostiziert. Der Bedarf an Vitamin D wird
daher immer größer werden, um diese alternde Bevölkerung zu schützen.

2.5 Fettleibigkeit
24. Neben dem Alter ist Fettleibigkeit eine weitere Grundbedingung, die zu einem Vitamin-D-Mangel führt,
wobei übergewichtige und fettleibige Personen höhere orale Vitamin-D-Dosen benötigen. Es ist
bemerkenswert, dass 60 % der irischen Erwachsenen heute entweder als übergewichtig oder fettleibig
eingestuft werden13. Die Zahlen steigen für ältere Altersgruppen, wobei 75 % der Frauen und 85 % der
Männer in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen und 73 % der Frauen und 82 % der Männer in der
Altersgruppe der über 75-Jährigen in einer nationalen Umfrage als übergewichtig oder fettleibig
deﬁniert wurden14 . Zusätzlich zu den direkten Auswirkungen auf den Vitamin-D-Status ist Adipositas
auch eine Hauptdeterminante für viele der chronischen Krankheiten, die explizit mit schlechteren
Ergebnissen bei Covid-19-bezogenen Krankheiten unter älteren Erwachsenen in Verbindung gebracht
wurden.
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2.6 BAME-Gemeinschaft (Black, Asian and Minority Ethnic, Sammelbezeichnung mehrerer
ethnischer Gruppen in Großbrittannien/Irland)
25. Die dem Ausschuss vorgelegten schriftlichen Nachweise 15 verdeutlichen, dass bestimmte BAMEBevölkerungsgruppen ein erhöhtes Risiko für einen Vitamin-D-Mangel haben. Eine Studie, die
durchgeführt wurde, um den Vitamin-D-Status einer Stichprobe von Dublinern südostasiatischer
Abstammung zu beurteilen, ergab, dass insgesamt 93 % der Gesamtstichprobe einen Vitamin-DMangel aufwiesen, während nur bei 6,7 % ausreichende Werte festgestellt wurden. Die Studie ergab
auch, dass es keine saisonalen Schwankungen gab, während hohe Mangelraten auch bei Personen im
Alter von <18 Jahren und >50 Jahren beobachtet wurden. Derzeit gibt es keine speziﬁschen Richtlinien
für die Vitamin-D-Zufuhr oder die Aufrechterhaltung des Vitamin-D-Status, die für Erwachsene aus der
BAME-Community in Irland empfohlen werden.
2.7 Schlussfolgerung
26. Was der Ausschuss aus seiner Untersuchung dieser Fragen gelernt hat, ist, dass Vitamin-D-Mangel
nicht auf einzelne Bevölkerungsgruppen beschränkt ist, sondern dass er in der gesamten erwachsenen
irischen Bevölkerung verbreitet und schwerwiegend ist.
27. Der Mangel an Sonnenschein in Irland mit ausreichender UVB-Intensität während des größten Teils des
Jahres, das Fehlen von Auslandsreisen in sonnige Klimazonen, die Empfehlung an ältere Menschen,
sich einzukapseln und drinnen zu bleiben, zusammen mit der Schwierigkeit, ausreichend Vitamin D aus
der Nahrung zu erhalten, hat den dringenden Bedarf an täglichen Vitamin-D-Zusätzen erhöht. Die
Reaktion der öffentlichen Politik auf diesen Mangel sollte berücksichtigen, welche Maßnahmen
andernorts ergriffen wurden, und dies ist das Thema von Kapitel drei.
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3. Internationale Ansätze zum Vitamin-D-Mangel
3.1 Einleitung
28. Dieses Kapitel gibt einen Überblick darüber, was in einer Reihe von anderen Ländern geschieht, und
es bietet die Möglichkeit, sowohl aus den Fehlern als auch aus den Erfolgen dieser internationalen
Ansätze zu lernen. Auf der Grundlage der dem Komitee vorgelegten Beweise ist klar, dass es notwendig
ist, sich mit diesem Thema zu befassen, und zwar nicht nur als Teil der dringlicheren Covid-19Reaktion, sondern als längerfristige Maßnahme für die öffentliche Gesundheit. Wie bereits erwähnt, ist
Finnland der Staat, der am meisten gegen den Vitamin-D-Mangel unternommen hat, und es hat auch
die besten Covid-19-Ergebnisse in Bezug auf die Sterblichkeit in der EU. Die dem Ausschuss
vorgelegten Beweise für die proaktiven Ansätze in Frankreich, Spanien, England und Schottland werden
hier ebenfalls hervorgehoben und untermauern die Notwendigkeit für Irland, in dieser Angelegenheit
dringend Maßnahmen zu ergreifen.
3.2 Finnland - Das EU-Land mit den wenigsten Fällen und Todesfällen durch Covid-19
29. Bereits 2003 führte Finnland nationale Empfehlungen für die Anreicherung von ﬂüssiger Milch und
Streichfetten mit Vitamin D ein und verdoppelte die Menge dieser Anreicherung im Jahr 2010. Im Jahr
2014 erhöhten sie die empfohlenen Dosen von ergänzendem Vitamin D auf Werte, die wahrscheinlich
einen bedeutenden Nutzen in Bezug auf die immunologische Funktion bieten (einschließlich Dosen von
20 Mikrogramm pro Tag (d. h. 800 IE/Tag) für alle Personen im Alter von 75 Jahren und darüber). Eine
Studie aus dem Jahr 2016 zeigte, dass diese Richtlinienänderungen zwischen 2002 und 2012 zu
einem Anstieg der täglichen Vitamin-D-Aufnahme von 5 auf 17 Mikrogramm pro Tag bei Männern und
von 3 auf 18 Mikrogramm pro Tag bei Frauen geführt haben. Außerdem hatten bis 2012 mehr als 75 %
der erwachsenen Bevölkerung einen Vitamin-D-Spiegel im Blut erreicht, der über dem kritischen
Grenzwert von 50 nmol/l für eine verbesserte Immunität lag.16
30. Finnland, ein nordisches Land mit geringer Sonnenlichtintensität während eines Großteils des Jahres,
hat die niedrigste tägliche Anzahl von Covid-19-Fällen und die niedrigsten Todesfälle durch Covid-19 in
der EU und in Großbritannien.
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Source: World Health Organisation 8th March 2021
31. Der ﬁnnische Ansatz zur Nahrungsmittelanreicherung und -ergänzung hat in den letzten 20 Jahren
den Vitamin-D-Spiegel in der ﬁnnischen Bevölkerung erfolgreich erhöht. Auch wenn andere Aspekte der
ﬁnnischen Reaktion auf die Pandemie von Vorteil waren, ist es sehr plausibel, dass der verbesserte
Vitamin-D-Status der Bevölkerung ein wesentlicher Faktor für die niedrige Inzidenz- und
Sterblichkeitsrate von Covid-19 in Finnland in den letzten Monaten war. Am 8. März gab es in Finnland
insgesamt 138 Todesfälle durch Covid-19 pro eine Million Einwohner, was etwa einem Sechstel der
Gesamtzahl in Irland entspricht, wo 896 Todesfälle pro eine Million Einwohner verzeichnet wurden.

3.3 Spanien - Pilotstudie Cordoba
32. Dabei handelte es sich um eine Studie über die Auswirkungen einer Calcifediol-Behandlung im
Vergleich zur besten verfügbaren Therapie auf die Aufnahme in die Intensivstation und die Sterblichkeit
bei Patienten, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden.17 Die Studie ergab, dass
Erwachsene, die in der Gegend von Cordoba leben, im späten Winter und zu Beginn des Frühjahrs
insgesamt einen relativen Vitamin-D-Mangel aufweisen.
33. In die Studie eingeschlossen waren sechsundsiebzig konsekutive Patienten, die mit einer Covid-19Infektion hospitalisiert wurden. 26 Patienten wurden ohne Calcifediol-Behandlung behandelt, 50 mit
Calcifediol-Behandlung. Von den 50 mit Calcifediol behandelten Patienten musste nur ein Patient auf
die Intensivstation aufgenommen werden (2%), während von den 26 unbehandelten Patienten 13 eine
Aufnahme benötigten (50%). Von den mit Calcifediol behandelten Patienten starb keiner, und alle
wurden ohne Komplikationen entlassen. Die 13 nicht mit Calcifediol behandelten Patienten, die nicht
auf die Intensivstation aufgenommen wurden, konnten entlassen werden. Von den 13 Patienten, die auf
die Intensivstation aufgenommen wurden, starben jedoch zwei und die restlichen 11 wurden entlassen.
34. Die Pilotstudie zeigte, dass die Verabreichung einer hohen Dosis Calcifediol18 die Notwendigkeit einer
Behandlung auf der Intensivstation bei Patienten, die aufgrund von nachgewiesenem Covid-19
hospitalisiert werden mussten, sehr signiﬁkant reduzierte.
35. Anfang November veröffentlichte das andalusische Ministerium für Gesundheit und Familien einen
Bericht des technischen Expertenkomitees, in dem die Anwendung von Calcifediol (ein aktivierter
Metabolit von Vitamin D) bei älteren Bewohnern in sozialen Gesundheitszentren empfohlen wird, um das
Auftreten von Infektionen zu minimieren und deren Schwere zu verringern, falls sie auftreten.
36. Auf der Grundlage dieses Berichts empfahl das Ministerium für Gesundheit und Familien den Einsatz
von Vitamin D in diesen Zentren in allgemeiner Form. Der Start dieses Programms Mitte November
2020 ﬁel mit einem Rückgang der täglichen Todesfälle von 70 pro Tag Mitte November auf nur noch 3
pro Tag in der ersten Januarwoche zusammen, Daten, die umso bemerkenswerter sind, wenn man
bedenkt, dass im gleichen Zeitraum in ganz Europa ein deutlicher Anstieg der SARS-CoV-2-Inzidenz
und der Covid-19-Mortalität zu verzeichnen war. Obwohl diese Daten in der Fachliteratur noch nicht
veröffentlicht wurden, ist der dramatische Rückgang der täglichen Todesfälle bemerkenswert.
3.4 Frankreich
37. Im Mai 2020 riet die Französische Nationale Akademie für Medizin, dass alle Personen unter 60
Jahren, bei denen eine SARS-CoV-2-Infektion diagnostiziert wurde, sofort mit 20-25ug/d (800-1000 IU)
Vitamin D supplementiert werden sollten. Sie empfahlen auch, dass Personen über 60 Jahren ihren
25(OH)D-Wert testen lassen sollten, sobald ihre SARS-CoV-2-Diagnose bestätigt wurde, und dass sie
mit einer Ladedosis von 50.000-100.000 IU (1250-2500ug) Vitamin D3 supplementiert werden sollten,
wenn ein Mangel bestätigt wurde.
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3.5 England und Schottland
38. England und Schottland haben vor kurzem damit begonnen, gefährdeten älteren Personengruppen in
diesem Winter Vitamin D zuzuführen. Ende November kündigte die britische Regierung an, dass sie
allen Personen in Pﬂegeheimen und Heimen (2,7 Millionen Menschen) vier Monate lang kostenlose
Vitamin-D-Zusätze zur Verfügung stellen wird, und auch der Gefängnisdienst wird allen Gefangenen
kostenlose Ergänzungsmittel zur Verfügung stellen19. Gesundheitsminister Matt Hancock sprach das
Thema Vitamin D am 15. Oktober im Unterhaus an. In seiner Rede erklärte er: "Zum Thema Vitamin D
habe ich die Wissenschaftler gebeten, noch einmal die Auswirkungen von Vitamin D auf die
Immunabwehr zu untersuchen. In den letzten Wochen sind einige aktualisierte Beweise ans Licht
gekommen, und ich möchte sicherstellen, dass diese vollständig berücksichtigt werden." Er
verpﬂichtete sich auch zu einer verstärkten öffentlichen Kommunikation über Vitamin D: "Wir werden die
öffentliche Kommunikation rund um Vitamin D verstärken, um sicherzustellen, dass die Menschen die
Botschaft erhalten, dass Vitamin D zu ihrer allgemeinen Gesundheit beitragen kann und dass es keine
Nachteile hat, es einzunehmen, und deshalb sollten die Menschen dies in Betracht ziehen."
3.6 Schlussfolgerung
39. Der Ausschuss räumt zwar ein, dass es andere Faktoren geben könnte, die die starke Leistung
Finnlands bei der Minimierung der SARS-CoV-2-Infektionen und der Sterblichkeit infolge von Covid-19
beeinﬂusst haben, erkennt aber die positive Rolle der ﬁnnischen Gesundheitspolitik in Bezug auf
Vitamin-D-Mangel an. Darüber hinaus wissen wir, dass unser Gesundheitssektor im Vergleich zu
Schottland schlecht abschneidet, was die Herangehensweise an die öffentliche Gesundheit und speziell
an Themen wie psychische Gesundheit angeht. Es gibt jetzt starke Beweise, die eine Intervention zur
Förderung der Vitamin-D-Supplementierung unterstützen, und in Kapitel 4 wird der Bericht die nächsten
Schritte skizzieren, die Irland unternehmen muss, um den Vitamin-D-Mangel anzugehen.
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4. Reform der öffentlichen Gesundheitspolitik
4.1 Einleitung
40. Die öffentliche Gesundheitspolitik in Irland wurde bisher von einem kostenintensiven,
krankenhauszentrierten Ansatz dominiert, bei dem der Schwerpunkt auf Behandlung und Heilung liegt,
während die öffentliche Gesundheitspolitik, die sich in erster Linie auf Prävention konzentriert, eher das
Stiefkind ist. Der Wechsel zu einer gemeindenahen Versorgung mit verstärkten Maßnahmen im Bereich
der öffentlichen Gesundheit ist der Kern von Sláintecare, und die Vorschläge in diesem Kapitel zur
Entwicklung einer Politik zur Bekämpfung des Vitamin-D-Mangels stehen im Einklang mit dem, was
unsere Gesundheitspolitik in den kommenden Jahren werden soll. Das Komitee ist auch der Ansicht,
dass dieser neue Ansatz, während er von unserer Analyse der Leistung des Staates im Kampf gegen
Covid- 19 beeinﬂusst wird, einen langfristigen Fokus haben sollte, der den Schutz für unsere Bürger
maximiert und einen größeren Teil von ihnen länger gesund hält.
4.2 Nächste Schritte
41. Es gibt eine Reihe von Schritten, die nun unternommen werden müssen, und diese beinhalten:
1. Die Notwendigkeit, dass die Gesundheitsbehörden unter der Leitung des Gesundheitsministers im
Jahr 2021 eine überarbeitete Gesundheitspolitik mit nationalen Richtlinien vorlegen, die in kurzer
Zeit Vitamin-D-Mängel in der Bevölkerung beseitigen.
2. Ausgehend von der Veröffentlichung neuer politischer Leitlinien muss die HSE eine
Informationskampagne über die Bedeutung der Vitamin-D-Supplementierung ﬁnanzieren.
3. Speziﬁsche Maßnahmen müssen für gefährdete Gruppen, insbesondere für Bewohner von
Pﬂegeheimen und Menschen in geschlossenen Einrichtungen wie Gefängnissen, sowie für
Beschäftigte an vorderster Front, einschließlich des Gesundheitspersonals, ergriffen werden. Diese
Bereitstellung von Vitamin-D-Präparaten sollte auf einer Opt-Out-Basis verabreicht werden.
Zusätzlich sollten für die Dauer dieser Pandemie alle Personen, die Covid-19-Tests durchführen
lassen, bei der Vorstellung für ihre Covid-19-Tests mit Vitamin-D-Präparaten versorgt werden.
4.3 Eine neue öffentliche Gesundheitspolitik zu Vitamin D
42. Die dem Ausschuss vorgelegten Beweise sprechen sich nachdrücklich für die Bereitstellung von
Nahrungsergänzungsmitteln aus, und der Ausschuss wird diese Position auf der Grundlage der
wissenschaftlichen Beweise, die die Höhe des Mangels zeigen, unterstützen. Allerdings ist die
öffentliche Gesundheitspolitik in erster Linie eine Angelegenheit des Gesundheitsministers. Da diese
Maßnahme im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit einigen öffentlichen Ausgaben verbunden sein
wird, bedarf sie außerdem der Zustimmung der Regierung. Das Komitee empﬁehlt die Entwicklung
einer überarbeiteten öffentlichen Politik und dass diese Politik als Teil des Maßnahmenpakets betrachtet
wird, das im Rahmen von Sláintecare umgesetzt wird. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass eine
vollständige Überprüfung bis Herbst 2021 abgeschlossen und in das Budget 2022 aufgenommen
werden sollte.

43. Diese Richtlinie sollte die folgenden Punkte behandeln:

1. Klare Empfehlungen für die Bevölkerung zur Vitamin-D-Supplementierung als Teil einer
umfassenden politischen Antwort zur Bekämpfung des Vitamin-D-Mangels und zur Verbesserung
der Immunfunktion und der allgemeinen Gesundheit der irischen Bevölkerung.
2. Die angemessene empfohlene Tagesdosis sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, unter
Berücksichtigung der dem Ausschuss vorgelegten Evidenz, d.h., dass Erwachsene eine
empfohlene Tagesdosis von 20-25ug (800-1000 IU) Vitamin-D-Supplementierung einnehmen
sollten und Kinder 10ug (400 IU). Für gefährdete Erwachsene mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit und/oder einem höheren Grad eines Mangels wird die Supplementierung mit
Dosen >20-25ug/Tag (800-1000 IU/Tag) unter ärztlicher Aufsicht empfohlen.
3. Diese Mindestdosierungen sind erforderlich, um eine optimale Immunfunktion zu unterstützen,
einschließlich der Resistenz gegen akute Atemwegsinfektionen.
4. Die Co-Supplementierung von Magnesium, wo dies erforderlich ist, damit Vitamin D seine
schützende Wirkung entfalten kann.
5. Sonstige Maßnahmen zur Patientensicherheit, unter Berücksichtigung der dem Ausschuss
vorgelegten Nachweise, dass Dosierungen in den dem Ausschuss genannten Mengen kein Risiko
für die menschliche Gesundheit darstellen.
6. Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Supplementierung von gefährdeten älteren Personengruppen
mit Vitamin D während der Wintermonate. In diesem Zusammenhang wird dem Ausschuss
empfohlen, dass dies eher auf einer Opt-out- als auf einer Opt-in-Basis erfolgen sollte. Ein Opt-inSystem setzt auf Eigenverantwortung, was bei einer Bevölkerung, die durch das Leben in
Institutionen eingeschränkt ist, nicht effektiv ist. Ältere Menschen in Pﬂegeheimen haben
möglicherweise nicht die Mobilität und/oder möglicherweise nicht die geistigen Fähigkeiten, um
unabhängig zu leben, und sind vollständig auf die Ernährung angewiesen, die sie in dieser
institutionellen Umgebung erhalten. Ein Opt-in-System wäre auch ineffektiv bei der Bereitstellung
von Vitamin-D-Zusätzen für Menschen mit niedrigem sozioökonomischem Status und soziale
Randgruppen, die sich der Notwendigkeit einer Supplementierung möglicherweise nicht bewusst
sind.
7. Die Notwendigkeit, die Nahrungsergänzung durch eine Überprüfung des angewandten
Mehrwertsteuersatzes zu fördern, mit dem Ziel, diesen Mehrwertsteuersatz als Maßnahme der
öffentlichen Gesundheit auf Null zu reduzieren.
4.4 Nationale Informationskampagne
44. Sobald eine neue Politik beschlossen ist, wird es notwendig sein, eine öffentliche
Informationskampagne als Teil des "Healthy Ireland" oder als Teil einer HSE-Initiative durchzuführen,
ähnlich der öffentlichen Bewusstseinsbildung bezüglich der Folsäure-Ergänzung für werdende Mütter,
die von der Abteilung für Gesundheitsförderung des Gesundheitsministeriums in den frühen 1990er
Jahren entwickelt wurde. Diese Informationskampagne nutzte erfolgreich Informationsbroschüren und
Poster, die im ganzen Land über Allgemeinmediziner, Gemeindeapotheker, Gesundheitsämter,
Entbindungskliniken und Well-Woman-Kliniken verteilt wurden. Ein ähnlicher Ansatz, mit einer stärkeren
Betonung der elektronischen Medienkanäle, könnte hier verwendet werden.

45. Die dem Komitee vorgelegte Evidenz, die auf einer vom Health Research Board (HRB) ﬁnanzierten
Studie basiert, hat einen guten Anstieg der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln gezeigt. Vor der
Pandemie lag der Anteil der Erwachsenen über 50, die Nahrungsergänzungsmittel einnahmen, bei 9 %,
wobei es sich mehrheitlich um Frauen handelte. Die HRB-Daten haben gezeigt, dass sich diese Quote
auf 23 % erhöht hat, was zu begrüßen ist. Mit einer gut ausgerichteten Kampagne wird sich die
Öffentlichkeit auf die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln einlassen, und viele dieser Präparate
sind relativ billig und können sowohl in Supermärkten als auch in Apotheken vorrätig sein. In dieser
Hinsicht sollte jede Kampagne die Notwendigkeit für die Öffentlichkeit hervorheben, sich mit ihrem
Hausarzt und ihrem Apotheker in Verbindung zu setzen, damit sie umfassend darüber informiert sind,
welche Nahrungsergänzungsmittel am besten geeignet sind.
4.5 Speziﬁsche Maßnahmen für bestimmte Kategorien
46. Wie in Kapitel zwei hervorgehoben wurde, ist das Ausmaß des Vitamin-D-Mangels in unserer älteren
Bevölkerung und bei Personen, die sich in Gemeinschaftseinrichtungen aufhalten, höher. Dem Komitee
wurde mitgeteilt, dass die britische Regierung z. B. seit Januar 2021 eine Supplementierung für
Personen in Anstaltseinrichtungen, einschließlich Häftlingen, anbietet. Zusätzlich zu diesen Gruppen
könnte ein Bedarf an Supplementierung als Teil einer Strategie der betrieblichen Gesundheitsvorsorge
für Beschäftigte im Gesundheitswesen und für Mitarbeiter in Fleischbetrieben bestehen. Das Komitee
wird empfehlen, dass im Rahmen der Entwicklung der Strategie ein aktives Engagement mit
Pﬂegeheimen in Irland, dem irischen Strafvollzug, den Vertretern der Beschäftigten im
Gesundheitswesen und den Vertretern der Mitarbeiter und des Managements in der
ﬂeischverarbeitenden Industrie stattﬁndet.
4.6 Erschwinglichkeit der Vitamin-D-Supplementierung
47. Vitamin D ist billig, leicht zugänglich und einfach zu verabreichen. Hausärzte sollten Vitamin-DSupplemente für Inhaber einer Gesundheitskarte verschreiben, insbesondere für ältere Menschen und
für Personen aus Risikogruppen (z. B. übergewichtige oder fettleibige Personen und Personen mit
dunklerer Hautpigmentierung und/oder eingeschränkter Sonnenexposition), es sei denn, eine
Erkrankung, die den Vitamin-D-Stoffwechsel speziﬁsch beeinﬂusst (z. B. Sarkoidose, Tuberkulose,
Lymphom), ist klinisch kontraindiziert. Für Erwachsene, die nicht im Besitz einer Gesundheitskarte sind,
sollten Hausärzte eine tägliche Vitamin-D-Dosis von 20-25ug (800-1000IU) empfehlen, es sei denn,
eine Erkrankung, die speziell den Vitamin-D-Stoffwechsel beeinﬂusst (z.B. Sarkoidose, Tuberkulose,
Lymphom), ist klinisch kontraindiziert. Dieses Ergänzungsmittel ist in Apotheken und Supermärkten
weithin erhältlich. Um die Kosten für Vitamin-D-Präparate weiter zu senken und ihre Akzeptanz zu
fördern, könnte die Regierung die derzeit geltende Mehrwertsteuer überdenken, mit dem Ziel, sie
entweder zu senken oder abzuschaffen.
4.7 Schlussfolgerung
48. Da der Staat die dritte Welle von Covid-19 hinter sich gelassen hat, besteht die Möglichkeit, eine neue
öffentliche Gesundheitspolitik zu entwickeln, die die Aufnahme von Vitamin-D-Supplementen fördert. Die
Förderung der Vitamin-D-Supplementierung ist eine kostengünstige und ergänzende Lösung, die
schnell und einfach umgesetzt werden kann. Um die Kosten für Vitamin-D-Supplemente weiter zu
senken und ihre Aufnahme zu fördern, sollte die Regierung die derzeit geltende Mehrwertsteuer
überdenken, mit dem Ziel, sie entweder zu senken oder abzuschaffen.

49. Es besteht ein Bedarf an einer öffentlichen Gesundheitspolitik zur Bekämpfung des Vitamin-DMangels, zur aktiven Förderung von Nahrungsergänzungsmitteln in der gesamten Bevölkerung, zur
Ausrichtung auf bestimmte gefährdete Gruppen und zur Umsetzung der öffentlichen
Gesundheitsempfehlungen zur Unterstützung der Politik.
50. Eine solche Politik sollte die Möglichkeiten der Gesundheitsbehörden umreißen, die Kontrolle über die
Verbreitung von Vitamin D zu übernehmen und das Wissen der Öffentlichkeit zu erhöhen, um die
Aufnahme von Ergänzungsmitteln zu fördern. Diese neue Politik sollte so rechtzeitig entwickelt werden,
dass sie im Rahmen des Haushalts 2022, der dem Dáil im Oktober 2021 vorgelegt wird, berücksichtigt
werden kann. Auf diese Weise wird die Finanzierung der neuen Maßnahmen ab Januar 2022 gesichert
sein.
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Anhang 2: Leistungsbeschreibung
Geschäftsordnung 94, 95 und 96 - Umfang der Tätigkeit und Befugnisse von Sonderausschüssen und
Funktionen von Sonderausschüssen auf Abteilungsebene.
Umfang und Kontext der Aktivitäten von Sonder-Komitees.
94(1) Der Dáil kann ein Sonderkomitee ernennen, das einen Gesetzentwurf, einen Kostenvoranschlag oder
eine Angelegenheit prüft und, wenn dies erlaubt ist, Beweise erhebt und seine Stellungnahme zur
Information und Unterstützung des Dáil abgibt. Ein solcher Antrag muss ausdrücklich das Mandat des
Komitees festlegen, die ihm übertragenen Befugnisse deﬁnieren, die Anzahl der Mitglieder festlegen,
die dem Komitee angehören sollen, die Beschlussfähigkeit bestimmen und ein Datum festlegen, an
dem das Komitee dem Dáil Bericht erstattet.
(2) Jedes Komitee muss die Anweisung erhalten, dass (a) dass er nur solche Angelegenheiten prüfen, solche Tätigkeiten ausüben, solche Befugnisse ausüben
und solche Aufgaben wahrnehmen darf, die nach seiner Geschäftsordnung und nach der
Geschäftsordnung ausdrücklich zugelassen sind;
(b) diese Angelegenheiten, Tätigkeiten, Befugnisse und Funktionen müssen für die Vorbereitung eines
Berichts an das Dáil relevant sein und dürfen nur im Zusammenhang damit auftreten;
(c) es darf sich nicht mit Angelegenheiten befassen, die vom Gemeinsamen Komitee für Öffentliche
Petitionen in Ausübung seiner Aufgaben nach der Geschäftsordnung 125(1)20 geprüft werden oder für
die ein Vorschlag zur Prüfung angekündigt wurde; und
(d) er sieht davon ab, vertrauliche Informationen über eine Angelegenheit in öffentlicher Sitzung zu
erfragen oder zu veröffentlichen, wenn dies aus schriftlich angegebenen Gründen von - (i) einem
Mitglied der Regierung oder einem Staatsminister, oder
(ii) dem Hauptamtsträger eines staatlichen Organs im Verantwortungsbereich eines
Regierungsministeriums oder
(iii) dem Hauptamtsträger einer nichtstaatlichen Einrichtung, die teilweise vom Staat ﬁnanziert wird,
Mit der Maßgabe, dass das Komitee gegen einen solchen Antrag beim Ceann Comhairle Einspruch
erheben kann, dessen Entscheidung endgültig ist.
(3) Es ist eine Anweisung an alle Sonderausschüsse, an die Gesetzentwürfe überwiesen werden, dass sie
sicherstellen, dass nicht mehr als zwei Sonderausschüsse an einem bestimmten Tag zusammentreten,
um einen Gesetzentwurf zu behandeln, es sei denn, das Dáil verzichtet auf diese Anweisung, nachdem
der Vorsitzende eines der betroffenen Sonderausschüsse den Geschäftsausschuss ordnungsgemäß
informiert hat.
Aufgaben der Sonderausschüsse der Ministerien.
95. (1) Das Dáil kann ein Sonderkomitee für Ministerien ernennen, das sich mit folgenden
Angelegenheiten befasst und dem Dáil darüber Bericht erstattet, sofern in dieser Geschäftsordnung
oder durch Anordnung nichts anderes bestimmt ist
(a) Gesetzgebung, Politik, Leitung, Ausgaben und Verwaltung von(i) eines Regierungsministeriums, und
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(ii) staatliche Stellen, die in den Zuständigkeitsbereich eines solchen Ministeriums fallen, und
(b) die Leistung einer nichtstaatlichen Stelle in Bezug auf einen Vertrag über die Erbringung von
Dienstleistungen, den sie mit einem solchen Ministerium oder einer solchen staatlichen Stelle geschlossen
hat.
(2) Ein gemäß dieser Geschäftsordnung berufenes Komitee hat auch solche anderen Angelegenheiten zu
behandeln, die (a) aufgrund dieser Geschäftsordnung oder des Gesetzes an das Komitee verwiesen werden, oder
(b) durch Anordnung des Dáil an das Komitee verwiesen werden.
(3) Der Hauptzweck der Prüfung von Angelegenheiten der Politik, der Leitung, der Ausgaben und der
Verwaltung durch das Komitee gemäß Absatz (1) ist (a) für die Rechenschaftspﬂicht des betreffenden Ministers oder Staatsministers, und
(b) die Leistung des betreffenden Regierungsministeriums oder eines staatlichen Organs im
Verantwortungsbereich des betreffenden Ministeriums bei der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen bei
gleichzeitiger Erzielung der beabsichtigten Ergebnisse, einschließlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses, zu
beurteilen.
(4) Ein gemäß dieser Geschäftsordnung ernanntes Sonderkomitee darf sich nicht mit Angelegenheiten
befassen, die sich auf die vom Comptroller and Auditor General geprüften Konten oder dessen Berichte
beziehen, es sei denn, der Rechnungsprüfungsausschuss (a) einer solchen Prüfung zustimmt, oder
(b) über solche Konten oder Berichte berichtet hat.
(5) Ein gemäß dieser Geschäftsordnung ernanntes Komitee kann sich mit einem vom Seanad Éireann
ernannten Komitee zusammenschließen, um für die Zwecke des Absatzes (1) und für solche anderen
Zwecke, die in dieser Geschäftsordnung oder durch Anordnung des Dáil festgelegt sind, als gemeinsames
Komitee zu fungieren, vorausgesetzt, daß das gemeinsame Komitee nicht (a) die Komitee-Phase eines Gesetzentwurfs,
(b) Voranschläge für öffentliche Dienstleistungen, oder
(c) einen Vorschlag, der in einem Antrag auf Genehmigung eines internationalen Abkommens enthalten ist,
das eine Belastung öffentlicher Gelder beinhaltet, der durch eine Verordnung des Dáil an das Komitee
verwiesen wurde. (6) Jeder Bericht, den das Komitee vorschlägt, wird nach seiner Annahme durch das
Komitee beiden Kammern des Oireachtas vorgelegt.
(7) Der Vorsitzende des gemäß dieser Geschäftsordnung ernannten Sonderausschusses ist auch
Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses.
(8) Wenn ein Sonderausschuss vorschlägt, Folgendes zu prüfen
(a) Entwürfe für EU-Gesetzgebungsakte, die gemäß Geschäftsordnung 133 an den engeren Ausschuss
verwiesen werden, einschließlich der Übereinstimmung solcher Akte mit dem Subsidiaritätsprinzip,
(b) andere Vorschläge für EU-Rechtsakte und damit zusammenhängende politische Fragen, einschließlich
Programme und Leitlinien, die von der Europäischen Kommission als Grundlage für mögliche
Rechtsetzungsmaßnahmen vorbereitet werden,

c) nicht-legislative Dokumente, die von einem EU-Organ im Zusammenhang mit politischen
Angelegenheiten der EU veröffentlicht werden, oder
d) Angelegenheiten, die zur Prüfung auf der Tagesordnung von Sitzungen des jeweiligen (Minister-)Rates
der Europäischen Union aufgeführt sind, und die Ergebnisse solcher Sitzungen, können die folgenden
Personen entsprechend benachrichtigt werden und haben das Recht, an der Prüfung teilzunehmen und
sich daran zu beteiligen, ohne das Recht zu haben, Anträge oder Änderungsanträge zu stellen, oder das
Recht, abzustimmen
(i) Mitglieder des Europäischen Parlaments, die aus Wahlkreisen in Irland gewählt wurden,
ii) die Mitglieder der irischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und
(iii) auf Einladung des Komitees, andere Mitglieder des Europäischen Parlaments.
(9) Ein gemäß dieser Geschäftsordnung ernanntes Komitee kann in Bezug auf jeden Ombudsmann, der mit
der Aufsicht über öffentliche Dienstleistungen innerhalb des politischen Aufgabenbereichs des betreffenden
Ministeriums betraut ist, Folgendes in Betracht ziehen
(a) solche Anträge bezüglich der Ernennung eines Ombudsmannes, die dem Komitee vorgelegt werden
können, und
(c) solche Berichte des Ombudsmannes, die einem oder beiden Häusern des Oireachtas vorgelegt werden,
die das Komitee auswählen kann: Mit der Maßgabe, dass die Bestimmungen der Geschäftsordnung 130
Anwendung ﬁnden, wenn das Komitee den Bericht des Bürgerbeauftragten oder einen Teil oder Teile davon
nicht innerhalb von zwei Monaten (mit Ausnahme der Weihnachts-, Oster- oder Sommerpause) nach der
Vorlage des Berichts vor einer oder beiden Kammern des Oireachtas geprüft hat.21
Befugnisse von Sonderausschüssen.
96. Sofern der Dáil nichts anderes anordnet, hat ein gemäß dieser Geschäftsordnung eingesetztes Komitee
folgende Befugnisse:
(1) die Befugnis, mündliche und schriftliche Beweise einzuladen und entgegenzunehmen und von Zeit zu
Zeit zu drucken und zu veröffentlichen
(a) Protokolle von solchen Beweisen, die öffentlich gehört wurden, und
(b) solche schriftlichen Beweise, die das Komitee für angemessen hält;
(2) die Befugnis, Unterkomitees zu ernennen und solche Unterkomitees mit allen Angelegenheiten zu
befassen, die in seiner Geschäftsordnung enthalten sind, und alle seine Befugnisse an solche
Unterkomitees zu delegieren, einschließlich der Befugnis, dem Dáil direkt zu berichten;
(3) die Befugnis, Empfehlungen für Gesetzesänderungen und für neue Gesetze zu verfassen;
(4) in Bezug auf jedes gesetzliche Instrument, einschließlich solcher, die einem oder beiden Häusern des
Oireachtas vorgelegt oder im Entwurf vorgelegt werden, die Befugnis
(a) von jedem betroffenen Regierungsministerium oder einer anderen instrumentenerstellenden Behörde zu
verlangen
(i) dem engeren Komitee ein Memorandum zur Erläuterung des gesetzlichen Instruments vorzulegen, oder
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(ii) an einer Sitzung des engeren Ausschusses teilzunehmen, um eine solche Rechtsverordnung zu
erläutern: Mit der Maßgabe, dass die betreffende Behörde die Teilnahme aus schriftlich angegebenen
Gründen gegenüber dem engeren Ausschuss verweigern kann, der dem Dáil darüber Bericht erstatten
kann, und
(b) empfehlen, wenn sie dies für gerechtfertigt hält, dass die Urkunde aufgehoben oder geändert werden
sollte;
(5) die Befugnis, zu verlangen, dass ein Mitglied der Regierung oder ein Staatsminister vor dem engeren
Komitee anwesend ist, um Folgendes zu besprechen
(a) Politik, oder
(b) vorgeschlagene primäre oder sekundäre Gesetzgebung (vor der Veröffentlichung einer solchen
Gesetzgebung),
für die er oder sie ofﬁziell verantwortlich ist: Vorausgesetzt, dass ein Mitglied der Regierung oder ein
Staatsminister die Teilnahme aus angegebenen Gründen, die dem Komitee schriftlich mitgeteilt werden,
verweigern kann, das dem Dáil darüber Bericht erstatten kann; und weiterhin vorausgesetzt, dass ein
Mitglied der Regierung oder ein Staatsminister die Teilnahme an einer Sitzung des Komitees beantragen
kann, um ihm zu ermöglichen, eine solche Politik oder vorgeschlagene Gesetzgebung zu diskutieren;
(6) die Befugnis zu verlangen, dass ein Mitglied der Regierung oder ein Staatsminister vor dem engeren
Ausschuss anwesend ist und in nichtöffentlicher Sitzung, wenn der Anwesende dies verlangt, mündliche
Informationen im Vorfeld von Sitzungen des zuständigen EG-Ministerrats der Europäischen Union zur
Verfügung stellt, um dem engeren Ausschuss die Möglichkeit zu geben, seine Ansichten darzulegen: Mit
der Maßgabe, dass das Komitee eine solche Anwesenheit auch nach solchen Sitzungen verlangen kann;
(7) die Befugnis zu verlangen, dass der designierte Vorsitzende eines Organs oder einer Agentur unter der
Ägide eines Ministeriums vor seiner Ernennung vor dem engeren Ausschuss anwesend ist, um seine
strategischen Prioritäten für die Rolle zu erörtern; (8) die Befugnis zu verlangen, dass ein Mitglied der
Regierung oder ein Staatsminister, der ofﬁziell für die Umsetzung eines Gesetzes
(8) die Befugnis zu verlangen, dass ein Mitglied der Regierung oder ein Staatsminister, der ofﬁziell für die
Umsetzung eines Gesetzes verantwortlich ist, vor einem engeren Komitee in Bezug auf die Prüfung eines
Berichts gemäß Geschäftsordnung 197 anwesend ist;
(9) vorbehaltlich anderweitig gesetzlich vorgeschriebener Beschränkungen die Befugnis, zu verlangen, dass
Hauptamtsträger einer(a) einer staatlichen Einrichtung im Verantwortungsbereich eines Regierungsministeriums oder
(b) einer nichtstaatlichen Einrichtung, die teilweise vom Staat ﬁnanziert wird, an den Sitzungen des engeren
Ausschusses teilnehmen, um Fragen zu erörtern, für die sie ofﬁziell zuständig sind: Mit der Maßgabe, dass
ein solcher Amtsträger die Teilnahme aus schriftlich angegebenen Gründen gegenüber dem engeren
Komitee verweigern kann, das darüber dem Dáil Bericht erstatten kann; und
(10) die Befugnis
(a) die Dienste von Personen mit speziellem oder technischem Wissen in Anspruch zu nehmen, um das
Komitee oder eines seiner Unterkomitees bei der Prüfung bestimmter Angelegenheiten zu unterstützen; und
(b) Reisen zu unternehmen;
Vorausgesetzt, dass die Befugnisse unter diesem Absatz den Empfehlungen unterliegen, die von der
Arbeitsgruppe der Vorsitzenden der Komitees gemäß Geschäftsordnung 120(4)(a) abgegeben werden.'
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