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GESCHICHTE AUF EINEN BLICK 

 Dr. Joseph Ladapo wurde am 21. September 2021 von Gouverneur Ron DeSantis zum Generalarzt und Sekretär des 
Gesundheitsministeriums von Florida ernannt. 

 Ladapo hat nun eine landesweite öffentliche Bekanntmachung herausgegeben, um vernünftige COVID-

Präventionsstrategien zu unterstützen, wie z. B. die Optimierung von Vitamin D, Bewegung, nährstoffreiche 

Lebensmittel und die Stärkung des Immunsystems durch Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin C, Quercetin und 

Zink. 

 Florida Health hebt sogar neue Behandlungsmethoden wie Fluvoxamin und inhalatives Budesonid hervor. Wichtig ist, 

dass Florida Health nun feststellt, dass "Ärzte ihr klinisches Urteilsvermögen nutzen sollten, wenn sie 

Behandlungsoptionen für die individuellen Gesundheitsbedürfnisse der Patienten empfehlen. Dazu können auch neue 

Behandlungsmöglichkeiten gehören, wenn der Patient seine Zustimmung gegeben hat, einschließlich der Anwendung 
außerhalb des zugelassenen Bereichs oder im Rahmen einer klinischen Studie. 

 Obwohl ich einen wissenschaftlichen Bericht über Vitamin D für COVID in der von Fachleuten begutachteten 

Zeitschrift Nutrients veröffentlicht habe und dieser Artikel der am zweithäufigsten heruntergeladene Artikel in diesem 

Jahr war, wurde ich von der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde und der Federal Trade Commission 
verunglimpft und ins Visier genommen, weil ich über seine Vorteile berichtet habe 

 Die Beweise für Vitamin D gegen COVID-19 erfüllen die Hill'schen Kriterien für Kausalität in einem biologischen 

System, und Dutzende von Studien haben gezeigt, dass Vitamin D dazu beiträgt, alle mit COVID verbundenen Risiken 

zu verringern 

 

Als Hoffnungsschimmer in einem scheinbar völlig kaputten medizinischen System hat Floridas 

neuer Chirurgischer Generalarzt, Dr. Joseph Ladapo, eine landesweite öffentliche Bekanntmachung 
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herausgegeben, um vernünftige COVID-Präventionsstrategien zu unterstützen, wie z. B. die 

Optimierung von Vitamin D, Bewegung, nährstoffreiche Lebensmittel und die Stärkung des 
Immunsystems durch Nahrungsergänzungsmittel. 

Auf der Website HealthierYouFL.org1 wird den Floridianern dringend empfohlen, "mit ihrem Arzt 

darüber zu sprechen, wie bestimmte vitamin- und mineralstoffhaltige Nahrungsergänzungsmittel 

oder Lebensmittel Ihr Immunsystem stärken können, z. B. Zink, Vitamin D, Vitamin C und 

Quercetin". Dies sind alles bekannte Nahrungsergänzungsmittel, die nachweislich einen positiven 
Einfluss auf das COVID-19-Risiko haben. 

Der Generalarzt befürwortet auch den Einsatz monoklonaler Antikörper in akuten Fällen und zur 

Vorbeugung bei Hochrisikopatienten, die COVID-19 ausgesetzt waren. Verfügbare 
Behandlungsorte finden Sie auf FloridaHealthCOVID19.gov. 

Ärzte sollten ihr klinisches Urteilsvermögen einsetzen, wenn sie Behandlungsoptionen für 

die individuellen Gesundheitsbedürfnisse ihrer Patienten empfehlen. Dies kann neue 

Behandlungsoptionen mit angemessener informierter Zustimmung des Patienten 

einschließen, einschließlich der Off-Label-Anwendung ... ~ Gesundheitsministerium von 
Florida  

Ärzte sollten ihr klinisches Urteilsvermögen einsetzen". 

Florida Health hebt sogar neue Behandlungsmethoden wie Fluvoxamin und inhalatives Budesonid 

hervor. Wichtig ist, dass Florida Health jetzt feststellt, dass: 2 

"Ärzte sollten ihr klinisches Urteilsvermögen nutzen, wenn sie Behandlungsoptionen für die 

individuellen Bedürfnisse der Patienten empfehlen. Dies kann neue Behandlungsoptionen 

mit angemessener Zustimmung des Patienten einschließen, einschließlich der Anwendung 
außerhalb des zugelassenen Bereichs oder im Rahmen einer klinischen Studie." 

Niemand könnte darüber glücklicher sein als ich. Ich fordere seit den ersten Tagen der Pandemie 

Vitamin-D-Empfehlungen - idealerweise landesweit, aber landesweit ist zumindest ein Anfang, vor 

allem wenn man bedenkt, dass Florida der Sonnenstaat ist. Stattdessen wurde ich von der US-

Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde und den Mainstream-Medien verunglimpft und ins Visier 

genommen, weil ich über die Vorteile von Vitamin D berichtete. 3,4 

Die FDA erwähnte in ihrem Warnschreiben ausdrücklich Vitamin C, Vitamin D und Quercetin.   

Werden sie nun, da der Chirurgische Generalarzt von Florida zustimmt, auch von den 
Bundesbehörden gewarnt werden? 

Ladapo wurde am 21. September 2021 von Gouverneur Ron DeSantis zum Generalarzt und 

Sekretär des Gesundheitsministeriums von Florida ernannt, 5und es ist erfrischend, endlich 
sinnvolle COVID-Richtlinien zu sehen. In seiner Dankesrede sagte Ladapo: 6 

"Ich fühle mich geehrt, von Gouverneur DeSantis als Floridas nächster Surgeon General 

ausgewählt worden zu sein. Wir müssen gesundheitspolitische Entscheidungen treffen, die 

auf Daten und nicht auf Angst beruhen ... 

Ich habe die unterschiedlichen Ansätze der Gouverneure im ganzen Land beobachtet und 

war beeindruckt von der Führungsstärke und Entschlossenheit von Gouverneur DeSantis, 

https://floridahealthcovid19.gov/monoclonal-antibody-therapy/mab-locator/


dafür zu sorgen, dass die Floridianer alle Möglichkeiten haben, ihre Gesundheit und ihr 

Wohlbefinden zu erhalten und gleichzeitig ihre Freiheiten als Amerikaner zu bewahren." 

Vitamin-D-Papiere führen die Liste der beliebtesten Studien des Jahres an 

Am 31. Oktober 2020 veröffentlichte ich in der Zeitschrift Nutrients einen wissenschaftlichen 

Bericht7, den ich gemeinsam mit William Grant, Ph.D., und Dr. Carol Wagner verfasste, die beide 
dem GrassrootsHealth-Expertengremium für Vitamin D angehören. 

Am 31. Oktober 2021 war unser Artikel "Evidence Regarding Vitamin D and Risk of COVID-

19 and Its Severity" (Beweise für Vitamin D und das Risiko von COVID-19 und dessen 

Schweregrad) - den Sie kostenlos herunterladen und lesen können - die am zweithäufigsten 

heruntergeladene Studie dieser Zeitschrift in den letzten 12 Monaten. Sie war auch die Nummer 2 

bei den Zitaten und die Nummer 4 bei den Aufrufen. 

Die Studie mit den meisten Downloads im vergangenen Jahr und den meisten Aufrufen war eine 

weitere Vitamin-D-Studie 8von Bhattoa et.al., in der festgestellt wurde, dass eine Vitamin-D-

Supplementierung das Risiko von Grippe- und COVID-19-Infektionen und Todesfällen verringert. 

Die Koautoren meines Artikels, Grant und Baggerly, waren auch Koautoren dieses Artikels. 

Eine dritte Vitamin-D-Studie von Annweiler et.al. belegte ebenfalls den ersten Platz bei den 

meistzitierten Studien der letzten 12 Monate. In dieser Studie wurde festgestellt, dass eine Vitamin-

D-Supplementierung das Überleben von gebrechlichen älteren Menschen, die mit COVID-19 ins 

Krankenhaus eingeliefert wurden, verbessert. 

Vitamin D steht eindeutig im Mittelpunkt des Interesses vieler Menschen, und ich bin froh, dass 

auch der Generalarzt von Florida seine Bedeutung erkannt hat. Während die Mainstream-Medien 

und viele so genannte Gesundheitsbehörden immer noch an der lächerlichen Behauptung 

festhalten, dass es "keine wissenschaftliche Grundlage" für die Empfehlung von Vitamin D für 

COVID gibt, ist das einfach falsch. 

Bereits Ende September 2020 zeigten Daten aus 14 Beobachtungsstudien - die in Tabelle 1 unseres 

Papiers zusammengefasst9 sind -, dass die Vitamin-D-Blutspiegel umgekehrt mit dem Auftreten 

und/oder dem Schweregrad von COVID-19 korreliert sind. Viele Kritiker von Vitamin D werden 

behaupten, dass diese Zusammenhänge nicht kausal sind. Es gibt jedoch statistische Instrumente 

wie Bradford Hill, die einen Kausalzusammenhang tatsächlich nachweisen können, wenn diese 

Zusammenhänge stark genug sind. 

Bei den Bradford-Hill-Kriterien handelt es sich um eine Gruppe von neun Grundsätzen (d. h. 

Stärke des Zusammenhangs, Konsistenz der Beweise, Zeitlichkeit, biologischer Gradient, 

Plausibilität oder Wirkungsmechanismus und Kohärenz, wobei die Kohärenz noch experimentell 

überprüft werden muss), die beim epidemiologischen Nachweis einer kausalen Beziehung 

zwischen einer vermuteten Ursache und einer beobachteten Wirkung nützlich sein können. 

Es wurde in der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit weithin verwendet und hat 
ergeben, dass der Vitamin-D-Mangel für COVID tatsächlich kausal ist. 10 
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Wie Vitamin D vor COVID schützt 

Es ist wichtig zu wissen, dass Ihr Körper gut gerüstet ist, um mit so gut wie jeder Infektion fertig 

zu werden, vorausgesetzt, Ihr Immunsystem funktioniert einwandfrei, denn es ist die erste 

Verteidigungslinie Ihres Körpers. Vitamin-D-Rezeptoren finden sich in einer Vielzahl von 

Geweben und Zellen, darunter auch in Ihren Immunzellen. Das bedeutet, dass Vitamin D speziell 
für Ihre Immunfunktion eine wichtige Rolle spielt. 

Wenn Vitamin D fehlt, wird Ihr Immunsystem beeinträchtigt, was Sie wiederum anfälliger für 

Infektionen aller Art macht, einschließlich COVID-19. Wie in unserem Artikel erläutert, kann eine 

ausreichende Versorgung mit Vitamin D das Risiko für COVID-19 und andere 

Atemwegsinfektionen durch verschiedene Mechanismen verringern, unter anderem durch die 

folgenden: 11 

Verringerung des Überlebens von Viren 

Hemmung der Replikation von Viren 12 

Verringerung der Produktion entzündlicher Zytokine 

Aufrechterhaltung der endothelialen Integrität (eine endotheliale Dysfunktion trägt zu Gefäßentzündungen und 

einer gestörten Blutgerinnung bei, zwei Kennzeichen einer schweren COVID-19) 

Erhöhung der Konzentrationen des Angiotensin-konvertierenden Enzyms 2 (ACE2) - Angiotensin II ist ein 

natürliches Peptidhormon, das den Blutdruck durch Stimulierung von Aldosteron erhöht. ACE2 verbraucht 

normalerweise Angiotensin I und senkt dadurch die Konzentration von Angiotensin II. Bei einer SARS-CoV-2-

Infektion wird ACE2 jedoch herunterreguliert, was zu einer übermäßigen Anhäufung von Angiotensin II führt, 

was die Infektion verschlimmert. 

Stärkung der allgemeinen Immunfunktion durch Modulation der angeborenen und adaptiven Immunantwort 

Verringerung der Atemnot 13 

Verbesserung der allgemeinen Lungenfunktion 

Hilfe bei der Produktion von Tensiden in der Lunge, die bei der Flüssigkeitsausscheidung helfen 14 

Stärkung der T-Zellen-Immunität, die eine wichtige Rolle bei der körpereigenen Abwehr von viralen und 

bakteriellen Infektionen spielt. Wenn die Vitamin-D-Signalübertragung gestört ist, hat dies erhebliche 

Auswirkungen auf die Quantität, Qualität, Breite und Lokalisierung der CD8-T-Zellen-Immunität, was zu 

schwereren viralen und bakteriellen Infektionen führt. 15 

Laut einer Veröffentlichung vom 11. Dezember 2020 16scheint eine qualitativ hochwertige T-Zell-Antwort 

weitaus wichtiger zu sein als Antikörper, wenn es darum geht, eine schützende Immunität gegen SARS-CoV-2 

aufzubauen. 

Steigerung der Expression antimikrobieller Peptide in Ihren Monozyten und Neutrophilen - die beide eine 

wichtige Rolle bei COVID-19 spielen 



Verstärkung der Expression eines antimikrobiellen Peptids namens humanes Cathelicidin, das zur Abwehr von 

Krankheitserregern der Atemwege beiträgt 

Aus meiner Sicht ist die Optimierung von Vitamin D eine der einfachsten, kostengünstigsten und 

wirkungsvollsten Strategien, um das Risiko einer schweren SARS-CoV-2-Infektion und anderer 
Atemwegsinfektionen zu verringern. 

Die Optimierung des Vitamin-D-Spiegels ist besonders wichtig für dunkelhäutige Menschen (die 

tendenziell niedrigere Werte haben als Weiße, wenn sie sich nicht längere Zeit in der Sonne 

aufhalten), ältere Menschen und Menschen mit chronischen Vorerkrankungen. All dies sind auch 

Risikofaktoren für COVID-19, so dass eine bevölkerungsweite Optimierung des Vitamin-D-

Spiegels die COVID-Ergebnisse bei den am meisten gefährdeten Personen erheblich verbessern 
könnte. 

Wie sich Vitamin D auf Ihr COVID-Risiko auswirkt 

Inzwischen gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, dass sich ein höherer Vitamin-D-Spiegel positiv 
auf alle Stadien von COVID-19 auswirkt. Es: 

Senkt Ihr Risiko, positiv auf COVID zu testen - Die bisher größte Beobachtungsstudie17, die Daten von 191 

779 amerikanischen Patienten untersuchte, ergab, dass von denjenigen mit einem Vitamin-D-Spiegel unter 20 

ng/ml (Mangel) 12,5 % positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, verglichen mit nur 5,9 % derjenigen, die 

einen optimalen Vitamin-D-Spiegel von 55 ng/ml oder höher aufwiesen. Diese umgekehrte Beziehung blieb 

über alle Breitengrade, Rassen/Ethnien, Geschlechter und Altersgruppen hinweg bestehen. 

Verringert Ihr Risiko einer symptomatischen Erkrankung - SARS-CoV-2-spezifische Untersuchungen 

haben ergeben, dass COVID-19 bei Personen mit Vitamin-D-Mangel weitaus häufiger auftritt. 

In einer solchen Studie wiesen 18,19,2082,2 % der getesteten COVID-19-Patienten einen Vitamin-D-Mangel auf, 

verglichen mit 47,2 % der bevölkerungsbezogenen Kontrollen. (Der durchschnittliche Vitamin-D-Spiegel lag 

bei 13,8 ± 7,2 ng/ml, verglichen mit 20,9 ± 7,4 ng/ml bei den Kontrollen). 

Sie fanden auch heraus, dass der Vitamin-D-Spiegel im Blut umgekehrt mit dem D-Dimer-Spiegel (einem Maß 

für die Blutgerinnung) korreliert war. Viele COVID-19-Patienten haben erhöhte D-Dimer-Werte, die mit 

Blutgerinnseln in Verbindung gebracht werden. Dies galt insbesondere für das ursprüngliche SARS-CoV-2-

Virus, doch auch wenn es bei den nachfolgenden Varianten weniger häufig vorkommt, kann eine gewisse 

Blutgerinnung, wenn auch in geringerem Maße, immer noch auftreten. 

Reduziert den Schweregrad der Infektion - In unserem Vitamin-D-Papier 21sind auch Daten aus 14 

Beobachtungsstudien aufgeführt, die zeigen, dass der Vitamin-D-Blutspiegel umgekehrt mit dem Auftreten 

und/oder dem Schweregrad von COVID-19 korreliert ist. Dies ist ziemlich logisch, wenn man bedenkt, dass 

Vitamin D die Produktion entzündlicher Zytokine - ein tödliches Merkmal von COVID-19 - reguliert und ein 

wichtiger Regulator des Immunsystems ist. 

Verringert das Risiko eines Krankenhausaufenthalts - Ein geringerer Schweregrad würde ein geringeres 

Risiko für einen Krankenhausaufenthalt bedeuten, und genau das haben Forscher herausgefunden. 

In einer spanischen Studie 22,23wurde festgestellt, dass der Ausgangswert des Vitamin-D-Spiegels umgekehrt mit 



dem Risiko der Einweisung in die Intensivstation korreliert, und dass die Verabreichung von zusätzlichem 

Vitamin D3 (Calcifediol in einer Dosierung von 532 Mikrogramm am ersten Tag der Einweisung, gefolgt von 

266 mcg an den Tagen 3, 7, 15 und 30) an hospitalisierte Patienten mit PCR-bestätigtem COVID-19 die Zahl 

der Einweisungen in die Intensivstation um 82 % reduziert. 

Senkt das Sterberisiko - COVID-19-Patienten mit einem Vitamin-D-Spiegel zwischen 21 ng/ml (50 nmol/L) 

und 29 ng/ml (75 nmol/L) hatten in einer Studie ein 12,55-fach höheres Sterberisiko als Patienten mit einem 

Spiegel von über 30 ng/ml.24 Ein Wert unter 20 ng/ml war mit einem 19,12-fach höheren Sterberisiko 

verbunden. 

In einer anderen Studie 25,26wurde festgestellt, dass das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung und der 

damit verbundenen Todesfälle praktisch verschwindet, wenn der Vitamin-D-Spiegel über 30 ng/ml (75 nmol/L) 

liegt. 

In einer dritten Studie 27wurde ein deutlicher Unterschied in der Sterblichkeit festgestellt, je nachdem, ob die 

Patienten über oder unter dem 35. nördlichen Breitengrad lebten. Wie die Autoren feststellten, könnte eine 

ausreichende Vitamin-D-Versorgung "sehr wichtig sein, um den Zytokinsturm und das anschließende akute 

Atemnotsyndrom zu verhindern, das häufig die Ursache für die Sterblichkeit ist". 28 

Beschleunigt die Virusbeseitigung - Auch wenn ein ausreichender Vitamin-D-Haushalt die 

Wahrscheinlichkeit einer Infektion und einer schweren Erkrankung verringert, kann die orale Einnahme von 

Vitamin D nach einer Infektion dennoch zu einer schnelleren Genesung beitragen. 

In einer 29im November 2020 veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass eine orale Vitamin-D-

Supplementierung bei SARS-CoV-2-positiven Personen mit leichten Symptomen, die zudem einen niedrigen 

Vitamin-D-Spiegel aufwiesen, die Virusausscheidung beschleunigte. 

Die Teilnehmer erhielten nach dem Zufallsprinzip entweder 60.000 IE orales Cholecalciferol (Nano-

Flüssigkeitstropfen) oder ein Placebo für sieben Tage. Der Zielblutspiegel betrug 50 ng/ml. Wer nach den 

ersten sieben Tagen noch keinen Blutspiegel von 50 ng/ml erreicht hatte, erhielt das Präparat so lange weiter, 

bis er den Zielwert erreicht hatte. 

In regelmäßigen Abständen wurden alle Teilnehmer auf SARS-CoV-2 sowie auf Fibrinogen, D-Dimer, 

Procalcitonin und CRP, allesamt Entzündungsmarker, getestet. Das primäre Ergebnis der Studie war der Anteil 

der Patienten, die vor dem 21. Tag der Studie negativ auf COVID-19 getestet wurden, sowie die 

Veränderungen der Entzündungsmarker. 

Von den 16 Patienten in der Interventionsgruppe waren 10 (62,5 %) bis zum 21. Tag negativ getestet worden, 

verglichen mit nur fünf der 24 Kontrollpersonen (20,8 %). Auch die Fibrinogenwerte waren in der 

Behandlungsgruppe signifikant gesunken, was auf eine geringere Gerinnungsneigung hinweist. 

Wie Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel optimieren können 

Für eine optimale Gesundheit, Immunfunktion und Krankheitsvorbeugung sollten Sie das ganze 

Jahr über einen Vitamin-D-Blutspiegel zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml haben. In Europa liegen 
die angestrebten Werte zwischen 150 nmol/L und 200 nmol/L. 



Wenn Sie in einem sonnigen Gebiet wie Florida leben und sich das ganze Jahr über ausreichend 

der Sonne aussetzen, benötigen Sie möglicherweise keine Nahrungsergänzungsmittel. Die 

DMinder-App30ist ein hilfreiches Instrument, um zu sehen, wie viel Vitamin D Ihr Körper je nach 
Ihrem Standort und anderen individuellen Faktoren bilden kann. 

Leider gibt es viele Menschen, die sich aus dem einen oder anderen Grund nicht ausreichend der 

Sonne aussetzen, und in diesen Fällen kann eine orale Vitamin-D-Ergänzung erforderlich sein. 

Denken Sie daran, dass der wichtigste Faktor hier Ihr Blutspiegel ist, nicht die Dosis. Lassen Sie 
sich also testen, bevor Sie mit der Einnahme beginnen, damit Sie Ihren Ausgangswert kennen. 

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht darüber, wie Sie feststellen können, ob Sie eine orale 

Nahrungsergänzung benötigen, und welche Dosierung für Sie ideal ist: 

1) Messen Sie zunächst Ihren Vitamin-D-Spiegel - Eine der einfachsten und kostengünstigsten 

Möglichkeiten, Ihren Vitamin-D-Spiegel zu messen, ist die Teilnahme am personalisierten 

Ernährungsprojekt von GrassrootsHealth, zu dem ein Vitamin-D-Testkit gehört. Sobald Sie Ihren 

Blutspiegel kennen, können Sie die Dosis ermitteln, die Sie benötigen, um Ihren Spiegel zu halten 

oder zu verbessern. 

2. Bestimmen Sie Ihre individuelle Vitamin-D-Dosierung - Dazu können Sie entweder die unten 

stehende Tabelle oder den Vitamin-D*Rechner von GrassrootsHealth verwenden. (Zur 

Umrechnung von ng/ml in das europäische Maß (nmol/L) multiplizieren Sie einfach den ng/ml-

Wert mit 2,5). Um zu berechnen, wie viel Vitamin D Sie zusätzlich zu Ihrer Nahrungsergänzung 
durch regelmäßige Sonneneinstrahlung aufnehmen, verwenden Sie die DMinder-App. 31 

 
Zu den Faktoren, die Ihre Vitamin-D-Aufnahme beeinflussen können, gehören Ihre 32Magnesium- 

und Vitamin-K2-Aufnahme. Magnesium ist für die Umwandlung von Vitamin D in seine aktive 

Form erforderlich.3334,35,36,37 Wenn Ihr Magnesiumspiegel unzureichend ist, kann das Vitamin D, das 

Sie oral aufnehmen, einfach in seiner inaktiven Form gespeichert werden. 38,39 

Untersuchungen von GrassrootsHealth40 zeigen, dass Sie 146 % mehr Vitamin D benötigen, um 

einen Blutspiegel von 40 ng/ml (100 nmol/L) zu erreichen, wenn Sie kein zusätzliches Magnesium 

https://www.grassrootshealth.net/project/dcalculator/


einnehmen, verglichen mit der Einnahme von Vitamin D mit mindestens 400 mg Magnesium pro 

Tag. 

Am besten ist es, wenn Sie Ihr Vitamin D zusammen mit Magnesium und K2 einnehmen. Laut 

GrassrootsHealth 41"hat die kombinierte Einnahme von Magnesium und Vitamin K2 einen größeren 

Effekt auf den Vitamin-D-Spiegel als die Einnahme von Magnesium und Vitamin K2 allein" und 

"diejenigen, die sowohl Magnesium als auch Vitamin K2 einnehmen, haben einen höheren 

Vitamin-D-Spiegel für eine bestimmte Menge an Vitamin D als diejenigen, die entweder 
Magnesium oder Vitamin K2 oder keines von beiden einnehmen". 

Die Daten42 von fast 3 000 Personen zeigten, dass 244 % mehr orales Vitamin D erforderlich war, 

damit 50 % der Bevölkerung einen Vitamin-D-Spiegel von 40 ng/ml (100 nmol/L) erreichten, 
wenn sie nicht gleichzeitig Magnesium und Vitamin K2 einnahmen. 

3. erneuter Test in drei bis sechs Monaten - Messen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel in drei bis 

sechs Monaten erneut, um zu beurteilen, wie Ihre Sonnenexposition und/oder die Dosis der 
Nahrungsergänzungsmittel für Sie wirken. 

Nehmen Sie aktiviertes Vitamin D (Calcitriol), wenn Ihr Spiegel niedrig ist und Sie an einer akuten 

Infektion wie COVID erkranken. Die Dosis beträgt 0,5 mcg am ersten Tag und dann 0,25 mcg 
täglich für sieben Tage. 
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Florida Surgeon General Promotes Nutraceuticals for 

COVID 

Analysis by Dr. Joseph MercolaFact Checked  

  

 December 13, 2021 

 

STORY AT-A-GLANCE 

 Dr. Joseph Ladapo was appointed Florida surgeon general and secretary of the Florida Department of Health by Gov. Ron 

DeSantis September 21, 2021 

 Ladapo has now issued a statewide public service announcement in support of commonsense COVID prevention strategies such as 

optimizing your vitamin D, staying active, eating nutrient-dense foods and boosting your immune system with supplements such 

as vitamin C, quercetin and zinc 

 Florida Health even highlights emerging treatments such as fluvoxamine and inhaled budesonide. Importantly, Florida Health now 

states that “Physicians should use their clinical judgment when recommending treatment options for patients’ individualized health 

care needs. This may include emerging treatment options with appropriate patient informed consent, including off-label use or as 

part of a clinical trial” 

 Despite publishing a scientific review on vitamin D for COVID in the peer-reviewed journal Nutrients, and the paper being the 

second most downloaded article this year, I’ve been vilified and targeted by the U.S. Food and Drug Administration and the 

Federal Trade Commission for reporting its benefits 

 The evidence for vitamin D against COVID-19 satisfies Hill’s criteria for causality in a biological system, and dozens of studies 

have demonstrated vitamin D helps reduce all risks associated with COVID 

 

As a ray of hope in what appears to be an utterly broken medical system, Florida’s new surgeon 

general, Dr. Joseph Ladapo, has issued a statewide public service announcement in support of 

commonsense COVID prevention strategies such as optimizing your vitamin D, staying active, 

eating nutrient-dense foods and boosting your immune system with supplements. 

The HealthierYouFL.org website1 now urges Floridians to “Talk to your health care provider about 

how certain supplements or foods containing vitamins and minerals might help boost your immune 

https://www.mercola.com/forms/background.htm
https://www.mercola.com/forms/background.htm


system, such as zinc, vitamin D, vitamin C and quercetin.” These are all well-known supplements 

that have been shown to have a positive impact on your COVID-19 risk. 

The surgeon general also supports the use of monoclonal antibodies in acute cases, and as 

prevention in high-risk patients who have been exposed to COVID-19. Available treatment 
locations can be found on FloridaHealthCOVID19.gov. 

Physicians should use their clinical judgment when recommending treatment options for 

patients’ individualized health care needs. This may include emerging treatment options 

with appropriate patient informed consent, including off-label use ... ~ Florida Department 
of Health 

‘Physicians Should Use Clinical Judgment’ 

Florida Health even highlights emerging treatments such as fluvoxamine and inhaled budesonide. 
Importantly, Florida Health now states that:2 

“Physicians should use their clinical judgment when recommending treatment options for 

patients’ individualized health care needs. This may include emerging treatment options 

with appropriate patient informed consent, including off-label use or as part of a clinical 
trial.” 

Well, no one could be happier about this than I. I’ve been calling for vitamin D recommendations 

since the earliest days of the pandemic — ideally nationwide, but statewide is at least a start, 

especially considering Florida is the sunshine state. Instead, I’ve been vilified and targeted by the 
U.S. Food and Drug Administration and mainstream media for reporting its benefits.3,4 

The FDA specifically mentioned Vitamin C, Vitamin D and Quercetin in their warning 

letter.   Now that the Florida surgeon general agrees, will they also be warned by the federal 
authorities? 

Ladapo was appointed Florida surgeon general and secretary of the Florida Department of Health 

by Gov. Ron DeSantis September 21, 2021,5 and it’s refreshing to finally see COVID guidance that 

makes sense. In his acceptance speech, Ladapo said:6 

“I am honored to have been chosen by Governor DeSantis to serve as Florida’s next 

Surgeon General. We must make health policy decisions rooted in data and not in fear ... 

I have observed the different approaches taken by governors across the country and I have 

been impressed by Governor DeSantis’ leadership and determination to ensure that 

Floridians are afforded all opportunities to maintain their health and wellness, while 

preserving their freedoms as Americans.” 

Vitamin D Papers Top List of Most Popular Studies of the Year 

October 31, 2020, I published a scientific review7 in the journal Nutrients, co-written with William 

Grant, Ph.D., and Dr. Carol Wagner, both of whom are part of the GrassrootsHealth expert vitamin 
D panel. 

https://floridahealthcovid19.gov/monoclonal-antibody-therapy/mab-locator/


As of October 31, 2021, our paper, “Evidence Regarding Vitamin D and Risk of COVID-19 

and Its Severity” — which you can download and read for free — was the second most 

downloaded study from this journal in the past 12 months. It was also No. 2 in citations and No. 4 
for views. 

The study with the most downloads in the past year and the all-time highest number of views was 

another vitamin D paper8 by Bhattoa et.al., which found vitamin D supplementation reduced the 

risk of influenza and COVID-19 infections and deaths. The coauthors of my paper, Grant and 
Baggerly, were coauthors on this paper as well. 

A third vitamin D paper, by Annweiler et.al., also nabbed the No. 1 spot for most-cited study in the 

past 12 months. This study found vitamin D supplementation improved survival in frail elderly 
hospitalized with COVID-19. 

Clearly, vitamin D has been on the forefront of many minds, and I’m glad the Florida surgeon 

general recognizes its importance as well. While mainstream media and many so-called health 

authorities still hold on to the ridiculous claim that there’s “no scientific basis” for the 

recommendation of vitamin D for COVID, that is just false. 

As early as the end of September 2020, data from 14 observational studies — summarized in Table 

1 of our paper9 — showed that vitamin D blood levels are inversely correlated with the incidence 

and/or severity of COVID-19. Many critics of vitamin D will claim that these associations are not 

causal. However, there are statistical tools such as Bradford Hill that can actually prove causation 
through these associations are strong enough. 

The Bradford Hill criteria are a group of nine principles (i.e., strength of association, consistency of 

evidence, temporality, biological gradient, plausibility or mechanism of action, and coherence, 

although coherence still needs to be verified experimentally) that can be useful in establishing 
epidemiologic evidence of a causal relationship between a presumed cause and an observed effect. 

It has been widely used in public health research and has determined that the vitamin D 
insufficiency for COVID is indeed causal.10 

How Vitamin D Protects Against COVID 

It’s important to realize that your body is well-equipped to handle just about any infection, 

provided your immune system is working properly, as that is your body’s first line of defense. 

Vitamin D receptors are found in a large number of different tissues and cells, including your 
immune cells. This means vitamin D plays an important role in your immune function specifically. 

If vitamin D is lacking, your immune system will be impaired, which in turn makes you more 

susceptible to infections of all kinds, including COVID-19. As explained in our paper, having 

sufficient vitamin D in your system can reduce your risk of COVID-19 and other respiratory 
infections through several different mechanisms, including but not limited to the following:11 

Reducing the survival of viruses 

Inhibiting the replication of viruses12 

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3361/htm
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Reducing inflammatory cytokine production 

Maintaining endothelial integrity (endothelial dysfunction contributes to vascular inflammation and impaired 

blood clotting, two hallmarks of severe COVID-19) 

Increasing angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) concentrations — Angiotensin II is a natural peptide 

hormone that increases blood pressure by stimulating aldosterone. ACE2 normally consumes angiotensin I, 

thereby lowering the concentration of angiotensin II. However, SARS-CoV-2 infection downregulates ACE2, 

resulting in excessive accumulation of angiotensin II, which worsens the infection 

Boosting your overall immune function by modulating your innate and adaptive immune responses 

Reducing respiratory distress13 

Improving overall lung function 

Helping produce surfactants in your lungs that aid in fluid clearance14 

Boosting T cell immunity, which plays an important role in your body’s defense against viral and bacterial 

infections. When vitamin D signaling is impaired, it significantly impacts the quantity, quality, breadth and 

location of CD8 T cell immunity, resulting in more severe viral and bacterial infections.15 

According to a December 11, 2020, paper,16 high-quality T cell response actually appears to be far more 

important than antibodies when it comes to providing protective immunity against SARS-CoV-2 specifically 

Increasing expression of antimicrobial peptides in your monocytes and neutrophils — both of which play 

important roles in COVID-19 

Enhancing expression of an antimicrobial peptide called human cathelicidin, which helps defend respiratory 

tract pathogens 

From my perspective, vitamin D optimization is one of the easiest, least expensive and most 

impactful strategies to reduce your risk of serious SARS-CoV-2 infection and other respiratory 
infections. 

Vitamin D optimization is particularly important for dark-skinned individuals (who tend to have 

lower levels than Caucasians unless they spend extended time in the sun), the elderly, and those 

with preexisting chronic health conditions. All of these are also risk factors for COVID-19, so 

population-wide optimization of vitamin D levels could significantly improve COVID outcomes 

among the most vulnerable. 

How Vitamin D Influences Your COVID Risks 

At this point, there’s no shortage of studies showing higher vitamin D levels beneficially impact all 

stages of COVID-19. It: 

Lowers your risk of testing positive for COVID — The largest observational study17 to date, which looked at 

data for 191,779 American patients, found that of those with a vitamin D level below 20 ng/ml (deficiency), 

12.5% tested positive for SARS-CoV-2, compared to just 5.9% of those who had an optimal vitamin D level of 

55 ng/ml or higher. This inverse relationship persisted across latitudes, races/ethnicities, sexes and age ranges. 



Reduces your risk of symptomatic illness — SARS-CoV-2-specific investigations have found that COVID-

19 is far more common in vitamin D deficient individuals. 

In one such study,18,19,20 82.2% of COVID-19 patients tested were deficient in vitamin D, compared to 47.2% of 

population-based controls. (Mean vitamin D levels were 13.8 ± 7.2 ng/ml, compared to 20.9 ± 7.4 ng/ml in 

controls.) 

They also found that blood levels of vitamin D were inversely correlated to D-dimer levels (a measure of blood 

coagulation). Many COVID-19 patients have elevated D-dimer levels, which are associated with blood clots. 

This was particularly true with the original SARS-CoV-2 virus, but while less common with subsequent 

variants, some blood clotting, just less intense, can still occur. 

Reduces infection severity — Our vitamin D paper21 also lists data from 14 observational studies that show 

vitamin D blood levels are inversely correlated with the incidence and/or severity of COVID-19. This is quite 

logical, considering vitamin D regulates inflammatory cytokine production — a lethal hallmark of COVID-19 

— and is an important regulator of your immune system. 

Reduces your risk of hospitalization — Reduced severity would translate into a lower risk for hospitalization, 

and that’s precisely what researchers have found. 

A Spanish study22,23 found baseline vitamin D levels inversely correlated with the risk of ICU admission, and 

that giving supplemental vitamin D3 (calcifediol at 532 micrograms on the first day of admission followed by 

266 mcg on days 3, 7, 15 and 30) to hospitalized patients with PCR-confirmed COVID-19 reduced ICU 

admissions by 82%. 

Reduces your risk of death — COVID-19 patients with a vitamin D level between 21 ng/mL (50 nmol/L) and 

29 ng/mL (75 nmol/L) had a 12.55 times higher risk of death than those with a level above 30 ng/mL in one 

study.24 Having a level below 20 ng/mL was associated with a 19.12 times higher risk of death. 

Another study25,26 found the risk of severe COVID-19 and related deaths virtually disappeared when vitamin D 

levels were above 30 ng/mL (75 nmol/L). 

A third paper27 found a marked variation in mortality depending on whether the patients lived above or below 

35 degrees North latitude. As noted by the authors, having adequate vitamin D “could be very important in 

preventing the cytokine storm and subsequent acute respiratory distress syndrome that is commonly the cause 

of mortality."28 

Speeds viral clearance — While having enough vitamin D in your system will reduce your odds of infection 

and serious illness, taking oral vitamin D once infected can still help you recover faster. 

Research29 published in November 2020 found oral vitamin D supplementation in SARS-CoV-2-positive 

individuals with mild symptoms who also had low vitamin D, helped speed up viral clearance. 

Participants were randomly assigned to receive either 60,000 IUs of oral cholecalciferol (nano-liquid droplets) 

or a placebo for seven days. The target blood level was 50 ng/mL. Anyone who had not achieved a blood level 

of 50 ng/mL after the first seven days continued to receive the supplement until they reached the target level. 

Periodically, all participants were tested for SARS-CoV-2 as well as fibrinogen, D-dimer, procalcitonin and 

CRP, all of which are inflammatory markers. The primary outcome measure of the study was the proportion of 

patients testing negative for COVID-19 before Day 21 of the study, as well as changes in inflammatory 

markers. 

Of the 16 patients in the intervention group, 10 (62.5%) tested negative by Day 21, compared to just five of the 

24 controls (20.8%). Fibrinogen levels were also significantly decreased in the treatment group, indicating 



lower levels of clotting. 

How to Optimize Your Vitamin D Level 

For optimal health, immune function and disease prevention, you want a vitamin D blood level 

between 60 ng/mL and 80 ng/mL year-round. In Europe, the measurements you’re looking for are 
150 nmol/L and 200 nmol/L. 

If you live in a sunny locale like Florida and practice sensible sun exposure year-round, you might 

not need any supplements. The DMinder app30 is a helpful tool to see how much vitamin D your 
body can make depending on your location and other individual factors. 

Many, unfortunately, don’t get enough sun exposure for one reason or another, and in these cases, 

an oral vitamin D supplement may be required. Just remember that the most important factor here 

is your blood level, not the dose, so before you start, get tested so you know your baseline. 

Here’s a summary of how to determine whether you might need an oral supplement, and your ideal 
dosage: 

1.First, measure your vitamin D level — One of the easiest and most cost-effective ways of 

measuring your vitamin D level is to participate in the GrassrootsHealth’s personalized nutrition 

project, which includes a vitamin D testing kit. Once you know what your blood level is, you can 

assess the dose needed to maintain or improve your level. 

2.Assess your individualized vitamin D dosage — To do that, you can either use the chart below, 

or use GrassrootsHealth’s Vitamin D*calculator. (To convert ng/mL into the European 

measurement (nmol/L), simply multiply the ng/mL measurement by 2.5.) To calculate how much 

vitamin D you may be getting from regular sun exposure in addition to your supplemental intake, 
use the DMinder app.31 

 

https://www.grassrootshealth.net/project/dcalculator/


Factors that can influence your vitamin D absorption include your magnesium32 and vitamin 

K233 intake. Magnesium is required for the conversion of vitamin D into its active form.34,35,36,37 If your 

magnesium level is insufficient, the vitamin D you ingest orally may simply get stored in its 
inactive form.38,39 

Research by GrassrootsHealth40 shows you need 146% more vitamin D to achieve a blood level of 

40 ng/ml (100 nmol/L) if you do not take supplemental magnesium, compared to taking your 
vitamin D with at least 400 mg of magnesium per day. 

Your best bet is to take your vitamin D with both magnesium and K2. According to 

GrassrootsHealth,41 “combined intake of both supplemental magnesium and vitamin K2 has a 

greater effect on vitamin D levels than either individually,” and “those taking both supplemental 

magnesium and vitamin K2 have a higher vitamin D level for any given vitamin D intake amount 
than those taking either supplemental magnesium or vitamin K2 or neither.” 

Data42 from nearly 3,000 individuals revealed 244% more oral vitamin D was required to get 50% 

of the population to achieve a vitamin D level of 40 ng/ml (100 nmol/L) if they weren’t 

concurrently also taking magnesium and vitamin K2. 

3.Retest in three to six months — Remeasure your vitamin D level in three to six months, to 
evaluate how your sun exposure and/or supplement dose is working for you. 

4.Take activated vitamin D (calcitriol) if your level is low and you come down with an acute 
infection like COVID. The dose is 0.5 mcg on day one and then 0.25 mcg daily for seven days. 
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