FORUM 04/1998 - Diabetes - eine Zivilisationserscheinung?

Diabetes mellitus bezeichnet verschiedene Formen von Störungen des
Glukosestoffwechsels, bei denen ein relativer oder absoluter Mangel an Insulin vorliegt.
Das Hormon, von den β-Zellen in den Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse gebildet,
sorgt dafür, daß Glukose weiterverwertet wird, indem es die Aufnahme in Muskel- und
Fettzellen fördert.
In Deutschland gibt es etwa fünf Millionen Diabetiker, darunter auch viele Kinder und
Jugendliche. Diabetes wird oft als Zivilisationskrankheit bezeichnet, was jedoch nicht immer
zutreffend ist. So entsteht der Typ-I-Diabetes (insulinabhängiger oder juveniler Diabetes)
nicht infolge einer Überernährung, denn betroffen sind hauptsächlich normalgewichtige
junge Menschen. Bei ihnen fehlt Insulin. Der Glukosespiegel im Blut ist erhöht. Um den
überschüssigen Blutzucker zu reduzieren, versucht die Niere, diesen mit dem Harn
auszuscheiden. Um die erhöhte Glukosekonzentration auszugleichen, wird vermehrt Wasser
benötigt, Durst und Austrocknungserscheinungen sind die Folge.
Der Typ-II-Diabetes (insulinunabhängiger Diabetes) entsteht typischerweise vom sechsten
Lebensjahrzehnt an. Überflüssige Pfunde, Bewegungsmangel und Streß fallen dann
buchstäblich ins Gewicht, und langsam aber sicher entwickelt sich eine nachlassende
Sensitivität der Insulinrezeptoren in Muskel- und Lebergewebe. Die Blutzuckerwerte ändern
sich anfangs kaum, weil die β-Zellen der Bauchspeicheldrüse in der Lage sind, die
Insulinsekretion bis auf das Doppelte zu steigern. Die anabole Wirkung des Insulins regt den
Appetit an, und als Gegenreaktion auf vermehrtes Insulin erhöht sich wiederum die
Insulinresistenz - ein Teufelskreis, aus dem sich schließlich ein manifester Diabetes
entwickelt.
Carnitin und Aminosäuren stabilisieren den diabetischen

Stoffwechsel

Disziplin ist gefragt. Spätestens jetzt muß man für einen Ausgleich zwischen dem
vorhandenen Insulin und der Nahrungsaufnahme sorgen. Hier können metabolisch wirksame
Aminosäuren sowie Carnitin helfen, die diabetische Stoffwechsellage zu stabilisieren und zu
optimieren. Die Aminosäuren werden benötigt, weil sie der Organismus als Reaktion auf das
Energiedefizit in der Zelle als Energieträger nutzt, indem er sie in Glukose umwandelt. Ihre
eigentlichen Aufgaben im Stoffwechsel können sie dann aber nicht mehr wahrnehmen. Ein
weiterer Energieträger ist Fett, das bei Energiemangel verstärkt abgebaut wird. Beim
Fettabbau entsteht Acetyl-Coenzym A, eine zentrale Substanz im Fett- und
Kohlenhydratstoffwechsel. Ausgangssubstanz für das Coenzym A ist die Pantothensäure. Sie
nimmt eine Schlüsselstellung als Verbindungsglied zwischen den verschiedenen

Stoffwechselwegen ein und sorgt dafür, daß diabetische Metaboliten wie Fettabbauprodukte weiterverwertet werden können. Bei Patienten mit diabetischen Folgeschäden
besserten sich die Symptome, nachdem Pantothensäure zusätzlich zur medikamentösen
Behandlung verabreicht worden war.
Acetyl-Coenzym A wird über den Zitratzyklus weiterverarbeitet, indem es dort an Oxalacetat
gebunden wird. Die Kapazität dieser zentralen Stoffwechseldrehscheibe wird jedoch rasch
erschöpft, wenn Acetyl-Coenzym A in großen Mengen anfällt. Asparaginsäure schafft hier
Abhilfe. Sie kann im Organismus rasch in Oxalacetat umgewandelt und damit die
Stoffwechseldrehscheibe am Laufen gehalten werden. Beim schlecht eingestellten oder
nicht substituierten Diabetiker werden aus dem Acetyl-Coenzym A Ketonkörper gebildet, die
das Säure-Basen-Gleichgewicht stören, und der Körper scheidet vermehrt Wasser aus. Im
akuten Fall kommt es zum diabetischen Koma und schließlich zum Tod. Auch mit Hilfe von
Carnitin gelingt es, die Ketonkörperbildung zu senken und die diabetische
Fettstoffwechselstörung zu normalisieren. Weil Diabetiker jedoch häufig erniedrigte
Carnitinwerte im Blut aufweisen, ist es sinnvoll, auch hier für Nachschub zu sorgen. Mit Hilfe
von Carnitin wird auch die Funktion von Gefäßen und Nerven aufrechterhalten. Infolge
seiner Ähnlichkeit mit Acetylcholin stabilisiert Carnitin die Membran der Nervenzelle und hat
damit einen neuroprotektiven Effekt.
Cystein und Chrom erhalten die Glukosetoleranz
Eine Aminosäure, die ebenfalls in die Aktivierung des Zitratzyklus und die Normalisierung des
Blutzuckerspiegels regulierend eingreift, ist das Cystein. Es enthält Schwefel und kann damit
Schwefelbrücken ausbilden, was von grundlegender Bedeutung für Struktur und Funktion
von Proteinen und Peptiden ist. Auch das Peptidhormon Insulin enthält solche
Schwefelbrücken, weshalb für eine ungestörte Insulinsynthese und -wirkung die
ausreichende Zufuhr von Cystein wesentliche Voraussetzung ist. Zusammen mit dem
Spurenelement Chrom ist Cystein Bestandteil des Glukosetoleranzfaktors, der dafür
zuständig ist, daß Insulin an die Rezeptoren der Zellmembran optimal binden kann. Er
aktiviert und verstärkt damit die Wirkung des Insulins und sorgt dafür, daß die Glukose vom
Organismus verwertet werden kann. Um hier Störungen zu vermeiden, muß der Diabetiker
darauf achten, daß ihm immer genügend Cystein und Chrom zur Verfügung stehen. Eine
weitere für den Diabetiker relevante Aminosäure ist Arginin. Es ist essentiell und muß mit
der Nahrung aufgenommen werden. Arginin verbessert die Glukosetoleranz sowie die
infolge Diabetes beeinträchtigte Nierenfunktion (glomeruläre Hyperfiltration, Proteinurie).
Des weiteren stimuliert es die Sekretion des in der Hypophyse gebildeten
Wachstumshormons (Somatotropin, STH). Mit Hilfe von STH werden die Synthese von
Proteinen angekurbelt und Fettdepots mobilisiert. Bei adipösen Diabetikern ist die
STH-Konzentration oft erniedrigt. Mit Arginin kann man hier für einen Ausgleich sorgen und
damit einem gewichtigen Entstehungsfaktor für Diabetes, der Adipositas, entgegenwirken.
Antioxydatives Schutzsystem aufrechterhalten
Es sind jedoch nicht allein metabolische Veränderungen für die fatalen Auswirkungen des
Diabetes mellitus verantwortlich. So führt ein erhöhter Glukosespiegel stets zu einer
extremen oxydativen Belastung. Glukose lagert sich an Proteine an, und es kommt zu
diabetischen Folgeschäden. Glukosemoleküle reagieren z. B. mit denjenigen Proteinen, die
als antioxydatives Schutzsystem wirken sollen. Dieser Vorgang inaktiviert die Schutzproteine

und schwächt damit die Abwehrkraft des Organismus gegenüber freien Radikalen. Freie
Radikale entstehen u. a. beim Abbau der Glukose in den Mitochondrien. Ihre zelltoxischen
Auswirkungen werden für diabetische Spätschäden, wie z. B. Glomerulosklerose,
Polyneuropathie und diabetische Retinopathie, verantwortlich gemacht.
Wenn sich Glukose an die Matrixproteine bindet, die die Innenseite der Blutgefäße
auskleiden, erhöht sich der Strömungswiderstand, und der Blutfluß wird behindert. Die
Durchblutungsstörung führt zur weiteren Schädigung des Gewebes, und es entsteht ein
Teufelskreis. Man kann ihn durchbrechen, indem man das antioxydative Schutzsystem
aufrechterhält. Eines der wichtigsten Antioxydantien des menschlichen Körpers ist das
Tripeptid Glutathion. Seine Wirkung besteht darin, daß es schädigende Stoffe bindet und
damit deren Abbau und Ausscheidung ermöglicht. Häufig ist der Glutathiongehalt deutlich
erniedrigt bei Patienten, die an diabetischen Folgeschäden leiden. Entsprechend lassen sich
solche nachweislich mit Glutathiongaben lindern oder gar ganz vermeiden.
Ein wichtiges physiologisches Antioxydans ist auch das Vitamin E. Es wird als fettlösliche
Substanz in die Biomembran der Zelle und des Zellkerns eingebaut und schützt dort die
Membranlipide vor einem Angriff von freien Radikalen, die an empfindlichen
Zellbestandteilen eine Kettenreaktion in Gang setzen. Diese wird von Vitamin E
unterbrochen, indem es mit den toxischen Molekülen selbst reagiert. Vitamin E wird dabei
inaktiviert. Im Anschluß daran muß es regeneriert werden, so daß es wieder in Aktion treten
kann. Eine Kaskade von reaktionsfähigen Schutzsystemen unterstützt die Wirkung von Vitamin E.
Zink und Selen sind nicht nur fürs Immunsystem gut
Im Gegensatz zum fettlöslichen Vitamin E wirkt Selen z. B. im aktiven Zentrum des
radikalfangenden Enzymsystems Glutathionperoxydase, vorwiegend im wäßrigen Milieu.
Diese schützt die Blutzellen und andere Gewebe vor oxydativen Prozessen und beeinflußt
damit die Fließeigenschaften des Blutes positiv. Ein Mangel an Selen wird mit einer
allgemeinen Schwächung der Abwehrlage und einer damit verbundenen erhöhten
Infektanfälligkeit in Verbindung gebracht. Für die Funktion des Immunsystems hat auch das
Spurenelement Zink eine besondere Bedeutung. Es ist im Rahmen der zellulären und
humoralen Immunantwort unentbehrlich. So fungiert es z. B. als regulierender Faktor beim
Lymphozytentransport und bei der Phagozytose von Zellen. Auch die Thymusdrüse braucht
Zink, um einwandfrei arbeiten zu können. Des weiteren spielt Zink im Glukosestoffwechsel
eine wichtige Rolle. So können Zinkgaben bei einer beginnenden Störung der
Glukoseverwertung diese entscheidend bessern.
Auf einen bereits manifesten diabetischen Zustand wirkt sich ein Zinkmangel entsprechend
negativ aus. Dies ist um so fataler, als beim Diabetiker aufgrund der erhöhten
Wasserausscheidung vermehrt Zink mit dem Harn verlorengeht. Im Rahmen des
Kohlenhydratstoffwechsels verbinden eine Reihe von Aufgaben die Wirkung des Zinks mit
der des Insulins. Um aus der Vorstufe, dem Proinsulin, zum fertigen Peptidhormon zu
werden, wird ein zinkabhängiges Enzym benötigt, dessen Aktivität bei Zinkmangel deutlich
herabgesetzt ist. Sowohl Proinsulin als auch das fertige Molekül liegen in den β-Zellen der
Bauchspeicheldrüse als Zinkkomplex vor. Bei niedriger Zinkkonzentration ist dort
entsprechend weniger Insulin gespeichert. Zinkabhängig sind des weiteren auch wichtige
Enzyme des Kohlenhydratstoffwechsels, so z. B. die Hexokinase, die Glukose gleich nach dem

Transport in die Zelle aktiviert und damit überführt in ein Ausgangsprodukt
(Glukose-6-Phosphat) für die Weiterverarbeitung in den verschiedenen Stoffwechselwegen.
Last but not least wird eine Reihe von Folgekomplikationen bei Diabetespatienten ursächlich
mit Zinkmangel in Verbindung gebracht, wie z. B. die verzögerte Wundheilung, Haarausfall
und Impotenz.
Spezielle Nahrungsergänzung: Pussa® D
Der Diabetiker ist als chronisch erkrankter Patient stets und in jeder Lebenslage für die
optimale Einstellung seines Stoffwechsels selbst mitverantwortlich und muß daher aktiv an
seiner Gesunderhaltung mitarbeiten. Eine diabetesgerechte Ernährung ist die Basis einer
effektiven Behandlung und kann weder durch Insulin noch durch Medikamente ersetzt
werden. Eine Nahrungsergänzung speziell für die Bedürfnisse des Diabetikers kann ihm dabei
helfen, Stoffwechseldefizite auszugleichen, die entstehen können, weil der Patient z. B.
gezwungen ist, Diät zu halten und weil bestimmte Spurenelemente vermehrt über die
Nieren ausgeschieden werden.
Die auf den Diabetiker zugeschnittene Nahrungsergänzung PUSSA® D enthält eine
Kombination von Aminosäuren, deren Derivaten, Vitaminen und Spurenelementen, mit der
man die Glukoseverwertung optimieren und den diabetisch beeinträchtigten Metabolismus
verbessern kann. Per injectionem kann man die Funktion der Bauchspeicheldrüse
unterstützen mit Neyfermin® (Nr. 14), dem Kombinationspräparat NeyGluc® (Nr. 67), mit
dem man die beim Diabetiker beeinträchtigten Organsysteme positiv beeinflussen kann
sowie mit diabetoSOME® pro injectione und diabetoSOME® oral, die zusätzlich
Spurenelemente inkorporiert in Liposomen enthalten, so daß die Wirkstoffe optimal den
Zielort erreichen können. Der Typ-I-Diabetes ist eine autoimmunbedingte Erkrankung, die
durch virale Infekte zum Ausbruch kommen kann. Daher hat sich hier die Anwendung der
ALLERGOSTOP®-Behandlungen (HYDROLYSAT zusätzlich zur GEGENSENSIBILISIERUNG)
bewährt.

