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FORUM 05/2007
Kein Diabetes ohne Folgen?
Beim Diabetes mellitus Typ II, ehemals auch „Altersdiabetes“ genannt, dem heute aufgrund ihrer Lebensweise
aber immer mehr jüngere Patienten bis hinab ins zarte Kindesalter zum Opfer fallen, gibt es mit all seinen
Folgeerscheinungen zum Glück genügend Hebel zum Ansetzen, mit Hilfe deren Bewegung man auf einfache
Art der Gesundheit entgegensteuern kann. Lt. Statistik sind 15 % der Kinder und Jugendlichen übergewichtig,
6,3 % sind bereits adipös. Etwa ein Drittel von ihnen haben eine Fettleber, ein weiteres Drittel leidet am metabolischen Syndrom, das sich bei einem Prozent wiederum in einem „Altersdiabetes“ manifestiert. Bei einem
Viertel zeigen sich in jungen Jahren schon orthopädische Folgeleiden.
Ein Mangel im Überfluss scheint für unsere Gesellschaft symptomatisch zu sein, beispielhaft sei hier das Insulin
genannt. Das Hormon, von den Betazellen in den Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse gebildet, sorgt
dafür, dass Glukose weiterverwertet werden kann, indem es die Aufnahme in Muskel-, Leber- und Fettzellen
fördert. Dies geschieht über die Insulinrezeptoren im Zielgewebe, deren Sensitivität aber bei prädisponierten
Patienten allmählich nachlässt. Die Blutzuckerwerte ändern sich anfangs kaum, weil die Bauchspeicheldrüse
kompensatorisch „powert“, ihre Betazellen sind in der Lage, die Insulinsekretion auf das Doppelte zu steigern doch mit der Folge, dass die anabole Wirkung des Insulins den Appetit anregt und als Gegenreaktion auf das
Insulinüberangebot sich die Insulinresistenz weiter erhöht. Aus dem Circulus vitiosus entwickelt sich ein
manifester Diabetes - mit allen Konsequenzen, wenn man nicht dagegen angeht. Selbstdisziplin ist gefragt,
doch darf das nicht auf Kosten des Blutzuckerspiegels geschehen. So führen unerwartete körperliche aber auch
seelische Belastungen oder das Weglassen einer Mahlzeit rasch zu einem Unterzucker, der sich in Schwitzen,
Nervosität und Hunger bemerkbar macht, es kann zu Krämpfen, Verwirrtheit und Bewusstlosigkeit (diabetisches
Koma) mit Todesfolge kommen. Bei Energiemangel wird vermehrt Fett abgebaut, dabei entsteht Acetylcoenzym
A, eine zentrale Substanz im Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel. Diese wird normalerweise über den
Zitratzyklus weiterverarbeitet, beim schlecht eingestellten Diabetiker werden daraus aber Ketonkörper gebildet,
die das Säure-Basen-Gleichgewicht stören, und der Körper scheidet vermehrt Wasser aus. Die diabetische
Ketoacidose wird von Übelkeit und Erbrechen begleitet, die Patienten zeigen eine sogenannte Kussmaulatmung. Wenn dagegen zuviel Glukose im Blut zirkuliert, wird diese über die Nieren ebenfalls unter hohem
Flüssigkeitsverlust ausgeschieden. Eine extreme Dehydrierung mit erhöhter Blutviskosität führt wiederum zu
Thrombosen. Nicht allein die metabolischen Veränderungen sind für die fatalen Auswirkungen des Diabetes
verantwortlich, so führt ein erhöhter Glukosespiegel stets zu einer oxydativen Belastung. Glukose lagert sich an
Proteine an, diabetische Spätschäden sind die Folge. Wenn sich Glukose an die Matrixproteine bindet, welche
die Innenseite der Blutgefäße auskleiden, erhöht sich der Strömungswiderstand, und der Blutfluss wird
zusätzlich behindert. Es kommt zu Mikro- und Makroangiopathien und zur arteriellen Verschlusskrankheit. Die
daraus resultierende Durchblutungsstörung schädigt die verschiedensten Gewebe, betroffen sind vor allem die
Augen (diabetische Retinopathie) mit reaktiven Gefäßeinsprossungen und Komplikationen wie
Netzhautablösung, Makulopathie oder neovaskulärem Glaukom. Des Weiteren sind die Nieren betroffen, von
der Mikroalbuminurie bis hin zum terminalen Nierenversagen mit Dialysepflicht. Auch die Umhüllungen der
Nerven (Schwann‘sche Scheide) geraten in Mitleidenschaft (diabetische Neuropathie) mit Brennen, Krämpfen
und Taubheit. Blasenentleerungsstörungen und Impotenz sind nicht selten. Die Betroffenen leiden aber auch an
Gefühlsstörungen und fehlender Schmerzempfindung, weshalb sie Verletzungen oftmals gar nicht mehr spüren.
Das Gewebe stirbt ab, ohne dass sie es merken. Auch vor der „Schaltzentrale“ macht die Erkrankung nicht halt.
Lebensbedrohlich wird es, wenn Hirn (ischämischer Schlaganfall) und Herz betroffen sind. Gefürchtet ist der
„stumme“, weil schmerzlose Herzinfarkt, der die Patienten nicht selten ganz unverhofft ereilt - häufigste Todesursache bei Diabetikern.
DER INTERESSANTE FALL
Peter Stüber aus Kiel berichtet von seinem Patienten, geboren 1922, der ihn erstmals im Oktober 1982 im Alter
von sechzig Jahren konsultierte. Die Diagnose lautete damals: Durchblutungsstörungen. Die Irisdiagnostik
zeigte ein typisches Bild: Leistungsabfall, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, der Patient war kurzatmig.
Er erhielt über Jahre hinweg Injektionen mit dem Antikoagulanz Pentosanpolysulfat, die jedoch nicht die
gewünschte Wirkung zeigten. Nach zehn Jahren kam dann sein Hintergrundleiden mit Vehemenz zum
Vorschein: Es kam zur diabetischen Entgleisung. „Die Nüchtern-Plasmaglukose zeigte akute Werte von 180 210 mg/dl. Es hatte sich bereits ein Ulcus cruris gebildet, sein Unterschenkel war zur Amputation vorgesehen.
Einen Tag vor der Aufnahme im Krankenhaus zur OP ist er zu mir gekommen. Nachdem manche Chirurgen
zugeben, dass weltweit viel zu häufig und zu früh operiert wird, habe ich beschlossen, meinem Patienten eine
Rundum-Behandlung angedeihen zu lassen. Er bekam sofort Actovegin-Injektionen, dazu Lymphomyosot sowie
NeySplen® Nr. 8 und NeySanguin® Nr. 77 für die Durchblutung. Ich legte einen Spezialverband an und
wechselte ihn täglich. Wenn der Patient nicht kommen konnte, besuchte ich ihn zu Hause.“ Da der Patient
zusätzlich an Herzrhythmusstörungen litt, war auch eine grundlegende Ernährungsumstellung angeraten.
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Zusätzlich erhielt der Patient nun im Wechsel Actovegin und Actihaemyl, Cor Loges, Mineralien, Vitamine und
eine Sauerstofftherapie. Die vitOrgan-Therapie wurde intensiviert, der Patient erhielt nun Hepar Nr. 1 und
Pulmo Nr. 2 für Leber und Lunge, NeyCorenar® Nr. 6 und NeySplen® für Herz und Milz, Neyfermin® Nr. 14 für
die Bauchspeicheldrüse sowie Plazenta Nr. 15 und Neythymun® f+k Nr. 29 f+k zur Revitalisierung. Nach dieser
Intensivtherapie war der Patient dem Operateur zunächst von der Schippe gesprungen und damit ein Teilerfolg
erzielt, der über drei Jahre lang anhielt. Danach war ein erneuter Therapiezyklus mit vitOrgan angezeigt. Der
Patient erhielt nun Pulmo und Ren Nr. 7 für Lunge und Niere, NeyRapid® Nr. 11 für die Hirnfunktion und Lien
Nr. 28 für die Milz, Aorta Nr. 41 und Cor, Ren, Aorta Nr. 42 für Herz und Gefäße, des Weiteren FegaCoren® Nr.
61 und NeyGeront® Nr. 64 für Kreislauf und Stoffwechsel und NeyGluc® Nr. 67 sowie weiterhin NeySanguin®.
Zusätzlich wurden RN 13 von Dyckerhoff und Medivitan® verabreicht. Unter weiteren zwei vitOrganTherapiezyklen, die jeweils im Abstand von zwei Jahren erfolgten, zeigte sich der Patient zunächst stabil, eine
darauf folgende Therapiepause von vier Jahren war ihm dann aber offenbar nicht zuträglich, denn im Oktober
2003 schlugen die Folgeerscheinungen seiner Krankheit erneut zu: Er erlitt einen Schlaganfall mit
anschließender Reha, die offenbar aber nicht viel brachte. Nach seiner Rückkehr erlitt er einen Herzinfarkt. Er
zeigte kaum noch Motorik, konnte nicht mehr sprechen, und es kam infolge Dekompensation zur
Herzinsuffizienz. Daraufhin war klar: die vitOrgan-Therapie, die zunächst so gut geholfen hatte, musste wieder
aufgenommen und intensiviert werden. Der Patient erhielt nun NeyRapid® Nr. 11 und Medulla oblongata Nr. 13
zur Schlaganfallnachsorge, des Weiteren Revitolan® Nr. 22, NeyRhythmin® Nr. 51 und Cerebellum Nr. 54 für
Hypophyse und Cerebellum, NeyGeront® und NeyNormin® Nr. 65 zur allgemeinen Kräftigung sowie AntiFocal®
Nr. 69 und NeyTroph® Nr. 96 zur Stabilisierung der Hirnfunktion. Ferner erhielt er eine Sauerstofftherapie, Cor
Loges und Apoplexie Injeel. Der erneute Erfolg der Behandlung nach infaustem Allgemeinzustand und Apoplex
infolge diabetischer Stoffwechsellage kann sich durchaus sehen lassen: „Der derzeitige Status seines NüchternBlutzuckers hat einen Wert von 90 mg/dl, nach Nahrungsaufnahme von ca. 140 mg/dl erreicht, der HerzKreislauf ist stabil, die Rhythmusstörungen medikamentös gut kompensiert. Der Patient kann sich sprachlich
wieder verständigen, bei leicht eingeschränkter Motorik kann er sich wieder frei in seiner Wohnung bewegen
und kleine aber wichtige Dinge des Alltags wie Anziehen und Rasieren, Essen und Trinken sowie den Gang zur
Toilette selbständig erledigen. Nun nimmt er wieder aktiv am Leben teil - er steht buchstäblich „mit beiden
Beinen“ im Leben. Zur Sicherheit und Aufrechterhaltung des nunmehr stabilen Zustands erhält er weiterhin
jährlich ein- bis zweimal seine vitOrgan-Kur. Der Patient ist in guter Verfassung.“
DIAGNOSTIK
Ab einer Blutglukosekonzentration von 160 mg/dl findet sich Zucker im Harn, der mittels Teststreifen quantitativ
nachgewiesen werden kann. Neben der Selbstkontrolle empfiehlt sich die regelmäßige Überprüfung durch den
Behandler. Ein Diabetes mellitus liegt ab einer Nüchtern-Plasmaglukose über 125 mg/dl vor. Beim Typ-IIDiabetes ist jedoch für lange Zeit der Blutzuckerspiegel lediglich postprandial erhöht und damit durch
Überprüfung des Nüchtern-Blutzuckers nicht fassbar. Der orale Glukose-Toleranztest, zwei Stunden nach Gabe
von 75 g in Wasser gelöstem Traubenzucker gemessen, schafft hier Abhilfe. Werte über 200 mg/dl sind
pathologisch. Die Glykosilierung der Proteine macht auch vor Hämoglobin nicht halt: Der HbA1c-Wert ist das
sogenannte „Blutzucker-Langzeitgedächtnis“ über sechs bis acht Wochen. Werte zwischen 5 und 6 % gelten als
normal. Was darüber hinausgeht, steht für die Güte der Diabetes-Einstellung, die bei
6 - 7 % vorbildlich ist, bei 8 % grenzwertig und bei 9 - 10 % auf dringenden Handlungsbedarf hinweist.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Bei 20 - 30 % aller Typ-II-Diabetiker findet man bei Diagnosestellung bereits Netzhautveränderungen vor, weil
die Erkrankung dann schon massive Langzeitschäden angerichtet hat. Doch nun ist Vorsicht geboten bei
medikamentöser Blutdrucksenkung! Denn ein hoher Blutzuckerwert richtet zwar Gefäßschäden an, gleichzeitig
hemmt der Mangel an Insulin aber einen Wachstumsfaktor im Auge. Dieser wiederum würde nun durch erneute
Aktivierung durch Erhöhung der Insulin-Konzentration dazu beitragen, dass beim Diabetiker im Auge die
Gefäße schlagartig zu wuchern beginnen. D. h. also, zuerst das Auge schützen, Schäden reparieren - etwa mit
Conjunctisan® A-Augentropfen unter Begleitschutz mit AUGEN-NAHRUNG (Regena Ney), danach erst den
Blutzucker senken. Zur natürlichen Unterstützung der Bauchspeicheldrüse empfehlen sich PancreaSOME® pro
inj./oral. Beim Spätschaden diabetisches Ulcus hat sich die Neydin® F-Salbe bestens bewährt. Last not least
lassen sich die filigranen „Zahnräder“ des Stoffwechsels wieder einregulieren, wenn genügend Mineralien,
Vitamine und Aminosäurederivate vorhanden sind, speziell für Diabetiker mit der Nahrungsergänzung Pussa®
D. (Regena Ney).
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