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3.7  Diabetesmittel (orale Antidiabetika)

Volkskrankheit Diabetes: die größte Belastung unseres 

Gesundheitssystems

Weltweit hat die Zahl der Diabetes-Erkrankungen in den letzten Jahren in alarmie-
render Weise zu genommen. In Deutschland leidet schon heute jeder Zehnte an 
der Volkskrankheit Diabetes. Mehr als 20 % der Ausgaben der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen werden mittlerweile in unserem Land für die Behandlung des 
Diabetes und seiner Folgeerkrankungen verbraucht. Die Behandlungskosten 
betragen mittlerweile pro Patient und Jahr über 2000 Euro!

Diabetes mellitus ist eine Stoff wechselerkrankung, die in erster Linie den 
Zuckerstoff wechsel betrifft   und entweder auf einem absoluten (Typ-1-Diabetes) 
oder relativen Insulinmangel (Typ-2-Diabetes) beruht.

Weniger als 10 % der Diabetiker leiden an einem Typ-1-Diabetes, der auf einer 
autoimmunen Zerstörung der insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeichel-
drüse beruht. Über 90 % der Diabetiker sind am Typ-2-Diabetes erkrankt. Die für 
diesen Diabetes-Typ verharmlosende Bezeichnung Altersdiabetes ist inzwischen 
veraltet, da diese Erkrankung mittlerweile immer häufi ger jüngere Menschen 
betrifft  . Treff ender wäre die Bezeichnung Wohlstandsdiabetes. Bei Typ-2-Diabe-
tes wird Insulin von der Bauchspeicheldrüse zwar noch gebildet, es wirkt aber am 
Zielort, den Zellmembranen, nicht mehr richtig, vom Fachmann als Insulinresis-
tenz bezeichnet. Für die explosionsartige Verbreitung des Typ-2-Diabetes sind vor 
allem drei Risikofaktoren verantwortlich: eine zu kohlenhydrat- und fastfood-
reiche Ernährung, Bewegungsmangel und dadurch bedingtes Übergewicht.

Folgeschäden durch 

oxidativen Stress

Eine Schlüsselrolle bei 
der Schädigung von 
Nieren, Nerven und 
Blutgefäßen spielt oxi-
dativer Stress. Dieser ist 
eine Folge des erhöhten 
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Blutzuckerspiegels, der in den Blutgefäßen die Bildung von zellschädigenden 
Sauerstoff radikalen schürt. Zusätzlich kann Zucker körpereigene Eiweiße verkle-
ben. Dabei entstehen gefährliche Verzuckerungsprodukte, die sogenannten 
AGEs (advanced glycation endproducts). AGEs beeinträchtigen die Durchblu-
tung und lösen Entzündungen an Gefäßen und Nerven aus. Deshalb sind AGE 
maßgeblich für die Entwicklung der diabetischen Begleit- und Folgeerkrankun-
gen verantwortlich. Die Anreicherung von Sorbitol lässt mit der Zeit den Ener-
giestoff wechsel zusammenbrechen. Von dieser Zellschädigung sind vor allem 
kleine Versorgungsgefäße der Netzhaut und der Nerven betroff en. Der erhöhte 
oxidative Gefäßstress steigert beim Diabetiker den Bedarf an antioxidativen und 
zellschützenden Mikronährstoff en wie Vitamin C und Vitamin E.

Das orale Antidiabetikum Metformin

In der Th erapie des Typ-2-Diabetes werden verschiedene Medikamente zur 
Blutzuckerregulierung – die sogenannten oralen Antidiabetika – eingesetzt. 

Abb. 14 Oxidativer Stress und diabetische Folgeerkrankungen
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Eines der am häufi gsten verwendeten Medikamente ist der Wirkstoff  Metfor-
min. Nach erfolglosem Th erapieversuch mit nichtmedikamentösen Maßnah-
men (z. B. Ernährung, Sport) wird Metformin als Mittel der ersten Wahl einge-
setzt. Entsprechend nehmen die Verordnungen von Metformin kontinuierlich 
zu. Dabei ist in den letzten Jahren ein besonders deutlicher Anstieg bei älteren 
Patienten festzustellen: So haben sich die Metformin-Verordnungen bei den 
über 80-Jährigen zwischen 2005 und 2010 mehr als verdoppelt. Neben der Stoff -
wechsellage können auch Arzneimittel wie Metformin den Bedarf an Vitaminen 
und Mineralstoff en bei Diabetikern steigern.

Mikronährstoff-Räuber: Metformin

Vitamin B12

Metformin bremst beim Typ-2-Diabetiker die körpereigene Produktion von Zucker 
in der Leber und verbessert darüber hinaus die Zuckerverwertung in der Muskula-
tur. Auch die Insulinempfi ndlichkeit der Zellen wird gesteigert und die Insulinresis-
tenz verringert. Zusätzlich wird im Darm weniger Zucker in das Blut aufgenommen. 
Metformin glättet dadurch nicht nur den Blutzuckerspiegel, es kann auch die 
Gewichtsabnahme bei übergewichtigen Typ-2-Diabetikern erleichtern.

Doch was auf der einen Seite für die betroff enen Diabetiker gut ist, hat für den 
Mikronährstoff -Haushalt auch Folgen, insbesondere für das Nervenvitamin B12. 
In aktuellen klinischen Studien an Typ-2-Diabetikern konnte immer wieder 
nachgewiesen werden, dass Metformin die Aufnahme von Vitamin B12 aus der 
Nahrung hemmt. Für die Aufnahme von Vitamin B12 aus Lebensmitteln (z. B. 
Fleisch, Seefi sch) ist Magensäure notwendig. Das an Eiweiße in der Nahrung 
gebundene Vitamin B12 wird mithilfe der Magensäure freigesetzt. Erst danach 
kann es an den Transportfaktor IF gebunden und über den Dünndarm mithilfe 
von Calcium ins Blut aufgenommen werden. Dieser wichtige letzte Schritt der 
aktiven Vitamin-B12-Aufnahme wird durch Metformin gehemmt (  Abb. 15). Bei 
regelmäßiger Einnahme von Metformin entwickelt sich hierdurch ein Mangel an 
Vitamin B12. Vitamin B12 wird zu etwa 99 % pH-abhängig aktiv und nur zu etwa 
1 % pH-unabhängig passiv aus der Nahrung aufgenommen.

Vitamin B12 ist ein äußerst wichtiges Vitamin für die Nerven- und Gefäßgesund-
heit, und dies insbesondere für Diabetiker. Das Risiko für die Entwicklung von 
schweren Nervenschäden und Gefäßkomplikationen wird beim Diabetiker durch 



3 Mikronährstoff -Räuber von A-Z 63

Abb. 15 Unerwünschte Begleitwirkung von Säureblockern und Metformin

Vitamin-B12-Mangel
In Deutschland sind nach aktuellen Untersuchungen bis zu 40 % der älteren 

Menschen mangelhaft mit Vitamin B12 versorgt. Ältere Menschen (> 65 Jahre) 

unterliegen aus unterschiedlichen Gründen einem erhöhten Risiko für 

einen Vitamin-B12-Mangel. Neben altersbedingten Veränderungen der 

Organe und chronischen Erkrankungen (z. B. atrophische Gastritis: Magen-

entzündung) trägt hierzu wesentlich die Einnahme von Medikamenten wie 

Metformin, Antazida und Säureblockern bei. Daneben sind vor allem Pati-

enten mit Magen-Darm-Erkrankungen (z. B. Infektion mit Helicobacter 

pylori, Morbus Crohn) und solche mit Diabetes mellitus gefährdet.
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einen Vitamin-B12-Mangel deutlich 
gesteigert. Vitamin B12 ist für die Pro-
duktion der roten Blutkörperchen und 
die reibungslose Funktion unseres 
Nervensystems wichtig. Für die Bil-
dung der die Nervenfasern umgeben-
den Schutzhülle, der sogenannten 
Myelinscheide, ist Vitamin  B12 uner-
lässlich. Eine Unterversorgung mit die-
sem Nervenvit amin kann sich durch Symptome 
wie Abgeschlagenheit, Gedächtnisschwäche, Hirnatrophie, 
depressive Verstimmungen oder Nervenstörungen (z. B. Ameisenlaufen, schmerz-
haft e Missempfi ndungen, Taubheitsgefühle) bemerkbar machen. Im Vergleich zu 
Nichtdiabetikern haben Diabetiker ein 3–5-fach erhöhtes Risiko, einen Schlagan-
fall zu erleiden.

Als Zeichen eines leichten Vitamin-B12-Mangels kann zudem der Homocystein-
spiegel im Blut ansteigen. Homocysteinwerte über 10 μmol/l im Blutplasma ver-
schärfen demnach das Risiko für Demenz, Schlaganfall und Osteoporose. In der 
VITACOG-Studie konnte bei älteren Personen mit erhöhten Homocysteinwer-
ten das Fortschreiten einer Hirnatrophie („Gehirnschwund“, Zeichen für die 
Entwicklung einer Demenz) durch die regelmäßige Einnahme von Vitamin B12 
(500 μg/Tag, p. o.), Folsäure und Vitamin B6 erheblich verlangsamt werden.

In einer aktuellen Studie mit 126 Typ-2-Diabetikern führte der metforminbe-
dingte Vitamin-B12-Mangel zu einer deutlichen Verschlechterung der Hirn- und 
Gedächtnisleistung. Die regelmäßige Supplementierung von Vitamin B12 konnte 
die kognitiven Funktionsstörungen bei Diabetikern deutlich lindern. Wie eine 
weitere Studie an 300 Patienten mit Typ-2-Diabetes zeigt, sind erhöhte Homocy-
steinspiegel und ein Mangel an Vitamin  B12 mit einem deutlich gesteigerten 

Wichtig
Das Risiko eines medikationsbedingten Mangels an Vitamin B12 sollte kei-

nesfalls unterschätzt werden. Hierdurch ausgelöste Nervenschäden sind 

häufig irreversibel und selbst durch die Gabe von Vitamin B12 kaum noch 

rückgängig zu machen. Daher haben die Prävention des Vitamin-B12-Man-

gels und die Supplementierung von B12-Präparaten unter der Therapie mit 

Metformin oder Säureblockern einen besonders hohen Stellenwert.
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Risiko für diabetische Augenschäden verbunden. Sehstörungen bis hin zur 
Erblindung können die Folge sein.

Diabetesmittel und Mikronährstoffe

Magnesium

Über 50 % der Diabetiker sind mangelhaft  mit Magnesium versorgt. Kein Wun-
der, sie verlieren größere Mengen des Mineralstoff s mit dem Urin, weil die Mag-
nesiumausscheidung über die Nieren krankheits- und medikationsbedingt 
erhöht ist. Nach den Ergebnissen aktueller Studien muss ein Magnesiummangel 

Abb. 16 Magnesiummangel und diabetische Spätfolgen
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als wichtiger Risikofaktor für Typ-2-Diabetes und die Entstehung der diabeti-
schen Spätfolgen angesehen werden (  Abb. 16).

Magnesium ist für die Glucoseverwertung und die Funktion des Insulinrezep-
tors wesentlich. Ein Magnesiummangel vermindert die Insulinbindung an den 
Insulinrezeptor und beeinträchtigt dadurch die Wirkung des Insulins auf der 
Zellebene (→ Insulinrezeptorsignal   ). Eine mangelhaft e Versorgung mit Magne-
sium (Blutserum: < 0,8 mmol/l) ist eine wichtige Ursache für ein zunehmend 
schlechteres Ansprechen der Körperzellen auf das in der Bauchspeicheldrüse 
gebildete Insulin. Diese im Fachjargon als Insulinresistenz bezeichnete Störung 
manifestiert sich vor allem dadurch, dass die Leber, das Fettgewebe und die 
Muskulatur weniger empfi ndlich auf Insulin reagieren. Der Blutzucker wird 
dadurch schlechter verwertet und kann auf vielfache Weise zu Gefäß- und Ner-
venschäden beitragen.

Ein Magnesiummangel beschleunigt zudem die Progression vom Prä-Diabetes 
zum manifesten Typ-2-Diabetes. Magnesiummangel ist damit nicht nur eine 
Ursache für die Entstehung des metabolischen Syndroms und des Typ-2-Diabe-
tes, sondern begünstigt auch die Entwicklung der diabetischen Folgeschäden 
(z. B. Neuropathie, Retinopathie, Herzinfarkt). In Studien führte die tägliche 

→

      Empfehlung 
Wenn Sie als Typ-2-Diabetiker mit Metformin behandelt werden, 

sollten Sie bei Ihrem Hausarzt den Vitamin-B12-Status und den 

Homocysteinspiegel labordiagnostisch kontrollieren lassen. Ein Vit-

amin-B12-Spiegel von < 450 pg/ml (332 pmol/l) im Blutserum kann 

bereits eine unzureichende Versorgung mit Vitamin B12 anzeigen. 

Es ist empfehlenswert, sich einmal im Monat Vitamin B12 (z. B. 

2000 μg Hydroxocobalamin) vom Arzt intramuskulär spritzen zu 

lassen. Man kann auch regelmäßig Vitamin-B12-Präparate einneh-

men, dabei sollten Sie aber auf eine ausreichend hohe Dosierung 

von täglich mindestens 500 μg Vitamin B12 pro Kapsel oder Tablette 

achten, da durch die Medikamente nur noch etwa 1 % des Vit-

amins B12 pH-unabhängig resorbiert werden kann. Alternativ kann 

Vitamin B12 auch über Lutschtabletten (z. B. 1000 μg Methylcobala-

min pro Tag) zugeführt werden, da das Nervenvitamin bereits über 

die Mundschleimhaut unter Umgehung des Magen-Darm-Trakts 

vom Körper aufgenommen wird.



3 Mikronährstoff -Räuber von A-Z 67

Einnahme von 300–900 mg Magnesium bei Typ-2-Diabetikern zu einer deutli-
chen Reduktion der Blutdruckwerte. Durch die Abnahme der Insulinresistenz 
verbesserten sich auch die Glucoseverwertung und die Blutfettwerte. Magne-
sium sollte bei Diabetes mellitus in Form gut bioverfügbarer Magnesiumsalze 
wie Magnesiumorotat oder Magnesiumcitrat täglich eingenommen werden. 
Wichtig ist, dass die Gesamttagesdosierung (z. B. 600 mg Magnesium pro Tag) in 
kleineren Portionen über den Tag verteilt wird, um Magen-Darm-Störungen zu 
vermeiden!

Vitamin C

Oxidativer Stress steigert beim Diabetiker den Bedarf an Antioxidanzien, insbe-
sondere an Vitamin C und Vitamin E (  Abb. 14). Im Vergleich zu Gesunden 
haben Diabetiker bis zu 30 % niedrigere Vitamin-C-Spiegel im Blut. Eine man-
gelhaft e Versorgung mit Vitamin C fördert die Entwicklung diabetischer Folge-
schäden an den kleinen und großen Gefäßen. Studien haben gezeigt, dass Vit-
amin C nicht nur die schädliche Anreicherung von Sorbitol in den Zellen, son-
dern auch die Bildung von AGEs verringert. Das Zellschutzteam aus Vitamin C 
(z. B. 500 mg/Tag) und Vitamin E (z. B. 200 I. E./Tag) hat darüber hinaus einen 
günstigen Einfl uss auf erhöhte Blutdruck- und Blutfettwerte.

Coenzym Q10

Da im Körper altersbedingt am stärksten der Coenzym-Q10-Spiegel in der Bauch-
speicheldrüse abfällt, Diabetiker zudem häufi g mit Statinen behandelt werden 
und aufgrund der diabetischen Stoff wechsellage ein erhöhter oxidativer Gefäß-
stress besteht, ist auch eine begleitende Supplementierung von Coenzym  Q10 
(z. B. 100 mg/Tag) empfehlenswert.

Vitamin D

Die natürliche Bildung und Verwertung des Insulins ist maßgeblich von Vit-
amin  D abhängig. Ein Mangel an Vitamin  D (25-
OH-D < 20 ng/ml) macht unsere Körperzellen 
nicht nur unempfi ndlicher gegenüber Insulin 
(Insulinresistenz), auch das Risiko für erhöhte 
Blutfette (z. B. Triglyceride), für Gefäßschäden 
und Übergewicht wird deutlich gesteigert. 
Erhöhte Blutdruck- und Blutfettwerte (z. B. Triglyce-
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ride, Cholesterin) werden durch Vitamin D moderat gesenkt und die Glucoseto-
leranz bei Typ-2-Diabetikern verbessert. Auch das erhöhte Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Herzinfarkt, Schlaganfall) wird durch Vitamin D 
verringert.

Vitamin-D-Mangel, Typ-2-Diabetes und Übergewicht sind pandemische 
Erkrankungen der modernen Zeit, von denen weltweit Millionen von Menschen 
betroff en sind. Zwei aktuelle Studien bestätigen erneut die verhängnisvolle 
Beziehung zwischen Vitamin-D-Mangel und Diabetes. Danach beschleunigt ein 
Vitamin-D-Mangel (25-OH-D < 20 ng/ml) zum Einen sehr stark die Progression 
vom Prä-Diabetes zum manifesten Typ-2-Diabetes. Als Prä-Diabetes (prae: 
lateinisch = vor) oder Diabetes-Vorstadium bezeichnet man eine Störung des 
Zuckerstoff wechsels, die noch nicht so ausgeprägt ist, dass bereits ein Diabetes 
mellitus vom Typ 2 vorliegt. Zum Anderen war in einer weiteren Studie (LURIC-
Studie) an 1801 Patienten mit Metabolischem Syndrom ein guter Vitamin-D-
Status (25-OH-D-Spiegel ≥ 30 ng/ml) gegenüber einem ausgeprägten Vitamin-
D-Mangel (25-OH-D < 10 ng/ml) mit einer Reduktion von 75 % der Gesamts-
terblichkeit und 66 % der kardiovaskulären Sterblichkeit verbunden.

      Empfehlung 
Als Diabetiker sollten Sie Ihren Vitamin-D-Status anhand der 

25-OH-D-Werte in jedem Fall beim Arzt kontrollieren lassen. Für 

einen normalen Vitamin-D-Status (25-OH-D: 30–60 ng/ml) ist die 

regelmäßige Einnahme von 40–60 IE Vitamin D pro kg Körperge-

wicht pro Tag notwendig (siehe auch Faustformel S. 49). In der Pra-

xis hat sich zum schnellen Ausgleich eines Vitamin-D-Mangels ini-

tial die hoch dosierte Einnahme von Vitamin D3 bewährt.
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