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Diabetes mellitus – Der Einfluss der
Fettzellen auf die Entstehung von Typ 2
Erfolgreiche Behandlungskonzepte in der Naturheilpraxis

Die Ausbreitung der Stoffwechselerkrankung
Diabetes mellitus gehört wohl zu einer der
größten Herausforderungen in der Medizin.
Studien zeigen, dass der Anstieg von Überge-
wicht und Fettleibigkeit einer der Hauptfakto-
ren für Diabetesmellitus ist. Dabei rücken im-
mer mehr die entzündungsfördernden Eigen-
schaften der weißen Fettzellen in den Fokus
der Wissenschaft. Die Reduzierung des
Bauchfetts ist der zentrale Schlüssel, wenn
es um die Therapie von Diabetes Typ 2 geht.

In Deutschland sind aktuell 8 Millionen

Menschen an Diabetes mellitus erkrankt.

Das entspricht einer Steigerung von mehr

als 38 % gegenüber 1998. Jeden Tag kom-

men 1.500 Neuerkrankungen hinzu. Das

Gravierende daran ist, dass sich bereits heu-

te weitere 2 Millionen Menschen in einem

Vorstadium des Diabetes mellitus befinden

und es nicht wissen. Meist zeigen die Blut-

werte untermedizinischenGesichtspunkten

noch keine Auffälligkeiten und so wiegen

sich die Patienten in einer trügerischen Si-

cherheit. Vor allem Übergewicht und Bewe-

gungsmangel stellen das Hauptrisiko für

Diabetes Typ 2 dar.

Jedes Jahr entstehen durch Diabetes ca.

40.000Amputationen, ca. 2.000 Erblindun-

genund ca. 110.000Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen und mehr als 2.000 Patienten wer-

den dialysepflichtig, um nur die größten Er-

krankungen zu nennen. Mittlerweile wird

auch die Alzheimer-Demenz als Typ-3-Dia-

betes bezeichnet, da die Insulinresistenz

hier ebenfalls eine entscheidende Rolle bei

der Entstehung dieser Erkrankung spielt.

So belaufen sich die aktuell jährlichen Kos-

ten für die Behandlung von Diabeteserkran-

kungen in Deutschland auf 35 Milliarden

Euro. Dabei wären 95 %derDiabetes-Typ 2-

Erkrankten durch eine gesunde, typgerech-

te Ernährungsweise, ausreichend Bewe-

gung und durch die Vermeidung von Dauer-

stress heilbar.

Die Diabetes Typ 2 zählt zu den klassischen

Zivilisationskrankheiten, die aufgrund des

westlichen Lebensstils entstehen. Im Ver-

gleich zu der Autoimmunerkrankung Diabe-

tes Typ 1 kommt es hier nicht zur Zerstörung

der Insulin-produzierenden Beta-Zellen im

Pankreas, sondern zu einer Ermüdung der

Beta-Zellen durch dauerhaft erhöhte Blut-

zuckerwerte.

Das Verhältnis der Fettzellen
ist entscheidend!

Die Hauptursache für die permanent erhöh-

ten Blutzuckerwerte ist das Übergewicht

und das Verhältnis zwischen den weißen

und braunen Fettzellen.

Es existieren zwei Arten von Adipozyten

(Fettzellen), die univakuolären unddie pulri-

vakuolären Adipozyten. Die univakuolären

Adipozyten repräsentieren die weißen Fett-

zellen, deren wichtigste Funktion die Spei-

cherung von Triglyzeriden (Fettsäuren) ist,

sie befinden sich vorrangig um die Bauch-

organe.

Die plurivakuolären Adipozyten oder auch

braunes Fettgewebe, besitzen imGegensatz

zu den weißen Fettzellen mehrere Vakuolen

(Hohlräume die zur Speicherung dienen),

sind kleiner und beherbergen eine Vielzahl

an Mitochondrien. Ihre Funktion liegt in der

Aufrechterhaltung der Körpertemperatur.

Sie werden bei Abkühlung aktiv. Sie sitzen

meist in der Schulter-Nacken-Region und in

der Nähe der Thymusdrüse und verringern

sichmit zunehmendemAlter. DieAnzahl der

braunen Fettzellen lässt sich durch Fasten

und Kälteanwendungen erhöhen.

Regulation von Fettzellen

Adipozyten entwickeln sich aus multipoten-

ten Stammzellen mesodermalen Ur-

sprungs. Die Differenzierung hängt von
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vermehrter Lipideinlagerung und epigeneti-

schen Reizen wie Kälte und Nahrungska-

renz ab.

Der Organismus reagiert auf ein Überange-

bot an Glukose und Lipiden auf zwei Arten:

durch Erhöhung der Fettzellen bei gleich-

bleibender Zellgröße oder durch Wachstum

der vorhandenen Fettzellen. Bei Vergröße-

rung der weißen Fettzellen werden diese

nach und nach insulinresistent und schüt-

ten zudem vermehrt die Hormone Leptin

und Resistin aus. Letzteres sorgt dafür, dass

die Fettzellen immer schlechter auf Insulin

ansprechen und schlussendlich insulinre-

sistent werden.

Im Blutbild lässt sich das an der Erhöhung

der Triglyceride und dem gleichzeitigen Ab-

fall des HDL-Cholesterins feststellen. Eine

häufigeBegleiterscheinung ist zudemein er-

höhter Harnsäurespiegel im Blut – eine Fol-

ge der Insulinresistenz durch die Umwand-

lung von Eiweiß in Glukose (Glukoneogene-

se) (► Abb. 1).

Zudem steigt durch das erhöhte Zellvolu-

men der weißen Fettzellen der Entzün-

dungsmarker TNF-alpha (Tumor-Nekrose-

faktor-alpha) an. Das Zytokin fördert nun

weiter die Insulinresistenz und sorgt zu-

sammen mit anderen proinflammatori-

schen Proteinen (Entzündungsmarkern),

die durch akkumulierte Monozyten und

Makrophagen im weißen Fettgewebe gebil-

det werden, wie CRP (C-reaktives Protein)

und Interleukin-6 (IL-6), für eine lokale Ent-

zündung. Bereits CRP-Werte zwischen 1

und 5 mg/l zeigen dieses Entzündungsge-

schehen, das als niedriggradige Entzün-

dung oder Silent Inflammation bezeichnet

wird (► Abb. 2). IL-6 bewirkt zudemdie Er-

höhung des C-Proteins im Serum und för-

dert den arteriosklerotischen Prozess, der

wiederum das Risiko auf Herzinfarkt und

Schlaganfall erhöht.

Durch die lokalen Entzündungen werden

die Bauchorgane zunehmend insulinre-

sistenter, da die aktivierten Immunzellen

als Energielieferant Glukose benötigen.

Eine häufige Folge ist dann, neben dem er-

höhten CRP, auch die Erhöhung des Ferri-

tins im Blut mit niedrigem Serum-Eisen-

spiegel, das wiederum als Schutzmaßnah-

me des Körpers gegen Entzündung

entsteht (► Abb. 3). Da Pathogene Eisen

benötigen, sperrt der Körper sein eigenes

Eisen weg. Unser Organismus kann näm-

lich nicht unterscheiden, ob die Entzün-

dung endogener oder exogener Natur ist.

Folgen sind dann häufig Müdigkeit, An-

triebs- und Lustlosigkeit – bei vollen Eisen-

speichern.

Ganzheitliche Therapie zur
Behandlung von Diabetes

Ein Teufelskreis entsteht, der sich schlei-

chend, aber sicher imKörper ausbreitet. Oft-

mals sieht man diese Veränderungen erst

nach einiger Zeit im Blut und nur durch eine

ganzheitliche Betrachtungsweise. Darum

führen wir in unseremNaturheilzentrummit

unseren Patienten regelmäßig einen Meta-

bolic Check durch. Dieser zeigt frühzeitig,

wie hoch das Risiko eines metabolischen

Syndroms ist, was die Folge von bauchbe-

tontem Körperfett ist und gleichzeitig den

Hauptrisikofaktor für Diabetes, Herzinfarkt-

und Schlaganfallrisiko darstellt. Wir legen

großen Wert darauf, unsere Patienten auch

dann schon aufzuklären und zu sensibilisie-

ren, wenn die Blutwerte aus schulmedizini-

scher Sicht noch unauffällig sind. Die Grafik

zeigt den klassischen Verlauf des Wohl-

standsbauches und die Entwicklung von Fol-

geerkrankungen in Jahren (► Abb. 4).

Abb. 1: Erhöhte Triglyceride und erniedrigtes HDL-Cholesterin

Abb. 2: CRP-Werte unter 5 weisen auf eine niedriggradige Entzündung hin.

Abb. 3: Erhöhter Ferritin-Spiegel
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Neben demMetabolic Check und einer aus-

führlichen Anamnese ermitteln wir dann in

aller Regel weitereBlutwerte, diewir imRah-

men unserer Vital- und Stoffwechselanalyse

durchführen:
P großes Blutbild
P GOT, GPT, Gamma-GT, Cholinesterase,

GLDH
P Bilirubin
P Amylase, Lipase
P HbA1c
P Ferritin, Eisen
P Triglyzeride
P Cholesterin
P HDL
P LDL
P CRP
P IL-6
P Zonulin (Leaky-Gut-Syndrom)
P Elektrolyte und Spurenelemente im Voll-

blut (Magnesium, Kalium, Natrium, Cal-

cium, Zink, Kupfer, Selen)
P TSH, T3, T4
P DHEA

DieseWerte geben unsweiterenAufschluss,

wie die mögliche Therapie des Patienten

ausschaut.

Basistherapie:
Typgerechte Ernährung

Da die Adipozyten bei der Glukosehomöos-

tase eine entscheidende Rolle spielen und

90 % der Typ 2 Diabetiker an bauchbeton-

temÜbergewicht leiden, ist dieReduzierung

des krankmachenden Bauchfetts das

oberste Ziel der Behandlung. Denn nur

durch die Reduzierung gelingt es, die ent-

zündungsfördernden Zytokine zu senken

und den Gegenspieler des Hormons Resis-

tin, Adiponectin, zu aktivieren. Dieses von

den Fettzellen gebildete Peptidhormon

macht die Fettzellen wieder insulinsensitiv

und besitzt anti-inflammatorische und anti-

atherosklerotische Effekte. Erhöhte Adipo-

nectin-Spiegel korrelieren direkt mit einem

hohen HDL-Cholesterin und einem niedri-

gen Body-Mass-Index (BMI) sowie niedri-

gem HbA1c, Triglyceriden und CRP. Das

Protein verbessert die Ausnutzung von Fett-

säuren in nicht-adipösem Gewebe und

hemmt gleichzeitig die Glukoseproduktion

in der Leber.

Ohne die Bereitschaft des Patienten seine

Ess- und Lebensgewohnheiten zu ändern, ist

eine erfolgreiche Behandlung nichtmöglich.

Aus diesem Grund erstellen wir bei allen

Typ-2-Diabetikern einen typgerechten Er-

nährungsplan. Anhand von 70 Blutwerten

ermitteln wir die für den Patienten optimalen

Nahrungsmittel, die seiner genetischen und

epigenetischen Stoffwechselprägung ent-

sprechen. Der Plan beinhaltet Nahrungs-

mittel, die einemniedrigen glykämischen In-

dex entsprechen und zudem wenig entzün-

dungsfördernd sind. Er bildet die Basis

unserer Behandlung.

Sehr oft führen wir im Vorfeld eine 14- bis

28-tägige Detoxkur mit unseren Patienten

durch, immer dann, wenn im Blutbild ein

erhöhter GLDH,HbA1c, Triglyceride, Zonu-

lin, IL-6 undCRP-Wert zu erkennen ist. Die-

se erhöhten Marker zeigen bereits eine

starke Entgleisung des Stoffwechsels und

fordern daher eine schnelle und effektive

Regulation.

Fallbeispiel aus der Praxis

Die Erfolge dieser Detoxkur sprechen für

sich.Neben einer schnellen und auchnach-

haltigen Fettreduktion sinken die Entzün-

dungsmarker und auch die Triglyzeridwerte

sehr schnell, wie an diesem Beispiel einer

unserer Patienten (► Abb. 5). Nach der

Detoxkur folgte dannder typgerechte Ernäh-

rungsplan nach Gesund & Aktiv sowie der

Einsatz von weiteren naturheilkundlichen

Mitteln, die wir in solchen Fällen häufig zur

Stoffwechselregulation einsetzen.

Ceres Taraxacum urt.
Der Löwenzahn ist eine sehr starke Pflanze,

die die Kraft weckt, sich im Leben zu be-

haupten. Gleichzeitig unterstützt sie durch

ihre Bitterkeit die Arbeitsleistung der Leber

und Galle. Sie steigert die Kreativität und för-

dert die Erneuerungsprozesse.

Ceres Angelica archangelica urt.
Angelica unterstützt zusätzlich den Drüsen-

stoffwechsel. Sie ist eine schutzgebende

Pflanze, die unswie ein Engel (Engelwurz) in

einen schützenden Kokon hüllt. So können

wir uns vor äußeren Einflüssen besser ab-

grenzen zu unserer inneren Struktur und

Ordnung zurückfinden.

Da viele Diabetiker an einem Leaky-Gut-

Syndrom leiden, so auchunserPatient, setz-

ten wir in diesem Fall Colo Activ von NewLife
nutrition ein. Die einzigartige Zusammenset-

zung diesesMittels zeigt guteWirkungen bei

Störungen imDarm, die sich oftmals als Auf-

nahmestörung von Vitamin B12 und ande-

ren Vitaminen undMineralen zeigt. Darüber

hinaus hat sich die Zusammensetzung als

sehr erfolgreich erwiesen, wenn ein löchri-

ger Darm (Leaky-gut) oder Aufnahmestö-

rung von Nährstoffen (Malabsorptionsstö-

rung) vorliegt.

L-Glutamin spielt eine zentrale Rolle beim

Aufbau und der Erhaltung von Zellsyste-

men. Insbesondere Zellen mit einer hohen

Teilungsrate, wie beispielsweise die Darm-

schleimhaut, sind auf eine ausreichende

Versorgungmit dieser Aminosäure angewie-

sen. Auch hier setzten wir das L-Glutamin
der Firma NewLife nutrition ein. Die Amino-

säure ist ein wirksames Therapeutikum bei

geschädigter Darmschleimhaut, wie dem

Leaky-gut-Syndrom. L-Glutamin bindet das

beim Eiweißstoffwechsel anfallende Ammo-

niak, verhindert so die Zellschädigung im

Darm und schützt gleichzeitig die Leber.

Sehr effektiv bei der Behandlung von nied-

riggradigen Entzündungen ist Kurkuma

Abb. 4: Metabolischer Index © healthy balance GmbH
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(Gelbwurz). Seit längerem ist die anti-inflam-

matorische Wirkung von Kurkuma bekannt.

Die Gelbwurz unterstützt zudem den Leber-

Gallenstoffwechsel. Auch hier empfehlen

wir das Metabolic Activ der Firma NewLife

nutrition, das in der Kombination mit

schwarzem Pfefferextrakt die Wirkung von

Kurkuma verstärkt.

Der positive Effekt der Gewichtsabnahme
und der typgerechten Ernährung ist häufig

auch der Grund für das wachsende Energie-

level, das unseren Patienten dazu motiviert,

seine Lieblingssportart Tennis wieder 3x wö-

chentlich auszuüben und regelmäßiges

Krafttraining vorzunehmen.

Das Resultat nach 12Wochen:
P 18 kg Gewichtsverlust
P Absetzen folgender Medikamente: Lorsa-

tan, Allopurinol, Metformin
P Normalisierung des Blutdrucks
P HbA1c von 6,8 % auf 5,8 % reduziert
P Zudemmehr Vitalität, Kraft, Lebensfreude

und Schlafqualität

Das Beispiel dieses Patienten zeigt deutlich,

wie durch eine ganzheitliche, systemische

Betrachtung Typ-2 Diabetes in sehr kurzer

Zeit heilbar ist.

Fazit

Die Reduzierung des Bauchfetts durch eine

typgerechte Ernährung und zusätzliche Be-

wegung sind die wichtigsten Interventionen

zurBekämpfungdesDiabetes Typ2und sei-

ner Folgeerkrankungen. Dabei spielen die

Aufklärung, eine ganzheitliche Diagnostik

unddie Führung desPatienten die entschei-

denden Rollen. Nur wenn der Patient ver-

steht, dass die Reduzierung des Bauchfetts

nicht von kosmetischer Natur ist, sondern

zwingend erforderlich ist, um seine Stoff-

wechselentgleisung und die daraus resultie-

renden Folgeerkrankungen in den Griff zu

bekommen, ist er auchbereit, seine Lebens-

gewohnheiten zu ändern. Waren es doch

auch seine alten Lebensgewohnheiten, die

ihn in diese Situation gebracht haben.

Wer sich Veränderung wünscht, muss sich

selbst verändern, denn ansonsten verändert

sich nichts. Die erfolgreiche Behandlung

von Diabetes mellitus sehe ich als große Do-

mäne in der naturheilkundlichen Praxis und

hat sich zu einem unserer Schwerpunkte im

Naturheilzentrum Alstertal entwickelt.

Markus Grimm

Heilpraktiker und Ernährungsberater
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Heegbarg 16, 22391 Hamburg
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Abb. 5: Blutwerte eines Patienten vor (oben) und nach (unten) einer Detoxkur
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