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Unser Stoffwechsel und seine Tücken

Ketogene Ernährung bei Diabetes mellitus Typ 2
Vorteile für den Stoffwechsel | Philipp Gebhardt

Bei einer ketogenen Ernährung wird der

Energiebedarf durch die Zufuhr größerer

Mengen an Fett gedeckt. Auf Kohlenhy-

drate wird dabei weitgehend verzichtet.

Die drastische Reduktion von Kohlenhy-

draten führt eine dem Fasten ähnliche

Stoffwechsellage herbei. Dabei werden

in den Mitochondrien der Leberzellen

vermehrt Ketonkörper gebildet, die eine

wasserlösliche Energiequelle darstellen.

Von extrahepatischen Geweben können

diese verwertet werden. Bei Diabetes

mellitus Typ 2 wurden günstige Effekte

auf verschiedene Stoffwechselparameter

nachgewiesen. Eine ketogene Ernährung

ist jedoch mit einer verringerten Zufuhr

beziehungsweise mit Veränderungen des

Stoffwechsels verschiedener Mikronähr-

stoffe assoziiert, die entsprechend sup-

plementiert werden sollten.

Der Diabetes mellitus („honigsüßer
Durchfluss“) bezeichnet eine Gruppe von
Erkrankungen, die durch Störungen der
insulinabhängigen Verstoffwechslung
von Glukose charakterisiert sind. Der Dia-
betes mellitus Typ 1 tritt als Autoimmun-
erkrankung auf, bei der es als Folge der
Zerstörung der Betazellen der Langer-
hans-Inseln der Bauchspeicheldrüse zu
einem absoluten Insulinmangel kommt.
Dagegen liegt beim Diabetes mellitus Typ
2 ein relativer Insulinmangel vor. Insulin
ist dabei vorhanden, kann jedoch an den
Rezeptoren der Zielgewebe nicht richtig
wirken (Insulinresistenz). Durch den
Mangel an Insulin beziehungsweise durch
die abgeschwächte Wirkung des Hormons
kommt es zu erhöhten Blutzuckerspie-
geln. Da die Aufnahme der Glukose aus
dem Blut in insulinabhängige Zellen ge-
hemmt ist, kommt es in entsprechenden
Geweben zu einem Energiemangel.
Etwa 90 Prozent der Diabetes-Erkrankun-
gen sind dem Typ 2 zuzuordnen. Diese
Form ist bei über 50-Jährigen besonders
häufig, jedoch wird sie zunehmend auch
bei jüngeren Menschen diagnostiziert.
Schätzungen zufolge liegt die Prävalenz
des Diabetes mellitus Typ 2 in Deutsch-
land bei den 55- bis 74-Jährigen im Be-
reich von 15 Prozent, sodass in dieser Al-
tersklasse fast jeder Siebte von der Er-
krankung betroffen ist. Man nimmt an,

dass die Zahl der Diabetiker bis 2030 wei-
ter zunehmen wird [1].
Bei Diabetes mellitus führen die hohen
Glukosekonzentrationen dazu, dass ver-
mehrt Zucker mit körpereigenen Protei-
nen reagieren. Dabei entstehen zuneh-
mend Glykosylierungsprodukte („Advan-
ced Glycation End Products“, AGEs). Ein
Glykosylierungsprodukt des Hämoglobins
(HbA1c) wird bei diabetischen Patienten
als Marker für die Qualität der Blutzucker-
einstellung der letzten acht bis zwölf Wo-
chen herangezogen. Es werden jedoch
auch wichtige Strukturen wie antioxidati-
ve Enzyme glykosyliert und damit in ihrer
Funktion gehemmt. Auf der anderen Seite
entsteht verstärkt oxidativer Stress.
Das Immunsystem versucht, die AGEs ab-
zubauen. Im Gegensatz zu einer durch
eingedrungene Pathogene verursachten
Immunreaktion kommt es zu einer „steri-
len Entzündung“. Über Rezeptoren auf der
Oberfläche von Makrophagen und neutro-
philen Granulozyten (AGE-Rezeptoren)
werden diese aktiviert und inflammatori-
sche Stoffwechselwege initiiert. Die Im-
munzellen verfügen über das Enzym
NADPH-Oxidase, das hochreaktive Radi-
kale bilden kann, um potenzielle Krank-
heitserreger abzuwehren beziehungswei-
se als beschädigt erkannte Gewebestruk-
turen aufzulösen. Dadurch entsteht eine

systemische Entzündungsreaktion mit ei-
ner hohen oxidativen Belastung. Über ei-
nen NF-kB-abhängigen Signalweg wird
ein sich selbst verstärkender Entzün-
dungsprozess in Gang gesetzt. Der Trans-
kriptionsfaktor NF-kB wird dabei als kriti-
scher Faktor gesehen, da seine verstärkte
Transkription die Bildung weiterer AGE-
Rezeptoren anregt. Die Radikalbildung
wird dadurch weiter verstärkt. Durch die
zunehmende Bildung von Superoxid-
Anionen werden jedoch ebenfalls gesunde
Gewebestrukturen geschädigt. Es kommt
zu Schäden an großen und kleinen Blutge-
fäßen (makro- und mikrovaskulären Schä-
den) [2]. Während Akutkomplikationen
wie Unterzuckerung oder Blutzucker-Ent-
gleisungen ebenfalls zu einer gesteiger-
ten Erkrankungshäufigkeit bei den Be-
troffenen beitragen, sind es vor allem die-
se Gefäßschäden, die die gefürchteten
Spätkomplikationen verursachen.
Pathologische Veränderungen an größe-
ren Blutgefäßen (Makroangiopathien)
sind dabei die Hauptursache für die hohe
Inzidenz von atherothrombotischen
Ereignissen, wie zum Beispiel Myokardin-
farkten. Dagegen erhöhen Schäden an
den kleineren Gefäßen der Augen, der Nie-
ren oder der Nerven (Mikroangiopathien)
das Risiko zu erblinden, chronisches
Nierenversagen zu entwickeln oder an

Abb. 1: Bei einer ketogenen Ernährung wird weitgehend auf Kohlenhydrate verzichtet – eine
Ernährungsweise, die sich bei Diabetes mellitus Typ 2 Patienten als hilfreich erwiesen hat.
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Neuropathien zu erkranken. Makro- und
Mikroangiopathien beeinträchtigen die
Lebensqualität in schwerwiegendem Aus-
maß und sind Ursache der im Mittel um
30 Prozent verringerten Lebenserwar-
tung.
Die Therapie des Diabetes mellitus Typ 2
besteht deshalb in erster Linie in der Gabe
von blutzuckersenkenden Medikamenten.

Ketogene Ernährung kann
Blutzucker normalisieren

Neben einer entsprechenden Pharmako-
therapie kann auch eine Reduktion der
Kohlenhydratzufuhr zu einer Normalisie-
rung der überhöhten Blutzuckerspiegel
beitragen. Diese Therapieoption wird als
Alternative für Diabetes-Typ-2-Patienten
diskutiert, wenn antidiabetische Medika-
tionen nicht zur Verfügung stehen [3]. Ei-
ne drastische Einschränkung der Kohlen-
hydrataufnahme wurde in den 1970er
Jahren nach dem US-amerikanischen Kar-
diologen Dr. Robert Atkins als Atkins-Diät
bekannt. Dabei soll ein weitgehender Ver-
zicht auf kohlenhydrathaltige Nahrungs-
mittel einen Gewichtsverlust begünsti-
gen. Stattdessen kann Fett als überwie-
gender Energielieferant uneingeschränkt
verzehrt werden. Ein Hungern oder eine
bewusste Reduktion der Kalorien ist für
den Erfolg der Diät nicht notwendig. Der
Verlust von Körpergewicht bei einer Ernäh-
rung, bei der lediglich die Kohlenhydratzu-
fuhr, nicht jedoch die Gesamtenergiezu-
fuhr limitiert ist,wird auf eine stärkere Sät-

tigungswirkung von Proteinen und Fetten
zurückgeführt. Durch die ausgeprägtere
Sättigung kommt es zu einer Verminderung
der Gesamtenergiezufuhr und schließlich
über das Kaloriendefizit zur Gewichtsre-
duktion [4].
Bei einer Reduktion der zugeführten Koh-
lenhydrate auf täglich nicht mehr als 20
bis 30 g kommt es zu erhöhten Blutkon-
zentrationen an Ketonkörpern (Acetoace-
tat, b-Hydroxybutyrat), die in den Mito-
chondrien der Leber gebildet werden.
Ketonkörper sind eine transportable Ener-
giequelle, die von den Mitochondrien ext-
rahepatischer Gewebe insulinunabhängig
und unter vergleichsweise geringer Bil-
dung von Sauerstoffradikalen verstoff-
wechselt wird. Sie sind von besonderer
Bedeutung für die Energieversorgung des
Gehirns.
Für die Gehirnzellen spielt Fett als Ener-
gielieferant keine nennenswerte Rolle.
Das Gehirn benötigt täglich circa 600 kcal
an Energie. Das entspricht einem Ver-
brauch von etwa 150 g Glukose. Eine dau-
erhafte Bereitstellung derartiger Mengen
durch Glukoneogenese aus Protein wäre
jedoch mit einem deutlichen Abbau von
Muskelgewebe verbunden. Durch die Ke-
tonkörper werden im Hungerzustand mehr
als 60 Prozent des Energiebedarfs des Ge-
hirns gedeckt. Das spart wertvolles Prote-
in ein und verlängert die Überlebenszeit
eines Menschen.
Auch wenn über längere Zeit keine Koh-
lenhydrate verzehrt werden, können Blut-
zuckerspiegel in einem physiologischen
Bereich gemessen werden. Die Glukose

stammt dabei auch aus dem Glycerin-
rückgrat der Fette, die vermehrt verstoff-
wechselt werden. Die Umstellung des
Stoffwechsels („Ketoadaption“) dauert
eine gewisse Zeit. Cahill beschreibt dabei
fünf Phasen, durch die die Anpassung ge-
kennzeichnet ist (s. Abb. 2, S. 6) [5].
Der Wechsel des Energieträgers verbessert
die Funktion der in den Mitochondrien lo-
kalisierten Atmungskette. Im Zuge der
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oxidativen Phosphorylierung werden über
die Atmungskette mehr als 90 Prozent der
Energie des Organismus in Form von Ade-
nosintriphosphat (ATP) gebildet. Unter-
suchungen konnten außerdem zeigen,
dass eine ketogene Ernährung die Neubil-
dung von Mitochondrien in verschiedenen
Geweben anregt.
Daneben konnte eine Verschiebung des
Verhältnisses des mitochondrialen Gluta-
thions in Richtung GSH aufgezeigt werden
[6]. Glutathion ist in zahlreiche Entgif-
tungsvorgänge involviert. In der reduzier-
ten Form GSH trägt es zur Neutralisation
freier Radikale bei, die bei der aeroben
Energiegewinnung über die Atmungskette
entstehen.

Mikronährstoffe
supplementieren

Durch die Reduktion der Kohlenhydratzu-
fuhr kommt es zu einer verstärkten Aus-
scheidung von Natrium und Kalium über
die Nieren. Das kann zu Müdigkeit und Be-
nommenheit führen. Eine Natriumaufnah-
me von täglich 3 bis 5 g wird deshalb emp-
fohlen. Diese Menge entspricht 7,5 bis
12,5 g Kochsalz (Natrium x 2,5). Daneben
wird eine Kaliumaufnahme von täglich
mindestens 3,5 g sowie eine Magnesium-
supplementation von mindestens 300 mg
empfohlen [7]. Bei Magnesiumverbindun-
gen mit Laktat und Citrat ist eine gute Bi-
overfügbarkeit gegeben. Sie sollten Mag-

nesiumoxid vorgezogen werden, das kaum
resorbiert wird.

Aufgrund einer möglicherweise geringeren
Zufuhr von Vitaminen, Mineralstoffen und
Spurenelementen sollte die Mikronährs-
toffversorgung regelmäßig überprüft und
Ernährungsdefizite gezielt ausgeglichen
werden.

Für die Regeneration oxidierten Glutathi-
ons ist das Spurenelement Selen von be-
sonderer Bedeutung. Bei der oxidativen
Phosphorylierung entstehen Superoxidra-
dikale, die durch zink- und manganabhän-
gige Superoxiddismutasen zu Wasser-
stoffperoxid (H2O2) verstoffwechselt wer-
den. Dieses wird durch das
selenabhängige Enzym Glutathionperoxi-
dase zu Wasser abgebaut. Reduziertes
Glutathion wird dabei oxidiert. Oxidiertes
Glutathion kann durch das riboflavinab-
hängige Enzym Glutathionreduktase re-
duziert werden. Hohe Peroxid-Konzentra-
tionen sind vor allem deshalb gefährlich,
da sie zur Bildung von Hydroxylradikalen
beitragen. Hydroxylradikale oxidieren Li-
pide und tragen in erheblichem Ausmaß
zur Entstehung von Membranschäden bei
(s. Abb. 3).
Für eine optimale Funktion des Enzyms
Glutathionperoxidase sind Serum-Selen-
spiegel im Bereich von 100 bis 130 mg/l
(entsprechend 125 bis 163 mg/l bei Voll-
blutbestimmung) notwendig. In Deutsch-
land werden jedoch im Mittel lediglich
Spiegel von 60 bis 80 µg/L gemessen. Ei-
ne Supplementation von täglich 200 mg
Natriumselenit kann zur Optimierung der
Selenspiegel beitragen. [8]
Bei einer ketogenen Ernährung kann es zu
einem Absinken der Carnitinspiegel kom-
men. Carnitin transportiert langkettige
Fettsäuren in die Mitochondrien und ist
von essenzieller Bedeutung für deren Ver-
stoffwechslung zu Ketonkörpern. Dane-
ben ist Carnitin an der Elimination von
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Abb. 3: Ketonkörper werden aus Fettsäuren in den Mitochondrien der Leber gebildet. Über
das Blut werden sie in periphere Gewebe transportiert. In den Mitochondrien extrahepati-
scher Gewebe wird daraus unter vergleichsweise geringer Radikalbildung Energie in Form von
ATP gewonnen. Ketonkörper verbessern die Atmungskettenfunktion (OXPHOS) sowie die
Spiegel des Redoxpuffers Glutathion (GSH).
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Abb. 2: Fünf Stoffwechselzustände, wenn Kohlenhydrate nicht mehr zugeführt werden: In-
nerhalb der ersten Stunden wird die Glukose aus der zuletzt zugeführten Nahrung verbraucht
(1). Im Anschluss daran werden die Glykogenspeicher verbraucht (2) bzw. vermehrt Glukose
durch Glukoneogenese gebildet (3). Zunehmend wird Energie in Form von Ketonkörpern be-
reitgestellt (4). Die Ketonkörpersynthese erreicht schließlich einen Beharrungszustand (5).

Quelle: Nach [5]
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Literaturhinweis

Fettsäure-Abbauprodukten beteiligt. Die
Zufuhrempfehlung für Carnitin liegt des-
halb bei 2 g täglich [9].
Bei einer ketogenen Ernährung wird eine
Proteinzufuhr im Bereich von täglich
1,5 g/kg empfohlen. Für einen Erwachse-
nen mit einem Körpergewicht von 60 bis
80 kg entspricht das 90 bis 120 g Protein.
Eine Proteinzufuhr von täglich mehr als
150 g wird nicht empfohlen, da das die
Ketogenese in ungünstiger Weise beein-
flussen könnte. Eine übermäßige Zufuhr
von Proteinen, in Verbindung mit einer
mangelhaften Zufuhr anderer Makronähr-
stoffe kann zu Störungen des Stoffwech-
sels führen, da der Körper nur begrenzte
Mengen an Protein verstoffwechseln
kann.
Bei einer ketogenen Ernährung wird eine
verminderte Ballaststoffaufnahme als
nachteilig angesehen. Die Schalen der In-
dischen Flohsamen (Plantago ovata)
zeichnen sich als quellende Ballaststoffe
durch ihre laxierende Wirkung aus. Sie bil-
den mit Flüssigkeit Gele und binden Cho-
lesterin, sodass die Einnahme mit einer
cholesterinsenkenden Wirkung verbun-
den ist. Es ist jedoch anzunehmen, dass
Flohsamenschalen ebenfalls Mikronähr-
stoffe binden können, die dann für eine
Resorption nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Die Einnahme sollte deshalb in zeit-
lichem Abstand zu entsprechenden Sup-
plements erfolgen.
Eine ketogene Ernährung führt zu einer
verstärkten Diurese. Eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr ist deshalb erforder-
lich. Regelmäßiges Trinken sowie eine

Supplementation von täglich 3,5 bis 5 g
Kaliumcitrat können ebenfalls der Bil-
dung von Nierensteinen vorbeugen. Es
sollte an eine Supplementation von Phos-
phatidylcholin (Lecithin) gedacht wer-
den, das den Fettstoffwechsel und die Le-
berfunktion unterstützt.

Fazit

Der oxidative Stress, der bei Diabetes mel-
litus Typ 2 durch erhöhte Blutzuckerspie-
gel entsteht, ist ein zentraler Faktor für
die Entstehung diabetischer Komplikatio-
nen. Eine Verringerung der Kohlenhydrat-
zufuhr kann zur Normalisierung der Blut-
zuckerspiegel beitragen. Besonders eine
ketogene Ernährung kann verschiedene

Stoffwechselparameter in günstiger Weise
beeinflussen. Dabei sollte jedoch eine re-
gelmäßige Kontrolle der Mikronährstoff-
versorgung erfolgen, um Defizite gezielt
auszugleichen. $
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