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Neue Behandlungsmöglichkeit bei Diabetes mit Q10, Vit.C und Phenolen aus ge-
mahlenen Olivenblättern. 
 

Insbesondere bei der Entstehung eines Diabetes mellitus 

bzw. seinen Spätfolgen liegt häufig ein bioenergetisches 

Defizit vor. Verantwortlich hierfür sind sogenannte "Freie 

Sauerstoff-Radikale". 

 

Das Ubichinon Q101 kann insbesondere in der Lipidphase2 

als einziges endoexogenes3 Antioxidans Sauerstoff-

Radikale "einfangen" und dadurch das bioenergetische 

Defizit zu beheben. 

 

Die Mitochondrien sind die Hauptkraftwerke unserer Zellen. 

Die Mitochondrien-DNA4 ist äusserst verletzbar. Schäden in 

der mt-DNA akkumulieren und können zu degenerativen Er-

krankungen oder zu einem bioenergetischen Defizit führen. Die 

toxisch reaktiven Sauerstoffe (ROS5), wie Hydroxylradikal 

(OH°), Suberoxid-Anion (O2° -) und Wasserstoffperoxid (H2O2), 

vermögen mit allen Zellinhaltsstoffen oder -strukturen zu rea-

gieren und führen dadurch zur Oxidation von Lipiden (Fetten), 

zur Veränderung der Erbsubstanz und zur Denaturierung von 

Proteinen (Eiweissen). 

 

Wie beim Metall, führt die Sauerstoffeinwirkung beim mensch-

lichen Organismus im wahrsten Sinne des Wortes zum "Ro-

sten". Wir altern umso schneller, je mehr Sauerstoff-Radikale 

gebildet und nicht unmittelbar unschädlich gemacht werden. 

Diese selbstzerstörerischen Attacken geschehen immer dann, 

wenn wir unsere Muskeln, Nerven, Gefässe oder Haut "über-

anstrengen". 

 

Den höchsten ROS-Ausstoss stellen wir bei psychischen 

Stress fest, der zu lokalen Ischämien6 führt. Es kommt zur 

"Lähmung" von Körperfunktionen und insbesondere zur 

Schwächung des Nerven- und Immunsystems. Die neuroim-

munologische Achse wird merklich gestört. Dadurch kommt es 

im Laufe der Zeit zur Ansammlung von Zellschäden bis hin 

zum Absterben bestimmter Zellen. 

 

                                                      

1 auch Coenzym Q10 genannt. 

2 fettlöslicher Anteil der Körperflüssigkeit; Lipid = Fett / Hydro = 

Wasser. 

3 endogen = vom Körper, insbesondere der Leber, selber 

hergestellt. Exogen = Durch Nahrung zugeführt. 

4 DNA (Desoxyribonukleinacid) = Erbsubstanz. 

5 Reaktive Sauerstoffspezies (Reactive Oxygen Species). 

6 Blutarmut. Dadurch lokaler Nährstoffmangel und in der Folge 

Gewebeschädigungen. 

ROS entsteht in den Mitochondrien 

Reaktive Sauerstoff-Radikale entstehen durch biochemische 

Reaktionen, die beim normalen Stoffwechsel ablaufen; nämlich 

bei der sogenannten kalten Verbrennung von Nährstoffen wie 

Zucker, Fett und Proteine mit Sauerstoff in den Mitochondrien, 

den Kraftwerken unserer Zellen. Je mehr eine Zelle leisten 

muss, desto mehr Mitochondrien werden in den Zellen gebildet 

und umso mehr ist diese Zelle dem oxidativen Stress ausge-

setzt. 

 
Oxidativer Stress: Ursache für diabetische Angiopathie 

Vermehrter oxidativer Stress gilt als eine der Ursachen für 

Gefässkrankheiten infolge von Diabetes. Um mit dem norma-

len oxidativen Stress überleben zu können, haben die Zellen 

und insbesondere die Mitochondrien in den Zellen während der 

Evolution ein Arsenal von antioxidativen Schutzfaktoren ent-

wickelt, um die freien Radikale unmittelbar bei der Entstehung 

abzufangen. Diese Schutzfunktion ist bei Diabetikern reduziert 

und kann, so belegen wissenschaftliche Untersuchungen, 

durch das Ubichinon Q10, Vitamin C und gemahlene Oliven-

blätter - als potenteste Antioxidanzien in der Lipid- bzw. Hydro-

phase - weitgehend wieder hergestellt werden. 

 
Ubichinon Q10 - die energetische Komponente des antio-
xidativen Schutzsystems 

Von den Schutzfaktoren des Lebens, wie den antioxidativen 

Enzymen "Superoxiddismutase (SOD)", "Glutathionperoxidase 

(GPX)" und "Katalase (CAT)", dem Vitamin C und den lipophi-

len (fettlöslichen) Substanzen Ubichinon Q10, Beta-Carotin 

(Vorstufe von Vitamin A) und Vitamin E hebt sich das Ubichi-

non Q10 deshalb ab, weil über seinen "Rücken" die energiebil-

denden Prozesse ablaufen. Q10 ist der "Elektronen-Shuttler" in 

der sogenannten Atmungskette der Zellen. 

 

Das Energieniveau einer Zelle, eines Organs oder des gesam-

ten Körpers hängt im wesentlichen von der Q10-Konzentration 

in den mitochondrialen Zellwänden (-membran) ab. 

 

Wenn die Q10-Konzentration durch Oxidativen Stress sinkt, so 

kommt es zum "Bioenergetischen Defizit" in den betroffenen 

Zellen. Nur mit Q10 lässt sich dieses Energiedefizit beheben. 

Q10 wird zwar im Körper selbst gebildet, auch mit der Nahrung 

werden davon kleine Mengen (2 mg bis 3 mg) täglich zuge-

führt, es besteht jedoch weder ein positives Feedback bei 

Stress noch ein negatives bei exogener Zufuhr. Der Organis-

mus produziert unbeeinflussbar eine individuell bestimmte 

Menge, daher muss jeder mit seiner "unzureichenden Menge" 

auskommen, oder er ist sich seiner verletzbaren Mitochondrien 

bewusst und beugt Schäden an ihnen durch zusätzliche Ein-

nahme von Q10, Vitamin C, Phenolen aus Olivenblättern und 

anderen Antioxidanzien vor. 
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Die Beobachtung, dass Zellen, denen die Mitochondrien 

entnommen wurden, nur überleben, wenn ausreichend 

Q10 dem Zellkulturmedium zugegeben wurde, führt zu der 

Hypothese, dass das Ubichinon Q10, die mitochondrial 

bedingten Energiedefizite überbrücken kann. 
 

 

Da Q10 als lipidbasiertes Ultrasome selbst in Dosen bis 600mg 

täglich völlig nebenwirkungsfrei ist, stehen wir mit Q10 gut 

gerüstet an der Schwelle zur Mitochondrialen Medizin. 

Die grosse Bedeutung der freien Sauerstoff-Radikalen sowohl 

bei der Entstehung als auch bei der Entwicklung von Spätkom-

plikationen für den Diabetes mellitus ist aufgrund wissenschaft-

licher Studien belegt.  

Das Ubichinon Q10 zählt nicht nur zu den dominierenden 

körpereigenen Radikalfängern, sondern zu einem zentralen 

Element der Atmungskette (und damit zur zellulären Energie-

versorgung).  

Unter Einbeziehung dieser Aspekte dürfte sich für Q10 interes-

sante Möglichkeiten zu unterstützenden Behandlung gerade 

auch von Diabetes und dessen Spätfolgen eröffnen. 
 

Vitamin C übernimmt die Schutzfunktion in der wässrigen 

Phase (wasserlöslichen Körperflüssigkeit). 

 
Neueste wissenschaftliche Untersuchungen des Wolfson Me-

dical Center in Holon haben dokumentiert, wie Phenole aus 

Olivenblättern, hochwirksam auf die Insulinproduktion unserer 

Bauchspeicheldrüse wirken können.  

 

Einfluss von Olivenblätter gemahlen auf Diabetes Typ II.  

Studie mit 1200 Personen am Wolfson Medical Center in Ho-

lon.  Alle Probanden wurden vor der Studie behandelt mit 

Medikamenten wie Sulfonylharnstoff, Biguanide, Acarbose etc. 

Für die Studie nahmen die Probanden täglich 3500mg Oliven-

blätter gemahlen zu sich, verteilt über 3 Mahlzeiten. Studien-

dauer: 12 Monate. 

 

Resultate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medikamentenmenge               Medikamentenmenge 

   bei Studienbeginn                     nach 12 Monaten 
 
Nach 12 Monaten, konnten dank Nahrungsergänzung mit 

gemahlenen Olivenblättern, die Diabetesmedikamente  um 

durchschnittlich 90% gesenkt werden. 

 

Die Patienten konnten mit einer reduzierten Einnahmen von 

1600mg gemahlene Olivenblätter ihren verbesserten Gesund-

heitszustand beibehalten. (Samuelson et al. 1998) 
 
Dosierungsempfehlung: 

• Q10 Ultrasome     150 bis   450 mg / Tag 

• Vitamin C coated  2500 bis 6000 mg / Tag 

• Olivenblätter gemahlen                 3500 mg / Tag 

 

Je nach Schwere der Erkrankung und Gewicht des/der Pati-

ent(in) können die angegebenen Dosierungen variieren.  

 

Bei einer Verbesserung der Symptome, die Dosierung wäh-

rend 4 Wochen beibehalten. Anschliessend auf eine individuel-

le Erhaltungsdosis langsam reduzieren. 
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