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Ubichinon Q-10-Blutspiegel 
Und die antioxidative Kapazität des Blutes von Dialysepatienten (Nutritive und präventive Aspekte) 
 
Die Anzahl von Patienten mit Nierenversagen ist in 
den letzten zehn Jahren merklich angestiegen. Ge-
genwärtig wächst sie weiter mit einer Rate zwischen 7 
– 9 %. Obwohl die Dialyse-Massnahmen und Techni-
ken verbessert wurden, sind Mortalität und Morbidität 
unter den Dialysepatienten - besonders die Mortalität 
in Verbindung mit kardiovaskulären Erkrankungen - 
weiterhin inakzeptabel hoch. 
 

Kardiovaskuläre Erkrankungen sind bei etwa 44 – 50 % 
aller verstorbenen Dialysepatienten ursächlich. Darüber 
hinaus sind Infektionen die weitere Hauptursache für den 
Tod von Dialysepatienten. Noch schlechtere Überlebens-
chancen haben Langzeit-Dialysepatienten nach einem 
akuten Herzinfarkt; nämlich um etwa 39 % innerhalb eines 
Jahres und 26 % innerhalb von zwei Jahren. Eine Erklä-
rung für diese dramatische Prognose wird noch gesucht. 
 

Diskutiert werden unter anderem eine gestörte Sauer-
stoffversorgung des Herzmuskels durch urämische Toxi-
ne, eine metabolische Entgleisung und eine Aktivierung 
von inflammatorischen Chemokinen. 
 

Wenig wurde jedoch der Einfluss der Grunderkrankung 
und der Dialyse auf die Mitochondrien- und Zellmembra-
nen beleuchtet und damit auch sein auf die Atmungskette, 
deren Substrate, Enzyme und das Ubichinon Q10 
 

Sie zerstören Toxine und Freie Radikale den energiebe-
stimmenden Faktor Q-10 nicht nur in den Mitochondrien, 
sondern auch in den Zellmembranen und verringern damit 
die Membrandynamik, die zur Steuerung der Ionenkanäle, 
Gapjunktions und der Rezeptoren notwendig ist. 
 

1994 berichteten S. Lippat et al, dass die Q-10-Blutspiegel 
von Dialysepatienten signifikant erniedrigt sind, während 
die Triglyceride erhöht sind; ein Hinweis für eine reduzier-
te B-Oxidation von Fettsäuren. 
 

1998 regte Dr. Bigus eine Pilotstudie mit dem Ziel an, 
einen eventuellen Coenzym Q-10-Mangel nutritiv zu be-
heben; 31 Dialysepatienten, die mit dem ARIANE Dialysa-
tor und AFB (acetatfreie Biofiltration) behandelt wurden, 
erhielten über acht Wochen Coenzym Q-10 in einer Ver-
zehrmenge von 450 mg pro Tag. 
 

Die Ergebnisse sind noch nicht vollständig ausgewertet. 
Vorläufig ergibt sich jedoch folgendes Zwischenfazit: 
 

Die Q-10 Blutspiegel liegen im Mittel bei 464 ng/ml.Die 
italienische Studie ergab 313 ng/ml. 
Die Dialyse beeinflusste die Q-10-Blutspiegel wenig, der 
Normalwert liegt um 850 ng/ml. 
 

Die antioxidative Kapazität des Blutes ( gibt Hinweise darauf, 
wie viele freie Radikale das jeweilige Blut abfangen kann) 
korrelierte mit dem jeweiligen Q-10-Blutspiegel. Das heisst, 
dass der oxidative Stress bei den Patienten hoch sein muss. 
Statt ein antioxidatives Potential von zwischen 1,30 und 1,77 
mmol/l aufzuweisen wie Normalpersonen kamen die Dialyse-
patienten auf gerade 0,74 mmol/l. 
 

Obwohl die Patienten über 8 Wochen Q-10 verzehrten, wur-
de der Normalbereich von 850 ng/ml nur selten erreicht. 
Normalpersonen würden bei Dosen von 360 mg einen Q-10 
Blutspiegel von etwa 3.000 ng/ml erreichen. Der Q-10 Ver-
brauch scheint somit bei diesen Patienten relativ hoch zu 
sein. Dieser Q-10 Mangel wirkt sich negativ auf die Energie-
bildung und die Membrandynamik aus. 
Der zusätzliche Verzehr von Coenzym Q-10 wirkte sich aus-
serdem wie folgt aus:  
 
 

Der Allgemeinzustand und die Leistungsfähigkeit ver-
besserten sich signifikant. 
 
 

Überraschenderweise berichteten die Patienten über signifi-
kante Reduktion ihrer Schmerzzustände (urämische Neuro-
pathien) um 4 – 6 Punkte auf der Analogskala. Dementspre-
chend konnten die Schmerzmittel reduziert werden, z.B. 
Valuron von 25 auf 5 Tropfen. 
Da Schmerzen teilweise mit einem mitochondrialen Energie-
defizit einhergehen und damit die Schmerzverarbeitung be-
einträchtigt ist, könnte die Verbindung zum Coenzym Q-10 
hergestellt werden. 
 

J. Schoenen hat dies für Riboflavin, einem Ausgangsstoff für 
FAD, bereits beschrieben. 
 

Der Einfluss auf die Stoffwechselparameter, die Retentions-
zeit und das Immunsystem wird derzeit noch ausgewertet. 
Ein weiterer Hinweis ergab sich noch auf die Veränderung 
der Natrium-Kozentration. Nebenwirkungen wurden anson-
sten nicht beobachtet. 
 

Diese ersten interessanten Beobachtungen regen hoffentlich 
dazu an, in weiteren klinischen Studien diesen Hinweisen auf 
den Grund zu gehen. 
 

Unter Berücksichtigung mitochondrialer Energiedefizite 
und einer gestörten Membrandynamik bei neuen Thera-
pieansätzen könnte es uns vielleicht gelingen, die Pro-
gnose für die Dialysepatienten auf Dauer wesentlich zu 
verbessern. 
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