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WISSENSWERTES

Glukosetoleranzstörung durch 
Arzneimittel
 von Daniel Warm, Apotheker und Coach für ketogene Ernährung

Schon im 16. Jahrhundert stellte der Arzt und Naturforscher 

Paracelsus folgende These auf: „Alle Ding‘ sind Gift und nichts 

ohn‘ Gift – allein die Dosis macht, das ein Ding‘ kein Gift ist“.

Auch in der heutigen Behandlung von Krankheiten wird bei 

der Auswahl der Therapie stets eine Risiko-Nutzen-Bewertung 

durchgeführt, um ein passendes Medikament auszuwählen.

Bezüglich einer Störung der Glukosetoleranz und dem daraus 

resultierenden Risiko für die Entwicklung eines Diabetes lohnt 

es sich, bei einigen Arzneimitteln genau hinzuschauen.

Im ersten Teil möchte ich mich mit der Therapie eines erhöh-

ten Blutdrucks beschäftigen; etwa 20–30 Millionen Bundes-

bürger sind hiervon betroffen. In den Leitlinien zur Behandlung 

von Hypertonie befindet sich zu Beginn eine Lebensstilände-

rung, bestehend aus körperlicher Bewegung und angepasster 

Ernährung. Leider ist dieser Ansatz nicht immer ausreichend 

und die Ärzte greifen dann im zweiten Schritt zu Medikamen-

ten, um den Blutdruck zu senken. 

Hierbei gibt es zwei Wirkstoffklassen, bei denen nach dauer-

hafter Anwendung und bei hohen Dosierungen das Risiko einer 

Glukosetoleranzstörung diskutiert wird: Betablocker und Thia-

ziddiuretika. 

Betablocker schirmen das Herz gegen die Wirkung von 

Stresshormonen ab; dadurch schlägt es ruhiger und gleichmä-

ßiger. Als Folge wird die Durchblutung in herzfernen Geweben 

reduziert, was sich beispielsweise durch kalte Hände bemerkbar 

machen kann. Es wird zwischen selektiven und nichtselektiven 
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Betablocken unterschieden. Letztere besitzen eine zusätzliche 

Wirkung an den Gefäßwänden in der Peripherie und verhin-

dern somit eine „Entspannung“ selbiger. Diese Veränderung 

der Durchblutung sorgt für eine schlechtere Glukoseversorgung 

und -verwertung z.B. am Muskel. In Folge dessen können Blut-

zuckerwerte ansteigen. Sollte eine Therapie mit Betablockern 

notwendig sein, macht es Sinn, auf diese unerwünschten Arz-

neimittelwirkungen zu achten. Tabelle 1 listet die gängigen 

Betablocker auf. 

Die blutdrucksenkende Wirkung der Thiaziddiuretika wird 

auf die Reduzierung des Kochsalzgehaltes (Natriumchlorid) im 

Körper zurückgeführt. Die vermehrte Ausscheidung führt auch 

zu einer stärkeren Kalium- und Wasserausscheidung. Daher 

werden Diuretika umgangssprachlich auch gerne „Wassertab-

letten“ genannt. 

Unter der Therapie mit Thiaziddiuretika wird bei einer lang-

fristigen Einnahme und bei hohen Dosierungen (z.B. ≥ 50mg 

Hydrochlorothiazid/Tag) wiederum eine Verstärkung einer 

Insulinresistenz beobachtet, indem eine insulinunabhängige 

Glukose-Freisetzung aus der Leber stimuliert wird. So kann der 

Blutzuckerspiegel sogar ohne Nahrungsaufnahme ansteigen. 

Dieser Effekt wird wiederum durch die Kaliumausscheidung 

» Tabelle 1: Gängige Betarezeptorenblocker in der Hypertonie-Therapie
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» Tabelle 2: Psychopharmaka mit und ohne Wirkung auf die Glukosetoleranz

verstärkt, was die Bereitstellung von Insulin im Körper behin-

dern kann. Bei bestehendem Diabetes-Typ-2 bevorzugt u.a. 

die deutsche Hochdruckliga die Anwendung des „Thiazid-ähn-

lichen“ Wirkstoffes Indapamid. Sollte ein Wechsel des Diure-

tikums therapeutisch nicht möglich sein, ist es sinnvoll, den 

Kaliumspiegel regelmäßig kontrollieren zu lassen. 

Im zweiten Teil möchte ich mich mit Medikamenten gegen 

depressive Verstimmung beschäftigen, da das Thema Burnout 

und Depression eine immer größere Bedeutung in Deutsch-

land einnimmt. Nach einer Veröffentlichung des Robert-Koch- 

Instituts weisen 9,2% der Bevölkerung depressive Symptomati-

ken auf. Parallel steigen die Verordnungszahlen der dazugehö-

rigen Medikamente stetig an. Spannend ist die Tatsache, dass 

Diabetiker ein erhöhtes Risiko besitzen, an einer Depression zu 

erkranken und dass Menschen mit Depressionen in Relation 

häufiger einen Diabetes entwickeln. Oft wird in diesem Zu-

sammenhang eine Veränderung der Essgewohnheiten und des 

Bewegungsmusters diskutiert. 

In vielen Fachinformationen der Psychopharmaka befindet 

sich eine Gewichtszunahme unter den häufigen unerwünsch-

ten Arzneimittelwirkungen. Da diese Medikamente oft Bin-

dungsstellen von Neurotransmittern wie Serotonin, Dopamin 

und Histamin beeinflussen, liegt eine Veränderung des Lep-

tin-Stoffwechsels nahe. Leptin ist dabei ein Botenstoff, der 

Sättigungssignale vermittelt. Mangelnde Sättigung führt zu 

einer Gewichtszunahme, dies fördert eine Insulinresistenz, die 

ihrerseits eine Störung des Glukosestoffwechsels begünstigt. 

Dieser Effekt wird nicht bei den Selektiven Serotonin-Wieder-

aufnahme-Inhibitoren (SSRI) beobachtet. Diese Antidepressiva 

wirken eher antriebssteigernd und erleichtern so eine Ge-

wichtsreduktion. Eine Übersicht der häufigsten Psychopharma-

ka befindet sich in Tabelle 2. 

Im dritten Teil möchte ich noch auf die Glucocorticoide wie 

Hydrocortison und Prednison eingehen. Bei diesen Medika-

menten ist eindeutig belegt, dass eine dauerhafte Anwendung 

den Stoffwechsel im Körper beeinflusst. Es gibt einige Erkran-

kungen, die einer langfristigen Gabe von Glucocorticoiden be-

dürfen. Hierzu gehören u.a. die entzündlichen Autoimmuner-

krankungen wie Rheuma und Morbus Crohn. In diesen Fällen 

überwiegt dieser Nutzen meist dem Risiko einer Stoffwechsel-

störung. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass bei einer 

Steroidtherapie bei Patienten ohne Diabetes ein doppeltes  

Risiko besteht, diesen zu entwickeln.

Glucocorticoide fördern die Glukoseproduktion und die Glu-

kosefreisetzung in der Leber. Gleichzeitig entwickelt sich im 

peripheren Gewebe, wie z.B. der Muskulatur, eine verminderte 

Insulinsensitivität. Es wird also immer mehr Zucker produziert, 

aber der Körper kann diese Energie nicht verwerten, das Insulin 

als Signalstoff kann nicht richtig wirken.

Bei allen besprochenen Erkrankungen kann eine ausgewoge-

ne LCHF Ernährung mit ausreichend Bewegung und kontrollier-

ter Stressreduktion einer Glukosetoleranzstörung entgegenwir-

ken. Daher lohnt sich ein Besuch auf der LCHF-Deutschland-Seite 

immer. 

Mir ist es am Ende besonders wichtig, darauf hinzuweisen, 

dass eine Veränderung der medikamentösen Therapie immer 

mit dem Arzt abgestimmt werden muss. Arzneimittel sollten 

daher nicht eigenmächtig abgesetzt oder in der Dosierung ver-

ändert werden. Bereits kleine Veränderungen können das indi-

viduelle Krankheitsbild arg verschlechtern. 
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