Alternative zu Metformin?
Diabetes mellitus Typ 2 ist ein weltweit wachsendes Gesundheitsproblem. Im Rahmen einer zufällig
eingeteilten, zweiarmigen Studie wurde die Wirksamkeit gegen Überzuckerungen zwischen einem
pﬂanzlichen Präparat, das Extrakte aus 150 mg Zimt (Cinnamomum cassia), 150 mg Bittermelone
(Momordica charantia), 150 mg Padoukbaum (Pterocarpus marsupium), 30 mg Gurmar / Indischer
Schwalbenwurz (Gymnema sylvestre), 20 mg Salacia reticulata, 20 mg Jambolanapﬂaume (Eugenia
jambolana) und das die Bioverfügbarkeit verbessernde Piperin (2,5 mg) aus schwarzem Pfeﬀer
(Piper nigrum) enthält, und Metformin, dem Standard-Medikament bei Diabetes mellitus Typ 2,
verglichen.
Die Teilnehmer hatten entweder eine Vorstufe des Diabetes mellitus Typ 2 – jedoch ohne
Symptome (=prädiabetisch) (Anzahl der Teilnehmer = 29 Personen; davon 12 im Metformin- bzw.
17 im Interventions-Arm) oder waren neu diagnostizierte Diabetiker (Anzahl der Teilnehmer = 40
Personen; 16 im Metformin- und 24 im Interventions-Arm).
Über die Dauer von 120 Tagen nahmen die Interventionsgruppen zweimal täglich das pﬂanzliche
Präparat ein, während die beiden Kontrollgruppen täglich 500 mg Metformin bekamen. Zur
Beurteilung der Wirksamkeit wurden Veränderungen des glykosylierten Hämoglobins
HbA1c)/Langzeitblutzuckerwert, des morgendlichen Nüchternblutzuckers und des postprandialen
Blutzuckers (= Blutzuckerwert meistens zwei Stunden nach der Mahlzeit) betrachtet. Das Fettwerteund Leberproﬁl sowie Schilddrüsen-stimulierende Hormon, Bilirubin und Kreatinin wurden ebenfalls
analysiert.
Die zweimal tägliche Einnahme des pﬂanzlichen Präparates führte zu einer statistisch erheblichen
Veränderung von HbA1c, des Nüchternblutzuckers und des postprandialen Blutzuckers, sowohl bei
prädiabetischen als auch bei neu diagnostizierten Diabetespatienten.
Damit zeigte die Einnahme des pﬂanzlichen Präparates ein ähnliches Potenzial wie Metformin bei
der Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2. In der prädiabetischen Gruppe waren sowohl das
pﬂanzliche Präparat als auch Metformin für alle hyperglykämischen Parameter vergleichbar. Bei den
neu diagnostizierten Diabetikern zeigte das pﬂanzliche Präparat im Vergleich zu Metformin sogar
eine statistisch erheblich bessere Reduktion des postprandialen Blutzuckers, während alle anderen
Parameter vergleichbar waren.
Diese Studienergebnisse deuten darauf hin, dass das pﬂanzliche Präparat bei der Behandlung von
Diabetes mellitus Typ 2 sowohl bei neu diagnostizierten als auch bei prädiabetischen Patienten
wirksam sein kann.
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