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GESUNDHEIT aktuell

Ein Mangel an Vitalstoffen spielt bei der 
Entstehung eines Diabetes mellitus eine 
große Rolle, denn nur wenn der Organis-
mus mit allen Mikronährstoffen gut ver-
sorgt ist, funktionieren die komplexen Zu-
sammenhänge in der Bauchspeicheldrüse 
einwandfrei. Aber auch der an Diabetes 
bereits erkrankte Mensch profitiert von 
einer Behandlung mit verschiedenen Vi-
talstoffen. Viele Diabetiker haben erhöh-
te Entzündungsparameter wie die Blut-
körpersenkungsgeschwindigkeit und das 
C-reaktive Protein, sowie eine deutliche 
Gewebsübersäuerung. Die Folgen sind ein 
deutlich erhöhter oxidativer Stress und 
ein stark vermehrter Energieverbrauch im 
gesamten Organismus. Zuckerkranke pro-
fitieren daher sehr stark von antioxidati-
ven Vitalstoffen und Energielieferanten. 
Schnell wirksame Antioxidantien sind das 
wasserlösliche Vitamin C  und das fettlös-
liche Vitamin E. Als langfristig wirksames, 
enzymatisches Antioxidans bekommt das 
Selen eine zentrale Bedeutung. Dieses Spu-
renelement ist in unserer Nahrung kaum 
enthalten und muss generell ergänzt wer-
den. Diabetiker sollten täglich 200 µg Selen 
zuführen. Eine gute Kombination bietet 
das Produkt von Pharma Nord Selen+Zink, 
da auch dieses Spurenelement den Blut-

zucker spiegel senken kann und auch die 
angegriffene Haut mit wichtigen Nährstof-
fen versorgt.

Die Wirkung der Antioxidantien, aber auch 
der antidiabetischen Medikamente können 
ihre Wirkung nur entfalten, wenn die Ener-
gieversorgung sichergestellt ist. Die Ener-
giegewinnung in den Mitochondrien der 
Körperzellen ist zu 95 % von Coenzym Q10 
abhängig – einem Vitaminoid, welcher ab 
dem 35. bis 40. Lebensjahr vom Körper im-
mer weniger gebildet werden kann  -  daher 
sollten Diabetiker mindesten 100 mg Coen-
zym Q10  täglich ergänzen. 

Eine Sonderrolle bei Diabetikern hat das 
Spurenelement Chrom. Speziell Typ II Dia-
betiker haben meist eine verminderte 
Glukosetoleranz, so dass das Insulin nicht 
ausreichend an den Zielzellen wirken kann. 
Organisches Chrom ist in der Lage die Glu-
kosetoleranz deutlich zu verbessern und 
dadurch den Medikamentenverbrauch an 
Antidiabetika langfristig deutlich zu re-
duzieren. Organische Chromhefe hat in 
Studien zahlreiche positive Wirkungen  bei 
Diabetes mellitus gezeigt: Verbesserung 
der Insulinempfindlichkeit, Verbesserte 
Aufnahme von Glukose in Nervenzellen, 

Muskeln und andere Gewebearten, Ver-
ringerung von Hungersymptomen, Ver-
ringerung des Fettgehaltes im Blut und 
Verringerung des Körpergewichts. Idealer-
weise sollten Diabetiker 100 µg eines orga-
nischen Chrompräparates täglich mit der 
Nahrung ergänzen (z.B. Bio-ChromChromo-
Precise). Nichtorganische Chrom-Präparate 
sind deutlich weniger wirksam und werden 
nur in Spuren aufgenommen.

Generell sollten Diabetiker sich umfassend 
bezüglich Vitalstoffen von einem kundi-
gen Therapeuten/-in beraten lassen, denn 
oft müssen noch andere Vitalstoffe (z.B. 
Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren) ergänzt 
werden. Empfehlenswert ist auch eine Ba-
sisversorgung mit einem Multivitaminprä-
parat, um den Körper mit Vitalstoffen vor 
Folgeerkrankungen zu schützen.

Infos zu den Autoren:
Nathalie Schmidt
www.Energie-Lebensberatung.de
www.facebook.com/

Dr. med. Edmund Schmidt
www.Praxis-Schmidt-Ottobrunn.de
www.facebook.com/Vitalstoffinformation
www.ensign-ohg.de

Dr. med. Edmund Schmidt 
Herr Dr. Schmidt ist seit 1996 als Allgemeinarzt, 
Vitalstoff experte und Ernährungsmediziner  in 
Ottobrunn bei München niedergelassen. Von 

Beginn an beschäftigt er sich intensiv mit Vital-
stoff en und Ernährungsmedizin. Zum Thema Vital-

stoff e hat Herr Dr. Schmidt bereits vier Bücher veröff entlicht. Herr Dr. 
Schmidt ist überzeugt, dass Vitalstoff e in der Prävention aber auch 
in der begleitenden Behandlung von Krankheiten die ausufernden 
Medikamentenkosten reduzieren könnten und das Wohlbefi nden 
und die Leistungsfähigkeit der Patientinnen und Patienten steigern 
könnten. 

Kontakt: www.energie-lebensberatung.de
Nathalie und Dr. med. Edmund Schmidt – Weitere Informationen zu den Autoren und Kursangebote zum zertifi zierten Vitalstoff therapeuten/-in unter:
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Nathalie Schmidt 
Schon von klein auf war Nathalie Schmidt fasziniert vom 
Spirituellen. Nach der Ausbildung zur examinierten Kran-
kenschwester setzte sie sich intensiv mit dem Thema aus-

einander. 2007 begann sie eine Ausbildung zur Reiki-Thera-
peutin und absolvierte anschließend noch einen Intensivkurs. 

Mit der Zeit entwickelte Schmidt ihren eigenen Therapiestil. Sie gibt regelmäßig 
Coaching-Sitzungen und veröff entlichte bereits elf Bücher.  

Sie hat mit Dr. Schmidt vier Bücher zu Vitalstoff en veröff entlicht und zusätzlich 
sieben Bücher zum Thema Energie und Lebenskrisen. Dazu kommt noch ein Ju-
gend Fantasybuch.
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