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BESSERE GESUNDHEIT – Diabetes und Cortison

ortisol (von lateinisch cortex,

Rinde) gehört zur Gruppe der

Steroidhormone. Es wurde

um 1935 als Hormon in den

Nebennierenrinden des Men-

schen entdeckt. Die Forscher Edward

Calvin Kendall, Tadeus Reichstein und

Philip Showalte Hench erhielten gemein-

sam für ihre bahnbrechenden Entde-

ckungen von Cortisol und dessen biolo-

gischer Bedeutung 1950 den Nobelpreis

für Medizin.

Cortisol gehört wiederum zur großen

Gruppe von Stresshormonen, das immer

dann in größerer Menge aus den Neben-

nieren ins Blut abgegeben wird, wenn der

Mensch körperliche und psychische

Belastungen erlebt. Da die Nebennieren

selbst kein Cortisol speichern, muss die

Produktion dieses Hormons bei Bedarf

rasch erfolgen. Reguliert wird die Produk-

tion und Ausschüttung des Cortisols

durch ACTH (Adrenocorticotropes Hor-

mon) aus der Hirnanhangsdrüse (Hypo-

physe), und durch CRH (Corticotropin

releasing Hormon) aus dem Hypothala-

mus des Zwischenhirns in einem kom-

plexen rückgekoppelten Regelkreis. In

diesem hemmt Cortisol in höherer Blut-

konzentration die CRH- und damit auch

die ACTH-Produktion.

Cortisol hat eine Vielzahl wichtiger phy-

siologischer Funktionen. Es beeinflusst

unter anderem den Glukose-, Eiweiß-

und Fettstoffwechsel mit dem Ziel, dem

Organismus bei Stress genügend Gluko-

se (=Traubenzucker) und Energie bereit-

zustellen. Es hat zusammen mit anderen

Hormonen Einfluss auf den Elektrolyt-

haushalt und damit auf die Regulation

des Herz-Kreislaufsystems. Außerdem

wirkt Cortisol entzündungshemmend,

antiallergisch und immunsuppressiv. Bei

einer Immunsuppression wird das kör-

pereigene Abwehrsystem (Immunsys-

tem) unterdrückt.

Da Cortisol eine relativ kurze Wirkungs-

dauer von maximal acht bis zwölf Stun-

den hat, wurden in den letzten Jahrzehn-

ten synthetische Steroidhormone entwi-

ckelt, die eine wesentlich stärkere Wir-

kung als Cortisol haben; Dies betrifft den

Glucose-Stoffwechsel (daher werden

diese auch Glucocorticoide genannt),

aber insbesondere die Entzündungshem-

C

74 diabetes LIVING

Text: Prof. Dr. med. Rüdiger Landgraf

Diabetes
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Cortisol – ein lebenswichtiges Hormon: Es wirkt entzündungshemmend, antiallergisch und
immunsuppressiv. Zu den häufigen, oft nicht berücksichtigten Nebenwirkungen einer Langzeit-
anwendung zählt jedoch auch der Diabetes. Bei bekanntem Diabetes führt die Anwenung von
Glucocorticoide zu einer Verschlechterung der Blutzuckerwerte.
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Bei einer morgendlichen Einnah-
me von Glucocorticoiden sind die
Nüchternglukosewerte oft normal
oder nur leicht erhöht. Dagegen
sind die zwei Stunden nach dem
Mittagessen gemessenen Werte
deutlich bis stark erhöht.

mung und die Immunsuppression.

Die Glucocorticoide haben außer-

dem eine längere Wirkungsdauer

nach pharmakologischer Anwen-

dung.

Für wichtige Glucocorticoide, die

für die vorübergehende oder chro-

nische Behandlung einer Vielzahl

von Erkrankungen eingesetzt wer-

den, finden Sie im Vergleich zur

Wirkstärke des körpereigenen Corti-

sols (Wirkstärke ist gleich 1) die Wirk-

stärken und Dauer der Wirkung (bio-

logische Halbwertszeit) der aufgelis-

teten synthetischen Hormone in

der Tabelle:

Name Wirkungs-

stärke,

-fach

Biologische

Halbwertzeit

(Std.)

Cortisol*
Prednison
Prednisolon
Triamcinolon
Dexamethason
Betamethason

Inhalative Glucocorticoide:
Fluticasonpropionat
Budenosid
Beclomethasondipropionat

8-12

12-36

12-36

36-72

<48

Ca. 48

8-12

8-12

8-12

1

4

4

5

30-40

25

2.000

250

150

*ca. 25 mg Cortisol produziert und benötigt der Gesunde täglich

➜



76 diabetes LIVING

Cortisol – meist in Tablettenform –

wird als natürliche Hormonsubstituti-

on bei vorübergehendem oder

lebenslangem Ausfall der Nebennie-

renrindenfunktion oder der Hirnan-

hangsdrüse angewandt. Cortisol ist

dabei lebensnotwendig!

Die Glucocorticoide werden bei

einer Vielzahl von Krankheiten als

wichtige pharmakologische Thera-

pie eingesetzt, wie zum Beispiel bei

∞ Akuten und chronischen

allergischen Reaktionen (zum

Beispiel: Lunge, Haut, Gelenke,

Weichteile,...)

∞ Anaphylaktischem (allergischem)

Schock

∞ Entzündlichen Erkrankungen

(Gefäße, Gelenke, Darm,…)

∞ Autoimmunerkrankungen

(Darm, Haut, Niere, Nerven-

system…)

∞ Organtransplantationen

∞ Bestimmten Tumorer-

krankungen

Bei pharmakologischer Anwendung

von Glucocorticoiden, die verein-

facht unter dem Sammelbegriff Cor-

tison zusammengefasst werden,

kann es bei hoher und länger andau-

ernder Gabe eine Reihe von Neben-

wirkungen geben:

∞ Gewichtszunahme und Wasser-

einlagerung (Ödeme), Mineralver-

änderungen im Blut

∞ Veränderung der Fettverteilung

mit Änderungen des Äußeren

(Vollmondgesicht, Büffelnacken,

etc. wie beim Cushing-Syndrom)

∞ Appetitsteigerung

∞ Osteoporose, Knochen-

bruchneigung

∞ Abnormer Haarwuchs

∞ Infektanfälligkeit

∞ Akne

∞ Magengeschwür

∞ Psychische Veränderungen

(Schlaflosigkeit, Euphorie,

Depression, Psychose)

∞ Neigung zu subkutanen Haut-

blutungen, Gefäßbrüchigkeit

∞ Linsentrübungen an den Augen

∞ Fettstoffwechselstörungen

∞ Diabetes

Die aufgeführten möglichen Neben-

wirkungen haben dazu geführt, dass

viele Menschen eine berechtigte

Angst vor dem Einsatz dieser Medika-

mente haben. Daher bedarf es von

Seiten der Ärzte einer strengen Indi-

kationsstellung. Andererseits sind

diese Medikamente von unschätzba-

rem, zum Teil lebensrettendem Wert

für sehr viele schwerwiegende

Erkrankungen. Bei adäquater Anwen-

dung können eine Reihe der mögli-

chen Nebenwirkungen durch ent-

sprechende Behandlungen verhin-

dert, abgemildert oder gut behandelt

werden.

Die Quote und Schwere der Neben-

wirkungen richtet sich neben der

Dauer der Anwendung, der Art und

Dosierung des Cortisons auch nach

der Applikationsform: Tabletten, Sprit-

zen (lokal zum Beispiel in ein Gelenk,
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Seit Entdeckung des
Cortisols haben sich
unglaublich effektive
Therapiemöglichkeiten
vieler akuter und
chronischer, zum Teil
lebensbedrohlicher
Krankheiten aufgetan.



oder systemisch in die Blutbahn), als

Inhalation, als Salbe, Creme, Gel,

Nasenspray oder Augentropfen.

Lokale Anwendungen machen in der

Regel weniger Nebenwirkungen,

dennoch gehört auch die kurzfristige

Anwendung unter ärztliche Kontrolle.

Oft machen Patienten den Fehler,

dass Sie bei auftretenden Nebenwir-

kungen die Cortisonpräparate aus

vielerlei Gründen abrupt absetzen.

Dies kann lebensbedrohlich sein,

denn das zugeführte Cortison in

höherer Dosierung (zum Beispiel

mehr als zehn Milligramm Prednison

pro Tag), führt zur Unterdrückung der

Nebennierenrinden- Hypothalamus-

Hypophysen-Achse (siehe oben) und

damit zu einer vorübergehenden

Nebennierenrindeninsuffizienz.

Daher darf Cortison in höherer

Dosierung nur sehr langsam (meist

über Wochen) ausgeschlichen wer-

den, damit der genannte Regelkreis

wieder funktionstüchtig wird. Dies

kann der Arzt mit einem bestimmten

Test (ACTH-Test) herausfinden.

Diabetes und Cortison

Eine Langzeitanwendung von Gluco-

corticoiden wurde in den letzten

zwei Jahrzehnten in den USA auf 1,2

Prozent der Gesamtbevölkerung

geschätzt. Innerhalb dieses Zeit-

raums wurden mindestens 2,5 Millio-

nen Menschen in den USA dauerhaft,

im Mittel über 4,4 Jahre, mit Corti-

sonpräparaten behandelt. Für

Deutschland liegen hierzu keine ver-

lässlichen Daten vor. Man muss

jedoch davon ausgehen, dass die

Zahlen in etwa auch auf Deutschland

zutreffen und sich die Therapie mit

Glucocorticoiden sicherlich nicht

verringert hat.

Zu den häufigen, oft nicht berück-

sichtigten Nebenwirkungen einer

Langzeitanwendung von Glucocor-

ticoiden zählt auch der Diabetes .

Bei bekanntem Diabetes (Typ-1-,

Typ-2 Diabetes, aber auch andere

Formen des Diabetes) führen Glu-

cocorticoide zu einer zum Teil mas-

siven Verschlechterung der Blutzu-

ckerwerte. Bei einer üblicherweise

einmal morgendlichen Einnahme

von Glucocorticoiden sind die

Nüchternglukosewerte oft normal

oder nur leicht erhöht. Dagegen

sind die zwei Stunden nach dem

Mittagessen gemessenen Werte

deutlich bis stark erhöht. Die Regel

ist, dass vier bis sechs Stunden nach

Anwendung eines Cortisonpräpara-

tes (oral oder als Injektion) die Blut-

zuckerwerte stark ansteigen. Dies

sollte unbedingt berücksichtigt wer-

den nicht nur bei der Diagnose

eines Steroid-Diabetes, sondern

auch bei einzuschlagender Thera-

pie. Infolge einer Cortisontherapie

kann es zu einer Insulinresistenz

kommen. Besprechen Sie die The-

rapieanpassung möglichst vor der

Cortisongabe mit Ihrem Diabetolo-

gen. Dazu ist es wichtig, dass Sie

ihm sowohl den Namen, als auch

die genaue Menge des zu verabrei-

chenden Präparates nennen.

Steroid-Diabetes

Bei nicht vorhandenem Diabetes

kommt es häufig zu einem Gluco-

corticoid-induziertem Diabetes, ins-

besondere bei Menschen mit einem

entsprechenden Risikoprofil (unter

anderem Übergewicht, Bluthoch-

druck, Alter über 45 Jahre, Diabetes

in der engeren Familie). Die Diagno-

sekriterien für einen Steroid-Diabe-

tes sind die gleichen wie bei ande-

ren Diabetes-Typen. Die Behand-
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lung eines Steroid-Diabetes richtet

sich nach der Höhe der Blutzucker-

werte. Neben einer entsprechenden

strukturierten Schulung, kann eine

Therapie mit oralen Antidiabetika

(=Tabletten) nötig sein. Bei hohen

Blutzuckerwerten ist eine individuell

angepasste Insulintherapie unbe-

dingt anzuraten.

Seit Entdeckung des Cortisols und

der Einführung synthetischer Gluco-

corticoide haben sich unglaublich

effektive Therapiemöglichkeiten vie-

ler akuter und chronischer, zum Teil

lebensbedrohlicher Krankheiten auf-

getan. Da diese Medikamente leider

auch eine Reihe erheblicher Neben-

wirkungen auslösen können, sollte

jeder Patient vor und während einer

solchen Therapie über die Gefahren

aufgeklärt werden und regelmäßig

nach möglichen Nebenwirkungen

(zum Beispiel eben Diabetes)

gefahndet werden. Auf eine medizi-

nisch-indizierte Glucocorticoidthe-

rapie aus Angst vor möglichen

Nebenwirkungen zu verzichten, ist

jedoch medizinisch nicht zu verant-

worten.

Die Deutsche Diabetes-Stiftung

DDS ist eine gemeinnützige

Stiftung zur Bekämpfung der

Zuckerkrankheit. Sie ist unab-

hängig und neutral. Das Haupt-

ziel der DDS ist die Aufklärung

der Bevölkerung über die Entste-

hung und die Risiken des Diabe-

tes mellitus. Ihr Motto lautet

daher „Prävention vor Kuration“ –

verhindern statt reparieren.

Mehr unter

www.diabetesstiftung.de




