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"Du bist, was du isst!"

Ernährung und 
Konzentration
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BewegungDenken

Entspannung

5 Lebensbereiche nach Ralf Bohlmann

Widersprüche ↔ Tatsachen
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Let´s talk about...

❖ Was haben Sie heute gegessen?

❖ Was davon hatte eine "Zutatenliste"?

❖ Was davon war frisch und/oder regional?

❖ War es abwechslungsreich?
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die letzten 7 Tage, Wochen, Monate, ...
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Mensch als Allesfresser
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Pflanzen

Pilze Einzeller/
Bakterien

Mensch als 
Stoff-Wechsler

ggf. fehlen Stoffe
(Eisenkation, 

best. Eiweiße, ...)
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Was bedeutet gesunde Ernährung?

"Vereinfacht ausgedrückt ist eine gesunde Ernährung 

eine Ernährung, die nicht krank macht!"

5aus "Ernährung und Bewegung", Biesalski, Graf, Springer Verlag, 2018
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Grundnährstoffe
(Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate)

WasserBallaststoffe
wasserlöslich und wasserunlöslich

Vitamine
fett- (EDEKA) und wasserlöslich

Mineralsalze
Mengen- und Spurenelemente

aus "Ernährung und Bewegung", Biesalski, Graf, Springer Verlag, 2018
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Viele (essenzielle) Stoffe werden durch einen hohen 
Verarbeitungsgrad der Nahrung entzogen oder 

strukturell verändert und damit unwirksam.
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Kohlenhydrate - Zucker

6

SACCHAROSE
DEXTROSE
RAFFINOSE
GLUKOSE

FRUKTOSESIRUP ODER FRUKTOSE-GLUKOSE-SIRUP
GLUKOSESIRUP, GLUKOSE-FRUCTOSE-SIRUP ODER STÄRKESIRUP

KARAMELLSIRUP
LAKTOSE

MALTOSE ODER MALZEXTRAKT
MALTODEXTRIN, DEXTRIN ODER WEIZENDEXTRIN

SÜßMOLKENPULVER
GERSTENMALZ/GERSTENMALZEXTRAKT

...

ODER IN FORM VON 
HONIG

TRAUBENFRUCHTSÜßE
DICKSÄFTE WIE AGAVENDICKSAFT
FRUCHTKONZENTRATE, -PÜREES

GETROCKNETEN FRÜCHTEN WIE ROSINEN, BANANEN, ...
...

Namen für Zucker 
auf Lebensmitteln:
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Joghurt ist gut, oder?
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Gehen Sie doch mal in den Supermarkt und suchen Sie nach "Fruchtjoghurt". 
Betrachten Sie die Nährwertangaben und zählen Sie die Anzahl der Zuckerwürfel 

(1 Würfel entspricht ca. 4g Zucker)!

Rechnen Sie doch mal nach, 
wie viel Würfelzucker in einem Glas Cola, O-Saft, ... enthalten sind.
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Glucose Fructose

• Hauptenergielieferant
• schnell verfügbar
• lässt Blutzuckerspiegel 

ansteigen (Insulin)
• kann von nahezu allen 

Organen im menschlichen 
Körper verwendet werden 
(v.a. auch Gehirn)
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Haushaltszucker

8Abbildung von Wikipedia, 15.10.19

Glucose Fructose

• Hauptenergielieferant
• schnell verfügbar
• lässt Blutzuckerspiegel 

ansteigen (Insulin)
• kann von nahezu allen 

Organen im menschlichen 
Körper verwendet werden 
(v.a. auch Gehirn)

• lässt Blutzuckerspiegel 
nahezu nicht ansteigen

• kann von nahezu keinem 
Organ im menschlichen 
Körper verwendet werden 
(außer Leber)

• hoher Fructosegehalt kann 
zur Bildung einer nichtalko-
holischen Fettleber* führen

v.a. in Softdrinks, Säften, Süßigkeiten, ...
Hauptproblem: Genussmittel, die nicht satt machen!
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36.3 · Sekretionsmechanismus

Insulin möglich ist. Eine biologische Aktivität des C-Peptids ist 
bislang nicht zweifelsfrei belegt.

Das Insulin-Gen zählt zu den sehr schnell 
 regulierten Genen, den sog. immediate early genes
Der wichtigste Faktor für die Expression des Insulin-Gens  
ist Glucose. Jede Erhöhung der extrazellulären Glucosekonzen-
tration löst eine Zunahme der Prä-Proinsulinsynthese aus.  
Die Transkription des Insulin-Gens wird rasch initiiert und er-
reicht ihr Maximum bereits 30 min nach dem Glucosereiz.  
Dies dient dem zügigen Wiederauffüllen der intrazellulären 
 Insulinvorräte, die sich infolge der glucosestimulierten Insulin-
sekretion teilweise erschöpfen. Auch wenn die molekularen 
 Signalwege noch unbekannt sind, konnten doch inzwischen mit 
Pdx-1, MafA und B2/E47 Transkriptionsfaktoren beschrieben 
werden, welche glucoseabhängig an den Promotor des Insulin-
Gens binden und synergistisch die Transkription initiieren. Ei-
nen weiteren Mechanismus zur raschen Bildung neuer Prä-Pro-
insulinmoleküle stellt die Stabilisierung der Insulin-mRNA dar. 
Dies wird durch eine glucosestimulierte Bindung des Polypyri-
midintraktbindeproteins PTBP an pyrimidinreiche Sequenzen 
in der 3’-nicht-translatierten Region der Insulin-mRNA be-
werkstelligt.

36.3 Sekretionsmechanismus

Die Insulinsekretion hängt von der extrazellulären 
Glucosekonzentration ab
Der physiologische Reiz zur Auslösung der Insulinsekretion der 
!-Zelle besteht in einer Erhöhung der Glucosekonzentration in 
der extrazellulären Flüssigkeit, wie man sie nach einer Mahlzeit 
beobachten kann. Die Insulinsekretion beginnt bei einer Gluco-
sekonzentration von 2–3 mmol/l und nimmt danach bis zu einer 
Glucosekonzentration von 15 mmol/l zu. Diese Tatsache ge-
währleistet, dass im gesunden Zustand jede Erhöhung der Blut-
glucosekonzentration dosisabhängig von einer Insulinfreiset-
zung und einem Anstieg der Insulinkonzentration im peripheren 
Blut begleitet wird (. Abb. 36.3). Die Blutglucosekonzentration 
fällt bei Gesunden nie unter 4 mmol/l, sodass immer eine basale 
Insulinsekretion vorhanden ist, welche für die grundlegende 
Glucoseversorgung der Gewebe unabdingbar ist.

Molekulare Natur des Glucosesensors Die molekulare Ursache 
für die Abhängigkeit der Insulinsekretion der !-Zellen von der 
extrazellulären Glucosekonzentration und vom Glucoseumsatz 
beruht auf einem gewebstypischen Zusammenspiel von Gluco-
seaufnahme und Glucosephosphorylierung. In der Zellmembran 
humaner !-Zellen liegt das Glucosetransportprotein GLUT1 in 
besonders hoher Zahl vor (s. 7 »Übrigens: GLUT1 versus GLUT2«), 
sodass die Glucoseaufnahme dieser Zellen stets proportional zur 
Blutglucosekonzentration ist. Ähnlich wie die Leber verfügen 
!-Zellen auch über eine hohe Glucokinase-Aktivität. Diese hat 
eine hohe KM (etwa 8 mmol/l), sodass die Glucosephosphorylie-
rung und damit die Glycolyserate direkt von der intrazellulären 
Glucosekonzentration abhängen. Die Ausstattung der !-Zelle 
mit großen Mengen an GLUT1 und der Glucokinase sorgt also 

dafür, dass die Glycolyserate direkt proportional der Blutgluco-
sekonzentration ist.

Übrigens

GLUT1 versus GLUT2
GLUT2 ist derjenige Glucosetransporter, der aufgrund seines 
besonders hohen KM-Wertes für Glucose für die zelluläre 
Glucoseaufnahme bei hohen Blutglucosespiegeln prädesti-
niert ist. Als solcher steuert er die postprandiale Glucoseauf-
nahme in den Hepatocyten und bildet dort zusammen mit 
der Glucokinase ein Glucosesensorsystem (7 Kap. 15.1.1). 
Generationen von Lehrbüchern der Biochemie und Physio-
logie haben uns wissen lassen, dass auch die !-Zellen des 
Pankreas denselben Glucosesensor (GLUT2 plus Gluco-
kinase) benutzen, um auf hohe Blutglucosespiegel mit einer 
adäquaten Insulinsekretion reagieren zu können. Schon  
 seit über 10 Jahren ist aber bekannt, dass dies zwar für Maus 
und Ratte gilt, die menschlichen !-Zellen aber tatsächlich 
mit GLUT1 ausgestattet sind.

ATP ist das intrazelluläre Signal für die  
Insulin sekretion der !-Zelle
Wie das Signal einer erhöhten extrazellulären Glucosekonzent-
ration in die Exocytose der insulinenthaltenden !-Granula um-
gesetzt wird, ist in . Abb. 36.4 dargestellt. Glucose wird von den 
!-Zellen in Abhängigkeit von ihrer Konzentration aufgenom-
men und über Glycolyse und oxidativen Abbau in den Mito-
chondrien verstoffwechselt. Jede Steigerung des Glucoseumsat-
zes in der !-Zelle resultiert in einem Anstieg des zellulären ATP/
ADP-Verhältnisses. ATP bindet an den Sulfonylharnstoffrezep-
tor (SUR), welcher eine Untereinheit des in der Plasmamembran 
verankerten ATP-sensitiven K+-Kanals darstellt (s. u.), bewirkt 

 . Abb. 36.3 Zusammenhang zwischen Blutglucose- und Plasmainsulin-
konzentration. 24-h-Profil einer normalgewichtigen Versuchsperson. 
 F: Frühstück; M: Mittagessen; Z: Zwischenmahlzeit; A: Abendessen; S: Spät-
mahlzeit; G: 1 h gehen. (Adaptiert nach Molnar et al. 1972)

Glucose

Insulin

aus: Biochemie und Pathobiochemie, Löffler, 9. Auflage, Springer Verlag, 2014



Hr. Weisel

Insulin-Achterbahn

9

36445
36.3 · Sekretionsmechanismus

Insulin möglich ist. Eine biologische Aktivität des C-Peptids ist 
bislang nicht zweifelsfrei belegt.

Das Insulin-Gen zählt zu den sehr schnell 
 regulierten Genen, den sog. immediate early genes
Der wichtigste Faktor für die Expression des Insulin-Gens  
ist Glucose. Jede Erhöhung der extrazellulären Glucosekonzen-
tration löst eine Zunahme der Prä-Proinsulinsynthese aus.  
Die Transkription des Insulin-Gens wird rasch initiiert und er-
reicht ihr Maximum bereits 30 min nach dem Glucosereiz.  
Dies dient dem zügigen Wiederauffüllen der intrazellulären 
 Insulinvorräte, die sich infolge der glucosestimulierten Insulin-
sekretion teilweise erschöpfen. Auch wenn die molekularen 
 Signalwege noch unbekannt sind, konnten doch inzwischen mit 
Pdx-1, MafA und B2/E47 Transkriptionsfaktoren beschrieben 
werden, welche glucoseabhängig an den Promotor des Insulin-
Gens binden und synergistisch die Transkription initiieren. Ei-
nen weiteren Mechanismus zur raschen Bildung neuer Prä-Pro-
insulinmoleküle stellt die Stabilisierung der Insulin-mRNA dar. 
Dies wird durch eine glucosestimulierte Bindung des Polypyri-
midintraktbindeproteins PTBP an pyrimidinreiche Sequenzen 
in der 3’-nicht-translatierten Region der Insulin-mRNA be-
werkstelligt.

36.3 Sekretionsmechanismus

Die Insulinsekretion hängt von der extrazellulären 
Glucosekonzentration ab
Der physiologische Reiz zur Auslösung der Insulinsekretion der 
!-Zelle besteht in einer Erhöhung der Glucosekonzentration in 
der extrazellulären Flüssigkeit, wie man sie nach einer Mahlzeit 
beobachten kann. Die Insulinsekretion beginnt bei einer Gluco-
sekonzentration von 2–3 mmol/l und nimmt danach bis zu einer 
Glucosekonzentration von 15 mmol/l zu. Diese Tatsache ge-
währleistet, dass im gesunden Zustand jede Erhöhung der Blut-
glucosekonzentration dosisabhängig von einer Insulinfreiset-
zung und einem Anstieg der Insulinkonzentration im peripheren 
Blut begleitet wird (. Abb. 36.3). Die Blutglucosekonzentration 
fällt bei Gesunden nie unter 4 mmol/l, sodass immer eine basale 
Insulinsekretion vorhanden ist, welche für die grundlegende 
Glucoseversorgung der Gewebe unabdingbar ist.

Molekulare Natur des Glucosesensors Die molekulare Ursache 
für die Abhängigkeit der Insulinsekretion der !-Zellen von der 
extrazellulären Glucosekonzentration und vom Glucoseumsatz 
beruht auf einem gewebstypischen Zusammenspiel von Gluco-
seaufnahme und Glucosephosphorylierung. In der Zellmembran 
humaner !-Zellen liegt das Glucosetransportprotein GLUT1 in 
besonders hoher Zahl vor (s. 7 »Übrigens: GLUT1 versus GLUT2«), 
sodass die Glucoseaufnahme dieser Zellen stets proportional zur 
Blutglucosekonzentration ist. Ähnlich wie die Leber verfügen 
!-Zellen auch über eine hohe Glucokinase-Aktivität. Diese hat 
eine hohe KM (etwa 8 mmol/l), sodass die Glucosephosphorylie-
rung und damit die Glycolyserate direkt von der intrazellulären 
Glucosekonzentration abhängen. Die Ausstattung der !-Zelle 
mit großen Mengen an GLUT1 und der Glucokinase sorgt also 

dafür, dass die Glycolyserate direkt proportional der Blutgluco-
sekonzentration ist.

Übrigens

GLUT1 versus GLUT2
GLUT2 ist derjenige Glucosetransporter, der aufgrund seines 
besonders hohen KM-Wertes für Glucose für die zelluläre 
Glucoseaufnahme bei hohen Blutglucosespiegeln prädesti-
niert ist. Als solcher steuert er die postprandiale Glucoseauf-
nahme in den Hepatocyten und bildet dort zusammen mit 
der Glucokinase ein Glucosesensorsystem (7 Kap. 15.1.1). 
Generationen von Lehrbüchern der Biochemie und Physio-
logie haben uns wissen lassen, dass auch die !-Zellen des 
Pankreas denselben Glucosesensor (GLUT2 plus Gluco-
kinase) benutzen, um auf hohe Blutglucosespiegel mit einer 
adäquaten Insulinsekretion reagieren zu können. Schon  
 seit über 10 Jahren ist aber bekannt, dass dies zwar für Maus 
und Ratte gilt, die menschlichen !-Zellen aber tatsächlich 
mit GLUT1 ausgestattet sind.

ATP ist das intrazelluläre Signal für die  
Insulin sekretion der !-Zelle
Wie das Signal einer erhöhten extrazellulären Glucosekonzent-
ration in die Exocytose der insulinenthaltenden !-Granula um-
gesetzt wird, ist in . Abb. 36.4 dargestellt. Glucose wird von den 
!-Zellen in Abhängigkeit von ihrer Konzentration aufgenom-
men und über Glycolyse und oxidativen Abbau in den Mito-
chondrien verstoffwechselt. Jede Steigerung des Glucoseumsat-
zes in der !-Zelle resultiert in einem Anstieg des zellulären ATP/
ADP-Verhältnisses. ATP bindet an den Sulfonylharnstoffrezep-
tor (SUR), welcher eine Untereinheit des in der Plasmamembran 
verankerten ATP-sensitiven K+-Kanals darstellt (s. u.), bewirkt 

 . Abb. 36.3 Zusammenhang zwischen Blutglucose- und Plasmainsulin-
konzentration. 24-h-Profil einer normalgewichtigen Versuchsperson. 
 F: Frühstück; M: Mittagessen; Z: Zwischenmahlzeit; A: Abendessen; S: Spät-
mahlzeit; G: 1 h gehen. (Adaptiert nach Molnar et al. 1972)

Glucose

Insulin

aus: Biochemie und Pathobiochemie, Löffler, 9. Auflage, Springer Verlag, 2014



Hr. Weisel

Insulin-Achterbahn

9

36445
36.3 · Sekretionsmechanismus

Insulin möglich ist. Eine biologische Aktivität des C-Peptids ist 
bislang nicht zweifelsfrei belegt.

Das Insulin-Gen zählt zu den sehr schnell 
 regulierten Genen, den sog. immediate early genes
Der wichtigste Faktor für die Expression des Insulin-Gens  
ist Glucose. Jede Erhöhung der extrazellulären Glucosekonzen-
tration löst eine Zunahme der Prä-Proinsulinsynthese aus.  
Die Transkription des Insulin-Gens wird rasch initiiert und er-
reicht ihr Maximum bereits 30 min nach dem Glucosereiz.  
Dies dient dem zügigen Wiederauffüllen der intrazellulären 
 Insulinvorräte, die sich infolge der glucosestimulierten Insulin-
sekretion teilweise erschöpfen. Auch wenn die molekularen 
 Signalwege noch unbekannt sind, konnten doch inzwischen mit 
Pdx-1, MafA und B2/E47 Transkriptionsfaktoren beschrieben 
werden, welche glucoseabhängig an den Promotor des Insulin-
Gens binden und synergistisch die Transkription initiieren. Ei-
nen weiteren Mechanismus zur raschen Bildung neuer Prä-Pro-
insulinmoleküle stellt die Stabilisierung der Insulin-mRNA dar. 
Dies wird durch eine glucosestimulierte Bindung des Polypyri-
midintraktbindeproteins PTBP an pyrimidinreiche Sequenzen 
in der 3’-nicht-translatierten Region der Insulin-mRNA be-
werkstelligt.

36.3 Sekretionsmechanismus

Die Insulinsekretion hängt von der extrazellulären 
Glucosekonzentration ab
Der physiologische Reiz zur Auslösung der Insulinsekretion der 
!-Zelle besteht in einer Erhöhung der Glucosekonzentration in 
der extrazellulären Flüssigkeit, wie man sie nach einer Mahlzeit 
beobachten kann. Die Insulinsekretion beginnt bei einer Gluco-
sekonzentration von 2–3 mmol/l und nimmt danach bis zu einer 
Glucosekonzentration von 15 mmol/l zu. Diese Tatsache ge-
währleistet, dass im gesunden Zustand jede Erhöhung der Blut-
glucosekonzentration dosisabhängig von einer Insulinfreiset-
zung und einem Anstieg der Insulinkonzentration im peripheren 
Blut begleitet wird (. Abb. 36.3). Die Blutglucosekonzentration 
fällt bei Gesunden nie unter 4 mmol/l, sodass immer eine basale 
Insulinsekretion vorhanden ist, welche für die grundlegende 
Glucoseversorgung der Gewebe unabdingbar ist.

Molekulare Natur des Glucosesensors Die molekulare Ursache 
für die Abhängigkeit der Insulinsekretion der !-Zellen von der 
extrazellulären Glucosekonzentration und vom Glucoseumsatz 
beruht auf einem gewebstypischen Zusammenspiel von Gluco-
seaufnahme und Glucosephosphorylierung. In der Zellmembran 
humaner !-Zellen liegt das Glucosetransportprotein GLUT1 in 
besonders hoher Zahl vor (s. 7 »Übrigens: GLUT1 versus GLUT2«), 
sodass die Glucoseaufnahme dieser Zellen stets proportional zur 
Blutglucosekonzentration ist. Ähnlich wie die Leber verfügen 
!-Zellen auch über eine hohe Glucokinase-Aktivität. Diese hat 
eine hohe KM (etwa 8 mmol/l), sodass die Glucosephosphorylie-
rung und damit die Glycolyserate direkt von der intrazellulären 
Glucosekonzentration abhängen. Die Ausstattung der !-Zelle 
mit großen Mengen an GLUT1 und der Glucokinase sorgt also 

dafür, dass die Glycolyserate direkt proportional der Blutgluco-
sekonzentration ist.

Übrigens

GLUT1 versus GLUT2
GLUT2 ist derjenige Glucosetransporter, der aufgrund seines 
besonders hohen KM-Wertes für Glucose für die zelluläre 
Glucoseaufnahme bei hohen Blutglucosespiegeln prädesti-
niert ist. Als solcher steuert er die postprandiale Glucoseauf-
nahme in den Hepatocyten und bildet dort zusammen mit 
der Glucokinase ein Glucosesensorsystem (7 Kap. 15.1.1). 
Generationen von Lehrbüchern der Biochemie und Physio-
logie haben uns wissen lassen, dass auch die !-Zellen des 
Pankreas denselben Glucosesensor (GLUT2 plus Gluco-
kinase) benutzen, um auf hohe Blutglucosespiegel mit einer 
adäquaten Insulinsekretion reagieren zu können. Schon  
 seit über 10 Jahren ist aber bekannt, dass dies zwar für Maus 
und Ratte gilt, die menschlichen !-Zellen aber tatsächlich 
mit GLUT1 ausgestattet sind.

ATP ist das intrazelluläre Signal für die  
Insulin sekretion der !-Zelle
Wie das Signal einer erhöhten extrazellulären Glucosekonzent-
ration in die Exocytose der insulinenthaltenden !-Granula um-
gesetzt wird, ist in . Abb. 36.4 dargestellt. Glucose wird von den 
!-Zellen in Abhängigkeit von ihrer Konzentration aufgenom-
men und über Glycolyse und oxidativen Abbau in den Mito-
chondrien verstoffwechselt. Jede Steigerung des Glucoseumsat-
zes in der !-Zelle resultiert in einem Anstieg des zellulären ATP/
ADP-Verhältnisses. ATP bindet an den Sulfonylharnstoffrezep-
tor (SUR), welcher eine Untereinheit des in der Plasmamembran 
verankerten ATP-sensitiven K+-Kanals darstellt (s. u.), bewirkt 

 . Abb. 36.3 Zusammenhang zwischen Blutglucose- und Plasmainsulin-
konzentration. 24-h-Profil einer normalgewichtigen Versuchsperson. 
 F: Frühstück; M: Mittagessen; Z: Zwischenmahlzeit; A: Abendessen; S: Spät-
mahlzeit; G: 1 h gehen. (Adaptiert nach Molnar et al. 1972)

Glucose

Insulin
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(Heiß-)Hunger
Stress

Müdigkeit
Konzentrationsmangel

können resultieren
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Leptin und Insulin

10

Fettzellen 
geben Auskunft über 
energetischen Status

Gehirn

Bauchspeicheldrüse
setzt bei Zucker-

aufnahme Insulin frei

LEPTIN

Trotz hoher Fettreserven im Körper,
wird der (Heiß-)Hunger nicht gebremst!

Teufelskreis kann beginnen...

INSULIN
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Fazit
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Eat (real) food mostly plants not too much!

hoher 
Verarbeitungs-

grad

Ballaststoffe 
(Zeit), Vitamine, 

"Fleisch-
problematik", 

...

weniger 
Blastung für 
Körper, echte 

Sättigung  
möglich

nach Michael Pollan, Professor und Journalist
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Addon - Begriffe zum "Weiterforschen"

❖ sekundäre Pflanzenstoffe 

❖ "gute" und "schlechte" Fette 

❖ Superfoods: Leinsamen, Olivenöl, ...

❖ glykämischer Index, glykämische Last

❖ 16/8 Diät (als Lebensweise)

❖ Konservierungsarten (billig und langhaltend, aber nicht zwangsweise 
gesundheitsfördernd)

❖ Rückstände / Giftstoffe in Lebensmitteln (z.B. Antibiotika, Pestizide, ...)

❖ light-Produkte und deren "Ersatzstoffe"

❖ Darmbakterien (Zusammensetzung, Antibiotika,Wirkung auf Organismus, ...)
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