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Den Begriff “Low Carb“ (zu Deutsch: 
“wenig Zucker”) kennt jeder. Doch Zu-
cker ist nicht gleich Zucker. So ist eine 
Fehlernährung mit kurzkettigen Koh-
lenhydraten, Stärke und Weißmehlpro-
dukten ganz sicher eine Ursache für eine 
große Gruppe der heutigen Zivilisati-
onskrankheiten. Neben Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Diabetes gewinnen 
Demenz-Erkrankungen eine immer grö-
ßere Bedeutung in unserer immer älter 
werdenden Bevölkerung. Existiert eine 
Möglichkeit, die aktuellen Maßnahmen 
zur Prävention noch zu verbessern? Ja, 
denn es gibt durchaus auch “gesunde 
Carbs“.

Unser Gehirnstoffwechsel

Obwohl das menschliche Gehirn nur 
etwa 2% der Körpermasse ausmacht, 
ist es für fast 20% des gesamten Ener-
gieverbrauches verantwortlich. So benö-
tigt unser Denkapparat rund 50% mehr 
Energie als das Herz. Eine evolutionäre 

Besonderheit: Das Gehirn ist nicht in 
der Lage, für Spitzenbelastungen ausrei-
chend Energie in Reserve zu halten (1).

Robert Sapolsky ist Neuroendokrinologe 
an der Stanford Universität. Er hat wäh-
rend seiner Forschung über die biologi-
schen Aspekte von Stress an Menschen 
und Primaten herausgefunden, dass ein 
Schachspieler am Tag des Turniers bis 
zu 6.000 Kalorien verbrennt, d.h. ca. 
das Dreifache von dem Grundumsatz 
einer normalen Person. Bei professio-
nellen Tennisspielern konnte während 
ihres Hochleistungstrainings ein ähnlich 
hoher Kalorienumsatz pro Tag ermittelt 
werden (2).

Damit das Gehirn Energie herstellen 
und nutzen kann, benötigt es Zweierlei. 
Zum einen das Energiesubstrat, das für 
gewöhnlich in Form von Glukose im 
Blut vorhanden ist, und zum anderen 
Sauerstoff. Das Substrat überwindet die 
Blut-Hirn-Schranke und gelangt aus dem 

Blutkreislauf in unser Gehirn, genau ge-
nommen in die Nervenzellen. Der Sau-
erstoff wandert aus den Hirnkapillaren 
ebenfalls in die Nervenzellen. Die Zelle 
kann nun aus beidem Energie herstellen.

Der Gehirnstoffwechsel verbraucht da-
bei 20% des gesamten aufgenommenen 
Sauerstoffes sowie 150 g Glukose pro 
Tag. Dabei hat man herausgefunden, dass 
nur ein kleiner Teil der Energiebereitstel-
lung für das Denken verwendet wird, der 
Großteil hingegen für die Aufrechterhal-
tung von lebenserhaltenden Funktionen 
wie Zellstoffwechsel, Atmung, Puls. Zu 
den kognitiven Fähigkeiten des Men-
schen zählen beispielsweise Aufmerk-
samkeit, Emotionen, Erinnerung, Kon-
zentration, Kreativität, Lernen, Planung, 
Problemlösung und vieles mehr. All die-
se Funktionen sind von einer ausreichen-
den Energieversorgung abhängig. Gerät 
das Gehirn in den Zustand eines Energie-
mangels, kanalisiert es die Energie vor-
zugsweise zu den Hirnarealen, welche 

Melvin Baé

Galaktose – Zucker gegen die Vergesslichkeit

© StunningArt – shutterstock.com



35Juli 2020

Zucker

die lebensnotwendigen Funktionen steu-
ern, und die kognitiven Fähigkeiten wer-
den „heruntergefahren“.

Eine Studie der University of Bristol 
hat sich mit dem Zusammenhang von 
Energieversorgung und mentaler Leis-
tungsfähigkeit beschäftigt. Dabei kam 
heraus, dass sich gerade die Leistung 
des Hippocampus verringert, wenn die 
Energieversorgung sich verschlechtert. 
Der Hippocampus ist Teil des limbischen 
Systems und zuständig für die Verarbei-
tung von Emotionen und Lernprozessen. 
Wäre das Gehirn von der Versorgung mit 
Glukose abgeschnitten, würde es seine 
Funktionen nur 5 Minuten aufrechter-
halten können, bevor der Zelltod eintritt. 
Das zeigt, wie klein die Glukosereserven 
sind und wie wichtig eine dauerhafte 
Energieversorgung des Gehirns ist. Doch 
auch eine zu hohe Glukosekonzentration 
im Blut, welches das Gehirn erreicht, 
aber nicht in die Zelle gelangt, kann sich 
möglicherweise negativ auf die Hirn-
funktionen wie das Erinnerungsvermö-
gen auswirken. Als konkretes Beispiel 
können hier Menschen mit einer einge-
schränkten Glukosetoleranz bzw. einem 
manifesten Diabetes mellitus angeführt 
werden (3).

Die Ursache von Alzheimer

Alzheimer ist eine Erkrankung des Ge-
hirns, die vorrangig vom fortschreiten-
den Verlust des Gedächtnisses geprägt 
ist. Sie gehört zu den Demenzerkrankun-
gen. Im Verlauf verlieren Betroffene aber 
nach und nach auch andere kognitive Fä-
higkeiten wie z.B. ihr Sprachverständnis 
oder ihr Orientierungsvermögen. Die 
Erkrankten werden hilfloser und sind zu-
nehmend auf Betreuung angewiesen (4).

Über die Ursache der Entstehung von 
Alzheimer gibt es diverse Theorien. In 
einer weit verbreiteten wird auf die Ent-
stehung sogenannter “Plaques” hinge-
wiesen. In Gewebeproben aus dem Hirn 
von verstorbenen Alzheimer-Patienten 
lassen sich fehlerhafte Tau-Proteine so-
wie zu Fibrillen verklumpte Eiweiße 
namens Amyloid-beta nachweisen (5, 
6). Für den Mediziner und Biochemiker 
der Freien Universität Berlin, Werner 

Reutter (†) war das das Forschen an 
Symptomen und nicht an der Ursache der 
Krankheit: „Diese typischen Plaques im 
Gehirn der Patienten sind nicht Auslöser, 
sondern die Folge einer Fehlfunktion.“ 
Tatsache ist, dass sich bei allen älteren 
Menschen Eiweiße im Gehirn ablagern 
– doch längst nicht alle werden dement. 
Weltweit leiden ca. 47 Millionen Men-
schen an Demenz. Jährlich werden es 
ca. 7 Millionen Betroffene mehr (von 
der Dunkelziffer mal ganz abgesehen) 
(7). In Deutschland leben 1,7 Millionen 
Menschen mit Demenz. Jahr für Jahr tre-
ten mehr als 300.000 Neuerkrankungen 
auf (8). Bei den Unter-75-Jährigen sind 
es 3,5%, die erkranken, bei den 80- bis 
84-Jährigen knapp 16%. Nach dem 90. 
Lebensjahr ist fast die Hälfte betroffen!

Die häufigste Form der Demenz ist die 
Alzheimer-Krankheit, die weltweit rund 
65% der Demenzfälle ausmacht (7). 
Bei weniger als 2% der Menschen liegt 
Alzheimer bereits in den Genen (9). Die 
Erkrankung allein auf das Alter zu schie-
ben, ist zu simpel. Mit Sicherheit steigt 
mit dem Alter das Risiko proportional 
an, aber viele alte Menschen erkranken 
nicht, und das Alter ist noch lange keine 
Rechtfertigung, um diese Krankheitsent-
wicklung einfach hinzunehmen, die sich 
möglicherweise verhindern ließe. Es 
scheint sich vielmehr um einen Mecha-
nismus zu handeln, der sich aus mehre-
ren Faktoren zusammensetzt. Zu diesen 
Faktoren gehören vermutlich Fehlernäh-
rung, Mikronährstoffmangel, mangelnde 
Bewegung, zu viel Stress, eine gestörte 
Darmflora und eine erhöhte Belastung 

mit Umwelttoxinen, Schlafmangel sowie 
ein gestörtes soziales Umfeld (10).

Diabetiker als besondere 
Risikogruppe

Dass die Entwicklung eines Diabetes 
mellitus eine Entstehung von Alzhei-
mer begünstigt, belegen diverse Studien 
(11, 12, 13). Insulin ist ein Hormon, das 
benötigt wird, um Glukose in die Zelle 
zu transportieren. Dies wird anhand ei-
ner Metapher vereinfacht dargestellt, in 
der ein Schlüssel (Insulin) das passende 
Schloss (Zelle mit Insulinrezeptor) öff-
nen kann, um das Zuckertransportmo-
lekül (GLUT4) für die Aufnahme der 
Glukose in die Zelle zu aktivieren. In 
den folgenden drei Szenarien wird ver-
anschaulicht, wie dieser Mechanismus 
der Glukoseaufnahme an verschiedenen 
Schritten gestört sein kann:

• Szenario 1: Beim Diabetes mellitus 
Typ 1 wird nicht mehr genügend In-
sulin in der Bauchspeicheldrüse ge-
bildet. (Die Schlüssel passen in das 
Schloss, werden aber unzureichend 
gebildet)

• Szenario 2: Die Insulin-Rezeptoren 
werden beim Diabetes mellitus Typ 2 
resistent gegenüber dem Insulin. (Die 
Schlüssel passen nicht mehr in das 
Schloss)

• Szenario 3: Die Insulin-Rezeptoren 
werden von Einflüssen wie Endoto-
xinen, Umwelttoxinen oder Alkohol 
beschädigt. (Schlüssel sind ausrei-
chend vorhanden und passen, aber das 
Schloss ist beschädigt) (14)

Abb. 1: Schlüssel-Schloss-Analogie: Bei dem Typ 1 Diabetes werden keine (bzw. zu wenige) 
Schlüssel gebildet (links). Im Falle vom Typ 2 Diabetes passt der Schlüssel nicht mehr in das 
Schloss wegen einer Insulinresistenz (mittig). Im dritten Szenario ist das Schloss zerstört, bei-
spielsweise durch Umwelt-/ Endotoxine oder genetische Veranlagung (rechts)
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Betroffen ist eine Vielzahl an Zellen im 
ganzen Körper, was wiederum weitere 
Symptome und Krankheiten zur Folge 
haben kann. Im Zusammenhang mit Alz-
heimer fokussieren wir uns hier auf die 
Veränderung der Zellen im Gehirn. In 
allen drei Szenarien gelangt nicht mehr 
genügend energiereiches Substrat in die 
Gehirnzellen und es fehlt den Neuronen 
an Energie, um ihre Aufgaben zu ver-
richten. Unter anderem können sie ver-
brauchte oder beschädigte Proteine nicht 
mehr zeitnah abbauen. Die Zellen „ver-
müllen“, die o.g. Plaques entstehen und 
als Folge sterben die betroffenen Ner-
venzellen ab. Das macht sich dann durch 
eine vermehrte Vergesslichkeit sowie 
eine Abnahme der kognitiven Leistungs-
fähigkeit insgesamt bemerkbar.

Zucker gegen die 
Vergesslichkeit

Durch Professor Reutter etablierte sich 
die Theorie, dass Alzheimer eine bislang 
falsch kategorisierte Form des Diabetes 
darstellt (Diabetes Typ 3). Gemeinsam 
mit der Pharmakologin Melitta Salko-
vic-Petrisic von der Universität Zagreb 
konnte er erstmalig an Ratten zeigen, 
dass die Tiere, deren Insulinrezeptoren 
im Gehirn chemisch blockiert wurden 
(Streptozotocinmodell), Alzheimer-
Symptome zeigten. Sie fanden dadurch 
den Weg zum Futternapf nicht mehr, den 
sie aber davor bereits erlernt hatten. So-
bald sie über ihr Trinkwasser Galaktose 
erhielten, konnte ihr beeinträchtigtes Er-
innerungsvermögen verbessert werden 
und sie erinnerten sich wieder an den 
Weg (15, 16).

Bei der Verstoffwechselung der Galakto-
se kann man sich den Weg in die Zelle 
anhand der Metapher vom Schlüssel-
Schloss-Prinzip wie eine Eintrittsmög-
lichkeit vorstellen, bei der die Tür dau-
erhaft offen steht. Im Gegensatz zum 
GLUT4-Transporter, den die Glucose 
hauptsächlich verwendet, wird bei dem 
GLUT3-Transporter, den die Galaktose 
nutzt, kein Schlüssel (Insulin) benötigt, 
da GLUT3 insulinunabhängig arbeitet. 
In der Zelle selbst wird Galaktose dann 
in die benötigte Glukose umgewandelt 
und als energiereiches Substrat für die 
Energiegewinnung verstoffwechselt 
(„Leloir pathway“, für dessen Entde-
ckung Leloir 1970 der Nobelpreis ver-
liehen wurde) (17). Daher stellt die Ga-
laktose auch bei den o.g. Diabetikern als 
Risikogruppe einen besonderen Nutzen 
dar, da sie nicht den Blutzuckerspiegel 
erhöht und die Zellen auch ohne Insulin 
mit Energie versorgen kann.

Wobei kann Galaktose 
noch helfen?

Auch der in Milchprodukten enthaltene 
Milchzucker (Laktose) beinhaltet Galak-
tose. Doch Galaktose wird erst dann von 
den Zellen aufgenommen, wenn ausrei-
chende Mengen davon im Blut vorhan-
den sind. Sogar purer Milchzucker hätte 
nicht denselben Effekt, da die Aufnahme 
hierfür von der Laktase abhängt, dem 
Enzym, das Laktose im Darm spaltet. 

Rund 10% der Europäer sind laktosein-
tolerant. Bei 90% ist das Enzym nicht 
aktiv genug, um ausreichend Galaktose 
freizusetzen (18). Das verdeutlicht, dass 
die Supplementierung mit Galaktose 
möglichst direkt und unabhängig von 
der Laktase erfolgen sollte. Daher ist es 
insbesondere ratsam für Menschen mit 
primärer (angeborener) oder sekundärer 
Laktoseintoleranz (als Nebenerschei-
nung einer Erkrankung), Galaktose in 
ausreichenden Mengen zu supplemen-
tieren.

Auch Sportler können von dem beson-
deren Zucker profitieren. Nimmt man 
Galaktose vor dem Training ein, lässt 
sich die Ausdauer verbessern, da die 
Leistungsbereitschaft der Muskulatur 
entscheidend unterstützt wird. Das liegt 
daran, dass Galaktose selbst einen Ener-
gielieferanten darstellt, zusätzlich aber 
auch in die kettenartige Energiespeicher-
form Glykogen eingebaut werden kann. 
Diese wird im Vergleich langsamer und 
damit nachhaltiger bei Bedarf abgebaut 
und genutzt als die Glykogen-Verbin-
dungen, die „nur“ aus Glucose-Molekü-
len bestehen. Zusätzlich führt Galaktose 
im Gegensatz zu Glucose nicht zu einem 
Insulinanstieg im Blut. So lässt sich die 
Gefahr einer Insulin-bedingten Unterzu-
ckerung vermeiden. Diese würde sich 
sonst beim Sportler subjektiv und ob-
jektiv als Leistungsabfall beim Training 
bemerkbar machen (19).

Abb.2: Die chemisch korrekt als D-Galaktose 
(links) bezeichnete Substanz gehört genau 
wie die Glukose (rechts) zu den natürlichen 
Einfachzuckern (Monosaccharide).

Abb. 3: Wird der Insulinrezeptor inaktiviert, kann der insulinabhängige GLUT4-Transporter keine 
Glucose mehr in die Zelle befördern. Steht im Blut jedoch Galaktose zur Verfügung, kann diese 
über den insulinunabhängigen GLUT3-Transporter in die Zelle geleitet und anschließend wieder in 
die benötigte Glucose umgewandelt werden.
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Schlusswort

Im Hinblick auf die Alzheimer-Krank-
heit stellt es in der Forschung, insbe-
sondere bei der Zulassung von Medika-
menten, immer eine Herausforderung 
dar, Studien ergebnisse von Tiermodel-
len direkt auf den Menschen zu über-
tragen. Doch erste zaghafte Versuche, 
den ausgehungerten Hirnzellen von an 
Demenz erkrankten Menschen ersatz-
weise Galaktose anzubieten, verliefen 
sehr vielversprechend. „Bei einer ganzen 
Reihe von Patienten verbesserten sich 
Orientierung, Erinnerung und die soziale 
Kommunikation deutlich. Kein derzeit 
zugelassenes Medikament kann da mit-
halten. Die derzeit häufig bei Demenz 
verschriebenen Acetylcholinesterase-
Hemmer kosten die Krankenkassen sehr 
viel mehr als die Galaktose, die als Nah-
rungsergänzungsmittel frei erhältlich ist“ 
stellte Professor Reutter fest (20).

Letzteres ist sicherlich ein entscheiden-
der Faktor, inwiefern die momentane Fi-
nanzierung für weitere Studien in diese 
Richtung vorangetrieben wird. Ob sich 
in Zukunft eine standardisierte Therapie 
der Galaktose etablieren wird, bleibt of-
fen. Um fundierte Daten und damit wert-
volle Informationen im Zusammenhang 
mit dieser bislang noch nicht komplett 
verstandenen Krankheit zu sammeln, 
werden groß angelegte, klinische Studi-
en benötigt, um den Zucker gegen das 
Vergessen nicht in Vergessenheit geraten 
zu lassen.
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