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Polyneuropathie und Mikronährstoffe 
- ein durchaus sinnvoller Therapieansatz 
 
Eine Polyneuropathie ist eine Erkrankung des peripheren Nerven-
systems, die mit Gefühlsstörungen, Missempfindungen und möglicher-
weise auch mit motorischen Störungen einhergeht. Polyneuropathien 
lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien einteilen, z.B. nach dem 
klinischen Verteilungsmuster der Symptome, nach dem Befall von 
Markscheiden oder Axonen, nach Ursache und Risikofaktoren.  
 
Die zwei häufigsten Auslöser einer Polyneuropathie in Europa sind 
Diabetes mellitus mit ca. 30 Prozent der Fälle und die Alkoholkrank-
heit mit rund 25 Prozent. Insgesamt sind ca. 600 Ursachen für eine 
Polyneuropathie beschrieben worden. Dazu zählen auch Umweltgifte 
und Medikamente, die zu einer toxischen Polyneuropathie führen 
können. Recht häufig ist auch eine Polyneuropathie infolge einer 
Zytostatikatherapie bei einer Tumorerkrankung.  
 

Bei der Behandlung einer Polyneuropathie geht es zunächst darum, 
die zugrunde liegenden Ursachen soweit wie möglich zu beheben. 
Dazu gehört eine Alkoholkarenz bei einer alkohol-toxischen Poly-
neuropathie oder eine optimale Diabeteseinstellung bei der diabeti-
schen Polyneuropathie oder eine entsprechende Antibiotikatherapie 
bei einer infektbedingten Polyneuropathie. Häufig spielt die sympto-
matische Therapie der Beschwerden eine wichtige Rolle, bei der aber 
meist nicht die klassischen Schmerzmittel zum Einsatz kommen, 
sondern Wirkstoffe wie Carbamazepin, Gabapentin, Pregabalin und 
Amitriptylin. 
 
Aus pathopysiologischer Sicht spielt bei der Pathogenese der 
diabetischen Polyneuropathie der oxidative Stress eine wichtige Rolle. 
Bei verschiedenen Formen der Polyneuropathie ist der Transkriptions-
faktor NF-Kappa aktiviert. Es liegen also Entzündungsprozesse vor. 
Wissenschaftler der Johns Hopkins Universität publizierten 2011 
interessante Erkenntnisse zum Thema Polyneuropathie. Sie konnten 
nachweisen, dass bei Polyneuropathie-Patienten eine erhebliche 
Mitochondrienschädigung vorlag, da es sich in den peripheren Nerven 
meist um relativ alte Mitochondrien handelte.  
 

Im Sommer 2015 wurde von japanischen Wissenschaftlern publiziert, 
dass bei der diabetischen Polyneuropathie infolge einer 
Sorbitolanreicherung eine Dedifferenzierung der Schwann'schen 
Zellen vorliegt, was z.B. durch eine Vitamin-D3-Therapie rückgängig 
gemacht werden kann. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

Polyneuropathien gehören zu den häufigs-
ten neurologischen Erkrankungen, die die 
Lebensqualität mitunter sehr beein-
trächtigen können. Wie Sie wissen, sind die 
therapeutischen Möglichkeiten bei der 
Polyneuropathie eher bescheiden, so dass 
viele Patienten nach sinnvollen Alternativen 
suchen.  
 

Welche Möglichkeiten bietet die Ortho-
molekulare Medizin bei Polyneuropathie? 
Zunächst einmal gibt es eine ganze Reihe 
von Vitamin-Mangel-Polyneuropathien, die 
natürlich durch eine gezielte Vitamin-
Therapie behandelt werden können, 
darüber hinaus haben Mikronährstoffe 
verschiedene neuroprotektive Effekte und 
können die Regeneration der Nervenzellen 
unterstützen — aber, lesen Sie selbst... 
 

Herzlichst Ihr 
 
 
 
 
Dr. med. Hans-Günter Kugler 
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Für die Funktionsfähigkeit des Nervensystems spielen 
Mikronährstoffe eine zentrale Rolle. Bereits der 
Mangel eines Mikronährstoffes, z.B. eines B-Vitamins, 
kann Auslöser einer Polyneuropathie sein. Eine 
Therapie mit Mikronährstoffen ist nicht nur bei einer 
Vitamin-Mangel-Polyneuropathie indiziert, sondern 
kann auch bei anderen Polyneuropathie-Formen eine 
wichtige unterstützende Maßnahme sein.  
 
Mikronährstoffe wirken auf verschiedene Art neuro-
protektiv, antioxidativ, antientzündlich, durchblu-
tungsverbessernd etc.  
 
Im Folgenden werden verschiedene Fakten zur 
Bedeutung der Mikronährstoffe im Zusammenhang 
mit der Polyneuropathie vorgestellt:  
 
 

Vitamin B1 
 
Vitamin B1 ist von großer Bedeutung für den 
Energiestoffwechsel der Nervenzellen, da es am 
Glukoseabbau beteiligt ist. Probleme mit der 
Vitamin-B1-Versorgung gibt es bei der Alkoholkrank-
heit; ein hoher Alkoholkonsum korreliert negativ mit 
dem Vitamin-B1-Status. Bei 20 Prozent der chroni-
schen Alkoholiker tritt eine Polyneuropathie auf. 
Noch vor der Alkoholkrankheit ist der Diabetes 
mellitus die häufigste Ursache für die Entstehung 
einer Polyneuropathie. Bei bis zu einem Drittel der 
Diabetiker treten neuropathische Symptome auf. 
Sowohl Typ-1- wie auch Typ-2-Diabetiker haben 
häufig erniedrigte Vitamin-B1-Konzentrationen im 
Blutplasma und eine vermehrte Vitamin-B1-Aus-
scheidung über die Nieren. Bei der Behandlung der 
diabetischen Polyneuropathie hat sich insbesondere 
das lipidlösliche Vitamin-B1-Derivat Benfotiamin 
bewährt, das deutlich besser resorbiert wird als das 
wasserlösliche Thiamin.  
 
 

Vitamin B6 
 
Vitamin B6 ist ein wichtiger Mikronährstoff im 
Stoffwechsel der Proteine und Aminosäuren und ist 
auch für die Synthese von Phospholipiden, Sphingo-
lipiden und Myelin erforderlich. Ein Vitamin-B6-
Mangel kann deshalb mit der Entwicklung einer 
Polyneuropathie assoziiert sein. Beim Karpaltunnel-
syndrom, einer chronischen Kompression des 
Nervus medianus, erwies sich eine Vitamin-B6-
Therapie auch dann als hilfreich, wenn kein Vitamin-
B6-Mangel nachgewiesen werden konnte. Vitamin B6 
sollte allerdings nicht leichtfertig eingenommen 
werden. Bei langfristiger Einnahme hoher Vitamin-
B6-Dosen zwischen 500 Milligramm und 6 Gramm 
wurde mehrfach das Auftreten einer sensorischen 
Polyneuropathie festgestellt. 2014 publizierten 
Wissenschaftler aus England und Canada, dass lang-
fristig nicht mehr als 50 mg Vitamin B6 
eingenommen werden sollte.  
 

 
 
Vitamin B12 
 
Vitamin B12 ist für die Bildung von Cholin, Lecithin 
und Sphingomyelin erforderlich. Bei einem Vitamin-
B12-Mangel ist also die Bildung der Myelinscheiden 
gestört. US-Wissenschaftler publizierten 2013, dass 
Personen mit einem Vitamin-B12-Mangel eine 
doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit hätten an 
Polyneuropathie zu erkranken. Fast 70 Prozent der 
Patienten mit neurologischen Symptomen infolge 
eines Vitamin-B12-Mangels zeigten Symptome einer 
Neuropathie. Metformin ist ein Arzneimittel, das 
häufig zur Behandlung des Typ-2-Diabetes eingesetzt 
wird. Die Einnahme von Metformin führt typischer-
weise zu einem Vitamin-B12-Mangel, was wiederum 
das Auftreten einer Polyneuropathie bei Typ-2-
Diabetespatienten fördert. Chinesische Forscher 
betonten in einem Fachartikel 2013, dass Methyl-
cobalamin hinsichtlich einer Verbesserung der 
Nervenleitgeschwindigkeit und der Regeneration 
geschädigter Nerven wirksam ist und zu einer 
Schmerzlinderung beiträgt.  
 
 

Folsäure 
 
Über den Homocysteinmetabolismus ist Folsäure 
sehr eng mit dem Vitamin-B12-Stoffwechsel 
verbunden. Ein Folsäuremangel kann Auslöser einer 
Polyneuropathie sein. Im Vergleich zu Patienten mit 
einer Vitamin-B1-Mangel-Neuropathie zeigten die 
Patienten mit einem Folsäuremangel ein signifikant 
langsameres Voranschreiten und eine Tendenz für 
eine sensorische Neuropathie unter Bevorzugung 
eines Verlustes der Tiefensensibilität. 2014 wurde 
eine Studie aus Portugal publiziert, in der die 
Wirksamkeit einer Kombination aus Folsäure, 
Vitamin B12 und Uridin-Nukleotiden bei der 
Polyneuropathie erprobt wurde. Bei den 212 
Studienteilnehmern zeigte sich eine deutliche 
Verbesserung der neuropathischen Symptomatik bei 
allen Formen einer Polyneuropathie.  
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Vitamin E 
 
Vitamin E ist ein wichtiges lipophiles Antioxidans und  
auch für den antioxidativen Schutz von Nerven-
strukturen erforderlich. In zwei kleineren Studien 
wurde der Effekt einer Vitamin-E-Supplementierung 
in Bezug auf die Chemotherapie-induzierte  Neuro-
toxizität untersucht. Durch die Einnahme von 
Vitamin E konnten die neurotoxischen Effekte der 
Chemotherapie vermindert werden. Eine Kombi-
nation aus Vitamin E und Nachtkerzenöl zeigte einen 
günstigen Effekt bei der Behandlung einer leichten bis 
moderaten diabetischen Neuropathie. Insgesamt ist 
aber die Datenlage zur Wirksamkeit von Vitamin E 
bei Neuropathien relativ spärlich.  
 
 

Vitamin D  
 
Neben seinen zahlreichen anderen Funktionen spielt 
Vitamin D auch eine gewisse Rolle im Stoffwechsel 
der Nervenzellen. In mehreren Studien wurde 
untersucht, inwieweit die Konzentration von 25-
(OH)D mit einer peripheren Neuropathie bei 
Diabetespatienten zusammenhängt. Wissenschaftler 
aus dem Iran konnten nachweisen, dass die Vitamin-
D-Konzentration einen inversen Zusammenhang mit 
dem Auftreten und Schweregrad einer diabetischen 
Polyneuropathie hatte. Chinesische Wissenschaftler 
publizierten im Mai 2015, dass ein Vitamin-D-Mangel 
mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Polyneuro-
pathie bei Typ-2-Diabetikern assoziiert war. In einer 
Studie aus Kuwait konnte nachgewiesen werden, 
dass eine Vitamin-D3-Supplementierung auch 
neuropathische Symptome bei Diabetespatienten 
verbesserte.  
 
 

Glutamin 
 
Glutamin ist eine nicht-essentielle Aminosäure, die 
hauptsächlich in Skelettmuskeln und in der Leber 
gespeichert wird. Es ist bekannt, dass die Glutamin-
konzentration durch länger anhaltenden Stress, wie 
z.B. durch eine Tumorerkrankung, abnimmt. In 
einigen Studien wurde untersucht, inwieweit 
Glutamin sich als neuroprotektive Substanz bei der 
Chemotherapie eignete. Die Ergebnisse der Studien 
lassen vermuten, dass Glutamin die neurotoxischen 
Effekte einer Chemotherapie reduzieren kann. Im 
August 2015 wurde publiziert, dass die intravenöse 
Verabreichung von Glutamin den Schweregrad einer 
Neuropathie durch Platinverbindungen reduzieren 
konnte.  
 
 

Arginin 
 
Arginin ist die Ausgangssubstanz für die Bildung von 
NO (Stickstoffmonoxid), das für die Endothel-
funktion eine zentrale Rolle spielt. Bei Diabetikern ist 

häufig der NO-Metabolismus gestört; es kann zu 
einer signifikanten Verminderung der Durchblutung 
der Nerven kommen. Außerdem ist häufig eine 
Erhöhung der Homocysteinkonzentration nachweis-
bar, die mit einer Störung der Endothelfunktion 
assoziiert ist. Eine Argininsupplementierung kann 
deshalb insbesondere bei der diabetischen Poly-
neuropathie zur Verbesserung der NO-Verfügbar-
keit von Vorteil sein.  
 
 

Glutathion 
 
Glutathion ist das wichtigste intrazelluläre 
Antioxidans und spielt auch eine wichtige Rolle für 
den antioxidativen Schutz der Nervenzellen. In 
einigen Studien konnte nachgewiesen werden, dass 
Glutathion einen gewissen Schutzeffekt gegen eine 
Zytostatika-induzierte Neuropathie hatte. Wissen-
schaftler aus Spanien publizierten im September 
2015 eine Studie, in der sie oxidative Stressmarker 
bei Typ-2-Diabetikern mit und ohne distaler 
Polyneuropathie untersuchten. Die Diabetes-
patienten mit distaler Polyneuropathie zeigten 
signifikant niedrigere Konzentrationen von 
reduziertem Glutathion und ein reduziertes 
Verhältnis von reduziertem zu oxidiertem 
Glutathion.  
 
 

Carnitin 
 
Acetyl-L-Carnitin (ALC) unterstützt auf verschiedene 
Weise den Stoffwechsel der Nervenzellen, z.B. durch 
Verminderung des oxidativen Stresses, Verbesserung 
der Mitochondrienfunktion oder Erhöhung der 
Konzentration des Nervenwachstumsfaktors. Zur 
Behandlung der diabetischen Neuropathie wurden 
über einen Zeitraum von 52 Wochen sowohl 500 
mg ALC wie auch 1000 mg ALC täglich verabreicht. 
Durch die ALC-Gabe kam es zu einer signifikanten 
Verbesserung der Nervenfasern im Nervus suralis, 
einem rein sensiblen Nerv des Unterschenkels. Die 
Wahrnehmung von Vibrationen verbesserte sich in 
beiden Studien. 1000 mg ALC verbesserten 
signifikant Schmerzsymptome.  
 
 

Spurenelemente und Mineralstoffe 
 
Eine Zinktherapie verbesserte die Blutzucker-
kontrolle und Symptome einer diabetischen 
Polyneuropathie. Die Nervenleitgeschwindigkeit 
motorischer Nerven war nach 6 Wochen 
Zinktherapie signifikant besser.  
Auch ein Chrommangel kann als Ursache für eine 
Polyneuropathie infrage kommen, da Chrom für die 
Blutzuckerregulation eine wichtige Rolle spielt.  
Infusionen mit Calcium und Magnesium zeigten in 
einigen Studien einen günstigen Effekt gegen die 
Neurotoxizität von Zytostatika. 
 



Referenzen: 

• Hao W et al.: Hyperglycemia Promotes 
Schwann Cell De-differentiation and De-
myelination via Sorbitol Accumulation and Igf1 
Protein Down-regulation. J Biol Chem. 2015 Jul 
10;290(28):17106-15. 

• Khanh vinh quoc Luong et al.: The Impact of 
Thiamine Treatment in the Diabetes Mellitus. J 
Clin Med Res. 2012 Jun; 4(3): 153—160. 

• Ghavanini AA et al.: Revisiting the evidence for 
neuropathy caused by pyridoxine deficiency 
and excess. J Clin Neuromuscul Dis. 2014 
Sep;16(1):25-31. 

• Zhang M et al.: Methylcobalamin: a potential 
vitamin of pain killer. Neural Plast. 
2013;2013:424651. 

• Breanna S. Oberlin et al.: Vitamin B12 
Deficiency in Relation to Functional 
Disabilities. Nutrients. 2013 Nov; 5(11): 
4462—4475. 

• Kalita J et al.: Clinical, nerve conduction and 
nerve biopsy study in vitamin B12 deficiency 
neurological syndrome with a short-term 
follow-up. Nutr Neurosci. 2014 Jul;17(4):156-
63. 

• Koike H et al.: Clinicopathologic features of 
folate-deficiency neuropathy. Neurology. 2015 
Mar 10;84(10):1026-33. 

• Negrão L et al.: Effect of the combination of 
uridine nucleotides, folic acid and vitamin B12 
on the clinical expression of peripheral 
neuropathies. Pain Manag. 2014 
May;4(3):191-6. 

• Anthonia Okeoghene Ogbera et al.: Treatment 
of diabetes mellitus-associated neuropathy 
with vitamin E and Eve primrose. Indian J 
Endocrinol Metab. 2014 Nov-Dec; 18(6): 
846—849. 

• Mendez MM et al.: Altered glutathione 
system is associated with the presence of 
distal symmetric peripheral polyneuropathy in 
type 2 diabetic subjects. J Diabetes 
Complications. 2015 Sep-Oct;29(7):923-7. 

• Alamdari A et al.: An inverse association 
between serum vitamin D levels with the 
presence and severity of impaired nerve 
conduction velocity and large fiber peripheral 
neuropathy in diabetic subjects. Neurol Sci. 
2015 Jul;36(7):1121-6. 

• Lv WS , Zhao WJ et al.: Serum 25-
hydroxyvitamin D levels and peripheral 
neuropathy in patients with type 2 diabetes: a 
systematic review and meta-analysis. J 
Endocrinol Invest. 2015 May;38(5):513-8. 

• Huang JS et al.: Intravenous glutamine 
appears to reduce the severity of symptomatic 
platinum-induced neuropathy: a prospective 
randomized study. J Chemother. 2015 
Aug;27(4):235-40. 

• Sima AA et al.: Acetyl-L-carnitine improves 
pain, nerve regeneration, and vibratory 
perception in patients with chronic diabetic 
neuropathy: an analysis of two randomized 
placebo-controlled trials. Diabetes Care. 2005 
Jan;28(1):89-94. 

• Beijers AJ et al.: Chemotherapy-induced 
neurotoxicity: the value of neuroprotective 
strategies. Neth J Med. 2012 Jan;70(1):18-25. 

• Ahmet Hoke, M.D., Ph.D.: Feet First? Old 
Mitochondria Might Be Responsible For 
Neuropathy In The Extremities. 
http://www.hopkinsmedicine.org/news, Release 
Date: March 3, 2011 

 

 

 
  © GlatzikusMaximus/ 123rf 


