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Nicht jeder Stein ist für das direkte Einlegen 

in Wasser geeignet. Manche Steine lösen 

sich im Wasser auf, andere sind schlicht-

weg giftig und für die innerliche Einnahme 

nicht bestimmt.

Ungeeignete Steine zum Ansetzen von Edel-

steinwasser sind: Alunit (Alaun), Angle- 

sit, Antimonit (Antimonglanz, Stibnit), Ar-

senopyrit, Atacamit, Auripigment, Azurit, 

Azurit-Pseudomalachit, Bunsenit, Cerussit 

(Weißbleierz), Chalkanith (Kupfervitriol), 

Cuprit, Durangit, Ecilipse, Eilatstein (Chro-

sokoll-Malachit-Azurit), Eisen-Nickel-Me-

teorit, Erythrin, Fiedlerit, Flourit (Varietät 

„Stinkspat“), Galenit (Bleiglanz), Gaspeit, 

Greenockit, Halit (Steinsalz, Kristallsalz), 

Jamesonit, Kalomel, Krokoit, Lopezit, Ma-

lachit, Millerit (Gelbnickelkies), Minium, 

Nickelin (Rotnickelkies), Olivenit, Proustit, 

Psilomelan, Pyrolusit, Pyromorphit, Rau-

enthalit, Realgar, Spherocobaltit, Tetra-

edrit, Ulexit, Valentinit (Antimonblüte), 

Senarmontit, Wulfenit (Gelbbleierz), Zin-

nober (Cinnabarit), Zinnober-Opal, Zitro- 

nenchrysopras (Nickel-Magnesit).

Quelle: Gienger/Goebel, Wassersteine, 

Neue Erde Verlag, 2010

Diabetes mellitus ist eine chronische Stoff-

wechselkrankheit, die ihre Ursache in einem 

Insulinmangel hat. Je nachdem wie ausgeprägt 

dieser Mangel ist und wodurch er entsteht, 

unterscheidet man zwischen

• absolutem und 

• relativem Insulinmangel.

Das Hauptkennzeichen der Zuckerkrankheit 

(Diabetes mellitus) sind langanhaltend hohe 

Blutzucker-Werte, wodurch der Diabetes melli-

tus auch diagnostiziert werden kann. Typische 

Symptome bei einem zu hohen Blutzuckerge-

halt sind beispielsweise

• vermehrter Harndrang (Polyurie)

• starkes Durstgefühl, trockener Mund

• trockene Haut

• Übelkeit, Erbrechen

• Austrocknung (Exsikkose) 

• Schwächeanfälle

• Schwindel (Vertigo)

• Verwirrtheit

• Sehstörungen 

• hyperglykämisches Koma

Insulin ist ein Peptidhormon, ein Hormon also, 

das aus Aminosäuren besteht und das in den 

B-Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspei-

cheldrüse gebildet wird, die dadurch Namens-

geber wurden. 

Seine Hauptaufgabe ist die Aufnahme von 

Zucker (Glucose) aus dem Blutstrom in die 

Zellen. Dazu werden vor allem die Spuren-

elemente Zink (für den Transport als Hexa-

mer) und Chrom (zum Andocken des Insulins 

an der Zellmembran) benötigt. Beim Fehlen 

dieses Hormons (aber auch beim Fehlen von 

Chrom) kann der Zucker nicht in die Zellen 

„eingeschleust“ werden. Dadurch kommt es zu 

einem Anstieg des Blutzuckerspiegels – einer 

Hyperglykämie.

Der Begriff Diabetes mellitus leitet sich ab 

vom griechischen „diabainein“ (= hindurch-

fließen) und vom lateinischen „mellitus“ (= 

honigsüß), daher auch der Begriff „Zucker-

harnruhr“. Das Krankheitsbild des Diabetes 

mellitus wurde erstmals 
vor etwa 3 500 Jahren 
in Ägypten beschrie-
ben. Im Jahre 1889 
fand man heraus, dass 
es sich bei Diabetes 
um eine Erkrankung 
der Bauchspeicheldrü-
se handelt. Es dauerte 
dann noch weitere 32 
Jahre, bis 1921 die blut-
zuckersenkende Substanz 
des Pankreas, das Insulin, 
entdeckt wurde. Erste Ver-
suche einer oralen Applikati-
on waren wegen des Peptid-
charakters des Insulins zum 
Scheitern verurteilt, man hat 
dies aber sehr schnell erkannt 
und eine injizierbare Form des Insu-
lins herstellen können – vor dem ersten 
Einsatz dieses Peptidhormons im Jahre 1922 
führte der Insulinmangeldiabetes unweiger-
lich zum Tode! Etwa zeitgleich wurden die 
ersten Medikamente mit blutzuckersenkenden 
Eigenschaften identifiziert (orale Antidiabeti-
ka). Dabei unterscheidet man Wirkstoffe, die 
die Insulinproduktion im Körper „ankurbeln“ 
sollen, und solche, die die Wirksamkeit des 
Insulins bei sich verstärkender Resistenz ver-
bessern sollen.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser 
oralen Antidiabetika sowie der Insulintherapie 
bis zur heutigen Zeit führte schließlich dazu, 
dass 
• die Lebensqualität der Patienten gestiegen 
ist und 
• die Entstehung der diabetischen Folge-
erkrankungen verhindert bzw. verlangsamt 
werden kann.

Bereits 1997 hat die ADA in Zusammenarbeit 
mit der WHO eine Klassifikation des Diabetes 
mellitus vorgenommen. Danach unterschei-
det man vier Haupttypen (bei der IDF unter-
scheidet man lediglich drei Typen, die anderen 
spezifischen Typen zählt man hier separat):

Typ-1-Diabetes
a. immunologisch vermittelt
b. idiopathisch (ohne erkennbare Ursache)

Typ-2-Diabetes
a. ohne Adipositas (Fettleibigkeit)
b. mit Adipositas

Andere spezifische Typen
a. genetische Defekte der B-Zellen-Funktion  
 (MODY s.u.)
b. genetische Defekte der Insulinwirkung
c. Krankheiten des exokrinen Pankreas
d. Endokrinopathien
e. Drogen- und Chemikalien-induziert
f. Infektionen
g. Seltene Formen des immunvermittelten  
 Diabetes
h. Andere genetische Syndrome, die gelegent- 
 lich mit Diabetes vergesellschaftet sind

Gestationsdiabetes (Schwanger-
schaftsdiabetes) MODY: Der MODY 
(maturity onset diabetes of the young) ent-
spricht der Verlaufsform des Typ-2-Diabetes 
mit Übergewicht und hoher Insulinresistenz. 
Allerdings tritt er schon bei Kindern und Ju-
gendlichen auf.

Diabetes
mellitus

Trinken von Edelsteinwasser Eine 

der  beliebtesten Mischungen besteht z. B. 

aus Amethyst, Bergkristall und Rosenquarz. 

Die „Wohlfühl-Mischung“ balanciert alle Kör-

perfunktionen aus, wirkt belebend und vita-

lisierend.

Edelsteinwasser selbst herstellen Für 

die Herstellung von Edelsteinwasser verwendet 

man am besten ein gutes, mineralarmes, stilles 

Wasser aus der Glasflasche. Bei den Steinen, 

die zur Anwendung kommen, sollte es sich um 

unbehandelte Rohsteine (frei von Mutterge-

stein) oder Trommelsteine handeln.

Wichtig ist es, die Steine zunächst gründ-

lich mechanisch zu reinigen, mit hochpro-

zentigem Alkohol zu desinfizieren, als auch 

„energetisch“ unter fließend kaltem Wasser 

zu entladen. 

Im Anschluss daran können unerwünschte 

Fremdinformationen in einer Amethystdruse 

(acht bis zwölf Stunden) oder alternativ in ei-

ner Schale mit Steinsalz (max. zwei Stunden) 

gelöscht werden. Damit die Steine dabei unbe-

schadet bleiben, legt man sie zunächst in eine 

Glasschale, die dann in eine mit Salz befüllte 

Schale eingebettet wird. 

Nun kann das Edelsteinwasser angesetzt wer-

den: Legen Sie dazu die Steine vorsichtig auf 

den Boden eines Glasgefäßes und füllen Sie 

dieses mit Wasser auf. Nach zwei bis acht 

Stunden hat das Wasser die Information der 

Steine aufgenommen.

Bevor Sie das Edelsteinwasser trinken, gießen 

Sie es bitte durch ein Teesieb ab. So können 

eventuell vorhandene Schwebeteilchen prob-

lemlos entfernt werden.

Edelsteinwasser ist ein „Frischeprodukt“. Es 

sollte geschlossen, kühl und lichtgeschützt an 

einem strahlungsfreien Ort gelagert werden. 

Dann ist es ca. eine Woche haltbar. Dem un-

erfahrenen Anwender empfiehlt es sich, zu-

nächst bewährte Grundmischungen wie z.B. 

mit Bergkristall, Amethyst und Rosenquarz 

anzusetzen. Wilde Steinmischungen irritieren 

unnötig das System.

Weitere spannende Anwendungsmöglichkei-

ten von Edelsteinen finden sich in der Homöo-

pathie, bei energetischen Massagen oder aber 

auch der Meditation. Wer jetzt Lust bekommen 

hat, die Magie der Steine für sich und seine 

Patienten zu entdecken, dem sei viel Freude 

dabei gewünscht!

Edelstein-Massage

Seminarinfo	und	Anmeldung:
www.paracelsus.de
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*Humanes Leukozyten-Antigen-System. Zum 
Teil übernommen aus „Differentialdiagnosti-
sche Kriterien für Typ 1 und Typ 2 Diabetes 
bei Diagnosestellung (modifiziert nach Tillil 
et al., 1998)“

Vergleich von Typ 1 (absoluter) und Typ 2 (relativer Insulinmangel)

 Typ 1 Typ 2

Häufigkeit in etwa 550 000 etwa 8 Mio. bekannt (2008), 
Deutschland  hohe Dunkelziffer

Manifestationsalter  Kinder und Jugendliche, Erwachsene (ab etwa 40 Jahre), 
(Lebensalter)  seltener Erwachsene, in den letzten Jahren zunehmend 
 keine Altersbegrenzung auch junge Erwachsene, 
  sogar Jugendliche

Hauptursachen Genetische Prädisposition, unterschiedlich schwer ausgeprägte 
 Autoimmunprozess, Störungen der Insulinwirkung 
 organisch: Zerstörung (Insulinresistenz) und der Insulin- 
 der Beta-Zellen sekretion – beginnend mit Hyper- 
  insulinismus bis hin zum Sekretions- 
  versagen auf Grundlage einer 
  genetischen Prädisposition 

Auftreten/Beginn akut bis subakut meist schleichend

Symptome Insulinmangelsyndrom häufig keine Beschwerden, es kommt 
 (Hyperosmolarität erhöht seltener zu schweren Stoffwechsel- 
 den Durst), Polyurie entgleisungen, aber häufiger zu 
 (osmotische Diurese bei schweren Makro- und Mikroangio- 
 Überschreiten der  pathien sowie Neuropathien 
 Glukose-Nierenschwelle),  
 Gewichtsverlust, Müdigkeit,  
 Ketoazidose

Körpergewicht normalgewichtig oder häufig übergewichtig 
 Gewichtsabnahme (bei 
 Insulin ist der Fett- und 
 Glykogenaufbau  
 eingeschränkt)

Insulinsekretion vermindert bis fehlend subnormal bis hoch, 
  qualitativ immer gestört

Insulinresistenz keine oder nur gering oft ausgeprägt 

Familiäre Häufung gering hoch, bei eineiigen Zwillingen über 90%

HLA*-Assoziation vorhanden nicht vorhanden

Diabetesassoziierte bei Manifestation 90-95% keine 
Antikörper

Stoffwechsel labil zunächst stabil, bei Insulinsekretions- 
  versagen instabil

Behandlung Schulung und Motivation, Schulung und Motivation, regelmäßige 
 lebenslange Insulintherapie Bewegung, angepasste Ernährung, 
  bei Bedarf: orale Antidiabetika, 
  zusätzlich Insulintherapie

Eine Reihe von Organen, Gesellschaften und 
Stiftungen haben sich national und interna-
tional zum Ziel gesetzt, die Verbreitung des 
Diabetes mellitus zu bekämpfen und die Be-
troffenen zu unterstützen. Einige davon sind:
• WHO (Weltgesundheitsorganisation)
• IDF (International Diabetes Federation)
• European Foundation for the Study of  
 Diabetes
• Deutsche Diabetes-Gesellschaft
• Deutsche Diabetes-Stiftung
• Deutscher Diabetiker Bund
• diabetesDE
• ADA (American Diabetes Association)

Dr.	rer.	nat.	
Frank	Herfurth
Heilpraktiker,	Dozent,	
Lebensmittelchemiker
	
fh@herfurth.org	

Die folgenden Bezeichnungen sind heute nicht 

mehr üblich:

• Jugendlicher Diabetes oder juveniler Diabe-

tes mellitus: Dies ist die veraltete Bezeichnung 

für einen Typ-1-Diabetes.

• Altersdiabetes oder Erwachsenendiabetes: 

So wurde früher der Typ-2-Diabetes genannt. 

Obwohl sie nicht mehr in den aktuellen Klas-

sifikationen enthalten sind, werden beide Be-

griffe noch relativ häufig verwendet. Es ist 

aber festzustellen, dass gerade der Begriff 

Altersdiabetes immer öfter bei jüngeren Men-

schen angewandt werden müsste.

Diabetes mellitus ist eine weltweit verbreite-

te Massenerkrankung und die Internationale 

Diabetes-Föderation (IDF) spricht von einer 

Epidemie des 21. Jahrhunderts. Die weltweiten 

Zahlen steigen rasch an, was sicherlich auch 

mit der verbesserten Diagnostik zusammen-

hängt. Die Vorhersageschätzungen werden 

allerdings wegen der immer noch außerordent-

lich hohen Dunkelziffern immer wieder nach 

oben revidiert. 2006 gab es nach Angaben 

der WHO in Deutschland acht Millionen Dia-

betiker mit einer sehr hohen Dunkelziffer, bis 

2016 wird sich diese Zahl etwa verdoppeln! 

Der Anteil der Diabetiker in der deutschen 

Bevölkerung steigt also rasant an.

Die erhebliche Zunahme der Erkrankungs-

zahlen kann vor allem auf folgende Faktoren 

zurückgeführt werden:

• drastischer Anstieg des Übergewichts

•  vermehrter Konsum von Junkfood bzw. von 

Nahrungsmitteln mit geringem Nährwert 

(„leere“ Kalorien, Weißmehl, zuckerhaltige 

Erzeugnisse) und hohem Fettanteil

• deutlich weniger körperliche Bewegung

• allgemeiner Anstieg der Lebenserwartung

Die	 folgende	Tabelle	gibt	einen	Überblick	über	den	Anstieg	der	Diabetes	mellitus	
Erkrankungen	weltweit	und	die	immer	wieder	nach	oben	korrigierten	Schätzungen:

Jahr Menschen mit Anteil an der Schätzung Quelle 
 Diabetes weltweit Weltbevölkerung

1994 110 Mio.  2010: 239 Mio. International 
    Diabetes Institute

1995 135 Mio.  2025: 299 Mio. WHO

2000 150 Mio.  2025: 300 Mio.

2003 194 Mio. 5,1% 2025: 333 Mio. IDF Diabetes 
   (6,6%) Atlas 2003

2006 246 Mio. 6% 2025: 380 Mio. IDF Diabetes 
   (7,3%) Atlas 2006

2010 285 Mio. 6,4% 2030: 439 Mio. IDF Diabetes 
   (7,7%) Atlas 2009

Dabei ist Diabetes in den verschiedenen sozia-

len Schichten nicht gleich häufig, er kommt in 

der Unterschicht häufiger vor als in der Mittel- 

oder Oberschicht.

Diagnostik bei Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus liegt vor, wenn eines der 

folgenden Kriterien erfüllt ist (Glucose jeweils 

gemessen im Blutplasma, venös):

• Nüchternblutzucker ≥ 7 mmol/l (126 mg/dl)

• Blutzucker ≥ 11,2 mmol/l (200 mg/dl) zwei 

Stunden nach der Gabe von 75 g Glukose im 

oralen Glukose-Toleranztest (oGTT)

• Blutzucker ≥ 11,2 mmol/l (200 mg/dl) in 

einer zufälligen Blutentnahme

Der HbA1c ist eine Abkürzung für eine Ver-

bindung aus Hämoglobin und Glucose. Er gibt 

Auskunft über die Blutzuckereinstellung der 

letzten zwei bis drei Monate. Der durchschnitt-

liche Blutzucker (BZ) in dieser Zeitspanne ent-

spricht etwa folgender Formel:

BZ [mg/dl] = 36 x HbA1c [%]-100

Früher wurde der HbA1c in % gemessen, jetzt 

verwendet man mmol/mol. Die Umrechnung 

erfolgt nach:

HbA1c (mmol/mol) = (% HbA1c-2,152) × 

10,93135 bzw.

HbA1c (%) = HbA1c (mmol/mol Hb) x 0,09148 

+ 2,152

Bei starken Blutzuckerschwankungen ist der 

HbA1c allerdings weniger aussagekräftig. 

Häufig auftretende Unterzuckerungen können 

fälschlicherweise einen guten HbA1c-Wert vor-

täuschen. Es gelten folgende Richtlinien für 

die Einstellung bei Diabetikern:

gute Einstellung:   

HbA1C < 6,5 % (< 47,5 mmol/mol)

mittlere Einstellung:   

HbA1C < 7,5 % (< 58,5 mmol/mol)

schlechte Einstellung:  

HbA1C > 7,5 % (> 58,5 mmol/mol)

Die Halbwertszeit der roten Blutkörperchen 

beträgt dabei etwa 120 Tage. 

Verkürzt ist die Lebensdauer der Erythrozyten 

beispielsweise bei Leberzirrhose und Hämo-

dialyse, dadurch erniedrigt sich der HbA1c. 

Verlängert ist die Halbwertszeit z.B. bei Ei-

senmangelanämie, wodurch der HbA1C erhöht 

wird. Die Messung des HbA1C gehört zum 

Vorsorgeprogramm zur Vermeidung diabeti-

scher Folgeerkrankungen, eine vierteljährliche 

Messung wird empfohlen.

Es gibt einige typische diabetische Folgeer-

krankungen, die sich insbesondere als Ge-

fäßerkrankungen (diabetische Mikro- und 

Makroangiopathie) im Bereich der Nieren 

und des Auges (Netzhaut) zeigen, sowie als 

Nervenerkrankungen (Polyneuropathien). Im 

Verlauf kann es zu solch gefürchteten Erkran-

kungen wie diabetischer Fuß oder Ulcus cruris 

kommen.

Diabetes mellitus begünstigt einige weitere Er-

krankungen, die somit als Folge eines Diabetes 

auftreten können. Der Grund für diese Erkran-

kungen liegt häufig in folgenden Ursachen:

• Qualität der Stoffwechseleinstellung

• lang anhaltend zu hohe Blutzuckerwerte

• häufige starke Hypoglykämien 

 (Unterzuckerungen)

• langfristig erhöhter Insulinspiegel

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über 

die Häufigkeit des Auftretens von Begleit- und 

Folgekrankheiten bei 120 000 betreuten Typ-

2-Diabetikern und Diabetikerinnen:

• 75,2% Bluthochdruck

• 11,9% diabetische Retinopathie

• 10,6% Neuropathie

• 9,1% Herzinfarkt

• 7,4% periphere arterielle Verschlusskrank-

 heit (pAVK)

• 4,7% Schlaganfall

• 3,3% Nephropathie (Niereninsuffizienz)

• 1,7% diabetisches Fußsyndrom

• 0,8% Amputation

• 0,3% Erblindung

Grundlage sind dauerhafte Veränderungen 

strukturbildender Eiweiße und negative Ef-

fekte von Reparaturvorgängen, z.B. der un-

geordneten Bildung neuer Blutgefäße oder 

Unterdrückung der Neubildung von Ersatz-

blutgefäßen bei Beschädigungen.




