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(54) Zusammensetzung zur Behandlung von hyperglykämischen Erkrankungen

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine synergi-
stisch wirkende Zusammensetzung, die (a) mindestens
einen Extrakt einer Pflanze der Gattung Brassica und (b)
Phlorizin enthält. Insbesondere betrifft die vorliegende
Erfindung eine solche Zusammensetzung zur Behand-
lung und/oder Prophylaxe einer hyperglykämischen Er-
krankung, wie z.B. Fettsucht, Diabetes oder einer von
Diabetes verursachten Folgeerkrankung. Die Erfindung

betrifft ferner die Verwendung einer solchen Zusammen-
setzung zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusam-
mensetzung, eines diätetischen Lebensmittels und/oder
eines Nahrungsergänzungsmittels. Die Erfindung betrifft
darüber hinaus pharmazeutische Zusammensetzungen,
diätetische Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmit-
tel, die eine Zusammensetzung gemäß der vorliegenden
Erfindung umfassen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine synergi-
stisch wirkende Zusammensetzung, die (a) mindestens
einen Extrakt einer Pflanze der Gattung Brassica und (b)
Phlorizin enthält. Insbesondere betrifft die vorliegende
Erfindung eine solche Zusammensetzung zur Behand-
lung und/oder Prophylaxe einer hyperglykämischen Er-
krankung, wie z.B. Fettsucht, Diabetes oder einer von
Diabetes verursachten Folgeerkrankung. Die Erfindung
betrifft ferner die Verwendung einer solchen Zusammen-
setzung zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusam-
mensetzung, eines diätetischen Lebensmittels und/oder
eines Nahrungsergänzungsmittels. Die Erfindung betrifft
darüber hinaus pharmazeutische Zusammensetzungen,
diätetische Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmit-
tel, die eine Zusammensetzung gemäß der vorliegenden
Erfindung umfassen.

GEBIET DER ERFINDUNG

[0002] Die Zahl der Diabetes-Toten ist nach Angaben
des Statistischen Bundesamts seit 1980 um 29 Prozent
gestiegen. Diabetes mellitus ist damit verantwortlich für
knapp drei Prozent aller Sterbefälle (1980: zwei Prozent)
in Deutschland. Parallel dazu steigt die Zahl der überge-
wichtigen Menschen in Deutschland stark an; jeder zwei-
te Deutsche ist bereits übergewichtig, jeder fünfte sogar
fettleibig. Bei diesen Menschen ist das Risiko, an Diabe-
tes zu erkranken, dramatisch erhöht.
[0003] Aktuelle Hochrechnungen gehen davon aus,
dass bis zu 7 % der Deutschen (Hauner H. Dtsch Med
Wochenschr 2005; 130 Suppl 2:S.64-65), d.h. rund 6 Mil-
lionen Menschen, wegen eines Diabetes in Behandlung
sind. Die Anzahl der Neuerkrankungen nimmt dabei mit
steigendem Alter zu; in der Altersgruppe der über  60-
jährigen liegt der Anteil der an Diabetes Erkrankten bei
18-28 %. Parallel dazu sinkt das Manifestationsalter be-
troffener Typ-2-Diabetiker stetig. Typ-2-Diabetes ist mit
rund 11 % die vierthäufigste Diagnose der hausärztlichen
Internisten und mit rund 8 % die fünfthäufigste Diagnose
aller Allgemeinärzte (Wittchen HU, (HYDRA)-Studie,
Fortschr Med Orig 2003; 121). Aktuelle Schätzungen der
WHO gehen davon aus, dass sich die Zahl der an Dia-
betes Erkrankten bis zum Jahr 2025 verdoppeln wird
(World Health Organization, Diabetes mellitus, Fact
sheet No. 138, 2002).
[0004] Mit der Nahrung wird eine Vielzahl an Fetten,
Kohlehydraten und Proteinen aufgenommen, die den
menschlichen Körper mit der benötigten Energie versor-
gen. Eine zu starke Aufnahme und insbesondere eine
zu schnelle Aufnahme von Zuckern stellt eine starke Be-
lastung des Stoffwechsels dar und gilt als ein wesentli-
cher Risikofaktor für Diabetes, Übergewicht und Fettlei-
bigkeit. Es besteht daher ein anhaltender Bedarf an neu-
en Mitteln für die Behandlung von hyperglykämischen
Erkrankungen wie Diabetes und Fettleibigkeit.
[0005] Zahlreiche Verbindungsklassen sind für die Be-

handlung des Diabetes mellitus, insbesondere des Dia-
betes mellitus Typ II, vorgeschlagen worden. In verschie-
denen Internationalen Anmeldungen sind beispielsweise
Substanzen vorgeschlagen worden, die den Natrium-ab-
hängigen Glucose-Transporter 2 (SGLT-2) hemmen
(siehe z.B. WO 98/31697, WO 02/083066, WO
03/099836 und WO 01/31697). Dieses Transportprotein
resorbiert im proximalen Tubulus der Niere Glucose und
Natrium aus dem Primärharn. Spezifische SGLT-2-Inhi-
bitoren sind in der Lage, die Aufnahme von Glucose in
den Nierentubuli zu verhindern, was zur Wiederherstel-
lung von normalen Plasmaglucosespiegeln führt. Eine
langfristige Behandlung mit SGLT-2-Inhibitoren von
mehr als 6 Monaten hat im Tierversuch zu einer verstärk-
ten Insulin-Empfindlichkeit, einer verbesserten Insulin-
Reaktion und zu  einer verzögerten Ausbildung von Dia-
betes-bedingten Komplikationen geführt. Die Inhibierung
des Transporters SGLT-2 beruht auf einer verstärkten
konzentrationsabhängigen Ausscheidung von Glucose,
was zu einer Senkung des Blutzuckers im Körper führt.
Dabei wird jedoch keine Hypoglykämie verursacht. Der
Mechanismus der Blutzuckersenkung ist unabhängig
von einer ggf. bestehenden Insulinresistenz oder einer
mangelnden Insulinproduktion durch die Betazellen der
Bauchspeicheldrüse. Neben SGLT-2 gibt es einen wei-
teren Natrium-abhängigen Glucose-Transporter, SGLT-
1, der ebenfalls mit der Behandlung des Diabetes in Ver-
bindung gebracht wird. SGLT-1 wird im Dünndarm sowie
im S3-Segment des proximalen Nierentubulus gefunden.
Er ist für die aktive Aufnahme von Glucose verantwort-
lich. Im Vergleich zu SGLT-2 weist SGLT-1 für einige
Zucker eine veränderte Substratspezifität auf. Verschie-
dene Präparate, die zu einer Hemmung von SGLT-1 und/
oder SGLT-2 führen, befinden sich derzeit in klinischen
Erprobungen.
[0006] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wurde
festgestellt, dass die orale Gabe eines Extrakts aus einer
Pflanze der Gattung Brassica oder eines Extrakts aus
Früchten der Gattung Malus (Äpfel) jeweils zu einer leich-
ten Hemmung des Natrium-abhängigen Glucose-Trans-
porters SGLT-1 führt. Überaschenderweise führte die
gleichzeitige Gabe dieser Extrakte zu einer deutlich stär-
keren Inhibierung des SGLT-1 und damit zur verringerten
Aufnahme von Zucker aus im Darm. Die synergistische
Wirkung der beiden Extrakte ist auf das Zusammenwir-
ken des Brassica-Extrakts mit dem im Apfelextrakt ent-
haltenen Phlorizin zurückzuführen. Demgemäß eignet
sich eine Zusammensetzung, die (a) einen Extrakt aus
einer Pflanze der Gattung Brassica und (b) Phlorizin ent-
hält, in hohem Maße für die Behandlung und/oder Pro-
phylaxe einer hyperglykämischen Stoffwechselerkran-
kung wie Diabetes und/oder Übergewicht. Eine solche
Zusammensetzung führt über die Hemmung des Natri-
um-abhängigen Glucose-Transporters zu deutlich gerin-
geren Erhöhungen der Blutglucosekonzentration  nach
der Aufnahme von Lebensmitteln, die Kohlenhydrate,
wie z.B. Stärke, enthalten.
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BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0007] Demgemäß betrifft die Erfindung in einem er-
sten Aspekt Zusammensetzungen, die mindestens die
folgenden beiden Bestandteile enthalten: (a) mindestens
einen Extrakt aus einer Pflanze der Gattung Brassica
und (b) Phlorizin. Die erfindungsgemäßen Zusammen-
setzungen werden erfindungsgemäß für die Behandlung
und/oder die Prophylaxe einer hyperglykämischen Er-
krankung vorgeschlagen. Die Zusammensetzungen
zeichnen sich durch eine synergistische Wirkung ihrer
Bestandteile aus, d.h. das Zusammenwirken der einzel-
nen Bestandteile geht über einen rein additiven Effekt
hinaus.
[0008] Erkrankungen, die sich mit Hilfe der erfindungs-
gemäß vorgeschlagenen Zusammensetzungen behan-
deln lassen, umfassen alle Krankheiten, die durch eine
Hyperglykämie, d.h. durch einen erhöhten Blutzucker-
spiegel gekennzeichnet sind, der den physiologisch nor-
malen Wert von 140 mg/dl (7,8 mmol/l) übersteigt. Solche
Erkrankungen umfassen insbesondere Fettsucht, Dia-
betes oder von Diabetes verursachte Folgeerkrankun-
gen (wie z.B. Retinopathie, Neurophathie, Nephropathie
und gestörte Wundheilung). Bei dem Diabetes, der mit-
tels der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen be-
handelt werden soll, kann es sich um Diabetes Typ I oder
Typ II handeln. Vorzugsweise handelt es sich um Diabe-
tes Typ II. Ferner werden die erfindungsgemäßen Zu-
sammensetzungen allgemein für die Behandlung und/
oder Prophylaxe solcher Erkrankungen und Zustände
vorgeschlagen, bei denen es vorteilhaft ist, die Zucker-
aufnahme aus dem Darm zu verlangsamen und/oder zu
reduzieren.
[0009] Die erfindungsgemäß zur Behandlung oder
Prophylaxe vorgeschlagenen Zusammensetzungen
können auch in vorteilhafter Weise mit anderen Wirkstof-
fen verwendet werden, z.B. zusammen mit anderen im
Stand der Technik beschriebenen antidiabetischen Mit-
teln, wie z.B. Biguaniden, Sulfonylharnstoffen, Glucosi-
daseinhibitoren, Thiazolidindionen, Dipeptidylpeptidase
IV (DP4)-Inhibitoren, Meglitiniden, Glucagon-ähnliches
Peptid-1 (GLP-1), PTP1B-Inhibitoren, Glycogenphos-
phorylase-Inhibitoren und Glucose-6-Phosphatase-Inhi-
bitoren.
[0010] Der oder die in den erfindungsgemäßen Zu-
sammensetzungen enthaltende(n) Brassica-Extrakt(e)
wird/werden erfindungsgemäß aus einer Spezies der
Gattung Brassica erhalten. Bei der Gattung Brassica
handelt es sich um eine pflanzliche Gattung innerhalb
der Familie der Kreuzblütengewächse (Brassicaceae).
Besonders bevorzugt ist es, dass der oder die Brassica-
Extrakt(e) ausgehend von Pflanzen der Spezies Brassi-
ca oleracea hergestellt wird. Bei der Spezies Brassica
oleracea handelt es sich um eine formenreiche Pflanzen-
art innerhalb der Gattung Brassica. Die Art umfasst zahl-
reiche Sorten, zu denen u.a. Brokkoli (Brassica oleracea
var. silvestris L.), Rotkohl (Brassica oleracea var. capi-
tata f. rubra L.), Weißkohl (Brassica oleracea var. capi-

tata f. alba), Wirsing (Brassica oleracea L. convar. capi-
tata (L.) Alef. var. sabauda L.), Chinakohl (Brassica rapa
ssp. pekinensis) und Grünkohl (Brassica oleracea con-
var. acephala var. sabellica) zählen. Besonders bevor-
zugt ist es, dass der oder die Extrakt(e) aus einer Pflanze
der Gattung Brassica ausgehend von Grünkohl herge-
stellt wird/werden. Neben Pflanzen der Spezies Brassica
oleracea können jedoch auch andere Spezies der Gat-
tung Brassica Verwendung finden.
[0011] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen
umfassen neben einem oder mehreren Brassica-Extrak-
ten das Flavonoid Phlorizin. Das Phlorizin stammt dabei
nicht aus dem Brassica-Extrakt, sondern  wird diesem
zugesetzt, z.B. in Form eines Phlorizin-haltigen Pflan-
zenextrakts. Es ist daher erfindungsgemäß bevorzugt,
einen Brassica-Extrakt zu verwenden, der von einer
Pflanze stammt, die kein oder nur sehr wenig (>0,0001%
(w/w)) Phlorizin enthält, wie z.B. Grünkohl. Phlorizin
hemmt den SGLT in vitro (Kottra et al. (2007), J Phar-
macol Exp Ther, 322 (2) :829-35). Es ist ferner seit langer
Zeit bekannt, dass Phlorizin auf die Glucoseausschei-
dung der Niere wirkt, wenn es intravenös appliziert wird.
Allerdings ist die Wirkung schwach, wenn Phlorizin oral
eingenommen wird. Dies ist vermutlich auf einen enzy-
matischen Abbau des Phlorizins im Darm zurück-
zuführen, der z.B. durch das Enzym Laktat-Phlorizin-Hy-
drolase katalysiert wird (Birkenmeier & Alpers (1974),
Biochim Biophys Acta., 350(1):100-12). Offenbar wird
nach Einnahme der erfindungsgemäßen Zusammenset-
zung der enzymatische Abbau des Phlorizins im Darm
durch bestimmte Bestandteile des Brassica-Extrakts ge-
hemmt, wodurch das Phlorizin seine inhibitorischen Ei-
genschaften auf die Glucoseaufnahme (SGLT 1) ent-
falten.
[0012] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen
enthalten eine Menge an Phlorizin, die wirksam ist, um
nach oraler Gabe den Glucose-Transporters SGLT-1 zu
hemmen und/oder die Zuckeraufnahme aus dem Darm
zu verlangsamen. In einer bevorzugten Ausführungs-
form wird die Aktivität des im Darm befindlichen SGLT-
1-Transporters durch die Zusammensetzungen um min-
destens etwa 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20%, 30%,
40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% oder mehr gegenüber
dem unbehandelten Zustand verringert. In einer weiteren
bevorzugten Ausführungsform führt die erfindungsge-
mäße Zusammensetzung nach Gabe zu einer Zucker-
aufnahme aus dem Darm die gegenüber dem unbehan-
delten Zustand um mindestens etwa 1%, 2%, 3%, 4%,
5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%
oder mehr verringert ist.
[0013] Der Fachmann ist problemlos in der Lage, die
für die jeweils zu erreichende (therapeutische) Wirkung
erforderliche Menge an  Phlorizin durch einfache Ver-
suchsreihen zu ermitteln. Hierbei wird der Fachmann ver-
schiedene Faktoren berücksichtigen, wie z.B. die Art und
Menge der in der Zusammensetzung vorhandenen Bras-
sica-Extrakts, die Art und Menge der zusätzlich in den
Zusammensetzungen vorhandenen Komponenten, Alter
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und Gewicht der Person, an die die Verabreichung der
Zusammensetzung erfolgt, usw. Die Menge an Phlorizin
in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen ist vor-
zugsweise größer als 1 ppm (parts per million) oder
0,0001 %. Es ist bevorzugt, dass die Menge an Phlorizin
in der Zusammensetzung größer ist als 10 ppm, größer
als 100 ppm, größer als 1000 ppm, größer als 104 ppm,
größer als 5*104 ppm oder größer als 105 ppm ist. Anders
ausgedrückt enthält die erfindungsgemäße Zusammen-
setzung mehr als 0,0001% mehr als 0,001%, vorzugs-
weise mehr als 0,01%, mehr als 0,1%, mehr als 1%, mehr
als 2%, mehr als 3%, mehr als 4%, mehr als 5%, mehr
als 6%, mehr als 7%, mehr als 8%, mehr als 9%, mehr
als 10%, mehr als 11%, mehr als 12%, mehr als 13%,
mehr als 14%, oder mehr als 15%. In einer besonders
bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungs-
gemäßen Zusammensetzungen mehr als 1% oder sogar
mehr als 5% Phlorizin. Wie hierin verwendet, bezeichnet
die Angabe "%" Gewichtsprozent (w/w).
[0014] Die erfindungsgemäße Zusammensetzung
wird vorzugsweise so formuliert, dass die jeweilige Ver-
abreichungseinheit (z.B. eine Kapsel oder Tablette) eine
Menge von 0,01 und 10 g Phlorizin enthält, z.B. mehr als
0,05 g, mehr als 0,1 g, mehr als 0,2 g, mehr als 0,3 g,
mehr als 0,4 g, mehr als 0,5 g, mehr als 0,75 g, mehr als
1 g, mehr als 2 g, mehr als 3 g, mehr als 4 g oder mehr
als 5 g.
[0015] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form betrifft die Erfindung eine Zusammensetzung, in der
das Phlorizin in Form eines Phlorizin-haltigen pflanzli-
chen Extrakts vorliegt. Der Phlorizin-haltige pflanzliche
Extrakt kann z.B. aus mindestens einer Pflanze der Fa-
milie Rosaceae gewonnen werden. Vorzugsweise  ge-
hört die Pflanze aus der Familie Rosaceae dabei einer
Gattung an, die ausgewählt ist aus der Gruppe beste-
hend aus Malus, Pyrus oder Prunus. Der Phlorizin-halti-
ge pflanzliche Extrakt kann ferner auch aus einer Pflanze
der Familie Verbenaceae gewonnen werden. Vorzugs-
weise handelt es sich bei der Pflanze aus der Familie
Verbenaceae um eine solche der Gattung Lippia. Es ist
bekannt, dass insbesondere Pflanzen dieser Familien
Phlorizin enthalten. Der Extrakt der Pflanze aus der Fa-
milie der Rosaceae oder Verbenaceae kann dabei z.B.
aus der Rinde, den Früchten oder den Blättern der Pflan-
ze gewonnen wurde.
[0016] Pflanzen der Gattungen Malus, Pyrus und Pru-
nus enthalten relativ hohe Mengen an Phlorizin in der
Rinde, in den Früchten und in den Blättern. Insbesondere
die Früchte der Gattung Malus (d.h. Äpfel) weisen be-
sonders hohe Mengen an Phlorizin auf. Es ist daher be-
sonders bevorzugt, dass das Phlorizin in der erfindungs-
gemäßen Zusammensetzung in Form eines Extrakts aus
einer Pflanze der Gattung Malus, vorzugsweise in Form
eines Extrakts aus Äpfeln oder der Rinde, vorliegt. Bei
der Gattung Malus handelt es sich um eine pflanzliche
Gattung in der Familie der Rosengewächse (Rosaceae).
Besonders bevorzugt ist es, dass die Extrakte aus einer
Pflanze der Gattung Malus ausgehend von Pflanzen der

Spezies Malus domestica hergestellt werden. Der Kul-
turapfel (Malus domestica Borkh.; Pyrus malus, L.) ist
eine wirtschaftlich sehr bedeutende Obstart, zu der zahl-
reiche Sorten gehören. Grundsätzlich können alle Sorten
des Kulturapfels zur Herstellung der Phlorizin-haltigen
Extrakte verwendet werden. Besonders bevorzugt ist es,
dass die Extrakte ausgehend von einer der Sorten Red
Delicious, Golden Delicious, Braeburn, Cox Orange, Fin-
kenwerder Prinz, Fürst Blücher, Märkischer Cox oder
Red Chief hergestellt werden. Neben Pflanzen der Spe-
zies Malus domestica können jedoch auch andere Spe-
zies der Gattung Malus Verwendung finden.
[0017] Es ist bevorzugt, dass der mindestens eine Ex-
trakt aus der Pflanze aus der Familie der Rosaceae und/
oder der mindestens eine Extrakt aus der Familie der
Verbenaceae mindestens 1%, vorzugsweise minde-
stens 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%,
20% oder mehr Phlorizin enthält (w/w).
[0018] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form umfassen die Zusammensetzungen mindestens ei-
nen Extrakt aus einer Pflanze der Gattung Brassica und
mindestens einen Extrakt aus mindestens einer Pflanze
der Familie Rosaceae und/oder aus mindestens einer
Pflanze der Familie Verbenaceae. In einer Ausführungs-
form enthalten die Zusammensetzungen mehr als einen,
z.B. zwei, drei, vier oder mehr, Extrakte aus einer Pflanze
der Gattung Brassica und/oder mehr als einen, z.B. zwei,
drei, vier oder mehr, Extrakte aus einer Pflanze der Gat-
tung Malus. Besonders bevorzugt sind Zusammenset-
zungen, die einen Grünkohl-Extrakt und mindestens ei-
nen Extrakt aus einer Pflanze der Gattung Malus enthal-
ten. Der hier verwendete Begriff "Extrakt aus einer Pflan-
ze" bezeichnet einen Extrakt der aus einer oder mehre-
ren Pflanzen der gleichen Art bzw. Spezies gewonnen
wird und ist nicht als auf eine einzige Pflanze beschränkt
zu verstehen.
[0019] Wie vorliegend verwendet bezeichnet der Be-
griff "Extrakt" ein Stoffgemisch, das durch Aufschluss von
Zellen einer Pflanze und Gewinnung des Zellsafts erhal-
ten wird. Die erfindungsgemäß vorgeschlagenen Extrak-
te lassen sich durch eine Vielzahl von im Stand der Tech-
nik bekannten Verfahren herstellen.
[0020] In einer Ausführungsform der Erfindung wird
zunächst Material einer Pflanze bereitgestellt. Als Aus-
gangsmaterial für das erfindungsgemäße Verfahren eig-
nen sich Pflanzen in sämtlichen Entwicklungsstadien,
vom Samen bis zur reifen Pflanze. Ferner eignen sich
sämtliche Pflanzenteile, wie z.B. die Früchte, Stängel,
Blätter, Rinde oder Wurzeln der Pflanze. Das Ausgangs-
material  kann eine Mischung aus verschiedenen Pflan-
zenteilen sein, oder nur bestimmte Pflanzenteile umfas-
sen. Das pflanzliche Material wird in der Regel zunächst
zerkleinert. Das Zerkleinern kann durch einfaches Zer-
stückeln der jeweiligen Pflanzenteile mit herkömmlichen
Cuttern erreicht werden. Es lassen sich grundsätzlich alle
Pflanzenteile als Ausgangspunkt für die Extraktbildung
verwenden. Bei der Herstellung von Brassica-Extrakten
werden besonders gute Ergebnisse erzielt, wenn Blätter
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der Pflanzen verwendet werden. Daher werden die Ex-
trakte aus einer Pflanze der Gattung Brassica gemäß
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung aus
den Blättern der jeweiligen Brassica-Pflanze hergestellt.
Bei der Herstellung von Extrakten von Pflanzen der Gat-
tung Malus haben sich die Früchte und die Rinde als
besonders geeignet erwiesen. In einer weiteren bevor-
zugten Ausführungsform werden die Extrakte aus einer
Pflanze der Gattung Malus aus den Früchten, d.h. den
Äpfeln, oder aus der Rinde der jeweiligen Malus-Pflanze
hergestellt. Vor der Zerkleinerung kann das pflanzliche
Material bei Temperaturen zwischen 45°C und 100°C
blanchiert werden, um bakterielle Verunreinigungen zu
beseitigen und die Qualität des Aufschlusses zu verbes-
sern. Des Weiteren wird durch das Blanchieren die Ak-
tivität von Enzymen wie Hydrolasen, Lipasen und Oxi-
dasen reduziert und somit die Stabilität und Qualität des
Pflanzenmaterials erhöht.
[0021] In einem nächsten Schritt wird das pflanzliche
Material aufgeschlossen, d.h. die zellulären Strukturen
des Materials werden zerstört, sodass der Inhalt der Zel-
len freigesetzt wird. Der Aufschluss kann durch her-
kömmliche Verfahren zum Aufschluss pflanzlicher Zellen
erreicht werden, beispielsweise durch wiederholtes Ein-
frieren und Auftauen, oder durch geeignete Apparaturen,
wie z.B. durch Homogenisatoren, Hochdruckhomogeni-
satoren oder Ultraschallhomogenisatoren. Auch Kolloid-
mühlen oder French-Pressen können für den Aufschluss
verwendet werden. Darüber hinaus kann der Zellauf-
schluss auch enzymatisch erzielt werden. Zu diesem
Zweck wird das pflanzliche Material mit geeigneten En-
zymen versetzt, die zu einer Zerstörung der strukturellen
Bestandteile der Zellen führen. Es hat sich gezeigt, dass
eine Inkubation des pflanzlichen Materials mit Pektinase,
Kollagenase, Cellulase und/oder Hemicellulasen in die-
ser Phase des Verfahrens besonders geeignet ist, die
Zellen wirkungsvoll aufzuschließen. Die Inkubationszeit
kann zwischen 30 min und 24 Stunden liegen, vorzugs-
weise zwischen 1 Stunde und 6 Stunden, mehr bevorzugt
zwischen 90 min und 4 Stunden, z.B. 2 Stunden. Die
Temperatur kann im Bereich von 20° und 60°C liegen,
vorzugsweise zwischen 25°C und 45°C, z.B. bei ca.
37°C, und sie sollte vorzugsweise im Bereich des Tem-
peraturoptimums des jeweils verwendeten Enzyms lie-
gen. Ein geeigneter pH-Wert des Reaktionsansatzes
kann unter Verwendung geeigneter Puffer, wie z.B.
Phosphat-, Carbonat-, Natriumhydrogencarbonatpuffer
und/oder geeigneter Säuren, wie z.B. Citronensäure,
Milchsäure oder Ascorbinsäure eingestellt werden. Ein
pH Wert zwischen 4 und 6, z.B. pH 5, ist für den Auf-
schluss besonders geeignet.
[0022] Nach Aufschluss der Zellen, kann der erhalten-
de Zellsaft direkt zur Hemmung des Natrium-abhängigen
Glucose-Transporters 1 (SGLT-1) verwendet werden. Es
ist allerdings bevorzugt, den nach dem Aufschluss der
Zellen erhaltenen Pflanzensaft weiteren Reinigungs-
schritten zu unterziehen.
[0023] Beispielsweise kann das aus dem Zellauf-

schluss erhaltene Material einer Trocknung oder Gefrier-
trocknung mit anschließender Extraktion unterzogen
werden. Hier kann beispielsweise zunächst eine
Sprühtrocknung eingesetzt werden. Das getrocknete
oder gefriergetrocknete pflanzliche Material kann an-
schließend mit einem wässrigen oder organischen Lö-
sungsmittel extrahiert werden. Die Extraktion kann mit
einem herkömmlichen Extraktionsmittel durchgeführt
werden, z.B. mit Ethanol, Ethylacetat  oder mit anderen
organischen Lösungsmitteln. Auch eine Extraktion mit
Gasen, wie z.B. mit Stickstoff ist möglich. Bei Verwen-
dung eines flüssigen Lösungsmittels beträgt die Inkuba-
tionszeit 0,5 bis 24 Stunden, vorzugsweise 2 bis 8 Stun-
den. Bei Verwendung von Stickstoff erfolgt die Extraktion
bei Temperaturen zwischen 4°C und 37°C in einem Zeit-
raum von 0,25 bis 3 Stunden, vorzugsweise in einem
Zeitraum von 20 und 60 Minuten.
[0024] Alternativ zu einer Trocknung/Extraktion kann
der nach Aufschluss der Zellen erhaltene Pflanzensaft
auch einer chromatographischen Reinigung unterzogen
werden, um die Polyphenole (einschließlich der Flavon-
oide) anzureichern, beispielsweise unter Verwendung ei-
ner Ionenaustauschchromatographie oder einer Affini-
tätschromatographie. Wie in den Beispielen beschrieben
wird, kann zu diesem Zweck z.B. eine XAD 16HD-Säule
(Fa. Rohm & Haas, Frankfurt) verwendet werden. Die
Säule wird mit dem aus dem Zellaufschluss erhaltenen
Überstand beladen, und durch Spülen mit deminerali-
siertem Wasser werden hydrophile Substanzen abgerei-
chert. Die Polyphenole dagegen können durch Elution
mit Ethanol angereichert werden. Die eluierten Fraktio-
nen können anschließend direkt verwendet oder getrock-
net werden. So können die eluierten Fraktionen z.B. einer
Gefriertrocknung unterzogen werden, und das dabei er-
haltene Pulver kann für die Verabreichung verkapselt
werden
[0025] Die erfindungsgemäß vorgeschlagenen Zu-
sammensetzungen lassen sich durch eine Vielzahl von
im Stand der Technik bekannten Verfahren herstellen.
So können beispielsweise die von der Zusammenset-
zung umfassten Extrakte aus den Pflanzen der Gattun-
gen Brassica und Malus zunächst einzeln hergestellt und
unmittelbar vor der Verwendung zu einer die Extrakte
umfassenden Zusammensetzung gemischt werden. Al-
ternativ dazu können zunächst ein oder mehrere Bras-
sica-Extrakte hergestellt und miteinander vermischt wer-
den, wobei anschließend die Zugabe von isoliertem Phlo-
rizin erfolgt. Phlorizin kann durch im Stand  der Technik
bekannte Verfahren hergestellt oder von verschiedenen
Herstellern direkt erworben werden (z.B. von der Carl
Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland).
[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform wird das
Phlorizin dem Brassica-Extrakt in Form eines weiteren
pflanzlichen Extrakts zugegeben. In einer besonders be-
vorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dem
Phlorizin-haltigen Extrakt um einen Extrakt aus einer
Pflanze der Gattung Malus.
[0027] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzun-
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gen, die mindestens einen Brassica-Extrakt sowie Phlo-
rizin enthalten, werden vorliegend zur Behandlung und/
oder zur Prophylaxe einer hyperglykämischen Erkran-
kung vorgeschlagen. Dabei spielt es keine Rolle wann
die einzelnen Komponenten miteinander gemischt wer-
den, so lange sie zeitnah verabreicht werden. Daher be-
trifft die vorliegende Erfindung auch die Verwendung von
mindestens einem Brassica-Extrakt und mindestens ei-
nem Phlorizin-enthaltenen Extrakt bzw. Phlorizin zur Be-
handlung und/oder zur Prophylaxe einer hyperglykämi-
schen Erkrankung, wobei die Komponenten für die ge-
trennte Verabreichung formuliert sind.
[0028] Sofern das Phlorizin dem Brassica-Extrakt in
Form eines Phlorizin-enthaltenen Pflanzenextrakts zu-
gefügt wird, können die beiden Extrakte in jeglichem Mi-
schungsverhältnis verwendet werden. In einer Ausfüh-
rungsform enthält die erfindungsgemäße Zusammenset-
zung den Brassica-Extrakt und den Phlorizin-enthalte-
nen Extrakt im Verhältnis von ungefähr 20:1, 10:1, 5:1,
4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 oder 1:20. Ein
Mischungsverhältnis zwischen dem Brassica-Extrakt
und dem Phlorizin-enthaltenen Extrakt von 1:1 ist beson-
ders bevorzugt.
[0029] Es wird angenommen, dass die den SGLT-1
hemmenden Bestandteile des Brassica-Extrakts zur
Gruppe der Flavonoide und/oder Glycoside gehören.
Flavonoide zählen zur Gruppe der sekundären  Pflan-
zenstoffe, und sie stellen eine umfangreiche Stoffklasse
polyphenolischer Verbindungen dar, die in Lebensmit-
teln pflanzlicher Herkunft verbreitet vorkommen. Glyco-
side sind chemische Verbindungen, bei denen ein Alko-
hol (R-OH) über eine glykosidische Bindung an einen
Zuckerteil gebunden ist. Es handelt sich daher bei einem
Glycosid um das Vollacetal eines Zuckers. Beispiele für
typische Glycoside, die als sekundäre Pflanzenmetabo-
lite vorkommen, sind die Glucosinolate. Grünkohl und
andere Sorten der Pflanzenart Brassica oleracea bes-
itzen einen verhältnismäßig hohen Gehalt an Glucosi-
nolaten. Grünkohl enthält etwa 1 mg Glucosinolate pro
Gramm Frischgewicht (Rouzaud G et al. Br J Nutr. 2003;
90(2):395-404). Über die Konzentration an Flavonoiden
in Grünkohl sind recht unterschiedliche Meinungen in der
Literatur zu finden. Untersuchungen des Erfinders zei-
gen, dass die Trockenmasse von Grünkohl 1,5% bis 2%
Flavonoide enthalten kann. Über die genauen Mengen
der jeweiligen Glucosinolate bzw. Flavonoide ist relativ
wenig bekannt. Auch der Kulturapfel, und insbesondere
seine Früchte (Äpfel) und die Rinde des Apfelbaumes,
enthalten verhältnismäßig hohe Konzentrationen an
Polyphenolen (inklusive Flavonoide). Je nach Sorte kann
Apfelsaft über 400 mg Polyphenole pro Liter enthalten
(Will, F., et al., 2006, LWT - Food Science and Technol-
ogy, 40(8):1344-1351).
[0030] In einer Ausführungsart enthält die Zusammen-
setzung einen Extrakt aus Grünkohl, vorzugsweise
Grünkohlblättern, und einen Extrakt aus den Äpfeln einer
Pflanze der Gattung Malus, vorzugsweise Malus dome-
sticus. In einer anderen Ausführungsart enthält die Zu-

sammensetzung einen Extrakt aus Grünkohl, vorzugs-
weise Grünkohlblättern, der mit Phlorizin vermischt wur-
de.
[0031] Sofern die vorliegende Erfindung die Verwend-
ung von pflanzlichen Extrakten betrifft, ist es bevorzugt,
dass diese Extrakte die in den Pflanzenzellen en-
thaltenden Polyphenole, Flavonoide und/oder Glycoside
enthalten. In einer bevorzugten Ausführungsform  sind
die Polyphenole, Flavonoide und/oder Glycoside in dem
Extrakt oder in den Extrakten aufkonzentriert. Sofern für
die Herstellung der erfindungsgemäßen Zusammenset-
zungen Phlorizin-haltige Extrakte verwendet werden, so
können auch diese entsprechend behandelt werden, um
das Phlorizin aufzukonzentrieren. Verfahren zur
Aufkonzentrierung dieser Substanzen sind dem Fach-
mann hinreichend bekannt und werden z.B. in Will et al.
(2006, LWT - Food Science and Technology, 40(8):
1344-1351) beschrieben. Eine Aufkonzentrierung der
Polyphenole, Flavonoide und/oder Glycoside oder von
Phlorizin kann beispielsweise durch Verwendung von
Säulenchromatographieverfahren erreicht werden. Zu
diesem Zweck können z.B. verschiedene Adsorbersäu-
len eingesetzt werden. Die Chromatographiesäulen wer-
den mit dem Ausgangsextrakt beladen, durch Spülen mit
geeigneten Lösungen von unerwünschten Bestandteilen
befreit und anschließend in aufkonzentrierter Form von
der Säule eluiert. Zum Beispiel werden nach Beladen
von Adsorbersäulen mit unkonzentriertem Extrakt durch
Spülen mit demineralisiertem Wasser hydrophile Sub-
stanzen (Salze, Aminosäuren, Peptide, Zucker etc.) ab-
gereichert. In dem mit 95% Ethanol eluiertem Extrakt sind
anschließend Polyphenole angereichert.
[0032] Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt so-
mit ausgehend von Brassica-Pflanzen und Phlorizin bzw.
Phlorizin-enthaltenen Pflanzen die Herstellung von Zu-
sammensetzungen mit einem hohen Anteil an gesund-
heitsfördernden Polyphenolen, Flavonoiden und/oder
Glycosiden, die eine inhibierende Wirkung auf den Glu-
cose-Transporter SGLT-1 ausüben. Die erfindungsge-
mäß erhältlichen Extrakte können sowohl in trockener
als auch in flüssiger Form hergestellt werden.
[0033] In einem Aspekt betrifft die vorliegende Erfin-
dung die Verwendung einer wie oben beschriebenen Zu-
sammensetzung zur Herstellung einer pharmazeuti-
schen Zusammensetzung, eines diätetischen  Lebens-
mittels oder eines Nahrungsergänzungsmittels. In einem
noch weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung
somit auch eine pharmazeutische Zusammensetzung,
ein diätetisches Lebensmittel oder ein Nahrungsergän-
zungsmittel, die/das eine wie oben beschriebene Zusam-
mensetzung umfasst, welche mindestens einen Extrakt
aus einer Pflanze der Gattung Brassica und Phlorizin um-
fasst. Die pharmazeutische Zusammensetzung, das diä-
tetische Lebensmittel oder das Nahrungsergänzungs-
mittel eignen sich zur Verwendung in einem Verfahren
zur Behandlung und/oder Prophylaxe einer hyperglyk-
ämischen Erkrankung, vorzugsweise ausgewählt aus
der Gruppe bestehend aus Fettsucht, Diabetes oder eine
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von Diabetes verursachte Folgeerkrankung, und insbe-
sondere zur Behandlung und/oder Prophylaxe der Dia-
betes vom Typ II.
[0034] Eine die erfindungsgemäße Zusammenset-
zung umfassende pharmazeutische Zusammensetzung
kann für die orale, parenterale oder topische Darreichung
formuliert sein. Eine solche pharmazeutische Zusam-
mensetzung kann mittels im Stand der Technik hinre-
ichend bekannter Verfahren hergestellt werden. Derar-
tige Verfahren sowie geeignete Hilfsstoffe und Träger
werden beispielsweise in "Remington: The Science and
Practice of Pharmacy", Lippincott Williams & Wilkins; 21.
Auflage (2005) beschrieben. Die pharmazeutischen
Zusammensetzungen können beispielsweise in Form
von Granulaten, Pulvern, Tabletten, Kapseln, Sirup, Sup-
positorien, Injektionen, Emulsionen, Suspensionen oder
Lösungen vorliegen. Die Zusammensetzungen können
für verschiedene Verabreichungsarten formuliert sein,
beispielsweise für die orale, parenterale, topische,
bukkale, sublinguale, transmukosale, rektale, subkutane
intrathekale, intravenöse, intramuskuläre, intraperito-
neale, nasale, intraokulare oder intraventrikuläre Verab-
reichung. Die Formulierung als orale, parenterale oder
topische Zusammensetzung ist besonders bevorzugt. In
einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die
Zusammensetzung für die orale Verabreichung formuli-
ert. Die pharmazeutischen Zusammensetzungen kön-
nen auch als Retardmittel formuliert werden.
[0035] Für die orale, bukkale und sublinguale Verab-
reichung werden in der Regel feste Formulierungen wie,
z.B. Pulver, Suspensionen, Granulate, Tabletten, Pillen,
Kapseln und Gelcaps verwendet. Diese können
beispielsweise hergestellt werden, indem man die wirk-
samen Bestandteile (den Brassica-Extrakt und Phlorizin)
mit mindestens einem Additiv oder mit mindestens einem
Hilfsstoff vermischt. Derartige Hilfsstoffe und Träger wer-
den beispielsweise in "Remington: The Science and
Practice of Pharmacy", Lippincott Williams & Wilkins; 21.
Auflage (2005) beschrieben. Als Additive oder Hilfsstoffe
können beispielsweise mikrokristalline Cellulose, Meth-
ylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Casein, Al-
bumin, Mannit, Dextran, Saccharose, Lactose, Sorbitol,
Stärke, Agar, Alginate, Pectine, Kollagen, Glyceride oder
Gelatine verwendet werden. Ferner können Zusam-
mensetzungen für die orale Verabreichung Antioxidant-
ien (z.B. Ascorbinsäure, Tocopherol oder Cystein), Gleit-
mittel (z.B. Magnesiumstearat), Konservierungsmittel
(z.B. Paraben oder Sorbinsäure), Geschmacksver-
besserer, Sprengmittel, Bindemittel, Verdicker, Farbst-
offe und ähnliche Substanzen umfassen.
[0036] Flüssige Formulierungen der erfindungsgemä-
ßen Extrakte und Zusammensetzungen, die sich für die
orale Verabreichung eignen, können beispielsweise als
Emulsion, Sirup, Suspension oder Lösungen vorliegen.
Diese Formulierungen können unter Verwendung einer
sterilen Flüssigkeit als Träger (z.B. Öl, Wasser, Alkohol
oder Kombinationen derselben) in Form von flüssigen
Suspensionen oder Lösungen hergestellt werden. Für

die orale oder parenterale Verabreichung können phar-
mazeutisch geeignete Tenside, Suspensionsmittel, Öle
oder Emulgatoren zugefügt werden. Für den Gebrauch
in flüssigen Dosisformen geeignete Öle umfassen bei-
spielsweise Olivenöl, Sesamöl, Erdnussöl, Rapsöl und
Maisöl. Geeignete Alkohole umfassen Ethanol, Isopro-
pylalkohol, Hexadecylalkohol, Glycerin und Propylengly-
kol. Suspensionen können ferner Fettsäureester, wie
Ethyloleat, Isopropylmyristat, Fettsäureglyceride und
acetylierte Fettsäureglyceride umfassen. Ferner werden
Suspensionen häufig auch mit Substanzen wie Mineralöl
oder Petrolatum versetzt.
[0037] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner auch
ein diätetisches Lebensmittel oder ein Nahrungsergän-
zungsmittel, das eine wie oben definierte Zusammenset-
zung umfasst, d.h. eine Zusammensetzung, die minde-
stens einen Extrakt aus einer Pflanze der Gattung Bras-
sica und Phlorizin enthält. Das diätetisches Lebensmittel
oder Nahrungsergänzungsmittel ist insbesondere für die
Behandlung und/oder Prophylaxe der wie oben definier-
ten Fettsucht, Diabetes (insbesondere Diabetes Typ II)
oder einer von Diabetes verursachten Folgeerkrankung
geeignet. Vorzugsweise stammt der mindestens eine Ex-
trakt aus einer Brassica-Pflanze aus einer Pflanze, die
ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Grünkohl,
Weißkohl, Brokkoli, Rotkohl, Wirsing und Chinakohl. Es
ist besonders bevorzugt, dass der mindestens eine Bras-
sica-Extrakt aus den Blättern der jeweiligen Brassica-
Pflanze gewonnen wurde. Ebenfalls vorzugsweise
stammt das Phlorizin aus mindestens einem Phlorizin-
enthaltenen, pflanzlichen Extrakt. Der mindestens eine
Phlorizin-enthaltene Extrakt stammt vorzugsweise von
einer Pflanze der Gattung Malus, insbesondere aus einer
Pflanze der Spezies Malus domesticus. Es ist besonders
bevorzugt, dass mindestens ein Extrakt aus einer Pflan-
ze der Gattung Malus aus den Äpfeln oder der Rinde
einer Malus-Pflanze gewonnen wurde. Gemäß einer wei-
teren bevorzugten Ausführungsform wurde der minde-
stens eine Extrakt aus einer Brassica-Pflanze aus den
Blättern der Brassica-Pflanze gewonnen und das Phlo-
rizin wurde dem Extrakt in isolierter und/oder gereinigter
Form zugegeben.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0038]

Figur 1 zeigt die Wirkung einer Zusammensetzung,
die einen Grünkohlextrakt und einen Apfelextrakt
enthält, auf die Blutglucose. Gezeigt ist der Verlauf
der Glucosemessungen bei Probanden, die
Weißbrot bzw. Weißbrot mit einer Mischung aus
Grünkohlextrakt (1,8 g) und Apfelextrakt (1,8 g) zu
sich genommen haben.

Figur 2 zeigt die Wirkung des Apfelextrakts auf die
Blutglucosekonzentration der Probanten.

11 12 



EP 2 679 229 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Figur 3 zeigt Wirkung des Grünkohlextrakts auf die
Blutglucosekonzentration der Probanten.

[0039] Die Erfindung wird nunmehr durch die nachfol-
genden Beispiele veranschaulicht, wobei diese die Er-
findung in keiner Weise beschränken.

BEISPIELE

[0040] Die nachfolgenden Beispiele beschreiben die
physiologische Wirkung der erfindungsgemäßen Zu-
sammensetzungen:

Beispiel 1

[0041] Es wurden verschiedene Extrakte aus Blättern
von Brassica oleracea und Äpfeln (Malus) hergestellt.

Ansatz (A) : Brassica-Extrakt

[0042] 6 Kilogramm Blätter von Brassica oleracea con-
var. acephala var. sabellica (Grünkohl) wurden mit einem
Cutter zerkleinert, und der pH-Wert der resultierenden
Maische wurde mit Ascorbinsäure auf pH 5 eingestellt.
Der enzymatische Aufschluss erfolgte  mit den Enzymen
Cellulase (0,025 ml Vegazym HC, 11000 Units/ml, Fa.
Erbslöh) und Pektinase (0,025 ml Vegazym P, 40
Units/ml, Fa. Erbslöh) bei 37°C. Die Inkubationszeit be-
trug 4 Stunden. Anschließend wurde der Ansatz zentri-
fugiert und die Polyphenole (inklusive der vorhandenen
Flavonoide) aus dem Überstand, wie von Will et al. (2006,
LWT - Food Science and Technology, 40(8):1344-1351)
beschrieben, angereichert: Hierbei wird eine Adsorber-
säule (XAD 16HD, Fa. Rohm & Haas, Frankfurt) mit dem
Überstand beladen. Durch Spülen mit demineralisiertem
Wasser werden hydrophile Substanzen (Salze, Ami-
nosäuren, Peptide, Zucker etc.) abgereichert. Polyphe-
nole dagegen werden durch Elution mit Ethanol (95%)
angereichert. Die nachfolgende Gefriertrocknung der
eluierten Fraktionen liefert ein Pulver (ca. 80 g), das für
nachfolgende Studien verkapselt (Gelatine) wurde.

Ansatz (B): Malus-Extrakt

[0043] 6 Kilogramm Äpfel (Malus domestica) wurden
mit einem Cutter zerkleinert, und der pH-Wert der resul-
tierenden Maische wurde mit Ascorbinsäure auf pH 5
eingestellt. Der enzymatische Aufschluss erfolgte mit
den Enzymen Cellulase (0,025 ml Vegazym HC, 11000
Units/ml, Fa. Erbslöh) und Pektinase (0,025 ml Vegazym
P, 40 Units/ml, Fa. Erbslöh) bei 37°C. Die Inkubationszeit
betrug 4 Stunden. Anschließend wurde der Ansatz zen-
trifugiert und die Polyphenole (inklusive Flavonoide) aus
dem Überstand, wie in der Veröffentlichung von Will et
al. (2006, LWT - Food Science and Technology, 40(8):
1344-1351) beschrieben, angereichert: Hierbei wird eine
Adsorbersäule (XAD 16HD, Fa. Rohm & Haas, Frankfurt)
mit dem Überstand beladen. Durch Spülen mit deminer-

alisiertem Wasser werden hydrophile Substanzen
(Salze, Aminosäuren, Peptide, Zucker etc.) abgere-
ichert. Polyphenole dagegen werden durch Elution mit
Ethanol (95%) angereichert. Die nachfolgende Gefri-
ertrocknung der eluierten Fraktionen liefert ein Pulver
(ca. 25 g), das für nachfolgende Studien verkapselt (Gel-
atine) wurde. Der Extrakt enthielt etwa 15%  Phlorizin,
d.h. 1,8 g Apfelextrakt enthielten etwa 0,27 g Phlorizin.

Ansatz (C) : Extraktmischung

[0044] Die in (A) und (B) beschriebenen Extrakte wur-
den 1:1 gemischt und nach der Mischung für nachfolgen-
de Studien verkapselt. Die biologischen Eigenschaften
der Extrakte wurden im Rahmen von humanen Studien
getestet:

Studiendesign

[0045] Für die humanen Studien wurden jeweils 10
Probanden getestet. Jeder Proband erhielt an einem
Testtag (Testtag 1) nur Weißbrot und an einem weiteren
Testtag einen der beiden Extrakte bzw. die Extraktmi-
schung zusammen mit Weißbrot. Es handelte sich um
eine "Crossover-Studie".
[0046] Testtag 1: Jeder Proband erhielt 104 g Weißbrot
(ohne Rinde), die innerhalb von 10 Minuten zusammen
mit 150 ml Wasser verzehrt wurden (Zeitpunkt 0). Den
Probanden wurde 10 Minuten vor der Einnahme des
Weißbrotes Blut über eine Kanüle abgenommen, und die
Blutglucosewerte wurden mit Hilfe des HemoCue® Glu-
kose System 2.0 der Fa. HemoCue GmbH, 63762
Großostheim, bestimmt. Zum Zeitpunkt 0 und in Abstän-
den von jeweils 15 Minuten erfolgten vier weitere Gluco-
sebestimmungen. Anschließend wurden im Abstand von
30 Minuten die Blutglucosewerte bestimmt. Die letzte
Messung erfolgte 180 Minuten nach Einnahme des
Weißbrotes.
[0047] Testtag 2: Durchführung wie am Testtag 1, al-
lerdings wurde der Extrakt bzw. die Extraktmischung 10
Minuten vor Einnahme des Weißbrotes eingenommen.
[0048] Der modulierende Einfluss auf die Blutglucose
der getrennt verabreichten Malus- bzw. Brassica-Extrak-
te und der Extraktmischung  ist in den Abbildungen 1-3
dargestellt. Abb. 1 zeigt den Verlauf der Glucosemes-
sungen bei den Probanden, die Weißbrot bzw. Weißbrot
mit einer Mischung aus Grünkohlextrakt (1,8 g) und Ap-
felextrakt (1,8 g) zu sich genommen haben. Die Einnah-
me der Extraktmischung hatte eine signifikante Wirkung,
da der Glucoseanstieg nach Einnahme gegenüber der
Kontrolle (nur Weißbrot) deutlich geringer war (p = 0,02).
Abb. 2 zeigt die Wirkung des getrennt verabreichten Ap-
felextrakts (3,6 g); Abb. 3 zeigt die Wirkung des getrennt
verabreichten Grünkohlextrakts (3,6 g). In beiden Fällen
gab es lediglich eine Tendenz, aber keine signifikante
Wirkung auf die Blutglucosewerte (p> 0,05). Diese Daten
zeigen, dass die Extraktmischung eine signifikante, inhi-
bierende Wirkung auf die Aufnahme von Glucose im
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Darm aufweist, während die getrennt verabreichten Ex-
trakte bei in entsprechender Menge eine deutlich schwä-
chere Wirkung aufweisen. Offenbar liegt hier ein syner-
gistischer Effekt der beiden Extrakte vor.

Patentansprüche

1. Zusammensetzung, umfassend:

(a) mindestens einen Extrakt aus einer Pflanze
der Gattung Brassica, und
(b) Phlorizin.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei die
Pflanze der Gattung Brassica ausgewählt ist aus der
Gruppe bestehend aus Grünkohl, Weißkohl, Brock-
oli, Rotkohl, Wirsing und Chinakohl.

3. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1-2,
wobei der Extrakt der Pflanze der Gattung Brassica
aus den Blättern der Brassica Pflanze gewonnen
wurde.

4. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1-3,
wobei die Zusammensetzung mehr als 0,0001%
(w/w), vorzugsweise mehr als 1% (w/w) Phlorizin
umfasst.

5. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1-4,
wobei das Phlorizin in Form eines Phlorizin-haltigen
pflanzlichen Extrakts vorliegt.

6. Zusammensetzung nach Anspruch 5, wobei der
Phlorizin-haltige pflanzliche Extrakt aus mindestens
einer Pflanze der Familie Rosaceae gewonnen wur-
de, und wobei die Pflanze vorzugsweise einer Gat-
tung angehört, die ausgewählt ist aus der Gruppe
bestehend aus Malus, Pyrus oder Prunus.

7. Zusammensetzung nach Anspruch 5, wobei der
Phlorizin-haltige pflanzliche Extrakt aus mindestens
einer Pflanze der Familie Verbenaceae gewonnen
wurde, wobei die Pflanze vorzugsweise der Gattung
Lippia angehört.

8. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 5-7,
wobei der Phlorizin-haltige pflanzliche Extrakt aus
der Rinde, den Früchten oder den Blättern der Pflan-
ze gewonnen wurde.

9. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1-8,
wobei der Extrakt der Pflanze der Gattung Brassica
und/oder der Extrakt der Pflanze aus der Familie der
Rosaceae oder Verbenaceae Flavonoide, Glycosi-
de und/oder Polyphenole enthält.

10. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1-9,

zur Verwendung in einem Verfahren zur Behandlung
und/oder Prophylaxe einer hyperglykämischen Er-
krankung, vorzugsweise ausgewählt aus der Grup-
pe bestehend aus Fettsucht, Diabetes oder eine von
Diabetes verursachte Folgeerkrankung.

11. Verwendung einer Zusammensetzung nach einem
der Ansprüche 1-9 zur Herstellung einer pharmazeu-
tischen Zusammensetzung, eines diätetischen Le-
bensmittels oder eines Nahrungsergänzungsmit-
tels.

12. Pharmazeutische Zusammensetzung, diätetisches
Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel,
die/das eine Zusammensetzung nach einem der An-
sprüche 1-9 umfasst.

13. Pharmazeutische Zusammensetzung, diätetisches
Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel nach
Anspruch 12, zur Verwendung in einem Verfahren
zur Behandlung und/oder Prophylaxe einer hyper-
glykämischen Erkrankung, vorzugsweise ausge-
wählt aus der Gruppe bestehend aus Fettsucht, Dia-
betes oder eine von Diabetes verursachte Folgeer-
krankung.

14. Zusammensetzung nach Anspruch 10 oder pharma-
zeutische Zusammensetzung nach einem der An-
sprüche 12-13, wobei der Diabetes vom Typ II ist.

15. Pharmazeutische Zusammensetzung nach einem
der Ansprüche 12-14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zusammensetzung  für die orale, paren-
terale oder topische Darreichung formuliert ist.
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