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Dextromethorphan (DXM) ist ein Wirkstoff, der 
in vielen hustenstillenden Medikamenten ent-
halten ist. Letztere gehören zu den sogenannten 
„over-the-counter“ (OTC)-Medikamenten, die 
nur apotheken-, nicht aber verschreibungs-
pflichtig sind, da sie in der Regel wenige Neben-
wirkungen haben, sofern sie nicht in einer zu 
hohen Dosis für zu lange Zeit angewendet wer-
den. Der Wirkstoff DXM kann oral aufgenom-
men werden und wird rasch im menschlichen 
Körper zu Dextrorphan (DXO) abgebaut. Sowohl 
DXM als auch DXO wirken als Antagonisten von 
N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptoren, die 
z. B. auf Nervenzellen des Hustenzentrums im 
Gehirn sowie auf den Insulin-produzierenden 

Zellen der Langerhans-Inseln vorhanden sind 
(Abb. 1). 

Einfluss auf den Glukosestoffwechsel
DXM wurde bereits in einer publizierten Studie 
mit 2 pädiatrischen Patienten unter intensiv-
medizinischer Versorgung eingesetzt [1]. Die 
 Patienten hatten eine schwere Meningitis und 
erhielten pro Tag 36 mg DXM pro kg Körperge-
wicht, d. h. eine Tagesdosis von etwa 1000 bis 
2000 mg DXM. Sie erhielten zusätzlich Gluko-
kortikoide. Beide Patienten entwickelten wäh-
rend der Behandlung einen insulinpflichtigen 
Diabetes, der nach Absetzen von DXM ver-
schwand. Basierend auf dieser kleinen Studie 
und der Tatsache, dass NMDA-Rezeptoren Kalzi-
um in die Zelle lassen und somit sekretorische 
Vorgänge auslösen können, war zu erwarten, 
dass DXM die Insulinsekretion der Langerhans-
Inseln hemmt. 
In einer kürzlich erschienenen Arbeit wird be-
richtet, dass das Gegenteil der Fall ist [2]. DXM 

Dextromethorphan wird bisher als Hustenstiller angewandt. Jetzt wurde 
 entdeckt, dass diese Substanz auch die Insulinausschüttung steigert und die 
Blutglukosekonzentration senkt. Daher ist Dextromethorphan nicht nur ge-
gen Reizhusten, sondern auch als neue Behandlungsmöglichkeit für Diabetes 
interessant.

Abb. 1  Die menschliche Bauchspeicheldrüse beherbergt etwa 1 Mio. Langerhans-Inseln, die Insulin ausscheiden. 
Links zu sehen ist eine Gruppe diabetischer Langerhans-Inseln. Diese Inseln enthalten tote und z. T. funktionslose 
Betazellen. Auf der rechten Seite sind diabetische Inseln gezeigt, die mit einer wirksamen Dosis von DXM behandelt 
worden sind. Diese Inseln haben weniger tote Betazellen und produzieren mehr Insulin. 
(Foto: Dr. Jan Marquard, Institut für Stoffwechselphysiologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

76_Diabetes_aktuell_2_15_Lammert.indd   76 22.04.2015   14:55:23

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: D
eu

ts
ch

e 
Z

en
tr

um
 fü

r 
D

ia
be

te
sf

or
sc

hu
ng

 e
.V

. (
D

Z
D

).
 U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



Schwerpunkt78

Diabetes aktuell 2015; 13 (2): 76–78 

erhöht die Insulinsekretion von Langerhans- 
Inseln. Interessant für DXM als einen möglichen 
Wirkstoff für die Behandlung des Diabetes ist, 
dass es fast ausschließlich die Insulinsekretion 
bei einer hohen Glukosekonzentration (z. B. 
180 mg/dl oder 10 mM) steigert und somit vor-
aussichtlich keine Hypoglykämien infolge einer 
fehlenden oder verzögerten Nahrungsaufnah-
me verursacht. Was DXM als möglichen antidi-
abetischen Wirkstoff ebenfalls interessant 
macht, ist die Tatsache, dass dieser Wirkstoff 
die Langerhans-Inseln vor einem Zelltod 
schützt. Selbst an menschlichen Inseln von 
2 Organspendern konnte eine schützende Wir-
kung von DXM nachgewiesen werden, wenn ein 
massiver Zelltod in diesen humanen Inseln 
 mithilfe der Zytokine Tumornekrosefaktor-α, 
Interferon-γ und Interleukin-1β hervorgerufen 
wird. Schließlich konnte in Zusammenarbeit 
mit dem Profil Institut für Stoffwechselfor-
schung GmbH in einer Phase-2a-Studie mit 20 
Probanden mit einem Typ-2-Diabetes gezeigt 
werden, dass bereits 60 mg DXM die postpran-
diale Insulinkonzentration im Serum erhöht. 
Letzteres lässt vermuten, dass bereits eine ver-
trägliche Dosis des Wirkstoffs die Betazellen 
der Patienten anregt. Eine höhere Dosis von 
DXM konnte schließlich im oralen Glukosetole-
ranztest (OGTT) Blutglukose-Exkursionen kli-
nisch signifikant reduzieren. 

Zukünftige Anwendungsmöglich- 
keiten
Die kürzlich publizierte Arbeit könnte langfris-
tig die Behandlung sowohl eines frühen Typ-1- 
als auch eines frühen Typ-2-Diabetes beeinflus-
sen, weil DXM die Langerhans-Inseln vor einem 
Zelltod schützt. Letzterer spielt vermutlich eine 
wichtige Rolle bei der Progression des Diabetes 
zu einem insulinpflichtigen Diabetes. Eine zu-
künftige Möglichkeit wäre die Behandlung des 
Typ-2-Diabetes durch DXM in Kombination mit 
Dipeptidylpeptidase-4-Inhibitoren, die eben-
falls nur postprandial die Insulinsekretion 
 steigern. Eine weitere Möglichkeit wäre die 

 Behandlung von Menschen mit einem Typ-1- 
Diabetes während ihrer Honeymoon-Phase. Um 
diese Möglichkeiten auf ihren klinischen Nutzen 
zu testen, müssen nun weitere und insbesonde-
re längerfristige klinische Stu dien durchgeführt 
werden. 

Fazit
Auch wenn DXM in einer hohen Dosis während 
einer intensivmedizinischen Behandlung von 
2 pädiatrischen Patienten unter Glukokortikoi-
den zu einem vorübergehend insulinpflichtigen 
Diabetes geführt hat, weist die neue Arbeit auf 
einen möglichen Nutzen von DXM für die Be-
handlung des Diabetes hin. 
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A substance with antidiabetic properties
Dextromethorphan has been used up to now 
as an antitussive. It has now been found that 
this substance can also increase the secretion 
of insulin and lower the level of glucose in 
blood. Thus dextromethorphan is not only of 
interest as a remedy for dry cough but also as 
a new treatment option of diabetes.
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