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Sie haben Diabetes: Was heißt das? 
Die Zuckerkrankheit war schon im Mittelalter bekannt. Die Ärz-
te diagnostizierten sie, indem sie den Urin des Patienten
abschmeckten. War er süß, so war der Zucker zu hoch, denn ab

einer bestimmten Höhe scheidet der
Körper den überflüssigen Zucker über
den Harn aus. Von dieser Zuckeraus-
scheidung über den Urin hat die
Zuckerkrankheit auch ihren Namen:
Diabetes mellitus bedeutet »honigsü-
ßer Durchfluss«.

Insulinmangel und Insulinresistenz
Bei Diabetes gibt es zwei grundlegend verschiedene Formen: 

Typ-1-Diabetes (absoluter Insulinmangel): Dieser wird oft auch
juveniler oder jugendlicher Diabetes genannt, da er vorwiegend
vor dem 30. Lebensjahr auftritt. Einen Typ-1-Diabetes kann
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Normalerweise wird der Blutzucker-
spiegel durch das in der Bauchspeichel-
drüse gebildete Hormon Insulin reguliert.
Beim Diabetes ist diese Regelung
gestört, sodass der Blutzucker erhöht ist. 
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man aber durchaus auch in späteren Jahren entwickeln. Dieser
Diabetestyp entsteht als Folge einer Immunkrankheit, bei der
Antikörper im Blut die Insulin bildenden Zellen zerstören,
sodass ein absoluter Insulinmangel entsteht. Bei diesem Dia-
betestyp muss von der Diagnose an Insulin gespritzt werden.

Typ-2-Diabetes (relativer Insulinmangel infolge Insulinresistenz):
Diese Diabetesform wurde früher oft als »Altersdiabetes«
bezeichnet, da er häufig nach dem 40. Lebensjahr auftritt.
Ebenso wie Typ-1-Diabetes kann aber
auch Typ-2-Diabetes in jedem Alter
auftreten, weshalb auf die oft irrefüh-
renden Bezeichnungen »Jugend- bzw.
Altersdiabetes« in diesem Buch ganz
verzichtet wird. Beim Typ-2-Diabetes
kann die Bauchspeicheldrüse (Pan-
kreas) zwar noch Insulin bilden, aber dessen Wirksamkeit an
den Insulinrezeptoren der Zellmembranen ist vermindert. Der
Transport von Blutzucker in die Gewebezellen kann deshalb
nicht mehr rasch und ergiebig genug vonstatten gehen.
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� Bei Typ-2-Diabetes sind die »Eintrittspforten« in die Zellen (Insulinrezeptoren) 
ungenügend geöffnet. Deshalb ist die Blutzuckerpassage vermindert. 

Insulinrezeptoren sind Kanäle in den Zell-
membranen, durch die u. a. Blutzucker
zur Energiebildung eingeschleust wird.
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Ursachen und Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes
Genetische Disposition ist ein wichtiger Faktor: Liegt bei einem
Elternteil ein Diabetes vor, so ist das Risiko für die Nachkom-
men, im Alter von 50 Jahren einen Typ-2-Diabetes zu ent-
wickeln, bei 5 %. Für einen Typ-1-Diabetes liegt das Risiko unter
1 %, kann aber bei familiärer Belastung ebenfalls wesentlich
höher liegen.

Auch zunehmendes Alter bringt ein größeres Diabetesrisiko mit
sich. Bei 70-Jährigen und Älteren finden wir eine Diabetes-

häufigkeit von über 10 %. 

Übergewicht ist der häufigste Risikofaktor für Typ-2-Dia-
betes mit Insulinresistenz: 80 % der frisch diagnosti-

zierten DiabetikerInnen vom Typ 2 sind überge-
wichtig. Ein hoher Zuckerkonsum ist zwar nicht die

Ursache für Diabetes, doch enthalten Süßigkeiten
sowie alle kalorienreichen oder fetthaltigen Produkte neben
Zucker auch reichlich gesättigte Fettsäuren, die Körperfett bil-
den. Ein erhöhter Konsum von gesättigten Fettsäuren (aus Fet-
ten tierischer Quelle) ist bei einer bereits vorhandenen geneti-
schen Disposition oder bei leicht erhöhten Blutzuckerwerten
ein weiterer möglicher Risikofaktor, einen Typ-2-Diabetes zu
entwickeln.

Übergewicht, Vererbung und körper-
liche Inaktivität stellen ein erheb-
liches Risiko dar. Gerade in der An-
fangsphase des Typ-2-Diabetes kann
der Blutzucker oft mit der Ernährung,
Gewichtsreduktion und körperlicher
Aktivität wesentlich reduziert oder
sogar normalisiert werden. 
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Falsche Ernährungsgewohnheiten, vor
allem zu kalorien- und fettreiches Essen,
und mangelnde Bewegung (Auto fahren,
Fernsehen) führen immer mehr zu Über-
gewicht in der Bevölkerung. Bereits
Kinder und Jugendliche sind häufig über-
gewichtig. Übergewicht jedoch be-
günstigt die Entwicklung eines Typ-2-
Diabetes!

 TEUSCHER_end  06.09.2006  13:48 Uhr  Seite 20



Symptome des Diabetes 
Die »klassischen« Symptome eines Diabetes sind in der Regel
ungewohnter bis quälender Durst, häufiges Wasserlassen
(besonders nachts), Gewichtsverlust und allgemeine Schwäche.
Weitere Symptome sind Trübsehen, schlecht heilende Hautin-
fektionen, auch Zahnfleischentzündungen und Infektionen der
Harnwege oder häufig Juckreiz verursachende Pilzinfektionen
in der Genitalgegend.

Beim Typ-2-Diabetes sind diese Symptome nicht immer so
leicht erkennbar wie beim Typ-1-Diabetes, da sie meist viel
weniger stark ausgeprägt sind. In vielen Fällen ist eine leichte,
aber andauernde Müdigkeit und allgemeine Schwäche das ein-
zige Anzeichen. Der Diabetes wird oft nur zufällig aufgedeckt,
wenn eine Urin- oder Blutzuckeruntersuchung in der Arzt-
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Zu hoher Blutzucker
wird über den Urin 
ausgeschieden. 
Der dadurch entste-
hende Flüssigkeits-
verlust führt zu Durst
und Austrocknen.
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WISSEN

� Bei vielen Betroffenen liegt eine fami-
liäre Veranlagung vor, ein Grund, wes-
halb auch Normalgewichtige einen
Typ-2-Diabetes entwickeln können.

� Zunehmendes Alter erhöht das Risiko
für einen Diabetes.

� Entscheidender Risikofaktor ist das
Körpergewicht: Die Gefahr, einen
Diabetes zu entwickeln, ist bei Über-
gewichtigen, besonders im mittleren
Alter, größer: Eine Gewichtszunahme
von 5 kg (v. a. Bauchfett) verdoppelt
das Diabetesrisiko! 

� »Gestörter« Nüchternblutzucker von
6–7 mmol/l (110–126 mg/dl) bei frühe-
rer Untersuchung

� Bluthochdruck ab Werten von
140/90 mmHg

� Cholesterin höher als 5 mmol/l
(360 mg/dl)

� HDL-Cholesterin von weniger als
0,9 mmol/l (35 mg/dl)

� Triglyzeride höher als 2,8 mmol/l
(250 mg/dl)

� Vorgeschichte von Schwangerschafts-
diabetes und Geburtsgewicht des
Kindes von 4 kg und mehr

� Einige ethnische Bevölkerungs-
gruppen sind weniger an eine indus-
trialisierte Lebensweise angepasst
und daher hierzulande einem erhöh-
ten Diabetesrisiko ausgesetzt. 

Warum habe gerade ich Diabetes?
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praxis Verdacht geweckt hat. Auch eine Herzkrankheit, Seh-
störungen, Gefühllosigkeit in den Füßen (Neuropathie) oder
offene Hautstellen mit schlechter Heilungstendenz – vor allem
an den Fußsohlen (Mal perforans) – lassen auf einen Diabetes
schließen. 

Grenzwerte für Blutzucker
Die oben genannten Symptome oder
erhöhte Laborbefunde legen den Ver-
dacht auf einen Diabetes nahe, eine
endgültige Diagnose wird aufgrund
zweier deutlich erhöhter Blutzucker-
werte an aufeinanderfolgenden Tagen
gestellt oder aufgrund sehr hohen
Blut- und Urinzuckers bei stark aus-
geprägten, »klassischen« Symptomen.

Ein Urinzuckertest (»positiv« bedeutet
Nachweis von Zucker im Urin, im
Gegensatz zum »negativen« Test, bei

dem sich kein Zucker im Urin nachweisen lässt) ist eine Metho-
de, um Diabetes festzustellen. Zucker im Urin ist ein klassisches
Frühzeichen für zu hohen Blutzucker, besonders wenn er 1 bis
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WISSEN

� Anhaltende Müdigkeit und Schwäche
ist ein häufiges Zeichen von Typ-2-
Diabetes. Die Symptome Durst, häufi-
ges Wasserlassen und Gewichts-
verlust sind dagegen beim Typ-2-
Diabetes oft nur schwach ausgeprägt.

� Schlecht heilende Wunden, vor allem
an den Füßen, können auf Diabetes
hinweisen. 

� Bei älteren Erwachsenen weisen
zusätzlich erhöhter Blutdruck
(Hypertonie), Übergewicht, Angina
pectoris und Herzinfarkt auf einen
möglichen Diabetes hin.

Symptome des Typ-2-Diabetes

Das Resultat der Blutzuckermessung
kann in zwei verschiedenen Maßein-
heiten angegeben werden:
� Milligramm pro Deziliter Vollblut oder

Blutplasma = mg/dl (wird in Deutsch-
land und Österreich verwendet)

� Millimol pro Liter Blutplasma = mmol/l
(gilt in der Schweiz und den meisten
anderen europäischen Ländern) 

Umrechnungsfaktor: 
mmol/l × 18 = mg/dl (siehe Umrech-
nungstabelle Seite 167).
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2 Stunden nach einer Mahlzeit bestimmt wird: Beim Diabeti-
ker steigt der Blutzucker nach dem Essen übermäßig an (über
10 mmol/l bzw. 180 mg/dl), sodass die Nieren das Zuviel an
Zucker über den Urin ausscheiden (die so genannte »Nieren-
schwelle«).

Eine einfache und schmerzfreie Blut-
zuckerbestimmung aus einem Trop-
fen Fingerblut deckt ebenfalls früh-
zeitig Diabetes auf. Diese Untersu-
chung kann nüchtern (8 Stunden nach
der letzten Mahlzeit) am Morgen oder
auch 1–2 Stunden nach einer Mahlzeit
durchgeführt werden. Internationale
Organisationen wie die American Dia-
betes Association ADA empfehlen seit
1997, eine Nüchternblutzuckermessung im Venenblutplasma
durchzuführen, da diese aussagekräftiger und praxisgerechter
ist als eine Blutzuckerbestimmung nach dem Frühstück. 
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Die Nierenschwelle
ist der Grenzbereich,
ab dem die Kapazi-
tät der Niere, Zucker
aufzunehmen, über-
schritten ist. 
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� Nierenschwelle: Ab
einer bestimmten Blut-
zuckerhöhe (10 mmol/l
oder 180 mg/dl) kommt es
zum »Überfließen« des
Zuckers in den Urin.

Blutplasma ist der flüssige, nach
Entfernen der Blutkörperchen verbleiben-
de Anteil des ungerinnbar gemachten
Blutes. Die Plasma-Werte sind ca. 10 %
höher als die Blutzuckerwerte des
Fingerblutes (sog. kapillares Vollblut).
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