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Was kann man dagegen tun? 
Wir wissen heute eine Menge über den Verlauf der diabetischen Nierener-
krankung und über die Faktoren, die ihn beeinflussen. Wenn das Wissen mit
den heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in die Praxis umgesetzt
würde, könnte die diabetische Nierenerkrankung sehr rasch ihre Schrecken
verlieren. Als Diabetiker kann man hier sehr viel selbst tun. Noch klarer aus-
gedrückt: Ohne die Mitarbeit der Patienten wird es nicht gelingen, die Ne-
phropathie zurückzudrängen. 

Das vorliegende Buch richtet sich daher primär an Betroffene und Interes-
sierte. Es stellt die Entwicklung der Nephropathie dar und zeigt die Möglich-
keiten der Vorbeugung, der Früherkennung und natürlich auch der Behand-
lung dieser Komplikation. Weiterhin enthält es zahlreiche weiterführende In-
formationen rund um das Thema „Diabetes und Niere“. Wir hoffen, dass die-
ses Buch hilft, viele Betroffene zu motivieren, Selbstverantwortung in der Vor-
beugung und Behandlung dieser Komplikation zu übernehmen.

Sonja Böhm, Weinheim
Christoph Hasslacher, Heidelberg

Die Behandlung des Diabetes mellitus hat sich in den letzten zwei Jahrzehn-
ten entscheidend verbessert. Mit verschiedenen Schulungsprogrammen,
sehr präzisen Blutzucker- und Blutdruckmessgeräten zur Selbstkontrolle,
neuen Insulinen, Injektionshilfen (sog. Pens) und blutzuckersenkenden Ta-
bletten besitzen Arzt und Patient heute viele Möglichkeiten, den Blutzucker
sehr gut einzustellen. Dies hat auch unzweifelhaft in den letzten Jahren zu
einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität und der Lebensprognose
von Menschen mit Diabetes geführt. 
Das Problem der diabetes-typischen Begleiterkrankungen konnte dadurch
aber noch nicht gelöst werden. Obwohl vor mehr als zehn Jahren unter Betei-
ligung zahlreicher Länder in der so genannten St.-Vincent-Deklaration be-
schlossen worden ist, durch intensivere Therapiebemühungen die Rate an
Komplikationen bei Diabetikern deutlich zu verringern, wurde dies bis heute
nicht erreicht. Das damals formulierte Ziel war, diabetes-bedingte Nieren-
schäden und die Zahl der Diabetiker, die eine Dialysebehandlung brauchen,
um mindestens ein Drittel zu verringern. Doch leider ist seitdem eher das
Gegenteil eingetreten: Die diabetische Nephropathie gehört heute zu der
häufigsten Ursache für eine Nierenersatztherapie in den westlichen Ländern!

Wie kann man sich eine solche Entwicklung erklären? 
Die Ursachen sind sicher vielfältig: Auf der einen Seite tragen die verbesser-
te Lebenserwartung und die steigende Zahl der Patienten mit Diabetes sicher
zu der erhöhten Zahl an Dialysepatienten bei. Auf der anderen Seite wurde
aber auch das Risiko der Entwicklung einer diabetischen Nierenerkrankung
sicher unterschätzt. 
Noch vor zehn, fünfzehn Jahren galt die diabetische Nephropathie als fast
ausschließliche Komplikation des Typ-1-Diabetes. Heute wissen wir, dass
Typ-2-Diabetiker, die ja zahlenmäßig viel häufiger sind, das gleiche Risiko
haben, ein Nierenversagen zu bekommen. Die meisten der Patienten, die eine
Nierenschwäche entwickeln und an die Dialyse müssen, gehören heute zu
den Typ-2-Diabetikern.

Vorwort

Es bleibt noch viel zu tun!


