Einleitung
Der Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselstörung, bei
der die kompetente Selbstbehandlung durch den Betroffenen1 eine
entscheidende Rolle beim Gelingen der Therapie spielt. Unabdingbare Voraussetzung dafür ist die Schulung der erkrankten Menschen.
In ihr werden Informationen zur Entstehung der Krankheit vermittelt. Vor allem aber erfahren die Patienten, welche Notwendigkeiten
und Möglichkeiten in der Behandlung bestehen. In vielen Situationen kann der Betroffene verschiedene Wege beschreiten, um sein
Behandlungsziel zu erreichen. Er hat die Chance, die unterschiedlichen Möglichkeiten auszuprobieren. Nur so bekommt er ein Gefühl dafür, was bei ihm funktioniert. Aus Fehlern oder misslungenen
Versuchen kann man viel lernen, deshalb sind sie zum Teil unvermeidlich und in jedem Fall hilfreich.
Für einen Menschen mit Diabetes ist es sehr wichtig, im Laufe der
Zeit ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Entscheidungen zur
Behandlung (über Insulindosis, Essensmengen, Verhalten bei körperlicher Aktivität usw.) die richtigen sind. Dabei sollte man sich
stets auf bereits gemachte gute Erfahrungen verlassen. Das Vertrauen
auf positive Erfahrungen ist ein guter Kompass für richtige Entscheidungen.
Andererseits ist es auch wichtig, Zugang zu kompetenter fachlicher
Beratung zu haben. Diese erfolgt in der Regel durch medizinisches
1

 us Gründen der Lesbarkeit haben wir auf geschlechtsneutrale Formulierungen verzichtet. Es sind jedoch
A
stets beide Geschlechter gemeint.
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Fachpersonal (z.B. Ärzte, Diabetesberater, Ernährungsberater). Dadurch erhält man Rückmeldungen zum Verlauf und Erfolg der Behandlung und Anregungen zu eventuell notwendigen Korrekturen.
Außerdem kann man vom Fachpersonal Unterstützung bei dem
nicht immer einfachen Versuch erhalten, seinen Lebensstil auf die
Erfordernisse des Diabetes anzupassen.
Zur guten Behandlung einer chronischen Erkrankung ist außerdem eine regelmäßige Kontrolle wichtiger Befunde erforderlich.
Es ist erwiesen, dass Patienten, die die Kontrolluntersuchungen regelmäßig durchführen lassen, auf Dauer deutlich bessere Behandlungsergebnisse erzielen als Patienten, die selten zu Untersuchungen
gehen.
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Was ist Diabetes?
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) ist eine Sammelbezeichnung
für sehr unterschiedliche Störungen des Zucker-Stoffwechsels. Ihnen gemeinsam sind erhöhte Blutzuckerwerte, d.h. es ist zu viel
Zucker im Blut. Bei sehr hohen (oder auch niedrigen) Blutzuckerwerten sind das Befinden und die Leistungsfähigkeit oft stark beeinträchtigt. Mit der Zeit können Folgeerkrankungen an verschiedenen
Organen wie Augen, Nieren, Nerven, Herz, Gehirn entstehen. Beim
Diabetes mellitus spielen das Hormon Insulin sowie Ernährung und
Bewegung wichtige Rollen.
Bei Menschen mit einem Diabetes mellitus ist der Blutzucker
chronisch erhöht. Auf Dauer können die erhöhten Werte zu Folgeerkrankungen an verschiedenen Organen führen. Aber auch akute
Entgleisungen der Blutzuckerwerte können bedrohlich sein.

Wie hängen Blutzucker und Insulin zusammen?
Wenn wir etwas essen, wird die aufgenommene Nahrung im Magen und Darm aufgespalten und in ihre verschiedenen Bestandteile
zerlegt. So werden Einfachzucker (Glucose, Fructose, Galaktose) gewonnen. Der Zucker gelangt vom Darm in die Blutgefäße und wird
mit dem Blut zu den Organen und Muskeln transportiert. Er wird
von den Zellen des Körpers als Energielieferant benötigt (z.B. für
Atmung, Muskelarbeit, Denken). Damit der Zucker in die Zelle gelangen und dort genutzt werden kann, brauchen wir den Botenstoff
Insulin, der in speziellen Zellen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)
gebildet wird. Insulin wirkt wie ein Schlüssel, der die Zelle für den
Zucker öffnet. Erst mit Hilfe des Hormons Insulins steht der Zucker den Zellen zur Energiegewinnung zur Verfügung. Wenn kein
Insulin vorhanden ist oder das vorhandene Insulin nicht gut wirkt
(Insulinresistenz), kann der Zucker nicht in die Zellen gelangen und
bleibt in den Blutgefäßen. Der Blutzuckerspiegel steigt und zugleich
hat der Mensch in seinen Zellen zu wenig Energie. Der Vergleich
mit einem Auto verdeutlicht das Prinzip: Die Energie für die Fortbe19
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wegung eines Autos wird aus dem Benzin gewonnen. Der Treibstoff
muss mit Hilfe der Benzinpumpe (= Insulin) aus dem Tank über Leitungen (= Blutgefäße) in den Motor gelangen, um dort verbrannt zu
werden. Funktioniert die Benzinpumpe nicht richtig, kann das Auto
nicht oder nur eingeschränkt fahren.
Wie Benzin im Automotor wird Zucker im menschlichen Körper
verbrannt, vor allem im Gehirn und in den Muskeln. Zucker, der
nicht sofort zur Energiegewinnung benötigt wird, wird von der Leber in Speicherzucker (Glykogen) oder Fett umgewandelt und gespeichert. Steht kein Zucker zur Verfügung (z.B. in den Morgenstunden, beim Sport oder in Fastenzeiten), gewinnt der Körper die
notwendige Energie aus diesen Reserven.
Insulin wird zur Energiegewinnung benötigt. Es schleust den Zucker
in die Zellen. Fehlt Insulin, kommt es zu einer Blutzuckererhöhung.
Sehr stark erhöhte Blutzuckerwerte können zu einer gefährlichen
Stoffwechselentgleisung „nach oben“ führen.

Wie wird Diabetes diagnostiziert?
Die Diagnose Diabetes wird gestellt, wenn
• zweimal ein Nüchternblutzuckerwert von mindestens 110 mg/dl
(6,1 mmol/l) im Kapillarblut (z.B. aus der Fingerbeere) bzw. von
mehr als 126 mg/dl (7,0 mmol/l) im Blutplasma gemessen wird,
oder
• zwei Stunden nach der Einnahme einer definierten Menge von
Traubenzucker (oraler Glukose-Toleranztest; OGTT) ein Blutzuckerwert von über 200 mg/dl (11,1 mmol/l) gemessen wird,
oder
• ein Blutzucker-Langzeitwert (HbA1c-Wert) von 6,5 Prozent
(48 mmol/l) oder mehr gemessen wird.
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Einteilung des Diabetes mellitus
In Deutschland sind mehr als acht Millionen Menschen an Diabetes
erkrankt. Zirka fünf Prozent davon sind an einem Diabetes Typ 1 erkrankt, mehr als 90 Prozent an einem Diabetes Typ 2. Die Tendenz
ist steigend, die Anzahl der (noch) nicht diagnostizierten Diabetiker
wird auf ein bis zwei Millionen geschätzt (Dunkelziffer).
Diabetes mellitus Typ 2
Der Diabetes Typ 2 wurde früher oft als „Altersdiabetes“ bezeichnet. Die meisten Menschen sind bei Erkrankungsbeginn älter als 40
Jahre, es gibt aber auch zunehmend jüngere Betroffene. Der Beginn
ist schleichend. Beschwerden können Abgeschlagenheit, Wundheilungsstörungen oder häufiges Wasserlassen sein. Viele Personen mit
einem Diabetes Typ 2 aber haben keine Beschwerden, so dass die
Diagnose oft ein Zufallsbefund bei Routineuntersuchungen ist oder
erst beim Auftreten von Folgeerkrankungen gestellt wird.
Bei der Entstehung des Typ-2-Diabetes spielt unser Lebensstil mit
übermäßiger Ernährung und Bewegungsmangel eine maßgebliche
Rolle. Zusätzlich begünstigt lange anhaltender Stress den Ausbruch
der Erkrankung und beeinflusst ihren weiteren Verlauf. Aber auch
die Vererbung hat Einfluss. Mindestens die Hälfte aller Patienten hat
zuckerkranke Vorfahren. Der Diabetes Typ 2 ist Bestandteil des metabolischen Syndroms, einem Zusammenwirken mehrerer Erkrankungen bzw. Risikofaktoren.
Die in Abbildung 1 dargestellten Kombinationen von Erkrankungen
bzw. Störungen finden sich häufig bei Menschen mit einem Metabolischen Syndrom.
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Übergewicht
(besonders am Bauch)

Bluthochdruck

Metabolisches
Syndrom
Fettstoffwechselstörung
(Cholesterin, Triglyceride)

Insulinresistenz/
erhöhter Blutzucker

Abbildung 1:
Wichtige Bestandteile des metabolischen Syndroms

Weitere, oft zusätzlich bestehende, prognoserelevante Diagnosen
sind:
• Schlaf-Apnoe-Syndrom,
• nicht-alkoholische Fettleber,
• erhöhte Harnsäure-Werte/Gicht,
• Nikotinkonsum (Rauchen).
Wegweisende Laboruntersuchungen zur Vorhersage eines Diabetes
Typ 2 existieren derzeit nicht. Es gibt jedoch Fragebögen, mit denen
man das Risiko abschätzen kann, an einem Diabetes Typ 2 zu erkranken (z.B. FINDRISK®).
Die Insulinwirkung ist bei Patienten mit einem metabolischen Syndrom abgeschwächt (Insulinresistenz oder -unempfindlichkeit). Man
kann sich das so vorstellen: Durch jahrelange Überernährung und
zu wenig Energieverbrauch (Bewegung) kommt es zu einer Überfüllung der Körperzellen mit Zucker, welche sich nun durch Verformung der Insulinschlüssellöcher gegen eine weitere Zuckerzufuhr
wehren. Dadurch kann das vorhandene Insulin nicht gut wirken
(Insulinresistenz) und der Zucker „staut sich“ im Blut, d.h. erhöhte Blutzuckerspiegel sind messbar. Die Bauchspeicheldrüse versucht
nun durch vermehrte Insulinproduktion den Blutzuckerspiegel zu
senken. Im Anfangsstadium hat eine Person mit Typ-2-Diabetes also
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sowohl hohe Blutzucker- als auch hohe Insulinspiegel. Erst mit der
Zeit kommt es zu einer „Erschöpfung“ der insulinproduzierenden
Zellen und infolge zu einem Insulinmangel.
Auch chronischer Stress kann solche Veränderungen bewirken, da
der Energieverbrauch des Gehirns bei chronischem Stress erhöht
ist. Unser Gehirn verbraucht ohne Stress ca. 75 Prozent des täglich
aufgenommenen Zuckers, mit Stress 90 Prozent. Um die Energieversorgung sicherzustellen, steigert das Gehirn Nahrungssuch- und
-aufnahmeaktionen und fördert damit das Übergewicht. Gleichzeitig verringern die Stresshormone die Insulinempfindlichkeit und
erhöhen den Blutzucker und die Blutfettwerte, um eine möglichst
gute Stressreaktion zu ermöglichen (früher oder bei anderen Säugetieren sind dies Kampf oder Flucht). Da wir heute in der Regel bei
chronischem Stress weder kämpfen noch fliehen, wird die zur Verfügung gestellte Energie nicht abgebaut, sondern gespeichert. Weiterhin fördert das Gehirn über die Stresshormone auch die Bildung
des gesundheitlich besonders ungünstigen Bauchfettes zwischen den
Darmschlingen („Stressbauch“, Apfelform). Zudem sind die Stresshormone auch aktiv an der Erhöhung des Blutdruckes, der Herzfrequenz (des Pulses) und der Blutfette beteiligt.
Da alle Bestandteile des Metabolischen Syndroms durch Bewegungsmangel, Überernährung und das daraus resultierende Übergewicht
begünstigt werden, führt eine möglichst dauerhafte Lebensstiländerung mit regelmäßiger körperlicher Aktivität und energieangepasster
gesunder Ernährung zu einer Gewichtsabnahme und einem Rückgang der Insulinresistenz (die Schlüssellöcher erhalten wieder ihre
ursprüngliche Form). Das Insulin wirkt dadurch wieder besser und
die Blutzuckerwerte sinken. Auch der Blutdruck und die Blutfette
werden dadurch positiv beeinflusst.
Basismaßnahmen zur Behandlung des Metabolischen
Syndroms:
• Vermehrte, regelmäßige körperliche Bewegung,
• gesunde Ernährung mit dem Ziel einer Gewichtsabnahme,
• Stressabbau,
• Nikotinverzicht,
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• g egebenenfalls medikamentöse Therapie gegen Bluthochdruck,
Fettstoffwechselstörung und Insulinresistenz.
Durch Gewichtsabnahme und regelmäßige körperliche Bewegung wird
nicht nur der Diabetes verbessert, sondern werden auch der Bluthochdruck und die Blutfette günstig beeinflusst.
Je dauerhafter Sie dies umsetzen, desto größer wird Ihr Erfolg.

Diabetes mellitus Typ 1
Der Diabetes Typ 1 tritt meist bei jungen, normalgewichtigen Menschen auf. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, weshalb die frühere
Bezeichnung „jugendlicher Diabetes“ nicht mehr benutzt werden
sollte. Diese Diabetesform erfordert immer eine lebenslange Insulinbehandlung, da die Bauchspeicheldrüse kaum oder gar kein Insulin
mehr bilden kann.
Der Körper bildet bei Personen mit Diabetes Typ 1 Abwehrstoffe
(Antikörper) gegen das Insulin oder seine eigenen, insulinbildenden
Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die dadurch zerstört werden. Die
Ursache hierfür ist noch nicht endgültig geklärt. Infektionen durch
Viren und eine erbliche Veranlagung spielen möglicherweise eine
Rolle. Die Diagnose eines Diabetes Typ 1 kann durch den Nachweis
der entsprechenden Antikörper im Blut sichergestellt werden.
Die Erkrankung beginnt meist plötzlich, die Blutzuckerwerte sind
dabei stark erhöht. Die Patienten haben oft starken Durst, müssen
viel Urin lassen und verlieren an Gewicht. Ein diabetisches Koma
kann auftreten.
Bei einem Teil der Patienten erholen sich nach der akuten Phase
für einige Wochen oder Monate die Insulin produzierenden Zellen
der Bauchspeicheldrüse, so dass vorübergehend wieder Insulin hergestellt werden kann (Remissionsphase). Nach der Remissionsphase
hört die körpereigene Insulinproduktion endgültig auf.
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Sonstige Diabetesformen (Typ 3 und Typ 4)
Zwei bis fünf Prozent der Menschen mit Diabetes sind an anderen
Diabetesformen erkrankt. Entzündungen der Bauchspeicheldrüse,
die verschiedene Ursachen haben können (u.a. Gallengangssteine,
Medikamente, Alkohol), können zu einer verringerten Insulinbildung führen. Auch nach Operationen an der Bauchspeicheldrüse
kann ein Diabetes mellitus entstehen (Diabetes Typ 3, pankreopriver
Diabetes), der in der Regel eine Insulintherapie erforderlich macht,
wenn nach dem Erkrankungsschub oder der Operation nicht mehr
genügend (gesundes) Bauchspeicheldrüsengewebe mit ausreichend
Inselzellen erhalten bleibt. Ebenso kann eine Eisenspeicherkrankheit
(Hämochromatose) einen Diabetes zur Folge haben.
Eine weitere Form ist der Schwangerschaftsdiabetes (Diabetes Typ 4),
der erstmalig in der Schwangerschaft auftritt und für die betroffenen
Frauen ein erhöhtes Risiko für das Auftreten eines Diabetes Typ 2
in späteren Lebensjahren bedeutet.
Einerseits kommt es durch die hormonellen Veränderungen während
der Schwangerschaft zur Ausbildung einer Insulinresistenz, andererseits können auch ein verändertes Essverhalten und weniger Bewegung während der Schwangerschaft die Entwicklung eines Diabetes
begünstigen. Weiterhin wird durch ein Absinken der so genannten
Nierenschwelle Zucker über die Niere ausgeschieden, so dass vermehrt auffällige Urinzuckerwerte im Rahmen der Diabetesvorsorgeuntersuchung bei Schwangeren beobachtet werden können.
Auf weitere, sehr seltene Formen, wie den LADA- oder MODYDiabetes soll in diesem Buch aus Gründen der geringen Anzahl Betroffener und der Übersichtlichkeit nicht näher eingegangen werden.
Betroffene informieren sich bitte bei ihrem Diabetologen und der
Deutschen Diabetes-Gesellschaft.
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Behandlung des Diabetes mellitus
Ziele der Behandlung des Diabetes mellitus in jeder Form sind:
• akute Stoffwechselentgleisung vermeiden,
• Spätfolgen verhindern,
• möglichst gute Lebensqualität bewahren.
Die Schulung der Betroffenen ist für eine gute Behandlung von Menschen mit Diabetes ausgesprochen wichtig. In der Schulung werden
die Grundlagen für das Verständnis der Krankheit gelegt, indem das
notwendige Wissen vermittelt wird. Dieses Wissen soll als Entscheidungsgrundlage für die Lebensstilgestaltung und für das Mitgestalten der Behandlung in Zusammenarbeit mit dem Arzt dienen und
den Betroffenen damit ein möglichst gutes Selbstmanagement ihrer
chronischen Erkrankung ermöglichen.
Ausführlich wird dargelegt, welche verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bestehen. Viel Raum sollte dafür vorhanden sein, die

Abbildung 2:
Schulung ist ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung mit Diabetes
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Notwendigkeit und die Chancen einer Lebensstiländerung zu besprechen. Die Schulung soll den Patienten auch die Möglichkeiten
geben, Probleme und Sorgen in Zusammenhang mit dem Diabetes
anzusprechen. Schließlich dient eine Schulung dazu, dass betroffene Menschen in einen Austausch miteinander treten können. Es ist
durch viele wissenschaftliche Untersuchungen belegt, dass Schulungen die Behandlungsergebnisse und die Lebensqualität für die betroffenen Menschen verbessern. Es hat sich daher bewährt, Patienten
mit Diabetes in regelmäßigen Abständen Schulungen anzubieten.

Therapie des Diabetes
Therapie des Typ-2-Diabetes
Gewichtsabnahme
Blutzuckersenkende Tabletten

Bewegung

Stressabbau

Blutzuckersenkung

Insulin

Abbildung 3:
Die Behandlung des Diabetes Typ 2 beruht auf mehreren Elementen

Die nicht-medikamentöse Therapie
(Ernährung, Bewegung, Stressabbau)
Menschen mit Diabetes Typ 2 sind zumeist übergewichtig. Die Wirkung des Insulins ist bei ihnen abgeschwächt (Schlüssellöcher an der
Zelle sind verformt). Eine Gewichtsabnahme führt oft zu einer Wiederherstellung der ursprünglichen Form der Schlüssellöcher, dadurch
wirkt das Insulin wieder besser und der Blutzucker sinkt.
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Abbildung 4:
Ermittlung des BMI

Der Schweregrad des Übergewichts kann mit dem Body-Mass-Index (BMI) bestimmt werden. Er beschreibt das Verhältnis zwischen
Körpergröße und Körpergewicht. Dazu wird das Körpergewicht in
Kilogramm (kg) durch das Quadrat der Körpergröße in Metern (m)
geteilt; die Maßeinheit ist kg/m 2 (siehe Abbildung 4). Ein BMI zwischen 25 und 29,9 kg/m 2 bedeutet Übergewicht, 30 bis 34,9 kg/m 2
Adipositas Grad 1, 35 bis 39,9 kg/m 2 Adipositas Grad 2, 40 kg/m 2
und mehr Adipositas Grad 3. Beispiel: Ein Mensch mit einer Größe
von 1,78 m und einem Körpergewicht von 90 kg hat einen BMI von
28,4 kg/m 2. Er ist somit übergewichtig.
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Bewerten Sie Ihr Gewicht selbst mit Hilfe der Abbildung 4 auf Seite
28. Um Ihren BMI zu ermitteln, verbinden Sie mit einem Lineal Ihre
Körpergröße auf Linie 1 mit Ihrem Körpergewicht auf Linie 2. Auf Linie
3 können Sie Ihren BMI ablesen. Oder lesen Sie Ihren Body Mass Index
aus der BMI-Tabelle im Anhang auf Seite 244 ab. Er steht in der Zeile
mit Ihrem Körpergewicht und der Spalte mit Ihrer Körpergröße.

Möglicherweise noch relevanter zur Bestimmung des Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisikos ist der Bauchumfang, welcher mit der Menge des besonders stoffwechselaktiven und risikoreichen viszeralen
(= zwischen den Darmschlingen liegenden) Fetts verbunden ist.
Messen und dokumentieren Sie Ihren Bauchumfang in normalem
Zustand in Nabelhöhe bzw. Taillenhöhe (in der Mitte zwischen oberem Hüftkamm und unterem Rippenbogen. Ab Werten von über
88 cm bei Frauen und 102 cm bei Männern kann ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen angenommen werden. Wenn
der Bauchumfang abnimmt, sind Sie auf einem guten Weg – auch
wenn die Waage ein stabiles Gewicht zeigt!
Oft reichen schon wenige Kilogramm Gewichtsabnahme aus, um die
Blutzuckerwerte und die Begleiterkrankungen des Metabolischen
Syndroms deutlich zu bessern. Statt schneller, meist nur vorübergehend erfolgreicher „Crash-Diäten“ sollten Sie jedoch lieber eine
langsame, dafür aber dauerhafte Gewichtsreduktion anstreben. Dies
erreichen Sie durch eine ausgeglichene Ernährung, bei der besonders
kalorienreiche Nahrungsmittel, die viel Zucker und Fett enthalten,
eingespart werden (siehe Kapitel 2: Ernährung, Seite 131 ff.). Regelmäßige körperliche Betätigung führt ebenfalls zu besseren Blutzuckerwerten. Einerseits unterstützt Bewegung die Gewichtsabnahme,
anderseits wird die Wirkung des Insulins an der Zelle verbessert (die
Türen sind leichter zu öffnen, siehe Kapitel 3: Sport und Bewegung,
Seite 151 ff.).
Auch die Verringerung von Stress kann zu einer Verbesserung der
Blutzuckerwerte, der Blutdruckwerte und des allgemeinen Wohlbefindens führen (siehe Kapitel 4: Umgang mit Stress und Belastungen,
Seite 181 ff.).
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