
Insulin

Insulin, ein Hormon, das in der Bauch-
speicheldrüse (Pankreas) von den Lan-
gerhansschen Inselzellen oder Betazellen
gebildet wird, spielt eine zentrale Rolle
beim menschlichen Stoffwechsel. Es be-
wirkt hauptsächlich, dass die Gewebe
Zucker (Glucose) aufnehmen und ver-
brennen können. Daneben wirkt es aber
auch auf den Fett- und Eiweißhaushalt
des Körpers. Einfach erklärt „schwim-
men“ bei Diabetes die Zellen in Zucker,
verhungern aber gleichzeitig. 

Typ-I-Diabetes

Unter Typ-I-Diabetes leiden in Österreich
rund 40.000 Menschen. Diese Krankheit
wird mit einer Wahrscheinlichkeit von
etwa drei bis fünf Prozent von einem El-

Volkskrankheit Diabetes
Der Diabetes mellitus, aus der griechischen Sprache übersetzt "honigsüßer

Durchfluss", ist eine Stoffwechselstörung, bei der entweder kein eigenes In-

sulin mehr gebildet wird (Typ-I-Diabetes), oder das Insulin zwar freigesetzt

wird, der Körper aber eine Insulinunempfindlichkeit entwickelt (Typ-II-Diabe-

tes). Wird Diabetes nicht behandelt, kann es zu schweren Schädigungen der

Augen, der Nieren, peripherer Nerven und der Gefäße kommen.

ternteil auf die Kinder vererbt. Sind beide
Eltern Diabetiker, steigt das Risiko auf
rund zehn bis 25 Prozent.
Diese Form der Zuckerkrankheit wird
durch ein Zusammenwirken von Erbfak-
toren, Virusinfektionen und Auto-
immunerkrankungen verursacht. Viele
Menschen verfügen zwar über für die
Krankheit typische Erbinformationen,
müssen aber nicht tatsächlich an Diabetes
erkranken. Daher wird vermutet, dass ne-
ben den genetischen Voraussetzungen
erst bestimmte Virusinfektionen (z. B.
Grippe-, Masern- oder Mumpsinfektio-
nen) zum Ausbruch der Krankheit
führen. Ein derartiger Infekt führt zu ei-
ner Autoimmunerkrankung. Der Körper
bildet dabei Abwehrstoffe gegen körperei-
genes Gewebe - in diesem Fall gegen die
Inselzellen, bis es schließlich zu einer
völligen Zerstörung der insulinbildenden
Zellen kommt.
Sind etwa 80 Prozent dieser Zellen zer-
stört, kommt es zum Auftreten der typi-
schen Symptome:

• Quälender Durst
• Häufiges Wasserlassen
• Gewichtsverlust
• Müdigkeit

Bereits unmittelbar nach dem Auftreten
der ersten Symptome kann es in manchen
Fällen aufgrund des Insulinmangels zu
einer unvollständigen Fettverbrennung
mit nachfolgender Übersäuerung des Blu-
tes kommen. Im Extremfall tritt ein
„Zuckerkoma“ oder Ketoacidose ein.
Zwischen dem Beginn der Erkrankung
und dem Auftreten der Symptome kön-

nen einige Wochen, oft aber auch meh-
rere Jahre vergehen. Häufig kommt es
nach dem Auftreten der Krankheitszei-
chen vorübergehend zu einem vermeint-
lichen Verschwinden des Diabetes.
Tatsächlich schreitet aber die Zerstörung
der Betazellen weiter fort. Die Phase der
vermeintlichen Besserung wird als „Ho-
neymoon Periode“ bezeichnet. 
Da beim Typ-I-Diabetiker ein echter In-
sulinmangel und später ein völliges Feh-
len von Eigeninsulin vorliegt, muss sofort
mit Insulin behandelt werden.

Blutzuckerbestimmungen

Der Nachweis von Diabetes erfolgt durch
eine Blutzuckerbestimmung. Der Blut-
zucker liegt bei gesunden nüchternen
Menschen unter 120 mg/dl. Ist er höher,
spricht man von einer diabetischen Stoff-
wechsellage. Ab einem Blutzuckerwert
von ca. 160 bis 180 mg/dl kann die Niere
den Zucker nicht mehr vollständig im
Blut zurückhalten. Ein Teil von ihm wird
mit dem Urin ausgeschieden. Der Zucker
im Urin kann mit einem Teststreifen
nachgewiesen werden.
Der orale Glucose-Toleranztest wird an-
gewendet, wenn die oben beschriebenen
Untersuchungen keine klaren Ergebnisse
bringen. Dabei erhält der Patient morgens
nüchtern nach der ersten Blutabnahme
(für Blutglucose) eine Zuckerlösung zuSüßigkeiten sollte der Diabetiker meiden.

Der Blutzucker muss bestimmt werden.
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trinken. Eine und zwei Stunden nach der
Verabreichung werden Blutabnahmen
durchgeführt. Diabetes liegt vor, wenn
der Blutzuckerwert nach einer Stunde
über 140 mg/dl und nach zwei Stunden
über 200 mg/dl beträgt.

Bei Typ-I-Diabetes ist eine sofortige Insu-
linverabreichung unumgänglich. Eine ra-
sche und konsequente Therapie kann den
Krankheitsverlauf günstig beeinflussen.
Unterschieden wird zwischen einer kon-
ventionellen Therapie und einer Basis-Bo-
lus-Therapie oder der funktionellen Insu-
lin-Therapie. Bei der konventionellen
Therapie wird ein- bis zweimal täglich ein
verzögert anflutendendes Insulin inji-
ziert. Bei der funktionellen Insulin-The-
rapie spritzen sich die Patienten zusätz-
lich zu den Mahlzeiten genau abge-
stimmte Dosen eines schnell anflutenden
Insulins. Diese Therapiemethode wird
vor allem bei jüngeren Diabetikern ange-
wendet.

Grundsätzlich ist Typ-I-Diabetes bis
heute nicht heilbar. Derzeit wird nach
Therapieformen geforscht, die das
körpereigene Abwehrsystem unter-
drücken. Dadurch könnte der Ausbruch
der Krankheit, so noch Reste der Eigenin-
sulinproduktion vorhanden sind, hinaus-
gezögert oder sogar ganz verhindert wer-
den. Versuche mit Pankreas-Transplanta-
tionen und Inselzellenübertragungen wa-
ren bisher nicht sehr erfolgreich.

Typ-II-Diabetes

Diese Form der Krankheit kommt we-
sentlich häufiger vor. An ihr leiden in
Österreich fast 400.000 Menschen. Neue-
ste Schätzungen sprechen davon, dass
doppelt so viele Menschen an dieser Er-
krankung leiden, ohne es zu wissen. 
Die Ursache des Typ-II-Diabetes liegt in
einer angeborenen oder erworbenen In-
sulinunempfindlichkeit. Diese wird
durch Überernährung und der daraus oft
folgenden Fettsucht verstärkt. Die Übe-
rernährung führt zu einem vermehrten
Glucoseangebot. In der Folge wird mehr
Insulin freigesetzt, ein Grund: das meta-

ERNÄHRUNGSTIPPS

Eine angepasste Ernährung ist eine
wichtige Grundlage jeder Diabetes-Be-
handlung.
• Gewichtsreduktion: Der Typ-II-Dia-

betes geht oft mit starkem Überge-
wicht einher. Bereits eine Gewichts-
reduktion von wenigen Kilogramm
führt zu einer deutlichen Verbesse-
rung der Blutzuckereinstellung.

• Abwechslungsreiche Kost: Der tägli-
che Speisezettel soll möglichst viele
verschiedene Nahrungsmittel bein-
halten. Es sollen gerade soviel Kalo-
rien aufgenommen werden, dass man
nicht zunimmt, aber auch kein Ge-
wicht verliert.

• Wenig Fett: Um nicht an Gewicht
zuzunehmen und das metabolische
Syndrom nicht zu verstärken, soll
auf fettreiche Kost weitgehend ver-
zichtet werden.

• Wenig Salz: Statt Salz, das Bluthoch-
druck begünstigen kann, sollen Spei-
sen besser mit anderen Gewürzen
verfeinert werden.

• Wenig Zucker: Die Aufnahme von
Zucker erhöht den Blutzuckerspiegel.
Ersatz bieten Zuckeraustauschstoffe.
Abzuraten ist auch von schnell resor-
bierenden Kohlenhydraten.

• Vollkornprodukte: Sie liefern wich-
tige Nährstoffe und Ballaststoffe. Auf
Produkte, die aus Weißmehl herge-
stellt werden, sollte verzichtet werden. 

• Gemüse: Gemüse soll den Hauptbe-
standteil des Speiseplanes jedes Dia-
betikers ausmachen. Es enthält
wichtige Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente und Ballaststoffe.

• Eiweiß: Statt tierischem Eiweiß
sollte möglichst viel pflanzliches Ei-
weiß konsumiert werden.

• Trinken: Der Durst sollte mit Was-
ser, Mineralwasser, Gemüsesäften
oder ungesüßten Früchtetees
gelöscht werden. Alkohol sollte nur
gelegentlich in kleinen Mengen
konsumiert werden. Zuviel Alkohol
führt unter anderem zu Gewichts-
problemen. Immerhin enthält ein
Gramm Alkohol fast so viele Kalo-
rien wie ein Gramm Fett.

• Kleine Mahlzeiten: Kleine, häufi-
gere Mahlzeiten lassen den Blut-
zuckerspiegel nicht zu rasch anstei-
gen. Statt der üblichen drei Haupt-
mahlzeiten empfiehlt es sich, auf
etwa fünf kleinere Mahlzeiten um-
zusteigen.
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bolische Syndrom. Die erzwungene
Mehrarbeit führt im Lauf der Zeit zu ei-
ner Erschöpfung der Betazellen. 

Der Typ-II-Diabetes kann am Anfang völ-
lig beschwerdefrei verlaufen und wird oft
nur zufällig vom Arzt diagnostiziert. Die
Therapie beschränkt sich auf allgemeine
Maßnahmen, wie eine gesündere Lebens-
führung: Gewichtsreduktion, fettarme
und ballaststoffreiche Ernährung sowie
verstärkte körperliche Betätigung. Helfen

diese Maßnahmen nichts, müssen oral
Antidiabetika verabreicht werden. Dabei
handelt es sich um blutzuckersenkende
Medikamente, die entweder die Freiset-
zung von Insulin aus den Beta-Zellen för-
dern oder die Insulinunempfindlichkeit
bekämpfen. Bleibt auch diese Therapie
erfolglos, muss auch beim Typ-II-Diabeti-
ker eine Insulinbehandlung durchgeführt
werden.
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