




Ein
Stoffwechseldefekt
mit verschiedenen
Ursachen
Wer hat heutzutage nicht einen
oder mehrere Diabetiker im
Bekanntenkreis? Diabetes Typ 2
zählt zu den
Wohlstandskrankheiten, die seit
dem Zweiten Weltkrieg stark
zugenommen haben. Etwa jeder
fünfte Deutsche trägt die



Veranlagung dafür in sich. Weit
seltener ist Diabetes Typ 1, der
aber auch ganz andere Ursachen
hat.

Aufgefallen ist es schon vor Tausenden
Jahren in Indien: Manche Menschen
mussten oft Wasser lassen, und der
Harn schmeckte bei ihnen süßlich. Auch
im antiken Griechenland konstatierten
Ärzte dieses Phänomen. „Honigsüßer
Durchfluss“ nannten sie es auf
Griechisch – Diabetes mellitus. So kam
die Krankheit zu ihrem Namen.
Heutzutage werden in Deutschland
jedes Jahr knapp 300 000 Patienten neu
mit der Diagnose „Diabetes mellitus Typ
2“ konfrontiert. Früher sagte man dazu
„Altersdiabetes“, weil er sich meist bei
Erwachsenen in der zweiten



Lebenshälfte entwickelt. Aber die
Patienten werden immer jünger,
manchmal trifft es schon Kinder. Fast
neun Prozent der Menschen hierzulande
sind nach aktuellen Zahlen wegen des
chronischen Stoffwechseldefekts in
Behandlung. Die Dunkelziffer liegt noch
weit höher. Da sich Typ-2-Diabetes
schleichend entwickelt, ahnt manch
einer gar nichts von seiner Erkrankung.
Vor allem zwischen 55 und 74 Jahren
sind viele unerkannt zuckerkrank.
Fachleute sprechen schon von einer
Epidemie. Und die greift weltweit in
gleichem Maße um sich, wie der
Wohlstand wächst.

Typ 1: keine
Insulinproduktion
Nur jeder zwanzigste der mehr als sechs



Millionen Diabetiker in Deutschland hat
einen Diabetes mellitus Typ 1. Diese
Form tritt häufig schon in der Kindheit
oder Jugend auf. Auch hier steigt die
Zahl der jüngeren Betroffenen seit
einigen Jahren leicht an. Ursache für den
Typ-1-Diabetes ist eine
Autoimmunerkrankung: Das
Immunsystem zerstört dabei die Zellen
der Bauchspeicheldrüse, die Insulin
produzieren. Ohne dieses Hormon
funktioniert der Blutzuckerstoffwechsel
jedoch nicht. Typ-1-Diabetiker müssen
sich deshalb lebenslang Insulin
zuführen.

Die Ernährungs-Docs
Gegen Typ-1-Diabetes ist bisher
kein Kraut gewachsen – trotzdem


