
Sie haben gesehen, dass Sie an einigen Stellschrauben drehen können und
viele Möglichkeiten haben, sich etwas Gutes zu tun. Prüfen Sie bereits jetzt,
wo Sie etwas mehr tun wollen und können:

Teilnahme an einer Diabetesschulung

Wo fehlen wichtige Informationen? Wo haben Sie noch Fragen?

Holen Sie sich Unterstützung durch Ihre Familie und Freunde.

Schwer, aber nicht unmöglich: Selbstkontrolle erlernen (Blutzucker- oder
Urinzuckermessung)

Überprüfung der Ess- und Trinkgewohnheiten: Können und wollen Sie
noch etwas reduzieren?

Überprüfung der körperlichen Aktivität: Ist hier und da doch mehr
möglich? Können und wollen Sie mehr Bewegung in den Alltag einbauen?

Aktiv leben, ohne Verzicht



Die Zeit der Verbote sind für Menschen mit einem Diabetes Typ 2 lange vorbei.
Heute entscheiden Sie.

Diese Kontrollen sind wichtig, Ihre Diabetestherapie zu überprüfen (z. B. Messung
des HbA1c). Im Laufe der Zeit kann es nötig sein, Ihre Therapie anzupassen. Auch wenn
eine bestimmte Therapie über viele Monate oder Jahre hinweg funktioniert hat,
verändert sich der Körper über die Zeit, ohne dass Sie etwas falsch gemacht haben.
Darauf muss man reagieren.

In den Untersuchungen wird auch geprüft, ob bereits Folgeerkrankungen durch den
Diabetes aufgetreten oder fortgeschritten sind. Diabetes kann bei Unachtsamkeit
Schäden an Augen, Nieren und Füßen verursachen. Sind die Blutzuckerwerte über viele
Jahre hinweg zu hoch, ist es wahrscheinlicher, dass Folgeerkrankungen auftreten (siehe
S. 61). Daher sollten Sie einmal im Jahr Kontrolltermine wahrnehmen, um rechtzeitig
ihre Diabetestherapie anpassen zu können.

Es kann (fast) jeden treffen
Häufig hört man Aussagen wie „Hätte ich mal früher nicht so viel Schokolade gegessen“
oder „Bei meinem Übergewicht musste es ja dazu kommen“. Viele Betroffene nehmen
an, dass die eigenen Ess- und Trinkgewohnheiten schuld an ihrem Diabetes sind … oder
das Übergewicht oder zu wenig Bewegung. Das Gefühl, allein verantwortlich zu sein,
kann belastend sein.

Doch kennen Sie die genaue Ursache für Ihren Diabetes? Die meisten Betroffenen
müssen diese Frage mit „Nein“ beantworten. Und dies ist auch nicht schlimm, da bis
heute nicht genau geklärt ist, wie es zur Entstehung eines Diabetes Typ 2 kommt.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum der junge aktive Mann neben Ihnen im
Wartezimmer der Arztpraxis auch Diabetes Typ 2 bekommen hat? Auch nicht jeder
schwer übergewichtige Mensch erkrankt an Diabetes. Übergewicht und
Bewegungsmangel stellen nur eine mögliche Ursache für Diabetes Typ 2 dar. Häufig ist
es ein Bündel aus verschiedenen Faktoren, welche dazu führen, dass die Zuckerwerte
ansteigen. Vor allem das Alter und genetische Faktoren erhöhen das Risiko zu
erkranken:

Je höher das Alter ist, desto häufiger tritt Diabetes Typ 2 auf. Die
Bauchspeicheldrüse ist ein Verschleißorgan und produziert im Laufe des Lebens
immer weniger Insulin. Das ist normal! Eine weitere Ursache des Diabetes ist die
schlechtere Insulinwirkung an den Zellen (insbesondere den Muskelzellen).
Deswegen wurde früher Diabetes Typ 2 auch als „Alterszucker“ bezeichnet. Dieser
Begriff wird heute nicht mehr verwendet, da auch jüngere Menschen Diabetes Typ 2
bekommen können.
Neben dem Alter spielt die Genetik eine wichtige Rolle. Wer in Ihrer Familie
hat noch Diabetes Typ 2? Vielleicht Ihre Eltern, Geschwister oder Großeltern?
Diabetes Typ 2 kann vererbt werden. Bei den meisten Diabetespatienten hat
mindestens ein weiterer Angehöriger auch Diabetes Typ 2, denn die



Vererbungswahrscheinlichkeit ist höher als bei Diabetes Typ 1. Sind Sie sich
unsicher, ob Sie Diabetes Typ 1 oder Typ 2 haben, dann fragen Sie Ihre Ärztin. Ein
Bluttest zur Bestimmung der Antikörper kann helfen!

Sie haben es in der Hand!
Egal, was Sie in der Vergangenheit hätten anders machen können, vielleicht hätten Sie
trotzdem Diabetes bekommen. Sie können es nicht wissen und es lässt sich nicht
ändern. Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen, wenn Ihnen der Arzt ein
Diabetesmedikament verschreibt. Es gibt viele Gründe, warum ein Medikament sinnvoll
sein kann. Vielleicht ist Diabetes irgendwann heilbar. Bis dahin liegt es nun aber an
Ihnen! Diabetes Typ 2 ist eine Erkrankung, bei der Sie mitbestimmen und mitgestalten
können. Nutzen Sie Ihre Chance!

Ist Diabetes Typ 2 heilbar? Diese Frage lässt sich nicht
einfach mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. In den meisten
Fällen ist Diabetes Typ 2 aber nicht heilbar, weil die Genetik
und das Alter eine wichtige Rolle spielen. Und darauf haben

Sie keinen Einfluss! Hoffnung besteht, falls bei Ihnen ein starkes
Übergewicht ursächlich für den Diabetes Typ 2 ist. Dann kann eine
drastische Gewichtsabnahme dazu führen, dass der Diabetes für eine
gewisse Zeit in den Hintergrund gerät und Sie weniger bzw. keine
Diabetesmedikamente benötigen. Dafür reichen jedoch einige Pfunde
nicht aus, Sie müssen schon ordentlich viele Kilos verlieren.



Werden Sie zum Experten
Ihr Diabetesteam kann Ihnen Tipps und Empfehlungen mitgeben.
Was Sie davon umsetzen möchten, bestimmen jedoch Sie. Dafür
müssen Sie zum Diabetes-Experten werden.

Die ersten Informationen zu Ihrer Erkrankung erhalten Sie von Ihrem
Diabetesteam aus Hausärztin, Diabetologen und Diabetesberater. Diese
Menschen werden Ihnen die ersten wichtigen Schritte zeigen, etwa den
Umgang mit einem Blutzuckermessgerät oder die Urinzuckermessung.

Scheuen Sie sich nicht, nachzufragen, wenn Sie etwas nicht gleich verstanden haben
oder wenn Sie mehr zu einem Thema wissen möchten.

Bei der Diabetesschulung wird Ihnen dann vertieft alles Wissenswerte über Ihren
Diabetes vermittelt, etwa alles rund um das Thema „Essen und Trinken“, aber Sie lernen
auch viel über den Umgang mit Diabetes im Alltag. Zudem können Sie sich mit anderen
Betroffenen austauschen und viel Hilfe und Rat erhalten. Wie eine Schulung abläuft,
lesen Sie im Kapitel „Lassen Sie sich unterstützen“, ab S. 28.

Immer mehr Menschen nutzen natürlich auch die Vielzahl an Informationen, die frei
im Internet zur Verfügung stehen, um mehr zu erfahren. Wissenschaftlich gesicherte
Informationen zu finden, kann hier aber durchaus schwierig werden. Zum Thema
Diabetes gibt es sehr viele und teilweise widersprüchliche Angaben. Für Betroffene und
deren Angehörige gibt es jedoch eine Patientenleitlinie, in der alle wichtigen
Informationen zusammengetragen sind. Diese Leitlinie wurde von Experten speziell für
Sie entwickelt. Eine Liste von weiteren Adressen und Internetseiten, die für Sie
hilfreich sein können und Sie gut und wissenschaftlich fundiert informieren, finden Sie
im Service ab S. 172. Stoßen Sie nun im Internet auf Informationen, die Sie mit
besonders vielen Versprechen locken, prüfen Sie gut und fragen Sie Ihren Arzt.

Für Sie ist aber erst einmal hilfreich zu verstehen, was ein Diabetes ist und warum
gerade „Zucker“ eine so wichtige Rolle spielt.

Ohne Zucker keine Energie
Unser Körper braucht Zucker: Das hört sich zuerst einmal banal an, ist jedoch
lebensnotwendig. Ohne Traubenzucker (Glukose) kann der Körper nicht arbeiten.
Insbesondere Ihr Gehirn und Ihre Muskeln brauchen diesen Energielieferanten. Sie
wollen sich bewegen, sprechen oder den Arm heben – all das sind Muskelarbeiten,
wofür Sie Zucker benötigen.



Insulin ist der Schlüssel
Die Zellen (rosa) sind verschlossen. Der Zucker aus der Nahrung (hellblaue
Würfel) steht vor der Tür und kann nicht hinein. Insulin (blaue Schlüssel) wird in
der Bauchspeicheldrüse produziert und ins Blut abgegeben. Erst wenn das
Insulin an den Zellen angekommen ist, schließt es die Zellen auf (über
Insulinrezeptoren an der Zelloberfläche, Bild rechts). Der Zucker kann nun
eintreten. Wird der Zucker vom Blut in die Zellen aufgenommen, sinkt der
Zuckergehalt im Blut ab. Dieser Vorgang dauert etwa zwei bis vier Stunden nach
dem Essen (je nachdem wie viel Sie gegessen haben). Bei einem Diabetes ist
dieses wichtige Schlüssel-Schloss-Prinzip gestört.

Schnelle Energie
Traubenzucker (Glukose) erhöht den Blutzucker. Das ist den meisten
Menschen klar. Bei einer Unterzuckerung ein paar Plättchen Traubenzucker
gegessen – danach geht‘s einem schnell wieder besser. Doch Traubenzucker
ist nicht nur in Süßigkeiten oder Kuchen enthalten, sondern auch in Obst,
Milch, Kartoffeln oder Brot. Deswegen kann der Körper aus diesen
Lebensmitteln Energie ziehen. Von Natur aus steckt Traubenzucker in allen
diesen Lebensmitteln und erhöht damit den Blutzucker. Wie das sein kann,
lesen Sie im Kapitel „Aus dem Vollen schöpfen: Ernährung“.

Vom Blut in die Zellen
Wenn Sie beispielsweise einen Apfel oder Kartoffeln essen, werden diese Lebensmittel
im Magen und Darm verdaut. Dabei entsteht Traubenzucker, der anschließend vom Darm
ins Blut gelangt. Ist der Traubenzucker im Blut angekommen, steigt der Zuckergehalt im


