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wenn ein Diabetes mellitus längere Zeit unentdeckt bleibt oder
wenn es nicht gelingt, den Blutzuckerspiegel konstant niedrig zu
halten, drohen ernsthafte Folgeerkrankungen. Das Risiko für eine
Herz-Kreislauf-Erkrankung beispielsweise ist bei einem Diabetes
zwei- bis vierfach erhöht, bei Frauen sogar bis sechsfach. Zu den
schwerwiegendsten kardiovaskulären Leiden zählt eine Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz), an der Diabetespatientinnen und -patienten doppelt so häufig erkranken wie Stoffwechselgesunde. Hinzu
Professor Dr. med.
kommt, dass die Herzschwäche bei Menschen mit Diabetes oft zu spät
Thomas Forst
erkannt wird, deutlich komplizierter verläuft und somit besonders
1. Vorsitzender der AG
„Diabetes und Herz“
schlechte Überlebensprognosen nach sich zieht: Pro Jahr wird nahezu
der Deutschen Diabetes
Gesellschaft (DDG),
jeder Sechste aufgrund seiner Herzschwäche ins Krankenhaus eingeChief Medical Officer,
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Über welche Mechanismen der Diabetes das Herz schädigt und
das Risiko für eine Herzschwäche erhöht, ist noch nicht vollständig
geklärt. Vermutlich spielen hier Stoffwechselveränderungen im Herzmuskel eine Rolle –
vor allem im Kalzium- und Energiestoffwechsel. Neuen Erkenntnissen zufolge trägt dazu
nicht nur der erhöhte Blutzucker selbst bei, der die Gefäße und Organstruktur schädigen
kann, sondern auch Immunbotenstoffe sowie Botenstoffe aus dem Fettgewebe und der
Leber, die bei Menschen mit Diabetes häufig durch Fetteinlagerungen geschädigt ist.
Um diese Veränderungen früh zu erkennen ist eine interdisziplinäre und leitlinienorientierte Therapie des Diabetes vonnöten. Gleichzeitig haben zwischen 25 und 40 Prozent
der Patienten mit einer Herzinsuffizienz auch einen – oft unerkannten – Diabetes. Liegt
eine Herzinsuffizienz vor, sollte daher auch immer auf einen Diabetes untersucht werden.
Diabetes und Herzinsuffizienz dürfen folglich nicht unabhängig
voneinander betrachtet werden, sondern stets als gefährliches,
ineinandergreifendes Duo.
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AKTUELLES

FOKUS: Diabetes-Forschung

Diagnose-Marker

Lockdown-Stress

Resistenz-Schutz

Diabetes ist eine Erkrankung, die viele
Folgeschädigungen mit sich bringt, vor
allem für das Herz-Kreislauf-System. Deshalb wird mit Hochdruck an Methoden
geforscht, die eine möglichst frühzeitige
Diagnose oder zumindest die Identifikation eines erhöhten Erkrankungsrisikos
ermöglichen. Eine wichtige Rolle spielt
hierbei eine besondere Eigenschaft unserer
Gene. Ob sie aktiv werden, hängt nicht nur
von der auf der DNA gespeicherten Information, sondern auch von bestimmten
Biomolekülen, die wie chemische Schlösser den Zugang zu bestimmten DNASequenzen verwehren oder freigeben und
so deren Aktivierbarkeit kontrollieren, ab.
Man spricht dann von sogenannten epigenetischen Veränderungen, die einem
Gen-Effekt gewissermaßen vorangehen.
Über 105 solcher Veränderungen konnten
Forschende des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE) und des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung
(DZD) nun mit einem späteren Ausbruch
von Diabetes in Zusammenhang bringen.
Die Hoffnung: neue diagnostische Marker
für Typ-2-Diabetes.

Dass psychischer Stress ein Risikofaktor
für Typ-1-Diabetes ist, hatte sich durch
deutlich steigende Neuerkrankungen 1986
nach dem Gau im Kernkraftwerk Tschernobyl und 1994 nach dem Erdbeben in
Los Angeles gezeigt. Lässt sich ein solcher
Effekt auch im Zusammenhang mit dem
Corona-Lockdown nachweisen? Dies untersuchte eine Forschungsgruppe um den
DZD-Wissenschaftler Prof. Dr. Reinhard
Holl von der Universität Ulm. Demnach
stieg die Rate der Neuerkrankungen in
der Zeit des Lockdowns von Mitte März
bis Mitte Mai 2020 nur in vergleichbarem
Maß zu den letzten Jahren. Da jedoch
durch die Kontaktbeschränkungen weniger Ansteckungsgefahr mit diversen
Infekten bestand, war dieser andere Risikofaktor für Typ-1-Diabetes während des
Lockdowns geringer als sonst. Die interessante Frage, ob diese beiden Effekte sich
womöglich ausgeglichen haben, konnte
die Kurzzeitstudie leider nicht belegen.
Daher seien Folgestudien notwendig, um
mittel- und langfristige Effekte der Pandemie auf die Erkrankungsrate verstehen
zu können.

Das Hormon Insulin reguliert den Blutzuckerspiegel im Körper. Es regt nicht
nur Körperzellen an, Glukose aus dem
Blut aufzunehmen, sondern spielt auch
bei der Kontrolle des Stoffwechsels durch
das Gehirn eine wichtige Rolle. Bei fettleibigen Menschen wirkt das Hormon
Insulin – vermutlich auch aufgrund von
entzündlichen Prozessen – nicht mehr
richtig. Diese Insulinresistenz ist ein wesentliches Kennzeichen für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes. Allerdings
sind die Ursachen für eine Insulinresistenz nicht genau geklärt. Forschende
des Helmholtz Zentrums München und
des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung (DZD) haben nun ein bestimmtes Protein identifiziert, das vor
Entzündungsprozessen sowie vor einer
verminderten Wirkung des Hormons Insulin im Gehirn schützt. Im Tiermodell
konnte gezeigt werden, dass die Insulinsensitivität sank und damit das Risiko
für eine Insulinresistenz stieg, sobald das
Gen fehlte, das für den Aufbau des Proteins verantwortlich ist. Dies allerdings
nur bei männlichen Tieren.

Typ 2 Diabetes ist eine
Herzensangelegenheit

7 MILLIONEN
Menschen in
Deutschland leiden an
Diabetes, pro Jahr
kommen mehr als
500.000 Neuerkrankungen hinzu.1

Bei Menschen mit Typ 2 Diabetes ist das Risiko für eine Herz-KreislaufErkrankung besonders hoch. Dazu gehören auch Folgen wie Herzinfarkt
oder Schlaganfall. Unterschätzen Sie Diabetes deshalb nicht – werden
Sie selbst aktiv, machen Sie Diabetes zu Ihrer Herzensangelegenheit!

Langfristig kann Diabetes durch den dauerhaft zu hohen
Blutzucker zu gefährlichen Folgeerkrankungen führen:

Einem Drittel

Ein Drittel bis zu der Hälfte

45 %

2- bis 4 -fach

Herzinfarkt aus dem Nichts

68 %

der Patienten ist der Zusammenhang
zwischen Typ 2 Diabetes und kardiovaskulären Folgeerkrankungen nicht bekannt.2

aller Diabetes Patienten versterben an einem
Herzinfarkt.3 Damit ist der Herzinfarkt eine der
häufigsten Todesursachen bei Menschen mit
Typ 2 Diabetes.4

erhöht ist das Risiko für Schlaganfälle
bei Menschen mit Typ 2 Diabetes im
Vergleich zu Nicht-Diabetikern.6

der Menschen mit Typ 2 Diabetes haben
bereits eine chronische Arterienverkalkung/
Arterienverengung (Atherosklerose) entwickelt.5

Da Typ 2 Diabetes häufig mit Nervenschäden
einhergeht, nehmen Patienten die für eine
koronare Herzerkrankung typischen Warnsignale
wie Brustschmerzen und Engegefühl oft nicht wahr.7

der Menschen im Alter von 65 Jahren
(oder älter) mit Diabetes sterben an
einer Herzerkrankung und 16 % an
einem Schlaganfall.8

DE20DI00316

Menschen mit Typ 2 Diabetes können selbst einen Beitrag zu ihrer Herzgesundheit leisten:
Blutzucker senken,
Zielwerte
erreichen:

Bluthochdruck
angehen:

Gesundes
Gewicht
erreichen:

Sprechen
Sie mit
Ihrem Arzt:

Nehmen Sie Ihre Medikamente wie mit Ihrem Arzt
besprochen ein.

Setzen Sie auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung und hören Sie
mit dem Rauchen auf.

Schon zehn Minuten Bewegung am Tag beeinflussen
die Lebenserwartung positiv.

Ihr Arzt berät Sie individuell
und informiert Sie über moderne Therapieoptionen.

1 Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2020, Seite 61 2 Interrogare. Repräsentative Befragung unter Typ 2 Diabetikern 2017 3 International Diabetes Federation,
2019. www.diabetesatlas.org 4 Diabetes Ratgeber Typ 2 Diabetes https://www.diabetes-ratgeber.net/Diabetes-Typ-2/Typ-2-Diabetes-Folgekrankheiten-11704_5.
html abgerufen am 14.10.2020 5 Weng W et al. Endocrinol Diab Metab 2019;2:e00076 6 https://www.diabetesde.org/ueber_diabetes/was_ist_diabetes_/
diabetes_in_zahlen 7 The emerging risk factor Collaboration. 2015;314(1):52–60 8 https://www.heart.org/en/health-topics/diabetes/why-diabetes-matters/
cardiovascular-disease--diabetes
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GEFAHR FÜRS HERZ
Die meisten Patienten, die an der Zuckerkrankheit Diabetes mellitus leiden, sterben an einer
Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems. Ursache sind Schäden am Blutgefäßsystem,
ausgelöst durch einen chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel. Auch deshalb ist es wichtig,
die Erkrankung so früh wie möglich zu erkennen – und durch einen gesunden Lebensstil
und ausgewogene Ernährung vorzubeugen. ►
DR. ULRIKE SCHUPP / Redaktion
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W

er an Diabetes leidet, läuft Gefahr zusätzlich auch
noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln.
Frauen betrifft das in noch stärkerem Maße als
Männer. Wie Studien am Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) in
Düsseldorf zeigen, ist das Risiko einen Schlaganfall zu bekommen
für Diabetes-Patientinnen um 50 Prozent höher als bei Frauen
ohne Diabetes.
Eine der Ursachen dafür ist der Blutdruckanstieg, der mit dem
Diabetes oft einhergeht. „Ein langjähriger und nicht adäquat behandelter Bluthochdruck schädigt die Gefäße, sodass es zu einem
Gefäßverschluss kommen kann. Im Gehirn äußert sich so ein
Ereignis als Schlaganfall“, erklärte Prof. Dr. Michael Roden, Vorstand am Deutschen Diabetes-Zentrum anlässlich des Schlagan-

falltags. Es müsse weiterhin daran gearbeitet werden, den Diabetes
frühzeitig zu erkennen, um Folgeerkrankungen zu vermeiden.
Bei Menschen mit Diabetes ist das Risiko einen Schlaganfall
zu erleiden im Vergleich zu Stoffwechselgesunden zwei- bis viermal so hoch. Durch Bluthochdruck verzehnfacht es sich sogar. Es
steigt weiter, wenn der Stoffwechsel schlecht eingestellt ist und die
Blutzuckerwerte dauerhaft erhöht sind. „Jeder fünfte Patient, der
einen Schlaganfall erlitten hat, hat Diabetes“, sagt Professor Dr.
Thomas Haak, Chefarzt des Diabetes Zentrums Mergentheim.
Studien haben gezeigt, dass auch schon Vorstufen eines Diabetes
Typ 2 mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko einhergehen.
Auch hier werden die größeren Gefäße des Kreislaufsystems schon
durch erhöhten Blutzucker gefährdet.
Diabetes verläuft im Anfangsstadium beinahe unbemerkt. Das
ist gefährlich, weil es die Heilungschancen bei Diabetes Typ 2 verringert und die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Folgekomplikationen erhöht. Und damit sind nicht nur Erkrankungen
der Blutgefäße gemeint. Jährlich werden aufgrund von Diabetes
etwa 40.000 Amputationen notwendig. Die sogenannte Zuckerkrankheit kann zum Erblinden führen und Typ 2 Diabetes ist eine
der häufigsten Ursachen für Nierenversagen und Dialysepflicht.
Doch jeder zweite Patient und jede zweite Patientin mit
Typ-2-Diabetes stirbt verfrüht an einer vaskulären Erkrankung.
Neben dem zu hohen Blutdruck verstärken Plaque-Bildungen,
umgangssprachlich „Verkalkungen“ an den Innenwänden der
Blutgefäße, das kardiovaskuläre Risiko. Die Ablagerungen bestehen vor allem aus Fetten, Cholesterin und Bindegewebe und
führen über Jahre hinweg zu einer Verengung der Blutgefäße.
Begünstigt wird dieser Prozess bei Menschen mit Diabetes durch
einen chronisch hohen Blutzucker. Durchblutungsstörungen und
Bluthochdruck sind die Folge.
Besonders gefährlich ist das Einreißen der Plaques, durch das
sich Thromben lösen können, die die Gefäße dann komplett verschließen. Hier kommt es dann darauf an, welches Organ betroffen ist. Verengte Beinarterien können zu einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, der „Schaufensterkrankheit“ führen, bei
der das Gehen nach kurzer Strecke nur noch unter Schmerzen
möglich ist. Ein Gefäßverschluss der koronaren Arterien löst einen Herzinfarkt aus. Die Überlebensrate von Herzkranken mit
Diabetes ist nach einem Infarkt deutlich schlechter als bei Stoffwechselgesunden. Und auch nach einem Schlaganfall ist die Prognose bei Menschen mit Diabetes viel ungünstiger.
US-amerikanische Forscher und Forscherinnen untersuchten,
ob sich die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei
Erkrankten mit Diabetes eventuell vorhersagen lässt. Sie analysierten dabei ebenfalls, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede bei ►
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►

der Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
gibt. Von 2334 Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes litten 14,2 Prozent an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Höheres Alter, Rauchen, Bluthochdruck und ein hoher Cholesterinwert begünstigten das Entstehen von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den Männern. Bei
den Frauen erwiesen sich vor allem Bluthochdruck
und eine zu lange Schlafdauer, die den Energiestoffwechsel negativ beeinflusst, als Risikofaktoren.
Mit „Diabetes“, oder genauer „Diabetes mellitus“
sind immer äußerst vielschichtige Stoffwechselstörungen gemeint, die mit einer chronischen Überzuckerung einhergehen. Über 90 Prozent der Diabetes-Patientinnen und -Patienten leiden an einem
Typ-2-Diabetes. Ursache für diesen Typ ist eine Insulinresistenz, die die Wirkung des Insulins in den
Körperzellen negativ beeinflusst. Insulin, das lebenswichtige Stoffwechselhormon, wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet. Es bewirkt, dass die Körperzellen,

Muskelzellen und das Gehirn über Kohlenhydrate
den Zucker aufnehmen können, den sie als Treibstoff
brauchen.
Bleibt der Zucker stattdessen im Blut, wird es problematisch. Es entsteht auf der einen Seite eine Überzuckerung und auf der anderen ein Mangel. Nicht
immer ist bei Diabetes Typ 2 nur der Kohlenhydratstoffwechsel gestört. Auch der Fett- und der Eiweißstoffwechsel können betroffen sein. Auslöser für die
Erkrankung sind darüber hinaus manchmal auch
Störungen der Insulinwirkung an Organen, beispielsweise an der Leber.
Der Typ-2-Diabetes und Prädiabetes, seine Vorstufe, gehen Zahlen der Deutschen Diabetes-Stiftung
zufolge zu über 80 Prozent mit starkem Übergewicht
einher, das auch zu den bedeutsamen Risikofaktoren
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählt. Wenn jemand stark abnimmt, stehen die Chancen gut, den
Diabetes nach der Diagnose eventuell sogar noch einmal zu verlieren, sagte Dr. Julia Szendrödi, Leiterin
des Klinischen Studienzentrums des Deutschen Diabetes-Zentrums (DDZ) auf dem Düsseldorfer Diabetestag 2020.
Allerdings sei Übergewicht nicht immer die Ursache für Diabetes Typ 2. Sowohl bei der Prävention
von Diabetes und von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
spielt der Lebensstil eine wichtige Rolle. Ein normales
Körpergewicht, der Verzicht auf Alkohol und Nikotin oder zu viel Stress tragen außerdem dazu bei, das
Risiko einer kardiovaskulären Folgeerkrankung zu
verringern, wenn jemand bereits an Diabetes erkrankt
ist. Nicht zuletzt um abzunehmen, gelten viel Gemüse,
Vollkornprodukte, regelmäßige moderate Bewegung
und genug, aber nicht zu viel Schlaf als Empfehlung.
Anders als bei Diabetes Typ 2 gibt es bei der Autoimmunerkrankung Diabetes Typ 1, die vorwiegend bei
Kindern und Jugendlichen auftritt, noch keine Heilungschancen. Dem Körper fehlt hier das Insulin, weil
die Zellen, die das Hormon produzieren, durch das körpereigene Abwehrsystem zerstört werden. Menschen
mit Typ-1-Diabetes müssen deshalb lebenslang Insulin
spritzen, um schwerwiegende Folgeerkrankungen zu
verhindern oder ihr Entstehen zumindest hinauszuzögern. Etwa 0,3 bis 0,4 Prozent der Bevölkerung leiden
an Typ-1-Diabetes. Im Alter ist Herzschwäche eines
der Hauptprobleme bei Menschen mit diesem Erkrankungstyp. Zu den Anzeichen der Herzschwäche gehö-
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»Um den Blutzuckerspiegel zu senken,
ist meist eine medikamentöse Behandlung
erforderlich. Ein gesunder Lebensstil
und die entsprechende Ernährung sind
jedoch eine wichtige Ergänzung.«

ren Atemnot bei alltäglicher Anstrengung, beispielsweise beim Treppensteigen, ein unregelmäßiger Puls
und Wassereinlagerungen in den Beinen.
Die Anzeichen für eine Diabetes-Erkrankung sind
eher unspezifisch. Starker Durst, verschwommenes
Sehen, trockene Haut und eine verzögerte Wundheilung gehören dazu, aber auch Müdigkeit und geringe
Belastbarkeit. Der Blutzuckerwert steigt nicht plötzlich an, sondern langsam über Jahre.
Früh erkannt ist Diabetes Typ 2 jedoch in mehrfacher Hinsicht gut behandelbar. Die Therapie setzt
vereinfacht ausgedrückt auf eine Kombination aus
medikamentöser Behandlung, der Beachtung aller
Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen und der Behandlung bereits eingetretener Folgeerkrankungen.
Menschen mit Diabetes müssen nicht nur den hohen
Blutzuckerwert korrigieren, sondern auch hohe Cholesterinwerte und Bluthochdruck vermeiden, die wiederum kardiovaskuläre Erkrankungen fördern. Gut
eingestellte Blutzuckerwerte von Beginn an erhöhen
dagegen die Chance, lange ohne Folgeerkrankungen
der Blutgefäße und des Herz-Kreislauf-Systems leben
zu können. Um den Blutzuckerspiegel zu senken ist

meist eine medikamentöse Behandlung durch Antidiabetika erforderlich. Ein gesunder Lebensstil und die
entsprechende Ernährung sind jedoch eine wichtige
Ergänzung dieser Therapie.
Überaus wichtig ist es für Menschen mit Diabetes, sich beim Arzt oder einer Ärztin regelmäßig auf
Folgeerkrankungen untersuchen zu lassen. Das Diabetesinformationsportal empfiehlt, dass Menschen
mit einem Typ-1-Diabetes innerhalb des ersten Jahres
ihrer Diagnose auch ihre Blutfettwerte überprüfen
lassen sollten. Ab dem elften Lebensjahr empfiehlt es
sich regelmäßig den Blutdruck zu messen. Menschen
mit Typ-2-Diabetes sollten im Rhythmus von ein bis
zwei Jahren im Hinblick auf Erkrankungen und Risiken für Herz und Gefäße untersucht werden.
Und auch ein eher geringfügig erhöhter Blutzucker
ist ein Alarmzeichen. Der Deutschen Diabetes-Hilfe
zufolge wird die Zahl der an Diabetes erkrankten Erwachsenen in Deutschland inzwischen auf 9,5 Millionen geschätzt. Bei 4,5 Millionen wurde die Krankheit
noch nicht diagnostiziert. Diese Patienten und Patientinnen haben ein besonders hohes Risiko lebensbedrohliche Folgekomplikationen zu erleiden. ■
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FORUM DER AKTEURE
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Individuelle Therapien
Die Redaktion befragt Akteure zu aktuellen Erkenntnissen der Diabetologie.

Prof. Dr. Andreas M. Zeiher
Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e. V.

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Diethelm Tschöpe
Vorsitzender der Stiftung DHD
(Der herzkranke Diabetiker)

»Bei Diabetes sollte man
besonders auf das Herz achten.«

»Herzerkrankungen müssen
früh erkannt werden.«

»Wir brauchen mehr Zusammenarbeit
zwischen den Ärzten.«

Menschen mit Diabetes müssen besonders auf ihre Herzgesundheit achten, denn
Diabetes kann das Herz und die Gefäße
schwer schädigen – durch dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel und Bluthochdruck.
Diabetespatienten haben ein zwei- bis
vierfach erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, jeder zweite Diabetiker
stirbt an einem Herzinfarkt. Diese Zahlen
sind sehr alarmierend. Häufig wird eine
Herzschwäche bei Diabetes auch viel zu
spät entdeckt. Der DDB fordert deshalb eine
engere, interdisziplinäre Zusammenarbeit
von Hausärzten, Diabetologen und Kardiologen, um diabetesbedingte Herzschädigungen schon im Vorfeld zu verhindern
und dafür zu sorgen, dass Diabetespatienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen
frühzeitig die Möglichkeit haben, eine
individuell optimierte Therapie zu erhalten.
Der Deutsche Diabetiker Bund (DDB) ist
die älteste Diabetes-Selbsthilfeorganisation
in Deutschland und vertritt die Interessen
aller Diabetespatienten gegenüber der Politik, der Industrie und den Kostenträgern.

Durch die enormen Fortschritte in der
Diagnostik und Therapie hat die Herzmedizin wie kaum ein anderes medizinisches
Fachgebiet in den letzten beiden Jahrzehnten
dazu beigetragen, unsere Lebenserwartung
zu verlängern. Uns stehen viele minimalinvasive Methoden zur Verfügung, mit denen
wir zum Teil Patienten behandeln können,
die noch vor zehn Jahren wenig Chancen
auf eine aussichtsreiche Behandlung hatten,
beispielsweise bei Herzklappenerkrankungen.
Außerdem hat die Forschung hervorragende
neue Medikamente ermöglicht, unter anderem
hat die Behandlung der Herzinsuffizienz
hierdurch einen beachtlichen Sprung nach
vorn gemacht. Dennoch sind in Deutschland die Herz-Kreislauf-Erkrankungen
noch immer Todesursache Nummer Eins.
Besonders wichtig ist es daher, dass Herzerkrankungen frühzeitig erkannt werden. Je
früher wir eine Behandlung beginnen können,
desto besser stehen die Erfolgsaussichten.
Uns Kardiolog*innen stehen immer mehr
Möglichkeiten zur Verfügung, Ihnen als
Herz-Patienten zu helfen.

Dass Diabetes ein Treiber von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, der die Prognose
und Lebenszeit bestimmt, ist Thema der
Stiftung DHD (Der herzkranke Diabetiker)
seit über 20 Jahren. Inzwischen wurde das
Problem erkannt. Spätestens mit den Daten
zur Herzinsuffizienz hat die Fachwelt
verstanden, dass Diabetes mehr als eine
metabolische Anomalie ist, die mit ein wenig
„Zuckerkosmetik“ in den Griff zu bekommen
ist. Das Zusammenspiel von Stoffwechsel,
Herz und Gefäßsystem ist zum Mainstream
geworden. Soweit die Theorie. In der Praxis
ist die optimale Versorgung Zukunftsmusik.
Patienten werden oft durch die Kaskade
der medizinischen Maschinerie geschleust
– bei immer kürzeren Behandlungszeiten.
Es stellt sich die Frage nach Behandlung
mit konkretem Nutzen für die Erkrankten. Mehr Dialog und Zusammenarbeit
zwischen den Ärzten bleiben zu fordern.
Mit dem Mandat für Patienten setzen sich
die Stiftungsexperten der Endokrinologie,
Kardiologie und Neurologie für eine bessere
Versorgung ein.

www.diabetikerbund.de

www.dgk.org

www.stiftung-dhd.de

Foto: Heinz Heiss

Sandra Schneller
Bundesvorsitzende des
Deutschen Diabetiker Bundes (DDB)
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Typ-2-Diabetes ist allgegenwärtig: Im Jahr 2019 wurde bei
etwa 9,5 Millionen Erwachsenen in Deutschland ein Diabetes diagnostiziert, die Dunkelziffer ist noch viel höher.1,2 Auch
wenn die Medizin in den letzten Jahren deutliche Fortschritte
in der Versorgung geleistet hat, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch die Haupttodesursache von Menschen mit
Typ-2-Diabetes.3
Häufig ist Diabetes auch Familiensache. Wenn ein nahestehender Verwandter die Diagnose „Typ-2-Diabetes“ erhält,
ist der Umgang mit der Erkrankung nicht allein eine Sache
des Betroffenen – die Stoffwechselerkrankung kann sich auf
das Zusammenleben innerhalb der Familie auswirken. Angehörige können eine hilfreiche Stütze für die Betroffenen sein,
wodurch diese ihre individuellen Therapieziele erreichen und
einhalten können. Nicht zuletzt deshalb ist die gezielte Aufklärung von Ursachen, Risiken und Vorsorgemaßnahmen bei
Typ-2-Diabetes wichtig.
Genau mit diesem Ziel geht die bundesweite Initiative
„Herzenssache Lebenszeit“, die 2018 vom Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim ins Leben gerufen wurde, in die
nächste Runde. Die Aufklärungsinitiative informiert Patienten,
Angehörige sowie Interessierte über Diabetes und das damit
verbundene Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Statt einer physischen Tour wie in den letzten Jahren wird der bekannte signalrote Bus in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie erstmals virtuell auf einer interaktiven Deutschlandkarte
touren. Die interaktive Bustour kann über die Webseite
www.herzenssache-lebenszeit.de mitverfolgt werden.
Verschiedene Expertinnen und Experten teilen ihr Wissen
per Videobotschaft und stellen nützliche Informationen zum
Thema Diabetes und Folgeerkrankungen zur Verfügung. Die
Kurzvideos beschäftigen sich unter anderem mit den Bereichen Prävention, Umgang mit Diabetes, Folgeerkrankungen,
aber auch Themen wie gesunde Ernährung und sportliche Aktivität. Selbsttests, Gesprächsleitfäden für Arztgespräche, Experten-Interviews, Rezepte, Sportanleitungen und mehr liefern
Betroffenen, Angehörigen und Interessierten einen Mehrwert.
Im Laufe der Tour werden die bereitgestellten Informationen
kontinuierlich ergänzt und ausgeweitet.
In diesem Jahr wird die Initiative durch die Schirmherrin
Kordula Schulz-Asche, Mitglied des Deutschen Bundestags
der Partei Bündnis 90/Die Grünen, unterstützt. „Diabetes ist

Geht online auf
Tour: Der rote
Doppeldeckerbus leistet online
Aufklärung

MPR-DE-100491 Stand Oktober 2020

Aufklärungsinitiative »Herzenssache Lebenszeit« startet
in diesem Jahr virtuell

in Deutschland eine weit verbreitete Erkrankung mit schwerwiegenden Langzeitkomplikationen. Die Krankheit wird oft
durch Zufall entdeckt. Je früher man die Krankheit erkennt,
desto besser. Daher hat die frühzeitige Erkennung des Krankheitsbildes einen enormen Stellenwert. Hier setzt die Initiative
‚Herzenssache Lebenszeit‘ an, die ich aus diesem Grund auch
gern unterstütze“, so Schulz-Asche.
Auch in diesem Jahr wird „Herzenssache Lebenszeit“
von zahlreichen Projektpartnern wie Stiftungen, Fachgesellschaften, Patientenverbänden, Kliniken, Ärztenetzen und Krankenkassen unterstützt.
DIE PROJEKTPARTNER, u.a.
• Deutsche Diabetes Stiftung (DDS)
• Deutsche Nierenstiftung (DNS)
• Deutsche Stiftung für chronisch Kranke (DSCK)
• Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe (SDSH)
• Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG)

Weitere Informationen zur Aufklärungskampagne „Herzenssache Lebenszeit“ und der diesjährigen virtuellen Tour unter:
www.herzenssache-lebenszeit.de
[1] International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium:
2019. Online publiziert unter: https://diabetesatlas.org/en/sections/demographic-and-geographic-outline.html (zuletzt aufgerufen: Oktober 2020).
[2] Deutsche Diabetes Gesellschaft und diabetesDE. Deutscher Gesundheitsbericht
Diabetes 2020. Online publiziert unter: https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.
de/fileadmin/user_upload/06_Gesundheitspolitik/03_Veroeffentlichungen/05_Gesundheitsbericht/2020_Gesundheitsbericht_2020.pdf (zuletzt aufgerufen: Oktober 2020).
[3] Diabetesinformationsdienst. Diabetes und Herzerkrankungen. Online publiziert
unter: https://diabetesinformationsdienst.de/diabetes-und-herzerkrankungen/# (zuletzt
aufgerufen: Oktober 2020)
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Krank
durch Stress
Mehrere hundert Millionen Menschen
weltweit leiden unter der erworbenen Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2. Wissenschaftler
erforschen die Wechselwirkungen zwischen
der Fehlfunktion des Stoffwechsels und
psychischen Faktoren.

Andrea Hessler / Redaktion

N

ennen wir ihn Heinz. Heinz ist 55 Jahre alt,
durchschnittlich groß und hat leichtes Übergewicht, Tendenz steigend. Kürzlich hat
sein Hausarzt bei einer Blutuntersuchung festgestellt,
dass Heinz Diabetes des Typs zwei, die erworbene Zuckerkrankheit, hat. Heinz ist geschockt.
Früher war er topfit. Als Student und Berufsanfänger hat Heinz Tennis gespielt und am Wochenende Fußball mit seinen Kumpels. Um attraktiv zu
bleiben, hat er regelmäßig im Fitnessstudio trainiert.
Das Abendessen hat er sich oft verkniffen, morgens im
Spiegel sein Sixpack bewundert. Jetzt ist Heinz verheiratet, die Kinder sind aus dem Haus, er selbst ist im
Mittelmanagement steckengeblieben. Tagsüber jagt
ein Termin den nächsten. Sein Chef macht Druck und
seine jungen, fitten Mitarbeiter lassen ihn spüren, dass
seine besten Tage vorüber sind. Nachmittags plagen
ihn oft Heißhungerattacken. Dann kauft er Schokoriegel aus der Snackbox.
Trotz des Dauerstresses macht Heinz regelmäßig
Überstunden, um mitzuhalten. Seine Frau meckert,
wenn er spät nach Hause kommt. Sie hat um diese Zeit
meist schon gegessen und Heinz hat ein schlechtes Gewissen. Er setzt sich aufs Sofa, schaut fern und bestellt
sich eine Pizza. Dann fühlt er sich kurz besser. Doch
bald holen ihn Schuldgefühle ein. Zu allem Überfluss
schmerzen auch noch die Kniegelenke – eine beginnende Arthrose. Heinz hat jetzt gar keine Lust mehr
auf Sport, er will nur noch seine Ruhe. Beim nächsten
Besuch stellt sein Hausarzt eine leichte Depression fest.
Wie Heinz geht es Millionen Menschen weltweit.
Manche schickt der Hausarzt dann in eine psychoso-

matische Klinik. „Stress wird unter anderem auf nicht
hilfreiche Weise durch falsches Essen kompensiert,
eine gesündere Ernährung beziehungsweise einen
gesünderen Lebensstil anzutrainieren und damit eine
nachhaltige Gewichtsabnahme zu erreichen, ist ohne
fremde Hilfe oft nicht mehr möglich“, so Dr. med.
Franziska van Hall, ärztliche Direktorin der Stillachhaus Privatklinik, Fachklinik für Psychosomatik.
Extreme Belastungen haben verschiedene neurobiologische und immunologische Folgen, die das
Risiko für Diabetes erhöhen. So wird etwa vermehrt
das Stresshormon Kortisol ausgeschüttet und macht
Menschen kurzfristig leistungsfähiger. Dauert der
Stress lange an, kann der Körper den Zuckerhaushalt
nicht mehr selbst regulieren, es droht Diabetes Typ 2.

Fortsetzung
auf Seite 14 ►►
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Defeat Diabetes:
Novo Nordisk bekräftigt
soziale Verantwortung

Dr. Matthias Axel
Schweitzer
Medizinischer Direktor,
Novo Nordisk
Deutschland

Jesper Wenzel Larsen
Geschäftsführer,
Novo Nordisk
Deutschland

„Den bedürftigsten Patienten in jedem Land
Die weltweite Diabetes-Prävalenz nimmt stetig
Zugang zu bezahlbarer Diabetesversorgung zu erzu, und ohne entsprechende Gegenmaßnahmen
möglich – das ist der Kern unserer sozialen Verwird diese globale Diabetes-Kurve weiter ansteiantwortung.“ Hierbei hat sich Novo Nordisk auch
gen: Bis 2045, so aktuelle Prognosen, wird einer
zum Ziel gesetzt, dass weltweit kein Kind mehr
von neun Erwachsenen (11,7 %) von Diabetes bean Typ-1-Diabetes sterben soll. Das Programm
troffen sein, das sind insgesamt rund 736 Millionen
Changing Diabetes in Children stellt die VersorMenschen. [1] Seit fast 100 Jahren ist es das unvergung mit lebensrettenden Medikamenten von Kinänderte Ziel von Novo Nordisk, durch umfangreidern mit Typ-1-Diabetes in den schwächsten Geche Forschung und Entwicklung neuer Arzneimittel
sellschaftsschichten sicher. Mit diesem Programm
und Therapiemöglichkeiten, Diabetes besser zu
sollen bis 2030 100.000 Kinder erreicht werden.
behandeln oder zu verhindern.
Zu Defeat Diabetes gehört außerdem Prävention:
„Dieses Ziel, unser ‚purpose‘, ist heute re„Nur wenn es uns gelingt, den weltweiten Anstieg
levanter denn je. Wir verstehen uns als Teil der
von Diabetes und Adipositas aufzuhalten, können
Gesellschaft, für die wir vielfältig Verantwortung
wir Diabetes langfristig besiegen“, so Larsen.
übernehmen“, erklärt Dr. Matthias Axel Schweitzer,
Mehr zu Defeat Diabetes und den Initiativen von
Medizinischer Direktor Novo Nordisk Deutschland.
Novo Nordisk finden Sie hier:
„Die steigende Diabetes-Prävalenz weltweit und
die damit verbundene persönliche sowie gesellwww.novonordisk.com/about-novo-nordisk/
schaftliche Belastung erfordern ein verstärktes sodefeat-diabetes.html
ziales Engagement.“
„Unsere Gesellschaft steht damit
vor einer ihrer größten HerausforderunÜBER NOVO NORDISK
gen“, so Schweitzer. In Krisenzeiten,
wie der aktuellen Corona-Pandemie,
Novo Nordisk ist ein weltweit führendes Unternehmen im
wird das Ausmaß des Problems chroniGesundheitswesen, das 1923 gegründet wurde und seinen
scher Erkrankungen wie Diabetes und
Hauptsitz in Dänemark hat. Wir treiben Veränderungen voran
Adipositas besonders deutlich. „Durch
mit dem Ziel, Diabetes und andere schwerwiegende chroihre Grunderkrankungen haben die Panische Krankheiten wie Adipositas und seltene Blut- und
tienten ein erhöhtes Risiko für schwere
Stoffwechselkrankheiten zu besiegen. Dafür arbeiten wir an
Krankheitsverläufe, und eine gute Blutbahnbrechenden wissenschaftlichen Innovationen bis hin zur
Heilung von Krankheiten. Wir fördern den Zugang zu unseren
zuckereinstellung ist sehr wichtig“, erProdukten für Patienten weltweit und engagieren uns aktiv für
läutert Schweitzer.
Prävention. Novo Nordisk beschäftigt rund 43.100 MitarbeiMit Defeat Diabetes bekräftigt Novo
ter in 80 Ländern und vermarktet seine Produkte in rund 170
Nordisk seine soziale Verantwortung,
Ländern. Am deutschen Hauptsitz in Mainz sind rund 480 Mitardie auf der Entwicklung innovativer Thebeitende tätig. Weitere Informationen unter:
rapien basiert, aber darüber hinausgeht:
„Unsere Innovationen, die das Leben der
Menschen verbessern, müssen gleichwww.novonordisk.de
zeitig auch zugänglich und bezahlbar
sein“, betont Jesper Wenzel Larsen, Ge[1] Cities Changing Diabetes. Diabetes Projection Model, Global. Data on file.
schäftsführer Novo Nordisk Deutschland.
Novo Nordisk. In: Incentive, ed. Holte, Denmark 2017.
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Auch verschiedene entzündungsfördernde Enzyme
werden ausgeschüttet, von denen ebenfalls vermutet
wird, dass sie die Diabetes-Entstehung fördern.
Das weiß Heinz vielleicht nicht im Detail, doch er
weiß wohl, dass sein Lebensstil der Gesundheit schaden kann. Trotzdem pflegen ihn Heinz und Millionen
weitere Menschen. Die Ursachen hierfür liegen oft tief
in der Psyche. Diese können zum Beispiel Mobbing,
Scham oder Schuldgefühle sein. Sogar Traumata aus
der Kindheit, das haben Wissenschaftler inzwischen
herausgefunden, erhöhen das Risiko, an Diabetes Typ
2 zu erkranken.
„Da helfen meist weder ein Crashkurs zum Thema
Ernährung noch eine Diät“, so Dr. van Hall. „Helfen
kann jedoch unter anderem eine kognitive Verhaltenstherapie oder eine tiefenpsychologische Therapie.
Wichtig ist, dass Mediziner, Therapeuten und Ernährungsberater interdisziplinär arbeiten.“ Hilfreich sei
ein Bewegungsplan, bei dessen Umsetzung zum Beispiel ein Personal Coach helfe.
Doch das ist schwierig. Der Teufelskreis aus zu
vielen Kohlenhydraten, Übergewicht, zu wenig Bewegung und Zuckerkrankheit erfasst immer mehr
Menschen. So liegt die Prävalenz, also der Anteil
von Kranken oder Gefährdeten für ein bestimmtes
Krankheitsbild, für Diabetes Typ 2 in Deutschland

bei zehn und den USA bei elf Prozent.
In Ländern des Mittelmeerraumes wie
Italien und Griechenland, deren Küche
von frischem Gemüse, Fisch und Olivenöl bestimmt ist, liegt die Prävalenz
dagegen bei nur fünf Prozent.
Ein weiterer Beweis für die wichtige Rolle des Lebensstils bei Diabetes ist die Entwicklung in vielen
Schwellenländern wie China und Indien. Deren wachsende Mittelschicht
kauft nicht nur Autos und Computer,
sondern auch vermehrt Fleisch und
Milchprodukte, Süßigkeiten und kalorienreiche Fertigmahlzeiten. Mexiko
und Südafrika haben heute schon eine
höhere Prävalenz für Diabetes Typ 2
als die USA und Europa. Laut der International Diabetes Foundation gibt
es weltweit bereits mehr als 460 Millionen Diabetes-Typ-2-Patienten. Bis 2045
könnte ihre Zahl auf rund 700 Millionen steigen.
Allerdings sind nicht ausschließlich
Stress und falsche Ernährung für die
starke Ausbreitung von Diabetes Typ 2
verantwortlich. „Man hat bei Versuchen mit Mäusen festgestellt, dass das Mikrobiom des
Darms eine wichtige Rolle spielt“, so Dr. van Hall.
„Wird das Mikrobiom einer schlanken Maus auf einen
übergewichtigen Artgenossen übertragen, so nimmt
dieser im Verlauf ab.“ Wie Mäuse haben auch Menschen eine individuelle Darmflora, welche laut der
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE)
den Stoffwechsel und Hormone wie das Insulin beeinflusst.
Doch Stress ist nicht nur Mit-Auslöser von Diabetes, sondern die Zuckerkrankheit kann auch selbst
ein Stressor sein. Daher kooperieren zum Beispiel das
LWL-Universitätsklinikum für psychosomatische
Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums der Ruhr-Universität Bochum und das Diabetes-Zentrum Bochum/Hattingen der Universitätsklinik St. Josef-Hospital. Dessen Chefarzt Prof. Juris
Meier sagt: „Die Prognose und der Verlauf des Diabetes wird ganz entscheidend durch den Lebensstil und
das Krankheitsverhalten der Betroffenen bestimmt.
Sie tragen ein hohes Maß an Eigenverantwortung für
sich, und dies lebenslang, was sehr belastend ist.“ Ob
Diabetes als Ursache oder als Folge von Stress – in jedem Fall ist es an der Zeit, die Zuckerkrankheit mit ihren körperlichen und psychischen Wechselwirkungen
ganzheitlich zu betrachten – und zu behandeln. ■
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Forschen für eine Zukunft
ohne Diabetes
Neue Erkenntnisse zeigen die Vielschichtigkeit der Erkrankung und
ermöglichen individuell abgestimmte Therapiekonzepte.
Jedes Jahr erkranken etwa 560.000 Menschen in Deutschland neu an Diabetes. Das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD) arbeitet daran, Diabetes besser vorbeugen und
behandeln zu können sowie Folgeerkrankungen zu vermeiden.
Ziel ist es, die passende Behandlung für die richtige Patientengruppe zur richtigen Zeit zu entwickeln. Hier hat das DZD
bereits erste wichtige Meilensteine erreicht.
Typ-2-Diabetes, auch als „Alterszucker“ bekannt, entsteht
nicht von heute auf morgen, sondern entwickelt sich oft über
Jahre über eine Vorstufe des Diabetes (Prädiabetes). Doch
nicht jeder Mensch, der an einer Vorstufe des Diabetes leidet,
bekommt auch die Stoffwechselerkrankung. Viele können mit
mehr Bewegung und gesunder Ernährung ihre Blutzuckerwerte wieder in den Griff bekommen. Allerdings profitiert nicht
jeder von Prädiabetes Betroffene von einer Änderung seines
Lebensstils. Doch woran liegt das? Auswertungen der „Prädiabetes-Lebensstil-Interventionsstudie“ zeigen, dass es
bereits beim Prädiabetes unterschiedliche Subgruppen gibt.
Einige Untergruppen haben ein erhöhtes Risiko an Diabetes
sowie an Komplikationen des Diabetes zu erkranken. Besonders hoch ist das Risiko, wenn die Betroffenen zu wenig Insulin produzieren oder nicht mehr richtig auf Insulin reagieren
und an einer Fettleber leiden. Doch auch diese Menschen können ihr Risiko senken – mit sehr viel Bewegung (mindestens
6 Stunden pro Woche) und gesunder Ernährung.
Die Stoffwechselerkrankung Diabetes hat viele Gesichter.
Es gibt nicht nur die Autoimmunerkrankung Typ-1-Diabetes,
den weit verbreiteten Typ-2-Diabetes und Schwangerschaftsdiabetes, sondern auch Untergruppen des Typ-2-Diabetes,
ähnlich zum Prädiabetes. Das zeigen aktuelle Studien. Die
Forschenden konnten insgesamt fünf verschiedene Subtypen
mit unterschiedlichen Risiken für Folgeerkrankungen identifizieren. Je nachdem, zu welchem Subtyp ein Betroffener zählt,
hat er ein unterschiedlich hohes Risiko später an einer Fettleber, Schädigungen der Augen, Nerven oder Nieren zu erkranken. Diese neuen Erkenntnisse können helfen, Menschen mit
Diabetes künftig gezielter zu behandeln und die Folgeerkrankungen zu vermeiden.
Derzeit bereitet das DZD große Studien vor, in denen Therapien untersucht werden, die auf die einzelnen Untergruppen

VERLÄSSLICHE INFORMATIONEN
ZU DIABETES IM INTERNET
Unabhängige und fachlich fundierte Informationen rund um Diabetes und dessen Vorbeugung bietet das neue nationale Diabetesinformationsportal www.diabinfo.de. Das Portal bündelt Wissen aus Forschung und Diabetologie in allgemeinverständlicher
Form, um Menschen mit Diabetes und der Vorstufe Prädiabetes
eine Orientierungshilfe zu bieten. Neben Basiswissen, aktuellen
Meldungen und häufig gestellten Fragen (FAQs) bietet das Portal auch Tipps für den Alltag, Erklärfilme, Podcasts, Infografiken,
Quizze, Erfahrungsberichte und vieles mehr. Die Informationen
stehen auch in türkischer Sprache zur Verfügung. Das Portal
ist ein gemeinsames Angebot des Deutschen Zentrums für
Diabetesforschung (DZD), des Helmholtz Zentrums München
und des Deutschen Diabetes-Zentrums (DDZ) und wird von der
BZgA, BMG und BMBF finanziert.
DIABETES-RISIKO-TEST: Erkennen Sie Ihr Typ-2-DiabetesRisiko und testen Sie sich unter www.diabinfo.de

abgestimmt werden. Ziel ist es, künftig durch eine präzisere
Diagnose zu erkennen, an welchem Subtyp der oder die Untersuchte leidet, und mit der dafür zugeschnittenen Prävention
beziehungsweise Therapie möglichst individuell darauf eingehen zu können.
www.dzd-ev.de
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Von Unternehmen
für Kinder
Sie sind auf der Suche nach einem sinnvollen Geschenk für Ihre
Kunden? Mit der Aktion Weihnachtsspende von Save the
Children zeigen Sie Ihr Engagement für Kinder und schenken
ihnen Hoffnung und Freude. Das gefällt auch Ihren
Geschäftspartnern und hilft Mädchen und Jungen in Not!
Mehr erfahren unter:
www.savethechildren.de/weihnachten

