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Annahme in unserer Filiale im

Diabetes-Aufklärung im Alstertal-Einkaufszentrum 

Diabetes mellitus
Was genau ist Diabetes mellitus, wie kann man vorbeugen und  welche Methoden der Früherkennung gibt es? Im Alstertal-Einkaufszentrum fand am 
22. April an der „Treffpunktbühne“ die bundesweite Diabetes-Aktion „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7.- Hamburger Projekte für 
Diabetiker“ statt. Für all diejenigen, die nicht dabei sein konnten, informiert das Alstertal-Magazin über die unterschätzte Volkskrankheit.

– Die unterschätzte Volkskrankheit

 Weltweit leiden über hundert, in 
Deutschland mehr als sechs Mil-
lionen Menschen an  Diabetes 
mellitus. In den letzten vierzig 
Jahren hat sich die Zahl der 
Diabetiker verdreifacht und ist 
eine der häufi gsten Krankheiten 
in Deutschland geworden. Unter 
Diabetes mellitus –  im Volksmund 
auch Zuckerkrankheit – versteht 
man verschiedene Störungen des 
Kohlenhydratstoffwechsels, die 
durch erhöhte Blutzuckerwerte 
gekennzeichnet sind. Um aus Koh-
lenhydraten Energie zu gewinnen, 
benötigt unser Körper Insulin, das 
in der Bauchspeicheldrüse produ-
ziert wird, die Aufnahme von Zu-
cker in die Körperzellen bewirkt 
und somit den Blutzuckerspiegel 

Typ-1-Diabetes: tritt meist im Jugendalter auf: 
körpereigene Antikörper zerstören Insulin produzierende Zellen 
der Bauchspeicheldrüse. Deshalb müssen sich die Patienten ein 
Leben lang Insulin spritzen. 

Typ-2-Diabetes: tritt vor allem nach dem 60. Lebensjahr 
auf (früher auch „Altersdiabetes“): Durch jahrelangen 
Bewegungsmangel und falsche Ernährung reagiert der 
Körper nicht mehr richtig auf Insulin. Folglich steigt der 
Blutzuckerspiegel und schädigt langfristig Organe, Blutgefäße 
und Nerven. 

Michael Hackert, Eishockeyspieler bei 
den Frankfurt Lions, ist Aufklärung 
über Diabetes sehr wichtig.

Zahlreiche Besucher informierten 
sich am Aktionsstand und ließen 
eine kostenlose Blutzuckermessung 
durchführen.

reguliert. Die zwei wichtigsten 
Formen dieser Krankheit werden 
in Typ-1- (5-10 Prozent der Diabe-
tes-Patienten) und Typ-2-Diabetes 
(ca. 90 Prozent der Diabetes-Pati-
enten) unterschieden. Im Gegen-
satz zu Typ-1-Diabetes kann man 
dem Typ-2-Diabetes vorbeugen, 
denn diese Form resultiert aus jah-
relangem Bewegungsmangel und 
falscher Ernährung (siehe Kasten). 
Vor allem aus den eben genann-
ten Gründen nimmt im heutigen 
Zeitalter des Computers und der 
unendlichen Vielfalt an leckeren 
Süßigkeiten die Zahl der an Typ-2-
Diabetes erkrankten Kinder stetig 
zu. Entdeckt man die Krankheit 
in einem frühen Stadium, kann 
man die Körperzellen meist noch 

rechtzeitig durch gezielte Bewe-
gung und Ernährungsumstellung 
wieder auf Insulin empfi ndlich 
machen. Aber wie kann man 
einen eventuell erhöhten Blutzu-
ckerspiegel feststellen, bevor man 
jahrelang unwissend damit lebt und 
ernsthafte Schäden entstehen? 
Eine Blutzuckermessung können 
Sie jederzeit bei Ihrem Arzt oder 
Apotheker durchführen lassen. 
Besteht ein erhöhter Blutzucker-
wert, sollte auch der HbA1C -Wert 
gemessen werden, der zeigt wie 
hoch Ihr durchschnittlicher Blut-
zuckerspiegel in den letzten zwei 
bis drei Monaten war. Wenn dieser 
Wert die „7“ Prozent übersteigt, 
muss gehandelt und Ihr Diabetes 
eingestellt werden, bevor Fol-
geerkrankungen an großen und 
kleinen Blutgefäßen  auftreten. 

Durchblutungsstörungen durch 
Ablagerungen von Zuckerstoffen 
an den Gefäßwänden können zu 
Erblindung, Nervenschädigung 
und Nierenversagen führen. Das 
beste Beispiel, auch mit dieser 
Krankheit ein gutes und sogar 
„hochleistungssportliches“ Leben 
zu führen, ist Michael Hackert, Eis-
hockeyspieler bei den Frankfurt 
Lions: „Ich versuche einfach die 
Regeln zu beachten, und dann ist 
es nicht schwer Diabetes und Sport 
unter einen Hut zu bringen.“     mk


