
Diabetes
Bin ich betroffen?

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE
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Sie stellen sich Fragen zum Diabetes?

Sie möchten wissen, ob Sie betroffen sind?

Sie kennen jemanden aus Ihrem Umfeld, der betroffen
ist?

In diesem Faltblatt finden Sie Antworten auf 
verschiedene Fragen:
> Was ist Diabetes?
> Wie wird man Diabetiker?
> Ist Diabetes vermeidbar?
> Wie kann ich wissen, ob ich Diabetiker bin?
> Wie kann man einem Diabetiker aus seinem Umfeld

helfen?
> Wie kann ich mich informieren?
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Wie arbeitet unser Körper?

Wir brauchen Energie, um uns zu bewegen, zu arbeiten, zu
denken, … Die wichtigsten Energielieferanten sind Zucker
(auch Kohlenhydrate genannt) und Fette (auch Lipide ge-
nannt), die sich in unseren Nahrungsmitteln befinden. 

Unser Darm wandelt die Kohlenhydrate in Glucose um. Vom
Darm aus wandert die Glucose in die Blutbahn und gelangt
auf diese Weise überall hin, in Gewebe und Organe (z.B.
Muskeln). Der „Schlüssel“ hierzu ist das von der Bauchspei-
cheldrüse hergestellte Insulin. 

Bei einem Nichtdiabetiker passt die Insulinproduktion der
Bauchspeicheldrüse sich dem Blutzuckerspiegel (auch Gly-
kämie genannt) an. Der Blutzuckerspiegel bleibt also immer
mehr oder weniger konstant: zwischen 60 und 110 Milli-
gramm je Deziliter Blut auf nüchternen Magen, jedoch unter
140 mg/dl zwei Stunden nach einer Mahlzeit.

Was ist Diabetes?
Diabetes ist weit verbreitet. Die Zahl der Diabetiker wird in
Belgien auf 500 000 geschätzt, und die Hälfte der Betroffenen
weiß nicht, dass sie erkrankt ist! Zurzeit ist die Krankheit
nicht heilbar. Allerdings kann man mit einem gut eingestell-
ten Diabetes die meisten Pläne in seinem Leben noch ver-
wirklichen.

Um den Diabetes zu verstehen, müssen wir wissen, wie
unser Körper arbeitet. 
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Was geschieht bei Diabetes?

Es gibt mehrere Diabetesarten: Typ I und Typ II sowie
Schwangerschaftsdiabetes.

Beim Typ-I-Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse
überhaupt kein Insulin mehr, weil bestimmte Zellen zerstört
sind (es fehlt der Schlüssel zum Öffnen der Tür). 

Dieser Diabetes-Typ beginnt
häufig bei Kindern oder Er-
wachsenen unter 30 Jahren
und trifft auf 10 bis 15 Pro-
zent der Diabetiker zu

Beim Typ-II-Diabetes sondert die Bauchspeicheldrüse nicht
mehr genug Insulin ab und/oder die Gewebe und Organe
sind nicht mehr empfänglich (das Schloss funktioniert nicht
mehr richtig). 

Dieser Diabetes-Typ ent-
wickelt sich in der Regel
bei Menschen über 40
und trifft auf 85 bis 90
Prozent der Diabetiker
zu.

2 bis 5 Prozent der schwangeren Frauen erkranken vorüber-
gehend an Zucker während der Schwangerschaft. Es han-
delt sich häufig um ältere Frauen, die unter Übergewicht
leiden und/oder bei denen Diabetes in der Familie vorkommt. 

Dieser Diabetes muss unbedingt überwacht und behandelt
werden, um das Risiko einer Fehlgeburt zu senken und ein
Übergewicht beim Säugling zu vermeiden, was insbesondere
zu Komplikationen bei der Geburt führen kann. 
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Welche Risiken sind mit Diabetes verbunden?

Ein über mehrere Jahre schlecht eingestellter Diabetes be-
schleunigt den Verschleiß der Blutgefäße und der Nerven. 

Das kann Herz, Hirn, Beine und Füße angreifen; auch die
Augen und Nieren können betroffen sein. 

Diabetes steigert das Risiko von Herz- und Kreislaufkrankhei-
ten. Die anderen Risikofaktoren müssen also genau beob-
achtet werden: Bluthochdruck, Hyperlipidämie (zu viel
Cholesterin und Triglyceride im Blut), Rauchen, Bewegungs-
mangel, …

Auch die Infektionsrisiken der Haut, der Harnwege, der Ge-
nitalien und des Mundes sind häufiger zu beobachten.

Diese Komplikationen lassen sich jedoch auf ein Mindest-
maß senken. Hierzu muss der Blutzuckerspiegel durch eine
geeignete Behandlung und Überwachung in annehmbaren
Grenzen gehalten werden. 

Wie lässt sich der Diabetes behandeln?

Bisher gibt es kein „Wunderheilmittel“ gegen Diabetes. Bei
der Behandlung kommt es darauf an, die Blutzuckerwerte im
Normalbereich zu halten, um Komplikationen zu vermeiden
und ein hohes Maß an Lebensqualität zu erhalten. 

Für alle Diabetiker gilt folgende Behandlung:
- Anpassung der Ernährungsweise;
- regelmäßige körperliche Bewegung, 
- wenn möglich nicht rauchen, 
- auf die Gesundheit der Füße achten,
- Überwachung des Blutzuckerspiegels 
- ergänzende medizinische Überwachung und Untersu-

chungen: Blutdruckmessungen, Blutanalysen, Augen-,
Nieren-, Herz- und Fußuntersuchungen, …

Für den Typ-II-Diabetes reicht diese Behandlung manchmal
schon aus; in anderen Fällen ist eine zusätzliche Behandlung
erforderlich (Medikamente oder Insulininjektion). 
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Wie wird man 
Diabetiker?

Typ I und in noch höherem Maße Typ II liegen erbliche Ver-
anlagungen zugrunde. Wenn Diabetes also in der Familie
vorkommt, ist das Risiko, daran zu erkranken, höher. 

Allerdings ist Diabetes nicht allein eine Frage der Veranla-
gung: 
- Bei Typ I können nicht näher bekannte Viren oder Giftstoffe

eine ungewöhnliche Reaktion des Immunsystems auslösen.
Diese Reaktion kann zur Zellzerstörung der Bauchspeichel-
drüse führen, die das Insulin herstellt. 

- Beim Typ II spielen Ernährung und Bewegung eine große
Rolle. Übergewicht und unausgeglichene Ernährung verrin-
gern die Empfänglichkeit der Gewebe für Insulin und för-
dern das Auftreten vom Typ-II-Diabetes. 

Die Typ-I-Diabetiker müssen allerdings täglich die vom 
Diabetologen empfohlene Menge Insulin spritzen. 
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Ist Diabetes 
vermeidbar?

Wenn es um den Typ II geht, dürften gesunde Lebensweise,
ausgeglichene Ernährung, Gewichtskontrolle und regelmä-
ßige Bewegung das Krankheitsrisiko senken. 

Diese guten Gewohnheiten gelten für alle, denn sie wirken
sich auf mehreren Ebenen günstig aus: Sie senken nicht nur
das Diabetesrisiko, sondern fördern auch die Gesundheit des
Herzens und der Blutgefäße sowie das gesamte Wohlbefin-
den. 

Beim Typ I wird immer noch nach Möglichkeiten geforscht,
um den ungewöhnlichen Immunprozess bei Risikopersonen
zu unterbinden, aber die Ergebnisse lassen sich noch nicht
in die Praxis umsetzen. 

Wie kann ich wissen, 
ob ich Diabetiker bin?

Die Anzeichen der Krankheit erkennen

Drei Anzeichen deuten auf Diabetes hin:
- häufiger Harndrang;
- ungewöhnlicher Durst;
- Gewichtsabnahme ohne erkennbaren Grund.

Diese Zeichen treten offen beim Diabetes I zutage. Der
wegen des Insulinmangels nicht abgebaute Zucker wird
über die Nieren ausgeschieden, und der Körper greift auf 
die Fettreserven zurück, um die erforderliche Energie für 
Gewebe und Organe zu finden. 

Bei Typ II sind die Symptome jedoch viel schwieriger zu 
erkennen, denn die im Körper verbleibende Insulinmenge
kann diese verschleiern.

MUTU_DEP_DIABETE_2011_DE_02b_BL_Mise en page 1  23/03/11  15:29  Page7



8

Die häufigsten Anzeichen sind:
- Müdigkeit,
- häufiger Harndrang,
- Durst,
- Sehstörungen,
- langsames Verheilen von Verletzungen,
- Juckreiz an den Genitalien.

Vielfach wird dieser Diabetes zufällig bei einer Urin- oder
Blutprobe oder bei der Diagnose einer Komplikation (Herz-,
Augen-, Nierenproblem) entdeckt.

Die Diabetes-Früherkennung

Wer sollte einen Diabetestest machen?
Ein Diabetestest ist empfehlenswert für 
- Menschen, die bereits Blutzuckerprobleme hatten,
- Frauen, die während der Schwangerschaft Diabetes hatten,
- ältere Menschen ab 65. 

Wenn zwei der folgenden Vorzeichen bei Personen unter 
45 Jahren oder eines bei Personen über 45 Jahren vorlie-
gen/vorliegt, sollte ein Test durchgeführt werden:
- Diabetes in der Familie (Verwandte ersten Grades),
- Übergewicht (BMI* ≥ 25), 
- Bauchumfang ≥ 88 cm bei Frauen oder ≥ 102 cm bei Män-

nern,
- wegen zu hohem Blutdruck in Behandlung,
- von einem Kind entbunden worden sein, das bei der Geburt

4 kg oder mehr wog. 

Worin besteht dieser Test?
Der Diabetestest wird anhand einer Blutabnahme auf nüch-
ternen Magen durchgeführt. Wenn die Ergebnisse ≥ 110
mg/dl liegen, wird eine weitere Blutabnahme auf nüchternen
Magen zur Bestätigung durchgeführt.

Wenn der Blutzuckerspiegel bei dieser zweiten Analyse ≥
126 mg/dl liegt, ist davon auszugehen, dass die Testperson

* Der Body Mass Index (BMI) ist ein Hinweis darauf, ob das Gewicht der Per-
son im Normalbereich liegt. Der BMI berechnet sich aus dem Körpergewicht
in kg dividiert durch das Quadrat der Körpergröße in m. Ein Ergebnis zwischen
20 und 25 ist zufriedenstellend, zwischen 25 und 30 spricht man von Überge-
wicht und ab 30 von Fettleibigkeit. 
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Diabetiker ist. Zwischen 110 und 125 mg/dl wird davon aus-
gegangen, dass eine Störung des Kohlenhydratstoffwech-
sels vorliegt. 

Wie oft ist dieser Test durchzuführen?
Wenn die Testergebnisse normal sind, wird die Untersuchung
alle drei Jahre durchgeführt. Bei Stoffwechselstörung oder
Schwangerschaftsdiabetes sollte jedes Jahr ein Test durchge-
führt werden.

Was ist von dem Test zu halten, der mittels 
Blutzuckermessgerät durchgeführt wird?
Was ist von dem Test zu halten, der mittels Blutzuckermess-
gerät durchgeführt wird?

Dieser Test besteht darin, den Blutzuckerspiegel anhand
eines Bluttropfens aus der Fingerspitze zu messen.

Diese Messung ist allen Diabetikern bekannt, denn auf diese
Weise überwachen sie ihre Krankheit selbst. 

Für Diabetiker oder Menschen, die wissen möchten, wie
hoch ihr Zuckerspiegel ist, kann dieser Test hilfreiche Richt-
werte liefern. Allerdings liefert er keine ausreichenden 
Hinweise auf sich anbahnende Störungen. Wenn ungewöhn-
liche Werte auftreten, ist eine Blutabnahme auf nüchternen
Magen erforderlich, um die Diagnose zu stellen. 
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Wie kann man einem Diabetiker
aus seinem Umfeld helfen?

Sie werden gemerkt haben, dass ein Diabetiker ein Mensch
wie jeder andere ist, mit seinen Plänen, Bedürfnissen, Wün-
schen, Freuden und Sorgen, …

Die Krankheit erfordert natürlich eine Anpassung der Le-
bensweise. Was liegt da näher, als einen solchen Menschen
bei dieser Aufgabe, die ihm manchmal mühselig erscheint, zu
helfen? 
Konkret, wenn Sie regelmäßig mit einem Menschen zusam-
men sind, der unter Diabetes leidet:
- bringen Sie in Erfahrung, was ein Diabetiker ohne Gefahr

für seinen Blutzuckerspiegel essen darf;
- ermutigen Sie ihn, sich gesund zu ernähren und gesund 

zu leben …, indem Sie dies auch selbst tun… Ein kleiner
Spaziergang nach dem Essen kann niemals schaden…;

- wenn Arzneimittel oder Insulin erforderlich sind, bespre-
chen Sie stets mit dem Diabetiker den Zeitpunkt der Mahl-
zeiten, damit die Behandlung auch zum richtigen Zeitpunkt
Wirkung zeigt;

- wenn eine Unterzuckerung auftritt, sollten Sie die Anzei-
chen kennen und wissen, was in einem solchen Fall zu tun
ist.
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Wie kann ich mich 
informieren?

> Ihr Arzt, Ihr Apotheker oder Ihre Krankenpflegerin, … beant-
worten Ihnen gerne Ihre Fragen. 

> Auch die Christliche Krankenkasse ist Ihr Partner. Bestellen
Sie die Broschüre „Mit der Zuckerkrankheit im Alltag
leben“: Sie richtet sich besonders an Menschen, die an Dia-
betes erkrankt sind. In unserem Faltblatt „Diabetikerfuß:
Vorbeugung und Komplikationen“ finden Sie Informationen
zur Vorbeugung und Behandlung aller Fußerkrankungen auf-
grund von Diabetes. In einem weiteren Faltblatt werden die
mit dem Diabetespass verbundenen Vorteile erläutert. Die
Christliche Krankenkasse bietet aber auch Faltblätter und
Broschüren zu einer ausgeglichenen Ernährung, zur Rau-
cherentwöhnung, zur allgemeinen medizinischen Akte
(AMA), zu den Arzttarifen, den Formalitäten bei einer Kran-
kenhausaufnahme, … Diese Informationen finden Sie im 
Internet unter www.mc.be (DE anklicken) oder in jeder 
Geschäftsstelle der Christlichen Krankenkasse. 

> Es gibt auch spezielle Selbsthilfegruppen und Vereinigungen,
die Diabetiker und ihre Familien beraten und unterstützen.

• Patientenrat & Treff, 
Aachener Straße 6, 4700 Eupen, 
087 55 22 88 
oder 
Pulverstraße 13, 4780 St. Vith, 
080 22 11 50, 
E-Mail: info@patientenrat.be, 
Website: www.patientenrat.be

• Fit & Gesund, 
Gospertstraße 1, 4700 Eupen, 
E-Mail: fitundgesund@dgov.be, 
Website: www.dglive.be 

• Belgischer Diabetesverband (ABD), 
Place H. Goossens 1, 1180 Brüssel, 
Tel. 02 374 31 95  
E-Mail: abd.diabete@skynet.be, 
Website: www.diabete-abd.be
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Testen Sie Ihre Kenntnisse –
richtig oder falsch?

1. Der Verzehr von Zucker fördert Diabetes.
2. Der Typ-II-Diabetes ist nicht so schlimm wie der Typ-I-Dia-

betes.
3. Diabetiker dürfen auch weiterhin Zucker essen.
4. Alle fettleibigen Menschen werden Diabetiker.
5. Alle Diabetiker müssen Medikamente nehmen.
6. Kinder von Diabetikerinnen sind bei der Geburt bereits

selbst Diabetiker.
7. Bei Diabetikern ist das Risiko von Herz- und Kreislaufer-

krankungen größer.
8. Alle Diabetiker müssen abnehmen. 

Réponses

1. Falsch: Der Typ-I-Diabetes ist eine Autoimmunreaktion. Der Typ II ist die
Folge eines Insulinmangels. Allerdings kann der übermäßige Verzehr von
Zucker zu Übergewicht führen, welches eine Rolle bei der Entwicklung von
Diabetes II spielt. 

2. Falsch: Der Typ-II-Diabetes kann zu zahlreichen Komplikationen führen, 
besonders wenn er spät erkannt wird. 

3. Richtig: Allerdings ist der Zuckerverzehr stark einzuschränken.
4. Falsch: Der Typ-II-Diabetes hängt mit einer mangelnden Insulinproduktion

zusammen. Das kann erblich bedingt sein. Allerdings wird er stark gefördert
durch Übergewicht und Bewegungsmangel. 

5. Falsch: Für 35 % der Diabetiker des Typs II genügen die richtige Ernährung
und eine vernünftige Lebensweise. 

6. Falsch: Diabetes ist während der Schwangerschaft nicht übertragbar. Aller-
dings ist bei solchen Kindern auf eine gesunde Lebensweise ab der Geburt
zu achten.

7. Richtig: Zu hohe Blutzuckerwerte führen zu einem vorzeitigen Verschleiß
der Blutgefäße. Bei Fettleibigkeit ist das Risiko noch größer. 

8. Falsch: Nur übergewichtige Menschen müssen abnehmen. 

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE
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GESUNDHEITSINFO

Landesbund der Christlichen Krankenkassen
Chaussée de Haecht 579, BK 40
1031 Brüssel
infor.sante@mc.be
087 30 51 28

Diese Broschüre wurde von Gesundheitsinfo (Infor Santé) in Zusammenarbeit mit dem
Centre d’Éducation du Patient erstellt. Grafische Gestaltung: Olagil
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