
Diabetes nimmt mit dem Alter zu: von 0,5 % der jungen Menschen auf 10 % und mehr der über 65-

Jährigen. Bei den über 75-Jährigen ist jeder Fünfte betroffen und in den Altersgruppen bis 74 Jahre sind 

Männer stärker betroffen: 

Das sind die neuesten Schätzungen zu Diabetikern in Italien 
Fast drei Millionen, 4,9 Prozent der Bevölkerung, aber der Prozentsatz kann sogar noch höher sein, 

wenn wir die nicht angemeldeten Diabetiker, dh die Zahl der Diabetiker, die nicht wissen, dass sie es 

sind, hinzurechnen. 

• Eine Krankheit, die ständig zunimmt: Laut der Weltgesundheitsorganisation wird sich die Zahl 

der Diabetiker weltweit, heute mehr als 346 Millionen, bis 2030 voraussichtlich verdoppeln. 

• Die erste Behandlung ist für einige (mit Typ-1-Diabetes) pharmakologisch (Insulin), aber für die 

meisten Typ-2-Diabetiker ist eine ausgewogene Ernährung mit der Zufuhr aller Nährstoffe 

therapeutisch und hilft, den Insulinspiegel unter Kontrolle zu halten Zucker im Blut. 

"Bei mir wurde Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Was kann ich mitbringen und was nicht?" Laden Sie für 

diese und andere Antworten das Handbuch „Ernährung und Gesundheit“ herunter. 

Spenden Sie jetzt für die Krebsforschung 
URSACHEN UND RISIKOFAKTOREN 

Diabetes ist die häufigste Stoffwechselkrankheit und ist 

gekennzeichnet durch einen Anstieg des Blutzuckers 

(Hyperglykämie) aufgrund der Unfähigkeit des Körpers, 

Kohlenhydrate richtig zu verstoffwechseln, aufgrund der 

unzureichenden Produktion von Insulin durch die 

Bauchspeicheldrüse. 

Es werden verschiedene Formen unterschieden: 

insulinabhängiger oder Typ-1-Diabetes (die Betazellen der 

Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren, werden 

durch einen Prozess der Selbstimmunität vollständig zerstört), nicht-insulinabhängiger oder Typ-2-

Diabetes (die Produktion von Insulin durch Beta- Zellen vorhanden, aber nicht bedarfsgerecht, vermehrt 

durch Übergewicht). 

Diabetes sekundär zu Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse (beta-Zellen sind ebenfalls am 

Krankheitsverlauf beteiligt), hormonelle Veränderungen, hervorgerufen durch Medikamente oder 

Chemikalien und Anomalien der Insulinrezeptoren und Schwangerschaftsdiabetes mellitus , die bei 

schwangeren Frauen auftritt. 

• Typ-2-Diabetes, die häufigste, ist eine multifaktorielle Erkrankung, die durch das Zusammenspiel 

mehrerer Ursachen ausgelöst wird, einschließlich genetischer Veranlagung und der Wirkung von 

Umweltfaktoren.  

• Unter den letzteren spielen Übergewicht und Adipositas (insbesondere vom abdominalen Typ) 

und eine unausgewogene Ernährung, die reich an gesättigten Fetten und einfachen Zuckern 

(Kohlenhydraten) ist, eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Krankheit. 



HYPERTONIE: DIE SIGNALE SIE SOLLTEN AUFMERKSAMKEIT BEZAHLEN 

Diabetes kann auch mit anderen Stoffwechselerkrankungen wie arterieller Hypertonie und Dyslipidämie 

(hohen Fettkonzentrationen im Blut) in Verbindung gebracht werden, aber Hyperglykämie bleibt die 

erste Folge von Diabetes, die asymptomatisch sein oder sich mit unspezifischen Symptomen 

(anhaltender Durst oder erhöhter Durst) manifestieren kann Hunger verbunden mit Gewichtsverlust). 

Es ist sehr wichtig, Diabetes bestmöglich zu diagnostizieren und zu behandeln, da die Krankheit im Laufe 

der Zeit sehr schwerwiegende Komplikationen verursachen kann, insbesondere an Netzhaut, Niere, 

peripheren Nerven und Herz. 

Grundlegend – so empfehlen die Spezialisten – ist eine angemessene medikamentöse Therapie, die mit 

einem Diabetologen vereinbart wurde, die Durchführung von Kontrolluntersuchungen, die zur 

Vermeidung von Langzeitkomplikationen erforderlich sind, und eine „Diättherapie“. 
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Die ideale Diabetes-Diät ist nicht komplex oder restriktiv. 

Obwohl eine tägliche Kalorienzufuhr erforderlich ist, die der 

eines Nicht-Diabetikers entspricht (natürlich ist bei 

Übergewicht eine kalorienarme Ernährung angezeigt), muss 

dies in Bezug auf körperliche Konstitution. 

Geschlecht, Alter, Größe und Arbeitstätigkeit der Fall sein vier 

Ziele: glykämische Kontrolle, das Erreichen und Halten des 

Körpergewichts, die Vorbeugung und Behandlung der 

wichtigsten kardiovaskulären Risikofaktoren, die Aufrechterhaltung eines nicht nur körperlichen, 

sondern auch psychischen Wohlbefindens. 

Daher muss die Ernährung immer unter Berücksichtigung der Essgewohnheiten des Einzelnen und der 

Familie sowie seiner / ihrer Bedürfnisse im Beziehungsleben personalisiert werden. 

Besonderes Augenmerk sollte laut Experten auf die Aufnahme von Kohlenhydraten in einer Menge von 

mindestens 130 und höchstens 300 g / Tag gelegt werden, die vorzugsweise aus Lebensmitteln stammen 

sollten, die reich an komplexen Kohlenhydraten und Ballaststoffen wie Hülsenfrüchten sind , Gemüse, 

Vollkorn und Obst Consigli per una efficace dietoterapia: 

• Consumare 5 porzioni al giorno tra ortaggi e frutta, variando i colori: verde (verdura), rosso 

(pomodori), arancione (carote, arance)…. 

• Preferire pane e pasta integrale 

• Utilizzare spesso, almeno tre volte a settimana) i legumi (fagioli, lenticchie, ceci, piselli, ecc.) 

• Consumare almeno due porzioni di pesce a settimana 

• Preferire carni magre e bianche 

• Bere una tazza di latte parzialmente scremato o scremato al giorno oppure uno yogurt magro 

• Assumere formaggi e latticini non più di 2 volte a settimana 

• Per cucinare o condire le insalate usare l’olio di oliva o di semi evitando i grassi “saturi” come 

burro, strutto, panna, pancetta, etc 



• Ridurre al massimo anche i cosiddetti grassi “trans”, presenti in crackers, biscotti, merendine 

che riportano sulle etichette la presenza di olii/grassi idrogenati/parzialmente idrogenati 

• Tra le bibite preferire quelle “diet”, senza zucchero 

• Se si usano bevande alcoliche quali vino o birra, limitarne il consumo ad 1 bicchiere al giorno per 

la donna e 2 per l’uomo, preferibilmente durante i pasti. 

ALIMENTI DA ASSUMERE OCCASIONALMENTE 

• zucchero, marmellata, miele, caramelle, cioccolata, prodotti dolciari raffinati ad alto contenuto 

glucidico e lipidico (biscotti, snack, merendine, gelati, dolci preconfezionati, cornetti, paste); 

• primi piatti elaborati preparati con condimenti grassi (lasagne, tortellini, cannelloni, risotti, ecc.); 

• pizze, sostituti del pane con grassi aggiunti e sale (crackers, grissini, panini all'olio, focacce); 

• patate; 

• frutta secca (mandorle, noci, arachidi, datteri) e sciroppata, frutta molto ricca in zuccheri 

(banane, uva, fichi e cachi); succhi di frutta, bevande zuccherate e superalcolici; burro, lardo, 

strutto, margarine dure, etc. 

ALIMENTI DA PREFERIRE primi piatti semplici con sughi poco 

conditi: pasta e riso meglio integrali, con pomodoro o pesce o 

verdure o legumi, in quantità moderate e cercando di evitare 

di accoppiare nello stesso pasto due amidacei (pane e pasta, o 

pane e riso, o pizza e pasta);  verdura e frutta ad eccezione di 

quella molto ricca in zuccheri; dolcificanti acalorici e, con 

moderazione, polialcoli (sorbitolo, xilitolo); acqua minerale e 

bevande non zuccherate o light. 

È importante fare attenzione a rispettare le porzioni consigliate: anche i cibi sani, in quantità troppo 

abbondanti, possono far aumentare di peso. Viceversa, la dimenticanza di una porzione può provocare 

la comparsa di ipoglicemia (eccessivo abbassamento dello  zucchero nel sangue). 

 


