
Die veröffentlichten Daten anlässlich des Weltgesundheitstags, den die Weltgesundheitsorganisation 

genau der Krankheit widmen wollte. Der Wachstumstrend in den Entwicklungsländern ist 

besorgniserregend. Die Wirksamkeit der Prävention 

Diabetes-Boom: Über 400 Millionen Erkrankte weltweit 
Die weltweite Diabetes-Epidemie hat jetzt genaue Zahlen und detaillierte Ausmaße. 422 Millionen 

Menschen auf der Welt sind betroffen (oder 8,5 Prozent der Bevölkerung), auch wenn es keine 

Kategorisierung für die verschiedenen Formen gibt (Typ 1, Typ 2, Schwangerschaft).  

Die Zahl geht aus einer großen statistischen Erhebung hervor – 751 überprüfte Studien für eine 

entsprechende Patientenstichprobe von 4,4 Millionen –, die in The Lancet am Vorabend des 

Weltgesundheitstags (7. April) veröffentlicht wurde, den die Weltgesundheitsorganisation in diesem 

Jahr beschlossen hat widmen sich genau dem Diabetes. 

DIABETES: WOHLBEFINDEN ZU WISSEN von Stefano Del Prato 
WACHSENDE ZAHLEN AUCH IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN 

Es wurde von derselben Forschergruppe (Imperial College London) geleitet, die erst vor wenigen Tagen 

eine Momentaufnahme der weltweiten Fettleibigkeitsraten vorgelegt hatte. In Wirklichkeit haben die 

beiden Forscher mehr als einen Berührungspunkt. 

 Die generalisierte Zunahme des Körpergewichts – in den Bereichen Übergewicht (Body-Mass-Index 

zwischen 25 und 29,9) und Adipositas (über 30) – gilt tatsächlich als erste Ursache der Diabetes-

Epidemie, heute viermal stärker verbreitet als 1980 (dort waren 108 Millionen).  

Neben den Zahlen liefert die Recherche auch die genaue 

geografische Verbreitung der Krankheit.  

Wenn es stimmt, dass der Anstieg der Gesamtraten fast alle 

europäischen Länder und die Vereinigten Staaten in homogener 

Weise betroffen hat, auch aufgrund des Anstiegs des 

Durchschnittsalters der Bevölkerung, sind die erheblichen 

Zunahmen der Krankheitsinzidenz besorgniserregender 

Anerkannte Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen zwischen 1980 und 2014 (wo es auch 

weniger Zugang zu Drogen der neuesten Generation gibt): von China bis Indien, von Indonesien bis 

Pakistan, von Ägypten bis Mexiko. 

 Die Hälfte der diabetischen Erwachsenen konzentriert sich im Jahr 2014 auf nur fünf Länder: China, 

Indien, die Vereinigten Staaten, Brasilien und Indonesien. Schließlich gab es in keinem Gebiet der Welt 

einen Rückgang der Neuerkrankungen.  

Wie Majid Ezzati, Professor für öffentliche Gesundheit am Imperial College und Erstunterzeichner der 

Veröffentlichung, erklärt: „Diabetes ist zu einem globalen Notfall für die öffentliche Gesundheit 

geworden, und Fettleibigkeit ist sein Hauptrisikofaktor.“ ALLE KOMPLIKATIONEN VON DIABETES 

Im Jahr 2012 verursachte Diabetes weltweit mindestens 1,2 Millionen Todesfälle und könnte bei dieser 

Rate in fünfzehn Jahren die siebte Todesursache darstellen. Die Erkrankung gilt als Risikofaktor für das 



Auftreten verschiedener Komplikationen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen (insbesondere Herzinfarkt), 

Erblindung, Nierenversagen, Amputation der unteren Gliedmaßen.  

Ein weiterer interessanter Punkt, der aus der Untersuchung hervorgeht, betrifft die höhere Prävalenz 

der Krankheit bei Männern: Neun Prozent würden darunter leiden, verglichen mit 7,9 Prozent der 

Frauen (gegenüber 1980 umgekehrte Verhältnisse).  

Die Studie präzisiert es nicht, aber längst ist es so, dass die Mehrzahl der Fälle – mit einem Anteil 

zwischen 85 und 95 Prozent – Typ-2-Diabetes betrifft, auch als metabolische Form der Erkrankung 

definiert, die zum großen Teil auf Übergewicht zurückzuführen ist und körperliche Inaktivität. Obwohl 

noch teilweise unbekannt, ist der Ursprung von Typ-1-Diabetes (autoimmuner Natur) anders und nur 

durch Insulininjektionen behandelbar.  

Weniger häufig und oft reversibel ist der Schwangerschaftsdiabetes, der jedoch sowohl die Mutter als 

auch das Kind späteren Stoffwechselkomplikationen aussetzen kann. 

Zehn Tipps zur Behandlung von Diabetes im Sommer 
 IN ITALIEN MINDESTENS VIER MILLIONEN KRANK 

Einst als Erkrankung der zweiten Lebenshälfte betrachtet, tritt Typ-2-Diabetes heute auch bei 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer häufiger auf. In Italien gibt es insgesamt etwa vier 

Millionen Patienten: Prävalenz von sechs Prozent. 

 Aber, warnt die Italienische Diabetesgesellschaft, „es gibt noch eine weitere Million Menschen mit 

Diabetes, die noch nicht entdeckt haben, dass sie die Krankheit haben“. Ein weiterer oft vernachlässigter 

Aspekt ist die Prävention.  

Typ-2-Diabetes, die weltweit am weitesten verbreitete Form der Krankheit, „ist durch einen gesunden 

Lebensstil vermeidbar, der sich aus regelmäßiger Ernährung und dem richtigen Maß an körperlicher 

Aktivität zusammensetzt“, sagt Enzo Bonora, Professor für Endokrinologie an der Universität Verona und 

Präsident der Italienischen Diabetesgesellschaft.  

• Ohne zu vergessen, dass die Krankheit, für die seit Jahren fünfzehn Prozent des Nationalen 

Gesundheitsfonds bestimmt sind, heute dank der richtigen „Mischung“ pharmakologischer 

Interventionen (Sulfonylharnstoffe, Biguanide, Thiazolidindione und Alpha-Glucosidase-

Hemmer) auch leichter zu handhaben ist und nicht (Ernährung und körperliche Aktivität).  

• Gadgets, Wearables und Geräte, die helfen, den Alltag von Diabetikern zu verbessern, haben 

sich in den letzten Jahren vervielfacht. Viele von ihnen sind bereits in der Praxis anwendbar. 

• Der Boom der Diabetes-Technologie 



Zeit 4min 

In Spanien leiden fast sechs Millionen Menschen an 

Diabetes und nach den neuesten Daten der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) litten 2014 9 % 

der Weltbevölkerung über 18 Jahren ebenfalls an 

Diabetes.  

Diese Daten haben dazu geführt, dass im Bereich 

der Gesundheitstechnologie viele Anstrengungen 

unternommen wurden, um den Alltag von Patienten, sowohl mit Typ-1-Diabetes als auch mit Typ-2, zu 

verbessern ist eine der Krankheiten, für die in den letzten Jahren immer mehr Geräte, Gadgets und 

Anwendungen entwickelt wurden. 

1. Die technologische Innovation bei Diabetes war so groß, dass ein Großteil der Patienten bereits 

in der Lage war, die bekannte Routine der „Punktionen“ aufzugeben. 

2. Die technologische Innovation in dieser Hinsicht war so groß, dass ein Großteil der Patienten 

bereits in der Lage war, die bekannte Routine der "Punktionen" aufzugeben, um sowohl ihren 

Blutzuckerspiegel zu messen als auch das Insulin zu verabreichen der Körper benötigt in jedem 

Moment. 

Viele dieser Technologien befinden sich zwar noch im Erprobungs- oder Entwicklungsprozess, andere 

haben jedoch bereits das tägliche Umfeld von Patienten erreicht.  

Wie Eva Aguilera, Sekretärin der Arbeitsgruppe Neue Technologien der Spanischen Diabetesgesellschaft 

(SED), gegenüber SaluDigital erklärt, war die große Revolution in dieser Hinsicht das Aufkommen von 

Insulinpumpen und insbesondere von solchen, die mit Blutzuckersensoren verbunden sind, wie z das 

sogenannte Minimed 640G. 

Dabei handelt es sich um Geräte, mit denen einerseits der Blutzuckerspiegel des Patienten in Echtzeit 

und ohne Stiche gemessen werden kann und andererseits dem Patienten über ein kleines Pflaster das 

benötigte Insulin zugeführt wird . Diese Geräte haben, wie Aguilera betont, "auch einen Sensor, der 

einen Abfall des Blutzuckers (Hypoglykämie) vorhersagt und die Insulinmenge lähmt, die sie liefern." 

KÜNSTLICHE PANKREAS 

Etwas fortgeschrittener, wenn auch noch nicht kommerzialisiert, sind die sogenannten „künstlichen 

Bauchspeicheldrüsen“, die durch einen chirurgischen Eingriff in den Körper des Patienten eingesetzt 

werden und deren Funktionsweise ähnlich wie Insulinpumpen mit Sensoren sind, bei denen jedoch 

durch einen mathematischen Algorithmus das Gerät funktioniert kontrolliert die Menge an Blutzucker, 

die der Patient jederzeit benötigt, liefert bei Bedarf Insulin und funktioniert ähnlich wie eine 

menschliche Bauchspeicheldrüse. 

Amerikanische Wissenschaftler haben ein winziges Pflaster entwickelt, um Glukose zu kontrollieren 

und Insulin automatisch zu verabreichen 

Darüber hinaus ist es Wissenschaftlern der University of North Carolina in den Vereinigten Staaten 

kürzlich gelungen, ein winziges Pflaster mit ähnlichen Funktionen zu entwickeln, das den Blutzucker 

erkennt und Insulin durch kleine Mikronadeln, die auf einer Silikonfolie angeordnet sind, abgibt. 



• Diese Technologie, die die Zukunft der Behandlung von Diabetes sein könnte, einer unheilbaren 

Krankheit, wurde jedoch nur an Mäusen getestet. 

• Über diese Erfindungen hinaus konzentrierte sich die Technologie für Diabetes in den letzten 

Jahren auf die Verbesserung der Überwachung des Glukosespiegels bei Patienten, was laut Eva 

Aguilera in der klinischen Praxis große Fortschritte gemacht hat .  

• Ein Beispiel dafür ist das Gerät FreeStyle Libre der Firma Abbot. 


