Die Anzahl stark übergewichtiger Jugendlicher hat sich in den letzten 14 Jahren nahezu verdreifacht. Dadurch steigt die Gefahr, dass der
Diabetes Typ 2 nicht in der Kindheit, aber im früheren Erwachsenenalter ausbricht.
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Der Unterschied
Diabetes Typ 1
Der Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung; der Körper zerstört körpereigene Zellen. In diesem
Fall Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die das Hormon Insulin bilden. Ist zu wenig Insulin vorhanden,
bleibt der Zucker im Blut, und der Blutzuckerspiegel steigt. Grundsätzlich können Personen jeden Alters
an Typ-1-Diabetes erkranken, er tritt aber häufiger bei Kindern und jungen Erwachsenen auf. Menschen mit Diabetes mellitus Typ 1 sind lebenslang auf die Gabe von Insulin angewiesen.
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Diabetes Typ 2
Wird auch als nicht insulinabhängiger Diabetes oder Altersdiabetes bezeichnet. Die Bauchspeicheldrüse
produziert zwar weiterhin Insulin, jedoch nicht genügend, und der Körper spricht auch zu wenig auf
seine Wirkung an.
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Herr Prof. Schoenle, wir danken Ihnen
für das Gespräch.
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Das Interview führte Dr. Therese Schwender.

*Therese Schwender ist ausgebildete Tierärztin und
arbeitet heute als Medizinjournalistin. Sie lebt in
Römerswil (LU)

Prof. Eugen J. Schoenle
ist Leitender Arzt der
Abteilung Endokrinologie (Stoffwechselstörungen) und Diabetologie
(Behandlung des Diabetes mellitus) an der Universitäts-Kinderklinik in
Zürich. Die Abteilung ist
spezialisiert auf Kinder
und Jugendliche mit
Hormonstörungen.

