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14.11.2016 - Genetische Veranlagung, Lebensumstände, Umwelteinflüsse: Die Risikofaktoren für die Entstehung eines Diabetes
sind vielfältig. Langfristig schädigt der Diabetes vor allem bei schlechter Stoffwechseleinstellung und Risikofaktorkontrolle
viele Organe. Nicht nur Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenschwäche, Nervenschäden, sondern auch die Fettlebererkrankung,
Depressionen und sogar Demenz können die Folgen sein. Daher ist es wichtig, den Diabetes frühzeitig zu erkennen und
Spätkomplikationen im Verlauf der Erkrankung zu vermeiden.

„Die Anzahl an Menschen mit einer Diabetes-Erkrankung in Deutschland steigen nach wie vor an“, erklärt
Prof. Michael Roden, Vorstand des Deutschen Diabetes-Zentrums (DDZ), zum Weltdiabetestag
(14.11.2016). Laut der Deutschen Diabetes Gesellschaft sind mehr als sechs Millionen Menschen in
Deutschland an Diabetes mellitus erkrankt, 300 000 davon haben Diabetes Typ 1. Epidemiologen am DDZ
haben herausgefunden, dass in Deutschland bereits jeder vierte Mensch ab 80 Jahren an einem Typ-2-
Diabetes leidet. Bei einer Prävalenz von rund 24 Prozent der über 80-Jährigen leben ungefähr 1 Million
Menschen mit Typ-2-Diabetes in dieser Altersgruppe in Deutschland.

„Viele Betroffene unterschätzen eine Diabetes-Diagnose“, sagt Prof. Roden. Seit langem ist bekannt, dass
Übergewicht, unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel und Rauchen, Faktoren sind, die zu einem
Diabetes führen können. „Durch gezielte Umstellung des Lebensstils ließe sich ein Typ-2-Diabetes in
Frühstadien sogar wieder heilen, aber nicht jede Maßnahme ist für alle gleich wirksam“, betont Prof. Roden.
Das Deutsche Diabetes-Zentrum bietet auf der Seite www.rin-diabetes.de mit dem „Wegweiser“ Betroffenen
und Interessierten schnell einen Überblick mit Adressen von relevanten Angeboten wie Ärzten, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und
Präventionsangeboten. Die Versorgungslage in Düsseldorf ist für Betroffene wegen des umfangreichen Angebots und der Spezialisten in den Diabetes-
Schwerpunktpraxen gut. Die Klinik für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Düsseldorf bietet ambulante und stationäre
Behandlungsmöglichkeiten, ein Diabetes-Fußzentrum und spezielle Diabetes-Sprechstunden wie eine Insulinpumpen-Ambulanz, die
Spätkomplikationssprechstunde und Beratungsgespräche für Diabetes in der Schwangerschaft.

Hinweise:

www.ddz.uni-duesseldorf.de

www.rin-diabetes.de

www.uniklinik-duesseldorf.de/diabetologie

http://www.uniklinik-duesseldorf.de/
http://www.uni-duesseldorf.de
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflegedirektion/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/intensivpflege-op-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/bewerberportal-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/bildungszentrum/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflegekammer/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/weiterbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflege-zu-hause/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/ehrenamtliche-patientenhilfe-gruene-damen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/azg/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-massage/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-mta/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-orthoptik/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/mediathek/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/checkliste-fuer-den-aufenthalt/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/organisatorische-hinweise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/entlassmanagement/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/home/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/accomodations/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/wahlleistungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/essen-cafeteria/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/schule-fuer-kranke/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/klinikseelsorge/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/sozialdienst/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/patientenvertretung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/lob-kritik-anregungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/hilfe-zur-selbsthilfe/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/zentrale-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/service-menu/anreise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/parken-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/uebernachten/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/umgebung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/kliniken/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/institute/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/zentren/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/unternehmen/vorstand/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/verwaltung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/stellenangebote/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/aerzte-wissenschaftler/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/ukd-als-arbeitgeber/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/duesseldorf/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/ukd-kampagne/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FUniv.Prof.Dr.Michael.Roden.jpg&md5=47026a41eb4c60e2a9767b2e8bfe01d09a50a617&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5B2%5D=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5B3%5D=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://webmail.ddz.uni-duesseldorf.de/owa/redir.aspx?C=ldshV0zXbUKDVuUMfPo8rXsAHi8oEdQIKK9n-y-8Wd0LstY-lmdwsG6Jt64-9w9P_M0fg3np_vk.&URL=http%3a%2f%2fwww.rin-diabetes.de
http://www.rin-diabetes.de
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/diabetologie

	Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
	Diabetes erforschen: Aktiv sein und Folgen vermeiden
	14.11.2016 - Genetische Veranlagung, Lebensumstände, Umwelteinflüsse: Die Risikofaktoren für die Entstehung eines Diabetes sind vielfältig. Langfristig schädigt der Diabetes vor allem bei schlechter Stoffwechseleinstellung und Risikofaktorkontrolle viele Organe. Nicht nur Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenschwäche, Nervenschäden, sondern auch die Fettlebererkrankung, Depressionen und sogar Demenz können die Folgen sein. Daher ist es wichtig, den Diabetes frühzeitig zu erkennen und Spätkomplikationen im Verlauf der Erkrankung zu vermeiden.



