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Forschung – das wirksamste Mittel gegen Krankheit

Neue Medikamente und Therapien verbessern die Lebensqualität 
vieler Patientinnen und Patienten und erhöhen deren Überlebens- 
und Heilungschancen. Bei manchen Krankheiten ermöglichen sie 
heute ein fast normales Leben, etwa bei Diabetes. Bei anderen 
Krankheiten, beispielsweise bei Krebs, lindern Medikamente das 
Leiden, verlangsamen den Verlauf der Krankheit oder können gar 
bei den meisten Kindern die Krankheit heilen. 

Dass für viele Krankheiten überhaupt solch wirksame Mittel zur Ver-
fügung stehen, verdanken wir der Forschung der letzten Jahrzehnte. 
Aber der Weg ist noch lang. Denn für viele Krankheiten gibt es noch 
keine Linderung und neue Medikamente sind nötig.

Bis aber ein neues Medikament den Patienten zur Verfügung steht, 
braucht es mehr als nur Erfindergeist. Das künftige Medikament 
muss zahlreiche Sicherheits- und Wirksamkeitsprüfungen bestehen, 
bevor es von den Behörden zugelassen wird. Von den ersten Experi-
menten im Forschungslabor bis zur Zulassung vergehen meist acht 
bis zwölf Jahre.

Wir werden auch in Zukunft alles dafür tun, neue Medikamente und 
noch bessere Therapiemöglichkeiten zu entwickeln. Denn wir sind 
überzeugt: Forschung ist das wirksamste Mittel gegen Krankheiten.
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Eine Epidemie bahnt sich an 

In der Schweiz gehen Experten davon aus, dass die Zahl der Perso-
nen, die an Diabetes leiden, in den nächsten 20 Jahren um 30 Pro-
zent zunehmen wird. Dabei sind hierzulande gemäss Schätzungen 
bereits heute 450 000* Menschen von dieser Erkrankung betroffen. 

Etwa ein Drittel dieser Personen weiss nicht, dass sie daran er-
krankt sind. Das ist ein vergleichsweise tiefer Wert, denn im welt-
weiten Vergleich liegt diese Zahl bedeutend höher. Das Schweizer 
Gesundheitssystem ist also relativ gut darin, gefährdete Personen 
zu erkennen, auch wenn der Wert natürlich besser sein könnte. 

Es gibt zwei verschiedene Arten von Diabetes, wobei vor allem Di-
abetes Typ 2 auf dem Vormarsch ist. 90 Prozent aller Diabetikerin-
nen und Diabetiker leiden an diesem Typ. «Es gibt verschiedene 
Gründe für diese Zunahme», erklärt Roger Lehmann, Professor am 
Universitätsspital in Zürich und Diabetesexperte, «aber hauptver-
antwortlich ist unser ungesunder Lebensstil, zu wenig Bewegung 
und zu viel Kalorienzufuhr, was zu Übergewicht führt.» Diabetes 
kann schlimme Folgen haben und zu Amputationen oder Erblinden 
führen; unbehandelt führt er zum Tod.  

In der Schweiz haben Diabetiker Zugang zu wirksamen Behand-
lungsmethoden, die sie in den allermeisten Fällen vor den Folgen 
der Krankheit schützen. Eine Heilung ist bislang aber nicht möglich.
 
* Quelle: IDF Diabetes Atlas, 6th Edition 2013  

«Das Heimtückische ist, 
Diabetes tut nicht weh, es ist  
eine schleichende Krank-
heit, deren Folgen sich nicht 
unmittelbar zeigen.»



Diabetes Typ 1 — Wie entsteht Diabetes Typ 1?

Diabetes mellitus bedeutet in etwa «honigsüsser Durchfluss» und be-
schreibt ein Symptom der Erkrankung: zu viel Zucker im Urin. Heute 
ist klar, dass das Problem weniger der Zucker im Urin ist, sondern 
vor allem der zu hohe Zuckeranteil im Blut. 

Insulin ist ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird 
und den Blutzuckerspiegel reguliert. Beim Essen erhöht sich die Zu-
ckermenge im Blut. Insulin sorgt dafür, dass der Zucker in die Mus-
kel- und Fettzellen im Körper gelangt, wo er verarbeitet wird. Insulin 
ist bildlich gesprochen der «Türöffner» für den Zucker in die Zelle. 

Diabetiker haben einen gestörten Insulinhaushalt, der Zucker bleibt 
im Blut und schädigt die Blutbahnen. Das führt zu Folgeschäden, 
zum Beispiel zu Bewusstseinsstörungen, Erblinden, Nierenschäden, 
Schädigung von Gewebe und dadurch Amputationen, Herzinfarkt 
oder Schlaganfall. Ein schlecht eingestellter Diabetes kann die Le-
benserwartung der Betroffenen erheblich reduzieren. 

Die Ursachen für die Entstehung eines Diabetes Typ 1 sind nur teil-
weise bekannt. Es sind mehrere Faktoren beteiligt, einerseits ver-
schiedene Gene und andererseits Umweltfaktoren wie zum Beispiel 
Viren. Beim Typ-1-Diabetes zerstört das körpereigene Immunsystem 
die Insulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse (Betazel-
len, siehe Box auf Seite 8). Ein Insulinmangel entsteht. Meist sind 
junge Menschen von dieser Autoimmunerkrankung betroffen, wes-
halb dieser Typ früher umgangssprachlich auch als «Jugenddiabe-

«Es braucht viel Disziplin.»
«Meine Grossmütter, meine Mutter, 
mein Bruder; sie alle sind an Diabetes 
erkrankt oder daran gestorben. Da- 
her war ich schon früh für die Krank- 
heit sensibilisiert und habe öfter mit 
einem Teststreifen meinen Zucker-
wert gemessen. 
 
Die Diagnose Diabetes, die ich vor 
drei Jahren erhielt, war trotzdem ein 
Schock. Bemerkt habe ich es schlei- 
chend. Ich nahm innerhalb kurzer Zeit 
stark ab, bin nachts immer wieder 
aufgewacht und musste auf die Toi- 
lette, was ungewöhnlich war. 
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tes» bezeichnet wurde. Den betroffenen Patienten drohen weitere 
Autoimmunerkrankungen und auch Knochenbrüche treten öfter auf.

Wie erkenne ich, dass ich an Diabetes Typ 1 leide? 

Symptome für einen Diabetes Typ 1 sind zum Beispiel quälend er Durst 
(besonders nachts), vermehrtes Wasserlassen, allgemeine Schwäche, 
schlecht heilende Wunden, Gewichtsverlust oder Geruch von faulen 
Äpfeln beim Ausatmen. 

Wie wird Diabetes Typ 1 behandelt? 

Es existiert eine breite Palette von Möglichkeiten, den Zuckerspiegel 
zu kontrollieren und die gefürchteten Spätfolgen zu unterbinden. Bei 
Typ-1-Diabetikern geht es in erster Linie darum, das fehlende Insulin 
zu ersetzen. Dies geht heute auf relativ einfache und unkomplizier-
te Weise. Mithilfe eines Messgeräts kann der Blutzucker innerhalb 
von Sekunden kontrolliert werden; mit einem Pen (sieht aus wie ein 
grosser Kugelschreiber) kann das fehlende Insulin injiziert werden. 

Diabetiker können aufgrund dieser technischen und medizinischen 
Fortschritte heute ein beinahe normales Leben führen. Insbeson-
dere Kinder profitieren von der leichten Kontrolle und Behandlung 
der Krankheit. Allerdings erfordert es von den Patienten ein hohes 
Mass an Disziplin, denn die Insulintherapie muss strikt und bis ans 
Lebensende eingehalten werden.

Mein Blutzucker wurde in den 
nächsten Tagen eingestellt und ein 
Therapieplan festgelegt. Mein Körper 
produziert zu wenig Insulin. Eine 
Ernährungsumstellung – ich habe mich 
schon immer gesund ernährt und 
habe auf mein Gewicht geachtet – 
und Tabletten reichen nicht aus, um 
meinen Blutzuckerwert optimal einzu- 
stellen. Daher muss ich mir täglich 
mit einem Insulin-Pen ein Langzeitin-
sulin spritzen und den Blutzuckerwert 
kontrollieren. Das klingt einfach. Aber 
eine Diabeteserkrankung bedeutet 
weitaus mehr, als ‹nur› Medikamente 
einnehmen oder Insulin spritzen. 

Beunruhigt durch diese Symptome 
habe ich in meinem Urin den Zucker- 
wert gemessen – viel zu hoch. 
Daraufhin habe ich eine Woche lang 
auf Kohlenhydrate verzichtet, aber 
der Wert blieb hoch. Mein Hausarzt 
bestätigte dann, was ich bereits 
befürchtet hatte. Diagnose Diabetes 
mellitus Typ 2. Damals war ich 
56 Jahre alt. Der Hausarzt überwies 
mich sofort weiter ins Spital. Dort 
wurde mir Insulin verabreicht, um 
meinen hohen Zuckerwert zu 
senken. 





 

Was sind Betazellen? 

 Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist ein Organ, dessen Hauptfunktion 
 darin besteht, die Verdauung und den Zuckerhaushalt sicherzustellen. Das 
 Organ produziert verschiedene Verdauungsenzyme und Hormone. Es besteht 
 aus mehreren Zelltypen, darunter auch Betazellen. Diese Zellen sind Mess- 
 station und Insulinfabrik zugleich. Sie messen den Blutzucker und schütten 
 die benötigte Menge Insulin aus. 

 

Als Diabetikerin muss ich immer 
darauf achten, was ich esse, was ich 
trinke und wie viel ich esse. Ich muss 
regelmässig essen und sollte keine 
Mahlzeit auslassen, sonst droht eine 
Unterzuckerung. Und eine Unterzu-
ckerung ist ein schreckliches Gefühl: 
Ich schwitze, bin nervös, habe 
Heisshunger, meine Hände zittern. 
Ich kann an gar nichts anderes mehr 
denken als ans Essen. Eine Unterzu-
ckerung kann zur Bewusstlosigkeit 
führen und im schlimmsten Fall 
tödlich enden. 

Ich musste meine Essgewohnhei-
ten komplett umstellen: weniger 
Kohlenhydrate, weniger Fett, mehr 
Gemüse und Salat, mehr Vollkorn-
produkte, wenig Alkohol und wenig 
Süsses. Besonders vermisse ich 
Kartoffelstock und mit Raclettekäse 
überbackene Rösti. Ich kann auch 
nicht mehr so spontan sein wie 
früher. Meine Medikamente sind mein 
ständiger Begleiter. Meine Krankheit 
ist ständig präsent. Und auch das 
schlechte Gewissen, wenn ich doch 
mal was gegessen habe, das ich 
nicht sollte.

Integrierte Versorgung – was bringt sie den Patienten?

 Bei der integrierten Versorgung geht es um möglichst reibungslose Über- 
 gänge zwischen Hausarzt und Spital, zwischen Arzt und Apotheker sowie  
 zwischen Spital und Spitex. Der Patient soll bei all diesen Schnittstellen  
 besser begleitet werden. Für die Spitäler ist zum Beispiel eine gute Vorberei- 
 tung des Spitalaustritts des Patienten wichtig: Wie sieht es bei der Person 
 zu Hause aus? Welche Medikamente muss sie einnehmen? Braucht sie  
 allenfalls Hilfe? Solche Fragen frühzeitig anzuschauen, reduziert das Risiko  
 eines raschen Wiedereintritts ins Spital.
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Natürlich gibt es viel schlimmere 
Krankheiten. Mit Diabetes kann man 
heute gut leben – dank des medi-
zinischen Fortschrittes. Während mei- 
ne Grossmütter noch relativ jung an 
den Folgeerkrankungen von Diabetes 
gestorben sind, ist meine Mutter 
heute bereits 87 Jahre alt. Sie lebt seit 
über 30 Jahren mit Diabetes. Doch 
das Heimtückische ist: Diabetes tut 
nicht weh, es ist eine schleichende 
Krankheit, deren Folgen sich nicht un- 
mittelbar zeigen. Kurzfristig sieht 
das alles ganz einfach aus. Ich kann 
mir theoretisch einfach mehr Insulin 

Diabetes Typ 2 — Wie entsteht Diabetes Typ 2? 

Diabetes Typ 2 entsteht oft schleichend und kann lange unerkannt 
bleiben. In der Regel tritt er erst nach dem 40. Lebensjahr auf (daher 
früher auch die Bezeichnung «Altersdiabetes»), aber es sind auch 
immer mehr Jugendliche von diesem Typ betroffen. Es können bis 
zu zehn Jahre vergehen zwischen dem Auftreten von erhöhten, aber 
noch nicht diabetischen Blutzuckerwerten bis zum Ausbruch der 
Krankheit. Der Körper produziert zu Beginn der Erkrankung vermehrt 
Insulin, um den Mehrbedarf zu decken, aber mit der Zeit erlahmt die 
Produktion. Der Körper spricht nicht mehr richtig auf Insulin an. Am 
Ende resultieren ein Insulinmangel und eine Überzuckerung. 

Da dieser Typ oft erst spät erkannt wird, ist die Gefahr gross, dass 
zum Zeitpunkt der Diagnose bereits Folgeschäden aufgetreten sind, 
zum Beispiel an den Gefässen. Typ-2-Diabetiker haben insbesonde-
re ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, aber auch für 
Krebserkrankungen, etwa Leberzellkrebs. Daher ist es wichtig, dass 
gefährdete Personen regelmässig beim Arzt einen Check durchfüh-
ren lassen. Denn viele wissen nicht, dass sie bereits an Diabetes 
leiden oder auf dem Weg dazu sind.
 
Diabetes Typ 2 hat ein schlechtes Image, weil die Meinung weit ver-
breitet ist, dass Typ-2-Diabetiker selbst schuld sind an ihrer Erkran-
kung. Das stimmt aber nur zum Teil, denn die Vererbung ist der wich-
tigste Faktor zur Entstehung eines solchen Diabetes. Die wichtigsten 
beeinflussbaren Faktoren sind Bewegungsmangel, ungesunde Er-
nährung, Übergewicht, Stress und Rauchen. 



Wie erkenne ich, dass ich an Diabetes Typ 2 leide?

Starker Durst, ständige Müdigkeit und häufiges Wasserlassen kön-
nen Anzeichen für einen Diabetes Typ 2 sein. Allerdings gibt es im 
Frühstadium kaum typische Anzeichen für die entstehende Krank-
heit.

Wie wird Diabetes Typ 2 behandelt?

Bei Typ-2-Diabetikern geht es zunächst um eine bewusstere Ernäh-
rung und mehr Bewegung. Dadurch kann die medikamentöse The-
rapie im Allgemeinen hinausgezögert werden – manchmal sogar um 
Jahre. Reicht das nicht mehr aus, kommen Medikamente zum Ein-
satz. Es gibt heute eine Palette von Behandlungsformen, die eine 
individuelle Therapie ermöglichen. Frühzeitig (also präventiv) werden 
heute auch Folgekrankheiten behandelt, wie zum Beispiel mögliche 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Diabetes ist weit verbreitet und 
bleibt oft lange unentdeckt. Daher 
ist es mir wichtig, die Menschen 
für die Krankheit zu sensibilisieren. 
Mit meinen Schülerinnen und Schülern 
nehme ich Diabetes im Biologie-
unterricht durch. Und ich engagiere 
mich auch in der Zentralschweize-
rischen Diabetes-Gesellschaft. Denn 
Diabetes kann – entgegen den 
weit verbreiteten Vorurteilen – grund-
sätzlich jeden treffen.»

spritzen, wenn ich doch mal über 
die Stränge geschlagen habe. 
Doch solche ‹Ausrutscher› wirken 
sich trotz des Insulins sofort auf 
meinen Blutzuckerwert aus. Und da 
wir Diabetiker den Zucker langsa-
mer abbauen, bleibt der Zucker 
länger im Blut und kann so langfristig 
die Gefässe und Nerven schädigen. 
Daher erfordert die Erkrankung sehr 
viel Disziplin hinsichtlich Therapie-
treue, Ernährung und Bewegung, 
und zwar von Anfang an. 



10 | 11 

Sibylle Stöcklin, 59 Jahre alt, ist 
Oberstufenlehrerin für Biologie und 
Chemie und leidet seit drei Jahren 
an Diabetes Typ 2. Sie ist im Vorstand 
der Zentralschweizerischen Diabetes-
Gesellschaft. Sie hat zwei er-
wachsene Kinder und wohnt mit 
ihrem Mann in Sarnen (OW).

Blick in die Zukunft: viele unterschiedliche Ansätze

Unzählige Forschungsgruppen arbeiten weltweit daran, die Behand-
lung von Diabetes Typ 1 und 2 zu verbessern. Die Ursachen von Dia-
betes sind mannigfaltig, entsprechend vielfältig sind die Ansätze, um 
die Krankheit zu behandeln oder deren Entstehung zu verhindern.

Die Stammzellforschung versucht zum Beispiel, die abgestorbenen 
Betazellen durch neue zu ersetzen. Dieser Ansatz würde – falls er 
funktioniert – einer Heilung am nächsten kommen, denn die Stamm-
zellen würden neue Betazellen produzieren und damit den Insulin- 
mangel beheben. Doch bevor diese Therapie beim Menschen an-
gewendet werden kann, sind noch mehrere Jahre Forschung not-
wendig.

Interessant sind auch Fortschritte bei den Insulinpumpen und bei der 
kontinuierlichen Blutzuckermessung. Wenn beide Systeme zusam-
mengeführt und die während des Essens eingenommenen Kohlen-
hydrate exakt bestimmt werden könnten, wäre die Herstellung einer 
künstlichen Bauchspeicheldrüse möglich. Die Forschung auf diesem 
Gebiet ist intensiv und über Nacht (ohne Nahrungszufuhr oder kör-
perliche Aktivität) funktioniert dieses System bereits. Bald kommen 
zudem Insulinpumpen auf den Markt, die gleichzeitig den Zucker-
spiegel im Blut messen können. Die Insulinausschüttung durch die 
Pumpe stoppt bei fallendem Blutzucker und wird erst wieder aufge-
nommen, wenn sich der Blutzuckerspiegel in einem sicheren Bereich 
befindet. Weiter wird auch an neuen Darreichungsformen geforscht, 
etwa Insulin zum Inhalieren oder Insuline, die via Pflaster in den Kör-
per gelangen.



Die Medizin allein kann das Problem nicht lösen
Interview mit Prof. Dr. Roger Lehmann  

Roger Lehmann ist leitender Arzt für Endokrinologie, Diabetologie 
und klinische Ernährung und zudem Leiter des Inseltransplantations-
programms am Universitätsspital Zürich.

Herr Professor Lehmann, weltweit bahnt sich eine Diabetes-
epidemie an. Insbesondere in Afrika und Asien wird in den 
nächsten 20 Jahren eine starke Zunahme der Anzahl Diabetes-
patientinnen und patienten erwartet. Aber auch in der 
Schweiz ist ein Aufwärtstrend zu beobachten. Was braucht 
es, um die Diabetesepidemie zumindest zu drosseln?

Die Medizin kann das Problem nicht alleine lösen, Diabetes ist eine 
gesellschaftliche Herausforderung. Wie können wir die Menschen 
dazu motivieren, sich gesünder zu ernähren und mehr zu bewegen? 
Davon sind viele Lebensbereiche betroffen, zum Beispiel die Städte-
planung. In den USA leben viele Diabetiker und ein Grund dafür ist, 
dass der öffentliche Verkehr schlecht ausgebaut ist. Viele Strecken 
werden mit dem Auto zurückgelegt, was wiederum zu noch weniger 
Bewegung führt. 
Die Benutzung des öffentlichen Verkehrs ist also auch im Sinne der 
Volksgesundheit, denn beim ÖV müssen die Menschen immer wieder 
kurze Strecken zu Fuss gehen, um einen Anschluss zu erreichen. 



Wo gibt es weiteres Verbesserungspotenzial?
Ein anderer Bereich ist die Situation am Arbeitsplatz. Viele Arbeiten 
finden heute sitzend statt, was den Bewegungsmangel fördert. Nur 
schon ein kurzes Aufstehen und Umhergehen mehrmals pro Stunde 
führt zu einem verringerten Auftreten von Diabetes mellitus. Ein Arzt 
oder Apotheker, der regelmässig Sport treibt, ist ein Vorbild für seine 
Patienten, was dazu beitragen kann, dass sich diese ebenfalls mehr 
bewegen.

Wie sieht es bei der Ernährung aus?
Besonders problematisch sind Süssgetränke, da diese viel Zucker 
enthalten und nicht zur Sättigung beitragen. Ich hatte mal einen Pati-
enten mit einem 20-fach erhöhten Blutzuckerwert. Er hat jeden Tag 25 
Liter Coca-Cola getrunken, um den Durst zu löschen und hat auf diese 
Weise Tag für Tag 2,5 Kilogramm Zucker zu sich genommen. 

Wir wissen also grundsätzlich, wie man die Epidemie 
verlangsamen könnte. Warum ist es trotzdem so schwierig, 
das Gewicht zu halten? 

Der menschliche Körper ist darauf trainiert, sein Gewicht zu halten 
oder zu erhöhen. In den vergangenen Jahrtausenden war das für 
den Menschen immer ein Vorteil; es erhöhte die Überlebens- und 
Fortpflanzungsrate. 
Heute aber, in Zeiten des Überflusses, hat sich das ins Gegenteil 
verkehrt. Unser Körper hat keinerlei Warnsysteme, die ihn vor zu 
vielen Kilos auf den Rippen warnen, aber das Hirn schaltet sich 
sofort ein, wenn der Körper Gewicht verliert: Dann wird der Appetit 
angeregt. Das sehen wir bei Patienten, die gewichtsreduzierende 
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Medikamente einnehmen. Sie nehmen in den ersten Wochen zwei, 
drei Kilos ab, danach aber wird es schwieriger, weil das Hirn sich 
einschaltet und den Appetit erhöht. Das ist auch der Grund, war-
um es keine wirksamen Medikamente gegen Übergewicht gibt. Der 
Körper hat viele Mechanismen entwickelt, um Gewichtsverlust zu 
verhindern. Dagegen kommt die Medizin bislang nicht an. 

Gegen Diabetes hingegen kann die Medizin durchaus etwas 
ausrichten ...

Richtig. Und in den letzten Jahren sind mehrere interessante Me-
dikamente auf den Markt gekommen, die insgesamt die Palette an 
möglichen Behandlungsformen verbessern. Die neuen Medikamen-
te haben jeweils ihre Vor- und Nachteile, in ihrer Gesamtheit bringen 
sie dem Patienten vor allem den Vorteil, dass die Therapie nun indi-
vidueller gestaltet werden kann. Und je mehr Wirkstoffe zur Verfü-
gung stehen, umso mehr Möglichkeiten gibt es, diese miteinander 
zu kombinieren. 

Das heisst, die Diabetesbehandlung wird individueller, besser 
auf den einzelnen Patienten zugeschnitten?

Genau. Es hat in den letzten Jahren aber auch ein Wandel in der Art 
der Behandlung stattgefunden. Heute wird rascher und aggressiver 
mit der Behandlung begonnen. Früher hat man eher zugewartet, bis 
die Erkrankung ausbrach, hat dann die Behandlung mit einem Me-
dikament begonnen und danach geschaut, ob sich der Blutzucker 
verschlechtert. 
Heute wird für jeden Patienten ein individueller Zielwert für den Blut-
zucker und den sogenannten HbA1c-Wert festgelegt, der Auskunft 





gibt über den Blutzuckerwert der letzten Wochen. Um den Zielwert 
zu bestimmen, werden verschiedene Punkte berücksichtigt, etwa 
das Alter der Person, die Motivation, das Risiko für Unterzuckerun-
gen oder die Lebenserwartung. Je jünger der Patient, je länger die 
Lebenserwartung und je weniger Komplikationen er aufweist, umso 
aggressiver wird die Behandlung in Bezug auf Blutzucker, Blutdruck 
und Cholesterin. Bei älteren Personen macht es wenig Sinn, eine ag-
gressive Diabetesbehandlung durchzuführen, da eine grosse Gefahr 
der Unterzuckerung besteht.

Die Forschung im Bereich Diabetes geht stetig weiter. 
Wo sehen Sie vielversprechende neue Behandlungsmethoden 
oder Wirkstoffe?

Beim Typ-2-Diabetes sind in den letzten Jahren viele neue Medi-
kamentengruppen dazugekommen, und es werden auch in Zukunft 
weitere Medikamente und Insuline entwickelt. Geforscht wird weiter 
im Bereich der Stammzellforschung und der Transplantation. Falls 
körpereigene Betazellen zur Insulinproduktion verwendet werden 
könnten, wäre dies beim Typ-2-Diabetes potenziell möglich, wäh-
rend beim Typ 1 das Problem der Autoimmunerkrankung damit noch 
nicht gelöst ist. 

Könnten Organtransplantationen ein Ausweg sein?
Hier ist der Organmangel das Problem: In der Schweiz gibt es 
pro Jahr etwa 50 Bauchspeicheldrüsen, die transplantiert wer-
den können, aber jedes Jahr werden 800 zusätzliche Personen 
mit Typ-1-Diabetes diagnostiziert. Das heisst, nicht einmal die 
neu entdeckten Patienten könnten behandelt werden, geschwei-



ge denn die anderen 25 000 Patienten mit Typ-1-Diabetes oder die 
450 000 Patienten mit Typ-2-Diabetes. Diese Zahlen sagen eigent-
lich schon alles. Ein Ausweg könnten Bauchspeicheldrüsen von 
Schweinen sein, aber da braucht es eine lebenslange Immunsup-
pression, um die körpereigene Abstossungsreaktion gegenüber 
dem transplantierten Organ zu unterdrücken.
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1955_Frederick Sanger entdeckt, wie 
Insulin chemisch aufgebaut ist, eine 
wichtige Grundlage für die Diabetes-
forschung. 

1969_Das erste tragbare Blutzucker-
Messgerät der Welt wird vorgestellt. 
Es wiegt fast ein Kilogramm. Heutige 
Geräte wiegen weit weniger als 
100 Gramm. 

70er-Jahre_In den 70er-Jahren 
haben sich die Überlebenschancen 
der Diabetiker in der Schweiz stark 
verbessert. Nun gibt es ein hochreines 
Insulin für die Patienten, der Blut- 
zucker wird allerdings noch immer 
im Urin gemessen. 

1979_In Frankreich wird erstmals ein 
Wirkstoff aus der Klasse der Bigua-  
nide zugelassen. Sie vermindern das 
Risiko von Herz-Kreislauf-Proble-
men.

1983_Erstmals gelingt die gen-
technische Herstellung von Insulin 
aus dem Bakterium E. coli. Gentech-
nisch hergestelltes Insulin hat weni- 
ger Nebenwirkungen und es kann in 
fast beliebig grosser Menge pro-
duziert werden.

Meilensteine
der Diabetesbehandlung

Insbesondere bei der Diabetes-
behandlung zeigt sich, dass es die 
vielen kleinen Innovationsschritte 
sind, die zu markanten Verbes-
serungen für die Patienten führen.

1921_Der grosse medizinische 
Durchbruch: Frederick Banting und 
Charles Best isolieren erst mals 
das Hormon Insulin. Ein Jahr später 
behandeln die beiden Forscher 
den ersten Diabetiker. Und wiederum 
ein Jahr später kommt das erste  
Insulinprodukt auf den Markt. Davor 
starben die meisten Patienten in-
nerhalb weniger Monate. 

50er-Jahre_Die Überlebenschan-
cen der Diabetiker verbessern sich, 
aber noch Anfang der 50er-Jahre 
sterben in der Schweiz viele von 
ihnen vor dem 30. Lebensjahr. Trotz 
des Insulins ist eine effektive Behand- 
lung schwierig, da die Insuline ver- 
unreinigt sind und nur ungenü-
gend wirken. 



2012_Die Arzneimittelbehörde 
der EU gibt grünes Licht für eine 
neue Substanzklasse, die soge-
nannten SGLT-2-Hemmer. Sie führen 
zu einer verstärkten Ausscheidung 
der Glukose über den Harn, und ihre 
Wirkungen sind im Unterschied zu 
anderen Antidiabetika von Insulin 
unabhängig. Sie senken zusätzlich 
das Gewicht.
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1985_Die Einführung der Insulin-
Pens erleichtert die Injektion von In- 
sulin enorm. Auch die Entdeckung 
des HbA1c-Wertes ist für die Patien- 
ten eine grosse Hilfe. Dieser Wert 
zeigt an, ob der Blutzucker in den 
letzten drei Monaten gut eingestellt 
war oder ob die Therapie ange-
passt werden muss. Heute kennt 
jeder Diabetiker diesen Wert.

1996_Insulinpumpen vereinfachen 
den Patienten die Gabe von Insulin 
und ermöglichen einen stabileren 
Blutzuckerspiegel.

2005_Die amerikanische Zulassungs- 
behörde lässt den ersten Wirkstoff 
der neuen Klasse der GLP-1-Analoga 
zu. Der Vorteil dieser Wirkstoffe 
liegt unter anderem darin, dass sie 
das Gewicht reduzieren.

2007_Erstmals zugelassen: DPP-4- 
Inhibitoren sind eine neue Substanz-
klasse, die unter anderem den 
Vorteil hat, dass sie die Hypoglykä-
mien (Unterzuckerungen) stark 
reduziert.



Weiter im Web

Schweizerische Diabetes-Gesellschaft 
www.diabetesgesellschaft.ch 

Wie hoch ist Ihr Risiko, an Diabetes zu erkranken?
http://www.diabetesgesellschaft.ch/diabetes/risikotest
Erst ein Arztbesuch kann aber Sicherheit verschaffen.

Gemeinsames Informationsportal 
der Schweizerischen Diabetes-Gesellschaft 
und der Deutschen Diabetes-Stiftung
www.diabetesstiftung.org
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