
4 MORTALITÄT

ZUSAMMENFASSUNG

Weltweit verstarben im Jahr 2002 988.000 Personen (441.000 Männer und 547.000 Frauen) an Diabetes mellitus, das sind

1,6 % aller Todesfälle weltweit. 

Mindestens 50 % aller Todesfälle bei Diabetikern sind auf koronare Herzerkrankungen zurückzuführen, weitere 15 % auf

zerebrovaskuläre Erkrankungen. Die jährliche Mortalitätsrate ist unter Diabetikern doppelt so hoch wie in der

Allgemeinbevölkerung, die Lebenserwartung von Diabetikern ist um 5–10 Jahre verringert.

In Österreich wurden 2002 2.028 Todesfälle (874 Männer und 1.154 Frauen) mit der Diagnose Diabetes mellitus (E10–14

nach ICD 10) verzeichnet. Insgesamt sind im Jahr 2002 76.131 ÖsterreicherInnen verstorben. Damit machen die Todesfälle

mit Todesursache Diabetes mellitus 2,7 % der Gesamttodesfälle aus (2,5 % der männlichen und 2,8 % der weiblichen

Todesfälle).

Mit Ausnahme der über 75-Jährigen war die Anzahl der Todesfälle bei den Männern höher. Die Diabetesmortalität begann

bei den Männern bereits ab der Altersgruppe der 30–44-Jährigen deutlich zu steigen. In den bevölkerungsreichen

Bundesländern wurden die meisten Todesfälle mit Diagnose Diabetes mellitus verzeichnet.  

Die standardisierte Sterberate für Diabetes mellitus betrug im Jahr 2002 12,42 pro 100.000 Lebende gleichen Geschlechts

(15,11 pro 100.000 für Männer, 10,20 pro 100.000 für Frauen). 

Die Sterberaten der Männer überstiegen bereits ab relativ jungen Altersgruppen die der Frauen. Erst im hohen Alter (85

Jahre und älter) näherte sich die Sterberate der Frauen jener der Männer an. Die Sterberaten der Männer begannen

bereits ab der Altersgruppe der 35–39-Jährigen zu steigen.

Von den im Jahr 2002 registrierten 2.028 Todesfällen mit Diagnose Diabetes mellitus (E10–E14 nach ICD 10) entfielen 167

Todesfälle (8,2 %) (77 männlich, 90 weiblich) auf die Diagnose Diabetes mellitus Typ I, 167 (8,2 %) (75 männlich, 92 weib-

lich) auf die Diagnose Diabetes mellitus Typ II und 1.694 (83,5 %) (722 männlich, 972 weiblich) auf nicht näher bezeich-

neten Diabetes. Todesfälle mit der Diagnose Diabetes mellitus in der Schwangerschaft oder

Kohlenhydratstoffwechselstörungen bei Neugeborenen wurden 2002 nicht registriert. 

Über alle Diabetesformen hinweg verstarben die meisten Personen mit peripher vaskulären Komplikationen (680 oder

33,5 %), ohne zusätzliche Komplikationen (654 oder 32,2 %) oder mit Nierenkomplikationen (584 oder 28,8 %). 

Diese Daten sind allerdings aufgrund der im Kapitel beschriebenen Limitierungen nur bedingt aussagekräftig.  
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SUMMARY  

Worldwide, in the year 2002, 988 000 people (441 000 men and 547 000 women) died of diabetes mellitus, that is 1.6% of

all deaths worldwide.

At least 50% of all deaths amongst diabetics are attributable to coronary heart disease, a further 15% are attributable to

cerebrovascular disease. The annual mortality rate is twice as high amongst diabetics compared with the general popula-

tion, the life expectancy of diabetics is reduced by 5 – 10 years.

In Austria, in 2002, 2 028 deaths (874 men and 1154 women) were recorded with the diagnosis of diabetes mellitus (E10-

14 after ICD10). Altogether 76,131 Austrians died in 2002. The deaths due to diabetes mellitus, therefore, make up 2.7%

of all deaths (2.5% of deaths amongst men and 2.8% of deaths amongst women). With the exception of the over 75’s the

number of deaths was higher amongst men. For men mortality due to diabetes already started to increase significantly

from the age group 30 – 44 years. Most deaths were recorded with the diagnosis diabetes mellitus in the more highly

populated federal states.

In 2002 the standardised death rate for diabetes mellitus was 12.42 per 100 000 living of the same sex (15.11 per 100 000

for men, 10.20 per 100 000 for women).

The death rate for men began to overtake that of the women from relatively young age groups. Not until older age (85

years and older) did the death rate amongst women approach that of the men. The death rates amongst men began to

increase from the age group of 35 – 39 years.

Of the 2,028 deaths registered with the diagnosis diabetes mellitus in 2002 (E10-E14 after ICD-10), 167 deaths (8.2%) (77

men, 90 women) were recorded with the diagnosis diabetes mellitus type I, 167 (8.2%) (75 men, 92 women) with the dia-

gnosis diabetes mellitus type II and 1,694 (83.5%) (722 men, 972 women) were attributed to not specifically defined dia-

betes. Deaths with the diagnosis diabetes mellitus during pregnancy or carbohydrate metabolic disorder in newborns

were not registered in 2002.

Over all diabetes types, most people died of peripheral vascular complications (680 or 33.5%), without additional com-

plications (654 or 32.2%), or of complications with the kidneys (584 or 28.8%).

Due to the limits of documentation described in the following chapter these data are only provisory significant. 
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Diabetiker haben im Vergleich zu Nichtdiabetikern sowohl eine höhere Gesamtmortalität als auch eine höhere

Sterblichkeit an unterschiedlichen Folgeerkrankungen. Kardiovaskuläre Erkrankungen stellen sowohl bei Typ-I- als auch

bei Typ-II-Diabetikern die Haupttodesursache dar (Nathan et al., 1997). 

4.1 INTERNATIONAL UND EUROPA

Dem World Health Report 2004 der WHO zufolge verstarben 2002 weltweit 988.000 Personen (441.000 Männer und

547.000 Frauen) an Diabetes mellitus. Das entspricht 1,7 % der insgesamt 57.029.000 Todesfälle (1,5 % der männlichen

und 2,0 % der weiblichen Todesfälle). Im Vergleich zum Jahr davor stieg die Zahl an Todesfällen aufgrund von Diabetes

mellitus um 10 % an. Die Zahl der Gesamttodesfälle stieg weniger stark an (5 %), sodass sich der Anteil der

Diabetestodesfälle von 1,6 % auf 1,7 % erhöhte (Tabelle 4.1) (WHO, 2004; WHO, 2002). 

Tabelle 4.1: Todesfälle international mit Ursache Diabetes mellitus 2002 und 2001 (in Tausend Fällen und % der

Gesamttodesfälle) (WHO, 2004; WHO, 2002)

Mindestens 50 % aller Todesfälle bei Diabetikern sind auf koronare Herzerkrankungen zurückzuführen, weitere 15 % auf

cerebrovaskuläre Erkrankungen. Die jährliche Mortalitätsrate ist unter Diabetikern doppelt so hoch wie in der

Allgemeinbevölkerung, die Lebenserwartung von Diabetikern ist um 5–10 Jahre verringert (Nathan et al., 1997).

In der Verona-Diabetes-Studie wurden die Diabetesprävalenz (1986) und die Mortalität (bis 1991) in einem Kollektiv von

244.575 Einwohnern erhoben. Bei 5.996 Personen (2,45 %) wurde Diabetes mellitus diagnostiziert, 1.260 (592 Männer und

668 Frauen) starben im Lauf des 5-jährigen Follow-up. Die standardisierte Diabetesmortalität (Diabetestodesfälle/erwar-

tete Anzahl an Todesfällen in der Gesamtbevölkerung) betrug 1,46 (1,41 bei Männern und 1,51 bei Frauen). In allen

Altersgruppen lag die Gesamtmortalität der Diabetiker über der der Nichtdiabetiker. Am größten war dieser Unterschied

in der Altersgruppe der 0–44-Jährigen (Mortalitätsrate 4,35) und nahm bis zu den über 75-Jährigen auf 1,25 ab. Während

für die Männer unter den Diabetikern ein höheres absolutes Mortalitätsrisiko ermittelt wurde, war das relative Risiko in

allen Altersgruppen über 45 Jahren bei den Frauen höher. Die Mortalitätsrate stieg signifikant mit der Diabetesdauer an. 

Die Unterscheidung zwischen DM-I und DM-II zeigte, dass die Mortalitätsrate bei DM-I wesentlich höher war als bei DM-

II (3,53 bzw. 1,44). Diese Beobachtung konnte bei beiden Geschlechtern gemacht werden, war allerdings bei den Frauen

weitaus deutlicher (Mortalitätsrisiko: Männer: 2,70 bei DM-I, 1,40 bei DM-II; Frauen: 5,08 bei DM-I, 1,48 bei DM-II)

(Muggeo et al., 1995). 

Die im Nordosten von England mit 4.842 Diabetikern durchgeführte South-Tees-Diabetes-Mortalitäts-Studie ermittelte die

Gesamtmortalität und die Sterblichkeit an unterschiedlichen Erkrankungen im Zeitraum von 6 Jahren (1994–1999), diffe-

renziert nach DM-I und DM-II. Von den 3.928 an der Studie teilnehmenden Typ-II-Diabetikern starben 1.148 (96 % aller

Todesfälle), unter den 761 Typ-I-Diabetikern traten 52 Todesfälle auf (4 %). 

4.1.1 Mortalität bei Diabetes mellitus Typ I

Die British Diabetic Association Cohort Study ermittelte die Mortalitätsraten in einer Studienpopulation von 23.752 insu-

linpflichtigen Diabetikern im Alter von 1–84 Jahren, bei denen die Erkrankung vor dem 30. Lebensjahr diagnostiziert wor-

den war. Ziel der Studie war es, die Mortalität und deren Ursachen bei vergleichsweise jungen Diabetikern zu ermitteln.

94 % der Teilnehmer waren Typ-I-Diabetiker, die durchschnittliche Follow-up-Zeit betrug 13,4 Jahre (Laing et al., 1999a

und 1999b). 

Die absolute Gesamtsterblichkeit betrug bei den Männern 336,3 pro 100.000 Personenjahre, bei Frauen 256,7. Sie stieg in

beiden Geschlechtern mit steigendem Alter an. Die standardisierte, d. h., die relative Mortalität im Vergleich zur
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Allgemeinbevölkerung war auch in dieser Studie bei den Frauen höher als bei den Männern (4,0 für Frauen und 2,7 für

Männer). Die höchste standardisierte Gesamtmortalität war für Frauen der Altersgruppe 20–29 (5,7) und für Männer in

der Altersgruppe der 40–49-Jährigen (4,0) zu verzeichnen (Laing et al., 1999a). 

Differenziert nach Todesursachen, stellten sich bei beiden Geschlechtern akute Komplikationen wie Hypoglykämie und

Ketoazidose als Haupttodesursachen bei jüngeren Diabetikern heraus. Ab einem Alter von 30 Jahren entfallen aber auch

hier die meisten Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Todesfälle aufgrund von Nierenerkrankungen werden mit

zunehmendem Alter der Diabetiker häufiger (Tabelle 1 und Abbildungen 4.1 und 4.2). 

Verglichen mit der Gesamtbevölkerung haben Diabetiker unabhängig vom Alter und Geschlecht höhere Mortalitätsraten

für die genannten Erkrankungen. Die hohe relative Mortalität für Akutkomplikationen und Nierenerkrankungen resul-

tiert daraus, dass diese Erkrankungen in der Gesamtbevölkerung selten vorkommen, vor allem im jungen Alter. Auch in

dieser Erhebung haben diabetische Frauen aller Altersgruppen eine höhere relative Mortalität für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen (Tabelle 4.2 und Abbildung 4.4) (Laing et al., 1999b).

Tabelle 4.2: Mortalität (pro 100.000 Personenjahre) und relative Mortalität bei Typ-I-Diabetikern nach Geschlecht, Alter

und Ursache (Laing et al., 1999b)

Abbildung 4.1: Mortalität (pro 100.000 Personenjahre) bei männlichen Typ-I-Diabetikern nach Alter und Ursache (Laing et

al., 1999b)
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Abbildung 4.2: Mortalität (pro 100.000 Personenjahre) bei weiblichen Typ-I-Diabetikerinnen nach Alter und Ursache

(Laing et al., 1999b)

Abbildung 4.3: Relative Mortalität bei Typ-I-Diabetikern nach Alter, Geschlecht und Ursache im Vergleich zur

Gesamtbevölkerung (Laing et al., 1999b)

Die Ergebnisse zur Mortalität in Zusammenhang mit DM-I aus der englischen South-Tees-Diabetes-Mortalitäts-Studie sind

weniger aussagekräftig, weil die Datenmengen weitaus geringer sind. Die Gesamtmortalität betrug unter den 761 Typ-I-

Diabetikern zwischen 2,43 pro 1.000 Personenjahre (Frauen von 0–39 Jahren) und 109,48 pro 1.000 Personenjahre (Frauen

von 60–79 Jahren).  Bei den unter 60-Jährigen wiesen die Männer höhere Mortalitätsraten auf, in der Altersgruppe der

60–79-Jährigen hatten allerdings Frauen eine höhere Sterblichkeit (Tabelle 3). Im Vergleich mit der nichtdiabetischen

Population zeigen sich ebenfalls deutlich erhöhte Mortalitätsraten für Typ-I-Diabetiker. Auffallend sind die deutlich höhe-

ren relativen Sterberaten der Frauen (Abbildung 4.4). 

Im Vergleich zu den Typ-II-Diabetikern waren die relativen Mortalitätsraten bei den Typ-I-Diabetikern deutlich höher

(Abbildung 4.4) (Roper et al., 2002).

Tabelle 4.3: Mortalität (pro 1.000 Personenjahren) nach Ursachen bei Typ-I-Diabetikern (Roper et al., 2002)
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Abbildung 4.4: Relative Mortalität von Typ-I-Diabetikern (n=761) im Vergleich zu Nicht-Diabetikern (Roper et al., 2002)

Bei Typ-I-Diabetikern gibt es einen Zusammenhang zwischen Nierenfunktionsstörungen und der Mortalität. In der

Altersgruppe der 40–69-Jährigen betrug die Gesamtmortalität in der Gruppe mit Nierenfunktionsstörungen 86,09 pro

1.000 Personenjahre, in der Altersgruppe der 60–79-Jährigen 244,11. Die relative Mortalität im Vergleich zu Typ-I-

Diabetikern betrug 4,98 bzw. 3,87 (Roper et al., 2002). 

4.1.2 Mortalität bei Diabetes mellitus Typ II

Für DM-II betrug in der englischen South-Tees-Diabetes-Mortalitäts-Studie die Gesamtsterblichkeit bei Männern 22,14 pro

1.000 Personenjahre in der Altersgruppe der 40–59-Jährigen, stieg auf 57,12 bei den 60–79-Jährigen und auf 155,56 bei

den über 80-Jährigen. Bei den Frauen betrugen die Mortalitätsraten in denselben Altersgruppen 11,09 bzw. 51,66 bzw.

134,55. Für einen großen Teil der Diabetes-Mortalität scheinen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allem ischämische

Herzerkrankungen, verantwortlich zu sein. Mit Ausnahme der Hirngefäßerkrankungen wiesen Männer in allen

Altersgruppen eine höhere Mortalität  auf  (Tabelle 4.4 und Abbildungen 4.5 und 4.6) (Roper et al., 2002). 

Tabelle 4.4: Mortalität (pro 1.000 Personenjahre) nach Ursachen bei Typ-II-Diabetikern (Roper et al., 2002)

Abbildung 4.5: Mortalität (pro 1.000 Personenjahre) bei männlichen Typ-II-Diabetikern nach Alter und Ursache (Roper et

al., 2002)
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Abbildung 4.6: Mortalität (pro 1.000 Personenjahre) bei weiblichen Typ-II-Diabetikerinnenn nach Alter und Ursache

(Roper et al., 2002)

Auch Nierenfunktionsstörungen, gemessen an der Creatinin-Clearence, korrelierten mit der Mortalität bei Typ-II-

Diabetikern. Die geschlechtsunspezifische Gesamtmortalität betrug in der Gruppe mit den Nierenfunktionsstörungen in

dieser Erhebung 121,16 pro 1.000 Personenjahre bei 40–59-Jährigen, 189,67 bei 60–79-Jährigen und 260,90 bei über 80-

Jährigen. Die relativen Mortalitätsraten im Vergleich zu Diabetikern ohne Nierenfunktionsstörungen betrugen für diesel-

ben Altersgruppen 7,27 bzw. 3,68 bzw. 1,92 (Roper et al., 2002). 

Im Vergleich zur nichtdiabetischen Bevölkerung hatten Typ-II-Diabetiker aller Altersgruppen höhere Mortalitätsraten,

gesamt wie auch auf unterschiedliche Ursachen bezogen. Die relativen Mortalitätsraten waren umso höher, je jünger die

Diabetiker waren. Im Gegensatz zu den absoluten Sterblichkeitsraten waren die relativen generell bei Frauen höher als

bei Männern (Abbildung 4.7) (Roper et al., 2002). 

Abbildung 4.7: Relative Mortalität von Typ-II-Diabetikern im Vergleich zu Nicht-Diabetikern (Roper et al., 2002)

Einer süddeutschen Erhebung im Rahmen der MONICA-Augsburg-Studien zufolge ist bei Diabetikern nicht nur

Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko für Herzinfarkt erhöht, sondern auch die Überlebenschance nach einem Infarkt deut-

lich vermindert. Die 28-Tage-Sterblichkeit nach einem Herzinfarkt war bei Frauen um 50 %, bei Männern um 70 % erhöht

(Löwel et al., 1999). 

Bei 4.585 Teilnehmern (DM-II) der United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) war eine klare Abhängigkeit der

Mortalität vom Ausmaß der Hyperglycämie zu beobachten. Die Gesamtmortalität war im Untersuchungszeitraum von

durchschnittlich 10 Jahren bei den Diabetikern mit HbA1c-Werten < 6 % mit 11,1 pro 1.000 Personenjahre bzw. 17,0 (adju-

stiert) pro 1.000 Personenjahre am niedrigsten  und stieg bei jenen Diabetikern mit HbA1c-Werten von über 10 % auf 16,9

bzw. 40,7 pro 1.000 Personenjahre. Durch jede Senkung des HbA1c-Wertes um 1 % konnte ein Reduktion des

Mortalitätsrisikos um 14 % erreicht werden (Stratton et al., 2000).
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4.1.3 Mortalität bei Männern

Im Rahmen des Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT), einer amerikanischen Multicenter-Studie, wurde ein

Kollektiv von 361.662 Männern (5.625 Diabetiker) im Alter von 35–57 Jahren über einen Zeitraum von 12 Jahren beob-

achtet. Erhoben wurden sowohl die Mortalitätsraten als auch Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie

Cholesterinwerte, Blutdruck und Raucherstatus. Die Mortalität war in der Gruppe der Diabetiker mehr als dreimal so hoch

wie bei den Nichtdiabetikern (160,1 bzw. 53,2 Todesfälle pro 10.000 Personenjahre). 55 % der Todesfälle bei Diabetikern

und 43 % jener bei Nichtdiabetikern entfielen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diabetiker hatten im Vergleich zu

Nichtdiabetikern ein 2,5faches Gesamtmortalitätsrisiko. Ihr relatives Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu ster-

ben, betrug 3,0. Das Mortalitätsrisiko für koronare Herzerkrankungen betrug 3,2 und jenes für Schlaganfall 2,8. Alle

Risikoerhöhungen waren signifikant. Diabetes mellitus erwies sich als unabhängiger Risikofaktor für die Herz-Kreislauf-

Mortalität, der stärker war als hohes Serumcholesterin, Bluthochdruck und Rauchen (Stamler et al., 1993).

In einem Teilkollektiv der European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) wurden in Norfolk bei 4.662

Männern im Alter von 45–79 Jahren ähnliche Daten ermittelt. Männer mit bekanntem Diabetes hatten ein 2,15faches

Gesamtmortalitätsrisiko im Vergleich zu Nichtdiabetikern. Das relative adjustierte Mortalitätsrisiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen betrug 3,31, das für ischämische Herzerkrankungen 4,24, während das Risiko, einer anderen Erkrankung zu

erliegen, nicht signifikant erhöht war. Jeder Anstieg des HbA1c um 1 % war mit einem Anstieg der Gesamtmortalität um

30 % bzw. der Herz-Kreislauf-Mortalität um 40 % verbunden (Khaw et al., 2001). 

4.1.4 Mortalität bei Frauen

Im Rahmen des 20-jährigen Follow-ups der Nurses Health Study wurde die Mortalität unter 121.046 Frauen im Alter von

30–55 Jahren (zu Beginn der Studie) erhoben. Eine Unterscheidung zwischen DM-I und DM-II wurde nicht gemacht, da die

Altersgruppe unter 30 Jahren ausgeschlossen wurde, ist aber mit einem deutlichen Überhang von DM-II zu rechnen. Die

altersangepassten relativen Mortalitätsrisiken für Diabetikerinnen waren mit anderen Erhebungen vergleichbar. Sie

betrugen 3,39 für die Gesamtsterblichkeit, 7,51 für die Mortalität für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 8,70 für koronare

Herzerkrankungen (Hu et al., 2001) und lagen damit deutlich höher als die Mortalitätsrisiken für Männer aus vergleich-

baren Erhebungen (siehe oben) (Stamler et al., 1993, Khaw et al., 2001). Die Mortalitätsrisiken der Diabetikerinnen waren

vergleichbar mit jenen von Frauen, die keinen Diabetes, allerdings eine bestehende koronare Herzerkrankung hatten

(Abbildung 4.8) (Hu et al., 2001).

Abbildung 4.8: Relatives Mortalitätsrisiko bei Diabetikerinnen nach Ursachen und Krankheitsstatus (Hu et al., 2001)

Das Mortalitätsrisiko für koronare Herzerkrankungen stieg mit dem Alter der Diabetikerinnen an. Von 9,19 in der

Altersgruppe der unter 55-Jährigen stieg es auf 21,5 bei den 55–64-Jährigen und auf 42,7 bei den über 65-Jährigen.

Schließlich war das Risiko, an einer koronaren Herzerkrankung zu sterben, umso größer, je länger die diabetische

Stoffwechsellage bestand (Abbildung 4.9) (Hu et al., 2001)
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Abbildung 4.9: Relatives Mortalitätsrisiko für koronare Herzerkrankung bei Diabetikerinnen in Abhängigkeit der

Diabetesdauer (Hu et al., 2001)

4.1.5 Diabetes mellitus als Äquivalent von koronaren Herzkrankheiten

Im dritten Adult Treatment Panel des amerikanischen National Cholesterol Education Program wird Diabetes mellitus als

Risikoäquivalent koronarer Herzerkrankungen bezeichnet. Als Risikoäquivalent ist ein Zustand definiert, bei dem das

Risiko für die Entstehung einer koronaren Herzerkrankung gleich dem Risiko für ein erneutes kardiales Ereignis bei

Personen ist, die bereits eine bestehende koronare Herzerkrankung haben (NCEP, 2002). 

Die Ähnlichkeit des Mortalitätsrisikos für koronare Herzerkrankungen zwischen Diabetikern und Patienten mit bestehen-

der koronarer Herzerkrankung wurde auch von Haffner et al. beschrieben. In einer finnischen Studie an 2.432 Männern

und Frauen im Alter von 54–60 Jahren (1.059 Diabetiker) wurde über einen Zeitraum von 7 Jahren die Morbidität und

Mortalität für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ermittelt. Die Mortalität aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie

die Inzidenzraten für Herzinfarkt (tödlich und nicht tödlich) und Schlaganfall (tödlich und nicht tödlich) waren bei

Diabetikern und Nichtdiabetikern mit vorangegangenem Myokardinfarkt sehr ähnlich und im Vergleich zu

Nichtdiabetikern ohne vorangegangenem Myokardinfarkt deutlich erhöht, am höchsten waren sie bei Diabetikern, die

bereits einen Myokardinfarkt erlitten hatten (Abbildung 4.10) (Haffner et al., 1998). In einer auf den Ergebnissen von

Haffner et al. aufbauenden weiterführenden dänischen Arbeit wurde ermittelt, dass die dargestellten Ähnlichkeiten vor

allem für Frauen zu gelten scheinen, während in dieser Studie das relative kardiovaskuläre Erkrankungsrisiko für Männer

mit Diabetes nur unwesentlich höher als für gesunde Männer war (Becker et al., 2003).

Abbildung 4.10: Mortalität und Morbidität (Fälle pro 100 Personenjahre) für Herz-Kreislauferkankungen bei Diabetikern

und Nicht-Diabetikern (Haffner et al., 1998)

Zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Diabetes-Mortalität siehe auch Kapitel „Gender-Aspekte“. 
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In den letzten Jahrzehnten erfuhren Nichtdiabetiker einen deutlichen Rückgang der Mortalität an Herzerkrankungen.

Dieser Rückgang war bei Diabetikern weniger deutlich bzw. nicht vorhanden:

Der Vergleich der Mortalität an Herzerkrankungen in zwei Kohorten des amerikanischen First National Health and

Nutrition Examination Survey (NHANES I), die von 1971 bis 1984 bzw. von 1982 bis 1993 erfasst wurde, zeigte einen deut-

lichen Rückgang der altersstandardisierten Mortalität bei Nichtdiabetikern (– 36 % bei Männern und – 27 % bei Frauen).

Bei männlichen Diabetikern betrug dieser Rückgang lediglich 13 %, bei Diabetikerinnen stieg die altersstandardisierte

Mortalität sogar an (+ 23 %) (Gu et al., 1999).

In einer weiteren amerikanischen Kohortenstudie stieg von 1970–1994 auf 1990–1994 der Anteil der Diabetiker an allen

Verstorbenen von 13,6 % auf 48,2 %. Während die Mortalitätsrate von Nichtdiabetikern um 21,4 % sank, betrug die

Reduktion der Mortalität bei Diabetikern lediglich 13,8 %. Am deutlichsten waren die Unterschiede in der Mortalität zwi-

schen Diabetikern und Nichtdiabetikern bei älteren Frauen und jüngeren Männern (Thomas et al., 2003). 

4.2 ÖSTERREICH 

4.2.1 Todesursachenstatistik - Grundsätzliches zur Dokumentation und Limitierungen 

Grundsätzliches zur Dokumentation in der Spitalsentlassungs- und Todesursachenstatistik, insbesondere die Klassifikation

von Diabetes mellitus, entsprechend den ICD-Codes, siehe auch Kapitel „Morbidität Österreich – Spitalsentlassungs- und

Todesursachenstatistik – Grundsätzliches zur Dokumentation“. 

In der Todesursachenstatistik kommt ab dem Jahr 2002 die Diagnosesystematik „Internationale statistische Klassifikation

der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ ICD 10. Revision zur Anwendung, davor wurde ICD 9 verwendet. 

Die Zuordnung der vierstelligen ICD-Codes erfolgt durch die Statistik Austria, entsprechend den auf dem Formblatt

„Anzeige des Todes“ (Totenschein) durch den beeideten Totenbeschauarzt angegebenen Grundleiden .

Da die Auswahl des Grundleidens und die Kodierung nach den Regeln der WHO zentral durch die Statistik Austria durch-

geführt wird, ist diese Statistik einheitlich und international vergleichbar.

Dennoch ergeben sich eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren und Limitationen, die im Folgenden erläutert werden sollen: 

Prinzipiell besteht das Formblatt „Anzeige des Todes“ unter der Überschrift „Todesursache“ aus mehreren Feldern. Diese

lauten „unmittelbar zum Tod führende Krankheit“ und „vorausgegangene Ursachen, die letztlich das Grundleiden dar-

stellen“. Daraus entsteht eine Kausalkette. 

Die unmittelbar zum Tod führende Krankheit kann beim Grundleiden Diabetes mellitus beispielsweise ein Hirninfarkt

sein. Liest man die Kausalkette von unten nach oben, so erkennt man bei dem angegebenen Beispiel, dass das

Grundleiden Diabetes mellitus wahrscheinlich zu Atherosklerose und damit letztlich zur unmittelbaren Todesursache

geführt hat (nach: Reiner A., 2004). 

Ist die Kausalkette vollständig angegeben, würde beim vorliegenden Beispiel von der Statistik Austria die Todesursache

„Diabetes mellitus“ dokumentiert. 

Der Totenbeschauarzt kann allerdings nur bei ausreichend vorliegender Information eine solche schlüssige Kausalkette

angeben, aus der die Rolle des Diabetes klar wird. Wahrscheinlich wird gerade der DM II oft überhaupt nicht erwähnt. Für

den Diabetes mellitus werden in den Textbüchern der Pathologie vier Gruppen von Todesursachen angeführt: atheroskle-

rotische Komplikationen (Herzinfarkt, Hirninfarkt, Extremitätengangrän), bakterielle Infektionen (Pyelonephritis,

Pneumonie, Sepsis etc.), Coma diabeticum und Urämie. Das heißt für die Todesursachenstatistik, dass zahlreiche

Möglichkeiten an Todesursachen beim Grundleiden Diabetes mellitus bestehen (nach: Reiner A., 2004), Diabetes mellitus

allerdings in vielen Fällen nicht als Grundleiden angegeben wird oder angegeben werden kann und damit nicht in der

Todesursachenstatistik aufscheint. 
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1. Das Grundleiden ist laut WHO folgendermaßen definiert:
a) die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder
b) die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.



Um die Dokumentation der Todesfälle im Zusammenhang mit Diabetes mellitus zu verbessern, wäre es notwendig, die

Dokumentation zu Lebzeiten des Patienten zu verbessern. Auch ist die Schnittstelle zwischen niedergelassenem Bereich

und Krankenhaus in Bezug auf Diabetes mellitus bis hin zur Feststellung der Todesursache sehr wichtig. Möglicherweise

würde die Einführung der Chipkarte, die für den Totenbeschauarzt zugängliche medizinische Daten enthält, die Situation

deutlich verbessern (nach: Rainer A., 2004). 

Eine weitere bedeutende Limitation der Todesursachenstatistik ist das Fehlen von kardiovaskulären Erkrankungen als

Diabeteskomplikation. Diese sind im ICD 10 nicht vorgesehen und werden deshalb in der Todesursachenstatistik nicht

erfasst. 

4.2.2 Todesursachenstatistik 2002

Im Jahr 2002 wurden österreichweit 2.028 Todesfälle (874 Männer und 1.154 Frauen) mit der Diagnose Diabetes mellitus

(E10–14 nach ICD 10) verzeichnet. Insgesamt sind im Jahr 2002 76.131 ÖsterreicherInnen verstorben. Damit machen die

Todesfälle mit Todesursache Diabetes mellitus 2,7 % der Gesamttodesfälle aus (2,5 % der männlichen und 2,8 % der weib-

lichen Todesfälle).

Die meisten Todesfälle wurden dabei in den bevölkerungsreichsten Bundesländern Niederösterreich, Wien und der

Steiermark verzeichnet, die wenigsten in Salzburg, dem Burgenland und Vorarlberg. Mit Ausnahme Oberösterreichs ver-

starben in allen Bundesländern mehr Frauen als Männer an DM (Tabelle 4.5 und Abbildung 4.11).

Tabelle 4.5: Anzahl der Todesfälle mit der Diagnose Diabetes mellitus (E10-14 nach ICD10) in Österreich, 2002, nach

Bundesland und Geschlecht (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Abbildung 4.11: Anzahl der Todesfälle mit der Diagnose Diabetes mellitus (E10-14 nach ICD10) in Österreich, 2002, nach

Geschlecht und Bundesland (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)
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Für Wien sind zusätzlich Daten zur Mortalität aus dem Bericht zu chronischen Krankheiten in Wien 2004 verfügbar.

Diesem Bericht zufolge waren 2001 in Wien 2,1 % der Sterbefälle auf DM zurückzuführen. Insgesamt sind 2001 in Wien

356 Personen (142 Männer, 214 Frauen, Österreich: 1.460 Personen) an DM gestorben. Das entspricht einer rohen

Sterberate von 18,5 pro 100.000 bei Männern und 25,4 pro 100.000 bei Frauen sowie einer standardisierten Rate von 12,2

pro 100.000 für Männer und 8,1 pro 100.000 für Frauen.

Die Tabelle zeigt die Altersverteilung der Sterbefälle an DM 2001 bei Männern und Frauen in Wien. Während Männer häu-

figer als Frauen in den Altersgruppen der 45–64- und 65–75-Jährigen verstarben, war der Anteil der an DM verstorbenen

Frauen ≥ 85 Jahre am höchsten (Stadt Wien, 2004).

Tabelle 4.6: Sterbefälle in Wien 2001 nach Alter und Geschlecht (Stadt Wien, 2004)

Die Übersicht der österreichweiten Diabetestodesfälle nach Altersgruppen zeigt, dass mit Ausnahme der über 75-Jährigen

die Anzahl der Todesfälle bei den Männern höher war. Die Diabetesmortalität begann bei den Männern bereits ab der

Altersgruppe der 30–44-Jährigen deutlich zu steigen. Bei den Ältesten starben im Jahr 2002 doppelt so viele Frauen wie

Männer, dieser Überhang macht auch die Unterschiede in der Gesamtzahl der an DM Verstorbenen zwischen den

Geschlechtern aus (Tabelle 4.7 und Abbildung 4.12).

Die Unsicherheiten in der Todesursachenstatistik sind vermutlich im Hinblick auf die in der Einleitung genannten

Limitierungen bei älteren Personen besonders groß. Einerseits ist die Bereitschaft zur Weitergabe von Information über

ältere Patienten geringer und andererseits macht die bei alten Patienten, insbesondere Frauen, häufige Multimorbidität

die Identifikation des Grundleidens bzw. der Todesursache schwierig. Die Angaben für jüngere Altersgruppen, vor allem

bis 44 Jahre, erscheinen plausibel, da die für die Ausstellung des Totenscheins notwendigen Informationen viel klarer sind

(nach: Reiner A., 2004). 

Tabelle 4.7: Anzahl der Todesfälle mit der Diagnose Diabetes mellitus (E10-14 nach ICD10) in Österreich, 2002, nach

Altersgruppen und Geschlecht (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)
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Abbildung 4.12: Anzahl der Todesfälle mit der Diagnose Diabetes mellitus (E10-14 nach ICD10) in Österreich, 2002, nach

Altersgruppe und Geschlecht (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

4.2.2.1 Mortalitätsraten – Todesursachenstatistik 2002

Altersstandardisierte Sterbeziffern werden für jedes Geschlecht auf 100.000 Personen bezogen, mit der Altersstruktur der

Standardbevölkerung multipliziert (gewichtet) und über alle Altersgruppen aufsummiert. Die standardisierte Sterbeziffer

gibt an, wie viele Sterbefälle aufgrund der jeweils herrschenden Sterblichkeitsverhältnisse auf 100.000 Lebende gleichen

Geschlechts entfallen wären, wenn der Altersaufbau der Bevölkerung gleichen Geschlechts in der betreffenden

Berichtsperiode dem der Standardbevölkerung entsprochen hätte. Der vergleichsstörende Einfluss der Besonderheiten des

jeweiligen Altersaufbaues ist dadurch ausgeschaltet.

Als Standardbevölkerung dient der von der (WHO) entwickelte schematisierte Altersaufbau (Standardbevölkerung World

Health Statistics Annual 2001) (Statistik Austria). 

Die Sterberate für Diabetes mellitus betrug im Jahr 2002 12,42 pro 100.000 Lebende gleichen Geschlechts (15,11 pro

100.000 für Männer, 10,20 pro 100.000 für Frauen). 

Die standardisierten Sterbeziffern für die österreichische Bevölkerung sind für das Jahr 2002 in der Abbildung dargestellt.

Es ist klar erkennbar, dass die Sterberaten der Männer bereits ab relativ jungen Altersgruppen die der Frauen überstie-

gen. Männer der Altersgruppe 70–74 Jahre wiesen mit 2,54 pro 100.000 die höchste Sterberate auf. Erst im hohen Alter

(85 Jahre und älter) näherte sich die Sterberate der Frauen jener der Männer an. Besonders interessant ist allerdings die

Beobachtung, dass die Sterberaten der Männer bereits ab der Altersgruppe der 35–39-Jährigen, besonders deutlich dann

ab der Altersgruppe der 45–49-Jährigen zu steigen begannen. Diese Entwicklung fand bei Frauen zeitversetzt statt

(Abbildung 4.13). 

Abbildung 4.13: Todesfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E10-E14 nach ICD-10) nach Altersgruppe, Österreich, 2002,

standardisierte Raten pro 100.000 Lebende gleichen Geschlechts (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)
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Im Bundesländervergleich zeigte sich, dass die Sterberaten der Männer jene der Frauen in allen Bundesländern mit

Ausnahme Vorarlbergs größtenteils sehr deutlich überstiegen. Die Bundesländer Niederösterreich, Burgenland und die

Steiermark weisen die höchsten Diabetessterberaten auf, die westlichen Bundesländer Tirol, Salzburg und Vorarlberg die

niedrigsten (Tabelle 4.8 und Abbildung 4.14). 

Tabelle 4.8: Todesfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E10-E14 nach ICD-10) nach Bundesländern, Österreich, 2002, stan-

dardisierte Raten pro 100.000 Lebende gleichen Geschlechts (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Abbildung 4.14: Todesfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E10-E14 nach ICD-10) nach Bundesländern, Österreich, 2002,

standardisierte Raten pro 100.000 Lebende gleichen Geschlechts (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)
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4.2.2.2 Mortalität bei unterschiedlichen Formen des Diabetes mellitus

Von den im Jahr 2002 registrierten 2.028 Todesfällen mit Diagnose Diabetes mellitus (E10–E14 nach ICD 10) entfielen 167

Todesfälle (8,2 %) (77 männlich, 90 weiblich) auf die Diagnose DM-I, 167 (8,2 %) (75 männlich, 92 weiblich) auf die

Diagnose DM-II und 1.694 (83,5 %) (722 männlich, 972 weiblich) auf nicht näher bezeichneten DM (Tabelle 4.9 und

Abbildung 4.15). 

Tabelle 4.9: Anzahl der Todesfälle mit Diagnose DM nach Art des DM, Österreich 2002 (E10.0 bis E14.9 nach ICD-10) (eige-

ne Berechnungen nach: Statistik Austria)

Abbildung 4.15: Todesfälle mit Diagnose DM nach Art des DM, Österreich 2002 (E10.0 bis E14.9 nach ICD-10) (eigene

Berechnungen nach: Statistik Austria)



Mortalität bei Diabetes mellitus Typ I

Aufgrund der fehlenden Standardisierung der Daten zeigt sich im Bundesländervergleich erneut, dass in den bevölke-

rungsreichen Bundesländern Niederösterreich, Steiermark und Wien auch die meisten Todesfälle mit Diagnose DM-I regi-

striert wurden. In Kärnten, Oberösterreich und Wien verstarben mehr Männer an DM-I, in den übrigen Bundesländern

mehr Frauen  (Abbildungen 4.16 und 4.17). 

Abbildung 4.16: Todesfälle mit Diagnose DM-I nach Geschlecht und Bundesland, Österreich 2002 (E10 nach ICD-10) (eige-

ne Berechnungen nach: Statistik Austria)

Beim DM-I stieg – mit Ausnahme der über 75-jährigen Männer – die Anzahl der Todesfälle mit steigendem Alter. Mit

Ausnahme der beiden letzten Altersgruppen – besonders deutlich in den drei Altersgruppen zwischen 15–59 Jahren – ent-

fielen mehr Todesfälle auf Männer als auf Frauen (Abbildung). 

Abbildung 4.17: Anzahl der Todesfälle mit Diagnose DM-I nach Geschlecht und Alter, Österreich 2002 (E10 nach ICD-10)

(eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)
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Mortalität bei Diabetes mellitus Typ II

Die meisten Todesfälle mit Diagnose DM-II wurden in den bevölkerungsreichen Bundesländern Ober- und Niederösterreich

registriert, vergleichsweise viele auch in Tirol, die wenigsten in der Steiermark, dem Burgenland und Vorarlberg. In

Oberösterreich, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg verstarben mehr Frauen an DM-II, in Kärnten und Niederösterreich

mehr Männer, im Burgenland, in Salzburg und Wien war das Geschlechterverhältnis ausgeglichen (Abbildung 4.18). 

Abbildung 4.18: Anzahl der Todesfälle mit Diagnose DM-II nach Geschlecht und Bundesland, Österreich 2002 (E11 nach

ICD-10) (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

An DM-II starben im Jahr 2002 mit Ausnahme der über 75-Jährigen deutlich mehr Männer als Frauen. Die Mortalität

begann bei Männern in der Altersgruppe 45–59 Jahre deutlich zu steigen. Dass unter den Ältesten mehr Frauen an DM-II

verstarben als Männer ist auf deren höhere Lebenserwartung zurückzuführen (Abbildung). 

Abbildung 4.19: Anzahl der Todesfälle mit Diagnose DM-II nach Geschlecht und Alter, Österreich 2002 (E11 nach ICD-10)

(eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Mortalität in  weiteren Diagnosegruppen 

In den Diagnosegruppen DM in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung, sonstiger näher bezeichneter DM, DM in

der Schwangerschaft, Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels bei Neugeborenen sowie Symptomen und abnormen kli-

nischen und Laborbefunden, die anderenorts nicht klassifiziert sind – erhöhter Blutglucosewert –, wurden 2002 keine

Todesfälle in der Todesursachenstatistik dokumentiert. 
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4.2.2.3 Mortalität nach Komplikationen 

Die Zuordnung der Todesfälle zu einem 4-stelligen ICD-10-Code erlaubt die Differenzierung der Todesfälle nach

Komplikationen. Allerdings ist die Aussagekraft dieser Zahlen durch die eingangs erwähnte Codierungsproblematik stark

eingeschränkt. Eine weitere große Unschärfe ergibt sich daraus, dass kardiovaskuläre Komplikationen nicht angeführt

werden. 

Über alle Diabetesformen hinweg (2.028 Todesfälle) verstarben die meisten mit peripher vaskulären Komplikationen (680

oder 33,5 %), ohne zusätzliche Komplikationen (654 oder 32,2 %) oder mit Nierenkomplikationen (584 oder 28,8 %) 

(Abbildung 4.20). 

Abbildung 4.20: Anzahl der Todesfälle mit Diagnose DM nach Komplikationen und Geschlecht, Österreich 2002 (E10.0 bis

E14.9 nach ICD-10) (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Unter den Typ-I-Diabetikern (167 Todesfälle) verstarb der Großteil ohne zusätzliche Komplikationen (63 Todesfälle oder

37,7 %), mit peripher vaskulären Komplikationen (56 Fälle oder 33,5 %) bzw. mit Nierenkomplikationen (34 Fälle oder

20,4 %) (Abbildung 4.21). 

Dass der größte Anteil an Typ-I-Diabetikern „ohne Komplikationen“ verstarb, lässt die Interpretation zu, dass die meisten

Typ-I-Diabetiker an anderen Ursachen wie beispielsweise Unfällen oder Karzinomen gestorben sind (nach: Reiner A.,

2004). 

Abbildung 4.21: Anzahl der Todesfälle mit Diagnose DM-I nach Komplikationen und Geschlecht, Österreich 2002 (E10.0 bis

E10.9 nach ICD-10) (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)
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Von den 167 im Jahr 2002 registrierten, dem DM-II zugeordneten Todesfällen wurde bei den meisten

Nierenkomplikationen angegeben (70 oder 41,9 %), gefolgt von peripher vaskulären Komplikationen (56 oder 33,5 %)

und keinen zusätzlichen Komplikationen (32 oder 37,1 %) (Abbildung 4.22). 

Abbildung 4.22: Anzahl der Todesfälle mit Diagnose DM-II nach Komplikationen und Geschlecht, Österreich 2002 (E11.0

bis E11.9 nach ICD-10) (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)
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5 ENTWICKLUNG DER INZIDENZ, PRÄVALENZ UND 
MORTALITÄT VON DIABETES MELLITUS

ZUSAMMENFASSUNG  

Weltweit stiegen die Anzahl an Diabetikern und die Prävalenz des Diabetes mellitus in der erwachsenen Bevölkerung (≥

20 Jahre) von 135 Millionen bzw. 4,0 % im Jahr 1995 auf 154 Millionen bzw. 4,2 % im Jahr 2000. Für das Jahr 2025

erwartet die WHO international 300 Millionen Diabetiker bzw. eine Prävalenz von 5,4 %. Besonders stark steigt die Zahl

an Diabetikern in so genannten Entwicklungsländern. 

In vielen Populationen steigt die Zahl an Neuerkrankungen – alarmierenderweise auch bzw. vor allem in jüngeren

Altersgruppen. Die steigende Prävalenz kann allerdings auch eine Funktion der sinkenden Mortalität in westlichen

Industrienationen sein. 

Analog zur steigenden Prävalenz nimmt auch die Zahl an diabetischen Spätkomplikationen zu. 

Das epidemische Ausmaß der Erkrankung ist in erster Linie auf die hohe Prävalenz von Typ-II-Diabetes zurückzuführen. 

Für Österreich schätzt die WHO einen Anstieg der Prävalenz von 2,0 % (1995) über 2,1 % (2000) auf 2,7 % (2025) bzw.

einen Anstieg der Zahl an Diabetikern von 123.000 (1995) über 130.000 (2000) auf 178.000 (2025). 

Seit 1973 wurden in Österreich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (1973, 1983, 1991, 1999) Mikrozensus-

Erhebungen zum Gesundheitszustand gemacht, die auf selbst berichteten Angaben beruhen. Diesen Erhebungen

zufolge gab es im Jahr 1973 zirka 19.600 und 1983 47.200  Diabetiker. 1991 betrug die selbst berichtete Prävalenz 2,3 %

(hochgerechnet 146.600 Personen) und 1999 2,1 % (hochgerechnet 167.100 Personen). Die direkte Vergleichbarkeit der

vier Erhebungen ist allerdings aufgrund von Unterschieden in der Methodik nicht gegeben. 

Die Anzahl der stationär versorgten Erkrankungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus stieg von 30.174 im Jahr 1991 auf

49.761 im Jahr 1999 und sank bis zum Jahr 2002 wieder auf 43.907.

Bei beiden Geschlechtern stieg die Zahl der Spitalsentlassungen mit Diagnose Diabetes mellitus von 1991 bis 2001 vor

allem bei den über 45-Jährigen an. Während bei Frauen der stärkste Anstieg bei den über 75-Jährigen zu beobachten

war, stiegen bei Männern die Spitalsentlassungen auch in den Altersgruppen der 45–59- und 60–74-Jährigen stark an.

Bei den 45–59-Jährigen war über den gesamten Zeitverlauf ein starker Überhang männlicher Erkrankungsfälle ersicht-

lich.

Die Raten der stationär versorgten Erkrankungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus pro 100.000 Einwohner gleichen

Alters, Geschlechts und Bundeslandes stiegen von 389,10 pro 100.000 im Jahr 1991 auf 622,61 pro 100.000 im Jahr 1999,

bis 2001 sanken sie wieder auf 546,44 pro 100.000.

Die Gesamtzahl an Todesfällen mit Diagnose Diabetes mellitus sank kontinuierlich von 1.885 (656 Männer, 1.229 Frauen)

im Jahr 1991 auf 1.460 (565 Männer, 895 Frauen) im Jahr 2001. Im Jahr 2002 betrug die Anzahl an Diabetestodesfällen

2.028 (874 Männer, 1.154 Frauen).

Bei beiden Geschlechtern entfiel über den gesamten Zeitverlauf der Großteil der Todesfälle auf die Altersgruppe der

über 75-Jährigen. Während bei Frauen deutlich weniger Todesfälle auf jüngere Altersgruppen entfielen, starben

Männer vergleichsweise häufig in jüngeren Jahren an Diabetes mellitus. Die Tendenz der sinkenden Mortalität von 1991

bis 2001 mit einem Anstieg im Jahr 2002 ist bei beiden Geschlechtern in allen Altersgruppen ersichtlich.

Die standardisierte Mortalitätsrate für die Todesursache Diabetes mellitus sank von 12,95 pro 100.000 im Jahr 1991 auf

8,64 pro 100.000 im Jahr 2001. Im Jahr 2002 betrug sie 12,42 pro 100.000. 

Bei beiden Geschlechtern wurden von 1991 bis 2001 bei den meisten Todesfällen mit Diagnose Diabetes keine

Komplikationen, peripher vaskuläre und Nierenkomplikationen registriert. Der Rückgang der Gesamttodesfälle von 1991

auf 2001 ist in erster Linie auf den Rückgang der Todesfälle aufgrund von Diabetes mellitus ohne Komplikationen

zurückzuführen (1.053 im Jahr 1991, 701 im Jahr 2001). Die Zahl an Todesfällen mit Diagnose Diabetes mellitus mit peri-

pher vaskulären Komplikationen stieg bei Männern von 1991 bis 2001 leicht an, bei Frauen sank sie leicht. Die Anzahl

an Todesfällen aufgrund von Diabetes mellitus mit Nierenkomplikationen blieb bei beiden Geschlechtern von 1991 bis

2001 annähernd konstant. 
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Ein direkter Vergleich der Jahre 1991 bis 2000 mit 2001 (Spitalsentlassungsstatistik) bzw. 1991 bis 2001 mit 2002

(Todesursachenstatistik) ist aufgrund der Umstellung des Diagnoseklassifikationssystems nur mit Vorbehalt möglich. 

(Zu den Limitierungen dieser Daten siehe weiters Kapitel „Morbidität in Österreich – Spitalsentlassungsstatistik“ und

„Mortalität – Österreich – Todesursachenstatistik“.)

Auf der Basis der prognostizierten demographischen Entwicklung und unter der Annahme, dass die Prävalenz des

Diabetes mellitus in den jeweiligen Altersgruppen gleich bleibt, steigt die Anzahl der Spitalsentlassungsfälle mit

Diagnose Diabetes mellitus von 2001 bis 2050 um 55 %. Die Hochrechnung der Ergebnisse aus dem Mikrozensus

Gesundheit 1999 ergibt eine Zunahme der Anzahl an Diabetikern von 1999 bis 2050 um 47 % bzw. einen Anstieg der

Prävalenz von 2,1 % auf 3,0 %. 

SUMMARY  

Worldwide the number of diabetics and the prevalence of DM in the adult population (≥20 years) is increasing from 135

million or 4.0% in the year 1995 to 154 million or 4.2% in the year 2000. In the year 2025 the 

WHO expects 300 million diabetics internationally or a prevalence of 5.4%. A particularly sharp increase is expected in

the so called developing countries. In many populations the number of new disease cases is rising and alarmingly, espe-

cially amongst young people. The rising prevalence could, however, also be a function of the decreasing mortality in

western industrialised nations.

Analogous to the increasing prevalence, the number of diabetic secondary complications is also rising.

The epidemic extent of the illness is primarily due to the high prevalence of type-II diabetes.

For Austria the WHO has estimated an increase in prevalence of 2.0% (1995) over 2.1% (2000) to 2.7% (2025) or rather

an increase in the number of diabetics from 123,000 (1995) over 130,000 (2000) to 178,000 (2025).

Since 1973 microcensus health surveys were carried out in more or less regular intervals in Austria (1973,1983, 1991

1999), which consist of self reported data. According to these surveys there were around 19,600 diabetics in 1973 and

47,200 in 1983. In 1991 the self reported prevalence was 2.3% (equivalent to 146,600 people) and in 1999 2.1% (or

167,100 people). The direct comparison of the four surveys is, however, not  possible on the grounds of varying metho-

dology.

The number of disease cases, with the diagnosis of diabetes mellitus, treated as inpatients, rose from 30,174 in the year

1991 to 49,761 in the year 1999 and sank again to 43,907 in 2002.

The number of hospital discharges with the diagnosis diabetes mellitus rose, for both sexes, from 1991 to 2001 above all

for the over 45 year olds.

Whilst for women the greatest increase was found in the over 75 years olds, hospital discharges increased strongly for

men in the age groups 45 – 59 years and 60 – 74 years. Over the whole time period the majority of disease cases bet-

ween 45 – 59 years were men.

The rates of inpatient cases diagnosed with diabetes mellitus per 100,000 inhabitants of the same age, gender and

federal state, rose from 389.10 per 100,000 in 1991 to 622.61 per 100,000 in 1999, by 2001 rates sank again to 546.44

per 100,000.

The total number of deaths with the diagnosis diabetes mellitus sank continuously from 1,885 (656 men, 1,229 women)

in 1991 to 1,460 (565 men, 895 women) in 2001.  In 2002 the number of deaths due to diabetes was 2,028 (874 men,

1,154 women).

Over the whole time period the greatest number of deaths were recorded for the age group over 75 years, for both

sexes. Whilst with the women distinctly fewer deaths were recorded among the lower age groups, men in comparison

died more frequently at a younger age. The tendency of decreasing mortality from 1991 to 2001 and the increase in

2002 is visible in both sexes and all age groups.

The standardised mortality rates for the cause of death diabetes mellitus sank from 12.95 per 100,000 in 1991 to 8.64

per 100,000 in 2001. In the year 2002 it was 12.42 per 100,000.
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For both sexes, from 1991 to 2001, most deaths were registered with the diagnoses diabetes “without complications”,

with peripheral vascular complications and with complications of the kidney. The reduction in total deaths from 1991 to

2001 is primarily due to the reduction in the number of deaths on the grounds of diabetes mellitus “without complica-

tions” (1,053 in 1991, 701 in 2001). The number of deaths with the diagnosis diabetes mellitus with peripheral vascular

complications rose slightly in men between 1991 to 2001, and sank slightly in women. The number of deaths on the

grounds of diabetes mellitus with complications of the kidney remained approximately constant for both sexes.

A direct comparison of the years 1991 to 2000 with 2001 (hospital discharge statistics) or 1991 to 2001 with 2002 (cause

of death statistics) is only possible with reservation due to the changes in the diagnosis classification system.

For limitations regarding these data see the chapters “Morbidity in Austria – Hospital discharge statistics” and

“Mortality – Austria – cause of death statistics”.

On the basis of the forecast demographic development and on the assumption that the prevalence of diabetes mellitus

remains the same in the respective age groups, the number of hospital discharges with the diagnosis diabetes mellitus

will increase by 55% between 2001 to 2050. Extrapolating results from the Health Microcensus 1999, an increase in the

number of diabetics of 47% from 1999 to 2050 or an increase in prevalence from 2.1% to 3.0% can be determined.
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5.1 INTERNATIONAL UND EUROPA

Weltweit stiegen die Anzahl an Diabetikern und die Prävalenz des DM in der erwachsenen Bevölkerung (≥ 20 Jahre) von

135 Millionen bzw. 4,0 % im Jahr 1995 auf 154 Millionen bzw. 4,2 % im Jahr 2000. Für das Jahr 2025 erwartet die WHO

international 300 Millionen Diabetiker bzw. eine Prävalenz von 5,4 %. Der größte Zuwachs an Diabetikern ist dabei in so

genannten Entwicklungsländern zu erwarten: Drei Viertel aller Diabetiker werden im Jahr 2025 in diesen Ländern leben,

1995 waren es 62 %. Die Prävalenz des DM wird in diesen Ländern von 3,3 % (1995) auf 4,9 % (2025) ansteigen. In ent-

wickelten Ländern rechnet die WHO mit einem Anstieg der Prävalenz von 5,9 % auf 7,6 % (Abbildungen 5.1 und 5.2).

Abbildung 5.1: Anzahl an Diabetikern in der erwachsenen Bevölkerung 1995, 2000 und 2025 in Millionen (nach: King et

al., 1998)

Abbildung 5.2: Prävalenz von Diabetes mellitus in der erwachsenen Bevölkerung 1995, 2000 und 2025 in Prozent (nach:

King et al., 1998)

Während der Anstieg der Zahl an Diabetikern in entwickelten Ländern größtenteils auf die Altersgruppe der über 64-

Jährigen zurückzuführen sein wird, wird in so genannten Entwicklungsländern darüber hinaus mit einem enormen

Anstieg der Zahl jüngerer Diabetiker (45–64 Jahre) gerechnet (Abbildung 5.3) (King et al., 1998). Vor allem in den Ländern

Afrikas mit hoher HIV-Durchseuchung bleibt zudem abzuwarten, welchen Einfluss die hohe Prävalenz von HIV-Infektionen

und Aids auf die Prävalenz von DM haben wird (Motala, 2002). 



Abbildung 5.3: Altersverteilung der Diabetiker in entwickelten Ländern (links) und so genannten Entwicklungsländern

(rechts) 1995, 2000, 2025 in Millionen (nach: King et al., 1998)

Zur Entwicklung der Prävalenz des DM siehe auch das einleitende Kapitel Epidemiologie international. 

Bei den norwegischen Nord-Trondelag-Gesundheitssurveys der Jahre 1984–1986 und 1995–1997 wurde unter 85.100 bzw.

92.434 Erwachsenen ≥ 20 Jahre die Prävalenz des bekannten DM erhoben. Während bei der ersten Erhebung die Prävalenz

von DM bei Frauen noch deutlich höher war als bei Männern (3,20 % vs. 2,62 %), kehrte sich dieses Verhältnis in der zwei-

ten Erhebung um (Frauen: 3,20 % vs. Männer: 3,25 %). Bei beiden Geschlechtern wurden aber deutliche Anstiege der

Prävalenz des DM in den jüngeren Altersgruppen beobachtet (Tabelle 5.1) (Midthjell et al., 1998). 

Tabelle 5.1: Prävalenz von bekanntem DM im 2. Nord-Trondelag-Gesundheitssurvey (1995–1997) und Änderungen im

Vergleich zum 1. Nord-Trondelag-Gesundheitssurvey (1984–1986) nach Alter und Geschlecht (Midthjell et al., 1998)

In einer dänischen Population von zirka 470.000 Personen, die in einer pharmako-epidemiologischen Datenbank erfasst

sind, wurden Prävalenz, Inzidenz und Diabetesmortalität von 1993 bis 1999 erhoben. Erfasst wurden dabei nur Diabetiker,

die mit Antidiabetika behandelt wurden. Die Prävalenz stieg jährlich sowohl bei Frauen mit einer Odds Ratio von 1,026

(95 % CI 1,020–1,032) als auch bei Männern mit einer Odds Ratio von 1,041 (95 % CI 0,036–1,047). Die Inzidenz blieb aller-

dings annähernd konstant, sie stieg nur ganz leicht, bei Frauen mit einer jährlichen Rate von 1,010 (95 % CI 0,993–1,027),

bei Männern mit 1,015 (95 % CI 1,000 –1,031). Die Mortalität sank mit einer jährlichen Rate von 0,976 (95 % CI 0,952

–1,001) bei Frauen und 0,966 (95 % CI 0,943–0,990) bei Männern (Stovring et al., 2003). Damit ist die steigende Prävalenz

von DM in westlichen Industrienationen möglicherweise eine Funktion der sinkenden Mortalität bei gleich bleibender

Neuerkrankungsrate (Giannuzzi und Rosengren, 2003).

In einem epidemiologischen Modell wurden Inzidenz und Prävalenz von DM-II und dessen Spätfolgen in Großbritannien

bis zum Jahr 2060 errechnet. Während im Vergleich zu 2000 die Bevölkerung bis zum Jahr 2025 um 3 % ansteigen wird,

wird die Zahl der über 30-Jährigen um 11 % zunehmen. Danach wird sich die Gesamtbevölkerung verkleinern und bis 2060

8,5 % unter das Niveau von 2000 sinken, die Zahl der über 30-Jährigen wird dann wieder das Niveau von 2000 erreicht

haben. 
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Die Inzidenz wird ihr Maximum im Jahr 2033 erreichen (+ 19 % im Vergleich zu 2000), die Prävalenz im Jahr 2036 (+ 20 %

im Vergleich zu 2000), danach werden beide wieder sinken, im Jahr 2060 aber immer noch 9 % über dem Niveau von 2000

liegen. Die relativen Wachstumsraten sind bei Männern deutlich höher als bei Frauen. 

Die Entwicklung der Prävalenz von diabetischen Spätkomplikationen ist in der Abbildung dargestellt (Bagust et al., 2002). 

Abbildung 5.4: Entwicklung der Prävalenz diabetischer Spätkomplikationen in Großbritannien 2000–2060 (in Fällen pro

10.000 über 30-Jährige) (Bagust et al., 2002)

5.2 ÖSTERREICH

5.2.1 Inzidenz und Prävalenz

Die WHO rechnet auch hierzulande mit einem Anstieg der Zahl der DiabetikerInnen. Waren im Jahr 1995 123.000

ÖsterreicherInnen DiabetikerInnen (Prävalenz: 2,0 %), so stieg die geschätzte Zahl auf 130.000 im Jahr 2000 (Prävalenz:

2,1 %). Für das Jahr 2025 liegt eine Schätzung von 178.000 an Diabetes erkrankten ÖsterreicherInnen vor (Prävalenz: 2,7

%). Im Vergleich zu 1995 werden für 2025 also 45 %, im Vergleich zu 2000 37 % mehr Erkrankte erwartet. 

Während sich am Überhang der Zahl an Diabetikern im Alter von ≥ 65 Jahren wenig ändern wird, wird für 2025 eine

Verminderung des weiblichen Überhangs prognostiziert. Das wird auf den überproportional starken Anstieg der Zahl an

männlichen Diabetikern zurückzuführen sein: Während die Zahl weiblicher Diabetikerinnen von 2000 auf 2025 um 28 %

ansteigen wird, wird jene der männlichen Erkrankten um 49 % zunehmen (King et al., 1998) (Tabelle 5.2). 

Tabelle 5.2: Prävalenz von Diabetes mellitus bei Erwachsenen (> 19 Jahre) in Österreich (King et al., 1998)
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Im Jahr 1968 wurde von der Wiener Ärztekammer unter dem Titel „Wiener Zuckerkrankheit-Früherkennungsaktion 1968“

ein Diabetesscreening in der Wiener Bevölkerung durchgeführt. Dabei wurden an jeden Wiener Haushalt jeweils zwei

Teststreifen zur Messung einer eventuellen Glucosurie nach kohlenhydratreicher Mahlzeit versandt und die Bevölkerung

ab 25 Jahren aufgefordert, den Test durchzuführen und positive Teststreifen zu retournieren. Von den 1.623.248 ausge-

sandten Teststreifen wurden 28.262 retourniert. Die elektronisch unterstützte Auswertung der Blutzuckerwerte ergab

eine wahrscheinliche Häufigkeit zuvor unbekannter Diabetiker über 25 Jahre von 1,3 %.

(Daume et al., 1969). 

Im Rahmen der 1979 durchgeführten Studie über den Genussmittelkonsum (Auftraggeber: Bundesministerium für

Gesundheit und Umweltschutz) wurden auch Informationen zum Gesundheitszustand der ÖsterreicherInnen erhoben. Die

Stichprobe umfasste 2.000 16- bis 69-jährige Personen und war für die österreichische Gesamtbevölkerung repräsentativ.

Eine Frage in dieser Erhebung betraf den Blutzuckerspiegel. Es war anzugeben, ob dieser leicht erhöht, stark erhöht oder

normal wäre bzw. ob er überhaupt bekannt wäre. 

3 % der Befragten (3 % der Männer und 4 % der Frauen) bezeichneten ihren Blutzuckerspiegel als leicht erhöht, 1 % (1

% der Männer und 2 % der Frauen) als stark erhöht. 77 % (78 % der Männer und 77 % der Frauen) geben normalen

Blutzucker an, 18 % (jeweils 18 % der Männer und Frauen) kennen ihren Blutzuckerspiegel nicht. Im Altersverlauf stieg

der Anteil derer, die leicht oder stark erhöhten Blutzuckerspiegel angaben: 0 % bei den 16–24-Jährigen, 2 % bei den

25–39-Jährigen, 5 % bei den 40–49-Jährigen, 7 % bei den 50–59-Jährigen und 11 % bei den 60–69-Jährigen.  

Auch in dieser Untersuchung zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Angabe leicht oder stark erhöh-

ten Blutzuckers und dem Berufsstatus. Selbstständige bzw. Freiberufler gaben zu 0 % einen erhöhten Blutzuckerspiegel

an, leitende Angestellte/Beamte zu 1 %, untergeordnete Angestellte/Beamte zu 4 % (Männer: 5 %, Frauen: 3 %),

Facharbeiter zu 4 %, Hilfsarbeiter zu 2 % (Männer: 1 %, Frauen: 6 %), Landwirte zu 4 %, nicht Berufstätige (Hausfrauen)

zu 5 % und Pensionisten zu 13 % (Gredler und Kunze, 1983). 

Den Ergebnissen der Befragungen zum Gesundheitszustand der ÖsterreicherInnen im Rahmen des jeweiligen Mikrozensus

Gesundheit der Jahre 1973, 1983, 1991 und 1999 zufolge stieg die Anzahl an Diabetikern von etwa 19.600 (5.900 Männer,

13.700 Frauen) im Jahr 1973 auf 47.200 (19.900 Männer, 27.300 Frauen) im Jahr 1983. In diesen beiden Erhebungen wurde

allerdings noch nicht explizit nach chronischen Erkrankungen gefragt. 

1991 betrug die selbst berichtete Prävalenz der „chronischen Krankheit“ Diabetes mellitus 2,3 % (Männer: 2,0 %, Frauen:

2,6 %). Die korrespondierenden Prävalenzen aus dem Jahr 1999 sind 2,1 % für beide Geschlechter, 2,0 % für Männer und

2,3 % für Frauen. 1991 gab es in Österreich demnach zirka 146.600 Diabetiker (61.130 männliche, 86.250 weibliche). Diese

Zahl stieg bis 1999 auf rund 167.120 (77.140 Männer und 94.320 Frauen) an. (Anmerkung: Die Mikrozensus 1991 und 1999

geben im Gegensatz zu den Erhebungen der Jahre 1973 und 1983 die Prävalenzen in % statt in Absolutzahlen in

Tausendern an. Die Absolutzahlen für 1991 und 1999 sind die auf der Basis der angegebenen Gesamtzahl der erfassten

Personen aus den Prävalenzen in % errechneten Werte. Ein direkter Vergleich der Daten aus den einzelnen Erhebungen

– insbesondere der Jahre 1973 und 1983 mit 1991 und 1999 – ist laut Statistik Austria auch aus möglichen Abweichungen

in den Erhebungsmethoden nur unter Vorbehalt möglich.) (Österreichisches Statistisches Zentralamt /Statistik Austria,

Mikrozensus 1973, 1983, 1991, 1999) 

Tabelle 5.3: Selbst berichtete Prävalenz von Diabetes mellitus in Österreich, 1991 und 1999, nach Geschlecht (nach: Öster-

reichisches Statistisches Zentralamt/Statistik Austria, Mikrozensus 1991 und 1999) 

Während die selbst berichtete Prävalenz von DM in Österreich in den jüngeren Altersgruppen bis zu den 30–44-Jährigen

von 1991 bis 1999 zum Teil sehr deutlich angestiegen war, war sie in den älteren Altersgruppen im selben Zeitraum gesun-

ken, bei den Ältesten (über 75 Jahre) sogar deutlich (Tabelle) (Österreichisches Statistisches Zentralamt /Statistik Austria,

Mikrozensus 1991 und 1999).
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Tabelle 5.4: Selbst berichtete Prävalenz von Diabetes mellitus in Österreich, 1991 und 1999, nach Altersgruppe und

Geschlecht (%) (nach: Österreichisches Statistisches Zentralamt /Statistik Austria, Mikrozensus 1991 und 1999) 

5.2.2 Entwicklung der Spitalsentlassungen 1979–2001

Aus dem Bericht über das Gesundheitswesen in Österreich im Jahr 1979 vom Bundesministerium für Gesundheit und

Umweltschutz in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Zentralamt liegen Daten zu epidemiologischen Situation zum

Diabetes mellitus im Jahr 1979 vor (Gredler und Kunze, 1983).

25.059 Spitalsaufenthalte (Männer: 9.954, Frauen: 15.105) mit der Diagnose DM wurden im Jahr 1979 registriert, das

waren 1,8 % aller stationären Behandlungen (1,5 % der männlichen, 2,0 % der weiblichen). Im Jahr 2001 wurden 43.907

Aufenthalte  (Männer: 21.188, Frauen: 22.719) mit der Diagnose DM registriert, 1,9 % der Gesamtaufenthalte (2,0 % der

männlichen, 1,8 % der weiblichen) (Gredler und Kunze, 1983, eigene Berechnungen nach: Statistik Austria). 

Tabelle 5.5: Versorgung stationärer Erkrankungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus in Österreich 1979 und 2001 (nach:

Gredler und Kunze, 1983, eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

5.2.3 Spitalsentlassungsstatistik 1991–2001

Von 1991 bis 2001 steig die Anzahl der stationär versorgten Erkrankungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus von 30.174

(12.815 Männer und 17.359 Frauen) im Jahr 1991 auf 46.927 (22.368 Männer und 24.559 Frauen) im Jahr 2000. Im Jahr

2001 betrug der Anzahl der Spitalsentlassungen 43.907 (21.188 Männer und 22.719 Frauen) (Abbildung). Ein direkter

Vergleich der Daten aus dem Jahr 2001 mit denen aus vorangegangenen Jahren ist nicht zulässig, da im Jahr 2001 die

Umstellung des Diagnoseklassifikationssystems von ICD 9 auf ICD 10 erfolgte. 

Die Zahl an stationär versorgten Erkrankungsfällen mit Diagnose Diabetes mellitus war über den gesamten Zeitraum bei

Frauen höher (Abbildung). 
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Abbildung 5.5: Stationär versorgte Erkrankungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E250 nach ICD 9 [1991–2000] bzw.

E10–14 nach ICD 10 [2001]) in Österreich 1991 bis 2001 (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Anmerkung: 2001 erfolgte die Umstellung von Diagnoseklassifikationssystem ICD-9 auf ICD-10

Die Betrachtung der Erkrankungsfälle nach Altersgruppen und Geschlecht im Verlauf der letzten Dekade zeigt einen deut-

lichen Anstieg der Zahl an Erkrankungsfällen bei beiden Geschlechtern in den Altersgruppen ab 45 Jahre, vor allem ab

dem Jahr 1997, der ab 1999 wieder leicht rückläufig war. Bei Frauen entfiel der Großteil der Erkrankungsfälle auf die bei-

den ältesten Altersgruppen (60–74 Jahre und über 75 Jahre) mit einem besonders starken Anstieg bei den Ältesten. Im

Gegensatz dazu entfielen von 1991 bis 2002 bei Männern die meisten Erkrankungsfälle auf die Altersgruppen der 60–74-

und 45–59-Jährigen. Insbesondere bei den 45–59-Jährigen ist über den gesamten Zeitverlauf ein starker Überhang männ-

licher Erkrankungsfälle ersichtlich (Abbildungen 5.6 und 5.7). 

Abbildung 5.6: Stationär versorgte Erkrankungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E250 nach ICD 9 [1991–2000] bzw.

E10–14 nach ICD 10 [2001]) in Österreich 1991 bis 2001 bei Männern (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Anmerkung: 2001 erfolgte die Umstellung von Diagnoseklassifikationssystem ICD 9 auf ICD 10
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Abbildung 5.7: Stationär versorgte Erkrankungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E250 nach ICD 9 [1991–2000] bzw.

E10–14 nach ICD 10 [2001]) in Österreich 1991 bis 2001 bei Frauen (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Anmerkung: 2001 erfolgte die Umstellung von Diagnoseklassifikationssystem ICD 9 auf ICD 10

Die Raten der stationär versorgten Erkrankungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus pro 100.000 Einwohner gleichen

Alters, Geschlechts und Bundeslandes stiegen von 389,10 pro 100.000 (Männer: 344,36, Frauen: 430,37) im Jahr 1991 auf

585,74 pro 100.000 (Männer: 577,28, Frauen: 593,66) im Jahr 2000. Das Jahr 2001 muss aufgrund der Umstellung des

Diagnoseklassifikationssystems wieder gesondert betrachtet werden: Die Spitalsentlassungsraten betrugen in diesem Jahr

546,44 pro 100.000 (Männer: 544,75, Frauen: 548,04). Auch die Spitalsentlassungsraten waren über den gesamten darge-

stellten Zeitraum bei den Frauen höher (Abbildung 5.8). 

Abbildung 5.8: Stationär versorgte Erkrankungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E250 nach ICD 9 [1991–2000] bzw.

E10–14 nach ICD 10 [2001]) in Österreich 1991 bis 2001, Raten pro 100.000 Einwohner gleichen Alters, Geschlechts und

Bundeslandes (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Anmerkung: 2001 erfolgte die Umstellung von Diagnoseklassifikationssystem ICD 9 auf ICD 10

Zu den Limitierungen dieser Daten siehe Kapitel „Morbidität in Österreich – Spitalsentlassungsstatistik“. 
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5.2.4 Hochrechnungen bis 2050

Da die Prävalenz des Diabetes mellitus in den Altersgruppen mit höherem Alter höher ist und nach den

Bevölkerungsvorausschätzungen die Anzahl an Personen in Altersgruppen mit höherem Alter ansteigen wird, wird auch

die Anzahl der Personen mit Diabetes mellitus ansteigen. Die folgenden Berechnungen basieren auf der prognostizierten

demographischen Entwicklung, unter der Annahme, dass die Prävalenz des Diabetes mellitus in den jeweiligen

Altersgruppen gleich bleibt. Nicht berücksichtigt ist bei dieser Berechnung die epidemiologische Entwicklung der

Risikofaktoren für Diabetes mellitus wie z. B. Adipositas. 

Wenn man die Prävalenz des Diabetes mellitus auf Basis der Spitalsentlassungen 2001 mit den

Bevölkerungsvorausschätzungen hochrechnet, wird die Anzahl der Spitalsentlassungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus

von 2001 bis 2050 um 55 % steigen (bei den Männern um 58 % und bei den Frauen um 52 %), siehe die folgenden

Tabellen  und Abbildungen. Anmerkung: Die Summen der Anzahl an Spitalsentlassungsfällen mit Diagnose Diabetes mel-

litus nach Geschlechtern stimmen nicht exakt mit den Gesamtzahlen überein, das ist auf die bei den Hochrechnungen ent-

stehenden Ungenauigkeiten zurückzuführen.

Tabelle 5.6: Hochrechnung für Spitalsentlassungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus in Österreich nach Altersgruppen,

basierend auf Spitalsentlassungen der Diagnosen E10–14 nach ICD 10 des Jahres 2001 (eigene Berechnungen nach:

Bevölkerungsvorausschätzung 2001–2050, Statistik Austria) 

Tabelle 5.7: Hochrechnung für männliche Spitalsentlassungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus in Österreich nach

Altersgruppen, basierend auf Spitalsentlassungen der Diagnosen E10–14 nach ICD 10 des Jahres 2001 (eigene

Berechnungen nach: Bevölkerungsvorausschätzung 2001–2050, Statistik Austria) 

Tabelle 5.8: Hochrechnung für weibliche Spitalsentlassungsfälle mit Diagnose Diabetes mellitus in Österreich nach

Altersgruppen, basierend auf Spitalsentlassungen der Diagnosen E10–14 nach ICD 10 des Jahres 2001 (eigene

Berechnungen nach: Bevölkerungsvorausschätzung 2001–2050, Statistik Austria) 
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Abbildung 5.9: Hochrechnung für den Anteil an Spitalsentlassungsfällen mit Diagnose Diabetes mellitus in Österreich,

basierend auf Spitalsentlassungen der Diagnosen E10–14 nach ICD 10 des Jahres 2001 (eigene Berechnungen nach:

Bevölkerungsvorausschätzung 2001–2050, Statistik Austria)

Abbildung 5.10: Hochrechnung für den Anteil an Spitalsentlassungsfällen mit Diagnose Diabetes mellitus in Österreich

nach Geschlecht, basierend auf Spitalsentlassungen der Diagnosen E10–14 nach ICD 10 des Jahres 2001 (eigene

Berechnungen nach: Bevölkerungsvorausschätzung 2001–2050, Statistik Austria)

Rechnet man die Ergebnisse für Diabetes mellitus aus dem Mikrozensus Gesundheit 1999 mit den

Bevölkerungsvorausschätzungen hoch, wird die Anzahl der Diabetiker von 1999 bis 2050 um 47 % steigen. Für Männer

wurde ein Anstieg um 44 % und für Frauen um 41 % errechnet, siehe die folgenden Tabellen und Abbildungen. Auch hier

stimmt die Summe der geschlechtsspezifischen Zahlen nicht mit den Gesamtzahlen überein, aufgrund der bei den

Hochrechnungen entstehenden Ungenauigkeiten.

Tabelle 5.9: Hochrechnung für Personen mit chronischem Diabetes mellitus in Österreich nach Altersgruppen, basierend

auf Mikrozensus Gesundheit 1999 (eigene Berechnungen nach: Bevölkerungsvorausschätzung 2001–2050, Statistik

Austria) 
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Tabelle 5.10: Hochrechnung für männliche Personen mit chronischem Diabetes mellitus in Österreich nach Altersgruppen,

basierend auf Mikrozensus Gesundheit 1999 (eigene Berechnungen nach: Bevölkerungsvorausschätzung 2001–2050,

Statistik Austria

Tabelle 5.11: Hochrechnung für weibliche Personen mit chronischem Diabetes mellitus in Österreich nach Altersgruppen,

basierend auf Mikrozensus Gesundheit 1999 (eigene Berechnungen nach: Bevölkerungsvorausschätzung 2001-2050,

Statistik Austria

Abbildung 5.11: Hochrechnung für den Anteil an Personen mit chronischem Diabetes mellitus in Österreich, basierend auf

Mikrozensus Gesundheit 1999 (eigene Berechnungen nach: Bevölkerungsvorausschätzung 2001–2050, Statistik Austria) 

Abbildung 5.12: Hochrechnung für den Anteil an Personen mit chronischem Diabetes mellitus in Österreich nach

Geschlecht, basierend auf Mikrozensus Gesundheit 1999 (eigene Berechnungen nach: Bevölkerungsvorausschätzung

2001–2050, Statistik Austria) 
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5.2.5 Entwicklung der Mortalität 1979–2002

Aus dem Bericht über das Gesundheitswesen in Österreich im Jahr 1979 vom Bundesministerium für Gesundheit und

Umweltschutz in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Zentralamt liegen auch Daten zur Diabetesmortalität im Jahr

1979 vor. 1.309 Personen (443 Männer, 866 Frauen) verstarben im Jahr 1979 an der Todesursache Diabetes mellitus. Das

waren 1,4 % aller Todesfälle dieses Jahres (1,8 % aller weiblichen und 1 % aller männlichen Todesfälle). Bezogen auf

100.000 Lebende gleichen Geschlechts, betrug die Sterberate für Diabetes mellitus 1979 17,4 (21,9 für Frauen, 12,5 für

Männer) (Gredler und Kunze, 1983). Im Jahr 2002 wurde bei 2.028 Todesfällen (874 Männer, 1.154 Frauen) Diabetes als

Todesursache angegeben. Das entspricht 2,7 % aller Todesfälle (2,5 % aller männlichen und 2,8 % aller weiblichen). Die

Sterberate betrug 12,42 pro 100.000 Lebende gleichen Geschlechts (15,11 für Männer, 10,20 für Frauen) (Statistik Austria

2004 und eigene Berechnungen) (Tabelle 5.12).  

Tabelle 5.12: Diabetesmortalität in Österreich 1979 und 2002 (nach: Gredler und Kunze, 1983, Statistik Austria 2004)

5.2.6  Todesursachenstatistik 1991–2002

Die Gesamtzahl an Todesfällen mit Diagnose Diabetes mellitus sank kontinuierlich von 1.885 (656 Männer, 1.229 Frauen)

im Jahr 1991 auf 1.460 (565 Männer, 895 Frauen) im Jahr 2001. Im Jahr 2002 betrug die Anzahl an Diabetestodesfällen

2.028 (874 Männer, 1.154 Frauen). Ein direkter Vergleich der Anzahl der Todesfälle von 1991 bis 2001 mit dem Jahr 2002

ist nicht zulässig, da in der Todesursachenstatistik im Jahr 2002 die Umstellung von Diagnoseklassifikationssystem ICD 9

auf ICD 10 erfolgte. Im gesamten Verlauf des dargestellten Zeitraums waren mehr Frauen als Männer an Diabetes ver-

storben. 

Abbildung 5.13: Todesfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E250 nach ICD 9 [1991–2000] bzw. E10–14 nach ICD 10 [2001])

in Österreich 1991 bis 2002 (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Anmerkung: 2002 erfolgte die Umstellung von Diagnoseklassifikationssystem ICD 9 auf ICD 10

– 144 –



Nach Altersgruppen unterteilt, zeigt sich bei beiden Geschlechtern in allen Altersgruppen ein Rückgang der Mortalität

von 1991 bis 2001. Im Jahr 2002 ist in allen Altersgruppen eine deutlich höhere Anzahl an Todesfällen im Vergleich zu 2001

zu verzeichnen. In diesem Jahr erfolgte die Umstellung vom Diagnoseklassifikationssystem ICD 9 auf ICD 10, weshalb der

direkte Vergleich mit den Jahren davor nicht möglich ist.   

Bei beiden Geschlechtern entfiel der Großteil der Todesfälle auf die Altersgruppe der über 75-Jährigen. Während bei

Frauen deutlich weniger Todesfälle auf jüngere Altersgruppen entfielen, starben Männer vergleichsweise häufig in jün-

geren Jahren an DM (60–74 Jahre und 45–59 Jahre). In der Altersgruppe der 60–74-Jährigen verstarben im Jahr 1991 noch

deutlich mehr Frauen als Männer an DM (297 vs. 236), im Lauf der folgenden Dekade kehrte sich dieses Verhältnis um:

2001 verstarben in dieser Altersgruppe 147 Frauen und 197 Männer, 2002 233 Frauen und 337 Männer an DM. In der

Altersgruppe der 45–59-Jährigen wurden über den gesamten Zeitverlauf mehr männliche als weibliche Diabetestodesfälle

verzeichnet (Abbildungen 5.14 und 5.15). 

Abbildung 5.14: Todesfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E250 nach ICD 9 [1991–2001] bzw. E10–14 nach ICD 10 [2002])

in Österreich 1991 bis 2002 bei Männern (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Anmerkung: 2002 erfolgte die Umstellung von Diagnoseklassifikationssystem ICD 9 auf ICD 10

Abbildung 5.15: Todesfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E250 nach ICD 9 [1991–2001] bzw. E10–14 nach ICD 10 [2002])

in Österreich 1991 bis 2002 bei Frauen (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Anmerkung: 2002 erfolgte die Umstellung von Diagnoseklassifikationssystem ICD 9 auf ICD 10
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Die Mortalitätsrate für die Todesursache Diabetes mellitus sank von 12,95 pro 100.000 Lebende gleichen Geschlechts

(Männer: 13,43, Frauen: 12,22) im Jahr 1991 auf 8,64 pro 100.000 (Männer: 9,88, Frauen: 7,59) im Jahr 2001. Im Jahr 2002

betrug sie 12,42 pro 100.000 (Männer: 15,11, Frauen: 10,20). Aus Gründen der Umstellung des

Diagnoseklassifikationssystems sind auch hier keine direkten Vergleiche der Jahre 1991 bis 2001 mit 2002 legitim. 

Im Gegensatz zu den Absolutzahlen an Todesfällen sind die altersstandardisierten Sterberaten der Männer höher als die

der Frauen. 

Abbildung 5.16: Todesfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E250 nach ICD 9 [1991–2000] bzw. E10–14 nach ICD 10 [2001])

in Österreich 1991 bis 2002, Raten pro 100.000 Lebende gleichen Geschlechts (eigene Berechnungen nach: Statistik

Austria)

Anmerkung: 2002 erfolgte die Umstellung von Diagnoseklassifikationssystem ICD 9 auf ICD 10

Zu den Limitierungen dieser Daten siehe Kapitel „Mortalität – Österreich – Todesursachenstatistik“. 

5.2.6 Entwicklung der Komplikationen – Todesursachenstatistik 1991–2002 

Die Betrachtung der Anzahl der registrierten Todesfälle im zeitlichen Verlauf zeigt zum einen, dass bei beiden

Geschlechtern über den gesamten Verlauf auf die Todesursachen DM ohne Komplikationen, mit peripher vaskulären und

mit Nierenkomplikationen die häufigsten Fälle entfielen. Der Rückgang der Gesamttodesfälle von 1.885 (656 Männer,

1.229 Frauen) im Jahr 1991 auf 1.460 (565 Männer, 895 Frauen) im Jahr 2001 ist in erster Linie auf den Rückgang der

Todesfälle aufgrund von DM ohne Komplikationen zurückzuführen (1.053 [369 Männer, 684 Frauen] im Jahr 1991, 701

[248 Männer, 453 Frauen] im Jahr 2001). Die Zahl an Todesfällen mit Diagnose DM mit peripher vaskulären

Komplikationen stieg bei Männern von 1991 bis 2001 leicht an, bei Frauen sank sie leicht. Die Anzahl an Todesfällen auf-

grund von DM mit Nierenkomplikationen blieb bei beiden Geschlechtern von 1991 bis 2001 annähernd konstant. 

Von 2001 auf 2002 ist mit Ausnahme der Kategorie DM ohne Komplikationen bei Frauen ein deutlicher Anstieg der Zahl

an Todesfällen aus allen Kategorien beobachtbar. Ein direkter Vergleich des Jahres 2002 mit den Jahren 1991–2001 ist ins-

besondere hinsichtlich der Komplikationen nicht zulässig, da im Jahr 2002 die Umstellung des

Diagnoseklassifikationssystems ICD 9 auf ICD 10 erfolgte und die hier verwendeten 4-stelligen Codes der beiden Systeme

einander nicht in vollem Umfang entsprechen (Abbildungen 5.17 und 5.18). 
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Abbildung 5.17: Todesfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E250.0–E250.9 nach ICD 9 [1991–2001] bzw. E10.0–14.9 nach

ICD 10 [2002]) nach Komplikationen in Österreich 1991 bis 2002 bei Männern (eigene Berechnungen nach: Statistik

Austria)

Anmerkung: 2002 erfolgte die Umstellung von Diagnoseklassifikationssystem ICD 9 auf ICD 10.
In den Jahren 1992 und 1999 wurde jeweils ein Todesfall eines Säuglings mit einer diabetischen Mutter registriert. 

Abbildung 5.18 Todesfälle mit Diagnose Diabetes mellitus (E250.0–E250.9 nach ICD 9 [1991–2001] bzw. E10.0–14.9 nach

ICD 10 [2002]) nach Komplikationen in Österreich 1991 bis 2002 bei Frauen (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Anmerkung: 2002 erfolgte die Umstellung von Diagnoseklassifikationssystem ICD 9 auf ICD 10.
Im Jahr 1991 wurde ein Todesfall eines Säuglings mit einer diabetischen Mutter registriert. 

Zu den Limitierungen dieser Daten siehe Kapitel „Mortalität – Österreich – Todesursachenstatistik“. 
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6 DIABETESKOMPLIKATIONEN UND 
FOLGEERKRANKUNGEN 

ZUSAMMENFASSUNG  

Neben den Akutkomplikationen (Diabetisches Koma und Hypoglycämie) sind es vor allem Spätschäden, die die

Lebenserwartung und -qualität von Diabetikern stark herabsetzen. Bei den Spätschäden wird grundsätzlich zwischen

makro- und mikrovaskulären Komplikationen unterschieden. Während sich makrovaskuläre Komplikationen im Herz-

Kreislauf-System manifestieren, sind von mikrovaskulären Komplikationen in erster Linie Augen, Nieren und das

Nervensystem betroffen. Eine nicht eindeutig zuzuordnende bzw. Mischform der genannten Spätkomplikationen stellt

das so genannte diabetische Fußsyndrom dar.

Spätkomplikationen bestehen sehr oft bereits zum Zeitpunkt der Erstdiagnose des Diabetes mellitus, insbesondere beim

Typ-II-Diabetes aufgrund dessen schleichenden Krankheitsverlaufs.

In Österreich lauteten laut Spitalsentlassungsstatistik die häufigsten Entlassungsdiagnosen im Jahr 2001 „ohne

Komplikationen“ (49,5 %), peripher vaskuläre Komplikationen (13,8 %) und multiple Komplikationen (8,9 %). 

Beim Typ-I-Diabetes waren „ohne Komplikationen“ (53,1 %), gefolgt von peripher vaskulären Komplikationen (9,3 %) und

Augenkomplikationen (7,7 %) die häufigsten Entlassungsdiagnosen. Beim Typ-II-Diabetes lauteten die häufigsten

Entlassungsdiagnosen „ohne Komplikationen“ (52,9 %), multiple Komplikationen (11,1 %) und peripher vaskuläre

Komplikationen (10,7 %).

In der österreichischen Spitalsentlassungsstatistik sind kardiovaskuläre Spätschäden meist als eigene Hauptdiagnosen

erfasst und können damit dem Diabetes mellitus nicht zugeordnet werden. 

Diese Daten aus der Spitalsentlassungsstatistik der Statistik Austria sind aufgrund der im Kapitel beschriebenen

Limitierungen nur bedingt aussagekräftig.  

Von den 22.622 im Jahr 2001 vom Wiener Krankenanstaltenverbund dokumentierten Spitalsentlassungen aus

Krankenhäusern der Stadt Wien, bei denen Diabetes mellitus als Nebendiagnose angegeben war, entfielen 7.542

Entlassungen (33,3 %) auf die Hauptdiagnose Krankheiten des Kreislaufsystems, 2.378 Entlassungen (10,5 %) auf die

Hauptdiagnose Neubildungen sowie 1.571 Entlassungen (6,9 %) auf die Hauptdiagnose Krankheiten des

Urogenitalsystems. 

Bei den 2.341 dokumentierten Entlassungsfällen mit Nebendiagnose Typ-I-Diabetes waren in 33,1 % der Fälle Krankheiten

des Kreislaufsystems, in 9,7 % der Fälle Krankheiten des Atmungssystems und in 9,6 % der Fälle Neubildungen die

Hauptentlassungsdiagnosen. Die häufigsten Hauptentlassungsdiagnosen bei den 5.510 dokumentierten Entlassungsfällen

mit Nebendiagnose Typ-II-Diabetes waren Krankheiten des Kreislaufsystems (36,6 %), Neubildungen (9,3 %) und

Krankheiten des Urogenitalsystems (6,7 % der Fälle). 

Im Rahmen der EURODIAB-IDDM-Complications-Studie wurden für das österreichische (Wiener) Teilkollektiv die

Prävalenzen von schweren Hyperglycämien (23 %), Ketosen (8,2 %), Retinopathie (23 %), Mikroalbuminurie (22 %),

Makroalbuminurie (8 %) und Nierenersatztherapie (0 %), diabetischer Neuropathie (12 %), orthostatischer

Blutdruckregulation (4,9 %) und Ulcus cruris (0,8 %) erhoben.

Die jährliche altersadjustierte Inzidenz von terminaler Niereninsuffizienz betrug 1995–1999 österreichweit 121 pro

1.000.000 (DM-I: 7,3 pro 1.000.000, DM-II: 28,9 pro 1.000.000).
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SUMMARY 

Besides the acute complications (diabetic coma and hypoglycaemia) it is the late complications which above all lower the

life expectancy and quality of life of diabetics. Late complications are fundamentally defined as either microvascular or

macrovascular. Whilst macrovascular complications manifest themselves in the cardiovascular system, microvascular com-

plications initially affect the eyes, kidneys and nervous system. So called diabetic foot syndrome is a combination of the

defined late complications and cannot, therefore, be clearly categorised.

Late complications often exist at the time of initial diagnosis of diabetes mellitus, in particular with type II diabetes, due

to the not readily discernable nature of  disease progression.

According to hospital discharge statistics in Austria, the most frequent discharge diagnoses in 2001 were “without com-

plications” (49.5%), with peripheral vascular complications (13.8%) and with multiple complications (8.9%).

With type I diabetes the most frequent discharge diagnoses were given as “without complications” (53.1%), followed by

peripheral vascular complications (9.3%), and eye complications (7.7%). For type II diabetes the most frequent discharge

diagnoses were given as “without complications” (52.9%), multiple complications (11.1%), and peripheral vascular com-

plications (10.7%).

In the Austrian hospital discharge statistics cardiovascular late complications are mostly recorded as the main diagnosis

and cannot therefore be assigned to diabetes mellitus.

Of the 22,622 hospital discharges with the secondary diagnosis diabetes mellitus, documented by the Vienna Federation

for Medical Establishments for hospitals in Vienna in 2001, 7,542 discharges (33.3%) had the main diagnosis diseases of

the circulatory system, 2,378 discharges (10.5%) had the main diagnosis neoformation, and 1,571 discharges (6.9%) the

main diagnosis diseases of the urogenital system.

Of the 2,341 documented discharge cases with secondary diagnosis type-I diabetes 33.1% were cases with circulatory

disorders, 9.7% were cases with diseases of the airways and 9.6% were cases of neoformation, as main diagnoses at the

time of discharge. The most frequent main discharge diagnoses of the 5,510 documented cases with a secondary diagno-

sis of type II diabetes were diseases of the circulatory system (36.6%), neoformation (9.3%) and diseases of the urogeni-

tal system (6.7% of cases).

Within the framework of the EURODIAB IDDM Complications Study prevalences of severe hyperglycaemia (23%), Ketoses

(8.2%), retinopathy (23%), microalbumuria (22%), macroalbumnuria (8%) and kidney replacement therapy (0%), diabetic

neuropathy (12%), orthostatic blood pressure regulation (4.9%), and ulcus cruris (0.8%) were examined for the Austrian

(Viennese) sub group.

The annual age adjusted incidence of terminal kidney insufficiency from 1995 – 1999 was 121 per 1,000,000 (DM-I: 7.3 per

1,000,000, DM-II: 28.9 per 1,000,000) across the whole of Austria.
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6.1 AKUTKOMPLIKATIONEN

Die beiden häufigsten Akutkomplikationen bei Diabetikern sind das Coma diabeticum und die Hypoglycämie bzw. der

hypoglycämische Schock. 

6.1.1 Coma diabeticum

Das diabetische Koma kann entweder durch eine Ketoazidose oder durch eine Hyperglycämie ohne Ketonkörperbildung

ausgelöst werden. Für die Entstehung beider Komplikationen sind einerseits ein absoluter oder relativer Mangel an Insulin

und ein Übermaß an Glucagon verantwortlich (Rose und Post, 2001). Die Mortalität beträgt in Spezialeinrichtungen bei

der Ketoazidose unter 5 %, bei der hyperosmolaren Hyperglycämie 15 % (American Diabetes Association, 2003b).

6.1.2 Entwicklung der Komplikationen – Todesursachenstatistik 1991–2002 

Diese Form des diabetischen Komas tritt vor allem bei Typ-I-Diabetikern auf. Ausgelöst durch den absoluten Mangel an

Insulin, sind die Lipolyserate und in der Folge die Konzentration an freien Fettsäuren im Plasma erhöht, was zur Bildung

großer Mengen von Ketonkörpern und dadurch zur Azidose führt. Zudem führen die durch den Insulinmangel verursach-

te Hyperglycämie und Hyperosmolarität des Blutes zur Dehydratation des Gewebes und zu einem vermehrten renalen

Wasser- und Elektrolytverlust. Hyperglycämie und Hyperosmolarität werden insofern noch verstärkt, als der Anstieg an

Acetyl-Coenzym A aus der Lipolyse auch die Gluconeogenese ankurbelt. Die hypertone Dehydratation, die

Elektrolytverschiebungen und die Ketoazidose schädigen das Zentralnervensystem und lösen das ketoazidotische hyper-

osmolare Koma aus (Rose und Post, 2001; Scherbaum, 2001a; Kasper, 2000; Kaufmann et al., 1994). 

6.1.3 Hyperosmolares hyperglycämisches Syndrom

Diese Akutkomplikation betrifft in erster Linie ältere Typ-II-Diabetiker. Es ist gekennzeichnet durch eine schwere

Hyperglycämie mit Blutglucosekonzentrationen von 600 mg/dl und mehr, allerdings sind weder Ketonkörper noch eine

Azidose nachweisbar. Erklärbar ist diese Beobachtung dadurch, dass bei Typ-II-Diabetikern meist nur ein moderater

Insulinmangel besteht und die vorhandenen Restmengen an Insulin ausreichen, um die Lipolyse und damit auch die

Ketonkörperbildung zu blockieren. Dennoch reichen die vorhandenen Insulinkonzentrationen nicht aus, um die

Glucoseverwertung anzukurbeln, wodurch die schwere Hyperglycämie zustande kommt. Auch bei dieser Komplikation

kommt es zu einer extremen hypertonen Dehydratation mit Verschiebungen von Wasser vom Intrazellulär- in den

Extrazellulärraum, zur osmotischen Diurese aufgrund der Glucosurie und in der Folge zu einer extrem hohen

Hyperosmolarität des Plasmas (Rose und Post, 2001; Scherbaum, 2001; Kasper, 2000). 

Als Symptome eines diabetischen Komas treten Benommenheit bis Bewusstlosigkeit, obstartiger Geruch der Ausatemluft

(Aceton) und Hyperventilation als Gegenregulation der Azidose (beim ketoazidotischen Koma) sowie Polyurie und

Exsikkose auf. 

Während diverser Stresszustände (Infektionen, Operationen, psychische Traumata) oder starker körperlicher

Beanspruchung ist die Komagefahr besonders groß. 

Ein diabetisches Koma muss sofort mit Insulin, parenteraler Wasser- und Elektrolytzufuhr und – wenn es sich um ein azi-

dotisches Koma handelt – mit Bicarbonat behandelt werden (American Diabetes Association, 2003b; Rose und Post, 2001;

Kasper, 2000; Kaufmann et al., 1994).

6.1.4 Hypoglycämie, hypoglycämischer Schock

Die Ursache einer Hypoglycämie ist ein absolut oder relativ zu hoher Insulinspiegel.

Eine Hypoglycämie kommt bei Diabetikern meist dann zustande, wenn zu viel Insulin bei unveränderter

Kohlenhydrataufnahme verabreicht wird oder bei gleich bleibender Insulindosis die Kohlenhydratzufuhr verringert wird.

Darüber hinaus kann auch die Aufnahme von oralen Antidiabetika oder extreme körperliche Belastung zu einer

Hypoglycämie führen. Normalerweise wird bei einem Abfall der Blutglucosekonzentration auf 80 mg/dl (4,4 mmol/l) die

körpereigene Insulinsekretion eingestellt. Sinkt die Blutglucosekonzentration weiter, treten die hormonellen



Gegenregulationsmechanismen in Kraft. Bei einem Absinken der Blutglucosekonzentration unter 60 mg/dl (3,3 mmol/l)

besteht die Gefahr eines hypoglycämischen Schocks mit Symptomen wie Bewusstlosigkeit, Schweißausbruch und Zittern

(Kasper, 2000; Scherbaum, 2001).

Unter reaktiver Hypoglycämie, auch postprandiale Hypoglycämie genannt, versteht man eine gewisse Zeit nach kohlen-

hydratreichen Mahlzeiten auftretende Hypoglycämien. In der Frühphase eines Diabetes mellitus und bei Patienten mit

Magenresektion wird diese Form häufig beobachtet (Kasper, 2000).

6.2 SPÄTKOMPLIKATIONEN

6.2.1 Überblick über mikro- und makrovaskuläre Spätkomplikationen

Grundsätzlich wird bei den diabetischen Spätkomplikationen zwischen makro- und mikrovaskulären Komplikationen

unterschieden. Während sich makrovaskuläre Komplikationen im Herz-Kreislauf-System manifestieren, sind von mikrova-

skulären Komplikationen in erster Linie Augen, Nieren und das Nervensystem betroffen. Eine nicht eindeutig zuzuord-

nende bzw. Mischform der genannten Spätkomplikationen stellt das so genannte diabetische Fußsyndrom dar

(Scherbaum, 2001). Tabelle 6.1 gibt einen kurzen Überblick über diabetische Spätschäden, deren Manifestationen und

Ursachen. 

Tabelle 6.1: Diabetische Spätkomplikationen, Manifestationen und Ursachen (nach: Scherbaum, 2001)

Spätkomplikationen bestehen sehr oft bereits zum Zeitpunkt der Erstdiagnose des Diabetes mellitus. In einer polnischen

Untersuchung wiesen bereits 12,6 % der neu diagnostizierten Typ-II-Diabetiker eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, 2 % eine

Proteinurie und 1,7 % eine Retinopathie auf (Nazimek-Siewniak et al., 2002).
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6.2.2 Risikofaktoren für mikro- und makrovaskuläre Komplikationen

Einer polnischen Untersuchung von 2.175 neu diagnostizierten Typ-II-Diabetikern (904 Männer, 1.271 Frauen,

Durchschnittsalter: 56 Jahre) zufolge sind vor allem der Nüchternblutzuckerspiegel und der Blutdruck, für die

Retinopathie auch der Cholesterinspiegel, signifikante Risikofaktoren für die Entwicklung mikrovaskulärer Spätschäden.

Als bedeutendste Risikofaktoren für makrovaskuläre Schäden stellten sich der Blutdruck und – für koronare

Herzerkrankungen – der Cholesterinspiegel heraus. Der Nüchternblutzucker war in dieser Erhebung kein Risikofaktor für

makrovaskuläre Komplikationen (Abbildung 6.1) (Nazimek-Siewniak et al., 2002).

Abbildung 6.1: Risikofaktoren für diabetische Spätkomplikationen (Nazimek-Siewniak et al., 2002)

6.2.3 Mikrovaskuläre Spätkomplikationen

6.2.3.1 Epidemiologie

Unter den ersten auftretenden mikrovaskulären Komplikationen sind neurologische Spätfolgen die häufigsten (64 %),

gefolgt von Erkrankungen der Augen (17 %), Fußulzerationen bzw. Amputationen (14 %) und Nierenfunktionsstörungen

(6 %) (Schellhase et al., 2003).  

6.2.3.2 Pathogenese 

Der Pathomechanismus der mikrovaskulären Komplikationen ist noch nicht vollständig aufgeklärt. So genannte nichten-

zymatisch glycierte Endprodukte (advanced glycation end products, AGE) und Sorbit sowie vermutlich auch Proteinkinase

C und einige weitere Faktoren spielen bedeutende Rollen. Chronische Hyperglycämie führt zur Glycierung von freien

Aminosäuren von Serum- und Gewebsproteinen und in der Folge zur – zunächst reversiblen, später irreversiblen _ Bildung

von AGEs. Diese akkumulieren und können sich mit Kollagen vernetzen, was in weiterer Folge zu mikrovaskulären

Komplikationen führt. Vor allem in der Entstehung der diabetischen Nephropathie spielen AGEs eine bedeutende Rolle.

Des Weiteren können AGEs die Gefäßpermeabilität und den Einstrom von Monozyten erhöhen, die Elastizität der

Gefäßwände vermindern sowie die Zellproliferation stimulieren (Kilaru und Bakris, 1997; Vlassara, 1996; Brownlee, 1994).

Möglicherweise tragen AGEs auch zu der häufig bei Diabetikern anzutreffenden Hyperlipidämie bei, indem sie LDL-

Partikel so modifizieren, dass sie deren Rezeptoraffinität vermindern (Bucala et al., 1994). 
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Glucose wird über das Enzym Aldolasereduktase in der Zelle teilweise zu Sorbit umgewandelt. Im Zustand der

Hyperglycämie findet diese Reaktion in vermehrtem Ausmaß statt. Die Sorbitolakkumulation in der Zelle führt zu erhöh-

ter Osmolarität und verminderter Konzentration an Myoinosit in der Zelle und in der Folge zu Störungen des

Zellmetabolismus (Greene et al., 1987). 

Eine hohe intrazelluläre Glucosekonzentration aktiviert zudem die Proteinkinase C, die ihrerseits die Syntheserate von

Matrixproteinen und in weiterer Folge das Zellvolumen erhöht (Kilaru und Bakris, 1997).  

Abbildung 6.2: Pathogenese mikrovaskulärer diabetischer Spätkomplikationen (nach: Kilaru und Bakris, 1997; Vlassara,

1996; Brownlee, 1994; Bucala et al., 1994; Greene et al., 1987)

6.2.3.3 Nephropathie

Epidemiologie

Da ein Teil der epidemiologischen Daten zur Nephropathie aus früheren Jahren stammt, in denen die Diabetestherapie

weniger fortgeschritten war als heute, bieten sie möglicherweise ein überholtes Bild der Erkrankungshäufigkeit.  

Die diabetische Nephropathie ist die Hauptursache für die erhöhte Morbidität und Mortalität von Typ-I-Diabetikern.

25–45 % aller Typ-I-Diabetiker entwickeln im Lauf ihres Lebens eine diabetische Nephropathie. 10–15 Jahre nach dem

Beginn der Diabeteserkrankung treten Nephropathien gehäuft auf (Parving et al., 1988). Ausgehend von der bekannten

kumulativen Inzidenz der diabetischen Nephropathie von 25–30 % bei Patienten, die seit 25 Jahren an Diabetes leiden,

wurden in einer schwedischen Erhebung drastische Reduktionen in der Inzidenz der Nephropathie im Lauf der Zeit fest-

gestellt. Im Verlauf der folgenden 25 Jahre nach dem Beginn des Diabetes entwickelten 30 % der Patienten, die im

Zeitraum von 1961–1965 an Diabetes erkrankten, eine Albuminurie, aber nur 9 % jener Patienten, bei denen der Diabetes

von 1966–1970 manifest wurde. Die kumulative Inzidenz 20 Jahre nach Diabetesbeginn betrug für die 1961–1965-Gruppe

28 %, für jene, bei denen der Diabetes von 1971–1975 manifest wurde, nur 6 %. In der Gruppe derer, die von 1976–1980

an Diabetes erkrankten, hatte bis zu Studienende kein Patient eine Albuminurie entwickelt. Die Autoren führen die beob-

achtete Entwicklung der Inzidenz der diabetischen Nephropathie auf die verbesserte glycämische Kontrolle zurück

(Bojesting et al., 1994).

Ältere epidemiologische Studien berichteten von einem weitaus höheren Risiko für Nephropathie bei Typ-I-Diabetikern:

In einer amerikanischen Erhebung betrug das Risiko im 10-jährigen Untersuchungzeitraum 6 % für Typ-I- und 0,5 % für

Typ-II-Diabetiker) (Cowie et al., 1989). Neueren Untersuchungen zufolge besteht aufgrund der zunehmenden Prävalenz

der Nephropathie bei Typ-II-Diabetikern kein nennenswerter Unterschied mehr zu Typ-I-Diabetikern (Ritz und Orth, 1999;
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Ritz und Stefanski, 1996). In der Rochester Diabetic Neuropathie Study war die Prävalenz erhöhter Plasmakreatininwerte

bei Typ-II-Diabetikern doppelt so hoch wie bei Typ-I-Diabetikern (32 % bzw. 16 %) (Dyck et al., 1993).

Neue epidemiologische Daten von einem großen Kollektiv an Typ-II-Diabetikern (5.097) lieferte die United Kingdom

Prospective Diabetes Study (UKPDS). 10 Jahre nach der Diabetesdiagnose betrugen die Prävalenz der Mikroalbuminurie,

Makroalbuminurie und von erhöhtem Plasmakreatinin bzw. Nierentransplantationen 4,9 %, 5,3 % und 0,8 % (Abbildung

6.3). Die jährlichen Inzidenzraten betrugen 2,0 % für Mikroalbuminurie, 2,8 % für das Fortschreiten einer Mikro- zur

Makroalbuminurie und 2,3 % für das Fortschreiten einer Makroalbuminurie zu erhöhtem Plasmakreatinin oder einer

Nierentransplantation (Abbildung 6.3). Patienten mit erhöhtem Plasmakreatinin oder einer Nierentransplantation hatten

eine jährliche Mortalitätsrate von 19,2 %, jene mit Makroalbuminurie bzw. Mikroalbuminurie eine von 4,6 % bzw. 3,0 %.

Studienteilnehmer ohne Nephropathie hatten eine jährliche Mortalitätsrate von 1,4 % (Abbildung 6.4) (Adler et al., 2003). 

Abbildung 6.3: Prävalenz und jährliche Inzidenz unterschiedlicher Stadien der Nephropathie bei Typ-II-Diabetikern (in %)

(Adler et al., 2003)

Abbildung 6.4: Jährliche Mortalitätsraten in unterschiedlichen Stadien der Nephropathie bei Typ-II-Diabetikern (in %)

(Adler et al., 2003) 

Krankheitsverlauf

Die früheste klinische Manifestation der Nephropathie ist die Mikroalbuminurie (≥ 30 mg/Tag bzw. 20 µg/min). Ohne ent-

sprechende Intervention entwickeln zirka 80 % aller Typ-I-Diabetiker mit Mikroalbuminurie im Laufe von 10–20 Jahren

eine klinische Albuminurie (≥300 mg/Tag bzw. ≥200 µg/min), meist in Verbindung mit Hypertonie. Die glomeruläre

Filtrationsrate sinkt im Lauf der Zeit, bis schließlich eine terminale Niereninsuffizienz manifest wird. Die Hälfte aller Typ-

I-Diabetiker mit Nephropathie erreicht dieses Stadium im Lauf von 10 Jahren, im Lauf von 20 Jahren sind es drei Viertel

aller Patienten (American Diabetes Association, 2003a). 

Bei Typ-II-Diabetikern treten Mikroalbuminurie und sogar die klinische Nephropathie bereits kurz nach der

Diabetesdiagnose auf, was darauf zurückzuführen ist, dass viele dieser Patienten bereits längere Zeit vor der Diagnose

diabetisch waren. Ohne entsprechende Intervention schreitet bei 20–40 % aller Typ-II-Diabetiker die Mikroalbuminurie

zur manifesten Nephropathie fort, eine Progression zur terminalen Niereninsuffizienz entwickeln über die folgenden 20

Jahre allerdings nur zirka 20 % der Patienten. Eine mögliche Erklärung dafür ist die aufgrund makrovaskulärer

Spätkomplikationen erhöhte kardiovaskuläre Mortalität von Typ-II-Diabetikern, sodass diese Patienten die Endphase der

Nephropathie nicht mehr erleben (American Diabetes Association, 2003a). 
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Risikofaktoren

Einer Übersichtsarbeit von Kilaru und Bakris zufolge sind die Risikofaktoren für eine diabetische Nephropathie bei Typ-II-

Diabetikern eine positive Familienanamnese für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hypertonie und diabetische Nephropathie,

Mikroalbuminurie, die Zugehörigkeit zu bestimmten Ethnien sowie einige genetische Konstellationen (Tabelle 6.2) (Kilaru

und Bakris, 1997).

Tabelle 6.2: Risikofaktoren für die Entwicklung einer diabetischen Nephropathie bei Typ-II-Diabetikern (Kilaru und Bakris,

1997)

6.2.3.4 Retinopathie

Epidemiologie

Die diabetische Retinopathie ist die Hauptursache für Erblindung bei Erwachsenen. Im Lauf der ersten 20 Jahre nach

Beginn des Diabetes entwickeln fast alle Typ-I- und mehr als 60 % der Typ-II-Diabetiker eine Retinopathie (Fong et al.,

2003). In der Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy betrug die Prävalenz der Retinopathie bei jungen

Diabetikern (Typ I) 17 % (Diabetesdauer: < 5 Jahre) bis 97,5 % (Diabetesdauer: ≥ 15 Jahre) (Klein et al., 1984a). Bei den

älteren Diabetikern (Typ II) betrugen die Prävalenzraten analog zu denen der jüngeren Diabetiker 28,8 % bis 77,8 %

(Klein et al., 1984b). Beim 14-Jahres-Follow-up hatten 86 % der Typ-I-Diabetiker eine Retionpathie entwickelt. Bei 37 %

war die Retinopathie zur proliferativen Form fortgeschritten, die Prävalenz von Maculaödemen betrug 26 %. Bei 17 % der

Diabetiker war eine Rückbildung der Retinopathie zu beobachten (Klein et al., 1998). In der Rochester Diabetic

Neuropathy Study hatten 79 % der Typ-I-Diabetiker und 55 % der Typ-II-Diabetiker eine Retinopathie entwickelt (Dyck et

al., 1993).

Diabetische Retinopathie steht in Zusammenhang mit einer erhöhten Mortalität. In einer finnischen Erhebung betrug das

Mortalitätsrisiko der Studienteilnehmer mit diabetischer Retinopathie im Vergleich zur nichtdiabetischen Kontrollgruppe

5,1. Die Haupttodesursachen waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Rajala et al., 2000).

Krankheitsverlauf

Die erste Stufe der diabetischen Retinopathie ist eine milde, nicht proliferierende Form, die durch eine erhöhte

Gefäßpermeabilität gekennzeichnet ist. Sie kann über eine moderate bis schwere nicht proliferierende Form fortschreiten

zur proliferierenden Form. Letztere zeichnet das Wachstum neuer Blutgefäße an Retina und der hinteren Oberfläche des

Glaskörpers aus. Makulaödeme mit Verdickungen der Retina durch undichte Blutgefäße können sich in jedem Stadium

entwickeln. Die genannten Progressionsschritte können durch einige Faktoren, darunter Schwangerschaft, Pubertät,

Hyperglycämie und Hypertonie, beschleunigt sein. Der Verlust der Sehkraft rührt einerseits von Makulaödemen oder einer

mangelnden Durchblutung der Kapillaren her. Andererseits kann es bei der proliferierenden Form der Retinopathie auf-

grund der Bildung neuer Blutgefäße und der dadurch verursachten Kontraktion des Fasergewebes zur Verschiebung oder

sogar Ablösung der Retina kommen – eine Entwicklung, die oft irreversibel ist. Auch ein neovaskuläres Glaucom kann der

Grund für den Verlust der Sehkraft im Rahmen einer diabetischen Retinopathie sein (Fong et al., 2003). 

Während die diabetische Retinopathie bei Typ-I-Diabetikern wenige Jahre nach der Diagnose und vor der Pubertät nur

selten vorkommt, entwickeln diese Spätschäden in den folgenden 20 Jahren fast alle Typ-I-Diabetiker. Zirka ein Fünftel
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aller Typ-II-Diabetiker weist bereits zum Zeitpunkt der Diabetesdiagnose eine Retinopathie auf, fast alle entwickeln diese

im Lauf ihres Lebens (Fong et al., 2003). 

Risikofaktoren

In der bereits zitierten Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy wurden Alter, Diabetesdauer, glycosylier-

tes Hämoglobin, Blutdruck, Proteinurie und männliches Geschlecht mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung bzw.

das Fortschreiten der Retinopathie ermittelt (Klein et al., 1984a; Klein et al., 1984b; Klein et al., 1998). Niedrigere HbA1c-

Werte als Ausdruck einer verbesserten glycämischen Kontrolle wurden mit einer Rückbildung der Retinopathie assoziiert

(Klein et al., 1998).

6.2.3.5 Neuropathie

Epidemiologie

In der Rochester Diabetic Neuropathy Study betrug die Prävalenz aller Formen der diabetischen Neuropathie unter den

380 Studienteilnehmern 66 % bei den Typ-I-Diabetikern und 59 % bei den Typ-II-Diabetikern. Die durchschnittliche

Diabetesdauer betrug 14,5 Jahre bei den Typ-I-Diabetikern und 8,1 Jahre bei den Typ-II-Diabetikern. Bei 54 % (DM-I) bzw.

45 % (DM-II) der Patienten wurde eine Polyneuropathie diagnostiziert, die bei 39 % (DM-I) bzw. 32 % (DM-II) subklinisch

und bei 15 % (DM-I) bzw. 13 % (DM-II) symptomatisch war. 22 % bzw. 29 % hatten ein asymptomatisches und 11 % bzw.

6 % ein symptomatisches Karpaltunnelsyndrom, 7 % bzw. 5 % eine viszerale autonome Neuropathie und jeweils 3 %

andere Formen der Neuropathie (Dyck et al., 1993). Für 6.487 Patienten in 118 britischen Diabeteskliniken wurde eine

Prävalenz von 28,5 % für diabetische Neuropathie ermittelt (22,7 % bei Typ-I- und 32,1 % bei Typ-II-Diabetikern). Die

Prävalenz der peripheren Neuropathie betrug in der jüngsten Altersgruppe (20–29 Jahre) 5 % und stieg bis zu den Älte-

sten (70–79 Jahre) auf 44 % an (Young et al., 1993).

In der Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study entwickelten 15 % der teilnehmenden Typ-I-Diabetiker

während des 6-jährigen Beobachtungszeitraumes eine distale symmetrische Polyneuropathie (Forrest et al., 1997). Für Typ-

II-Diabetiker betrug die Inzidenz dieser Form der Neuropathie in der San Luis Valley Diabetes Study 6,1 pro 100.000

Personenjahre im Beobachtungszeitraum von durchschnittlich 4,7 Jahren (Sands et al., 1997).

Die Australian Diabetes Obesity and Lifestyle Study ermittelte kürzlich Prävalenzen für periphere Neuropathie von 13 %

bei bekannten und 7 % bei neu diagnostizierten Typ-II-Diabetikern, diese lagen deutlich unter den Erkrankungsraten älte-

rer Erhebungen (Tapp et al., 2003). 

Krankheitsverlauf und Klassifikation

Die diabetische Neuropathie manifestiert sich auf unterschiedliche Weise. Im subklinischen Stadium tritt eine

Verlangsamung der Erregungsleitung auf, die allerdings reversibel ist und noch symptomlos verläuft. In diesem Stadium

treten weder eine Demyelinisierung noch ein Verlust von Axonen oder Nervenfasern auf. Die Ursachen für die Störungen

sind vermutlich einerseits eine Akkumulation von osmotisch wirksamer Fruktose und Sorbit im Nerv sowie die erhöhte

Permeabilität der Nervenkapillaren, die zur Bildung endoneuraler Ödeme führt (Reichel et al., 1982). 

Die distale symmetrische sensomotorische Polyneuropathie ist die häufigste Form klinisch manifester Neuropathien. Sie

zeigt eine symmetrische Verteilung mit distaler Betonung, die Symptome sind in erster Linie sensorischer und autonomer

Natur, motorische Ausfallserscheinungen sind ebenfalls möglich. Betroffen sind vor allem die Füße, in fortgeschrittenem

Stadium auch die Hände. Der Verlust der Wahrnehmung von Vibrationen oder Berührungen, Muskelschwäche, der Verlust

der Muskelreflexe sowie des Schmerz- und Temperaturempfindens sind typische Symptome. Die distale symmetrische sen-

somotorische Polyneuropathie kann sowohl als schmerzlose als auch als schmerzhafte Form auftreten. Der Verlust des

Schmerzempfindens ist ein bedeutender Faktor in der Entstehung des diabetischen Fußsyndroms (Berek et al., 1994;

Reichel et al., 1982).

Die autonome Neuropathie manifestiert sich hauptsächlich durch eine orthostatische Hypotension mit Neigung zu

Synkopen, Ruhetachykardie und das Fehlen einer respiratorischen Arrhythmie. Des Weiteren wurden schmerzlose

Myokardinfarkte, Motilitätsstörungen des Gastrointestinaltraktes, Diarrhöe, Funktionsstörungen der Harnblase, des

Mastdarms und der männlichen Geschlechtsorgane beschrieben (Berek et al., 1994; Consensus Panel of the San Antonio

Conference on Diabetic Neuropathy, 1988).

Weitere Formen der diabetischen Neuropathie sind Mononeuropathien der oberen oder unteren Extremitäten,

Mononeuropathia mulitplex, proximal symmetrische oder asymmetrische Neuropathien, Hirnnervenlähmungen und

Polyradikulopathien (Berek et al., 1994; Consensus Panel of the San Antonio Conference on Diabetic Neuropathy, 1988).
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Risikofaktoren

In der bereits zitierten britischen Multicenter-Studie stieg die Prävalenz diabetischer Neuropathie mit der Diabetesdauer

an. Während die Prävalenz bei jenen Diabetikern, bei denen die Diagnose weniger als 5 Jahre zurücklag, 21 % betrug,

hatten bereits 37 % der Patienten, die seit mehr als 10 Jahren Diabetiker waren, eine Neuropathie entwickelt (Young et

al., 1993). In der Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study wurden Diabetesdauer, Hypertonie, schlechte

glycämische Kontrolle, Größe und Rauchen als unabhängige Risikofaktoren für distale symmetrische Polyneuropathie bei

Typ-I-Diabetikern ermittelt, wobei der Hypertonie der größte Einfluss zukam (Forrest et al., 1997). Für Typ-II-Diabetiker

wurden in der San Luis Valley Diabetes Study die Verabreichung von Insulin, Rauchen sowie eine positive Anamnese für

Myokardinfarkt als Risikofaktoren ermittelt, während andere Risikofaktoren wie Größe, Gewicht, eine positive

Familienanamnese für Diabetes, Bluthochdruck, Albuminurie und Alkoholkonsum keinen Einfluss auf die Entwicklung

einer diabetischen Neuropathie zu haben schienen. Die Diabetesdauer war so lange ein Risikofaktor, bis die Behandlung

mit Insulin in die Risikoberechnung einbezogen wurde (Sands et al., 1997). Die Australian Diabetes Obesity and Lifestyle

Study ermittelte als unabhängige Risikofaktoren für periphere Neuropathie für Typ-II-Diabetiker Diabetesdauer, Größe,

Alter und Harnsäure, während in dieser Untersuchung Blutdruck, HbA1c-Werte, Geschlecht, BMI, Cholesterin, Albuminurie

und Rauchen keine unabhängigen Risikofaktoren darstellten (Tapp et al., 2003). 

6.2.4 Makrovaskuläre Spätkomplikationen

Makrovaskuläre Spätkomplikationen beim Diabetes mellitus entsprechen dem Krankheitsbild der Atherosklerose und

deren Manifestationen sehr ähnlich. Koronare Herzerkrankungen, zerebrovaskuläre Erkrankungen und periphere

Verschlusserkrankungen zählen zu den häufigsten Ursachen für Einschränkungen der Leistungsfähigkeit und Mortalität

bei Diabetikern. Sowohl bei DM-I als auch bei DM-II ist das Entstehen von makrovaskulären Erkrankungen begünstigt. Auf

diese Komplikationen sind bis zu drei Viertel aller Todesfälle bei Diabetikern zurückzuführen (Creager et al., 2003; Lüscher

et al., 2003; Beckman et al., 2002; Clark und Perry, 1999).

6.2.4.1 Epidemiologie

Herz-Kreislauf-Erkrankungen treten bei Diabetikern wesentlich häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung. Das alters-

adjustierte Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrug in der Framingham Heart Study im Vergleich zu

Nichtdiabetikern bei diabetischen Männern das Doppelte, bei diabetischen Frauen das Dreifache (Kannel und McGee,

1979). Beim 20-jährigen Follow-up der Nurses’ Health Study betrug das multivariable relative Risiko der Diabetikerinnen

für koronare Herzerkrankungen 3,93 und für Schlaganfall 3,07 (Hu et al., 2002). Bei fast einem Viertel aller Typ-II-

Diabetiker bestehen bereits zum Zeitpunkt der Diagnose Hinweise auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung (Clark und Perry,

1999). Diabetiker haben im Vergleich zu Nichtdiabetikern ein um das 2–4fache erhöhtes Risiko für koronare

Herzerkrankungen. Das Herzinfarktrisiko eines Diabetikers entspricht dem Reinfarktkrisiko eines Patienten mit vorausge-

gangenem Myokardinfarkt (3,2 gegenüber 3,0 Fällen pro 100 Personenjahre). Die höchste Inzidenz für Herzinfarkt hatten

in dieser finnischen Kohortenstudie jene Diabetiker, die bereits einen Myokardinfarkt erlitten hatten (7,8 Fälle pro 100

Personenjahre), die niedrigste jene Teilnehmer, die weder Diabetiker noch Herzinfarktpatienten waren (0,5 Fälle pro 100

Personenjahre) (Haffner et al., 1998). Im rezenten Bericht des amerikanischen Adult Panel of the National Cholesterol

Education Program wird Diabetes mellitus als Risikoäquivalent koronarer Herzerkrankungen bezeichnet und damit der

höchsten Risikokategorie zugerechnet (NCEP, 2002). 

In einer süddeutschen Erhebung im Rahmen der MONICA-Augsburg-Studien wurde der Einfluss von Diabetes mellitus auf

die Herzinfarktinzidenz der 25–74-Jährigen Augsburger Bevölkerung von 1985–1994 ermittelt. 25 % der männlichen und

38 % der weiblichen Herzinfarktpatienten waren Diabetiker. Die Herzinfarktmortalität und -morbidität der Diabetiker

war deutlich erhöht (Abbildung 6.5). Im Vergleich zu Nichdiabetikern betrug die Odds Ratio eines männlichen Diabetikers

für einen Myokardinfarkt 3,7, die einer weiblichen Diabetikerin 5,9 (Löwel et al., 1999).
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Abbildung 6.5: Inzidenz des Myokardinfarktes nach Alter und Geschlecht (Fälle pro 100.000 Personen) (Löwel et al., 1999)

Auch das Schlaganfallrisiko von Diabetikern ist in ähnlichem Ausmaß erhöht. Bei den 347.978 Männern (Durchschnittsalter

zu Beginn des 12-jährigen Follow-ups: 46 Jahre) des Multiple Risk Factor Intervention Trial hatten die Diabetiker im

Vergleich zu den Gesunden ein um das 3fache erhöhtes Schlaganfallrisiko (Stamler et al., 1993). Bei jüngeren Personen

unter 44 Jahren beträgt das relative Schlaganfallrisiko der Diabetiker sogar das 10fache im Vergleich zu Nichtdiabetikern.

Im Rahmen einer Fall-Kontroll-Studie über die traditionellen Risikofaktoren für ischämischen Schlaganfall wurden für alle

untersuchten Bevölkerungsgruppen erhöhte Risiken für Schlaganfall ermittelt, wenn eine positive Anamnese für Diabetes

mellitus vorlag. Die relativen Risiken betrugen 6,2 für weiße und 3,3 für schwarze Frauen und 4,2 für schwarze Männer.

Für weiße Männer betrug das relative Risiko 22,9 (Rohr et al., 1996). Eine finnische Studie mit 1.298 Teilnehmern im Alter

von 65–74 Jahren ermittelte eine signifikant höhere Schlaganfallinzidenz der Diabetikerinnen im Vergleich zu gesunden

Frauen (Odds Ratio: 2,25), während das relative Risiko für männliche Diabetiker nicht signifikant erhöht war. Als

Risikofaktoren für einen Schlaganfall für Typ-II-Diabetiker wurden die Nüchtern- und die 2-h-Blutglucosekonzentration,

HbA1c, die Diabetesdauer und Vorhofflimmern ermittelt (Kuusisto et al., 1994).

Sowohl die Inzidenz als auch der Schweregrad von Durchblutungsstörungen der Gliedmaßen waren im Rahmen der

Framingham Heart Study bei Diabetikern um das 2–4fache erhöht (Abbott et al., 1990). In der Folge treten bei Diabetikern

häufiger Symptome wie Claudicatio intermittens oder Ischämie in den Gliedmaßen bis hin zum Gefäßverschluss der

Extremitäten und Amputationen auf. In der Framingham Heart Study wurde für Claudicatio intermittens ein um das

3fache erhöhtes Risiko bei Männern und ein um das 8fache erhöhtes Risiko bei Frauen ermittelt (Kannel und McGee,

1985).

DM-II ist mit einem erhöhten Risiko für Demenz verbunden. Im Rahmen der Rotterdam-Studie wurde unter 6.370 älteren

Personen (≥ 55 Jahre) für Typ-II-Diabetiker ein fast doppelt so hohes Risiko für Demenz ermittelt. Insulinpflichtige

Diabetiker hatten das höchste relative Risiko von 4,3 (Ott et al., 1999). Auch eine US-amerikanische Erhebung ermittelte

für weiße Typ-II-Diabetikerinnen im Alter von 65 Jahren und älter ein erhöhtes Risiko für einen gravierenden Rückgang

der geistigen Fähigkeiten (Odds Ratio je nach Test 1,63 bzw. 1,74) (Gregg et al., 2000).

Das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen scheint einer Reihe von Studien zufolge bereits vor der Diagnose des

Diabetes mellitus erhöht zu sein. In einer schwedischen Studie wurden bei 181 Patienten, die einen akuten

Myokardinfarkt erlitten hatten, aber keine positive Anamnese für Diabetes aufwiesen, Blutglucosemessungen durchge-

führt. Mittels oralen Glucosetoleranztests stellte sich bei 35 % der Patienten eine verminderte Glucosetoleranz heraus, 31

% wurden als Diabetiker identifiziert. Die Messung der Nüchternblutglucose wies 10 % der Infarktpatienten als

Diabetiker aus (Norhammar et al., 2002). In der Nurses’ Health Study betrug das multivariable relative Risiko für

Myokardinfarkt vor der Diagnose des Diabetes bei den Diabetikerinnen 3,17 im Vergleich zu den Nichtdiabetikerinnen,

das entsprechende Schlaganfallrisiko 2,30. Im vordiabetischen Stadium betrug das multivariable relative Risiko für

Herzinfarkt und Schlaganfall an den Zeitpunkten ≥15 Jahre, 10–14 Jahre bzw. <10 Jahre vor der Diagnose 2,40, 3,19 bzw.

3,64 (Hu et al., 2002). Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt dabei mit dem Ausmaß der

Glucosetoleranzstörung. In einer Metaanalyse von 20 Studien an 95.783 Personen und einem durchschnittlichen Follow-

up von 12,4 Jahren war das relative Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bei einer Nüchternblutglucose-

konzentration von 110 mg/dl 1,33 im Vergleich zur Blutglucosekonzentration von 75 mg/dl. Eine 2-h-Glucose-

konzentration von 140 mg/dl war mit einem relativen Risiko von 1,58 verbunden (Coutinho et al., 1999).
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6.2.4.2 Pathogenese

Dem manifesten DM-II geht meist ein symptomfreies Intervall voraus, in dem allerdings bereits eine

Glucosetoleranzstörung besteht. Einer Schätzung zufolge beträgt das Verhältnis von Diabetikern zu Patienten mit

Glucoseintoleranz in der Bevölkerung 1,5 zu 1 (Nathan et al., 1997).

In der diabetischen Stoffwechselsituation treten eine Reihe von physiologischen Abweichungen vom Normalzustand auf,

die das Entstehen einer Makroangiopathie begünstigen. Diese Störungen betreffen die Endothel- und glatten

Muskelzellen der Gefäße sowie die Thrombozytenfunktion. Die physiologischen Veränderungen beim Diabetiker wie

Hyperglycämie, erhöhte Konzentration an freien Fettsäuren und Insulinresistenz setzen molekulare Mechanismen in

Gang, die die vaskuläre Dysfunktion auslösen. Zu diesen molekularen Mechanismen zählen grundsätzlich eine verminder-

te Verfügbarkeit des vasodilatatorisch wirkenden Stickstoffmonoxids (NO), erhöhter oxidativer Stress, Störungen der

intrazellulären Signaltransduktion und eine Aktivierung der Rezeptoren für so genannte nichtenzymatisch glycierte

Endprodukte (advanced glycation end products, AGE). Darüber hinaus ist beim Diabetiker häufig eine Störung der

Thrombozytenfunktion sowie eine erhöhte Produktion verschiedener prothrombotischer Faktoren zu beobachten

(Creager et al., 2003). 

Detaillierter betrachtet sind folgende Mechanismen für die Entstehung der Atherosklerose und ihrer Folgeerscheinungen

bei Diabetikern verantwortlich: Die aufgrund der Hyperglycämie verminderte Produktion von NO durch die

Endothelzellen führt zu einer verminderten Vasodilatation. Der hohe Blutzuckerspiegel induziert darüber hinaus weitere

zelluläre Vorgänge, die ihrerseits zu einer erhöhten Produktion an reaktiven Sauerstoffspezies, wie beispielsweise das

Superoxidanion-Radikal, führen. Das Superoxidanion-Radikal inaktiviert einerseits NO und aktiviert andererseits eine

Reihe von kaskadenartigen Zellvorgängen (z. B. die Proteinkinase C [PKC] oder die Produktion von AGEs), die wiederum

zu einer erhöhten Produktion von freien Radikalen führen. PKC führt über die Inhibition eines bestimmten Enzymsystems

zu einer verminderten Produktion von NO. AGEs induzieren die Radikalproduktion sowohl direkt als auch indirekt über

eine Aktivierung bestimmter Rezeptoren (RAGE). 

Durch vermehrte Freisetzung aus dem Fettgewebe und verminderte Aufnahme durch die Skelettmuskulatur ist beim

Diabetiker eine hohe Konzentration an freien Fettsäuren im Blut zu beobachten. Dies betrifft insbesondere Diabetiker mit

abdominaler Fettverteilung, wie sie vorwiegend beim DM-II festzustellen ist. Auch freie Fettsäuren hemmen die

Endothelfunktion. Sie induzieren die Produktion von freien Radikalen, aktivieren die PKC und führen zu einer

Verschlechterung der Dyslipidämie. Die Leber reagiert auf das vermehrte Vorhandensein von freien Fettsäuren mit einer

erhöhten Produktion von VLDL-Cholesterin, Cholesterinestern und Triglyceriden. Die Hypertriglyceridämie wiederum

führt zu verminderten HDL-Spiegeln, indem sie den Transport von Cholesterin von HDL zu VLDL begünstigt. In weiterer

Folge steigt auch die Konzentration an LDL. Es entsteht ein bekanntermaßen atherogenes Lipidprofil. 

Ein Charakteristikum des DM-II ist die Insulinresistenz. Insulin stimuliert die Produktion von NO durch Endothelzellen und

somit auch die NO-vermittelte Vasodilatation. Bei insulinresistenten Personen ist in der Konsequenz diese Form der

Vasodilatation vermindert, was vermutlich auf Veränderung in der intrazellulären Signaltransduktion zurückzuführen ist:

Während die Signaltransduktion über den Phophatidylinosit-3-Kinase-Weg und somit die Produktion von NO beeinträch-

tigt ist, findet die Signalübermittlung über den Mitogen-aktivierten Proteinkinase-Weg sehr wohl statt. Letzterer führt

allerdings zu einer erhöhten Produktion des Vasokonstriktors Endothelin und vermehrt zu entzündlichen und thromboti-

schen Vorgängen.

Durch die bestehende Hyperglycämie ist beim Diabetiker nicht nur die Produktion von Endothelin, sondern auch jene von

vasokonstriktorischen Eicosanoiden aus dem Cyclooxygenase-Weg und in der Folge das Ausmaß von

Entzündungsreaktionen erhöht. 

Die Imbalanz von Vasokonstriktoren und -dilatatoren betrifft nicht nur das Endothel, sondern auch die glatte Muskulatur

des Gefäßsystems. Ähnlich der Effekte im Endothel ist beim Diabetiker auch in den Muskelzellen die Aktivität der PKC, die

Produktion von NF-KB und die Produktion an Sauerstoffradikalen erhöht. Weiters sind die Migration glatter Muskelzellen

in entstehende atherosklerotische Läsionen begünstigt und die Kollagensynthese und damit die Elastizität vermindert –

Risikofaktoren für eine Plaqueruptur. Darüber hinaus führt Endothelin nicht nur zur Kontraktion der Muskelzellen, son-

dern auch zu deren vermehrtem Wachstum. 

Schließlich sind beim Diabetiker auch Thrombozytenfunktion und Blutgerinnung dahingehend verändert, dass eine

erhöhte Plättchenaggregation und Thromboseneigung vorliegt. Die Glucosekonzentration in den Blutplättchen spiegelt

den extrazellulären Zustand wider und ist mit einer vermehrten Bildung von Superoxidanion-Radikalen und Aktivität der

PKC sowie einer verminderten NO-Produktion durch die Blutplättchen assoziiert. Hyperglycämie hemmt die

Thrombozytenfunktion weiters, indem sie die Calciumhomöostase stört. Die Bildung der Gerinnungsfaktoren Faktor VII,

Thrombin und Tissue-Faktor ist erhöht, jene endogener Antikoagulantien (Thrombomodulin und Protein C) vermindert
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(Abbildung 6.6) (Creager et al., 2003; Beckman et al., 2002).

Abbildung 6.6: Entstehung der Atherosklerose bei Diabetes mellitus (nach: Creager et al., 2003; Beckman et al., 2002) 

6.2.4.3 Risikofaktoren

Während das Lebensalter einen wichtigen Risikofaktor für makrovaskuläre Spätschäden darstellt, scheint – im Gegensatz

zu mikrovaskulären Spätschäden – die Diabetesdauer von weniger großer Bedeutung zu sein. Für Typ-II-Diabetiker ist das

Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen vielmehr bereits in der Zeit vor der Diagnose erhöht. Diese Beobachtung ist ver-

mutlich darauf zurückzuführen, dass der Diagnose meist ein längerer symptomfreier Zeitraum bestehender

Glucoseintoleranz vorausgeht, in dem zudem bereits eine Reihe weiterer Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

vorliegen (Hu et al., 2002; Norhammar et al., 2002; Nathan et al., 1997). 

Bei Typ-II-Diabetikern sind zusätzliche kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Hypertonie, Hypercholesterinämie bzw.

Dyslipidämie und Rauchen häufig anzutreffen. Häufig liegen diese Faktoren gemeinsam mit einer Insulinresistenz bereits

vor der Diabetesdiagnose vor. Die genannten Risikofaktoren scheinen für einen gewissen Teil des erhöhten Herz-Kreislauf-

Risikos verantwortlich zu sein. Das altersadjustierte zusätzliche Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben,

beträgt für einen Diabetiker ohne weitere Risikofaktoren im Vergleich zum Nichtdiabetiker 25 pro 10.000 Personenjahre.

Diese Differenz erhöht sich auf 47 pro 10.000 bei Vorliegen eines zusätzlichen Risikofaktors (Hypercholesterinämie,

Bluthochdruck oder Rauchen), beträgt 67 pro 10.000 bei Vorliegen von zwei und 78 pro 10.000 bei Vorliegen von drei

zusätzlichen Risikofaktoren (Abbildung 6.7) (Stamler et al., 1993).

Abbildung 6.7: Altersadjustierte kardiovaskuläre Mortalität (Fälle pro 10.000 Personenjahre) von Typ-II-Diabetikern in

Abhängigkeit von der Anzahl der zusätzlichen Risikofaktoren (Stamler et al., 1993)
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Die zusätzlichen kardiovaskulären Risikofaktoren scheinen allerdings nur für höchstens die Hälfte des zusätzlichen Risikos

bei Typ-II-Diabetikern verantwortlich zu sein. Die nahe liegende Schlussfolgerung lautet, dass die stärkeren Risikofaktoren

die Hyperglycämie und die davon ausgehenden Pathomechanismen sind. Obwohl Hyperglycämie einen eindeutigen

Risikofaktor für mikrovaskuläre Komplikationen darstellt, ist ihr Einfluss auf das erhöhte kardiovaskuläre Risiko von

Diabetikern weniger klar (Nathan et al., 1997). Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen bereits im vordiabetischen Stadium erhöht (Hu et al., 2002; Norhammar et al., 2002; Coutinho et al., 1999).

In der UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) wurden 3.867 neue Typ-II-Diabetiker im Durchschnittsalter von 54 Jahren in

Gruppen geteilt und über 10 Jahre hinweg entweder konventionell oder intensiv betreut. Während das Risiko für mikro-

vaskuläre Spätschäden in der Gruppe mit intensiver Blutglucosekontrolle um durchschnittlich 25 % verringert war, waren

für das Risiko für makrovaskuläre Komplikationen keine Unterschiede festzustellen (UKPDS Group, 1998). In einer weite-

ren UKPDS-Publikation wurde ein klarer Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Hyperglycämie und einer Reihe dia-

betischer Spätschäden, darunter auch makrovaskuläre, hergestellt, die allerdings für Herzinfarkt und Schlaganfall weni-

ger stark war. Bei diesen Komplikationen geht vermutlich nur ein Teil des erhöhten Risikos von der Hyperglycämie aus

(Stratton et al., 2000). Im Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) wurden bei Typ-I-Diabetikern durch intensive

Blutglucosekontrolle mikrovaskuläre Komplikationen verringert. Im Hinblick auf makrovaskuläre Komplikationen wurde

bei den 1.441 Teilnehmern im Alter von 13–39 Jahren ein Trend zu deren Verringerung durch intensive

Blutglucosekontrolle über durchschnittlich 6,5 Jahre festgestellt: In der Gruppe mit konventioneller Therapie traten fast

doppelt so viele makrovaskuläre Komplikationen auf als in der Gruppe mit intensiver Glucosekontrolle, dieser Trend war

allerdings nicht signifikant (p = 0,08). Während in der Inzidenz der Hypertonie keine Unterschiede bestanden, waren

sowohl Gesamtcholesterin als auch LDL und Triglyceride in der Intensivgruppe signifikant vermindert. Möglicherweise ist

der potenzielle Benefit einer intensiven Blutglucosekontrolle sogar höher und wurde in dieser Studie durch das ver-

gleichsweise niedrige Alter der Teilnehmer maskiert (The DCCT Research Group, 1995). Bei Typ-I-Diabetikern, bei denen

die bekannten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen seltener anzutreffen sind als bei Typ-II-Diabetikern, spie-

len wahrscheinlich die direkten und indirekten Auswirkungen der Hyperglycämie eine besonders große Rolle bei der

Entwicklung von kardiovaskulären Erkrankungen (Nathan et al., 1997). 

Im Rahmen der HDS (Hypertension in Diabetes Study) wurde ermittelt, dass 39 % der 3.648 neu diagnostizierten Typ-II-

Diabetiker eine Hypertonie aufwiesen und bereits vor der Diabetesdiagnose eine erhöhte Prävalenz von Herz-Kreislauf-

Erkrankungen hatten (HDS, 1993). In der UKPDS war jede Reduktion des systolischen Blutdrucks um 10 mm Hg mit einer

Reduktion der Risiken für Komplikationen jeglicher Art um 12 %, für diabetesabhängige Todesfälle um 15 %, für

Myokardinfarkt um 11 % und für mikrovaskuläre Komplikationen um 13 % verbunden (Adler et al., 2000). Bei Typ-I-

Diabetikern hingegen tritt eine Hypertonie meist erst dann in Erscheinung, wenn bereits Nierenfunktionsstörungen

(Proteinurie oder Mikroalbuminurie) vorliegen (Mogensen et al., 1991). 

Wie bereits erwähnt, liegt vor allem bei Typ-II-Diabetikern häufig ein Konglomerat an Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen vor, zu denen auch die Dyslipidämie zählt. Diese Risikofaktoren haben zumindest einen additiven, even-

tuell sogar einen multiplikatorischen Effekt, weshalb beim Diabetiker bereits geringfügige Störungen des

Lipidmetabolismus behandlungsbedürftig sind (Garg und Grundy, 1990). Den kürzlich publizierten Ergebnissen der Strong

Heart Study zufolge ist vor allem das Nicht-HDL-Cholesterin ein starker Prädiktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die

relativen Risiken der Tertilen mit den höchsten Werten betrugen 2,23 für Männer und 1,80 für Frauen (Lu et al., 2003).

Während beim DM-I die Bluttfettwerte mit der glykämischen Kontrolle korrelieren und Abweichungen durch eine ver-

besserte Kontrolle der Blutglucose korrigiert werden können (Perez et al., 2000; O’Brien et al., 1998), scheint beim DM-II

dieser Zusammenhang nicht zu bestehen (O’Brien et al., 1998). 

Der mögliche Vorteil eines moderaten Alkoholkonsums hinsichtlich koronarer Herzerkrankungen scheint auch für

Diabetiker zu bestehen. Sowohl in der Physicians’ Health als auch in der Nurses’ Health Study bestand ein inverser

Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum und dem Auftreten von koronaren Herzerkrankungen. In der Physicians’

Health Study hatten jene Männer, die täglich Alkohol konsumierten, im Vergleich zu den Abstinenten ein adjustiertes

relatives Risiko von 0,42 (Ajani et al., 2000). Bei jenen Frauen der Nurses’ Health Study, die mindestens 5 g Alkohol bzw.

mehr als 0,5 alkoholische Getränke pro Tag konsumierten, wurde im Vergleich zu den Abstinenten ein adjustiertes relati-

ves Risiko von 0,45 ermittelt (Solomon et al., 2000).

Im Rahmen der UKPDS wurde ein Zusammenhang zwischen Nephropathie und dem Mortalitätsrisiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen bei Typ-II-Diabetikern ermittelt. Mit zunehmender Nierenfunktionsstörung nahm auch die kardiovaskuläre

Todesrate zu: Während diese bei Diabetikern ohne Nephropathie 0,7 % betrug, stieg sie bei jenen Patienten mit

Mikroalbuminurie auf 2,0 %, bei jenen mit Makroalbuminurie auf 3,5 % und betrug 12,1 % für Diabetiker mit erhöhtem

Plasmakreatinin oder einer transplantierten Niere (Adler et al., 2003). 
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Tabelle 6.3: Risikofaktoren und mögliche Mechanismen für koronare Herzerkrankungen bei DM-II (Nathan et al., 1997)

6.2.5 Das diabetische Fußsyndrom

6.2.5.1 Epidemiologie

Die Prävalenz diabetischer Fußulzera beträgt zwei Übersichtsarbeiten zufolge 2–7 % (Jeffcoate und Harding, 2003;

Kästenbauer und Irsigler, 2003). Das Risiko eines Diabetikers, im Lauf seines Lebens ein diabetisches Fußsyndrom zu ent-

wickeln, beträgt bis zu 15 % (Reiber et al., 1998). 

Die Inzidenz neuer Ulzera betrug in einer niederländischen Erhebung mit Typ-II-Diabetikern 2,1 % pro Jahr, bei 25 % der

Patienten traten die Ulzera wiederkehrend auf. Bei 23 % der Patienten mit Ulzera wurde im Lauf des 5-jährigen Follow-

ups eine Amputation vorgenommen (Muller et al., 2002). In einer großen britischen Erhebung wurde die jährliche

Inzidenz von diabetischen Fußulzera mit 2,2 % beziffert (Abbot et al., 2002). 

15–27 % aller diabetischen Ulzerationen führen zur Amputation verschiedener Körperteile (Jeffcoate und Harding, 2003).

In einer schwedischen Untersuchung wurden 4 % aller Amputationen an Diabetikern durchgeführt, obwohl deren

bekannter Anteil in der Bevölkerung nur 2,4 % betrug (Larsson et al., 1995). Die Inzidenz von Unterschenkelamputationen

betrug in der bereits zitierten niederländischen Erhebung 0,6 % pro Jahr. Zwei Drittel der Amputierten starben im Lauf

des Follow-ups (Muller et al., 2002). 

In einer Kohortenstudie in Rochester, Minnesota, betrug die Inzidenz von Amputationen der unteren Extremitäten 375

pro 100.000 Personenjahre bei allen, 283 pro 100.000 Personenjahre bei Typ-I und 388 pro 100.000 Personenjahre bei Typ-

II-Diabetikern. 60 % aller Amputationen wurden an Typ-II-Diabetikern vorgenommen. Das Risiko einer Zehenamputation

war für die Diabetiker im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 400-mal, das Risiko einer Amputation unter dem Knie 12-

mal so hoch (Humphrey et al., 1994).

6.2.5.2 Pathogenese

Diabetische Ulzera sind größtenteils neuropathischer, also mikroangiopathischer Natur, zu einem relativ kleinen

Prozentsatz primär vaskulär, also makroangiopathisch bedingt, und zu einem weiteren Teil gemischt neuropathisch-ischä-

misch. In einer englischen Erhebung entfielen 45 % aller Ulzera auf neuropathische, 7 % auf primär vaskuläre und wei-

tere 45 % auf neuroischämische Spätkomplikationen (Thomson et al., 1991).

Der neuropathiebedingte Verlust der peripheren Sensibilität führt häufig zur mechanischen Überbelastung, vor allem auf-

grund von Fußdeformationen und/oder schlechtem Schuhwerk. Ischämie ist häufig die Folge makrovaskulärer

Spätschäden, kann aber auch mikrovaskulär bedingt sein (z. B. defekte Mikrozirkulation aufgrund einer Neuropathie). Der

mangeldurchblutete Fuß ist besonders druckempfindlich und anfällig für Verletzungen. Besteht erst eine Verletzung, tra-

gen sowohl Infektionen, die bei Diabetikern verminderte Immunabwehr, Ischämie als auch Neuropathie zu einer vermin-
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derten Wundheilung bei. Letztere führt vor allem dazu, dass der verletzte Fuß aufgrund der Sensibilitätsstörung nicht aus-

reichend ruhig gestellt wird (Jeffcoate und Harding, 2003; Reiber et al., 1998).

Neuropathisch bedingte Ulzera entstehen vornehmlich an Stellen des Fußes, die einem hohen Druck ausgesetzt sind.

Durch die mechanische Überbelastung entstehen Hyperkeratosen, die sich vom darunter liegenden Gewebe ablösen kön-

nen. Bei dieser rein neuropathischen Form der Ulzerierung findet sich meist eine ausreichende Durchblutung des Fußes,

weshalb die Prognose in der Regel gut ist. Makroangiopathisch bedingte Läsionen (Gangrän) findet man oft schon nach

kurzer Diabetesdauer, vor allem an den Akren. Aufgrund einer bestehenden peripheren Neuropathie kann die vorange-

hende Durchblutungsstörung schmerzlos und kaum mit den typischen Symptomen einer Claudicatio intermittens verbun-

den sein (Kästenbauer und Irsigler, 2003). Der peripheren Neuropathie selbst liegt eine Nervenschädigung zugrunde, die

durch hyperglycämieinduzierte Sorbitakkumulation und Proteinglycierung zustande kommt (Reiber et al., 1998). Der min-

derdurchblutete Fuß ist durch eine weiße Hautfärbung, kalte Haut und das Fehlen eines peripheren Fußpulses gekenn-

zeichnet (Kästenbauer und Irsigler, 2003). 

Die gemischt neuropathisch-ischämisch bedingten Ulzera tragen überproportional zur erhöhten Morbidität und

Mortalität bei. Aufgrund des nicht vorhandenen Schmerzempfindens kann die Durchblutungsstörung schmerzfrei verlau-

fen und erst als Gangrän offensichtlich werden. Die feuchte Gangrän kann von einer Sepsis begleitet sein. Vor allem diese

Form des diabetischen Fußsyndroms ist mit einer hohen Amputationsrate verbunden (Kästenbauer und Irsigler, 2003).

6.2.5.3 Risikofaktoren

Periphere Neuropathie, kleinere Initialläsionen und Fußdeformationen stellen drei bedeutende Risikofaktoren für

Fußulzerationen dar. In einer Erhebung mit Patienten aus Manchester und Seattle wurden diese Faktoren bei über 63 %

der Patienten festgestellt. Ödeme und Ischämie waren an der Entwicklung von 37 % bzw. 35 % aller Fußulzera beteiligt,

Narbenbildung bei 30 % (Reiber et al., 1999). In einer Reihe von multivariablen Analysen wurden sensorische Neuropathie

und mechanische Überbelastung als entscheidende und unabhängige Prädiktoren für diabetische Fußulzera ermittelt

(Kästenbauer und Irsigler, 2003). 

In einer kürzlich publizierten großen australischen Populationsstudie (The Australian Diabetes Obesity and Lifestyle Study)

bestand aufgrund des Vorhandenseins von peripherer Neuropathie (bei 13 % der bekannten und 7 % der neu diagnosti-

zierten Diabetiker) und peripheren Durchblutungsstörungen (bei 14 % der bekannten und 7 % der neu diagnostizierten

Diabetiker) für 20 % der Typ-II-Diabetiker das Risiko, eine Fußulzeration zu entwickeln (Tapp et al., 2003).

6.2.6 Diabeteskomplikationen bei Kindern und Jugendlichen

6.2.6.1 Akutkomplikationen

In einer Erhebung an 1.243 US-amerikanischen Typ-I-Diabetikern unter 19 Jahren betrug die Inzidenz der Ketoazidose 8

pro 100 Personenjahre, die Inzidenz der schweren Hyperglycämie 19 pro 100 Personenjahre. Für das Auftreten der

Ketoazidose erwiesen sich die Konzentrationen an HbA1c und die Höhe der verabreichten Insulindosis, für die

Hyperglycämie die Diabetesdauer und eine unzureichende Krankenversicherung sowohl bei den jüngeren (< 13 Jahre) als

auch bei den älteren Patienten (≥ 13 Jahre) als Risikofaktoren. Für beide Akutkomplikationen stellten sich in der älteren

Gruppe auch psychiatrische Störungen als Risikofaktoren heraus (Rewers et al., 2002).

6.2.6.2 Spätkomplikationen

Während die Akutkomplikationen Hyperglycämie und Ketoazidose tagtägliche Risiken für junge Typ-I-Diabetiker darstel-

len, sind es allerdings die mikro- und makrovaskulären Spätfolgen, die das größte Risiko für Morbidität und vorzeitige

Mortalität dieser Kinder und Jugendlichen darstellen (Sochett und Daneman, 1999). Schwere, klinisch relevante

Spätkomplikationen sind bei jungen Typ-I-Diabetikern selten, die ersten funktionellen und strukturellen Störungen kön-

nen allerdings bereits 2–5 Jahre nach der Diabetesdiagnose auftreten. Mikroangiopathische Schäden an Auge und Nieren

kommen bei Kindern am häufigsten vor, Neuropathie und Makroangiopathien spielen eine untergeordnete Rolle

(Chiarelli et al., 2002).

Mikrovaskuläre Komplikationen sind Kennzeichen eines in jungem Alter diagnostizierten Diabetes, egal welchen Typs.

Viele Studien, darunter der DCCT, zeigten einen deutlichen Zusammenhang zwischen Hyperglycämie und mikrovaskulären

Spätschäden bei Typ-I-Diabetikern (The DCCT Research Group, 1993). Es besteht kein Grund zu der Annahme, dass die

ermittelten relativen Risiken nicht auch für Kinder und Jugendliche gelten würden (Matthews und Wallace, 2002).

In einer australischen Studie wurden Prävalenzen von 9 % der milden, nicht proliferierenden Retinopathie und 8 % der
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Mikroalbuminurie bei 68 vorpubertären Diabetikern mit durchschnittlicher Diabetesdauer von 3,6 Jahren ermittelt

(Donaghue et al., 1997). Eine italienische Studie mit 178 Typ-I-Diabetikern im Alter von 2–21 Jahren ohne mikrovaskuläre

Spätschäden und 39 Jugendlichen und jungen Erwachsenen (16–29 Jahre) mit beginnender Retinopathie oder

Mikroalbuminurie ermittelte signifikant erhöhte Konzentrationen an advanced glycation end products (AGEs) in beiden

Altersgruppen. Besonders stark erhöht waren die Konzentrationen an AGEs bei pubertierenden Jugendlichen und

Patienten mit Spätkomplikationen im frühen Stadium. Die Konzentration an AGEs korrelierte signifikant mit den HbA1c-

Werten. Umgekehrt konnte durch eine verbesserte glycämische Kontrolle bei Patienten mit HbA1c-Ausgangswerten von

> 10 % eine signifikante Reduktion der AGE-Konzentrationen erreicht werden (Chiarelli et al., 1999).

Über die Entstehung und das Fortschreiten von makrovaskulären Spätkomplikationen bei diabetischen Kindern und

Jugendlichen ist noch relativ wenig bekannt. Da Kinder und Jugendliche zum Zeitpunkt der Diabetesdiagnose meist noch

keine kardiovaskulären Grunderkrankungen haben und die Atherosklerose ein langsam fortschreitender Prozess ist, schei-

nen sie durch ihr junges Alter vor makrovaskulären Spätkomplikationen noch geschützt zu sein. Junge Diabetiker haben

allerdings im Erwachsenenalter ein weitaus höheres Erkrankungs- und Mortalitätsrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Obwohl die absoluten Risiken für diabetische Spätkomplikationen nicht direkt von Erwachsenen auf Kinder und

Jugendliche übertragen werden können, muss man davon ausgehen, dass die relativen Risiken auch für diese

Altersgruppe gelten (Matthews und Wallace, 2002). 

Auch im Kindes- und Jugendalter geht mit einem Typ-II-Diabetes meist Komorbidität einher: Adipositas, Hypertonie,

Dislipidämie und psychosoziale Probleme machen diese Kinder und Jugendlichen zu Risikopersonen für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen (Kiess et al., 2003).

Beim Extrapolieren von Daten von Erwachsenen auf Kinder und Jugendliche sind einige Gegebenheiten zu beachten:

Während relative Risiken mit Vorsicht von Erwachsenen auf Kinder übertragbar sind, gilt das nicht für absolute Risiken.

Makrovaskuläre Spätkomplikationen wurden bei Kindern bisher äußerst selten beobachtet, die zukünftige Entwicklung

ist allerdings nicht genau absehbar. Mikrovaskuläre Komplikationen sind vor allem für DM-I typisch, werden wahrschein-

lich aber auch bei jungen Typ-II-Diabetikern häufig vorkommen. Während Hyperglycämie ein häufiges Phänomen bei jun-

gen Diabetikern ist, ist Hypertonie noch relativ selten. Dyslipidämien stellen ein noch nicht berechenbares Risiko dar. Aus

diesen Überlegungen heraus ergibt sich die Empfehlung, die Therapie vor allem der Hyperglycämie möglichst aggressiv zu

gestalten (Matthews und Wallace, 2002).
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6.2.7 Komplikationen und Folgeerkrankungen in Österreich 

6.2.7.1 Spitalsentlassungen nach Komplikationen – Spitalsentlassungsstatistik 2001

Die Erfassung der stationär versorgten Erkrankungsfälle mit 4-stelliger Entlassungsdiagnose nach ICD 10 erlaubt einen

Überblick über die Häufigkeit unterschiedlicher Komplikationen und Spätfolgen bei den einzelnen Diabetesformen im

Jahr 2001. 

Die Spitalsentlassungsstatistik der Statistik Austria ist allerdings wenig aussagekräftig hinsichtlich Komplikationen und vor

allem Spätfolgen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus sind darin nicht als

Hauptdiagnosen erfasst, und es ist nicht möglich, die Hauptdiagnose Diabetes mellitus mit diversen Nebendiagnosen (z.

B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) zusammenzuführen. 

Insgesamt über alle Diabetesformen hinweg (43.907 Erkrankungsfälle) lauteten die häufigsten Entlassungsdiagnosen

„ohne Komplikationen“ (21.715 oder 49,5 %), peripher vaskuläre Komplikationen (6.081 oder 13,8 %) und multiple

Komplikationen (3.888 oder 8,9 %) (Abbildung 6.8). 

Abbildung 6.8: Stationär versorgte Erkrankungsfälle an allen Diabetesformen nach Komplikationen und Geschlecht,

Österreich 2001 (E10.0 bis E14.9 nach ICD 10) (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

Auch beim DM-II (28.796 Erkrankungsfälle) war die häufigste Entlassungsdiagnose „ohne Komplikationen“ (15.253 oder

52,9 %), gefolgt von multiplen Komplikationen (3.194 oder 11,1 %) und peripher vaskulären Komplikationen (3.086 oder

10,7 %) (Abbildung 6.9). 

Abbildung 6.9: Stationär versorgte Erkrankungsfälle an DM-II nach Komplikationen und Geschlecht, Österreich 2001

(E11.0 bis E11.9 nach ICD 10) (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)
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Auch beim DM-II (28.796 Erkrankungsfälle) war die häufigste Entlassungsdiagnose „ohne Komplikationen“ (15.253 oder

52,9 %), gefolgt von multiplen Komplikationen (3.194 oder 11,1 %) und peripher vaskulären Komplikationen (3.086 oder

10,7 %) (Abbildung 6.10). 

Abbildung 6.10: Stationär versorgte Erkrankungsfälle an DM-II nach Komplikationen und Geschlecht, Österreich 2001

(E11.0 bis E11.9 nach ICD 10) (eigene Berechnungen nach: Statistik Austria)

6.2.7.2 Spitalsentlassungsstatistik 2001 des Wiener Krankenanstaltenverbundes 

Bei 22.622 Spitalsentlassungen, die im Jahr 2001 vom Wiener Krankenanstaltenverbund in den Krankenhäusern der Stadt

Wien dokumentiert wurden (ohne Privatkliniken), wurde Diabetes mellitus als Nebendiagnose angegeben (2.341-mal DM-

I, 15.064-mal DM-II, 235-mal DM in Verbindung mit Malnutrition, 473-mal sonstiger näher bezeichneter DM und 4.509-mal

nicht näher bezeichneter DM).

Ähnlich der Spitalsentlassungsstatistik der Statistik Austria sind auch in der Dokumentation des Wiener

Krankenanstaltenverbundes Mehrfachentlassungen derselben Patienten enthalten, sodass die Daten die Zahlen an statio-

när versorgten Fällen, jedoch nicht Personen beschreiben (Datenquelle: KAV TKA, Abt. Finanz, 2004). 

Mit dem Ziel, das Ausmaß an diabetischen Spätschäden zu schätzen, wurden alle jene Spitalsentlassungen mit unter-

schiedlichen Hauptentlassungsdiagnosen ausgewertet, bei denen als Nebendiagnose Diabetes mellitus (E10–E14 nach ICD

10) angegeben war. Diese Auswertung stellt allerdings keinen kausalen Zusammenhang zwischen den verschiedenen

Hauptentlassungsdiagnosen mit Diabetes mellitus her. Sie ist keine direkte Beschreibung der Spätschäden, die auf

Diabetes mellitus zurückzuführen sind. 

Diabetes mellitus als Nebendiagnose war bei 7.542 Entlassungen mit der Hauptdiagnose Krankheiten des Kreislaufsystems

aus Krankenhäusern der Stadt Wien im Jahr 2001 angegeben. Das entspricht 33,3 % aller Entlassungen, bei denen

Diabetes mellitus als Nebendiagnose angegeben war. Die zweit- und dritthäufigste Hauptdiagnosegruppe, bei der als

Nebendiagnose Diabetes mellitus angegeben war, waren Neubildungen (2.378 Entlassungen, 10,5 %) und Krankheiten des

Urogenitalsystems (1.571 Entlassungen, 6,9 %) (Tabelle 6.8 und Abbildung 6.11) (Datenquelle: KAV TKA, Abt. Finanz,

2004).
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Abbildung 6.11: Spitalsentlassungen mit Nebendiagnose Diabetes mellitus (E10–E14 nach ICD 10) nach

Hauptentlassungsdiagnosen, Wien 2001 (Datenquelle: KAV TKA, Abt. Finanz, 2004)

Zur Erklärung der Abkürzungen der Diagnosen siehe Tabelle 6.8

Innerhalb der Spitalsentlassungen mit Hauptdiagnose Krankheiten des Kreislaufsystems und Nebendiagnose Diabetes

mellitus waren ischämische Herzerkrankungen mit 2.353 Fällen (31,2 %), sonstige Formen der Herzkrankheit mit 1.869

Fällen (24,9 %) und zerebrovaskuläre Krankheiten mit 1.454 Fällen (19,3 %) am häufigsten (Tabelle 6.4) (Datenquelle: KAV

TKA, Abt. Finanz, 2004).

Tabelle 6.4: Spitalsentlassungen mit Nebendiagnose Diabetes mellitus (E10–E14 nach ICD 10) nach

Hauptentlassungsdiagnose Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99 nach ICD 10), Wien 2001 (Datenquelle: KAV TKA,

Abt. Finanz, 2004)
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Spitalsentlassungen mit Nebendiagnose Diabetes mellitus Typ I

Von den 2.341 Wiener Spitalsentlassungen des Jahres 2001, bei denen DM-I als Nebendiagnose angegeben war, entfielen

776 Fälle (33,1 %) auf die Hauptdiagnose Krankheiten des Kreislaufsystems, 228 (Fälle) (9,7 %) auf Krankheiten des

Atmungssystems und 224 Fälle (9,6 %) auf Neubildungen (Tabelle 6.9 und Abbildung 6.12) (Datenquelle: KAV TKA, Abt.

Finanz, 2004).

Abbildung 6.12: Spitalsentlassungen mit Nebendiagnose Diabetes mellitus Typ I (E10.x nach ICD 10) nach

Hauptentlassungsdiagnosen, Wien 2001 (Datenquelle: KAV TKA, Abt. Finanz, 2004)

Zur Erklärung der Abkürzungen der Diagnosen siehe Tabelle 6.9

Innerhalb der Spitalsentlassungen mit Hauptdiagnose Krankheiten des Kreislaufsystems und Nebendiagnose DM-I waren

ischämische Herzerkrankungen (233 Fälle bzw. 30,0 %), zerebrovaskuläre Krankheiten (162 Fälle bzw. 20,9 %) und

Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (156 Fälle bzw. 20,1 %) am häufigsten (Tabelle 6.5) (Datenquelle: KAV

TKA, Abt. Finanz, 2004).

Tabelle 6.5: Spitalsentlassungen mit Nebendiagnose Diabetes mellitus Typ I (E10.x nach ICD 10) nach

Hauptentlassungsdiagnose Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99 nach ICD 10), Wien 2001 (Datenquelle: KAV TKA,

Abt. Finanz, 2004)
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Spitalsentlassungen mit Nebendiagnose Diabetes mellitus Typ II

5.510 der 15.064 Spitalsentlassungen, bei denen DM-II als Nebendiagnose angegeben war, entfielen auf Krankheiten des

Kreislaufsystems (36,6 %), 1.398 Fälle (9,3 %) auf Neubildungen und 1.010 Fälle (6,7 %) auf Krankheiten des

Urogenitalsystems (Tabelle 6.10 und Abbildung 6.13) (Datenquelle: KAV TKA, Abt. Finanz, 2004). 

Abbildung 6.13: Spitalsentlassungen mit Nebendiagnose Diabetes mellitus Typ II (E11.x nach ICD 10) nach

Hauptentlassungsdiagnosen, Wien 2001 (Datenquelle: KAV TKA, Abt. Finanz, 2004)

Zur Erklärung der Abkürzungen der Diagnosen siehe Tabelle 6.10

1.855 Spitalsentlassungen innerhalb der Krankheiten des Kreislaufsystems mit DM-II als Nebendiagnose entfielen auf

ischämische Herzerkrankungen (33,7 %), 1.380 Entlassungen auf sonstige Formen der Herzkrankheit (25,0 %) und weite-

re 1.030 Fälle (18,7 %) auf zerebrovaskuläre Erkrankungen (19,7 %) (Tabelle 6.6) (Datenquelle: KAV TKA, Abt. Finanz,

2004).

Tabelle 6.6: Spitalsentlassungen mit Nebendiagnose Diabetes mellitus Typ II (E11.x nach ICD 10) nach

Hauptentlassungsdiagnose Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99 nach ICD 10), Wien 2001 (Datenquelle: KAV TKA,

Abt. Finanz, 2004)
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6.2.7.3 EURODIAB IDDM Complications Study

Im Rahmen der EURODIAB IDDM Complications Study, an der europaweit 3.250 Patienten teilnahmen, wurden für das öster-

reichische (Wiener) Teilkollektiv (122 Personen, Durchschnittsalter: 35 Jahre, durchschnittliche Diabetesdauer: 16 Jahre) die

Prävalenzen von Akutkomplikationen, der Spätschäden Retinopathie, Nephropathie und Neuropathie sowie die Qualität der

Stoffwechseleinstellung erhoben. Schwere Hyperglycämien waren bei 23 % der österreichischen Patienten aufgetreten

(Europa-Durchschnitt: 32 %), Ketosen bei 8,2 % (Europa-Durchschnitt: 8,6 %). Die Prävalenz der Retinopathie war unter den

österreichischen Patienten mit 23 % am niedrigsten in Europa (Durchschnitt: 46 %). Die Prävalenzen für Mikroalbuminurie,

Makroalbuminurie und Nierenersatztherapie betrugen 22 %, 5 % und 0 % bei den Österreichern und 21 %, 8 % und 3 % im

Gesamtkollektiv. Ein Verlust der Herzfrequenzvariabilität als Zeichen einer diabetischen Neuropathie wurde bei 12,1 % des

österreichischen und 19,3 % des Gesamtkollektivs beobachtet. Die Prävalenz einer orthostatischen Blutdruckregulation

betrug 4,9 % (Europa-Durchschnitt: 5,9 %), die eines Ulcus cruris 0,8 % (Europa-Durchschnitt: 2,6 %). Passend zu den nie-

drigeren Prävalenzen für Komplikationen war auch die Qualität der Stoffwechseleinstellung, gemessen am HbA1c-Wert, mit

6,0 % in Wien besser als im europäischen Durchschnitt (6,7 %) (Abrahamian et al., 1994).

6.2.7.4 Niereninsuffizienzregister 

In Österreich wurden von 1995–1999 4.811 neue Fälle von terminaler Niereninsuffizienz behandelt. Die jährliche alters-

adjustierte Inzidenz für alle Ursachen betrug 98/1.000.000 für Tirol und 121/1.000.000 für den Rest Österreichs. Die korre-

spondierenden jährlichen Inzidenzraten für Nierenerkrankungen, die DM-I zuzuschreiben waren, betrugen 10,8/1.000.000

für Tirol und 7,3/1.000.000 für Restösterreich. Die jährlichen Inzidenzen von Nierenerkrankungen, denen DM-II zugrunde

lag, waren 12,2/1.000.000 für Tirol und 28,9/1.000.000 für Restösterreich. Der große Unterschied in der Inzidenz von

Nierenerkrankungen jeglicher Ursache zwischen Tirol und Restösterreich war dem großen Unterschied in der Inzidenz von

DM-II-bedingten Nierenerkrankungen zuzuschreiben. Als Erklärung für diesen Unterschied führen die Autoren die niedri-

ge Prävalenz von DM-II in Tirol im Vergleich zum österreichischen Durchschnitt an. Diese wiederum sei eine Folge des

durchschnittlich niedrigeren BMI und des höheren Bewegungsausmaßes der Tiroler Bevölkerung (Wimmer et al., 2003).

6.2.7.4 Weitere Datenquellen zur Epidemiologie von Diabeteskomplikationen und Folgeerkrankungen in Österreich

Gesundheitsbericht Oberösterreich 2000

Dem Gesundheitsbericht Oberösterreich zufolge hatten 39 % der 29.466 im Jahr 1998 in oberösterreichischen

Krankenanstalten mit Haupt- oder Nebendiagnose Diabetes behandelten Personen mindestens eine Spätkomplikation (30

% eine, 6 % zwei und 2 % mehr als zwei Komplikationen).

Des Weiteren wurden eine Reihe von medizinischen Leistungen, die in oberösterreichischen Krankenanstalten 1998 abge-

rechnet wurden, zu einem hohen Prozentsatz an Diabetikern vorgenommen (Tabelle 6.7) (Gesundheitsbericht

Oberösterreich 2000).

Tabelle 6.7: In oberösterreichischen Krankenanstalten 1998 an Diabetikern abgerechnete medizinische Einzelleistungen

und Anteil der Diabetiker am gesamten Patientenkollektiv (nach: Gesundheitsbericht Oberösterreich 2000)

Schulungs- und Betreuungsprogramme

Hinweise auf die Epidemiologie von diabetischen Spätschäden in Österreich geben auch die Dokumentationen im Rahmen

diverser Schulungs- und Betreuungsprogramme. Nähere Informationen dazu siehe in den jeweiligen Beiträgen.

– 170 –



– 171 –

Ta
b

el
le

 6
.8

: 
Sp

it
al

se
n

tl
as

su
n

g
en

 m
it

 N
eb

en
d

ia
g

n
o

se
 D

ia
b

et
es

 m
el

li
tu

s 
(E

10
-E

14
 n

ac
h

 I
C

D
 1

0)
 n

ac
h

 H
au

p
te

n
tl

as
su

n
g

sd
ia

g
n

o
se

n
, 

W
ie

n
 2

00
1

(D
at

en
q

u
el

le
: 

K
A

V
 T

K
A

, 
A

b
t.

 F
in

an
z,

 2
00

4)



– 172 –

Ta
b

el
le

 6
.9

: S
p

it
al

se
n

tl
as

su
n

g
en

 m
it

 N
eb

en
d

ia
g

n
o

se
 D

ia
b

et
es

 m
el

li
tu

s 
Ty

p
 I 

(E
10

.x
 n

ac
h

 IC
D

 1
0)

 n
ac

h
 H

au
p

te
n

tl
as

su
n

g
sd

ia
g

n
o

se
n

, W
ie

n
 2

00
1

(D
at

en
q

u
el

le
: 

K
A

V
 T

K
A

, 
A

b
t.

 F
in

an
z,

 2
00

4)



– 173 –

Ta
b

el
le

 6
.1

0:
 S

p
it

al
se

n
tl

as
su

n
g

en
 m

it
 N

eb
en

d
ia

g
n

o
se

 D
ia

b
et

es
 m

el
li

tu
s 

Ty
p

 I
I 

(E
11

.x
 n

ac
h

 I
C

D
 1

0)
 n

ac
h

 H
au

p
te

n
tl

as
su

n
g

sd
ia

g
n

o
se

n
, 

W
ie

n
 2

00
1

(D
at

en
q

u
el

le
: 

K
A

V
 T

K
A

, 
A

b
t.

 F
in

an
z,

 2
00

4)



7 RISIKOFAKTOREN FÜR DIABETES MELLITUS TYP II

ZUSAMMENFASSUNG

Die bedeutendsten Risikofaktoren für Typ-II-Diabetes sind die in westlichen Industrienationen häufig anzutreffenden

Zustände Übergewicht (BMI 25,0–29,9 kg/2) bzw. Adipositas (BMI ≥ 30 kg/m2), Bewegungsarmut und das metabolische

Syndrom, eine Stoffwechselstörung, die durch die gleichzeitige Anwesenheit mehrerer Risikofaktoren für Typ-II-Diabetes

und Herz-Kreislauf-Erkrankungen charakterisiert ist. Da vor allem die bauchbetonte, viszerale Fettverteilung mit

Insulinresistenz verbunden ist, stellt diese Form der Adipositas die weitaus gefährlichere im Hinblick auf die Entstehung

eines Typ-II-Diabetes dar. 

Neben weiteren lebensstilassoziierten Risikofaktoren – wie der Ernährungsweise, dem Alkoholkonsum und Rauchen –

sowie Gestationsdiabetes stellen Alter und die genetische Prädisposition die bedeutendsten unbeeinflussbaren

Risikofaktoren dar. Auch sozioökonomische Einflüsse auf das Diabetesrisiko sind bekannt.

9,1 % aller ÖsterreicherInnen sind adipös, weitere 37 % übergewichtig. Sowohl bei der Prävalenz der Adipositas als auch

bei den Lebensstilfaktoren gesundheitsbewusste Ernährung und körperliche Aktivität gibt es große regionale

Unterschiede mit einem deutlichen West-Ost-Gefälle. Die Bevölkerung der östlichen Bundesländer ist häufiger adipös,

achtet seltener auf gesundheitsbewusste Ernährung und ist häufiger inaktiv. Zwei Bevölkerungsgruppen mit besonders

hoher Prävalenz von Übergewicht und Adipositas in Österreich sind Bauern (47,9 % übergewichtig, 15,1 % adipös) und

ArbeiterInnen (männlich: 64,2 % übergewichtig, 14,6 % adipös, Frauen: 57,0 % übergewichtig, 27,7 % adipös).

Abdominelle Adipositas, ein Teilfaktor des metabolischen Syndroms, ist unter dieser Berufsgruppe besonders häufig anzu-

treffen (26,0 % der Männer, 29,9 % der Frauen). 

Sozioökonomische Unterschiede sind auch hinsichtlich der Prävalenz anderer Risikofaktoren ersichtlich: Sowohl beim

Ernährungsverhalten als auch beim Bewegungs- und Rauchverhalten sind mit steigender Bildung, Berufsstatus und

Einkommenssituation tendenziell günstigere Verhaltensmuster erkennbar.  

Bereits jedes zehnte österreichische Kind ist übergewichtig, ungefähr jedes 20. adipös. Aus den Daten der

Stellungsuntersuchungen des Jahres 2000 wurden Prävalenzen von Übergewicht und Adipositas von 15,5% und 4,9 %

ermittelt. Schon unter Kindern und Jugendlichen sind ein ungünstiges Ernährungs- und Bewegungsverhalten erkennbar.

Während Mädchen zwar ein etwas günstigeres Ernährungsverhalten haben, sind sie wesentlich häufiger inaktiv als

Burschen. 
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SUMMARY 

The most important risk factors for type II diabetes are the conditions, commonly found in western industrialised nations,

overweight (BMI 25.0 – 29.9 kg/m2) or adiposity (BMI ≥ kg m2), lack of exercise and metabolic syndrome, as well as meta-

bolic disorder characterised by the simultaneous presence of several risk factors for type-II diabetes and cardiovascular

disease. Since the visceral fat distribution around the midriff is particularly related to insulin resistance, this form of adi-

posity presents by far the greatest threat with respect to the development of type-II diabetes.

Besides further lifestyle-associated risk factors, such as, nutrition, alcohol consumption and smoking, as well as, gestation

diabetes, age and genetic predisposition are the most important uninfluenceable risk factors. Socio-economic factors are

also known to influence diabetes risk.

9.1% of all Austrians are obese, a further 37% are overweight. Large regional differences with a distinct east-west decli-

ne exist in the prevalence of adiposity, as well as, for the lifestyle factors nutrition and exercise. Populations of the eastern

federal states are more frequently obese, pay less attention to healthy nutrition, and are more frequently inactive. Two

population groups, in Austria, having a particularly high prevalence of overweight and obesity are farmers (47.9% over-

weight and 15.1% obese) and blue collar workers (men: 64.2% overweight, 14.6% obese, women: 57.0% overweight,

27.7% obese). Abdominal obesity, a part factor of metabolic syndrome, is commonly found amongst this occupational

group (26.0% of men, 29.9% of women).

Socio-economic differences, with respect to the prevalence of other risk factors, are also apparent: Nutritional behaviour,

as well as, amount of exercise and smoking habits, tend to improve with increase in educational level, job status and inco-

me.

Already every tenth Austrian child is overweight, approximately every twentieth obese. From examination data of the

year 2000, prevalences of overweight and obesity of 15.5% and 4.9% respectively were determined. Already amongst chil-

dren and youth unhealthy nutritional and exercise habits can be observed. Whilst girls have better nutritional habits, they

are essentially less active than the boys.
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7.1 ALTER

Ein ebenso klarer wie unbeeinflussbarer Risikofaktor für DM-II stellt das Lebensalter dar. Dieser Tatsache wird auch der

gebräuchliche Trivialname des DM-II „Altersdiabetes“ gerecht. In nahezu allen Populationen einschlägiger epidemiologi-

scher Studien steigt die Prävalenz des DM-II mit zunehmendem Alter (Mokdad et al., 2003; Choi und Shi, 2001; Harris et

al., 1998). 

Bis auf wenige Ausnahmen steigt die Lebenserwartung weltweit. Abbildung zeigt die Entwicklung der Rekord-

Lebenserwartung aus jeweils dem Land der Erde, das zum jeweiligen Zeitpunkt die höchste Lebenserwartung hatte

(Oeppen und Vaupel, 2002).  

Abbildung 7.1: Entwicklung der weltweiten Rekord-Lebenserwartung von 1840–2000 (Oeppen und Vaupel, 2002)

7.2 GENETISCHE PRÄDISPOSITION

Die genetische Prädisposition spielt in der Entstehung des DM-II eine Rolle. Unklar sind bislang allerdings sowohl das

Ausmaß des genetischen Einflusses als auch der genaue Erbgang. Zudem ist das familiär gehäufte Auftreten von DM-II

möglicherweise auch auf den Einfluss von Umwelt- und Lebensstilfaktoren zurückzuführen, denen einzelne

Familienmitglieder in einem ähnlichen Ausmaß unterliegen (Weijnen et al., 2002).

In einer älteren britischen Zwillingsstudie war bei 48 von 53 Zwillingspaaren DM-II bei beiden Geschwistern aufgetreten,

obwohl die meisten dieser Zwillingspaare räumlich getrennt lebten und das Körpergewicht in vielen Fällen sehr unter-

schiedlich war (Barnett et al., 1981).

In einer US-amerikanischen Studie an Kaukasiern wurden 563 Typ-II-Diabetiker (42–54 Jahre) nach dem Auftreten von DM-

II in der Familie befragt. 78 % von ihnen hatten eine positive Familienanamnese für DM-II, bei 58 % war die

Familienanamnese für DM-II eines Elternteils positiv, bei 20 % die von beiden Elternteilen. Des Weiteren wurde die

Prävalenz von DM-II unter den 1.675 Geschwistern (48–70 Jahre) der Diabetiker erhoben und mit der im Rahmen des NHA-

NES III ermittelten Diabetesprävalenz der Gesamtbevölkerung verglichen. Die Prävalenz war bei den Geschwistern jener

Diabetiker mit positiver Familienanamnese höher, am höchsten unter jenen mit beidseitig positiver Familienanamnese,

beide lagen deutlich über der Prävalenz von DM-II in der Allgemeinbevölkerung bis zum Alter von 65 Jahren (Abbildung

7.2).
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Das Risiko für die Geschwister war im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ebenfalls bei jenen an höchsten, deren diabe-

tische Geschwister eine beidseitig positive Familienanamnese für DM-II hatten (Abbildung 2). 

Am bedeutendsten hinsichtlich des Erbganges scheinen die Eltern zu sein. Das relative Diabetesrisiko beträgt 2,0 für

Geschwister, von denen ein Elternteil an Diabetes erkrankt war, und 1,2 für jene, bei denen Großeltern, Tante oder Onkel

Diabetiker waren. Das Risiko war mit 3,5 für jene am höchsten, in deren Familie sowohl ein Eltern- als auch ein

Großelternteil an DM-II erkrankt waren (Weijnen et al., 2002).

Abbildung 7.2: Prävalenz (%) von DM-II bei Geschwistern von Typ-II-Diabetikern nach Familienanamnese (Weijnen et al.,

2002)

Abbildung 7.3: Relatives Diabetesrisiko von Geschwistern von Typ-II-Diabetikern nach Familienanamnese und Alter bei der

Diagnose im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (Weijnen et al., 2002)

In einer ähnlichen Erhebung hatten von 1.794 Diabetikern 19 % der jüngeren (Diabetesdiagnose vor dem 30. Lebensjahr)

und 39 % der älteren (Diagnose nach dem 30. Lebensjahr) zumindest einen Elternteil, der ebenfalls Diabetiker war. Bei 9

% der jüngeren und 12 % der älteren war dieser Elternteil der Vater, bei 8,3 % der jüngeren und 23,5 % der älteren die

Mutter, bei 1,3 % bzw. 3,6 % waren beide Elternteile Diabetiker. Die relativen Risiken für die Geschwister dieser

Diabetiker, ebenfalls an DM-II zu erkranken, betrugen 1,2 (Jüngere) bzw. 1,7 (ältere), wenn der Vater Diabetiker war, 2,4

(Jüngere) bzw. 1,7 (Ältere), wenn die Mutter betroffen war, und 5,6 (Jüngere) bzw. 2,4 (Ältere), wenn beide Elternteile

Diabetiker waren (Klein et al., 1996).

Nicht nur DM-II, sondern auch ein beeinträchtigter Glucosemetabolismus als Ausdruck für Insulinresistenz ist bei

Verwandten ersten Grades von Diabetikern häufig anzutreffen (Erikkson et al., 1989). Obwohl in der Konzentration der

Nüchternblutglucose keine Unterschiede festzustellen waren, wiesen in einer US-amerikanischen Erhebung gesunde

Verwandte ersten Grades von Typ-II-Diabetikern im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne positive Familienanamnese ein sig-

nifikant höheres Ausmaß an Insulinresistenz und eine signifikant niedrigere Beta-Zell-Funktion auf (Knowles et al., 2002).

Ein weiterer Hinweis für genetische Einflüsse in der Pathogenese des DM-II ist die Beobachtung unterschiedlicher
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Prävalenzen in verschiedenen Ethnien. So wurden beispielsweise im US-amerikanischen NHANES III alters- und

geschlechtsangepasste Diabetesprävalenzen ermittelt, die für alle Ethnien 5,3 %, für Weiße 4,8 %, für Schwarze 8,2 % und

für Hispanier 9,3 % betrugen und damit bei Minderheiten fast doppelt so hoch waren wie in der weißen Bevölkerung

(Harris et al., 1998). Das Risiko für DM-II für Afroamerikaner betrug im Vergleich zu Kaukasiern das Doppelte, das Risiko

für Hispanier war 2,5-mal so hoch, jenes von Native Americans betrug das Fünffache des Risikos für Kaukasier (Haffner et

al., 1998). Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie scheint demnach einen Risikofaktor für DM-II darzustellen,

wobei genetische Faktoren eine mögliche Erklärung dafür sein können. Darüber hinaus ist allerdings auch ein Einfluss der

unterschiedlichen sozio-ökonomischen Gegebenheiten auf das Diabetesrisiko wahrscheinlich (Haffner et al., 1998).

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen der genetischen Prädisposition für DM-II und vermindertem

Geburtsgewicht, einem weiteren Risikofaktor für die Erkrankung. Fetale Wachstumsretardation und DM-II könnten zwei

Phänotypen desselben Genotyps sein. In diesem Fall schiene es plausibel, dass die genetisch bedingten Effekte auf die

Insulinsekretion und -wirkung das fetale Wachstum beeinflussen und auch einen Einfluss auf das Diabetesrisiko haben.

Diese Hypothese verlangt allerdings noch nach umfassender Überprüfung durch klinische Studien (Frayling und Hattersley,

2001). 

Während Variationen bestimmter HLA-Genloci des Haupthistokompatibilitätskomplexes klar mit DM-I assoziiert sind, exi-

stiert für DM-II kein Genabschnitt, für den eine ähnlich klare Assoziation mit der Erkrankung hergestellt werden könnte.

Die Angaben zu jenen Genabschnitten mit der stärksten Evidenz eines Zusammenhangs mit DM-II variieren. Einem

Literaturüberblick aus dem Jahr 2002 zufolge sind die Chromosomenabschnitte 12q, 20q, 1q, 8p und 3q am ehesten mit

DM-II in Zusammenhang zu bringen (McCarthy und Froguel, 2002). Eine Metaanalyse von vier europäischen Genomstudien

identifizierte Loci auf den Chromosomenabschnitten 17p-q, 2p, 1p, 12q, 6q und 16p als jene mit dem wahrscheinlichsten

Einfluss auf die Entstehung von DM-II, wobei die Region 17p11,2-q22 zum ersten Mal identifiziert wurde (Demenais et al.,

2003). Variationen des Insulingens werden ebenso als Basis der genetischen Prädisposition für DM-II in Betracht gezogen

wie Variationen der Genabschnitte für verschiedene von den Adipozyten sezernierte Proteine wie Resistin, Adiponectin,

Sekretin, Interleukin-6, Tumornekrosefaktor Alpha und Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-1, die die Insulinsensitivität bzw.

-wirkung beeinflussen (McCarthy und Froguel, 2002; Ma et al., 2002; Vasseur et al., 2002). Ein starker Hinweis auf einen

Zusammenhang mit DM-II besteht für das Gen für den Peroxisomproliferator-aktivierten Rezeptor Gamma (PPARg), einen

Steroidhormon-Rezeptor, dessen Mutation zu extremer Insulinresistenz, Diabetes und Hypertonie führen kann (McCarthy

und Froguel, 2002).

Eine weitere Diabetesform, der so genannte Diabetes des Pubertätsalters (Maturity-onset diabetes of the young [MODY])

ist eine klar autosomal dominant vererbbare Erkrankung (McCarthy und Froguel, 2002; Dussoix et al., 1997). Sechs MODY-

Gene (MODY1-6) wurden bislang identifiziert, die für ein Schlüsselenzym des Glucosestoffwechsels (MODY2) oder für

Transkriptionsfaktoren, die die Insulinproduktion der Beta-Zellen kontrollieren (MODY1, 3, 4, 5, 6), codieren.  MODY2 und

MODY3 sind die häufigsten Formen. Bei MODY2 kommt es durch Mutationen des für das Enzym Glucokinase codierenden

Genabschnittes zu Störungen des Glucosemetabolismus und zur Ausprägung des Diabetes mellitus. MODY3 ist gekenn-

zeichnet durch einen Defekt der Insulinsekretion bei unveränderter Insulinsensitivität (McCarthy und Froguel, 2002).
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7.3 ADIPOSITAS

7.3.1 Klassifikation 

Übergewicht und Adipositas stehen klar mit erhöhter Morbidität und Mortalität in Zusammenhang. Definitionsgemäß

spricht man bei Erwachsenen von Adipositas, wenn der Body-Mass-Index (BMI), der Quotient aus Körpergewicht in kg und

Körpergröße in m zum Quadrat, größer oder gleich 30,0 kg/m2 beträgt. Übergewicht ist als BMI-Bereich von 25–29,9

kg/m2 definiert. Der normale BMI-Bereich ist 18,5–24,9 kg/m2, wobei der optimale BMI zwischen 21,0 und 23,0 kg/m2 lie-

gen sollte. Sowohl ein zu niedriger als auch ein zu hoher BMI bergen erhöhte Risiken für Komorbiditäten (Tabelle 7.1)

(WHO, 2000). 

Tabelle 7.1: WHO-Klassifikation von Gewichtsbereichen und Risiko für Komorbiditäten bei Erwachsenen (WHO, 2000)

Das Konzept des BMI zur Klassifikation der Adipositas stößt an seine Grenzen, wenn es um die Körperzusammensetzung

oder auch die Fettverteilung innerhalb des Körpers geht. In den Vierzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wurde bekannt,

dass mit Adipositas in Zusammenhang stehende Komplikationen vor allem bei Personen – vornehmlich Männern – anzu-

treffen sind, bei denen die Fettmasse größtenteils in der oberen Körperhälfte lokalisiert ist. Vague begründete auf der

Basis dieser Beobachtungen die Begriffe „androide“ und „gynoide Adipositas“. Letztere ist ein Fettverteilungsmuster, das

vor allem bei premenopausalen Frauen anzutreffen ist und mit einem weitaus geringeren Risiko für Komorbidität ein-

hergeht (Vague, 1947 nach: Després et al., 2001). 

Um das Ausmaß an androider bzw. viszeraler Fettmasse mit einfachen anthropometrischen Messungen abzuschätzen,

diente zunächst das Verhältnis von Bauch- zu Hüftumfang (Waist-to-Hip-Ratio). Eine Reihe von Untersuchungen zeigte

allerdings, dass die Messung des Bauchumfangs der Waist-to-Hip-Ratio insofern überlegen ist, als sie besser mit dem

Ausmaß an viszeralem Körperfett und auch mit metabolischen Variablen, wie beispielsweise dem Insulinspiegel, korreliert

als die Waist-to-Hip-Ratio (Pouliot et al., 1994). In einer Erhebung des Lipid Research Center in Quebec erwies sich die

Messung des Bauchumfangs auch deshalb als bessere Methode, weil die Grenzwerte weniger stark von Einflussfaktoren

wie Geschlecht oder dem Ausmaß der Adipositas abhängig waren (Lemieux et al., 1996). Auch in einer älteren niederlän-

dischen Erhebung, in der das Ausmaß an intraabdominellem Fettgewebe mittels Computertomographie und mit einfa-

chen anthropometrischen Methoden gemessen wurde, korrelierte der Bauchumfang am besten mit den computertomo-

graphisch ermittelten Werten (Seidell et al., 1988). Auf Grund der guten Korrelation des Bauchumfangs mit dem Ausmaß

an viszeralem Fettgewebe und wegen seiner hohen Praktikabilität ist die Messung des Bauchumfangs ein gutes epide-

miologisches Instrument zur Risikoabschätzung für Komorbiditäten. 

Die WHO geht bei einem Bauchumfang ≥ 80 cm bei Frauen und ≥ 94 cm bei Männern bereits von einem erhöhten Risiko

für Komorbidität aus. Bauchumfänge von ≥ 88 cm bei Frauen und ≥ 102 bei Männern sollten auf jeden Fall nicht über-

schritten werden (WHO, 2000).

Eine schottische Studie mit über 12.000 Teilnehmern ermittelte die Prävalenz von diversen Erkrankungen in Abhängigkeit

vom Bauchumfang. Sowohl die Prävalenzen als auch die Risiken für DM-II und kardiovaskuläre Risikofaktoren (Tabelle 7.2

und Abbildungen 7.4 und 7.5) sowie für respiratorische Symptome und Einschränkungen der körperlichen

Leistungsfähigkeit waren abhängig von der Höhe des Bauchumfangs (Lean et al., 1998).
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Tabelle 7.2: Prävalenz von DM-II und kardiovaskulären Risikofaktoren in Abhängigkeit vom Bauchumfang (in %) (Lean et

al., 1998)

Abbildung 7.4: Odds Ratios für DM-II und kardiovaskuläre Risikofaktoren in Abhängigkeit vom Bauchumfang bei Männern

(Lean et al., 1998)

Abbildung 7.5: Odds Ratios für DM-II und kardiovaskuläre Risikofaktoren in Abhängigkeit vom Bauchumfang bei Frauen

(Lean et al., 1998)

7.3.2 Epidemiologie der Adipositas

Die Prävalenz der Adipositas ist der International Association for the Study of Obesity zufolge im Steigen begriffen und

nimmt epidemische Ausmaße an. Sie steigt allerdings nicht nur in westlichen Industrienationen, sondern zunehmend auch

in den Ländern der so genannten dritten Welt, in denen fehlende Nahrungssicherheit und Unterernährung nach wie vor

große Probleme darstellen. Die Übernahme des westlichen Lebensstils und die Tatsache, dass in vielen dieser

Gesellschaften höheres Körpergewicht als Maß für Wohlstand und Erfolg angesehen wird, werden als Gründe für diese

Entwicklung gesehen (International Association for the Study of Obesity, 2003).

Der vierte National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES IV) des amerikanischen National Center for Health

Statistics, der 1999–2000 durchgeführt wurde, ermittelte, dass 34 % der erwachsenen amerikanischen Bevölkerung über-

gewichtig (BMI ≥ 25,0–29,9 kg/m2), weitere 31 % adipös (BMI ≥ 30 kg/m2) sind. Die korrespondierenden Prävalenzen von

Übergewicht und Adipositas aus dem NHANES III, der von 1988–1994 durchgeführt wurde, betrugen 33 % und 23 %.

Damit stieg die Prävalenz der Adipositas in dem genannten Zeitraum um 35 % und würde – bei gleich bleibendem Trend

– im Jahr 2008 39 % betragen (Hill et al., 2003).  
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Dem Behavioral Risk Factor Surveillance System, einer telefonischen Befragung von 195.005 Erwachsenen, zufolge betrug

die selbst berichtete Prävalenz der Adipositas (BMI ≥ 30 kg/m2) in den USA im Jahr 2001 20,9 %. Sie ist von verschiedenen

Faktoren wie Geschlecht, Alter, Ethnie und Bildung abhängig (Tabelle 7.3) (Mokdad et al., 2003).

Tabelle 7.3: Prävalenz der Adipositas bei Erwachsenen ≥ 18 Jahre in den USA, 2001, gesamt und nach Geschlecht, Alter,

Ethnie und Bildung (in %) (Mokdad et al., 2003)

Die Prävalenz der Adipositas in Europa beträgt 10–20 % bei Männern und 10–25 % bei Frauen. Besonders hoch ist sie bei

Frauen in einigen süd- und osteuropäischen Staaten. In den letzten zehn Jahren stieg die Prävalenz der Adipositas in den

meisten europäischen Staaten um 10–40 % (Abbildung 7.6) (International Obesity Task Force, 2004).

Abbildung 7.6: Prävalenz der Adipositas in Europa (IOTF, 2004)
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In einem ländlichen schwedischen Kollektiv von 6.686 Erwachsenen waren 45 % der untersuchten Männer und 32 % der

Frauen übergewichtig (BMI 25–29,9 kg/m2). 12 % der Männer und 17 % der Frauen waren adipös (BMI ≥ 30 kg/m2). Um

die Prävalenz der viszeralen Adipositas zu erheben, wurde auch der Bauchumfang gemessen. 25,8 % der Männer hatten

einen Bauchumfang von 94–101,9 cm, 18 % 102 cm oder mehr. 22,7 % der Frauen hatten einen Bauchumfang von 80–87,9

cm, 27,2 % mehr als 88 cm (Abbildung 7.7) (Falkenberg, 2001).

Abbildung 7.7: Prävalenz von Übergewicht, Adipositas und viszeraler Adipositas in Schweden (in %) (Falkenberg, 2001)

7.3.3 Adipositas und Risiko für Diabetes mellitus Typ II

Übergewicht und Adipositas sind klar mit dem Risiko für DM-II assoziiert. Im Rahmen des kanadischen National Population

Health Surveys wurden 69.494 Personen über 12 Jahre nach ihrem Gesundheitszustand und -verhalten befragt. Die

Diabetesprävalenz war in der Gruppe der Übergewichtigen – in dieser Erhebung definiert als BMI >27 kg/m2 – deutlich

höher als unter den Normalgewichtigen (Abbildung 7.8). Die Odds Ratio für DM für Übergewichtige betrug im multivari-

ablen Berechnungsmodell 3,0 (Choi und Shi, 2001). 

Abbildung 7.8: Prävalenz des DM nach BMI, Alter und Geschlecht (in %) (Choi und Shi, 2001)

Auch im US-amerikanischen Behavioral Risk Factor Surveillance System, bei dem 195.005 Personen über 18 Jahre in

Telefoninterviews nach ihrem Gesundheitszustand befragt wurden, wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen

Übergewicht bzw. Adipositas und der Diabetesprävalenz ermittelt. Sowohl die Prävalenz als auch die Odds Ratio für DM

stiegen mit zunehmendem BMI (Abbildung 7.9) (Mokdad et al., 2003).
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Abbildung 7.9: Zusammenhang zwischen BMI und der Prävalenz von DM (in % und als Odds Ratios, angepasst an Alter,

Bildungsstatus, Rauchen, Geschlecht und Ethnie) (Mokdad et al., 2003)

In der Nurses’ Health Study (16-Jahres-Follow-up) stieg das relative Risiko für DM-II abhängig vom BMI stark an. Im

Vergleich zu den Frauen mit BMI < 23 kg/m2 hatten jene mit BMI 23,0–24,9 kg/m2 eine relatives Diabetesrisiko von 2,7.

Jene mit BMI 25,0–29,9 kg/m2 hatten ein relatives Risiko von 7,6. Bei einem BMI von 30,0–34,9 kg/m2 betrug das relative

Risiko 20,1 und bei jenen mit BMI ≥ 35 kg/m2 38,8 (Hu et al., 2001).

Neben dem Übergewicht bzw. der Adipositas beeinflusst vor allem die Fettverteilung das Diabetesrisiko, wobei vom vis-

zeralen Körperfett das weitaus größere Risiko ausgeht. 

In einer klinischen Studie mit US-amerikanischen JapanerInnen der zweiten (290 TeilnehmerInnen, Durchschnittsalter: 62

Jahre) und der dritten (230 TeilnehmerInnen, Durchschnittsalter: 40 Jahre) Generation wurde ein Zusammenhang zwi-

schen viszeralem Körperfett (gemessen mittels Computertomographie) und der Inzidenz von DM-II ermittelt. Diese

Studienpopulation war im Durchschnitt nicht übergewichtig im Sinne der WHO-Definition (BMI ≥25 kg/m2). Jene, die im

Lauf des 6-jährigen Follow-ups Diabetes entwickelt hatten, hatten allerdings einen höheren BMI. Die neu diagnostizier-

ten Diabetiker hatten sowohl mehr Gesamtkörperfett als vor allem auch mehr viszerales Körperfett – ein Zusammenhang,

der bei den durchschnittlich jüngeren JapanerInnen der dritten Generation besonders stark war. Die intraabdominelle

Fettmasse war der einzige Parameter, der in allen Berechnungsmodellen mit einem signifikant erhöhten Diabetesrisiko

assoziiert war: Die BMI-angepasste Odds Ratio betrug in der dritten Generation 2,7 (Boyko et al., 2000).

In der Nurses’ Health Study wurden die Parameter Bauchumfang und Taillen-Hüft-Verhältnis zur Abschätzung der

Körperfettverteilung herangezogen. Das relative Risiko, an DM-II zu erkranken betrug 3,1 für die 90. Perzentile des

Taillen-Hüft-Verhältnisses (0,86) im Vergleich zur 10. Perzentile (0,70) und 5,1 für die 90. Perzentile des Bauchumfanges

(92 cm) im Vergleich zur 10. (67 cm) (Carey et al., 1997).

7.3.4 Pathophysiologie

Die viszerale Fettmasse steht in Zusammenhang mit Glucoseintoleranz und Hyperinsulinämie als Folge einer

Insulinresistenz. Aus diesem Grund haben Adipöse mit viszeraler Fettverteilung das höchste Risiko, DM-II zu entwickeln

(Després et al., 2001). Viszerale Fettakkumulation hat einen signifikant negativen Effekt auf den Glucosestoffwechsel, der

durch eine verminderte periphere Insulinsensitivität und eine erhöhte Gluconeogeneserate gekennzeichnet ist. In einer

italienischen klinischen Studie wurden von 63 Typ-II-Diabetikern die Parameter Nüchternglucose, HbA1c,

Insulinsensitivität, endogene Glucoseproduktion und Gluconeogeneserate erhoben sowie eine Body-Impedance-Messung

durchgeführt. Die viszerale Fettmasse korrelierte signifikant positiv mit der Nüchternblutglucose und den HbA1c-Werten

und signifikant negativ mit der Insulinsensitivität, gemessen unabhängig vom BMI (Gastaldelli et al., 2002). Eine japani-

sche Studie mit 20 Typ-II-Diabetikern, bei denen die Körperfettverteilung sowie einige Parameter des Glucose- und

Insulinstoffwechsels gemessen wurden, bestätigte einmal mehr den Zusammenhang von freien Fettsäuren und dem

Glucosestoffwechsel. Den Ergebnissen der Studie zufolge führt eine viszerale Fettakkumulation zur Resistenz gegenüber

der anti-lipolytischen Wirkung des Insulins und in weiterer Folge zu einem erhöhten Angebot an freien Fettsäuren

(Kurioka et al., 2002), die ihrerseits die periphere Insulinresistenz verstärken, indem sie durch ihre eigene Oxidation die

Glucoseverwertung vermindern und im Muskel selbst die Insulinwirkung stören (nach: Toplak, 2001).
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7.4 METABOLISCHES SYNDROM

Unter dem Begriff „metabolisches Syndrom“ versteht man eine Stoffwechselstörung, die durch die gleichzeitige

Anwesenheit mehrerer Risikofaktoren für DM-II und Herz-Kreislauf-Erkrankungen charakterisiert ist. Es wird häufig auch

als Syndrom X, Insulinresistenzsyndrom oder Wohlstandssyndrom bezeichnet.

7.4.1 Klassifikation

1998 publizierte eine WHO-Expertengruppe einen provisorischen Bericht zur Definition, Diagnose und Klassifikation von

Diabetes mellitus, der auch ein Kapitel zum metabolischen Syndrom enthielt. In dieser Fassung des Berichtes wurde das

metabolische Syndrom wie folgt definiert: Zusätzlich zu einer Glucoseintoleranz, gestörter Glucosetoleranz oder DM-II

und/oder Insulinresistenz sind mindestens zwei der folgenden Kriterien anzutreffen:

- Störungen der Glucoseregulation oder Diabetes mellitus 

- Insulinresistenz (Glucoseaufnahme < 25 % im Vergleich zur Gesamtbevölkerung unter hyperinsulinämischen, euglycä-

mischen Verhältnissen)

- Bluthochdruck (≥ 160/90 mm Hg)

- erhöhte Plasmatriglyceride (≥ 150 mg/dl) und/oder niedriges HDL-Cholesterin (< 35 mg/dl bei Männern und < 39 mg/dl

bei Frauen) 

- abdominelle Adipositas (Waist-to-Hip-Ratio > 0,90 für Männer und > 0,85 für Frauen) und/oder BMI > 30 kg/m2

- Mikroalbuminurie (renale Albuminexkretionsrate ≥ 20 µg/min oder Albumin-Kreatinen-Verhältnis ≥ 20 mg/g) 

- Einige weitere Komponenten des metabolischen Syndroms (z. B. Hyperurikämie, Koagulationsstörungen) sind bekannt,

für die Diagnose allerdings nicht notwendig (Alberti und Zimmet, 1998).

Diese diagnostischen Kriterien waren einigen Kritikpunkten ausgesetzt. Die Mitglieder der European Group for the Study

of Insulin Resistance schlugen als Definition für abdominelle Adipositas einen Bauchumfang von 94 cm für Männer und

80 cm für Frauen vor. Hypertonie sollte bereits durch einen Blutdruck ≥ 140/90 mm Hg definiert sein. Schließlich sei die

euglycämische hyperinsulinämische Clamp-Technik zur Ermittlung der Insulinresistenz unpraktisch für epidemiologische

Studien, hierfür sei die Messung der Nüchterninsulinkonzentration zur Abschätzung der Insulinresistenz besser geeignet

(Balkau und Charles, 1999).

1999 erschien die endgültige Fassung des WHO-Berichts. Entsprechend der Definition in dieser Fassung liegt ein metabo-

lisches Syndrom dann vor, wenn zusätzlich zu einer Glucoseintoleranz, gestörter Glucosetoleranz oder DM-II und/oder

Insulinresistenz mindestens zwei der folgenden Kriterien anzutreffen sind:

- Störungen der Glucoseregulation oder Diabetes mellitus 

- Insulinresistenz (Glucoseaufnahme < 25 % im Vergleich zur Gesamtbevölkerung unter hyperinsulinämischen, euglycä-

mischen Verhältnissen)

- Bluthochdruck (≥ 140/90 mm Hg)

- erhöhte Plasmatriglyceride (≥ 150 mg/dl) und/oder niedriges HDL-Cholesterin (< 35 mg/dl bei Männern und < 39 mg/dl

bei Frauen) 

- abdominelle Adipositas (Waist-to-Hip-Ratio > 0,90 für Männer und > 0,85 für Frauen) und/oder BMI > 30 kg/m2

- Mikroalbuminurie (renale Albuminexkretionsrate ≥ 20 µg/min oder Albumin-Kreatinen-Verhältnis ≥ 30 mg/g) 

- Einige weitere Komponenten des metabolischen Syndroms (z. B. Hyperurikämie, Koagulationsstörungen) sind bekannt,

für die Diagnose allerdings nicht notwendig (WHO, 1999).

Im Vergleich zur ersten Definition haben sich lediglich die Grenzwerte für den Blutdruck (von 160/90 mm Hg auf 140/90

mm Hg) und für das Albumin-Kreatinin-Verhältnis (von ≥ 20 mg/d auf ≥ 30 mg/g) verändert. 

Das Adult Treatment Panel III des National Cholesterol Education Program definiert das  metabolische Syndrom durch die

gleichzeitige Anwesenheit von mindestens drei der in Tabelle 7.4 angeführten Faktoren (NCEP, 2002).

– 184 –



Tabelle 7.4: Teilfaktoren des metabolischen Syndroms (NCEP, 2002)

Bei einigen Männern treten mehrere metabolische Risikofaktoren bereits auf, wenn der Bauchumfang nur wenig erhöht

ist (94–102 cm). Vermutlich hat die Insulinresistenz bei diesen Männern eine starke genetische Komponente (NCEP, 2002).

Weitere Charakteristika des metabolischen Syndroms, die allerdings nicht zur Diagnose herangezogen werden, sind ein

prothrombotischer und proinflammatorischer Zustand sowie oxidativer Stress. Auch genetische Faktoren scheinen das

Risiko für ein metabolisches Syndrom zu beeinflussen (Reilly und Rader, 2003; NCEP, 2002). 

Im Rahmen der Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study wurden die Diagnosekriterien der WHO (Erstfassung von

Alberti und Zimmet, 1998) und des NCEP hinsichtlich ihrer Sensitivität und Spezifität für die Inzidenz und Prävalenz von

DM-II untersucht. Die WHO-Definition wies eine hohe Sensitivität auf: Mit ihrer Hilfe wurden 83 % aller bestehenden

Diabetiker und 67 % aller Neuerkrankungen ermittelt. Die Sensitivität der NCEP-Kriterien war weitaus niedriger: Nur 61

% aller prävalenten und 41 % der inzidenten Diabetesfälle wurden entdeckt. Hinsichtlich der Spezifität verhielt es sich

genau umgekehrt. Während die NCEP-Definition die höchste Spezifität sowohl für die Prävalenz (0,89) als auch für die

Inzidenz (0,90) aufwies, erreichte die WHO-Definition nur Werte von 0,78 für die Prävalenz und 0,80 für die Inzidenz von

DM-II. Zusammenfassend erwiesen sich beide Definitionen als gültig, Studienteilnehmer mit hohem Diabetesrisiko zu

identifizieren (Laaksonen et al., 2002). 

Die Forschergruppe um Jean-Pierre Després beschreibt drei „neue“ atherogene Risikofaktoren:

Nüchternhyperinsulinämie, erhöhte Spiegel an Apolipoprotein B und einen erhöhten Anteil an kleinen, dichten LDL-

Cholesterin-Partikeln. Diese Risikofaktoren wurden bei Männern mit viszeraler Adipositas – auch bei Abwesenheit von

DM-II – beschrieben und erhöhten deren Risiko für eine koronare Herzerkrankung um das 20fache (Lamarche et al., 1998).

Als einfache und praktikable Möglichkeit, Träger der genannten drei Risikofaktoren zu identifizieren, schlägt die

Forschergruppe die Messung des Bauchumfangs und die Erhebung des Triglyceridspiegels vor. In einer klinischen Studie

mit ausschließlich männlichen Teilnehmern waren 80 % aller mit einem Bauchumfang ≥ 90 cm und einem

Nüchterntriglyceridspiegel ≥ 2 mmol/l (175 mg/dl) Träger der drei metabolischen Risikofaktoren, und zwar unabhängig

davon, ob ihr Bauchumfang moderat (90–99 cm) oder deutlich (≥ 100 cm) erhöht war (Lemieux et al., 2000).

Després empfiehlt die gleichzeitige Messung von Bauchumfang und Triglyceridspiegel, um dem praktischen Arzt die

Identifikation von abdominell adipösen Männern mit metabolischem Syndrom zu erleichtern. Aufgrund fehlender pro-

spektiver Studien mit harten Endpunkten mit weiblichen Teilnehmerinnen kann zur Gültigkeit des beschriebenen

Screenings für Frauen keine Angabe gemacht werden (Després et al., 2001). 
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7.4.2 Epidemiologie des metabolischen Syndroms

In den USA betrug die altersstandardisierte Prävalenz des metabolischen Syndroms, erhoben nach den NCEP-Kriterien im

Rahmen des NHANES III (1998–1994, Daten von 8.814 Erwachsenen), 23,7 %. Die Unterschiede in der Prävalenz zwischen

Männern und Frauen waren gering (Männer: 24,0 %, Frauen: 23,4 %) (Ford et al., 2002). 

Bei Männern waren Hypertonie, niedrige HDL- und hohe Triglyceridspiegel die am häufigsten anzutreffenden Teilfaktoren

des metabolischen Syndroms. Frauen wiesen als häufigstes Teilsymptom abdominelle Adipositas (Bauchumfang ≥ 88 cm)

auf, gefolgt von niedrigem HDL-Spiegel und Hypertonie (Abbildung 7.10) (Ford et al., 2002).

Abbildung 7.10: Prävalenz von Teilfaktoren des metabolischen Syndroms, NHANES III (1988–1994) (in %) (Ford et al., 2002)

Das NCEP definiert das metabolische Syndrom durch die Anwesenheit von mindestens drei Teilfaktoren. Aus den hohen

Prozentsätzen derer, die mindestens ein oder zwei Teilfaktoren aufweisen, also definitionsgemäß kein metabolisches

Syndrom haben, lässt sich ableiten, dass ein großer Teil der Bevölkerung ein hohes Risiko für ein metabolisches Syndrom

hat (Abbildung 7.11) (Ford et al., 2002).

Abbildung 7.11: Prävalenz von Teilfaktoren des metabolischen Syndroms, NHANES III (1988–1994) (in %) (Ford et al., 2002)

Die norditalienische Bruneck-Studie ermittelte unter 888 Personen (52 % Männer) im Alter von 40–79 Jahren eine

Prävalenz des metabolischen Syndroms von 17,8 % nach NCEP-Kriterien bzw. 34,1 % nach WHO-Kriterien (Bonora et al.,

2003).
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Die Prävalenzen der Teilfaktoren, entsprechend der WHO-Definition, waren 73,6 % für viszerale Adipositas, 62,0 % für

Hypertonie, 30,8 % für Dyslipidämie, 22,6 % für eine Glucosetoleranzstörung oder DM-II und 12,0 % für

Mikroalbuminurie. Nur 8,1 % des Studienkollektivs hatten keine der genannten Teilfaktoren. 29,7 % hatten zwei, 20,0 %

drei und 11,8 % vier Teilfaktoren des metabolischen Syndroms. 

Die Insulinresistenz war umso ausgeprägter, je mehr Teilfaktoren des metabolischen Syndroms diagnostiziert worden

waren, und erwies sich in der linearen Regression als unabhängiger und signifikanter Prädiktor für HbA1c, Triglyceride,

HDL-Cholesterin und systolischen Blutdruck (Bonora et al., 2003). 

7.4.3 Risikofaktoren für das metabolische Syndrom

In einer weiteren Auswertung von NHANES-III-Daten von 12.861 Personen wurden die Risikofaktoren für das metabolische

Syndrom ermittelt: Alter, BMI ≥ 25 kg/m2 und Rauchen stellten sich in der multivariablen logistischen Regression als sig-

nifikante Risikofaktoren für beide Geschlechter heraus (Abbildung 7.12, OR für Raucher 1,5 für Männer und 1,8 für Frauen

im Vergleich zu Nichtrauchern). Kein Alkoholkonsum war mit einem signifikant erhöhten Risiko für das metabolische

Syndrom bei Frauen verbunden (OR = 1,5), ebenso der postmenopausale Status (OR = 1,6) sowie ein niedriges

Haushaltseinkommen (OR = 1,5). Bei Männern waren außer den oben genannten auch ein hoher Kohlenhydratkonsum

(OR = 1,7) und körperliche Inaktivität (OR = 1,4) signifikante Risikofaktoren (Park et al., 2003). 

Abbildung 7.12: Multivariabel adjustierte Odds Ratios für das Auftreten des metabolischen Syndroms, NHANES III (Park et

al., 2003)

7.4.4 Metabolisches Syndrom und Risiko für Diabetes mellitus Typ II

Das metabolische Syndrom gilt als Vorläufer von sowohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen als auch DM-II.

87 % aller Diabetiker einer Untergruppe des NHANES III (3.510 Erwachsene ≥ 50 Jahre) hatten auch ein metabolisches

Syndrom nach NCEP-Diagnosekriterien. 37,4 % der zusätzlichen Prävalenz von koronaren Herzerkrankungen bei

Nichtdiabetikern waren dem metabolischen Syndrom zuzurechnen, bei den Diabetikern lag dieser Anteil bei 50,3 %. Mit

einer Odds Ratio von 2,07 war das metabolische Syndrom weiters ein signifikanter Prädiktor für prävalente koronare

Herzerkrankungen (Alexander et al., 2003). 

Im Rahmen der Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study wurden 1.005 Männer im Alter von durchschnittlich 52

Jahren untersucht. Nach den Kriterien der WHO wurde bei 22,0 % ein metabolisches Syndrom diagnostiziert, nach den

NCEP-Kriterien bei 11,4 %. Im Lauf des 4-jährigen Follow-ups betrug die Inzidenz von DM-II 5,3 %. Das Risiko für

Studienteilnehmer mit metabolischem Syndrom, im Lauf des 4-jährigen Follow-up-Zeitraumes DM-II zu entwickeln, war

sehr hoch: Die Odds Ratios betrugen 8,8 (WHO-Diagnosekriterien) bzw. 5,0 (NCEP-Kriterien) (Laaksonen et al., 2002). 

In einem ähnlichen Kollektiv derselben Studie wurden 1.009 Männer im Alter von 42 bis 60 Jahren untersucht, die zu

Studienbeginn keine Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes oder Krebs hatten. Abhängig von der Wahl der

Diagnosekriterien (WHO bzw. NCEP), betrug die Prävalenz des metabolischen Syndroms 8,8 bis 14,3 %. Jene Männer mit
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metabolischem Syndrom hatten nach Anpassung an herkömmliche kardiovaskuläre Risikofaktoren ein 2,9- bis 4,2faches

Risiko, im Lauf des 4-jährigen Follow-ups aufgrund einer koronaren Herzerkrankung zu sterben (Lakka et al., 2002).

Darüber hinaus haben Typ-II-Diabetiker, die auch ein metabolisches Syndrom haben, im Vergleich zu Diabetikern ohne

metabolisches Syndrom ein höheres Risiko für Spätkomplikationen. In einer finnischen Fall-Kontroll-Studie mit jeweils 85

Typ-II-Diabetikern mit und ohne metabolisches Syndrom waren die Prävalenzen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Mikro-

oder Makroalbuminurie und distaler Neuropathie bei jenen mit metabolischem Syndrom signifikant höher (Abbildung

7.13). Die multiple Regression ergab für die Diabetiker mit metabolischem Syndrom ein relatives Risiko für koronare

Herzerkrankungen von 3,84 und von 3,99 für Mikroalbuminurie (Isomaa et al., 2001).

Abbildung 7.13: Prävalenz von diabetischen Spätschäden bei Typ-II-Diabetikern mit und ohne metabolischem Syndrom (in %)

(Isomaa et al., 2001)

7.4.5 Pathophysiologie

Einer weit verbreiteten wissenschaftlichen Meinung zufolge ist die Insulinresistenz der den charakteristischen Faktoren

des metabolischen Syndroms zugrunde liegende pathophysiologische Prozess. Bei der Entstehung der Insulinresistenz

spielen die angeborene Immunität und Entzündungsreaktionen eine wichtige Rolle. Die beim metabolischen Syndrom

anzutreffende Dyslipidämie ist gekennzeichnet durch hohe Triglyceridspiegel in Verbindung mit niedrigen HDL-

Cholesterinspiegeln. LDL-Cholesterinspiegel sind häufig nicht erhöht, die LDL-Partikel sind allerdings kleiner und dichter

und damit besonders atherogen (Reilly und Rader, 2003; Després et al., 2001). Die Hauptursache für die erhöhten

Triglyceridspiegel ist der im Zustand der Insulinresistenz vermehrte Fluss von freien Fettsäuren von der Peripherie zur

Leber, der zur vermehrten Bildung von Triglyceriden in der Leber führt. Durch die hohen Triglyceridspiegel kommt es zu

einem vermehrten Transfer von Triglyceriden zum und von Cholesterin weg von der HDL-Fraktion und zu einem Absinken

der HDL-Spiegel. Dieses ist wahrscheinlich auch durch eine verminderte Bildung an Apolipoprotein A-I und verminderte

Lipidation von HDL-Cholesterin bedingt. Chronische subklinische Entzündungen sind ebenfalls Teil des metabolischen

Syndroms. Schließlich geben Familienstudien Hinweise darauf, dass dem metabolischen Syndrom eine komplexe geneti-

sche Basis zugrunde liegen könnte (Reilly und Rader, 2003).
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7.5 SOZIOÖKONOMISCHE FAKTOREN UND DIABETESPRÄVALENZ

Eine Reihe von epidemiologischen Studien stellte einen Zusammenhang zwischen dem Diabetesrisiko und sozioökonomi-

schen Faktoren her. 

In der bereits zitierten Erhebung aus den USA (Behavioral Risk Factor Surveillance System) war die Diabetesprävalenz

umso höher, je niedriger der Bildungsgrad der Befragten war (13 % bei Personen, die keinen High-School-Abschluss hat-

ten, 6 % bei jenen mit Universitätsabschluss) (Mokdad et al., 2003). Ein ähnlicher – statistisch allerdings nicht signifikan-

ter – Zusammenhang wurde im zweiten kanadischen National Population Health Survey 1996–1997 ermittelt. Darüber hin-

aus hatten in dieser Erhebung Stadtbewohner ein um 30 % erhöhtes Diabetesrisiko im Vergleich zur Landbevölkerung.

Was die Prävalenz des DM in Abhängigkeit zur Einkommenssituation betrifft, zeigte sich in dieser Erhebung kein einheit-

liches Bild. Während bei den Frauen jene mit dem niedrigeren Einkommen die höhere Diabetesprävalenz aufwiesen (11

% im Vergleich zu 8 %), war diese Beobachtung bei den Männern genau umgekehrt (8 % vs. 14 %) (Choi und Shi, 2001).

Eine weitere Auswertung von Daten, die im Rahmen dieses kanadischen Gesundheitssurveys ermittelt wurden, zeigte

erhöhte Risiken für Männer und Frauen mit niedrigem Einkommen oder Bildungsniveau im Vergleich zu besser

Verdienenden oder Gebildeten. Nach Anpassung an Alter, Wohngegend, BMI und körperlicher Aktivität waren die Risiken

nur mehr unter den Frauen signifikant erhöht. Die Odds Ratios betrugen 2,1 für Frauen mit niedrigem Einkommen und

1,7 für Frauen mit einem niedrigen Bildungsniveau (Tang et al., 2003). In einer britischen Erhebung wurde unter 366.849

Personen für die mit dem niedrigsten Einkommen ein um 60 % erhöhtes Risiko für DM-II im Vergleich zu jenen mit dem

höchsten Einkommen ermittelt. In den niedrigeren Einkommensschichten war auch der Anteil an Adipösen höher (Evans

et al., 2000). 

Die Gründe, warum Angehörige sozial schwächerer Schichten ein höheres Diabetesrisiko aufweisen, werden in deren

weniger stark ausgeprägtem Gesundheitsverhalten gesehen (Tang et al., 2003).

7.6 GESTATIONSDIABETES

Als Gestationsdiabetes wird eine erstmals in der Schwangerschaft auftretende oder diagnostizierte Glucosetoleranzstörung

bezeichnet. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass bereits vor der Schwangerschaft eine nicht diagnostizierte diabetische

Stoffwechsellage bestanden hat (WHO, 1999). In Österreich wird, entsprechend der WHO-Kriterien, bei jeder Schwangeren

in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche ein oraler Glucosetoleranztest durchgeführt, bei bestimmten

Risikoschwangerschaften zusätzlich bereits im ersten Trimenon (Kautzky-Willer und Bancher-Todesca, 2003).

Aufgrund der hormonellen Umstellung im zweiten Trimenon kommt es zu einer physiologischen Reduktion der

Insulinsensitivität von 30–50 % (Catalano et al., 1993). Der Gestationsdiabetes ist dem DM-II sowohl pathophysiologisch

als auch klinisch sehr ähnlich (Kautzky-Willer und Bancher-Todesca, 2003; Catalano et al., 1993).

Die Prävalenz des Gestationsdiabetes als Anteil an der Gesamtzahl an Schwangerschaften beträgt in den USA 4 %, für

Europa liegen abhängig von der ethnischen Abstammung Prävalenzdaten von 1,2 % (Kaukasier) bis 5,8 % (Asiaten) vor.

Das Risiko für Gestationsdiabetes scheint generell das der jeweiligen Häufigkeit von DM-II in der Gesamtbevölkerung

widerzuspiegeln (King, 1998). 

Als Risikofaktoren für Gestationsdiabetes gelten ein höheres Alter, Adipositas und eine positive Familienanamnese für

DM-II (Kautzky-Willer und Bancher-Todesca, 2003; Xiong et al., 2001). Gestationsdiabetes selbst birgt eine Reihe von

Risiken für den Fetus und die Mutter. Seitens des Ungeborenen besteht vor allem ein erhöhtes Risiko für Makrosomie

(Geburtsgewicht ≥ 4.500 g) und damit verbundene Komplikationen bei der Geburt sowie für eine Frühgeburt. Seitens der

Mutter ist ein Gestationsdiabetes häufig mit Hypertonie und/oder Präeklampsie und einer höheren Rate an Kaiserschnitt-

Entbindungen verbunden (Xiong et al., 2001). Darüber hinaus ist das Risiko, im Lauf des weiteren Lebens einen DM-II zu

entwickeln, für Frauen mit Gestationsdiabetes deutlich erhöht. In einem systematischen Überblick über 28 Studien wurde

eine kumulative Inzidenz von DM-II von 3–70 % im Zeitraum von 6 Wochen bis 28 Jahren nach der Entbindung beschrie-

ben. Der größte Anstieg an neuen Diabeteserkrankungen wurde in den ersten fünf Jahren nach der Entbindung ver-

zeichnet (Kim et al., 2002).
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7.7 LEBENSSTILFAKTOREN 

Im Rahmen der Nurses’ Health Study wurden von 1980–1996 Daten zum Lebensstil von 84.941 Frauen im Alter von 30–55

Jahren erhoben. Hinsichtlich der Ernährung wurden die Aufnahmemengen an Trans-Fettsäuren und

Getreideballaststoffen, die glycämische Last der aufgenommenen Lebensmittel sowie das Verhältnis von mehrfach unge-

sättigten zu gesättigten Fettsäuren erhoben. Entsprechend ihres Lebensmittelkonsums wurden die

Studienteilnehmerinnen im Hinblick auf die oben genannten Parameter in Quintilen eingeteilt. Diesen Quintilen wurde

ein Ernährungsscore zugeordnet, der umso höher war, je günstiger das Ernährungsverhalten war. Das Ausmaß an

Bewegung, die anstrengend genug ist, um ins Schwitzen zu geraten, also sportliche Aktivitäten, Laufen, schnelles Gehen,

schwere Garten- und Hausarbeit und Ähnliches, wurde erhoben, ebenso der Raucherstatus und die täglich konsumierte

Menge an alkoholischen Getränken, der BMI wurde errechnet. Als Risikofaktoren für DM-II erwiesen sich ein hoher BMI

und Rauchen, während von einer gesunden Ernährungsweise, körperlicher Betätigung und moderatem Alkoholkonsum

ein gewisser Schutz vor DM-II ausgeht (Tabelle 7.5) (Hu et al., 2001).

Tabelle 7.5: Multivariabel adjustierte relative Risiken für DM-II für Frauen nach Risikofaktoren (Nurses’ Health Study) (Hu

et al., 2001)

Frauen, die hinsichtlich der Faktoren Bewegung, Ernährung und BMI der Gruppe mit dem niedrigsten Diabetesrisiko ange-

hörten, hatten im Vergleich zu allen anderen Frauen ein relatives Diabetesrisiko von 0,12 (95 % CI 0,08–0,16). Umgekehrt

wären 87 % aller neuen Fälle von DM-II in der Studienpopulation vermeidbar gewesen, hätten die Betroffenen denselben

Lebensstil praktiziert wie die Frauen in der Gruppe mit dem niedrigsten Risiko. In der Gruppe der adipösen Frauen (BMI ≥ 30

kg/m2) war die Kombination von günstiger Ernährungsweise und regelmäßiger Bewegung mit einer 24%igen Risikoreduktion

für DM-II verbunden. Ein hoher BMI scheint sich am stärksten auf das Diabetesrisiko auszuwirken (Hu et al., 2001).

Im 12-Jahres-Follow-up (1996–1998) der Health Professionals Study wurden Daten zur Ernährungsweise, zum

Bewegungsverhalten und zum BMI von 42.504 Männern im Alter von 40–75 Jahren erhoben. Die Teilnehmer wurden, ent-

sprechend ihrer Ernährungsweise, in Quintilen eingeteilt, wobei die erste Quintile die ungünstigste und die fünfte

Quintile die günstigste Ernährungsweise beinhaltet. Die ungünstige Ernährungsweise wurde definiert durch einen hohen
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Konsum von Lebensmitteln des westlichen Ernährungsmusters (rotes Fleisch und Fleischwaren, Pommes frites, fettreiche

Milchprodukte, weiße Getreideprodukte, Süßigkeiten und Süßspeisen), die günstige („bewusste“) Ernährungsweise war

definiert durch einen hohen Konsum von Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Fisch und Geflügel. Hinsichtlich des

Bewegungsumfangs erfolgte die Einteilung umgekehrt: Quintile 1 enthält die Teilnehmer mit niedrigem

Bewegungsausmaß, Quintile 5 jene mit hohem.

Ein hoher Konsum von Lebensmitteln des westlichen Ernährungsmusters (rotes Fleisch und Fleischwaren, Pommes frites,

fettreiche Milchprodukte, weiße Getreideprodukte, Süßigkeiten und Süßspeisen) in Verbindung mit einem niedrigen

Ausmaß an körperlicher Betätigung war mit einem 1,96fachen relativen Diabetesrisiko verbunden (95 % CI 1,35–2,84)

(Abbildung 7.14). Dieselbe Ernährungsweise in Verbindung mit Adipositas führte zu einem relativen Risiko von 11,2 (95

% CI 8,07–15,6). Auch in dieser Erhebung ist vor allem ein hoher BMI mit einem erhöhten Diabetesrisiko verbunden

(Abbildung 7.15) (Van Dam et al., 2002a). 

Abbildung 7.14: Multivariabel adjustiertes relatives Risiko für DM-II in Abhängigkeit von der westlichen Ernährungsweise

und dem Ausmaß an körperlicher Aktivität bei Männern (Health Professionals Study) (Van Dam et al., 2002a)

Abbildung 7.15: Multivariabel adjustiertes relatives Risiko für DM-II in Abhängigkeit von der westlichen Ernährungsweise

und dem BMI bei Männern (Health Professionals Study) (Van Dam et al., 2002a)
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7.7.1 Ernährung

In der bereits zitierten Population der Nurses’ Health Study stieg das relative Risiko für DM-II mit steigender Aufnahme

an Trans-Fettsäuren und mit steigender glycämischer Last der aufgenommenen Nahrung. Gleichzeitig sank das Risiko mit

steigender Getreideballaststoffaufnahme und mit steigendem Verhältnis von mehrfach ungesättigten zu gesättigten

Fettsäuren. Alle diese Beobachtungen waren signifikant (p < 0,001) (Hu et al., 2001).

Im genannten Follow-up der Health Professionals Study war das adjustierte relative Diabetesrisiko umso höher, je stärker

ausgeprägt das westliche Ernährungsmuster praktiziert wurde. Für die fünfte Quintile betrug es im Vergleich zu ersten

1,59 (p < 0,001) und war unabhängig vom BMI, dem Ausmaß an körperlicher Bewegung, der Familienanamnese für

Diabetes und dem Alter. Umgekehrt war das Risiko umso niedriger, je ausgeprägter die untersuchten Männer eine bewus-

ste Ernährungsweise mit Gemüse, Obst, Fisch, Geflügel und Vollkornprodukten praktizierten. Hier betrug das adjustierte

relative Risiko der fünften im Vergleich zur ersten Quintile 0,84 (p = 0,2) (Van Dam et al., 2002a).

Als stärkste Risikofaktoren der westlichen Ernährungsweise erwiesen sich Fleischwaren (RR = 1,48), weiße

Getreideprodukte (RR = 1,37), rotes Fleisch (RR = 1,27) und fettreiche Milchprodukte (RR = 1,17). Vollkornprodukte erwie-

sen sich als Schutzfaktoren der bewussten Ernährungsweise (RR = 0,77), während ein hoher Konsum an Obst, Gemüse und

Fisch keine Einflüsse auf das Diabetesrisiko zeigten (Van Dam et al., 2002).

Im Rahmen der beiden genannten amerikanischen Longitudinalstudien wurde in je einem Kollektiv von 65.173 Frauen

(40–65 Jahre) und 51.529 Männern (40–75 Jahre) in einem 6-Jahres-Follow-up der Einfluss weiterer Ernährungsfaktoren,

vor allem der Kohlenhydrat- und Ballaststoffaufnahme, auf das Diabetesrisiko ermittelt. In beiden Untersuchungen konn-

te kein Zusammenhang zwischen der Gesamtkohlenhydrataufnahme und dem Diabetesrisiko hergestellt werden. In der

Health Professionals Study wurde auch kein Zusammenhang zwischen der Gesamtballaststoffaufnahme und dem

Diabetesrisiko ermittelt, in der Nurses’ Health Study bestand dieser Zusammenhang sehr wohl. Während Ballaststoffe aus

Obst und Gemüse keinen Einfluss zeigten, war in beiden Studien vor allem eine hohe Aufnahme an Getreideballaststoffen

mit einem verminderten Risiko für DM-II verbunden. Die relativen Risiken der fünften im Vergleich zur ersten Quintile der

Aufnahmemenge betrugen in der Nurses’ Health Study 0,72 (p = 0,001), in der Health Professionals Study 0,70 (p = 0,007).

Die risikominimierende Wirkung der Getreideballaststoffe erklären die Autoren mit deren hohem Gehalt an

Mineralstoffen. Hohe Aufnahmemengen an sowohl Magnesium, Kalium als auch Calcium waren in beiden Studien mit

einem verminderten Diabetesrisiko assoziiert (Salmeron et al., 1997a, Salmeron et al., 1997b).

Obwohl die Gesamtkohlenhydrataufnahme das Risiko für DM-II nicht zu beeinflussen scheint, ist die Qualität der aufge-

nommenen Kohlenhydrate sehr wohl von Bedeutung. In beiden Erhebungen bestand ein signifikanter Zusammenhang des

Risikos mit dem glycämischen Index, in der Nurses’ Health Study auch mit der glycämischen Last. In beiden Erhebungen

war das an die Getreideballaststoffaufnahme adjustierte Risiko der fünften im Vergleich zur ersten Quintile des glycämi-

schen Index um 37 % erhöht (p = 0,04 bzw. 0,03). In der Nurses’ Health Study bedeutete die höchste im Vergleich zur nie-

drigsten Quintile der glycämischen Last eine Risikoerhöhung von 47 % (p = 0,003) (Salmeron et al., 1997a, Salmeron et al.,

1997b). Der glycämische Index quantifiziert die Wirkung eines Lebensmittels auf die Blutglucosekonzentration im

Vergleich zu schnell resorbierbaren Kohlenhydraten in Form von Glucose und lässt so eine numerische Klassifikation von

kohlenhydratreichen Lebensmitteln zu (Jenkins et al., 1981; Foster-Powell et al., 2002). Die glycämische Last eines

Lebensmittels ist das Produkt aus dem glycämischen Index, dividiert durch 100, und dem Kohlenhydratgehalt eines

Lebensmittels. Die Einführung dieses Terminus wurde der Beobachtung gerecht, dass nicht nur die Qualität, sondern auch

die Quantität der aufgenommenen Kohlenhydrate den Glucosestoffwechsel beeinflussen (Foster-Powell et al., 2002).

Die Kombination aus einer niedrigen Getreideballaststoffaufnahme und einer hohen glycämischen Last in der Ernährung

war mit einem relativen Diabetesrisiko von 2,50 (95 % CI 1,14–5,51) (Nurses’ Health Study) bzw. 2,17 (95 % CI 1,04–5,54)

(Health Professional Study) verbunden (Abbildungen 7.16 und 7.17) (Salmeron et al., 1997a, Salmeron et al., 1997b).
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Abbildung 7.16: Relatives Risiko für DM-II in Abhängigkeit von der glycämischen Last und der Aufnahmemenge an

Getreideballaststoffen bei Frauen (Nurses’ Health Study) (Salmeron et al., 1997a)

Abbildung 7.17: Relatives Risiko für DM-II in Abhängigkeit von der glycämischen Last und der Aufnahmemenge an

Getreideballaststoffen bei Männern (Health Professionals Study) (Salmeron et al., 1997b)

Ähnliche Ergebnisse liegen aus der Iowa Women’s Health Study vor. In einer Studienpopulation von 99.826 postmeno-

pausalen Frauen im Alter von 55–69 Jahren hatten die Gesamtkohlenhydrataufnahme sowie die Aufnahmen an Stärke,

Laktose und Maltose keinen Einfluss auf das Risiko für DM-II. Eine hohe Glucoseaufnahme (fünfte vs. erste Quintile) war

mit einer signifikanten adjustierten Risikoerhöhung von 30 % verbunden, ebenso eine hohe Fructoseaufnahme (RR = 1,27,

p = 0,0015). Eine hohe Saccharoseaufnahme ging mit einem relativen Risiko von 0,81 (p = 0,027) einher. Signifikante

Zusammenhänge mit dem Diabetesrisiko wurden des Weiteren für folgende Ernährungsfaktoren ermittelt:

Gesamtballaststoffaufnahme (RR = 0,78), Aufnahme an unlöslichen Ballaststoffen (RR = 0,75), Aufnahme an

Getreideballaststoffen (RR = 0,64), Magnesiumaufnahme (RR = 0,67), Getreideverzehr (RR = 0,68) und Verzehr an

Vollkorngetreide (RR = 0,79) (Meyer et al., 2000). 

Zum Einfluss von Nahrungsfett auf das Risiko von DM-II existieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt erst wenige epidemio-

logische Studien, die mögliche Confounder mitberücksichtigen. Allerdings liegen auch hierfür Daten aus der Nurses’

Health und der Health Professional Study vor. 

In einem 14-Jahres-Follow-up von 84.204 Frauen der Nurses’ Health Study (34–59 Jahre) wurde eine leichte Risikoerhöhung

für DM-II bei hoher Gesamtfettaufnahme ermittelt (RR = 1,12, p = 0,006, alters- und BMI-adjustiert), die allerdings nach

Adjustierung nach bekannten Risikofaktoren nicht mehr gegeben war. Nach multivariabler Adjustierung war eine signifi-

kante Risikoerhöhung durch eine hohe Aufnahme an tierischem Fett (RR = 1,25) und an Cholesterin (RR = 1,42) erkenn-
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bar. Eine signifikante Verminderung des Diabetesrisikos ging mit einer hohen Aufnahme an pflanzlichen Fetten (RR =

0,68) und mehrfach ungesättigten Fettsäuren (RR = 0,85) und Omega-3-Fettsäuren (RR = 0,80) einher. Ein Anstieg der

Zufuhr an mehrfach ungesättigten Fettsäuren um 5 % der Energieaufnahme führte zu einer Risikoreduktion von 37 %,

der gleiche Anstieg der Zufuhr von gesättigten Fettsäuren  blieb ohne statistische Wirkung (Salmeron et al., 2001).

In einem 12-Jahres-Follow-up von 42.504 Männern der Health Professionals Study (40–75 Jahre) wurden ähnliche

Berechnungen angestellt. Die multivariabel adjustierten relativen Risiken für DM-II betrugen jeweils für die Quintile mit

der höchsten im Vergleich zu der mit der niedrigsten Aufnahme 1,63 für Gesamtfett, 1,74 für gesättigte Fettsäuren, 1,47

für Ölsäure und 1,28 für Trans-Fettsäuren (alle signifikant). Nach Adjustierung nach der Ernährungsweise blieben die

Risiken einer hohen Aufnahme an Gesamtfett und an gesättigten Fettsäuren signifikant erhöht (RR = 1,27 bzw. 1,34).

Keine der Beobachtungen blieb allerdings nach Adjustierung nach Ernährungsweise und BMI bestehen, was auf den star-

ken Einfluss des BMI als Confounder zurückzuführen ist. Eine signifikante Risikoreduktion ging in dieser Studie nur von

einer hohen Aufnahme an Linolensäure bei Männern unter 65 Jahren aus (RR = 0,74). Signifikant erhöht war dagegen das

Diabetesrisiko für jene Männer, die häufig Fleischprodukte konsumierten. Das alters- und energieangepasste relative

Risiko bei mehr als 5-maligem wöchentlichen Konsum betrug 2,77, in der multivariablen Berechnung betrug es 1,46 (Van

Dam et al., 2002b).

Die den genannten epidemiologischen Beobachtungen zugrunde liegende Erklärung ist der Einfluss von Fetten auf die

Insulinsensitivität. Als Mechanismus wird die Fettsäurezusammensetzung der Phospholipide in den Membranen der

Skelettmuskelzellen diskutiert, die wiederum von der Zusammensetzung der Nahrungsfette beeinflusst wird. Ein höherer

Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren in den Membranphospholipiden verbessert, ein hoher Anteil an gesättigten

Fettsäuren verschlechtert die Insulinsensitivität (Borkman et al., 1993).

In einer finnischen Studie mit 944 Männern im Alter von 42–60 Jahren erwiesen sich niedrige Plasmakonzentrationen an

Vitamin E als unabhängiger Risikofaktor für DM-II, was von den Autoren als Bestätigung für die ursächliche Beziehung

zwischen der Bildung freier Radikale und der Entstehung von DM-II gedeutet wird (Salonen et al., 1995). In einer weite-

ren finnischen Fall-Kontroll-Studie mit 106 Fällen und 201 Kontrollen betrug das relative Risiko für DM-II der am besten

mit Alpha-Tocopherol versorgten Tertile im Vergleich zur am schlechtesten versorgten 0,61. Für Beta-Carotin war das rela-

tive Risiko analog dazu 0,45. Nach multivariabler Anpassung blieben diese Zusammenhänge allerdings nicht bestehen

(Reunanen et al., 1998).

Von hohen Aufnahmemengen der Mineralstoffe Magnesium, Kalium und Calcium ging in den bereits genannten

Kohorten der Nurses’ Health und Health Professionals Study ein gewisser Schutz vor DM-II aus (Salmeron et al., 1997a,

Salmeron et al., 1997b).

Chrom ist Bestandteil des so genannten Glucosetoleranzfaktors und übt in dieser Funktion einen Einfluss auf das

Diabetesrisiko aus. Einem Literaturüberblick zufolge ist Chrommangel ein weiterer Risikofaktor für Diabetes mellitus

(Anderson, 2000).
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7.7.2 Alkohol

Moderater Alkoholkonsum scheint das Risiko für DM-II zu reduzieren. 

In einem 12-Jahres-Follow-up der Physicians’ Health Study wurde das Risiko für DM-II von 20.951 Männern im Alter von

40–84 Jahren in Bezug auf deren Alkoholkonsum ermittelt. Es stellte sowohl im gesamten Kollektiv (Abbildung 7.18) als

auch in jeder Untergruppe – unterteilt wurde nach Alter, BMI, Raucherstatus, Bewegungsumfang und der

Familienanamnese für Diabetes – heraus, dass moderater Alkoholkonsum mit einer Risikoverminderung einherging.

Lediglich in der Untergruppe jener Männer mit positiver Familienanamnese war dieser Trend nicht signifikant (Ajani et al.,

2000). 

Abbildung 7.18: Relatives Risiko für DM-II in Abhängigkeit vom Alkoholkonsum bei Männern (Physicians’ Health Study)

(Ajani et al., 2000)

Ein signifikanter inverser Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Diabetesrisiko bei Männern wurde auch in einem

6-Jahres-Follow-up der Health Professionals Study beschrieben. Im Vergleich zu Abstinenten hatten hier jene Männer das

niedrigste relative Risiko für DM-II, die 30,0–49,9 g Alkohol pro Tag konsumierten (RR = 0,61) (Rimm et al., 1995).

Der inverse Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und dem Risiko für DM-II besteht auch für Frauen. In einem 10-

Jahres-Follow-up wurde für 109.690 jüngere Frauen der Nurses’ Health Study II im Alter von 25–42 Jahren ein niedrigeres

Diabetesrisiko ermittelt, wenn sie moderate Mengen an Alkohol zuführten (Abbildung 7.19). Dabei erwiesen sich vor

allem Wein und Bier als protektiv, während Konsumenten größerer Mengen Spirituosen (≥ 30 g/d) im Vergleich zu jenen,

die keine Spirituosen konsumierten, ein relatives Risiko von 2,50 (95 % CI 1,00–6,23) hatten (Wannamethee et al., 2003). 

Abbildung 7.19: Mulitvariabel adjustiertes relatives Risiko für DM-II in Abhängigkeit vom Alkoholkonsum bei Frauen

(Nurses’ Health Study II) (Wannamethee et al., 2003)
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Auch bei Frauen wurde dieser Zusammenhang bereits in einer früheren Publikation der Nurses’ Health Study dargestellt.

In einem Kollektiv von 85.051 Frauen im Alter von 34–59 Jahren betrugen die altersadjustierten relativen Risiken für

Frauen, die 5–14,9 g Alkohol pro Tag konsumierten, 0,4 (95 % CI 0,3–0,6) und für Konsumentinnen von ≥ 15 g Alkohol pro

Tag 0,3 (95 % CI 0,2–0,4) im Vergleich zu abstinenten Frauen. Nach Adjustierung nach BMI, Familienanamnese,

Energiezufuhr und Alter betrugen diese relativen Risiken 0,8 (95 % CI 0,6–1,2) bzw. 0,6 (95 % CI 0,3–0,9) (Stampfer et al.,

1988).

10 g Alkohol entsprechen durchschnittlich einem Viertelliter Bier, einem Achtelliter Wein oder 15 cl Schnaps. 

Eine mögliche Erklärung für die genannten Beobachtungen kann der Einfluss von Alkohol auf die Glucosetoleranz sein.

Eine moderate Alkoholaufnahme erhöht möglicherweise die Insulinsensitivität und vermindert die Insulinresistenz. Damit

stehen die Ergebnisse epidemiologischer Studien im Gegensatz zu zahlreichen Ergebnissen klinischer Studien, wonach

akute Alkoholexposition die Glucoseabsorption stört und zu akuter Insulinresistenz führt (Zilkens und Puddey, 2003).

Darüber hinaus erhöht moderater Alkoholkonsum die Konzentration an HDL-Cholesterin (De Oliveira E Silva et al., 2000).

In die Interpretation dieser Beobachtungen sollte allerdings auch die Überlegung einbezogen werden, dass Personen, die

keinen Alkohol konsumieren, dies oft aus bestimmten Gründen tun. Psychisch und/oder körperlich Kranke verzichten bei-

spielsweise als Selbstschutzmechanismus entweder völlig auf den Alkoholkonsum oder setzen ihn als Selbstmedikation

gegen die Krankheit ein (Selbstschutz-Selbstmedikations-Hypothese). Andererseits passen Personen in einer guten psychi-

schen und körperlichen Verfassung, die auch sozial gut integriert sind, ihren Alkoholkonsum an die kulturelle Norm an

und konsumieren weder exzessive Mengen Alkohol noch sind sie abstinent (soziokulturelle Regelungshypothese) (Uhl et

al., 2001). Auch eine bestehende Grunderkrankung oder die Einnahme von Medikamenten können Gründe für

Alkoholabstinenz sein. Werden diese Überlegungen nicht angestellt, kann dies möglicherweise zu falschen Schlüssen führen. 

7.7.3 Rauchen

Eine Reihe epidemiologischer Studien, darunter die Nurses’ Health Study, die Health Professionals’ Study, die Physicians’

Health Study und der Osaka Health Survey, ermittelten erhöhte relative Risiken für RaucherInnen, an DM-II zu erkranken

(Manson et al., 2000; Uchimoto et al., 1999; Rimm et al., 1995; Rimm et al., 1993). 

In Kollektiven der Nurses’ Health und der Health Professionals’ Study betrugen die multivariabel adjustierten relativen

Risiken der RaucherInnen im Vergleich zu den NichtraucherInnen 1,42* (Frauen) bzw. 1,94* (Männer) (≥ 25 Zigaretten/Tag),

1,19 (Frauen) bzw. 2,38* (Männer) (15–24 Zigaretten pro Tag), 0,95 (Frauen) bzw. 1,37 (Männer) (1–14 Zigaretten/Tag) und

1,10 (Frauen) bzw. 1,29* (Männer) (ExraucherInnen) (* signifikant) (Rimm et al., 1995; Rimm et al., 1993). 

In der Physicians’ Health Study betrugen die multivariabel adjustierten relativen Risiken der Raucher im Vergleich zu

Nichtrauchern dosisabhängig 1,7 (≥ 20 Zigaretten/Tag) (signifikant), 1,5 (< 20 Zigaretten/Tag) und 1,1 (Exraucher). Die

Autoren gehen davon aus, dass bei einem kausalen Zusammenhang zwischen Rauchen und DM-II ungefähr 10 % der

Diabetesinzidenz in den USA auf das Zigarettenrauchen zurückzuführen sind (Manson et al., 2000).

Unter den 6.250 Männern (35–60 Jahre) des Osaka Health Survey hatten nach Anpassung an mögliche Einflussfaktoren

Raucher im Vergleich zu Nichtrauchern ein um 47 % erhöhtes Risiko für DM-II. Männer, die mehr als 30 Zigaretten pro Tag

rauchten, hatten ein um 73 % erhöhtes Risiko (Uchimoto et al., 1999).

Rauchen hat klinisch signifikante Auswirkungen auf die Glucosetoleranz. Die Blutglucosespiegel nach oralem

Glucosetoleranztest sind bei Rauchern wesentlich höher als bei Nichtrauchern (Janzon et al., 1983). Neben der

Verminderung der Glucosetoleranz beeinflusst Rauchen auch die Insulinsensitivität. In einer klinischen Studie mit je 20

Rauchern und Nichtrauchern mussten alle Teilnehmer drei Zigaretten rauchen, bevor eine Reihe klinischer Variablen

gemessen wurden. Rauchen verminderte sowohl bei den Rauchern als auch bei den Nichtrauchern die Glucosetoleranz,

die Insulinsensitivität war nur bei den Rauchern vermindert. Durch die akute Rauchexposition waren auch die Spiegel an

Seruminsulin und C-Peptid erhöht (Frati et al., 1996).

7.7.4 Bewegungsmangel

Die Ergebnisse einer Untersuchung in einem Kollektiv der Nurses’ Health Study weisen auf einen starken Zusammenhang

zwischen sitzenden Tätigkeiten, insbesondere Fernsehen, und dem Risiko für Adipositas und DM-II hin. In einem Kollektiv

von 50.277 Frauen hatten im Verlauf des 6-jährigen Follow-ups die Frauen, die am häufigsten fernsahen, das größte mul-
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tivariabel adjustierte relative Risiko sowohl für Adipositas (RR = 1,94, 95 % CI 1,51–2,49) als auch für DM-II (RR = 1,70, 95

% CI 120–2,43). Beide Risiken stiegen mit steigendem TV-Konsum signifikant an. Verglichen mit anderen sitzenden

Tätigkeiten war Fernsehen in allen Häufigkeitskategorien mit dem höchsten Diabetesrisiko verbunden, während selbst

leichte körperliche Aktivität wie Stehen bereits mit einer Risikoreduktion assoziiert war (Abbildung 7.20). Diese

Beobachtungen waren unabhängig vom Alter, von der Familienanamnese für Diabetes, körperlicher Aktivität und der

Ernährungsweise. Darüber hinaus konnte in dieser Erhebung auch gezeigt werden, dass sowohl die Energieaufnahme als

auch die Gesamtfettzufuhr mit steigendem TV-Konsum anstiegen. Als Erklärungen für ihre Ergebnisse führen die Autoren

einerseits an, dass Fernsehen den Energieverbrauch vermindert, weil es körperliche Aktivitäten als Freizeitbeschäftigung

verdrängt, dass es zu erhöhter Nahrungs- und damit Energieaufnahme führt und, verglichen mit anderen sitzenden

Tätigkeiten, mit dem niedrigsten Energieverbrauch verbunden ist. 

Die Autoren schätzen, dass ungefähr 30 % aller Adipositas- und 43 % aller DM-II-Fälle durch einen aktiveren Lebensstil

mit einem Fernsehkonsum von maximal 10 Stunden pro Woche und einem Bewegungsumfang von mindestens 30-minüti-

gem schnellen Gehen pro Tag verhindert werden könnten (Hu et al., 2003).

Abbildung 7.20: Multivariabel adjustierte relative Risiken für DM-II in Abhängigkeit vom Bewegungsverhalten (Nurses’

Health Study) (Hu et al., 2003)

Im Rahmen des Osaka Health Survey, einer japanischen prospektiven Kohortenstudie, wurde das Bewegungsverhalten von

6.013 Männern im Alter von 35–60 Jahren und dessen Zusammenhang mit der Inzidenz von DM-II erhoben. Nach der

Erstuntersuchung wurden die Teilnehmer zwei weitere Male im Abstand von je zwei Jahren nachuntersucht. Im Vergleich

zu jenen, die bei der Erstuntersuchung inaktiv waren, hatten jene mit mindestens einer körperlichen Aktivität pro Woche

ein multivariabel adjustiertes relatives Risiko für DM-II von 0,75. Jene, die bei der Erstuntersuchung inaktiv, bei der

Letztuntersuchung vier Jahre später aktiv waren, hatten ein relatives Risiko von 0,66. Männer, die zu beiden

Untersuchungen angaben, zumindest einmal pro Woche körperlich aktiv zu sein, hatten das niedrigste relative Risiko von

0,63 (alle relativen Risiken signifikant) (Okada et al., 2000). 

Auch die Bewegungshäufigkeit und -intensität scheinen einen Einfluss auf das Diabetesrisiko zu haben. So hatten im

Osaka Health Survey jene Männer das niedrigste multivariabel adjustierte relative Risiko, die mindestens dreimal pro

Woche aktiv waren (RR = 0,55 im Vergleich zu den Inaktiven). Körperliche Aktivität mit einer Häufigkeit von ein- bis zwei-

mal pro Woche war mit einem relativen Risiko von 0,80 verbunden. Das Diabetesrisiko war allerdings auch bei jenen

Männern deutlich erniedrigt, die nur einmal pro Woche am Wochenende anstrengende körperliche Aktivitäten ausübten

(RR = 0,55) (alle relativen Risiken signifikant) (Okada et al., 2000).

In einem 8-jährigen Follow-up im Rahmen der Nurses’ Health Study war das Risiko für DM-II bei allen niedriger, die min-

destens einmal pro Woche körperlich aktiv waren. Im Vergleich zu den Inaktiven hatten Frauen, die ein-, zwei-, drei- bzw.

mindestens viermal pro Woche trainierten, alters- und BMI-adjustierte relative Risiken für DM-II von 0,89, 0,71*, 0,93 bzw.

0,86 (* signifikant) (Manson et al., 1991).
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Ähnliche Ergebnisse liegen aus der Physicians’ Health Study vor. Jene Männer, die ein-, zwei- bis vier- bzw. mindestens

fünfmal pro Woche aktiv waren, hatten im Vergleich zu den Inaktiven alters- und BMI-adjustierte relative Risiken von

0,78, 0,68* bzw. 0,71 (* signifikant) (Manson et al., 1992). 

Ein Grund für den beobachteten epidemiologischen Zusammenhang zwischen Bewegungsmangel und der Inzidenz von

DM-II ist die Beeinflussung der Insulinsensitivität. Im Rahmen der kalifornischen Insulin Resistance Atherosclerosis Study

wurden 1.467 Männer und Frauen im Alter von 40–69 Jahren mit normaler oder gestörter Glucosetoleranz oder leichtem

DM-II untersucht, um einen Zusammenhang zwischen dem Bewegungsverhalten und der Insulinsensitivität nachzuweisen.

Ein signifikanter positiver Zusammenhang mit der Insulinsensitivität konnte sowohl dem Gesamtenergieverbrauch (r =

0,14) als auch dem Energieverbrauch durch anstrengende Tätigkeiten (≥ 6 METs) (r = 0,11) nachgewiesen werden. Die

Nüchterninsulinkonzentration korrelierte signifikant negativ mit dem Gesamtenergieverbrauch (r = –0,07) und dem

Energieverbrauch durch anstrengende Tätigkeiten (MET ≥ 6) (r = –0,08). Die Steigerung des Energieverbrauchs um 200

kcal/d in der Untergruppe der Inaktiven wäre mit einer 1,87%igen Steigerung der Insulinsensitivität und einem 1,06%igen

Rückgang der Nüchterninsulinkonzentration verbunden – unabhängig von möglichen Konfundierungen (Mayer-Davis et

al., 1998).

Bewegungsmangel ist nicht nur ein Risikofaktor für DM-II, sondern auch für das metabolische Syndrom. Im Rahmen der

Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study (KIHD) wurden 612 Männer im Alter von 42, 48, 54 oder 60 Jahren unter-

sucht, die zu Studienbeginn kein metabolisches Syndrom hatten. 107 Männer entwickelten im Lauf des 4-jährigen Follow-

ups ein metabolisches Syndrom. Die multivariabel adjustierte Wahrscheinlichkeit für ein metabolisches Syndrom war dabei

umso niedriger, je aktiver die Männer in ihrer Freizeit waren. Im Vergleich zu jenen mit dem jeweils niedrigsten

Bewegungsumfang hatten die Männer mit dem höchsten Ausmaß an allen Freizeitaktivitäten eine um 46 % verminderte

Wahrscheinlichkeit für ein metabolisches Syndrom (OR = 0,54, p = 0,18). Ein hohes Ausmaß an Bewegung niedriger

Intensität (< 4,5 METs) war mit einer 44%igen Risikoreduktion verbunden (OR = 0,66, p = 0,41), während von einem hohen

Ausmaß an Bewegung hoher Intensität eine signifikante Risikoreduktion von 64 % ausging (OR = 0,36, p = 0,009)

(Laaksonen et al., 2002).

7.8 NIEDRIGES GEBURTSGEWICHT

Niedriges Geburtsgewicht ist mit einem erhöhten Risiko für DM-II assoziiert. In einer britischen Studie mit 101

Teilnehmern im Alter von durchschnittlich 43 Jahren war die Beta-Zellfunktion der Typ-II-Diabetiker signifikant niedriger

als jene der Nichtdiabetiker (69 % vs. 97 %, p < 0,001) (Cook et al., 1993). In einer anderen britischen Studie mit 103

Teilnehmern im Alter von 50–58 Jahren waren Personen, die ein niedriges Geburtsgewicht hatten, signifikant häufiger

insulinresistent. Diese Beobachtung war unabhängig von möglichen Confounders wie beispielsweise Dauer der

Schwangerschaft oder BMI im Erwachsenenalter (Phillips et al., 1994). 

In einer finnischen Kohortenstudie wurden die Daten zum Geburtsgewicht und der Gewichtsentwicklung bis zum 15.

Lebensjahr von 471 Typ-II-Diabetikern ausgewertet. Die kumulative Diabetesinzidenz war umso höher, je niedriger das

Geburtsgewicht, die Körperlänge bei der Geburt, das Verhältnis Geburtsgewicht/Körperlänge bei der Geburt und das

Plazentagewicht waren. Die Odds Ratio für DM-II betrug 1,38 (p < 0,001) pro Abnahme des Geburtsgewichts um 1 kg. Bis

zum Alter von sieben Jahren waren Körpergewicht und -größe der späteren Typ-II-Diabetiker im Bereich der Norm. Bis

zum Alter von 15 Jahren war deren Wachstum allerdings beschleunigt. Pro Anstieg des Körpergewichts um eine

Standardabweichung stieg die Wahrscheinlichkeit für einen späteren DM-II um 39 % (p < 0,001), für Personen mit einem

Geburtsgewicht < 3.000 g sogar um 83 % (p < 0,001) (Forsen et al., 2000). 

Offensichtlich erhöht allerdings nicht nur niedriges Geburtsgewicht das Risiko für einen späteren DM-II, sondern auch eine

rasche Gewichtszunahme im Kindes- und Jugendalter. In einer indischen Studie mit 1.492 Teilnehmern im Alter von 26–32

Jahren hatten jene Teilnehmer häufiger eine verminderte Glucosetoleranz bzw. DM, die bis zum Alter von zwei Jahren

einen niedrigen BMI hatten, danach allerdings rasch zunahmen und bis zum Erwachsenenalter eine beschleunigte

Zunahme des BMI hatten. Die Odds Ratio für jede Zunahme des BMI um eine Standardabweichung in der Zeit vom 2. bis

zum 12. Lebensjahr betrug 1,36 (p < 0,001) (Bhargava et al., 2004). 

Als Grund für die epidemiologischen Zusammenhänge zwischen intrauteriner Wachstumsverzögerung und der

Entwicklung von DM-II wird genannt, dass die fetale Unterernährung bleibende Schäden im Glucose- und

Insulinmetabolismus wie reduzierte Insulinsekretion und Insulinresistenz hervorruft (Hales und Barker, 2001). Frayling und

Hattersley sind der Meinung, dass durch die intrauterine Unterernährung allein das erhöhte Risiko für DM-II nicht erklärt
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werden könne. Vielmehr spielen auch genetische Faktoren eine Rolle. Die Autoren stellen eine andere Hypothese auf, der-

zufolge niedriges Geburtsgewicht und DM-II zwei Phänotypen desselben – insulinresistenten – Genotyps sind. Ein mani-

fester DM-II spiegle deshalb sowohl den Genotyp als auch die intrauterinen und postnatalen Gegebenheiten wider, wobei

die Faktoren in unterschiedlichen Individuen unterschiedlich gewichtet seien (Frayling und Hattersley, 2001).   

7.9 RISIKOFAKTOREN FÜR TYP-II-DIABETES BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN

DM-II bei Kindern weist in der Symptomatik eine gewisse Ähnlichkeit mit dem metabolischen Syndrom bei Erwachsenen

auf. Die Charakteristika von beiden Stoffwechselstörungen sind Adipositas, Hyperglycämie und Insulinresistenz,

Bluthochdruck und Dyslipidämien sind zusätzlich möglich (Matthews und Wallace, 2002). 

Als Risikofaktoren gelten Adipositas, eine positive Familienanamnese für DM-II, die Zugehörigkeit zu einer ethnischen

Minderheit, Pubertät, weibliches Geschlecht und weitere Merkmale des metabolischen Syndroms, allen voran die

Insulinresistenz (Arslanian, 2002). 

Die Pubertät ist insofern als Risikofaktor für DM-II bei Jugendlichen anzusehen, als in dieser Lebensphase die

Insulinsensitivität um etwa 30 % vermindert ist. Weiters sind die Spiegel an Nüchternblutglucose und -insulin sowie die

akute Insulinantwort auf Glucose erhöht. Diese Beobachtungen scheinen unabhängig von Geschlecht und Ethnizität zu

sein und wurden bei schlanken Jugendlichen ebenso wie bei adipösen gemacht. Vermutlich dienen diese

Regulationsmechanismen dazu, den anabolen Effekt von Insulin und dem Wachstumshormon während einer Phase des

schnellen körperlichen Wachstums zu erhöhen. Der Rückgang der Insulinsensitivität während der Pubertät wird mögli-

cherweise auch durch die vorübergehenden Änderungen der Wachstumshormonspiegel ausgelöst (Goran et al., 2003).

Adipositas ist bei Kindern und Jugendlichen der bedeutendste Risikofaktor für DM-II. 

Es bestehen signifikante Korrelationen zwischen Körperfettmasse und den Nüchterninsulinspiegeln bei adipösen Kindern.

Darüber hinaus besteht eine verminderte Glucoseverwertung. Während auch bei Kindern vor allem die abdominelle

Adipositas mit kardiovaskulären Risikofaktoren, Dyslipidämien und Bluthochdruck in Zusammenhang stehen, scheint für

den negativen Effekt auf die Insulinsensitivität eher die Gesamtfettmasse verantwortlich zu sein. Die viszerale Fettmasse

hat darüber hinaus noch zusätzliche Auswirkungen auf den Nüchterninsulinspiegel (Goran et al., 2003). 

Die Entstehung von Adipositas ist immer mit einer positiven Energiebilanz verbunden, die ihrerseits zu hoher

Energiezufuhr und/oder zu niedrigem Energieverbrauch führt. 

Die Lebensumstände in westlichen Industrieländern machen es auch für Kinder und Jugendliche nicht leicht, eine ausge-

glichene Energiebilanz zu erreichen: Einerseits sind Nahrungsmittel leicht und kostengünstig verfügbar, andererseits ist

das Ausmaß an körperlicher Bewegung auch aufgrund der modernisierten Umweltbedingungen bei Kindern und

Jugendlichen rückläufig (Hill, 2004).

In einem schottischen Kollektiv wurden 78 Kinder im Alter von drei und nach zwei Jahren als Fünfjährige hinsichtlich ihres

Energieverbrauchs und Bewegungsverhaltens untersucht. Der Energieverbrauch der Kinder war sowohl im Alter von drei

als auch von fünf Jahren niedrig (5,7 MJ/d [1.357 kcal/d] bzw. 6,5 MJ/d [1.548 kcal/d]), wobei die Mädchen in beiden

Altersstufen weniger Energie verbrauchten als die Burschen. In beiden Altersstufen war der tägliche Energieverbrauch der

Kinder um ungefähr 837 kJ (199 kcal) signifikant niedriger als die britischen Schätzungen für den durchschnittlichen

Energiebedarf. Das Ausmaß an körperlicher Aktivität war als sitzende bis leichte Tätigkeit einzustufen. Die untersuchten

Kinder bewegten sich nur 20–25 Minuten anstatt der empfohlenen mindestens 60 Minuten pro Tag mit moderater bis

anstrengender Intensität. Im Alter von drei Jahren verbrachten die Mädchen 81 % und die Buben 76 % der beobachteten

Zeit mit sitzenden Tätigkeiten. Im Alter von fünf Jahren betrugen die Anteile 78 % (Mädchen) und 73 % (Burschen). 18

% der beobachteten Zeit verbrachten die Kinder im Alter von drei Jahren mit Aktivitäten leichter Intensität, im Alter von

fünf Jahren 20 %. Nur 2 % (3-Jährige) bzw. 4 % (5-Jährige) der beobachteten Zeit waren die Kinder moderat bis anstren-

gend aktiv (Reilly et al., 2004).

Dem vierten Health and Nutrition Examination Survey (NHANES IV), 1999–2000, zufolge sind 15 % der amerikanischen

Kinder und Jugendlichen adipös. Im Vergleich zu dem 1988–1994 durchgeführten NHANES III stieg die Prävalenz der

Adipositas in dieser Bevölkerungsgruppe um 36 % (Hill et al., 2003). 
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Im Rahmen des dritten National Health and Nutrition Examination Survey 1988–1994 (NHANES III) wurden Daten zum

Ernährungs- und Bewegungsverhalten sowie zum Ernährungszustand von 4.069 Kindern und Jugendlichen im Alter von 8

bis 16 Jahren erhoben. 12,4 % der untersuchten Kinder und Jugendlichen waren adipös (> 95. Perzentile). Während 56,7

% der Untersuchten angaben, mindestens 5-mal pro Woche körperliche Aktivitäten auszuüben, bei denen sie ins

Schwitzen gerieten und verstärkt atmen mussten, gaben 29 % an, zwei, 23 % drei, 13 % vier und 8 % mindestens fünf

Stunden pro Tag fernzusehen. Die Häufigkeit von Adipositas stieg mit zunehmendem Fernsehkonsum an. Die Odds Ratios

für Adipositas betrugen im Vergleich zu jenen Kindern und Jugendlichen, die höchstens eine Stunde pro Tag fernsahen,

bei denen mit mindestens 5-stündigem TV-Konsum pro Tag 2,63 (95 % CI 1,01–6,85) (Burschen) bzw. 2,53 (95 % CI

1,01–6,36) (Mädchen) (Crespo et al., 2001). 

Zur Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei Kindern in ausgewählten europäischen Ländern siehe Abbildung 7.21.

Abbildung 7.21: Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei 10-Jährigen in Europa (IOTF, 2004)

Bei Kindern und Jugendlichen gibt es drei kritische Phasen hinsichtlich der Entstehung von Übergewicht und Adipositas.

Die erste Phase ist die pränatale Zeit. Während ein niedriges Geburtsgewicht mit einem erhöhten Risiko für DM-II ver-

bunden ist, scheinen Kinder mit hohem Geburtsgewicht ein erhöhtes Risiko für Übergewicht zu haben. 

Die zweite kritische Phase ist die Zeit, wo der BMI nach einem Tiefpunkt – meist im Volksschulalter – zu steigen beginnt.

Es gibt Hinweise dafür, dass ein früher Anstieg des BMI mit einem erhöhten Risiko für einen hohen BMI im

Erwachsenenalter verbunden ist. 

Die dritte kritische Phase betrifft die Pubertät. Bis zu 80 % aller übergewichtigen Jugendlichen werden adipöse

Erwachsene (Dietz et al., 2004; James et al., 2001; Power et al., 1997).

In einer kanadischen Fall-Kontroll-Studie mit 46 jungen Typ-II-Diabetikern (Durchschnittsalter 14 Jahre, alle Native

Canadians) und 92 Kontrollpersonen wurden Risikofaktoren für DM-II bei diesen Kindern und Jugendlichen ermittelt. Im

multivariabel adjustierten Regressionsmodell erwiesen sich lediglich Gestationsdiabetes sowie vor der Schwangerschaft

bestehender Diabetes der Mutter als signifikante Risikofaktoren für DM-II bei den Kindern (OR = 7,05 bzw. OR = 19,8, p

< 0,05). Nach Rückwärtsselektion des Regressionsmodells erwiesen sich Gestationsdiabetes (OR = 4,40) sowie vor der

Schwangerschaft bestehender Diabetes der Mutter (OR = 14,4) als signifikante Risikofaktoren, mindestens 12-monatiges

Stillen erwies sich als signifikanter Schutzfaktor (OR = 0,24) im Vergleich zu Kindern, die nicht gestillt wurden. Sowohl

hohes (< 4.000 g) als auch niedriges Geburtsgewicht (< 2.500 g) waren mit einem um 40 % erhöhten Risiko für DM-II ver-

bunden, diese Zusammenhänge waren allerdings nicht signifikant (Young et al., 2002). 
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7.10 PRÄVALENZ VON RISIKOFAKTOREN FÜR DIABETES MELLITUS TYP II IN ÖSTERREICH

7.10.1 Alter

Das Lebensalter ist ein klarer Risikofaktor für Typ-II-Diabetes. 

Die ÖsterreicherInnen leben immer länger. In Österreich ist die Lebenserwartung bei der Geburt von 1951 bis 2002 von 62,4

auf 75,8 Jahre bei den Männern und von 67,8 auf 81,7 Jahre bei den Frauen gestiegen (Abbildung 7.22) (Statistik Austria,

2004). 

Gleichzeitig ist auch die fernere Lebenserwartung für alle Altersgruppen gestiegen. Hatte ein 60-jähriger Mann im Jahr

1951 noch durchschnittlich 14,9 Jahre und eine gleichaltrige Frau 17,3 Jahre Lebenszeit vor sich, so waren es 2002 noch

20,1 (Männer) bzw. 24,2 Jahre (Frauen) (Statistik Austria, 2004). Der Anstieg der Lebenserwartung ist vor allem auf den

Rückgang der Sterblichkeit im höheren Erwachsenenalter zurückzuführen (Stadt Wien, 2003). 

Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer, der Anteil der Frauen unter den ältesten Personengruppen ist

weitaus höher als der der Männer. Diese Tatsache findet ihren Niederschlag in den höheren Zahlen an

Krankenhausaufenthalten und Todesfällen mit Diagnose Diabetes mellitus in Österreich. 

Abbildung 7.22: Entwicklung der Lebenserwartung bei der Geburt und im Alter von 60 Jahren in Österreich, 1951–2002

(in Jahren) (Statistik Austria, 2004)
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7.10.2 Adipositas

Übergewicht und Adipositas erhöhen das Risiko für Typ-II-Diabetes um ein Vielfaches. 

Dem im September 1999 durchgeführten Mikrozensus Gesundheit zufolge beträgt das durchschnittliche Körpergewicht

der erwachsenen ÖsterreicherInnen ab 20 Jahren 72,3 kg (Männer 79,9 kg, Frauen 65,5 kg). Das höchste durchschnittliche

Körpergewicht haben 45–54-jährige Männer (81,8 kg) bzw. 55–64-jährige Frauen (69,0 kg) (Statistik Austria, 2002a). Diese

Angabe ist allerdings wenig aussagekräftig, zur Quantifizierung des Problems Übergewicht und Adipositas ist der BMI

wesentlich besser geeignet. 

Entsprechend der Klassifizierung der WHO von Übergewicht (BMI 25,0–29,9 kg/m2) und Adipositas (BMI ≥ 30 kg/m2), sind

37,0 % der erwachsenen österreichischen Bevölkerung (54,3 % der Männer und 21,3 % der Frauen) übergewichtig und 9,1

% (9,1 % der Männer und 9,1 % der Frauen) adipös (Statistik Austria, 2002a). 

Die Prävalenz der Adipositas bei Erwachsenen ist österreichweit von 1991 bis 1999 um 7 % angestiegen, 1991 betrug sie

8,5 % (Kiefer et al., 2001).

Die Prävalenz der Adipositas zeigt ein deutliches Ost-West-Gefälle: von 13,1 % im Burgenland bis 6,2 % in Salzburg. Öster-

reichweit bestehen keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Prävalenz der Adipositas, sie beträgt bei beiden

Geschlechtern 9,1 %. Während in den westlichen Bundesländern die Prävalenz unter den Frauen höher ist, sind in den öst-

lichen Bundesländern die Männer häufiger adipös (Abbildung 7.23). Besonders hoch ist die Prävalenz der Adipositas in

den Altersgruppen der 45–54-, 55–64- und 65–74-Jährigen. Hier beträgt sie 12,0 %, 14,1 % und 14,3 %. Die Jüngsten

(20–24 Jahre) und Ältesten (≥ 85 Jahre) in dieser Analyse sind mit 2,6 % und 4,7 % die, die am wenigsten adipös sind

(Abbildung 7.24). Auffallend ist auch der Zusammenhang zwischen Schulbildung und der Prävalenz der Adipositas: Je

höher die Schulbildung, desto niedriger ist die Prävalenz der Adipositas. Während Frauen mit Pflichtschulabschluss ohne

Lehre mit 13,9 % die höchste Prävalenz aufweisen, sind Frauen mit Universitätsabschluss am seltensten adipös (3,2 %). Mit

Ausnahme der Bildungskategorie Pflichtschule ohne Lehre ist der Prozentsatz der adipösen Männer in allen Gruppen

höher als der der Frauen (Abbildung 7.25) (Statistik Austria, 2002a). 

Abbildung  7.23: Prävalenz der Adipositas bei Erwachsenen ≥ 20 Jahre in Österreich nach Bundesländern und Geschlecht,

1999 (in %) (Mikrozensus 1999, Statistik Austria, 2002a)
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Abbildung 7.24: Prävalenz der Adipositas in Österreich bei Erwachsenen ≥ 20 Jahre nach Alter und Geschlecht, 1999 (in %)

(Mikrozensus 1999, Statistik Austria, 2002a)

Abbildung 7.25: Prävalenz der Adipositas in Österreich bei Erwachsenen ≥ 20 Jahre nach Bildungsstatus und Geschlecht,

1999 (in %) (Mikrozensus 1999, Statistik Austria, 2002a)

Abbildung 7.26: Prävalenz der Adipositas bei Erwachsenen ≥ 20 Jahre in Österreich nach Stellung im Beruf und Geschlecht,

1999 (in %) (Mikrozensus 1999, Statistik Austria, 2002a)
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Abbildung 7.26 zeigt, dass der mediane BMI in der Altersgruppe der 30–59-Jährigen in allen Bildungsschichten bei

Männern höher ist als bei Frauen. Bei beiden Geschlechtern sinkt der mediane BMI tendenziell mit steigender Bildung.

Den höchsten BMI haben Männer mit Pflichtschulabschluss in Wien und in anderen Städten (Rieder et al., 2003,

Sonderauswertung Großstadtfaktor).

Abbildung 7.27: BMI (Median) der 30–59-Jährigen nach Ausbildung und Region (Rieder et al., 2003, Sonderauswertung

Großstadtfaktor)
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7.10.2.1 Übergewicht und Adipositas bei österreichischen Bauern und Bäuerinnen

Bauern und Bäuerinnen sind eine Berufsgruppe in Österreich, in der Übergewicht und Adipositas ganz besonders präva-

lent sind. Bei den Bauern waren in einer Untersuchung 1999/2000 47,9 % übergewichtig (BMI 25–29,9 kg/m_) und 15,1 %

adipös (BMI ≥ 30 kg/m_), bei den Bäuerinnen waren 39,8 % übergewichtig und 15,4 % adipös (Dorner et al., 2004). 

Die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas zusammen (BMI ≥ 25 kg/m_) war in der Altersgruppe der 15–19-Jährigen hoch

(42,9 % der Bauern und 40,0 % der Bäuerinnen), verringerte sich auf ein Minimum bei den 20–29-Jährigen (37,0 % der

Bauern und 24,9 % der Bäuerinnen) und erreichte einen Höchstwert für die Altersgruppen 50–59 und 60–69 Jahre. In diesen

Altersgruppen war Übergewicht und Adipositas zusammen bei 68,6 % der Bauern und 65,1 % der Bäuerinnen (50–59 Jahre)

bzw. bei 69,0 % der Bauern und 70,4 % der Bäuerinnen prävalent (60–69 Jahre). Die höchste Prävalenz von Adipositas (BMI

≥ 30 kg/m2) zeigte sich in der Altersgruppe der 60–69-Jährigen (30,9 % der Bauern und 21,5 % der Bäuerinnen). 

Geographisch zeigte sich die höchste Prävalenz von Übergewicht und Adipositas in den östlichen Bundesländern

Burgenland und Wien, wo 67,7 % bzw. 64,6 % der Bauern und Bäuerinnen übergewichtig oder adipös waren. Der nie-

drigste Anteil an übergewichtigen und adipösen Bauern und Bäuerinnen war in den westlichen Bundesländern Tirol (46,1

%) und Vorarlberg (48,6 %) zu verzeichnen. Adipositas (BMI ≥ 30 kg/m2) war in Wien mit 25,0 % und im Burgenland mit

22,1 % am höchsten prävalent (Abbildung 1) (Dorner et al., 2004). 

Abbildung 7.28: Anteil österreichischer Bauern und Bäuerinnen in verschiedenen Body-Mass-Index-Kategorien nach

Bundesländern (in Prozent) (Dorner et al., 2004)

7.10.2.2 Übergewicht, Adipositas und abdominelle Adipositas bei Wiener ArbeiterInnen und Angestellten

Eine rezente Untersuchung bei ArbeiterInnen (Dorner et al., 2003) und Angestellten (Dorner et al., noch nicht publiziert)

in Wien zeigte, dass Übergewicht und Adipositas bei Arbeitern und besonders bei Arbeiterinnen häufiger war als bei

männlichen bzw. weiblichen Angestellten. Männliche Arbeiter waren zu 64,2 % übergewichtig (BMI ≥ 25 kg/m2) und zu

14,6 % adipös (BMI ≥ 30 kg/m2) und männliche Angestellte waren zu 48,8 % übergewichtig und zu 4,9 % adipös.

Arbeiterinnen waren zu 57,0 % übergewichtig und zu 27,7 % adipös, weibliche Angestellte hingegen waren nur zu 28,1

% übergewichtig und zu 7,3 % adipös. 

Die Prävalenz der abdominellen Adipositas war bei ArbeiterInnen höher als bei Angestellten. Der Anteil männlicher Arbeiter

mit einem Taillenumfang ≥ 102 cm betrug 26,0 %, der Anteil männlicher Angestellter 17,3 %. Die Prävalenz der abdominel-

len Adipositas (Taillenumfang ≥ 88 cm) war bei Arbeiterinnen mit 42,1 % besonders hoch, bei den weiblichen Angestellten

waren 29,9 % abdominell adipös (Dorner et al., Ein Herz für Wien, 2004, noch nicht publiziert, Dorner et al., 2003). 
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7.10.2.3 Vergleich männliche Angestellte, männliche Facharbeiter und männliche Hilfsarbeiter

In Tabelle 7.6 sind die Odds Ratios für männliche Fach- und Hilfsarbeiter vs. männliche Angestellte für die Faktoren Über-

gewicht, Adipositas und abdominelle Adipositas dargestellt. Demnach haben Facharbeiter beinahe die doppelte

Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu sein, als Angestellte. Hilfsarbeiter haben eine mehr als viermal höhere

Wahrscheinlichkeit, an Übergewicht zu leiden, als Angestellte. Die Wahrscheinlichkeit, adipös zu sein, ist für Facharbeiter

mehr als dreimal höher und für Hilfsarbeiter beinahe fünfmal höher als für männliche Angestellte. Die Wahrscheinlichkeit

für abdominelle Adipositas ist für Hilfsarbeiter etwa 3,5-mal höher als für Angestellte, bei Facharbeitern ergeben sich hier

keine signifikanten Unterschiede zu Angestellten.

Die dargestellten Daten wurden in insgesamt 14 verschiedenen Betrieben mit Arbeitern und in einem Betrieb mit

Angestellten in Wien und Umgebung erhoben. Die Response-Rate variierte zwischen 4,3 % und 100 %. Außerdem wur-

den die Untersuchungen teils im Rahmen der Gesundenuntersuchung (vorwiegend bei Facharbeitern), teils unabhängig

von Gesundenuntersuchungen (vorwiegend bei Hilfsarbeitern und Angestellten) durchgeführt. Diese Tatsachen können

als potenzielle Limitationen der Resultate betrachtet werden (Dorner et al., Ein Herz für Wien, 2004, noch nicht publi-

ziert). 

Tabelle 7.6: Odds Ratios für Übergewicht, Adipositas und abdominelle Adipositas bei männlichen Fach- und Hilfsarbeitern

(Referenz: männliche Angestellte (Dorner et al., Ein Herz für Wien, 2004, noch nicht publiziert).

7.10.3 Metabolisches Syndrom

Das metabolische Syndrom ist eine Stoffwechselstörung, die durch die gleichzeitige Anwesenheit mehrerer Risikofaktoren

für DM-II und Herz-Kreislauferkrankungen charakterisiert ist und Vorläufer dieser Erkrankungen ist. 

Zur Prävalenz des metabolischen Syndroms liegen für Österreich nur Zahlen aus Graz vor. In einem Grazer Kollektiv von

2.172 Personen im Alter von 45-75 Jahren betrug sie 13,4 % unter den Frauen und 20,5 % unter den Männern, ermittelt

nach NCEP-Kriterien (Datenquelle: Wascher TC, 2004).

7.10.4 Gestationsdiabetes

Gestationsdiabetes ist ein weiterer Risikofaktor für Typ-II-Diabetes. Das Risiko, im Lauf ihres weiteren Lebens DM-II zu ent-

wickeln, ist für Frauen mit Gestationsdiabetes deutlich erhöht. 

Zur Häufigkeit des Gestationsdiabetes in Österreich siehe Kapitel „Morbidität Österreich“. 

7.10.5 Lebensstilfaktoren 

Unter den Lebensstilfaktoren sind vor allem eine ungünstige Ernährungsweise und Bewegungsarmut, aber auch Rauchen

mit einem erhöhten Risiko für DM-II assoziiert. Einige Ernährungsfaktoren, regelmäßige körperliche Aktivität und mögli-

cherweise auch moderater Alkoholkonsum vermindern zahlreichen Studien zufolge das Risiko für DM-II. 

7.10.4.1 Ernährung

Eine hyperkalorische Ernährung ist mit einem hohen BMI und damit mit einem erhöhten Risiko für DM-II verbunden. Auch

von einer ungünstigen – häufig als westliches Ernährungsmuster bezeichnet – Ernährungsweise, die reich an gesättigten

Fettsäuren, weißen Getreideprodukten und einfachen Kohlenhydraten (Zucker) ist, geht ein erhöhtes Risiko für DM-II aus. 
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Hinsichtlich einzelner Nahrungsbestandteile geht vor allem von einer niedrigen Aufnahme an Getreideballaststoffen und

einem hohen glycämischen Index bzw. einer hohen glycämischen Last in der Ernährung ein erhöhtes Risiko für DM-II aus.

Gesättigte Fettsäuren und Trans-Fettsäuren scheinen das Diabetesrisiko zu erhöhen, während es pflanzliche Fette, unge-

sättigte Fettsäuren und insbesondere Omega-3-Fettsäuren möglicherweise reduzieren. Auch die antioxidativ wirkenden

Nahrungsbestandteile Beta-Carotin und Vitamin E beeinflussen das Risiko für DM-II möglicherweise günstig, ebenso hohe

Aufnahmemengen der Mineralstoffe Magnesium, Kalium, Calcium und Chrom.    

Im Mikrozensus Gesundheit 1999 gaben 48,8 % (52,5 % der Frauen und 44,8 % der Männer) der befragten Personen ab

15 Jahren an, sich gesundheitsbewusst zu ernähren. Frauen aller Altersgruppen, Bildungsschichten und Bundesländer

gaben dies häufiger an als Männer (Abbildungen 7.29,7.30 und 7.31). Mit steigender Bildung gewinnt gesundheitsbe-

wusste Ernährung an Bedeutung. Mit 65,9 % geben Frauen mit Hochschulabschluss am häufigsten an, sich gesundheits-

bewusst zu ernähren, während Männer mit Pflichtschulabschluss ohne Lehre das am seltensten angeben (38,9 %)

(Abbildung 7.30). Im Bundesländervergleich zeigt sich ein Ost-West-Gefälle. SalzburgerInnen geben am häufigsten an, auf

gesundheitsbewusste Ernährung zu achten (gesamt: 55,4 %, Männer: 51,7 %, Frauen: 58,8 %), während die

BurgenländerInnen das am seltensten angeben (gesamt: 39,2 %, Männer: 36,0 %, Frauen: 42,2 %) (Abbildung 7.31)

(Statistik Austria, 2002a). 

Abbildung 7.29: Gesundheitsbewusste Ernährung nach Alter und Geschlecht bei Personen ≥ 15 Jahre in Österreich, 1999

(in %) (Mikrozensus 1999, Statistik Austria, 2002a)

Abbildung  7.30: Gesundheitsbewusste Ernährung nach Bildungsstatus und Geschlecht bei Personen ≥ 15 Jahre in Öster-

reich, 1999 (in %) (Mikrozensus 1999, Statistik Austria, 2002a)
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Abbildung 7.31: Gesundheitsbewusste Ernährung nach Bundesland und Geschlecht bei Personen ≥ 15 Jahre in Österreich,

1999 (in %) (Mikrozensus 1999, Statistik Austria, 2002a)

Dem österreichischen Ernährungsbericht 2003 zufolge nahmen in einer Erhebung mit 2.581 Erwachsenen (1.568 Frauen,

1.013 Männern) aus den Jahren 1998 bis 2001 beide Geschlechter im Vergleich zu den jeweiligen Referenzwerten zu große

Mengen an Fett und Cholesterin, jedoch zu wenig Kohlenhydrate und Ballaststoffe auf. (Getreideballaststoffe wurden

nicht gesondert ausgewiesen.) Die Zusammensetzung des aufgenommenen Fettes entsprach ebenfalls nicht den

Empfehlungen. Die durchschnittliche Versorgung mit Beta-Carotin, Vitamin E, Magnesium und Kalium entspricht weitge-

hend den Empfehlungen, die Calciumzufuhr liegt etwas darunter, zur Höhe der Chromzufuhr finden sich im österreichi-

schen Ernährungsbericht keine Daten (Tabelle 7.7) (Elmadfa et al., 2003). 

Tabelle 7.7: Tatsächliche und erwünschte Aufnahme an verschiedenen Nährstoffen österreichischer Erwachsener

1998–2001 (Elmadfa et al., 2003)

In Wien ernähren sich Frauen gesünder als Männer: Sie konsumieren häufiger günstige und weniger häufig fett- und zuk-

kerreiche Lebensmittel (Abbildung 7.32). Gesunde Ernährung war in der vorliegenden Erhebung definiert durch den häu-

figen Konsum von Fisch, gekochtem Gemüse, frischem Obst und Vollkornbrot, während fett- und zuckerreiche Ernährung

durch den häufigen Konsum von Wurstwaren, Mehlspeisen, Kuchen, Keksen, sonstigen Süßwaren und Eiern definiert war.

Es kann angenommen werden, dass die fett- und zuckerreiche Ernährungsweise mit einer hohen glycämischen Last ver-

bunden ist, die ja einen Risikofaktor für DM-II darstellt. Die Skalierung erfolgte von 1 (nie) bis 5 ([fast] täglich) (Magistrat

der Stadt Wien, 2001). 
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Abbildung 7.32: Ernährung nach Alter und Geschlecht in Wien, 2000/2001 (Magistrat der Stadt Wien, 2001)

Zusammenhänge zwischen der Ernährungsweise und sozioökonomischen Faktoren sind ersichtlich: Bei beiden

Geschlechtern ist die Ernährungsweise umso gesünder, je höher ihre Bildung, ihr Haushaltseinkommen ist (Abbildungen

7.33 und 7.34) (Magistrat der Stadt Wien, 2001). 

Abbildung 7.33: Ernährung nach Bildung und Geschlecht in Wien, 2000/2001 (Magistrat der Stadt Wien, 2001)

Abbildung 7.34: Ernährung nach Haushaltseinkommen und Geschlecht in Wien, 2000/2001 (Magistrat der Stadt Wien, 2001)
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7.10.4.2 Alkohol

Moderater Alkoholkonsum scheint das Risiko für DM-II zu verringern. Dabei muss man allerdings beachten, dass hinter

einer Alkoholabstinenz Gründe stehen können, die bereits mit einer Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes verbun-

den sind. 

Zum Alkoholkonsum der ÖsterreicherInnen liegen Daten aus dem Handbuch Alkohol – Österreich, zweite Auflage 2001,

vor, die sich auf eine Repräsentativerhebung von 1993/1994 beziehen. Dieser Erhebung zufolge konsumierten 16–99-jäh-

rige Männer durchschnittlich 51 g Alkohol pro Tag, Frauen 13 g pro Tag. Den höchsten Alkoholkonsum wiesen mit 62 g

pro Tag Männer der Altersgruppe 40–49 Jahre auf. Bei den Frauen wird in derselben Altersgruppe am meisten Alkohol

konsumiert (17 g pro Tag) (10 g Alkohol entsprechen durchschnittlich einem Viertelliter Bier, einem Achtelliter Wein oder

15 cl Schnaps.) (Abbildung 7.35) (Uhl et al., 2001).

Abbildung 7.35: Täglicher Alkoholkonsum nach Alter und Geschlecht in Österreich, 1993/1994 (in g)

Neuere Daten zum Alkoholkonsum liegen aus dem Wiener Gesundheits- und Sozialsurvey 2000/2001 vor. Während Wiener

Frauen durchschnittlich 4,31 g Alkohol pro Tag konsumierten, nahmen Männer 16,98 g täglich auf. Im Vergleich der

Altersgruppen ist erkennbar, dass 45–59-jährige Männer mit 19,46 g pro Tag den höchsten Alkoholkonsum aufwiesen

(Abbildung 26). Auch beim Alkoholkonsum sind sozioökonomische Unterschiede ersichtlich. Während bei Männern der

tägliche Alkoholkonsum bei jenen mit einer Lehre am höchsten war (20,7 g), waren es bei den Frauen jene mit

Universitätsabschluss, die die größten Mengen an Alkohol konsumierten (6,0 g/d) (Abbildung 27). Bei beiden

Geschlechtern tranken jene am meisten Alkohol, die das größte Pro-Kopf-Haushaltseinkommen aufwiesen (Männer 21,1

g/d, Frauen 5,4 g/d). (Abbildung 7.36) (Magistrat der Stadt Wien, 2001).

Abbildung 7.36: Täglicher Alkoholkonsum nach Alter und Geschlecht in Wien, 2000/2001 (in g) (Magistrat der Stadt Wien, 2001)
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Abbildung 7.37: Täglicher Alkoholkonsum nach Schulbildung und Geschlecht in Wien, 2000/2001 (in g) (Magistrat der

Stadt Wien, 2001)

Abbildung 7.38: Täglicher Alkoholkonsum nach Pro-Kopf-Haushaltseinkommen und Geschlecht in Wien, 2000/2001 (in g)

(Magistrat der Stadt Wien, 2001)

7.10.4.3 Rauchen

Auch Rauchen ist – über eine Beeinflussung der Glucosetoleranz und Insulinsensitivität – mit einem erhöhten Risiko für

Typ-II-Diabetes assoziiert. 

In dem im Dezember 1997 durchgeführten Mikrozensus zu den Rauchgewohnheiten der ÖsterreicherInnen gaben 24,2 %

der Befragten ab 16 Jahren an, täglich zu rauchen. Weitere 5,2 % rauchen zumindest gelegentlich, 17,3 % bezeichnen sich

als ExraucherInnen und 53,4 % der ÖsterreicherInnen sind NichtraucherInnen. Männer rauchen häufiger als Frauen: 30,0

% der Männer und 18,8 % der Frauen rauchen täglich. Der größte Anteil der täglichen RaucherInnen ist unter den 35–39-

Jährigen zu finden (34,3 %), gefolgt von den 30–34- (33,7 %) und den 25–29-Jährigen (31,2 %). Bei den Männern rauchen

die 30–34-Jährigen am häufigsten täglich (39,4 %), bei den Frauen die 35–39-Jährigen (30,0 %). Mit steigendem Alter sinkt

bei beiden Geschlechtern der Anteil derer, die täglich rauchen. Bei der Prävalenz des Rauchens bestehen sozioökonomi-

sche Unterschiede. Bei beiden Geschlechtern ist der Anteil der täglichen RaucherInnen unter Personen mit

Pflichtschulabschluss mit Lehre am höchsten (29,7 % gesamt, 33,4 % bei den Männern, 23,8 % bei den Frauen). Die wenig-

sten täglichen RaucherInnen finden sich bei den Männern unter Hochschulabsolventen (19,6 %), bei den Frauen unter

Personen mit Pflichtschulabschluss ohne Lehre (15,6 %) (Statistik Austria, 2002c). 

Auch aus dem Wiener Gesundheits- und Sozialsurvey 2000/2001 liegen Daten zum Rauchverhalten vor. 39,8 % der befrag-

ten Männer und 29,4 % der Frauen gaben an, täglich zu rauchen, weitere 4,7 % der Männer und 3,9 % der Frauen rau-

chen nicht täglich. Im Altersvergleich zeigt sich, dass die jüngsten Altersgruppen am häufigsten rauchen (56,1 % der

Männer und 51,6 % der Frauen) und die Prävalenz des täglichen Zigarettenkonsums mit steigendem Alter fällt. Frauen

rauchen geringfügig weniger als Männer (Abbildung 7.39). Die Prävalenz des täglichen Zigarettenkonsums ist unter jenen

mit niedriger Bildung höher, am höchsten ist sie mit 58,1 % bei Männern mit Pflichtschulabschluss (Abbildung 7.40).
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Unqualifizierte Personen rauchen im Vergleich zu beruflich Bessergestellten am häufigsten (51,8 % der Männer und 31,8

% der Frauen) (Abbildung 7.41) (Magistrat der Stadt Wien, 2001). 

Abbildung 7.39: Anteil der täglichen RaucherInnen nach Alter und Geschlecht in Wien, 2000/2001 (in %) (Magistrat der

Stadt Wien, 2001)

Abbildung 7.40: Anteil der täglichen RaucherInnen nach Schulbildung und Geschlecht in Wien, 2000/2001 (in %)

(Magistrat der Stadt Wien, 2001)

Abbildung 7.41: Anteil der täglichen RaucherInnen nach beruflicher Position und Geschlecht in Wien, 2000/2001 (in %)

(Magistrat der Stadt Wien, 2001)
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7.10.4.4 Bewegungsarmut

Bewegungsarmut ist einer der bedeutendsten, durch eine Vielzahl von Studien belegter Risikofaktor für DM-II.

Bewegungsmangel erhöht einerseits das Risiko für eine positive Energiebilanz und damit die Entstehung von Übergewicht

und Adipositas. Zum anderen hat regelmäßige körperliche Aktivität einen positiven Einfluss auf die Insulinsensitivität. 

Bewegungsarmut ist auch in Österreich weit verbreitet. Im Mikrozensus 1999 gaben 59,9 % der Befragten an, keiner kör-

perlichen Betätigung in der Freizeit nachzugehen. Frauen gaben dies weitaus häufiger an als Männer (64,5 % bzw. 54,9 %). 

Im Vergleich der Altersgruppen steigt die Inaktivität mit zunehmendem Alter und erreicht in der Altersgruppe der über

85-Jährigen mit 85,2 % ein Maximum (Abbildung 7.42). Mit zunehmender Bildung wird der Anteil jener, die in ihrer

Freizeit einer körperlichen Aktivität nachgehen, größer. Am häufigsten geben Personen mit Pflichtschulabschluss ohne

Lehre an, sich nicht zu betätigen (72,8 %), während unter HochschulabsolventInnen nur 47,2 % angeben, nie körperlich

aktiv zu sein (Abbildung 7.43). Im Bundesländervergleich wird ein ähnliches Ost-West-Gefälle ersichtlich, das auch bei der

Prävalenz der Adipositas zutage tritt. BurgenländerInnen sind am häufigsten inaktiv (69,5 %), SalzburgerInnen am sel-

tensten (50,4 %). (Abbildung 7.44) (Statistik Austria, 2002a).

Abbildung 7.42: Keine körperliche Betätigung in der Freizeit nach Alter bei Personen ≥ 15 Jahre in Österreich, 1999

(Mikrozensus 1999, Statistik Austria, 2002a)

Abbildung 7.43: Keine körperliche Betätigung in der Freizeit nach Bildungsstatus bei Personen ≥ 15 Jahre in Österreich,

1999 (Mikrozensus 1999, Statistik Austria, 2002a)
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Abbildung 7.44: Keine körperliche Betätigung in der Freizeit nach Bundesland bei Personen ≥ 15 Jahre in Österreich, 1999

(Mikrozensus 1999, Statistik Austria, 2002a)

In der Altersgruppe der 30–49-Jährigen steigt der Anteil derer, die sich regelmäßig körperlich betätigen, tendenziell mit

steigender Bildung an. Während in Städten außer Wien Lebende das höchste Ausmaß an regelmäßiger Bewegung anga-

ben, bewegen sich Wienerinnen und Wiener aus allen Bildungsschichten am wenigsten häufig (Abbildung 7.45) (Rieder et

al., 2003, Sonderauswertung Großstadtfaktor).

Abbildung 7.45: Regelmäßige körperliche Betätigung bei 30–49-Jährigen nach Ausbildung und Region (Rieder et al., 2003,

Sonderauswertung Großstadtfaktor)

Im Wiener Gesundheits- und Sozialsurvey gaben 14,8 % der Männer und 24,0 % der Frauen an, nie durch körperliche

Bewegung ins Schwitzen zu geraten. Während 47,6 % der Männer angaben, mehrmals in der Woche bis täglich körper-

lich aktiv zu sein, taten dies nur 37,0 % der Frauen. Die Inaktivität nimmt mit steigendem Alter bei beiden Geschlechtern

zu, ist aber in allen Altersgruppen bei Frauen höher (Abbildung 7.46) (Magistrat der Stadt Wien, 2001).
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Abbildung 7.46: Keine körperliche Bewegung in Wien nach Alter und Geschlecht, 2000/2001 ((Magistrat der Stadt Wien, 2001)

Auch in Wien bestehen Zusammenhänge zwischen dem Bewegungsverhalten und der sozioökonomischen Situation. Die

Bewegungsarmut nimmt bei Frauen mit steigender Bildung zu, ein Trend, der bei Männern nicht so deutlich ausgeprägt

ist. Mit Ausnahme der Akademikerinnen sind Frauen häufiger inaktiv als Männer.

Je niedriger die Qualifizierung/berufliche Position ist, desto häufiger sind Wiener Männer und Frauen inaktiv. Eine

Ausnahme bilden hier lediglich Akademikerinnen, sie sind nach unqualifizierten Frauen und Männern die inaktivste

Personengruppe (Abbildungen 7.47 und 7.48) (Magistrat der Stadt Wien, 2001).

Abbildung 7.47: Keine körperliche Bewegung in Wien nach Schulbildung und Geschlecht, 2000/2001 (Magistrat der Stadt

Wien, 2001)

Abbildung 7.48: Keine körperliche Bewegung in Wien nach beruflicher Position und Geschlecht, 2000/2001 (Magistrat der

Stadt Wien, 2001)
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7.10.5 Prävalenz von Risikofaktoren für Diabetes mellitus Typ II bei österreichischen Kindern und Jugendlichen

7.10.5.1 Übergewicht/Adipositas

Auch bei Kindern und Jugendlichen sind Übergewicht und Adipositas bedeutende Risikofaktoren für die Entstehung von

Typ-II-Diabetes. 

Untersuchungen im Rahmen des österreichischen Ernährungsberichtes 2003 zufolge sind in Österreich 10 % (jeweils 10 %

der Buben und Mädchen) der 3–6-jährigen Vorschulkinder übergewichtig (> 90. Perzentile) und 6 % der Buben und 3 %

der Mädchen adipös (> 97. Perzentile) (n = 441) (Elmadfa et al., 2003). 

Bei den 7–10-jährigen österreichischen Volksschulkindern betragen die korrespondierenden Daten für Übergewicht 11 %

bei den Buben und 10 % bei den Mädchen, für Adipositas 5 % bei den Buben und 4 % bei den Mädchen (n = 1.166)

(Gschaider, 2002, nach: Elmadfa et al., 2003).  

Für Kinder und Jugendliche gibt es keine allgemein akzeptierten Grenzwerte für Übergewicht und Adipositas. Der BMI

kann für diese Altersgruppe nur bedingt oder gar nicht angewendet werden. Häufig werden die 50. Perzentilen der

Wachstumsstandards für Körpergewicht und -größe herangezogen. Die 50. Perzentile entspricht dem Median, dieser ent-

spricht dem Körpergewicht und der Körpergröße, die bei den meisten Kindern und Jugendlichen gleichen Geschlechts und

Alters zu finden ist. Weichen die Werte um 10 bzw. 20 % nach oben ab, so besteht der Verdacht auf Übergewicht bzw.

Adipositas. Tabelle 7.8 zeigt diese Referenzmaße für die Altersgruppen der 7–9-, 10–12-, 13–14- und 15–18-Jährigen. 

Tabelle 7.8: Referenzmaße von Körpergröße und Körpergewicht für die Berechnung des Grundumsatzes für 7–18-Jährige

(nach: DGE et al., 2000)

Im Rahmen des WHO-HBSC-Surveys 2001 wurden österreichweit 6.285 SchülerInnen im Alter von 11, 13 und 15 Jahren zu

ihrer Gesundheit und ihrem Gesundheitsverhalten befragt. Die Mittelwerte für Gewicht, Körpergröße und BMI sind in

Tabelle 7.9 zusammengefasst (Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen, 2002). 

Tabelle 7.9: Mittelwerte für Gewicht, Körpergröße und BMI von 11–15-jährigen österreichischen SchülerInnen 2001 (WHO-

HBSC-Survey 2001)

Die Untersuchungsbefunde der schulärztlichen Untersuchungen des Schuljahres 1999/2000 für Wiener SchülerInnen der 1., 4. und

8. Schulstufe hinsichtlich Körpergewicht und -größe sind in Tabelle 7.10 zusammengefasst (Magistrat der Stadt Wien, 2000).

Tabelle 7.10: Befunde der schulärztlichen Untersuchungen hinsichtlich Körpergröße und -gewicht der Wiener

SchülerInnen im Schuljahr 1999/2000 (Mittelwerte) (Magistrat der Stadt Wien, 2000)
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Interessanterweise scheint die Häufigkeit von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen (hier ausgedrückt als Gewicht >

85. Perzentile) ebenfalls mit sozioökonomischen Gegebenheiten zusammenzuhängen. In der bereits mehrfach zitierten

Sonderauswertung der Mikrozensusdaten zum Faktor Großstadt war die relative Häufigkeit von Übergewicht von 6–18-

jährigen Kindern und Jugendlichen tendenziell umso höher, je niedriger das Bildungsniveau der Eltern war (Abbildung

7.49) (Rieder et al., 2003, Sonderauswertung Großstadtfaktor).

Abbildung 7.49: Relative Häufigkeit von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen (Gewicht > 85. Perzentile) in

Abhängigkeit der Ausbildung der Eltern (Rieder et al., 2003, Sonderauswertung Großstadtfaktor)

In einem Kollektiv von 100 österreichischen Lehrlingen (15–18 Jahre) waren 13 % der Burschen und 6 % der Mädchen

übergewichtig (> 90. Perzentile), 11 % der Burschen und 4 % der Mädchen adipös (> 97. Perzentile) (Elmadfa et al., 2003). 

Dem Wiener Lehrlingsgesundheitsbericht zufolge waren aus einer Zufallsstichprobe von 1.044 Lehrlingen (559 Burschen,

485 Mädchen) im Alter von 15–19 Jahren, die von 1997–1999 untersucht wurden, 26,8 % der Burschen und 41,9 % der

Mädchen übergewichtig, wobei 5,4 % der Burschen und 18 % der Mädchen sogar das Kriterium für Adipositas für

Erwachsene (BMI ≥ 30 kg/m2) erfüllten (Magistratsabteilung für Angelegenheiten der Landessanitätsdirektion, 2001). 

Ergebnisse aus insgesamt 180.716 Stellungsuntersuchungen an 18-jährigen Burschen aus den Jahren 1985, 1990, 1995,

2000 zeigten, dass der mittlere BMI von 1985 bis 2000 signifikant von 22,12 ± 0,34 kg/m2 auf 22,71 ± 0,25 kg/m2 anstieg.

Die Prävalenz von Übergewicht (BMI 25–29,99 kg/m2) stieg im selben Zeitraum von 10,9 % auf 15,5 %, jene der Adipositas

(BMI ≥ 30 kg/m2) von 1,8 % auf 4,9 % (Rami et al., 2004). 

Neben dem gesicherten Zusammenhang zwischen BMI und dem Risiko für DM-II ist ein hoher BMI bei der Geburt mögli-

cherweise ein Risikofaktor für DM-I. Bei den 1.644 zwischen 1989 und 2000 in Österreich neu diagnostizierten Fällen an

DM-I bei 0–14-Jährigen bestand ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen dem BMI bei Neugeborenen und der

Inzidenz für DM-I. In Bezirken mit hohem BMI der Neugeborenen waren die Inzidenzraten höher. Möglicherweise

beschleunigt bestehendes Übergewicht die Entstehung von DM-I über erhöhte Insulinresistenz, oder es fördert die

Expression von Insulin als Autoantigen in den Beta-Zellen und induziert damit Autoimmunität (Waldhör et al., 2003). 
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7.10.5.2 Ernährung

Bei Erwachsenen sind bestimmte Ernährungsfaktoren (hoher glycämischer Index bzw. hohe glycämische Last, niedrige

Ballaststoffaufnahme, möglicherweise auch eine hohe Aufnahme an gesättigten Fettsäuren) mit einem erhöhten Risiko

für DM-II verbunden. Pflanzliche Fette, ungesättigte Fettsäuren und insbesondere Omega-3-Fettsäuren, die antioxidativ

wirkenden Nahrungsbestandteile Beta-Carotin und Vitamin E sowie die Mineralstoffe Magnesium, Kalium, Calcium und

Chrom reduzieren möglicherweise das Risiko. 

Auch bei 7–14-jährigen Schulkindern entspricht dem Österreichischen Ernährungsbericht 2003 zufolge die

Nährstoffaufnahme nicht den Empfehlungen. Die Fettaufnahme lag in einer Erhebung an 736 Kindern und Jugendlichen

(338 Burschen, 398 Mädchen) aus den Jahren 2001/2002 tendenziell im oberen Bereich des Referenzwertes, die Aufnahme

an Kohlenhydraten im unteren. Die Cholesterinaufnahme ist bei vielen Schulkindern zu hoch. Auch die Qualität der auf-

genommenen Fette entspricht nicht den Empfehlungen, es werden zu viele gesättigte und zu wenig mehrfach ungesät-

tigte Fettsäuren aufgenommen (Tabelle 7.11 markiert sind die Abweichungen vom Referenzwert). Für die

Ballaststoffaufnahme gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Zufuhrempfehlung für Kinder und Jugendliche. Die

Aufnahmemengen an Beta-Carotin, Vitamin E und Calcium liegen bei einem Großteil der Kinder unter den empfohlenen

Mengen, auch jene für Magnesium sind insbesondere bei den älteren Kindern suboptimal. Für die Aufnahmemengen an

Chrom liegen keine Daten aus dem österreichischen Ernährungsbericht vor (Elmadfa et al., 2003).

Tabelle 7.11: Tatsächliche und erwünschte Aufnahme an verschiedenen Nährstoffen österreichischer Schulkinder (7–14

Jahre) 2001/2002 (Elmadfa et al., 2003)

Dem WHO-HBSC-Survey zufolge konsumieren 44 % der 11–15-jährigen Mädchen und 33 % der gleichaltrigen Burschen

mindestens täglich Obst, 17 % der Mädchen und 16 % der Burschen ebenso oft Gemüse. Allerdings ist auch der tägliche

bzw. mehrmals tägliche Konsum von Süßigkeiten und zuckerhältigen Limonaden hoch: 23 % der Mädchen und 20 % der

Burschen naschen mindestens täglich, 17 % der Mädchen und 24 % der Burschen trinken Limonade (Abbildung 7.50)

(WHO-HBSC-Survey 2001). Diese Lebensmittel haben einen hohen glycämischen Index bzw. eine hohe glycämische Last.

Die Vermutung liegt nahe, dass ein hoher Konsum dieser Lebensmittel auch mit einer niedrigen Ballaststoff- und einer ins-

gesamt zu hohen Energiezufuhr verbunden ist.
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Abbildung 7.50: Täglicher und mehrmals täglicher Konsum ausgewählter Lebensmittelgruppen bei 11–15-jährigen öster-

reichischen SchülerInnen (in %) (WHO-HBSC-Survey 2001)

Im österreichischen Mikrozensus Gesundheit 1999 gaben 44,3 % der 15–24-Jährigen an, auf eine gesundheitsbewusste

Ernährungsweise zu achten (40,7 % der männlichen und 48,1 % der weiblichen Befragten) (Statistik Austria, 2002a). 

7.10.5.3 Bewegungsarmut

Bewegungsarmut ist wie bei Erwachsenen auch bei Kindern ein Risikofaktor für Typ-II-Diabetes.  

Dem WHO-HBSC-Survey zufolge sind 2,2 % der befragten SchülerInnen im Alter von 11–15 Jahren an keinem Tag einer

typischen Woche für mindestens 60 Minuten körperlich aktiv (1,8 % der Burschen, 2,6 % der Mädchen). Mit zunehmen-

dem Alter nimmt die Bewegungsarmut tendenziell zu, Mädchen sind in allen drei Altersgruppen weniger aktiv als

Burschen (Abbildung 7.51) WHO-HBSC-Survey, 2001). 

Abbildung 7.51: Körperliche Inaktivität bei 11–15-jährigen SchülerInnen (in %) (WHO-HBSC-Survey, 2001)

Gleichzeitig bewegen sich 89,9 % der SchülerInnen (92,0 % der Burschen, 87,8 % der Mädchen) an mindestens zwei Tagen

einer typischen Woche jeweils mindestens 60 Minuten, 19,2 % (23,6 % der Burschen, 14,8 % der Mädchen) sogar täglich.

Der Anteil derer, die häufig aktiv sind, ist bei den 13-Jährigen am höchsten, nimmt dann aber mit steigendem Alter ab

und ist bei den Mädchen in allen Altersgruppen niedriger als bei den Burschen (Abbildung 7.52) (WHO-HBSC-Survey,

2001). 
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Abbildung 7.52: Körperliche Aktivität an mindestens zwei Tagen einer typischen Woche bei 11–15-jährigen SchülerInnen

(in %) (WHO-HBSC-Survey, 2001)

Zirka ein Drittel der 11–15-jährigen SchülerInnen sieht an Schultagen mindestens drei Stunden täglich fern. Der Anteil ist

unter den Mädchen etwas geringer, mit zunehmendem Alter nimmt der häufige Fernsehkonsum bei beiden Geschlechtern

zu (Abbildung 7.53) (WHO-HBSC-Survey, 2001).

Abbildung 7.53: Mindestens dreistündiger täglicher Fernsehkonsum an Schultagen bei 11–15-jährigen SchülerInnen (in %)

(WHO-HBSC-Survey, 2001)

12 % der der 11–15-jährigen SchülerInnen (17 % der Burschen und 7 % der Mädchen) verbringen an Schultagen minde-

stens drei Stunden vor dem Computer. Auch hier steigt der Anteil derer mit häufigem Computerkontakt mit zunehmen-

dem Alter an, in allen Altersgruppen verbringen Burschen häufiger viel Zeit mit dem Computer, am häufigsten die 15-jäh-

rigen Burschen (27 %) (Abbildung 7.54) (WHO-HBSC-Survey, 2001).
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Abbildung 7.54: Mindestens dreistündiger täglicher Computerkontakt an Schultagen bei 11–15-jährigen SchülerInnen (in %)

(WHO-HBSC-Survey, 2001)

Während 33,6 % der im Mikrozensus Gesundheit 1999 befragten 15–24-Jährigen angaben, sich mindestens zweimal pro

Woche in ihrer Freizeit körperlich zu betätigen, gab mehr als die Hälfte (53,0 %) an, dies nie zu tun. Weibliche Befragte

sind häufiger inaktiv als männliche (58,5 % vs. 47,5 %) (Statistik Austria, 2002a).

In Wien betreiben 76 % der 11–15-jährigen SchülerInnen mindestens zweimal pro Woche in der Freizeit Sport. 26 % tun

dies sogar täglich. Mit zunehmendem Alter nimmt diese Bewegungsfreude ab, vor allem bei den Mädchen. Während

unter den 11-Jährigen 37 % der Burschen und 22 % der Mädchen angeben, täglich Sport zu betreiben, sind es unter den

15-Jährigen nur mehr 32 % der Burschen und 15 % der Mädchen. Beim Fernsehkonsum ist die Lage genau umgekehrt.

Unter den 11-Jährigen schauen 15 % der Burschen und 16 % der Mädchen täglich mindestens vier Stunden fern, bei den

15-Jährigen verbringt jede/r Dritte mindestens vier Stunden vor dem TV-Gerät. Insgesamt sehen 37 % aller 11–15-Jährigen

täglich 2–3 Stunden fern, 13 % vier Stunden und 16 % mehr als vier Stunden. 18 % der 11-jährigen Burschen und 3 % der

gleichaltrigen Mädchen verbringen täglich vier bis sechs Stunden mit Computerspielen. Bei den 15-Jährigen betragen

diese Anteile 24 % bei den Burschen und 3 % bei den Mädchen (Magistrat der Stadt Wien, 2000). 

Bei den Wiener Jugendlichen im Alter von 16–24 Jahren geben 62 % der Männer und 33 % der Frauen an, zumindest

mehrmals in der Woche durch körperliche Bewegung ins Schwitzen zu geraten. 13 % der Männer und 22 % der Frauen

tun dies höchstens einmal pro Monat (Magistrat der Stadt Wien, 2001). In derselben Altersgruppe üben 29 % der Männer

und 51 % der Frauen keinen Sport aus. 28 % der Männer und 21 % der Frauen treiben wenig bis etwas Sport, und 43 %

der Männer bzw. 28 % der Frauen geben an, viel Sport zu betreiben (Magistrat der Stadt Wien, 2002). 

Dem Wiener Lehrlingsgesundheitsbericht zufolge betreiben von den 1.044 untersuchten Lehrlingen 5,4 % der Burschen

und 10,4 % der Mädchen nie, 59,4 % der Burschen und 79,2 % der Mädchen gelegentlich und 34,2 % der Burschen und

10,3 % der Mädchen regelmäßig Sport (Magistratsabteilung für Angelegenheiten der Landessanitätsdirektion, 2001). 
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