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Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass ältere Menschen mit Diabetes doppelt so häufig
wie Altersgenossen ohne Diabetes unter depressiven Symptomen leiden. Auch in der
Vorgeschichte bestand bei den Diabetespatienten bereits häufiger eine depressive
Verstimmung. Dies zeigt, wie wichtig Anstrengungen sind, um die seelische Gesundheit
der betroffenen Patienten zu stärken und zu schützen.

An einer Diabeteserkrankung zu leiden empfinden viele Menschen als ein schweres Schicksal. Das
Management der Krankheit erfordert viel Anstrengung und Disziplin, es sind regelmäßige
Arztbesuche und Kontrollen des Blutzuckerspiegels erforderlich, zusätzlich fürchten viele Patienten
die Begleiterkrankungen des Diabetes. All dies nimmt Einfluss auf die seelische Gesundheit der
Betroffenen. Forscher aus den USA untersuchten in ihrer Studie nun, wie häufig ältere
Diabetespatienten begleitend an depressiven Symptomen leiden und welche Faktoren darauf einen
Einfluss nehmen könnten.

Wie häufig leiden Diabetespatienten unter Depressionen?

Die Forscher untersuchten 6226 Patienten, die zwischen 67 und 90 Jahren alt waren. Ob die
Patienten an Diabetes litten, wurden anhand von Befragungen der Personen, dem Gebrauch von
Medikamenten und dem Langzeitblutzuckerwert (bekannt als der HbA1c-Wert oder das
Blutzuckergedächtnis) erfasst. Depressive Symptome wurden mithilfe von einem Fragebogen
erfragt.

Die Analyse der Patienten deckte folgendes auf: Personen, die nicht an Diabetes litten, wiesen in 5,4
% der Fälle depressive Symptome auf. Die Patienten mit Diabetes hingegen litten doppelt so häufig
unter depressiven Symptomen – hier waren 11 % der Personen betroffen. Auch die Analyse der
Vorgeschichte an Depressionen bestätigte, dass Diabetespatienten häufiger von depressiven
Symptomen betroffen waren: während 11 % der Patienten ohne Diabetes eine Vorgeschichte an
Diabetes aufwiesen waren dies bei den Patienten mit Diabetes 17,7 %.

Faktoren, die im Zusammenhang mit dem Vorliegen von depressiven Symptomen standen waren
zum einen eine Vorgeschichte an depressiven Symptomen und zum anderen das Gefühl, im
Vergleich zu anderen unter einer schlechteren Gesundheit zu leiden.

Kein Einzelfall: ältere Menschen mit Diabetes leiden häufiger unter depressiven
Symptomen als andere

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass ältere Menschen mit Diabetes doppelt so häufig wie
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Altersgenossen ohne Diabetes unter depressiven Symptomen leiden. Auch in der Vorgeschichte
bestand bei den Diabetespatienten bereits häufiger eine depressive Verstimmung. Dies zeigt, wie
wichtig Anstrengungen sind, um die seelische Gesundheit der betroffenen Patienten zu stärken und
zu schützen.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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