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Um eine chronische 
Krankheit wie Diabe-
tes zu akzeptieren, 
bedarf es einer in-
tensiven innerlichen 
Auseinanderset-
zung. Die gefühlsmä-
ßige Akzeptanz und 
der Bewältigungs-
wunsch sind wichti-
ge Voraussetzungen 

für eine erfolgreiche Strategie, um mit dieser 
Stoffwechselerkrankung gut leben zu kön-
nen. Gelingt das nicht, kann dies negative 
Auswirkungen auf das Therapieverhalten, 
die Blutzuckerlage sowie die Lebensqualität 
der Betroffenen und deren Familie haben. 
Übereinstimmende Studienergebnisse zei-
gen, dass Menschen mit Diabetes mellitus 
eine Reihe emotionaler Belastungen im Zu-
sammenhang mit ihrer Erkrankung erleben 
und die Lebensqualität dadurch erheblich 
beeinträchtigt ist. Letzteres gilt natürlich be-
sonders für Menschen mit diabetesbeding-
ten Folgeerkrankungen.
 
Welche Folgeerkrankungen im Zusammen-
hang mit Diabetes auftreten können, das 
möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe prä-
sentieren. Ein wichtiges Thema ist in diesem 
Zusammenhang das gut funktionierende 
Selbstmanagement. Die laufenden Kontrol-
len und Messungen, die Pflege (der Beine), 
spezielle Hygiene ebenso wie Bewegung/
Sport und die aktive Teilnahme an einem 
„Netzwerk“, wie es z.B. Selbsthilfegruppen 
darstellen, müssen in Ihren Alltag integriert 
werden. Sie bestimmen, wer sich gemein-
sam mit Ihnen um Ihre Gesundheit bemüht 
– eine Gruppe von Spezialisten, die Ihnen 
mit Rat und Tat für Ihr persönliches Diabe-
tes-Gesunderhaltungsprogramm zur Seite  
stehen. Wir stellen Ihnen diesmal einige  
dieser für Sie kompetenten Experten vor!

Viel Spaß beim Lesen

Claudia Pekatschek
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Diabetes gut im Griff

Angesichts der Tatsache, dass es in Österreich 
etwa 600.000 Menschen mit Diabetes mellitus 
gibt (ca. 420.000 diagnostiziert, 180.000 ohne 
davon zu wissen),  ist eine verstärkte Beschäfti-
gung mit dem Thema unumgänglich. 

1.  Neben einer möglichst frühen Entdeckung 
und Behandlung der Erkrankung gilt es, im wei-
teren Ansätze in der Prävention zu unterstüt-
zen. Übergewicht und Bewegungsarmut stellen 
bereits bei Schulkindern die Weichen zur Ent-
wicklung eines Diabetes. Während nur 3 % aller 
Normalgewichtigen an Diabetes erkranken, liegt 
der Anteil bei Übergewichtigen bei 9 %, bei Men-
schen mit Adipositas sogar bei 15 %. Um eine 
Verringerung der Diabeteshäufigkeit zu erreichen 
sind allerdings, neben der Information und Auf-
klärung, Ansätze zur Förderung der Bewegung 
und gesunder Ernährung nötig. Dies spannt sich 
vom auf Bewegung und Sport ausgerichteten 
Städtebau bis zur Lebensmittelindustrie, vom zu-
letzt eher reduzierten Bewegungsangebot in den 
Schulen bis zum „Sport auf Rezept“. Der vom 
Gesundheitsminister in Umsetzung begriffene 
„Aktionsplan Ernährung“ soll durch eine Initiative 
zur Bewegung ergänzt werden – letztere bringt 
für sich alleine betrachtet sogar noch mehr Ge-
wichtsreduktion und positive Beeinflussung des 
Stoffwechsels. 

2.  In der Verbesserung der Betreuung bereits 
erkrankter Personen gilt es, kürzlich geschaffene 
Strukturen wie das Disease Management Pro-
gramm (DMP) „Therapie aktiv“ für Personen mit  
Typ-2-Diabetes stärker zu nutzen. Sowohl die 
Reduktion akuter als auch chronischer Diabe-
tesfolgen sowie deren Kosten könnten damit 
positiv beeinflusst werden. Das Programm wird 
von Praktischen Ärzten und Internisten gefördert 
und von den Krankenkassen angeboten. Es 
gewährleistet eine strukturierte und umfassende 
Diabetes-Betreuung in der Praxis. Zielvorgaben 
und gemeinsam mit dem Hausarzt im Rahmen 
der Behandlung erarbeitete Zielvereinbarungen 

 sollen dem Patienten mit Diabetes eine mög-
lichst gute Lebensqualität bieten und Folgeer-
krankungen verhindern. 

3. Kommt es zu diabetischen Folgeerkrankungen, 
steht die moderne Medizin mit neuen Behand-
lungsmöglichkeiten durch die Zusammenarbeit  
vieler medizinischer Disziplinen zur Verfügung. Dies 
gilt natürlich auch für den primär insulin-behandel-
ten Typ-1-Diabetes, der ebenfalls in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen hat. Insbesondere 
sind dabei Kinder und Jugendliche betroffen. Hier 
ist vor allem die Früherkennung vor einer Mani-
festation mit einer schweren Stoffwechselent- 
gleisung (diabetische Ketoazidose) bedeutend. Die 
Österreichische Diabetes Gesellschaft versucht, 
gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft  
für Kinder- und Jugendheilkunde durch eine Plakat- 
kampagne, welche die typischen Symptome 
aufzeigt, die Raten an diabetischer Ketoazidose 
zu reduzieren. Nähere Informationen dazu und 
zu vielen anderen Diabetesthemen finden Sie auf 
der Homepage der Österreichischen Diabetes-
gesellschaft – www.oedg.org.

Das Magazin WIRUS bietet Ihnen in der aktuellen 
Ausgabe Berichte zu wichtigen Themen um diese 
chronische Erkrankung und gibt Ihnen Einblick, 
wie Vorsorge und rechtzeitige Behandlung das 
Leben mit Diabetes einfacher machen können. 

Prim. Univ.-Doz. Dr. Raimund Weitgasser  
Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft
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Typ-2-Diabetes: Wohlstandssyndrom mit  gefährlichen Folgen
Gute Blutzuckereinstellung und gesunder Lebensstil beug en vor

Prim. Priv.-Doz.
Dr. Peter Peichl, Msc

Typ-2-Diabetes ist – in Österreich 
wie anderswo in der Welt – im Vor-
marsch. Einerseits führt die gestei-
gerte Lebenserwartung Zuckerkran-
ker dazu, dass es insgesamt immer 
mehr Betroffene gibt. In erster Linie 
liegt die zahlenmäßige Zunahme  aber 
zweifelsfrei daran, dass immer mehr 
Menschen übergewichtig sind. Über-
gewicht, gepaart mit Bewegungs-
mangel, ergeben d e n entscheiden-
den Risikofaktor für „Alters-Diabetes“. 
Wobei dieser Begriff  nicht mehr wirk-
lich passt, denn in den letzten Jahren 
erkranken leider auch immer mehr 
junge Menschen, vereinzelt sogar Kin-
der, daran. Laut Gesundheitsbericht 
Diabetes 2010 sind inzwischen rund 
13 Prozent aller Kinder in Österreich 
übergewichtig, sechs Prozent sogar 
adipös. Das sind doppelt so viele wie 
noch vor zehn Jahren! 

Schwerstarbeit für die
Bauchspeicheldrüse

Diabetes mellitus Typ 2 hat eine ganz 
andere Ursache als Typ-1-Diabetes. 
Bei einem Typ-2-Diabetes reagieren 
die Zellen nicht oder nicht mehr aus-
reichend auf das körpereigene Hor-
mon Insulin (Insulinresistenz). Beim 
Typ-1-Diabetes liegt ein echter (abso-
luter) Insulinmangel vor. Daher ist die 
Insulingabe nach wie vor die einzige 
Therapie, die zu einer Besserung der 
Beschwerden führt.

Insulin ist jedoch notwendig, um Glu-
kose aus dem Blut zu verarbeiten. 
Die beim Typ-2-Diabetes auftretende 

Insulinresistenz ist zumeist die Folge 
 einer dauerhaft überreichen Nah-
rungszufuhr, die zu immer wieder 
erhöhten Blutzuckerspiegeln führt. 
Obwohl die Bauchspeicheldrüse 
Schwerarbeit leistet und recht viel 
Insulin ausschüttet, reicht die Menge 
irgendwann nicht mehr aus, um den 
Blutzuckerspiegel zu senken. Es ent-
wickelt sich ein sogenannter relativer 
Insulinmangel: Es ist zwar Insulin vor-
handen, die Zellen reagieren jedoch 
nicht ausreichend darauf.

Teufelskreis: Falsche Ernährung
und Insulinproduktion

In Folge entwickelt sich ein regelrech-
ter Teufelskreis: Um den Blutzucker-
spiegel dennoch niedrig zu halten, 
arbeitet die Bauchspeicheldrüse auf 
Hochtouren, um noch mehr Insulin 
herzustellen. Die so genannten Insel-
zellen der Bauchspeicheldrüse wer-
den dabei so stark belastet, dass sie 
nach Jahren schließlich erschöpfen. 
Diese Form der Zuckerkrankheit geht 
sehr häufig auf schlechte Ernährungs-
gewohnheiten, also auf zu üppiges 
oder zu kalorienreiches Essen und 
Trinken, zurück. Fehlt auch die nötige 
Bewegung, sammelt sich rasch Über-
gewicht an.

Vom Wohlstandssyndrom
zur schweren Krankheit

Typ-2-Diabetes ist nur eine von meh-
reren möglichen Folgen. Bei der 
Mehrzahl der Patienten findet man 
heute neben schlechten Ernährungs-
gewohnheiten eine Reihe typischer, 
körperlicher Veränderungen, die unter 
dem Begriff Metabolisches Syn-
drom oder „Wohlstandssyndrom“ zu-
sammengefasst sind. Dazu gehören:
• starkes Übergewicht, insbesondere 
 am Bauch 
• Fettstoffwechselstörungen  
 (hohes Cholesterin) 
• Bluthochdruck 
• gestörter Zuckerstoffwechsel  
 (zunächst gestörte Glukosetoleranz, 
  später Typ-2-Diabetes) 

Ein dauerhaft erhöhter Blutzucker-
spiegel schädigt bekanntlich die 
Blutgefäße, sodass sich gefährliche 
Folgeerkrankungen bilden können. 
Dazu zählen Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Durchblutungsstörungen der Beine 
und Füße, Veränderungen der Netz-
haut, Störungen der Nierenfunktion 
und Erektionsstörungen. Längerfristig 
hohe Blutzuckerwerte schädigen auch 
die natürliche Regenerationsfähigkeit 
von Knorpel- und Gelenken, sodass 
Betroffene massive rheumatische Be-
schwerden bekommen können. Diese 
können sich wie eine chronische Poly-
arthritis darstellen. Ständig erhöhte 
Blutzuckerwerte schädigen nach rund 
10 Jahren bei vielen auch die kleinen 
Nerven, was zu Taubheitsgefühlen 
und Gefühlsstörungen (Diabetische 
Neuropathie) führt. Betroffene kla-
gen über brennende Schmerzen in 
den Füßen („burning feet syndrome“). 
Auch die Temperaturwahrnehmung 
kann sich verändern, sodass u mge-
kehrt ein Gefühl kalter Füße entsteht. 

Alle angeführten Folgeerkrankungen 
sind heute nicht mehr unabwendbares 
Schicksal, sondern durchaus vermeid-
bar. Entscheidend zur Vorbeugung ist 
eine lebenslange und sorgfältige Ein-
stellung des Langzeitzuckers.  

Auch Patienten sind gefordert, selbst 
mitzuarbeiten, um den Langzeit zucker 
zu verbessern. Speziell „Alters“-
Diabetiker können zu Beginn der 
 Erkrankung durch eine Änderung des 
Lebensstils Erstaunliches bewirken: 
Ein weitgehend normales Gewicht, viel 
Bewegung und eine ausgewogene   
Ernährung helfen, den Blutzucker-
spiegel ohne hohe Medikamenten-
dosis zu stabilisieren. 

us



Typ-2-Diabetes: Wohlstandssyndrom mit  gefährlichen Folgen
Gute Blutzuckereinstellung und gesunder Lebensstil beug en vor

Nur 5 % sind Typ-1-Diabetiker!

Weltweit erkranken immer mehr Menschen an Diabetes 
mellitus (Zuckerkrankheit). Bereits jetzt gibt es insgesamt 
geschätzte 285 Millionen Betroffene, Tendenz steigend! 
Der überwiegende Großteil zählt zu den so genannten 
 Alters- oder Typ-2-Diabetikern. Nur etwa fünf Prozent 
aller Zuckerkranken haben Typ-1-Diabetes. Da dieser  
in der Regel in einem jugendlichen Alter beginnt, wurde 
er früher auch als juveniler (jugendlicher) Diabetes 
bezeichnet. Betroffen sind etwa gleich viele Frauen wie 
Männer.
Typ-2-Diabetes trifft zwischen dem 40. und 60. Lebens-
jahr mehr Männer als Frauen. Ab dem 60. Lebensjahr 
kehrt sich das Verhältnis jedoch um.
In Österreich gehen wir derzeit von einer Gesamtzahl von 
über 400.000 Diabetikern aus, davon über 90 % vom Typ  2. 
Da Typ-2-Diabetes lange Zeit keine Beschwerden bereitet, 
dürfte es aber leider weitaus mehr Betroffene geben.

Service-Info für Sie:

Prim. Priv.-Doz. Dr. Peter Peichl, Msc
Vorstand der Internen Abteilungen und 
Ärztl. Direktor Stv. des EKH Wien,
Facharzt für innere Medizin, 
Rheumatologie und Osteologie,
Spezialist für klinische Immunologie
Ordination: 01/879 63 05
www.peterpeichl.at

HbA1c-Wert – die Bedeutung des Langzeitzuckers

Um den Zuckerstoffwechsel einer Person über einen 
 längeren Zeitraum betrachten zu können, kann der Arzt 
den HbA1c-Wert bestimmen. Dieser gibt die Menge des 
mit Glukose verbundenen roten Blutfarbstoffs an, der 
normalerweise bei 4,5 und 6,0 % liegt und direkt vom 
Blutzucker abhängt. Mithilfe des HbA1c-Werts kann der 
Arzt den Blutzuckerspiegel der letzten acht bis zwölf 
 Wochen beurteilen. Für eine gut verlaufende Therapie 
sollte der HbA1c unter 7 %, optimalerweise unter 6 % liegen.

Je besser und stabiler der HbA1c-Wert, desto geringer ist 
auch das Risiko, eine der angeführten Folgerkrankungen 
zu bekommen. Schon eine Senkung um 1 % verringert 
die Wahrscheinlichkeit einer Gefäßerkrankung erheblich.

Bauchspeicheldrüse
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Buchtipp: 

Insulinabhängig?... 

Der Weg zur Freiheit 
mit nahezu normalem Blutzucker 

Autorin: Univ.-Prof. Dr. Kinga Howorka, 
Meduni-Wien,

erschienen im Kirchheimverlag
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Diabetes mellitus, die gemeinsame 
Herausforderung für Arzt und Patient
Neben der Überzuckerung muss auch die  
Unterzuckerung im Auge behalten werden

Dr. Rolf Dieter Dessovic

Diabetiker haben eines gemeinsam: 
Die neu diagnostizierte Erkrankung 
fordert dem Betroffenen ein hohes 
Maß an Lernwillen ab, um die Heraus-
forderungen zu bewältigen und Fol-
geschäden zu verhindern. Dabei geht 
es um Themen wie Diabetesdiät, Fuß-
pflege und die regelmäßige Kontrolle 
der Gefäße, Augen und Nieren. 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Arzt und Patient ist dabei unentbehr-
lich. Denn viele Fragen eröffnen sich 
den Betroffenen.

Wann spricht man eigentlich
von einem Diabetes mellitus?

Definitionsgemäß (Österreichische 
Diabetes Gesellschaft) spricht man 
von Diabetes, wenn an zwei verschie-
denen Tagen die Nüchternglukose 
>126 mg/dl, oder die Nicht-Nüch-
ternglukose >200 mg/dl beträgt. In 
Zweifelsfällen bewährt sich der Orale 
Glukosetoleranztest (OGTT), wobei 
auf nüchternen Magen eine Testlö-
sung mit 75 g Glukose getrunken und 
der Blutzuckeranstieg nach 120  Minu-
ten bestimmt wird.

Welche Rolle spielt die
Ernährung?

Steht die Diagnose Diabetes mellitus 
Typ  2 erst einmal fest, wird man ver-
suchen, durch diätetische Maß-
nahmen eine Gewichtsreduktion, 
bzw. eine Verbesserung der Blut-
zuckerkontrolle zu erreichen. Der Gly-

kämische Index und die Glykämische 
Last sind da nur zwei Schlagworte, 
mit denen sich Diabetiker auseinan-
dersetzen sollten. Der geschulte Arzt 
oder der Diätologe ist auch in diesem 
Fall ein wichtiger Partner. Er kann Be-
troffene mit den Grundsätzen einer 
 diabetesgerechten Ernährung vertraut 
machen. 

Ab wann muss ich Medikamente
nehmen?

In vielen Fällen sind diese Maßnah-
men aber leider nicht ausreichend 
und eine begleitende  medikamentöse 
Therapie muss eingeleitet werden. 
Um den Therapieerfolg zu überprüfen, 
hat sich neben der normalen Blut-
zuckermessung der Blutzuckerlang-
zeitwert HbA1c bewährt. Dieser gibt 
uns Auskunft über das Blutzucker-
verhalten der letzten 8 Wochen und 
ist daher sehr gut zur Therapie- und 
Diätüberwachung geeignet. Bei Dia-
betikern streben wir einen HbA1c von 
6 – 6,5  % an. Eine Abänderung der 
medikamentösen Therapie sollte 
jedoch spätestens bei einem HbA1c 
von >7 % erfolgen. 

Wie bemerke ich eine
Hypoglykämie und was kann ich
dagegen tun?

Neben der Hyperglykämie (Über-
zuckerung) muss man beim  Diabetiker 
aber auch die Hypoglykämie (Unter-
zuckerung) im Auge behalten. Beide 
Zustände können für den Betroffenen 
akut lebensbedrohlich sein.
Alarmsignale sind Symptome wie 
Kaltschweißigkeit, Zittrigkeit, Unwohl-
sein, Heißhunger, Reizbarkeit, Kopf-
schmerzen bis hin zur Schläfrigkeit. 
Sollten Sie als Diabetiker solche Symp-
tome verspüren, können Sie diese mit 
einer Blutzuckerselbstmessung über-
prüfen, um dann geeignete Maßnah-
men einleiten zu können. Als schnell 
verfügbaren Zucker  sollte  jeder Diabe-
tiker für Notfälle einen Traubenzucker 
in der Tasche haben und diesen bei 
dringendem Verdacht zu sich nehmen. 
Wenn nicht vorhanden, kann man 
auch auf Haushaltszucker (5 – 20 mg), 
Fruchtsäfte oder Cola zurückgreifen, 
sofern keine Acarbose als Diabetes-
medikation eingenommen wird. 
Sollte das Bewusstsein bereits einge-
trübt sein, müssen Angehörige sofort 
den Notarzt (144) verständigen. Die-
ser wird dann in weiterer Folge Glu-
koseinfusionen verabreichen.

Wie kann ich einer
Unterzuckerung vorbeugen?

Auch einige Medikamente sind für ihre 
Hypoglykämiegefahr bekannt: Insulin, 
Sulfonylharnstoffe wie „Amaryl“, 
„Diamicron“, „Euglucon“, sowie  Glinide 
wie „Novonorm“.
Neben Medikamenten können aber 
auch andere Faktoren die Wahr-
scheinlichkeit einer Unterzuckerung 
erhöhen: Starke körperliche Be-
lastung durch einen vermehrten Ver-
brauch von Glukose oder Alkohol-
konsum. 
Dennoch ist Diabetes mellitus eine gut 
beherrschbare Erkrankung – wenn 
Arzt und Patient in allen Belangen gut 
zusammenarbeiten.

Service-Info für Sie:

Dr. Rolf Dieter Dessovic
Assistenzarzt an der 
Abteilung für Innere Medizin
Ordination: 0650/944 43 24
www.neustart.co.at
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Aufwachen bei eingeschlafenen Zehen!
Achtung: Bei Nervenschädigungen 
droht das diabetische Fußsyndrom  

OA Dr. Ingrid Fuchs

Kennen Sie das? Kribbeln in den 
 Füßen? Brennen in den Fußsohlen? 
Ein stechender Schmerz, der sich vor 
allem in den Nachtstunden in beiden 
Beinen einstellt? Oft zeigt sich auch 
das Gegenteil: Man hat ein verringer-
tes Gespür in den Füßen, eingeschla-
fene Zehen und das Gefühl, wie auf 
Watte zu gehen ...

Fast ein Drittel aller Diabetiker ist von 
einer Komplikation betroffen, die mit 
diabetischer Neuropathie bezeichnet 
wird. Darunter versteht man eine Stö-
rung der peripheren Nervenfunktion, 
hervorgerufen durch eine Schädigung 
der kleinen Arterien. Das Gefährliche 
an dem gestörten Sinnesempfinden 
ist, dass Betroffene kleinere Verletzun-
gen an Beinen oder Füßen oft nicht 
spüren. Das aber kann in weiterer 
Folge zu einer größeren, schlecht hei-
lenden Wunde oder – im schlimmsten 
Fall – zur Amputation von Zehen oder 
eines ganzen Fußabschnitts führen. 

Daher sollte bereits bei ersten Anzei-
chen wie etwa häufigem Kribbeln oder 
„Bamstigkeitsgefühl“ an Füßen oder 
Beinen rasch ein Facharzt für Neuro-
logie aufgesucht werden. So kann die 
Erkrankung rechtzeitig festgestellt und 
mit einer geeigneten Behandlung be-
gonnen werden. Manchmal erfahren 
Betroffene erst im Zuge dieser Untersu-
chungen, dass sie an Diabetes leiden.

Am Evangelischen Krankenhaus neh-
men wir es mit der Untersuchung 
äußerst genau und arbeiten fach-
übergreifend zusammen: Eine sehr 
breit angelegte Blutuntersuchung, 
elektrophysiologische Tests sowie ein 
kompletter internistischer und neuro-
logischer Check geben exakten Auf-
schluss über Ursachen und Schwere-
grad der Neuropathie.

Welche Hilfe ist möglich?

Die Krankheit lässt sich heute bereits 
sehr gut mit speziellen Infusionen be-
handeln, deren Kosten bei Diabetikern 
von der Krankenkasse übernommen 
werden. Auch der Patient muss das 
Seine dazu beitragen: Die wichtigsten 
Schritte sind die möglichst optimale 
Blutzuckereinstellung sowie der Ver-
zicht auf Alkohol und Nikotin. 

Wer auf den Besuch beim Neurologen 
verzichtet, leidet unnötig unter einer 
Krankheit, die heute gut behandelt 
werden kann. Denn die gezielte Be-
handlung der für die Neuropathie ver-
antwortlichen Grunderkrankung kann 
vor allem in Anfangsstadien häufig 
eine gute Besserung bringen.

Stichwort: diabetischer Fuß

Das diabetische Fußsyndrom tritt 
als gefürchtete Spätkomplikation 
im Zuge eines über Jahre hinweg 
unzureichend therapierten Diabetes 
 mellitus auf. Es kann zur Bildung von 
Geschwüren (sog. Ulcera) an den 
Füßen führen, die im schlimmsten Fall 
eine Amputation nach sich ziehen. 
Der diabetische Fuß ist die Folge 
einer diabetischen Nervenstörung 
(diabetische Polyneuropathie) und/
oder einer peripheren, arteriellen 
Verschlusskrankheit.
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Service-Info für Sie:

OA Dr. Ingrid Fuchs
Fachärztin für 

Neurologie und Psychiatrie,
Leiterin der Ambulanz 

für Bewegungsstörungen
Ordination: 01/408 67 44 oder 

0664/357 15 36
E-Mail: dr.fuchs@fesch.at

Eine neue Therapieform gegen den 
Nervenschmerz wird auf Seite 22 vorgestellt!

usus



8 Das Magazin des Evangelischen Krankenhauses Wien

Dr. Gerda
Feichtinger-Rensch

Diabetes mellitus ist eine Krankheit mit 
schleichenden Folgen: Aufgrund der 
langjährigen, erhöhten Blutzucker-
konzentration stellen sich im ganzen 
Körper immer mehr Veränderungen 
an den Blutgefäßen ein. Auch das 
Augenlicht ist von den Folgeschäden 
betroffen. Durch die hohe Zucker-
konzentration im Blut verändern sich 
die winzigen Blutgefäße der Netzhaut 
(Retina), was mit der Zeit zu erhebli-
chen Sehbeeinträchtigungen führen 
kann. Deutsche Studien besagen, 
dass nach 15 Jahren Diabetes bereits 
jeder zweite Diabetiker eine zu behan-

delnde Netzhautveränderung  (Fach-
ausdruck: diabetische Retinophatie) 
aufweist. Nach 30 Jahren erhöht sich 
die Rate auf 90 %.

Auch Erblindung droht

Diabetische Retinopathie ist eine 
Komplikation des Diabetes und eine 
der häufigsten Ursachen für Erblin-
dung. Sie tritt auf, wenn der Diabetes 
die kleinen Blutgefäße in der Retina, 
dem lichtempfindlichen Gewebe im 
Augenhintergrund, schädigt. Blutge-
fäße, die durch die diabetische 
Retino pathie beeinträchtigt sind, 
können einen Sehkraftverlust verur-
sachen: entweder durch Blut, das ins 
Zentrum des Auges fließt oder durch 
ein sogenanntes Makulaödem (Flüs-
sigkeitsstau in der Makula). In beiden 
Fällen kommt es zu verschwomme-
nem Sehen.

Die Gefahr kommt unbemerkt

Wer an diabetischer Retinopathie 
 leidet, wird zunächst die Veränderung 
seiner Sehkraft kaum bemerken, da 
die  Erkrankung keine Warnzeichen 

hat. Im Laufe der Zeit kann sich die 
diabetische Retinopathie jedoch ver-
schlechtern und bei beiden Augen 
einen Sehverlust hervorrufen. Die dia-
betische Retinopathie hat vier Stadien, 
die sich in der Folge unterschiedlich 
auf die Sehqualität der Betroffenen 
auswirken können. 
Wichtig: Warten Sie daher nicht auf 
Symptome. Je eher die Krankheit 
 diagnostiziert wird, desto besser sind 
auch die Behandlungsmöglichkeiten.

Das Risiko trifft alle Diabetiker

Grundsätzlich haben alle Patienten 
mit Diabetes Typ 1 und 2 ein erhöhtes  
Risiko, an diabetischer Retinopathie 
zu erkranken. Deshalb sollte jeder Zu-
ckerkranke mindestens einmal im Jahr 
vorsorglich eine gründliche Augen-
untersuchung durchführen lassen.  
Auch während einer Schwangerschaft 
kann die diabetische Retinopathie ein 
Problem darstellen. Daher sind für 
Frauen mit Diabetes augenärztliche 
Kontrollen während der Schwanger-
schaft Pflicht.

Damit Diabetes nicht ins Auge geht!
Warum sich Patienten regelmäßig auf Veränderungen der  Netzhaut untersuchen lassen sollten 

us
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Damit Diabetes nicht ins Auge geht!
Warum sich Patienten regelmäßig auf Veränderungen der  Netzhaut untersuchen lassen sollten 

Service-Info für Sie:

Dr. Gerda Feichtinger-Rensch
Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie  

in Mödling und Wien,
Belegärztin des Evangelischen Krankenhauses Wiens

Ordination: 01/869 08 62

Neuer Laser macht verborgene Schäden sichtbar

Als erste Augenärztin in Österreich hat Frau Dr. Gerda 
Feichtinger-Rensch zur Zeit ein Laser-Untersuchungs-
gerät zur Verfügung.  Mit dem kann man auch Augen, die 
nicht eingetropft wurden, in jenem Bereich auf Schäden 
untersuchen, den Augenärzte üblicherweise nicht ein-
sehen können. Damit gewinnt man in Sekundenbruch-
teilen hochauflösende Laser-Aufnahmen, die auch kleinste 
Blutungen und Netzhautveränderungen bis hin zu den 
äußersten Rändern dokumentieren. So wird wertvolle Zeit 
für den rechtzeitigen Behandlungsbeginn gewonnen. Die 
Untersuchung ist für die Patienten absolut schonend.

Wann ist ein Arztbesuch dringend 
notwendig?

Nehmen Sie bereits Flecken oder 
Tupfen in Ihrem Gesichtsfeld wahr, 
sollten Sie rasch eine augenärztliche 
Praxis aufsuchen, bevor schwerere 
Blutungen auftreten. Solche treten in 
der Regel mehrmals auf, meistens 
während des Schlafes. Manchmal ver- 
schwinden die Flecken auch wieder 
ohne Behandlung und man kann wie-
der klar sehen. Doch Vorsicht: Die 
Blutungen können leider wieder kom-
men und zu stark verschwommenem 
Sehen führen. Deshalb unbedingt be-
reits beim ersten Auftreten das Prob-
lem vom Augenarzt abklären lassen! 
Denn ohne Behandlung kann eine 
proliferative (d. h. wuchernde, Ge-
webe vermehrende) Retinopathie zu 
starkem Sehverlust und letztlich zur 
Erblindung führen.

Was können Diabetiker tun,
um ihre Sehkraft zu schützen?

•  mindestens einmal im Jahr eine 
gründliche Augenuntersuchung 
durchführen lassen. Wenn bereits 
eine diabetische Retinopathie be-
steht, sind möglicherweise häufi-
gere Untersuchungen nötig. Men-
schen mit proliferativer Retinopathie 
können bei rechtzeitiger Behand-
lung ihr Erblindungs-Risiko um 95 % 
senken. 

•  eine bessere Kontrolle und Einstel-
lung des Blutzuckerspiegels kann 
das Eintreten und die Entwicklung 
der Retinopathie verlangsamen

us
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Diabetes-frei durch Magenverkleinerung?
Nach einer Operation haben 5 von 6 wieder normalen  Zuckerstoffwechsel

Prim. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Feil

Vor einigen Jahren machten amerika-
nische Wissenschaftler eine verblüf-
fende Entdeckung, die mittlerweile 
durch zahlreiche internationale Stu-
dien bestätigt wurde: Rund 85 % der 
Patienten, bei denen ein operativer 
Eingriff (siehe Kasten) wegen krank-
haften Übergewichts durchgeführt 
wird, nehmen nicht nur erheblich ab,  

sondern werden auch vom Typ-2-
Diabetes „geheilt“. Damit ist gemeint, 
dass die Betroffenen binnen weniger 
Tage symptomfrei sind und keine Dia-
betes-Medikation mehr benötigen. 

Diese Erkenntnisse bieten jetzt eine 
neue, interessante Perspektive für 
alle jene Typ-2-Diabetiker, die bisher 
erfolglos gegen starkes Übergewicht 
ankämpfen und die ihre Blutzucker-
werte schlecht in den Griff bekom-
men. Speziell bei der Bildung eines 
Schlauchmagens wird in den Hor-
monhaushalt eingegriffen. Dadurch 
verschwindet die für den Diabetes 
verantwortliche Insulinresistenz. 

Aufgrund fehlender Langzeitwerte ist 
es heute etwas verfrüht, von endgül-
tiger Heilung des Typ-2-Diabetes zu 
sprechen. Tatsache ist, dass 5 von 
6 Diabetikern nach einer Schlauch-
magen- oder  einer Magenband-
Operation  wieder einen normalen 
 Zuckerstoffwechsel haben. Sie neh-
men rasch ab und verbessern so 
ihre Gesundheit und ihre Überlebens-
chancen.

Auch Folgeschäden könnten 
verhindert werden

Die Erklärung: Durch die Entfernung 
eines großen Teils des Magens fällt 
bei der Schlauchmagenbildung unter 
anderem das Hormon Ghrelin weg, 
das für die Entstehung von Hunger 
verantwortlich ist. Gleichzeitig steigt 
der Spiegel des appetithemmenden 
Hormons GLP-1, das auch die Insu-
linproduktion steuert. Dadurch sinkt 
der Blutzucker ab, bzw. pendelt sich 
rasch auf Normalwerte ein. Unsere 
Erfahrungen im Evangelischen Kran-
kenhaus entsprechen da durchaus 
den Ergebnissen der internationalen 
Studien: Viele Typ-2-Diabetiker benö-
tigen bereits ab dem dritten Tag nach 
der Schlauchmagen-Operation keine 
Diabetes-Medikation mehr. Übrigens 
sind auch die positiven Auswirkungen 
auf Bluthochdruck und LDL-Choles-
terinspiegel überzeugend.

Aus derzeitiger Sicht dürfte die Ope-
ration auch die schweren Folgeer-
scheinungen des Diabetes (z. B. Nie-
renschaden, Erblindung, Herzinfarkt 
und Beinverlust) verhindern. 

us
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Diabetes-frei durch Magenverkleinerung?
Nach einer Operation haben 5 von 6 wieder normalen  Zuckerstoffwechsel

So läuft die 
Schlauchmagen-Operation ab

Die Schlauchmagen-Bildung wird zu-
meist als „Schlüsselloch-Operation“, 
also ohne großen Bauchschnitt, durch-
geführt. Rund vier Fünftel des Magens 
werden entfernt, ein etwa fingerdicker, 
länglicher Schlauchmagen (Fachaus-
druck: Gastric Sleeve) bleibt übrig. 
Durch diese starke Verkleinerung des 
Magens ist man gezwungen, kleine 
Portionen zu essen. Um Übelkeit und 
Durchfall zu vermeiden, darf nur noch 
wenig Süßes konsumiert werden. Da 
genau der Magenteil entfernt wird, in  
dem sich das Hungerhormon Ghrelin 
bildet, ist auch der übermäßige Appe-
tit auf natürliche Weise im Griff. Durch 
das Zusammenspiel dieser Umstände 
kommt es zu rascher Gewichtsabnah-
me sowie zur oben beschriebenen An-
regung der Insulinproduktion. Der Kran-
kenhausaufenthalt beträgt 4 – 5 Tage. 

Selbstdisziplin gehört dazu

Für den nachhaltigen Erfolg einer 
Schlauchmagen-Operation sind aller-
dings – ebenso wie nach einem Ma-
genband – auch eine gesunde Portion 
Selbstdisziplin und Vernunft des ehema-
ligen Patienten gefragt. Wer glaubt, sein 
Verdauungsorgan überlisten zu können, 
indem er sukzessive wieder mehr und 
mehr isst, tut sich selbst wenig Gu-
tes. Denn der stark verkleinerte Magen 
dehnt sich dann wieder nahezu auf sein 
früheres Volumen aus. Dadurch nimmt 
man wieder zu und riskiert, neuerlich an 
Typ-2-Diabetes zu erkranken.

Wie andere Adipositas-Operationen 
wird auch die Schlauchmagenbildung 
in bestimmten Fällen von den Kassen 
übernommen. Speziell dann, wenn

a)  starke Fettleibigkeit (BMI über 35) 
vorliegt, 

b)  andere Methoden zur Gewichts-
reduktion wie Diäten und vermehrte 
Bewegung erfolglos blieben und 

c)  bereits schwere Folgeerkrankungen 
wie Typ-2-Diabetes, gefährlicher 
Bluthochdruck oder ernsthafte 
Herzbeschwerden vorliegen. 

Magenband                     Magenbypass                    Schlauchmagen

Gängige Eingriffe bei Fettleibigkeit:

Magenband: Ein verstellbarer Kunststoffring wird um den Mageneingang 
gelegt, wodurch der Magen stark verkleinert ist. Es können nur kleine Portionen 
gegessen werden und man nimmt ab. Das Magenband kann wieder entfernt 
werden. Wer danach viel isst, nimmt wieder zu.

Schlauchmagen-Bildung: Rund 4/5 des Magens werden entfernt, ein 
fingerdicker Schlauchmagen bleibt übrig. Der mögliche Verzehr von nur 
kleinen Portionen und der aus den Fugen geratene Hungerhormon-Haushalt 
bewirken eine rasche Gewichtsabnahme. Die Methode ist verträglicher als 
der Magenbypass, bedarf aber eines darin sehr erfahrenen Chirurgen.

Magenbypass: Der obere Anteil des Magens wird durchtrennt und direkt 
mit dem Dünndarm verbunden, der Magen ist funktionslos. Der Patient ist 
rasch satt und nimmt besonders schnell und dauerhaft ab. Aufgrund der 
Nebenwirkungen müssen Nutzen und Risiko gut abgewogen werden.

Krankhaftes Übergewicht verkürzt das Leben!

Krankhafte Fettleibigkeit (Adipositas) betrifft in Österreich bereits mehr als 
100.000 Menschen. Sie verringert die Lebenserwartung um 9 Jahre (Frauen), 
bzw. um 12 Jahre (Männer). Nur 5 % der Betroffenen schaffen es mit Diät 
allein, dauerhaft Gewicht zu verlieren. Daher wird Fettleibigkeit heute zuneh-
mend operativ behandelt. Nach erfolgreichem Abnehmen durch eine Adipo-
sitasoperation wird das Sterblichkeitsrisiko um bis zu 90 % gesenkt und die 
ursprüngliche Lebenserwartung binnen 5 Jahren wiederhergestellt.

Service-Info für Sie:
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil, MAS, F.A.C.S.,

Vorstand der Chir. Abteilungen und Ärztl. Direktor Stv. des EKH Wien,
Facharzt für allgemeine und viszerale Chirurgie 

Ordination: 01/890 34 32; www.drfeil.at

us



So fein kann 
„fettarm und zuckerfrei“ schmecken!
Dieses Tagesrezept tut allen in der Familie gut:
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Augen auf beim Einkauf
Gute Qualität der Nahrungsmittel ist das A und O

Wie soll man sich als Diabetiker ernähren? Um es vorweg 
auf den Punkt zu bringen: die Orientierungsrichtlinien für 
Patienten mit Diabetes sind im Prinzip die gleichen, die für 
uns alle zur Förderung der Gesundheit gelten.  

Die neuesten Empfehlungen für die Ernährung bei Diabetes 
wurden von der „Diabetes and Nutrition Study Group of 
the European Association for the Study of Diabetes“ er-
stellt und bringen individuelle Erleichterungen durch den 
größeren Akzeptanzbereich in der prozentuellen Verteilung 
der Hauptnährstoffe.
  
Empfohlen wird heutzutage eine Zusammensetzung aus 
45 – 60 Energieprozent Kohlenhydrate, 25 – 35 Energiepro-
zent Fett und 10 – 20 Energieprozent Eiweiß. Die Berech-
nung des Kohlenhydratanteils in Form von Broteinheiten 
(entspricht 10 – 12 g Kohlenhydrate) macht für insulinpflich-
tige Diabetiker nach wie vor Sinn. 

Für Diabetiker ohne Insulintherapie sind diese strikten Vor-
gaben irrelevant. Eine gute Orientierung ist die Einhaltung 
der Toleranzbereiche bei der täglich erlaubten Menge an 
Fetten und Kohlenhydraten. Zu beachten ist, dass diese 
ballaststoffreich sind und dem glykämischen Index entspre-
chen. Wer Diabetespräparate in Form von Tabletten ein-
nimmt, sollte die Anzahl der Mahlzeiten darauf abstimmen. 
So sind etwa bei Sulfonylharnstoffen 5 bis 6 Mahlzeiten not-
wendig, bei Biguaniden hingegen können es 3 bis 6 sein.

In der Ernährungstherapie für den Typ-2-Diabetiker hat sich 
die ausschließliche Fettreduktion bewährt. Durch die Freiga-
be der Kohlenhydrate bei Typ-2-Diabetikern erhöht sich auch 
deren gewünschter Anteil an der Gesamtenergiezufuhr. Es 
ist jedoch nach wie vor angebracht, zwischen guten (z. B. 
Vollkornbrot) und schlechten (z. B. fettreiche Torte) Kohlen-
hydraten zu unterscheiden. Und zwar unabhängig davon, 
ob man an Diabetes leidet oder Stoffwechsel-gesund ist!

Lass Nahrung
DeineMedizin

Medizin Deine
und

Nahrungsein!

„ “(Hippokrates)

Diätologin Monika Weratschnig

us
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Vitamine, Spurenelemente
und Ballaststoffe essen
Vor allem Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide und Ge-
treideprodukte stellen zu bevorzugende Kohlenhydratquel-
len dar, da sie einen hohen Anteil an Ballaststoffen, Vitami-
nen und Spurenelementen enthalten. Diese Ernährungsform 
reduziert auch die zugeführte Menge an gesättigten Fett-
säuren. Somit werden auch mögliche Begleit- und Folgeer-
krankungen, wie Adipositas und Hyperlipidämie, vor allem 
aber das koronare Risiko, günstig beeinflusst.

Mineralstoffe beachten!
Die Kochsalzzufuhr soll 6 g/Tag nicht überschreiten. Eine 
weitere Einschränkung ist für Personen mit Bluthochdruck 
von Vorteil. Selen und Magnesium sollten dagegen regel-
mäßig, etwa in Tablettenform, konsumiert werden. Eine 
gute Magnesiumversorgung senkt das Diabetes-Risiko um 
bis zu 75 %!  Selen verbessert die Aufnahme des Insulins 
in die Zellen, so dass eine Insulinresistenz vermieden wird.

Alkohol individuell entscheiden!
Ob Alkohol oder nicht – das kann aufgrund des erhöh-
ten Hypoglycämierisikos bei Diabetikern mit Insulinthera-
pie wegen einer möglichen Erhöhung des Blutdrucks und 
der Tri glyzeride, sowie bei Übergewicht durch den hohen 
Energiegehalt nur individuell entschieden werden. Vorsicht: 
Alkohol entzieht dem Körper wichtiges Magnesium! 

Tierische Fette reduzieren!
Das in Fleisch- und Wurstwaren enthaltene Fett erhöht den 
Blutzuckerspiegel. Dagegen halten Omega-3- und 6-Fett-
säuren, die vor allem im Meeresfisch enthalten sind, die 
Zellwände „flexibel“. Dadurch verbessert sich die Aufnah-
me von Insulin. Setzen Sie dreimal pro Woche Fisch auf 
Ihren Speiseplan, und ersetzen Sie Ihr normales Öl gegen 
Leinöl oder Olivenöl.  

Fertigprodukte nach 
Transfetten hinterfragen!
Viele industriell verarbeitete Lebensmittel enthalten Trans-
Fettsäuren, beispielsweise solche, die frittiert angeboten 
werden (Pommes Frites, etc.) Gesättigte Fettsäuren in-
klusive Trans-Fettsäuren sollten jedoch max. 10 % in der 
täglichen Nahrung ausmachen, bzw. max. 8 %, wenn das 
LDL-Cholesterin erhöht ist. 

Diabetes- oder 
Diätprodukte meiden!
Fruktose, Zuckeralkohole und andere energiehältige 
Zuckeraustausch(ersatz)stoffe haben gegenüber Haus-
haltszucker in der Diabetesdiät keine wesentlichen Vortei-
le. Viele Produkte, die als „für Diabetiker geeignet“ ausge-
wiesen werden, enthalten sehr viel Fett, sind energiereich 
und meist teurer als die regulären Produkte. Einzig künstli-
che, energiefreie Süßstoffe können als hilfreich bezeichnet 
werden, wenn sie in Getränken Verwendung finden.

Vorsicht bei „Light“-Produkten!
Der Begriff Light kann folgendes bedeuten: kalorienarm, 
zuckerarm, fettarm, koffeinarm, leicht verdaulich etc. Da-
her vor dem Kauf genau aufs Etikett schauen! Eine Scho-
kocreme kann etwa deshalb „leicht“ sein, weil sie mehr 
Luft enthält als vergleichbare Produkte. Ein Light- Bier mag 
vielleicht weniger Alkohol, aber nicht unbedingt weniger 
Kalorien enthalten als andere Biersorten. Die  teure, fettre-
duzierte Salami hat mit großer Wahrscheinlichkeit immer 
noch einen höheren Fettanteil als ganz  normaler Schinken.

Ernährungstipps für Typ-2-Diabetiker 
(und alle Gesundheitsbewussten!) 

Zuviel Fett in der Nahrung? Medikament hilft!

„Stark Übergewichtige, die zu viel Fett über die Nahrung 
aufnehmen, können durch den Fettresorptionshemmer 
„Orlistat“, gemeinsam mit ballaststoffreicher, kalorienarmer 
und kohlenhydratreduzierter Diät, oftmals leichter abneh-
men. Zumindest werden die Diätbemühungen unterstützt. 
Für Patienten mit Typ-2-Diabetes (Alterszucker) gilt 
„Metformin“ als Mittel der Wahl. Es reduziert den Appetit, 
hilft beim Stoffwechsel in Darm und Leber und kann an 
der Muskelzelle die Glucoseaufnahme fördern. Aufgrund 
dieser positiven Aspekte hat dieses Medikament auch zur 
Zeit die größte Akzeptanz in der Diabetestherapie.“

Prim. Dr. Thomas Maca,
Facharzt für innere Medizin, 

Vorstand der Internen Abteilung III
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Rund um’s Essen

Wissenswertes über Süßstoffe

•  Öfter selbst kochen: Fertiggerichte wie etwa Tiefkühl-
pizza oder Dosengerichte sind meist fettreich. Dasselbe 
trifft auf viele Fertigaufstriche zu. Solche kann man selbst 
fettarm und trotzdem wohlschmeckend zubereiten: 

    So lassen sich etwa Kräuterdressings kostengünstig und 
rasch aus Magerjoghurt und Buttermilch selbst herstel-
len! Auch Aufstriche kann man, beispielsweise mit fett-
armem Gervais oder Magertopfen als Basis, ebenfalls 
kalorienarm selbst zubereiten. 

•  Fettarm kochen! Teflonpfanne, Fisch in Folie oder 
 Grillfolie eignen sich besonders zum fettfreien Zubereiten!

•  Klaren Suppen den Vorzug vor Cremesuppen geben
•  Fettarme Beilagen wählen: Salzkartoffel statt Butter-

kartoffel; im Backrohr gebackene Kartoffelscheiben statt 
Pommes; 

•  Gemüse natur dünsten statt binden!
•  Strudelteig statt Blätterteig verwenden!
•  Joghurtdressing mit frischen Kräutern selbst zube-

reiten statt fertige Salatsaucen zu konsumieren!
•  Öfter Vollkornmehl einsetzen!
•  Mengen kontrollieren: eine Fleischportion ist hand-

tellergroß (nicht handflächengroß!)

Als Süßstoffe gelten synthetisch hergestellte oder natür-
liche Ersatzstoffe für Zucker, die eine wesentlich stärkere 
Süßkraft haben (je nach Süßstoffart 10 bis 3000-fach süßer). 
Sie haben sehr wenige oder gar keine Kalorien.

Zu den in der EU zugelassenen Süßstoffen zählen:
•  Acesulfam K (E 950)
•  Aspartam (E 951)
•  Aspartam-Acesulfam-Salz (E 962)
•  Cyclamat (E 952)
•  Saccharin (E 954)
•  Thaumatin (E 957)
•  Neohesperidin (E 959)
•  Neotam (E 961)
•  Sucralose (E 955)

Über die Langzeitwirkung des Einsatzes von Süßstoffen, 
insbesondere deren Kombinationen, gibt es bisher wenige 
gesicherte Erkenntnisse. 

Studien zu möglichen gesundheitsschädlichen Wirkungen 
sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangt:

•  Nach Aussage der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
runge (DGE) gibt es keine Hinweise auf ein erhöhtes 
Krebsrisiko durch die Verwendung von Süßstoffen. 

•  Das Bundesinstitut für Risikobewertung hält den Ein-
satz der innerhalb der EU zugelassenen Süßstoffe 
für gesundheitlich unbedenklich, sofern die täglichen 
Höchstmengen nicht überschritten werden. Die festge-
legten unbedenk lichen Höchstwerte für Süßstoffe liegen 
zwischen 5 mg/kg Körpergewicht (z.B. Saccharin) und 
40mg/kg Körpergewicht (Aspartam).

•  Die Theorien zur appetitsteigernden und übergewicht-
fördernden Wirkung von Süßstoffen wurden in zahlrei-
chen Studien untersucht, wobei bis dato kein Einfluss 
dahingehend sichergestellt werden konnte.

Fruchtzucker – ja oder nein?

Fruchtzucker ist unter der Bezeichnung „Diabetikerzucker“ hinlänglich bekannt. Die Eignung für Diabetiker wird damit 
begründet, dass der Fruchtzucker eine höhere Süßkraft hat als normaler Haushaltszucker (Rohr- oder Rübenzucker) 
und der Blutzucker dadurch deutlich langsamer ansteigt. 

Für Diabetiker ist dieser „Zuckerersatz“ dennoch nicht zu empfehlen, da er zu einem starken Anstieg von Cholesterin 
und Triglyceriden im Blut führt.
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So fein kann 
„fettarm und zuckerfrei“ schmecken!
Dieses Tagesrezept tut allen in der Familie gut:

Frühstück:

Kaffee mit Milch oder 
Früchte-, Kräuter-, Schwarztee 

mit Zitronensaft und Süßstoff.
Dazu: 

Vollkornbrot/Mischbrot/Vintschgerl 
mit pikantem, magerem Belag: Schinken, Käse, Topfen-
aufstrich, wenig Butter, Pflanzenmargarine und Garnitur 

(Tomate, Paprika, etc.) bzw. 
süßer Belag mit Diabetikermarmelade oder

Müsli/Vollkorncornflakes 
zuckerfrei mit Milch oder Joghurt 1 %.

Achtung: 
sehr kohlenhydratreich, 

auf die richtige Menge achten!

Vormittagsjause:

Obst oder 
Natur- bzw. Diätfruchtjoghurt 

(zuckerfrei und fettarm) oder 
Vollkornbrot/-weckerl mit magerem Belag 

(Wurst- und Käsesorten, Topfenaufstriche, Light-Eckerl-
käse,...) und Garnitur (Paprika, Tomaten, Essiggurkerl)

Mittagessen:

Suppe: 
fettarme, klare Gemüse- oder Fleischbrühe mit Einlage 
(Gemüse, Nudeln, Grieß, etc.), auf gebundene Suppen 

mit Einbrenn/Schlagobers/Creme fraîche verzichten! 
Fleisch: 

mager zubereitet und Beilage (Naturreis, Vollkornteig-
waren, etc) und Gemüse und Salat, oder:

Fisch: 
mager zubereitet und Beilage (Kartoffeln, Polenta, etc) 

und Gemüse und Salat, oder
Vegetarische Speisen: 

und Salat
Dessert: 

Obst, Flammeries zuckerfrei, magere Milchmixzuberei-
tungen zuckerfrei, in Ausnahmefällen Mehlspeisen – 

z.B. Apfelstrudel oder Obstkuchen 
mit Süßstoff zubereitet (Letzteres selten einplanen)

Nachmittagsjause:

Obst oder 
Natur- bzw. Diätfruchtjoghurt 

(zuckerfrei und fettarm) oder 
Vollkornbrot/-weckerl mit magerem Belag 

(Wurst- und Käsesorten, Topfenaufstriche, 
Light-Eckerlkäse, ...) und Garnitur 

(Paprika, Tomaten, Essiggurkerl, Radieschen, ...)

Abendessen:

Warm: 
siehe Mittagessen

oder kalt:
Vollkornbrot/-gebäck mit magerem Belag 

und Garnitur (Tomaten, Gurkerl, ...)

eventuell Spätmahlzeit:

Obst oder 
Natur- bzw. Diätfruchtjoghurt 

(zuckerfrei und fettarm) oder 
Vollkornbrot/-weckerl mit magerem Belag

Getränke:

mind. 1,5 bis 2 l Flüssigkeit 
über den Tag verteilt: Mineral-, Leitungs-, 

Sodawasser, Früchte-, 
Kräutertee ungesüßt/mit Süßstoff, 

Light-Limonaden (Gröbi, Light- Almdudler, ...), 
frische Fruchtsäfte bei Unterzuckerung möglich

Achtung: 
Kaffee und Schwarztee zählen nicht 

als Flüssigkeit! = GenussmittelE
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OA Dr. Peter Hennebach

Während Bluthochdruck, erhöhter 
Cholesterinspiegel und Nikotinmiss-
brauch eher die großen und mittleren 
Arterien beeinträchtigen, birgt Diabe-
tes mellitus primär die Gefahr man-
gelnder Organdurchblutung durch 
Schädigung der kleinen Gefäße. Die 
daraus resultierenden Komplikationen 
sind bei lebenswichtigen Organen wie 
Herz, Nieren und Gehirn naturgemäß 
besonders dramatisch. 
 
        Herz:

Diabetes erhöht die Gefahr des Auf-
tretens von Angina pectoris und Herz-
infarkt auf das 2- bis 4-fache. Plaka-
tiv ausgedrückt: Die Zuckerkrankheit 
hebt das Herzinfarktrisiko auf jenes 
Niveau, das Patienten ohne Diabetes 
nach einem abgelaufenem Infarkt ha-
ben. Mit anderen Worten: Diabetes ist 
ebenso gefährlich wie ein bereits erlit-
tener Herzinfarkt!

        Niere:

Die diabetische Nierenschädigung 
(Nephropathie) zählt zu den häufigsten 
Ursachen für Nierenversagen und die 
Notwendigkeit einer ständigen Blut-
wäsche (Dialyse). 

Das Tückische: Der Betroffene selbst 
spürt die Nierenschädigung lange 
nicht. Auch Labortests liefern erst 
Aufschluss, sobald eine Ausschei-
dung von ganz geringen Mengen 
an Eiweiß im Urin (Mikroalbuminurie) 
feststellbar ist. Bei beginnender Nie-
renschädigung sind Veränderungen 
grundsätzlich noch rückbildungsfähig. 

In späteren Stadien nimmt die Filter-
leistung der Niere immer mehr ab und 
damit auch deren Entgiftungskapazi-
tät. Zuckerkranke sollten daher Blut  
und Urin vorsorglich regelmäßig unter- 
suchen lassen.  

        Gehirn:

Auch an der akuten Hirndurchblutungs-
störung (Schlaganfall) ist der  Diabetes 
mit einer Risikoerhöhung um das 
2,4-fache bei Männern und um das 
4,9-fache bei Frauen beteiligt. Bei 
gleichzeitig bestehender diabetischer 
Nephropathie(Nierenkrankheit) ist so-
gar von einer 10-fachen(!) Steigerung 
des Schlaganfallrisikos auszugehen. 

Welche Untersuchungen eignen
sich zur Gefäßdiagnose?

Aufgrund der möglichen, ernsten Fol-
geschäden sollten Zuckerkranke be-
sonders regelmäßig und gründlich un-
tersucht werden. Zur Überprüfung der 
Durchlässigkeit der Gefäße stehen uns 
heute eine Vielzahl von schmerzlosen 
Ultraschall-Untersuchungen sowie 
angio grafische Kontrastdarstellungen 
zur Verfügung. 

Ob Hirn, Herz oder Nieren – aus in-
ternistischer Sicht ergibt sich als we-
sentliche Konsequenz: Bei Diabeti-
kern gelten – neben einer adäquaten 
Blutzuckereinstellung und Lebensstil-
modifikation (Gewichtsreduktion, kör-
perliche Aktivität, Nikotinabstinenz, 
etc.) – strengere Richtlinien für Ge-
fäßrisikofaktoren wie etwa Bluthoch-
druck und Cholesterin.

Auf Herz und Nieren ...!
Die Zuckerkrankheit gefährdet – lange 
unbemerkt – lebenswichtige Organe! 

Service-Info für Sie:
OA Dr. Peter Hennebach, Facharzt für innere Medizin
Ordination: 0664/270 27 31

Einige wichtige Richtwerte für Diabetiker: 

Blutdruck:  Der Zielblutdruck liegt bei Zuckerkranken – unabhängig  
vom Alter – unter 130/80 mmHg, bei zusätzlicher  
Nephropathie unter 125/75 mmHg.

LDL-Cholesterin: unter  70 mg/dl optimal
 70 – 100 mg/dl ausreichend
HDL-Cholesterin: über 60 mg/dl optimal
 über 40/50 mg/dl ausreichend 
Nicht-HDL-Cholesterin: unter 100 mg/dl optimal
 unter 130 mg/dl ausreichend
Triglyceride: unter 150 mg/dl optimal
 150 – 200 mg/dl ausreichend

us



13Das Magazin des Evangelischen Krankenhauses Wien

Sport: Therapie ohne Nebenwirkungen
Warum Bewegung dem Diabetiker viel bringt

Dr. Alexander Ditscheiner

Der ursächliche Zusammenhang von 
Bewegungsmangel und Übergewicht 
mit Typ-2-Diabetes (Altersdiabetes) 
ist bekannt. Im Vergleich mit Medika-
menten hat Bewegung entscheidende 
Vorteile: Sie hat keine „Nebenwir-
kungen“ und ist obendrein eine gute 
Maßnahme, um den Zuckerhaushalt, 
die Cholesterinwerte sowie die Figur  
zu verbessern. In manchen Fällen 
kann durch vermehrte körperliche 
Bewegung die Zuckerkrankheit sogar  
geheilt werden. Auch Diabetiker in 
fortgeschrittenen Stadien mit be-
reits vorhandenen Gefäßproblemen, 
Nervenstörungen u. a. profitieren von 
körperlicher Betätigung. So berich-
ten etwa auch Typ-1-Diabetiker (juve-
niler Diabetes) über die Verbesserung 
Ihrer Therapie mit Insulin durch Trai-
ning Ihres Körpers. Muskelarbeit strafft 
also nicht nur den Körper, sondern hilft 
auch im Kampf gegen Blutzucker.

Körperliche Aktivität verbessert 
die Insulinwirkung

Die Erklärung ist einfach: Muskel- 
training kann die Rezeptoren für Insulin 
erhöhen bzw. sensibler machen. Insu-
lin wiederum ermöglicht den Körper-
zellen, Zucker vom Blut ins Zellinnere 
zu befördern. Es füttert sozusagen 
die Zellen mit Zucker. Das bedeutet, 
dass man – regelmäßige Bewegung 
vorausgesetzt – mit derselben Insulin- 
dosis (bzw. Medikamente, die die  
körpereigene Insulinausschüttung 
erhöhen) mehr Zucker in die Muskel-
zelle bringt, der dort gespeichert oder 
verbraucht wird. Da der Mensch viel 
Masse in Form von Muskulatur hat,  

ist die Wirkung von Muskeltraining auf 
den Blutzuckerspiegel deutlich merkbar. 

Ein Zuwachs an körperlicher Be-
tätigung geht auch mit erhöhtem 
Verbrauch an Energie einher. Die 
vermehrte Verbrennung von Kohlen-
hydraten hilft, den Blutzuckerspiegel 
zu senken und eine ausgewogene 
Energiebilanz zu schaffen. Doch Vor-
sicht: Ein Tortenstück benötigt mehr 
als eine Stunde Sport, um in Energie 
u mgewandelt zu werden.  Maßvoller 
Genuss von Süßem bleibt somit (lei-
der) dem Zuckerkranken nicht er-
spart. Es sei denn, er betreibt täglich 
intensiv Sport.

Welche Sportarten sind günstig, 
welche nicht?

Generell gilt: Ausdauersport mit 
gleichmäßiger Belastung ist der Vor-
zug gegenüber  Sportarten zu geben, 
bei denen es zu kurzzeitigen Spit-
zenbelastungen kommt. Denn diese 
können den Blutzuckerspiegel durch-
einanderbringen und zu starkem Blut-
zuckerabfall führen. 

Als besonders geeignet gelten Gym-
nastik, Schwimmen, Wandern, Walken, 
Nordic-Walking, Radfahren, Jogging 
und Skilanglauf. Dabei werden einer-
seits die Fettverbrennung angekur-
belt, andererseits die Kohlehydrat-
speicher geleert. Zum Muskelaufbau 
ist auch leichtes Krafttraining ideal. 
Das bedeutet: Eher viele Wiederho-
lungen als einige, wenige Übungen 
mit schweren Gewichten.

Sportliche Tipps zur Vermeidung von Spätschäden:

•		Zur	Planung	Ihrer	persönlichen,	sportlichen	Aktivitäten	fragen	Sie	bitte	zu-
erst Ihren Arzt/Ärztin, SportwissenschafterIn oder PhysiotherapeutIn. 

•		Ändern	Sie	wirklich	Ihr	Leben	und	bringen	Sie	mehr	Bewegung	hinein?	–	
Dann messen Sie öfters den Blutzucker, um Blutzuckerschwankungen zu 
erkennen und zu vermeiden.

•		Der	Tipp,	viel	zu	trinken,	gilt	besonders	für	den	sportlichen	Diabetiker.
•		Traubenzucker	sollte	beim	Diabetiker	ein	Wegbegleiter	sein	–	speziell	beim	

Sporteln.
•		Die	Reduktion	des	Körpergewichts	hilft,	Ihre	Zuckerkrankheit	in	Schranken	

zu weisen – Bewegung bringt die Kilos schneller zum Schmelzen.

Service-Info für Sie:

Ordination team:pro:sport
Dr. Alexander Ditscheiner
Arzt für Allgemeinmedizin

Assistenzarzt an der 
Internen Abteilung

Ordination: 0699/1925 95 99
E-Mail: sportdiagnostik@chello.at

www.teamprosport.at

us
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Prim. Dr. Thomas Maca

Jede Gefäßtherapie beginnt mit der 
Kenntnis von Risikofaktoren und  
deren fatalem Zusammenwirken. 
Denn Risikofaktoren, die zu Herz- 
und Kreislauferkrankungen führen, 
addieren sich nicht in ihrer Gefährlich-
keit, sondern multiplizieren sich leider. 
Ein Patient mit Beinarterienverschlüs-
sen (PAVK), der an Zuckerkrankheit 
leidet und noch dazu Raucher ist, 
trägt nicht nur ein dreifaches, sondern 
ein extrem erhöhtes Herzinfarkt- oder 
Schlaganfall-Risiko. Gelingt es ihm, 
nur mit dem Rauchen aufzuhören, 
senkt sich sein Komplikationsrisiko 
bereits um 50 %.

Es beginnt in frühester Jugend

Die Weichen zu langjähriger Ge-
sundheit und Lebensqualität werden 
bereits in frühester Jugend gestellt. 
Gesunde, ausgewogene Ernährung 
und sportliche Aktivitäten legen, mit 
Hilfe einer kräftigen Muskulatur, den 
Grundstein zu Ausdauer und flexib-
lem Stoffwechsel, der sowohl Fette 
als auch Zucker gut verbrennt. Bereits 
während der Schulzeit sollte daher auf 
ausreichend frisches Wasser, Obst 
und Gemüse geachtet werden. Ge-
schieht dies nicht, werden sich schon 
im zweiten Lebensjahrzehnt erste 
Fettablagerungen (fatty streaks) in der 
Bauchschlagader bilden. Bei Überge-
wicht, sitzenden Tätigkeiten (PC und 
Computerspiele) sowie Bluthoch-
druck, Stress und Zigarettenkonsum 
vermehren sich diese Gefäßverände-
rungen schon bald auch an anderen 
Stellen, wie etwa der Halsschlagader.

Warum die Arteriosklerose
zu „galoppieren“ beginnt

Es braucht dann nur noch wenige 
Jahre, bis aus flachen, fetthaltigen 
Auflagerungen immer bedrohlichere 
Engstellen an den Arterien entstehen, 
die die Durchblutung chronisch oder 
akut reduzieren können. Vor allem im 
Bereich der dünnen Herzkranzgefäs-
se kann die Kombination von Diabe-
tes und Nikotinabusus tödlich sein. 
Denn Zuckerkranke neigen ohnehin 
zur Verengung der kleineren Arterien 
am Herzen sowie in den Unterschen-
kelschlagadern. Nikotin führt zusätz-
lich zu einer spastischen Engstellung 
der Schlagadern. Zigarettenkonsum 
senkt den Sauerstoffgehalt im Blut 
bei gleichzeitig erhöhtem Sauerstoff-
bedarf durch hohe Blutdruck- und 
Pulswerte. 

Amputationsrate liegt
15 mal höher

Darüber hinaus sind die Blutplätt-
chen und roten Blutkörperchen bei 
Diabetikern nicht so elastisch. Die 
Thrombozyten verkleben leicht und 
begünstigen so einen plötzlichen 
Beinarterienverschluss. Alles Gründe, 
warum bei Diabetes die Amputati-
onsrate auf das 15-fache erhöht ist. 
Die diabetische Neuropathie ver-
schlimmert die Situation zusätzlich. 
Bei Patienten dagegen, die „nur“ an 
Verschlüssen der Beinarterien (PAVK) 
leiden, beträgt die Amputationsrate 
lediglich 0,4 %, obwohl deren Bein-
gefäße extrem verengt oder gar ver- 

schlossen sind. Die PAVK muss als 
solche also nicht so dramatisch ver-
laufen, wenn nicht andere, gefährliche 
Faktoren dazu kommen, die die Situa- 
tion verschärfen.

Die „halbe Miete“ zahlt
der Patient selbst

Diabetes und seine Spätfolgen kann 
man in den Griff bekommen. Enorm 
wichtig sind allerdings die psycholo-
gische Grundeinstellung des Patien-
ten sowie die Unterstützung seiner  
Umgebung. Familienangehörige, 
 Arbeitskollegen und Freunde,  sie alle 
können und sollen dazu beitragen, 
dass etwa die Diabetesdiät eingehal-
ten, die Gefäßgymnastik bei Durch-
blutungsstörungen der Beine regel-
mäßig durchgeführt und letztlich das 
Rauchen aufgegeben wird. Der Arzt 
kann informieren und motivieren. Die 
Hauptarbeit liegt jedoch beim Patien-
ten selbst. Das Evangelische Kran-
kenhaus und seine Mitarbeiter werden 
Sie gerne dabei unterstützen.

Rauchende Diabetiker leben gefährlich!
Die Kombination Zuckerkrankheit und Nikotingenuss ist tödliches Gift für die Arterien

us
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Tödliches Laster: Nikotin

„Etwa 90 % aller Menschen, die 
an Beindurchblutungsstörungen 
leiden, waren oder sind langjährige 
Raucher. Diabetiker, die an einer 
arteriellen Verschlusskrankheit 
leiden, sind dagegen nur mehr 
selten Raucher. Speziell im 
fortgeschrittenen Lebensalter 
begegnen uns nur mehr wenige 
rauchende Diabetiker. Entweder 
haben sie den Nikotingenuss bis 
dahin erfolgreich aufgegeben 
oder sie mussten das tödliche 
Laster bereits mit vorzeitigen 
Komplikationen teuer bezahlen ...“ 

Prim. Dr. Thomas Maca

Service-Info für Sie:

Prim. Dr. Thomas Maca
Leiter der Internen Abteilung III,
Facharzt für innere Medizin und 
Angiologie
Ordination: 01/533 14 39

Rauchende Diabetiker leben gefährlich!
Die Kombination Zuckerkrankheit und Nikotingenuss ist tödliches Gift für die Arterien

Was tun, wenn auch Gefäß
dehnungen und Gefäßbypässe 
nicht mehr helfen?
Dr.  Hoffmann:  „Das hängt von der 
Symptomatik des Patienten und 
dem Zustand der betroffenen Ext-
remität ab. Es ist oft ein Kampf um 
jede Zehe: Wenn Medikamente und 
Dehnung/Stent sowie Operation 
nicht mehr helfen, offene Wunden 
nicht heilen bzw. eine Schwarzver-
färbung von Gliedmaßen vorliegt, 
bleibt oft nur mehr die Amputation 
als lebensrettende Maßnahme über. 
Es gibt auch Extremfälle, wo nicht 
beherrschbare Schmerzen bei offe-
nem Bein die Entscheidung für die 
Amputation herbeiführen.“

Welchen „Vorteil“ bringt eine 
Amputation?
Dr.  Hoffmann:  „Durch die Entfernung 
des Krankheitsherdes (offenes Bein, 
schwarze Zehen) erholen sich die 
meisten Patienten sehr rasch. Man 
darf nicht vergessen, dass abgestor-
benes Gewebe und Infektionsherde 
eine große Belastung für den Kör-
per darstellen. Zusätzlich verschär-
fend ist die Kombination mit star- 
ken Schmerzen. Dementsprechend 
schwach und abgeschlagen fühlen  
sich die Patienten. Der Hauptvorteil 
liegt aber in der Lebensrettung.“

Was kann man bei Zehen oder 
Vorfußamputation tun, um wieder 
gut gehen zu können?
Dr.  Hoffmann:  „Die Zeiten des „Holz-
fußes“ sind ja Geschichte. Gott sei 
Dank ist die Orthopädietechnik heute 
schon so fortgeschritten, dass maß-
gefertigtes Schuhwerk und bei gro-
ßen Amputationen die prothetische 
Versorgung eine gute Mobilität und 
entsprechende Lebensqualität „da-
nach“ für die Patienten ermöglichen. 
Das Schreckgespenst „Amputation“ 
verliert so hoffentlich an Macht. Die 
nötige Mitarbeit des Patienten ist 
allerdings Grundvoraussetzung für 
den gewünschten Erfolg.“

G e n a u e r  n a c h g e f r a g t !

Im Gespräch mit OA Dr. Silvia Hoffmann, 
Fachärztin für Chirurgie und Gefäßchirurgie

Ein Kampf um jede Zehe ...

Rauchende 
Diabetiker 

neigen 
besonders 
häufig zu 

gefährlichen 
Gefäßverschlüssen
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Eine, die über sich anbahnende Prob-
leme und Gefahren bei Diabetiker-Fü-
ßen Bescheid weiß, ist die Fußpflege-
Expertin Fanny Rivas de Hübner. Sie 
steht am Evangelischen Krankenhaus 
zweimal wöchentlich Patienten für 
Fragen zur Fußpflege zur Verfügung. 
Im Folgenden hat uns Fanny Rivas de 
Hübner einige wichtige Ratschläge 
zusammengestellt:

Tipps zur Selbstpflege

•  Für Fußbäder milde Seifen verwen-
den (am besten rückfettende Seifen 
oder Kernseifen).

•  Fußbäder sollen nicht zu heiß sein 
(max. 36 Grad).

•  Zur Fußpilzvermeidung müssen be-
sonders die Zehenzwischenräume 
gut abgetrocknet werden.

•  Auch kleinste Wunden, etwa durch 
Nagelschneiden, können katastro-
phal enden. Schere oder spitze Mes-
ser haben am Diabetikerfuß nichts zu 
suchen.

•  Das richtige Werkzeug für die Selbst-
pflege sind Bimstein und Nagelfeile 
(keine Metalle, am besten Feilen aus 
Kristall).

•  Vorsicht vor aggressiven Hornhaut-
salben und Tinkturen. Ebenso soll-
ten Hornhautraspler, Rasierklingen 
und raue Feilen gemieden werden.

•  Absolut ungeeignet zur Selbstbe-
handlung durch den Patienten sind 
übrigens Druckstellen- oder Ballen- 
pflaster, die bei Hühneraugen ver-
wendet werden.

•  Welcher Fußcreme der Vorzug ge-
geben wird, ist mit dem Arzt ab-
zuklären. Nicht alle Produkte sind 
hautverträglich. Gute Erfahrungen 
gibt es mit „Kartoffelcremen“, Ge-
wohl (Libriod), Schrundencremen 
etc, die sich durch einen hohen 
Fettgehalt auszeichnen. 

•  Wichtig: Machen Sie unmittelbar 
vor dem Besuch der Fußpflege eine 
Zuckermessung. Sollte der Wert 
besonders hoch und grenzwertig 
sein, warten Sie mit der Fußpflege 
bitte ab, bis sich der Zucker wieder 
normalisiert.

Wann Sie unbedingt
zum Arzt sollten

>  Bei offenen Wunden: Diese darf 
der/die Fußpfleger/in  nur mit einer 
farblosen Desinfektionslösung und 
mit sterilem Tupfer behandeln. 

>  Bei Hautpilz: Gerade Diabetiker 
schwitzen auch häufig zwischen 
den Zehen, was dem Hautpilz einen 
geradezu idealen Nährboden bietet. 
Tritt Hautpilz auf, sollte u mgehend 
der Hautarzt aufgesucht werden. 

>  Bei Rötungen, Schwellungen 
oder Eiterungen mit Fieber

Das tut allen Füßen gut!
Pflege-Einmaleins – nicht nur für Diabetiker!

Service-Info für Sie:

Fanny Rivas de Hübner
Kontakt: 0664/231 28 21
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Was tun bei
schwierigen
Problem-
wunden?

Im Gespräch mit 
Univ.-Prof. Dr. Gerald Zöch, 
Facharzt für plastische und 
rekonstruktive Chirurgie

Kann eine Wunde, die sich schon 
verfärbt, noch geheilt werden?
Prof.  Dr.  Zöch:  „Nur eine weitge-
hend zellgesunde und infektions-
freie Wunde kann spontan abheilen, 
direkt genäht, mit Hauttransplanta-
ten gedeckt oder mit Lappenplasti-
ken verschlossen werden.“

Und wenn schon etwas Gewebe 
abgestorben ist? 
Prof.  Dr.  Zöch:  „Da kann man schon 
noch einiges tun: Das rechtzeitige 
Entfernen von abgestorbenen und 
infizierten Gewebs-, Sehnen- und 
Knochenteilen verhindert die Aus-
breitung der Infektion in den gan-
zen Fuß bzw. Unterschenkel. Damit 
schafft man die Voraussetzung für 
eine Wundheilung.“ 

Wie lange dauert die Heilungszeit?
Prof.  Dr.  Zöch:  „Das ist natürlich 
individuell verschieden. Meist muss 
die Behandlung aber mehrmals 
wiederholt werden, um die Infektion 
wirklich zu beherrschen und so 
ein weiteres Absterben von Gewe-
beteilen zu verhindern. Dann kann 
der Wundverschluss beginnen. In 
vielen Fällen heilen die Geschwüre  
mit Unterstützung der modernen 
Wundauflagen im Laufe von Wochen 
von alleine ab.“ 

Was tun, wenn die Wunde schon 
sehr groß ist?
Prof.  Dr.  Zöch:  „Ist ausreichend gut  
durchblutetes Narbengewebe vor-
handen, kann man heute größere 
Defekte mit Hauttransplantaten oder 
Lappenplastiken schließen. Eine 
Entlastung mit speziellen Schuhen 
bzw. Gehbehelfen unterstützt dann 
eine rasche und dauerhafte Wund-
heilung.“

Was tun, 
wenn die
Wunde nicht
zugeht?

Im Gespräch mit der erfahrenen, 
zertifizierten Wundmanagerin des 
Evangelischen Krankenhauses,  
DGKS Andrea Ritzengruber

Worauf sollte man als Diabetiker 
besonders achten?
Andrea  Ritzengruber:   „Beim Dia-
betiker können bereits sogenannte 
Bagatellverletzungen gravierende 
Folgen haben. Deren Vermeidung 
ist daher höchstes Augenmerk zu 
schenken. Barfußlaufen, Horn-
hautschwielen, ungeeignetes, zu 
enges Schuhwerk, mangelnde oder 
falsche Fußpflege sind nur einige 
Faktoren, die solche Verletzungen 
verursachen können. Sollte doch 
eine Wunde entstanden sein, ist 
rasche, richtige Wundversorgung 
von hohem Stellenwert um die Ab-
heilungszeit der Verletzung zu ver-
kürzen.“

Was aber, wenn die Wunde nicht 
zugehen will? 
Andrea  Ritzengruber:   „In den Fäl-
len setzen wir je nach individueller 
Situation Wundauflagen mit be-
sonderen Stoffen wie beispiels-
weise Silber, Alginate, bestimmte 
Schaumstoffe oder Hydrofasern 
ein. Das Ziel ist, trockene Wunden 
feucht zu halten und nasse Wunden 
feucht zu bekommen.“ 

Welchen Vorteil bringt das?
Andrea  Ritzengruber:   „Ein feuch-
tes Wundklima bedeutet für den 
Patienten weniger Schmerzen. Ein 
Verbandswechsel ist seltener nötig 
und tut auch viel weniger weh. Au-
ßerdem heilt die Wunde auf diese 
Weise schneller ab.“ 

Wie lange wird die Wunde feucht 
gehalten?
Andrea  Ritzengruber:   „In der mo-
dernen Wundtherapie sprechen wir 
von phasengerechter Behandlung. 
Je nach vorliegendem Befund und 
Fortschritt der Abheilung wird die 
Wundversorgung adäquat ange-
passt.“

G e n a u e r  n a c h g e f r a g t !G e n a u e r  n a c h g e f r a g t !

Service-Info für Sie:

Anlaufstelle für 
Patienten, die ein 
professionelles 
Wundmanagement 
benötigen ist die 
ambulante 
Wund-Betreuung 
im Evangelischen 
Krankenhaus Wien: 
Anmeldung: 
01/404 22-2802 DW

Wundordination:
Modernes Wundmanagement
DGKS Andrea Ritzengruber
ZWM-TÜV-Austria
1180 Wien, Canongasse 11
Ambulanzeingang
Terminvereinbarung: 
0676/424 14 43
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Hilfe beim diabetischen Fußsyndrom
Vorsorge und moderne Behandlungskonzepte beugen Am  putationen vor

Univ.-Prof.
Dr. Gerald Zöch

„Alle 30 Sekunden verliert weltweit ein 
Diabetiker sein Bein“ – das war die 
erschütternde Schlagzeile zum Welt-
diabetestag im November 2005.
Auch in Österreich zählt das diabeti-
sche Fußulkus nach wie vor zu den 
am meisten unterschätzten Kompli-
kationen der Zuckerkrankheit. Denn 
das Risiko, zumindest einmal im Le-
ben eine diabetische Fußkomplikation 
zu erleiden, beträgt 25 %. 

Durch Vorsorge vermeidbar!

In Österreich werden zahlreiche Diabe-
tes-Schulungen angeboten, wo auch 
das diabetische Fußsyndrom ausrei-
chend thematisiert wird. Allerdings 
nimmt nur ein geringer Teil – etwa 
15 – 25 % aller Diabetes patienten – 
dieses Angebot wahr. 

Warum nimmt man das Entstehen 
eines Ulkus offensichtlich als unver-
meidbare, „typische“ Folge des Diabe-
tesleidens in Kauf? Lässt sich dieses 
Problem wirklich nicht vermeiden, wo 
doch nachweislich die Vorsorge die 
beste Möglichkeit darstellt? Ist der 
Fuß nach wie vor eine Tabuzone, die 
vernachlässigt oder gemieden wird? 

Hier sind Patenten gefordert, ihr 
Schicksal auch selbst in die Hand zu 
nehmen und aktiver zu werden!

Was tun, wenn trotzdem
ein Geschwür entsteht?

Selbst kleinste Wunden können sich 
zu einem gefährlichen Geschwür ent-
wickeln, wenn die Verletzung auf-
grund der abnehmenden Sensibilität 
der Füße längere Zeit unbeachtet 
oder unbehandelt bleibt. Um etwaige 
Amputationen zu vermeiden, müssen 
plastische Chirurgen bei Patienten mit 
diabetischem Fußsyndrom im Wesent-
lichen zwei Hauptaufgaben lösen:

1.  die Entlastung der eingeengten Fuß-
nerven verbessern und damit die 
Sensibilität erhöhen;

2.  die Wunden zum Abheilen brin-
gen und durch die rekonstruktiven 
Maßnahmen bei fortgeschrittenen, 
schweren Veränderungen so viel 
wie möglich vom Fuß erhalten.

So kann man die Fußnerven
entlasten

Diabetische Neuropathie galt lange 
als irreversible, fortschreitende Er-
krankung. Studien konnten jedoch 
zeigen, dass auch die diabetische 
Neuropathie durch mehrfache Ner-
veneinengung (Nervenkompression) 
verursacht ist. Daraus entwickelte 
sich die Therapie der Nervendekom-
pression auf Höhe des Innenknöchels 
bzw. des Kniegelenkes. Der dazu 
nötige Eingriff ist auch ohne Vollnar-
kose durchführbar und nur mit einem 
kurzen Spitalsaufenthalt von wenigen 
Tagen verbunden. Davor gibt eine 
genaue klinische und elektrophysio- 

logische Untersuchung (Bestimmung 
der Nervenleitgeschwindigkeit) durch 
den Neurologen über das Ausmaß 
des Nervenschadens bzw. über die 
Erfolgsaussicht Auskunft. Die Nach-
betreuung besteht in einigen Tagen  
teilentlastetem Gehen mit Stützkrücken.

Nach dieser Entlastung der Nerven 
kann es bei 80 % der behandelten 
Patienten zu einer Sensibilitätsverbes-
serung, in ausgewählten Fällen zum 
Abheilen von Geschwüren kommen.
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Hilfe beim diabetischen Fußsyndrom
Vorsorge und moderne Behandlungskonzepte beugen Am  putationen vor

Service-Info für Sie:

Univ.-Prof. Dr. Gerald Zöch
Facharzt für plastische, ästhetische  
und rekonstruktive Chirurgie

Zieglergasse, 1070 Wien
E-Mail: gerald.zoech@chello.at 
www.zoech.com

Symptome des diabetischen Fußsyndroms:

•		Taubheitsgefühl,	Brennen,	Kribbeln	in	den	Zehen	und	den	
Füßen. 

•		Das	Gefühl,	auf	Watte	zu	laufen	sowie	das	Gefühl,	kalte	
Füße zu haben, obwohl diese warm sind. 

•		Schmerz	 bei	 ruhenden	 Füßen,	 vor	 allem	 nachts	 und	
Schmerzlinderung durch Umhergehen oder Kühlen. 

•		Gelenkschwellungen	sowie	starke	Neigung	zum	
 Verhornen und zu Nagelpilz. 
•		Verminderung	oder	Verlust	von	Temperatur-	
 und Schmerzempfinden.

Da die Sensibilität herabgesetzt ist, werden kleine Wun-
den oft nicht wahrgenommen, was in weiterer Folge zu 
offenen Geschwüren führen kann.

Nervenäste

aufgeschnittenes 
Band

Ein kleiner Eingriff kann 
die eingeengten Nerven entlasten

Nerv

Nerv

Band

eingeengter 
Nerv
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Fußpflege und Amputationsrisiko
„Bei Patienten mit hohem Risiko kann das Auftreten neuer Wunden durch 
strukturierte Fußpflege innerhalb eines Jahres von 55 % auf 36 % gesenkt 
werden. Damit sinkt auch das Amputationsrisiko mit seinen dramatischen 
Konsequenzen für die Betroffenen.“
Entnommen aus einer im internationalen Fachjournal „Diabetes Care“ publizierten Studie, 
die von der Steiermärkischen Landesregierung und der Wiener Landesinnung für Fußpfleger, 
Kosmetiker und Friseure gefördert wurde.

us



20 Das Magazin des Evangelischen Krankenhauses Wien

Parodontitis und Diabetes: Ein gefährlich es Duo
Warum Zuckerkranke ganz besonders auf 
ihr Zahnfleisch achten müssen

Univ.-Prof.
DDr. Peter Solar

Sie meiden den herzhaften Biss in 
den Apfel, weil Ihr Zahnfleisch dabei 
blutet? Dann heißt’s handeln, und 
zwar rasch. Denn harmlos anmuten-
des Zahnfleischbluten, -schwellun-
gen und Mundgeruch sind typische 
Symptome von Parodontitis, einer 
gefährlichen, entzündlichen Zahnbett- 
erkrankung, die unbehandelt zum 
Verlust der Zähne führt. 

Die größte Gefahr ist aber: Parodon-
titis kann sich zur Zeitbombe für den 
gesamten Organismus entwickeln. 
Sie kommt von alleine nicht zum Still-
stand, sondern wird immer aggres-
siver, je länger sie unbehandelt oder 
falsch behandelt bleibt. Wie zahlreiche 
Studien beweisen, lässt unbehandelte 
Parodontitis das Risiko einer koronaren 
Herzerkrankung ums Doppelte, das 
eines Schlaganfalls ums Dreifache 
steigen. Dies sind leider genau die 
Erkrankungen, die auch durch einen 
schlecht eingestellten Diabetes melli-
tus ausgelöst werden können. 

Studien belegen: Parodontitis 
kann Diabetes verschlechtern

Über die wechselseitigen Beeinflus-
sungen von Parodontitis und Diabetes 
hat man in den letzten Jahren viele 
neue Erkenntnisse gewonnen: Einer- 
seits ist die Zuckerkrankheit ein be-
reits bekannter Risikofaktor für die 
Entstehung einer Parodontalerkran-
kung. Andererseits bestätigen einige  
große  Studien, dass Parodontitis u m- 
gekehrt wesentlich zur Verschlimme-
rung von Typ-2-Diabetes beitragen 

kann. Bei Diabetikern mit unbehan-
delter oder nicht erkannter Parodon-
titis lässt sich der Langzeitzucker oft 
extrem schwer einstellen. Nach einer 
Parodontitistherapie gelingt zumeist, 
so die heutigen Erfahrungen, die Dia-
betesbehandlung schwer einzustellen-
der Zuckerkranker viel besser. Studien 
zufolge erhöht Parodontitis auch das 
Risiko, überhaupt an Diabetes zu er-
kranken, ums bis zu 11-fache!

Achtung: Symptomfrei ist nicht
krankheitsfrei!

Besonders tückisch: Parodontitis tritt 
zumeist in Schüben auf und verur-
sacht zwischendurch oft keinerlei Be-
schwerden. Leider wiegen sich dann 
viele Patienten in trügerischer Sicher-
heit. Gesundes Zahnfleisch darf aber 
niemals bluten. Daher muss bereits 
beim ersten Auftreten von Zahn-
fleischbluten der Zahnarzt konsultiert 
werden. Sollten sich bereits tiefere 
Taschen gebildet haben, die Zähne 
gelockert oder gewandert sein oder 
das Zahnfleisch sich deutlich zurück-
gezogen haben, ist es sinnvoll, einen 
spezialisierten Facharzt für Parodon-
tologie aufzusuchen.  

Gezielte Parodontaltherapie hilft

Heute liegen bereits ausreichende 
Beweise dafür vor, dass man dem 
destruktiven Krankheitsverlauf nur mit 
einer gründlichen Parodontaltherapie 
erfolgreich begegnen kann. Denn den 
hochaggressiven Bakterienkulturen, 
die im Schutz eines Biofilms leben, 
ist weder mit einer Dentalhygiene-
Sitzung, noch mit Antibiotika oder 
Tinkturen allein Einhalt zu gebieten. 
Daher gilt es in einem ersten Schritt, 
den Biofilm mittels präziser Parodon-
taltherapie zu öffnen. Die schmerzlose 
Therapie erfordert mehrere Sitzungen 
und zielt bei Diabetikern wie bei stoff-
wechselgesunden Patienten darauf 
ab, die Infektion zu stoppen und ein 
Fortschreiten zu verhindern. Damit ist 
ein wesentlicher Entzündungsherd im 
Körper, der gefährliche Folgeerkran-
kungen hervorrufen oder verschlim-
mern kann, entschärft. 

Was der Patient selbst tun kann

Auch der Patient selbst muss dazu 
beitragen, seinen Zahnhalteapparat 
gesund zu erhalten. Denn die Haupt-
ursache für Parodontitis ist bakterieller 
Zahnbelag, der – oft noch durch ein 
geschwächtes Immunsystem unter-
stützt – zur hartnäckigen Entzündung 
führt. Die wichtigste Basis sind daher 
eine gründliche, tägliche Zahnpflege  
und regelmäßige,  professionelle Dental-
hygiene beim Arzt. 

Moderne Parodontaltherapie zielt 
einerseits auf die Eliminierung der 
Infektion ab, andererseits soll die Ent-
zündungsantwort des Körpers ange-
passt werden. Ein ganzheitsmedizi-
nischer Therapieansatz sieht daher 
auch Basenpulver zur Verhinderung 
einer Gewebsübersäuerung, ver-
mehrte Einnahme von ungesättigten 
�3,6,9-Fettsäuren, therapeutische Do-
sen von Spurenelementen, Antioxi-
dantien wie Coenzym Q10, Vitamin 
C und E sowie Mundspülungen mit 
ätherischen Ölen vor.

Auswirkungen
einer
Parodontitis

Risiko 
Schlaganfall

Coronararterien-
Erkrankung

Diabetes

Schwangerschafts-
risken

Osteoporose
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Parodontitis und Diabetes: Ein gefährlich es Duo
Warum Zuckerkranke ganz besonders auf 
ihr Zahnfleisch achten müssen

Service-Info für Sie:

Univ.-Prof. DDr. Peter Solar
Facharzt für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde

Ordination: 01/890 28 89
1080 Wien, Lange Gasse 76/16
www.petersolar.at

Warum neigen Diabetiker häufiger 
zu Entzündungen wie etwa  
Parodontitis?
Dr.  Peichl:  „Auch die Immunzellen  
leiden unter dem Energie- und 
Brennstoffmangel der Zellen. Das 
Problem beim Diabetes ist, dass der 
Brennstoff = Glucose nicht in die 
einzelnen Körperzellen gelangt und 
somit andere Energieträger, insbe-
sondere Blutfette, als Kraftstoff der 
Zellen benutzt werden. Somit arbei-
tet auch das Immunsystem bei Di-
abetikern langsamer und träger; es 
treten gehäuft Infektionen auf.“

Warum kann u mgekehrt ein  
entzündlicher Prozess wie etwa  
Parodontitis die Blutzucker 
einstellung erschweren?
Dr.  Peichl:  „Es entsteht hier ein nega-
tiver Kreislauf. Der Diabetiker neigt zu  
gehäuften Infektionen, diese führen  
zu einem hormonell bedingten 
schwankenden Blutzuckenspiegel 
und vor allem zu nächtlichen Blut-
zuckerspitzen. Diese führen wiede-
rum zu höheren HBA1c Werten. Der 
Entzündungsprozess verkompliziert 
sich und macht die Blutzuckerein-
stellung schwieriger.“

Was kann man – egal, ob  
Diabetiker oder nicht – tun, um  
sein Immunsystem zu stärken? 
Dr.  Peichl:  „Von der Ernährungsseite  
ist eine eiweißreiche, mediterrane 
Mischkost das Um und Auf. Zusätzlich 
sollte darauf geachtet werden, dass 
wenig tierische gesättigte Fettsäuren, 
insbesondere die Arachidonsäure 
(enthalten in vielerlei Fleischproduk-
ten), zugeführt werden. Ungesättigte 
pflanzliche Öle, etwa Leinöl, die auch 
einen entzündungshemmenden Effekt 
besitzen, sind hier zu bevorzugen. Ein 
weiterer, ganz wichtiger Punkt ist eine 
ausreichende Vitamin    D-Ergänzung. 
Wir wissen, dass für die Funktion des 
Kalziumstoffwechsels, aber auch für 
das Immunsystem eine ausreichende 
Sättigung des Körpers mit Vitamin D 
von enormer Bedeutung ist.“

Woran erkennt man überhaupt, 
dass man ein geschwächtes  
Immunsystem hat? 
Dr.  Peichl:  „Grundsätzlich an häu-
figen Infekten und an der Komplizie-
rung von scheinbar banalen Infektio-
nen. Aus immunologischer Sicht gibt 
es einige Möglichkeiten, Immun-
mangelsyndrome laborchemisch 
nachzuweisen und im Einzelfall ent-
sprechend gegenzusteuern und zu 
therapieren.“

G e n a u e r  n a c h g e f r a g t !

Was schwächt das Immunsystem? 

Im Gespräch mit Prim. Priv.-Doz. Dr. Peter Peichl, 
Vorstand der Internen Abteilungen, Experte für klinische Immunologie

us
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Prim. Dr. Peter Biowski

Es trifft leider jeden dritten Langzeitdia-
betiker: Gehen wie auf Watte. Schmer-
zen wie von tausend Nadeln gestochen. 
Kribbeln, wie wenn Heere von Ameisen 
über die Haut krabbelten. Extreme Be-
rührungsempfindlichkeit und brennen-
der Dauerschmerz an unterschiedli-
chen Körperstellen  ... Gegen diese, 
manchmal bis zum Lebensüberdruss 
führende Nervenerkrankung gibt es 
nun eine neue, wirksame Behandlung: 
die externe elektrische Muskelstimula-
tion mittels Hochtonfrequenzträgers, 
kurz Hochton- oder HiToP®-Therapie 
genannt. Sie bekämpft nebenwir-
kungsfrei quälende Schmerzen und 
andere Missempfindungen.
Überzeugende wissenschaftliche Stu-
dien bestätigen bereits die guten Er-
folge bei diabetischer und urämischer 
Polyneuropathie. 
Als eines der ersten österreichischen 
Spitäler setzt das Evangelische Kran-
kenhaus Wien bereits seit einiger Zeit 
die Hochton- bzw. HiToP®-Therapie ein. 
Die Erfolge sind äußerst ermutigend,  
die Patientenzufriedenheit sehr groß. 

Behandlung ist angenehm
Die Behandlung selbst erfolgt mit 
Wechselstrom im Mittelfrequenzbe-
reich zwischen 4 und 33 kHz, der von 
Patienten als durchaus angenehm 
empfunden wird. Da also kein typi-
sches „Stromgefühl“ entsteht, ist eine 
weit höhere Stromintensität als bei 
herkömmlichen Elektrotherapieformen 
und auch eine längere Behandlungs-
dauer von bis zu 60 Minuten möglich.  
Auf diese Weise kann die Therapie 
intensiv erfolgen und besonders effi-
zient und schnell wirken. Der Strom 
fließt über Elektroden, die an Ober-
schenkeln, Waden und Fußsohlen 
 fixiert werden, in den Körper.  Er führt 
zur Muskelstimulation und erhöht den 
Energiehaushalt der Zellen. Dies be-
einflusst den Nervenstoffwechsel po-
sitiv und reduziert rasch die Polyneu-
ropathiesymptome. 

Patientenvorteile:
Die Hochton-, bzw. HiToP®-Therapie 
ist auch bei Dauertherapie nebenwir-
kungsfrei. Schmerzen lassen rasch, 
zumeist binnen weniger Tage bis  
Wochen nach oder verschwinden bei 
konsequenter Anwendung zur Gänze. 
Vorhandene Taubheitsgefühle – üb-
rigens eine Hauptursache des soge-
nannten Diabetischen Fuß Syndroms, 
das nicht selten zu offenen Wunden 
und Amputationen führt – werden ge-
lindert. Auch die Schlafqualität nimmt 
zu. Durchblutung, Insulinempfindlich-
keit und Blutzuckereinstellung verbes-
sern sich, eine Gewichtsreduktion ist 
oft als Nebeneffekt zu beobachten.

Regelmäßige Therapie bringt’s
Da die HiToP®-Therapie dauerhaft 
erfolgen sollte, empfehle ich, die im 
Evangelischen Krankenhaus begon-
nene Behandlung zumindest dreimal 
wöchentlich zu Hause fortzusetzen. 
Für die Heimtherapie stehen einfach 
zu bedienende Patientengeräte zur 
Verfügung. Sie werden in Österreich 
exklusiv von der Firma Dr. Schuhfried 
Medizintechnik, die sich seit Jahr-
zehnten mit der Entwicklung und dem 
Vertrieb von Elektrotherapiegeräten 
befasst, vermietet und verkauft.

Wirksame Hilfe bei Nervenschmerzen
Evangelisches Krankenhaus Wien setzt bereits 
die innovative Hochton-Therapie ein

Weitere Informationen unter: 
www.schuhfriedmed.at

Tel.: 01/405 42 06

Service-Info für Sie:

Prim. Dr. Peter Biowski
Facharzt für 

physikalische Medizin und 
allgemeine Rehabilitation

Tel.: 0664/325 87 11; 01/409 27 19
E-Mail: peter.biowski@gmail.com

Die Behandlung kann bequem daheim fortgesetzt werden
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Ein schöner Erfolg zum 15-jährigen 
Jubiläum: Jährlich rufen über 360.000 
Besucher der Internet-Plattform 
www.diabetesaustria.com gemein-
sam mehr als 2,3 Millionen Seiten auf. 
„Damit“, schmunzelt der Gründer des 
ersten deutschsprachige Internet-Ma-
gazins für zuckerkranke Menschen, 
der Wiener Journalist Peter P. Hop-
finger, „haben wir mehr Interessenten 
als so manche Sex-Seite“.

„Als ich 1995 selbst Diabetiker wurde, 
war das Internet noch ein sehr junges 
Medium“, erinnert sich Hopfinger. „Na-
türlich habe ich sofort nach Informati-
onen über meine Erkrankung gesucht, 
aber damals waren nur englischspra-
chige Seiten zu finden. Da war mir 
schlagartig klar, dass eine kostenlose 
Informationsquelle für Diabetiker im 
Internet Zukunft haben würde.“

Tagesaktuelle Infos für Diabetiker

Hopfinger, der als Print-Journalist 
zeitweise immer noch u. a. für Kurier, 
Kronenzeitung und Wiener arbeitet, 
konzipierte gemeinsam mit seiner 
langjährigen Geschäftpartnerin Ve-
ronika Kub ein Monatsmagazin mit  
Tagesaktualität. „Wir versuchen, alle  
Haupt- und Nebenaspekte der Krank- 
heit Diabetes abzudecken und die 
sind sehr vielfältig: Essen, Bewe-
gung, Blutdruck und Sexualität, um 
nur einige zu nennen“, berichtet Peter 
Hopfinger. Mit Hilfe eines engagierten 
Teams werden die neuesten Informa-
tionen gesammelt und zumeist als 
tagesaktuelle Kurznachrichten ver-
öffentlicht. Auf diese Weise ist www.
diabetesaustria.com oft die allererste 
Nachrichtenquelle, die über relevante 
Neuigkeiten berichten kann.
 
Auch wirtschaftlich ist das engagierte 
Web-Projekt www.diabetesaustria.
com bereits seit Jahren im Plus. Hop-
finger: „Für unsere Leser sind die 
vielen Infos auf der Website absolut 
gratis. Unsere Internet-Plattform wird 
von engagierten Firmen finanziert.“ 
Im Laufe der letzten eineinhalb Jahr-
zehnte unterstützten Weltkonzerne 
wie Takeda, Johnson & Johnson, 

Bayer oder Roche diese wichtige 
Plattform für Diabetiker mit langfristi-
gen Sponsor-Verträgen. Die humanen 
Aspekte dabei: Gut informierte Diabe-
tiker haben mehr Lebensqualität und 
leben auch länger. 

Ein Besuch der Website lohnt
sich immer

Rund ums Thema Diabetes gibt 
es fast nichts, was man bei www. 
diabetesaustria.com nicht findet. 
Peter Hopfinger: „Wir berichten über 
Studien- und Forschungsergebnisse, 
neue, erfolgsversprechende Thera- 
pien oder Messgeräte samt Software. 
Wir interviewen und porträtieren die 
besten Diabetes-Spezialisten Öster-
reichs und stellen auch Menschen 
vor, die erfolgreich mit ihrem Diabetes 
leben. Natürlich helfen wir auch, wo 
wir können: Wir vermitteln zu Ärzten 
oder Selbsthilfegruppen und kämpfen 
auch gemeinsam mit dem Patienten- 
ombudsmann und mit Unterstützung 
von Medien wie der Kronenzeitung 
und dem Kurier gegen Ungerechtig-
keiten. Verschiedene Testberichte, 
Downloads aber auch Gewinnspiele 
und Links zu anderen relevanten Sei-
ten runden unser Angebot ab. Last 
but not least muss auch noch unser 
Chat-Room erwähnt werden, in dem 
sich Schicksalsgenossen ganz leicht 
am Computer unterhalten können.“

Mittlerweile konnten von den enga-
gierten Betreibern des Online-Maga-
zins mit Tagesaktualität mehrere jour-
nalistische Preise gewonnen werden. 
Großes Lob kommt aber auch von 
Österreichs besten Diabetologen, die 
auch den LeserInnen von Diabetes 
Austria auf Anfrage kostenlos Rat-
schläge erteilen. Und sogar der Bun-
despräsident ist zufrieden.

Erfolgsprojekt www.diabetes-austria.com
Österreichs größte Diabetes-Plattform 
feiert 15. Geburtstag!

So gratulierten Prominente  
und Experten zum 
15-Jahres-Jubiläum:

„Sie tragen in besonderer Weise 
dazu bei, ein differenziertes Wissen 
über die Krankheit ‚Diabetes‘ in der 
österreichischen Öffentlichkeit zu 
schaffen.“

Bundespräsident 
Dr. Heinz Fischer

„Die Homepage www.diabetes-
austria.com bietet Betroffenen und 
Ihren Angehörigen eine hervorragende 
Möglichkeit, sich über das Wesen der 
Diabeteserkrankung und aktuellen 
Erkenntnissen, vor allem die Therapie 
betreffend, zu informieren.“ 

A.o.Univ.-Prof. 
Dr. Bernhard Ludvik 

„Im Namen der Österreichischen 
Diabetes Gesellschaft darf ich zum 
15-jährigen Jubiläum gratulieren 
und ‚Diabetes Austria‘ auch 
künftig Erfolg und viele interessierte 
‚Besucher‘ wünschen.“

Univ.-Doz. 
Dr. Raimund Weitgasser, 

Präsident der Österreichischen 
Diabetes Gesellschaft

„Zum Jubiläum: mein Dank an Peter 
Hopfingers fleißiges Mitwirken zur 
Stärkung der Patientenkompetenz!“

Univ.-Prof. 
Dr. Kinga Howorka, MBA

Auch mit Buch erfolgreich: Peter 
Hopfinger bei der Präsentation seines 
Projekts „Das große Diabetes Hand-
buch“ (Verlag Ueberreuter, 2007) 
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