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Liebe Leserin,
lieber Leser,
mehr als 600.000 Menschen in Österreich sind
von Diabetes mellitus betroffen. Speziell der
Anteil an Typ-2-Diabetikern nimmt markant zu.
Besorgniserregend ist es auch, dass heute sogar
Kinder und Jugendliche an Diabetes Typ 2
erkranken.
Die harmlos klingende Bezeichnung „Zuckerkrankheit“ trügt. Diabetes ist eine sehr ernst
zu nehmende Stoffwechselerkrankung, die zu
schweren Begleit- und Folgeerkrankungen führen
kann. Daher ist es wichtig, möglichst viel Wissen
zu Ursachen, Vorbeugung und Behandlung dieser
Erkrankung zu sammeln.
Einiges dazu finden Sie in dieser Ausgabe:
Basiswissen über die Diabetes Erkrankung,
Berichte von Betroffenen, Schwungvolles
von der Selbsthilfegruppe „Aktive Diabetiker“,
Ernährungstipps und vieles mehr.
Die gute Nachricht zum Schluss: medizinische
Therapie, falls nötig, gepaart mit achtsamer
Lebensweise sind die Grundlagen für hohe
Lebensqualität trotz Erkrankung.
Viel Spaß beim Lesen.
Herzlichst,
Ihr „daSein“ Redaktionsteam
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Diabetes mellitus –
Schicksal oder was?

Fast jeder, der diesen Text liest, hat schon
davon gehört: Diabetes. Vielleicht sind Sie
selbst betroffen, Sie kennen jemanden oder
Sie sorgen sich vielleicht um jemanden.
Vielleicht haben Sie die Hoffnung, nun endlich einen Weg zur Heilung des Diabetes
zu erfahren oder wenigstens zu einer Besserung. Die gute Nachricht zuerst: Sie können
selbst sehr viel zum Verlauf der Erkrankung
Diabetes beitragen. Die schlechte Nachricht:
Es bedeutet „Arbeit“ für Sie.
Was ist Diabetes und wie entsteht er?
Diabetes bedeutet einen zu hohen Gehalt an Zucker
im Blut. Gemeint ist hier ein sogenannter Einfachzucker (Glukose). Wir kennen ihn als Traubenzucker. Viele von Ihnen kennen verschiedene
Zuckerarten – wie Fruchtzucker oder Milchzucker.
Eigentlich alle Kohlenhydrate beinhalten den Baustein Glukose. Vom Darm kann allerdings nur dieser Einfachzucker ins Blut aufgenommen werden.
Das heißt, alle „Zucker“ bzw. Kohlenhydrate (z.B.
auch Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis – alles was
„satt macht“) müssen zuerst im Darm in diesen
Einfachzucker (Glukose) aufgespalten werden, um
ins Blut zu gelangen. Im Blut muss die Glukose in
engen Grenzen konstant gehalten werden.
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Folgen von Diabetes
Ein zu hoher Blutzucker schädigt die Gefäßwand
und das führt zu Arteriosklerose (Gefäßverkalkung). Wenn die „Leitungen“ die Nährstoffe nicht
mehr dorthin bringen können, wo sie gebraucht
werden, leiden die Organe am Ende dieser „Leitung“. Das nennt man Endorgan-Schäden. Besser
bekannt als z.B. Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Zuerst leiden allerdings die empfindlichsten,
zartesten Gefäße. Diese sind im Auge (daher
das Risiko, als Diabetesfolge zu erblinden), in
der Niere (Dialyse/Nierenwäsche) und die feinen
Gefäße, die die Nerven versorgen (Polyneuropathie genannt, mit brennenden Fußsohlen und
komischem Gefühl an den Füßen und Beinen).
Das sind typische Folgen des Diabetes.

Die Erkrankung selbst ist sehr komplex
Ich schildere den Erkrankungsverlauf stark vereinfacht und verkürzt: Sie essen Zucker. Der
Darm spaltet ihn zu Glukose auf. Das Blut transportiert den Zucker zu den einzelnen Organen,
deren kleinste Teile die Zellen sind. Diese Zellen
können den Blutzucker (Ausnahme sind Nervenzellen) nicht einfach so aus dem Blut aufnehmen.
Sie benötigen dafür Insulin. Die Bauchspeicheldrüse überwacht den Blutzucker und entscheidet,

ob sie Insulin ausschütten muss. Wenn wir Sport
betreiben, dann benötigen die Muskelzellen Energie. Das heißt, der Zucker wird gleich in Energie
umgewandelt. Wenn wir jedoch Zucker essen
und uns nicht bewegen, speichert die Leber die
Energie. Wir können uns das so vorstellen: Das
Insulin „klingelt“ bei jeder Zuckeraufnahme bei
der Leber. Wie geht es uns, wenn immer derselbe
zu Besuch kommt? Wir sind nicht mehr motiviert, die Tür zu öffnen. Wir wissen ja, wer schon
wieder draußen steht. Genauso geht es der Leber.
Das nennt man Insulin-Resistenz. Die Bauchspeicheldrüse ist ja auch nicht „dumm“. Sie denkt
sich, dann schicke ich eben mehr Insulin-Boten
los. Mit dieser Überproduktion an Insulin gelingt
es der Bauchspeicheldrüse dann, den Zucker eine Zeit lang im Blut im Normbereich zu halten.
Aber irgendwann ist die Bauchspeicheldrüse
erschöpft. Sie kann nicht noch mehr Insulin herstellen und dann erst steigt der Blutzucker an.
Diabetes entsteht also bereits viel früher, als er
letztlich festgestellt wird.

Vom klassischen Typ 2 Diabetes muss der
Diabetes Typ 1 unterschieden werden.
Es handelt sich um zwei unterschiedliche Erkrankungen, die nur die gleichen Folgen, nämlich die
Erhöhung des Zuckers im Blut zur Folge haben.
Auslöser des Typ 1 Diabetes ist eine Entzündung
der Bauchspeicheldrüse, die zu einem InsulinMangel führt. Diese Entzündung tritt bevorzugt
bei Kindern und Jugendlichen auf, kann aber in
jedem Alter auftreten.

Warum ich? Welche Möglichkeiten
und Lösungen gibt es?
Oft ist es gut, zu den Wurzeln eines Problems zurückzugehen, um es zu lösen. Dies gilt auch oder
vielleicht sogar im Besonderen für den Diabetes

Typ 2. Der Diabetes hat nämlich mehrere Wurzeln. Zuerst besteht eine genetische Neigung zu
dieser Erkrankung. Betroffene stellen oft fest,
dass der Vater, die Mutter oder ein Geschwister
auch Diabetes haben. Es liegt somit in der Familie oder wissenschaftlich ausgedrückt, in den
Genen. Natürlich kann man sich seine Verwandten nicht aussuchen und somit an diesem „Erbe“
nichts ändern. Aber es tut gut zu wissen, dass
man nicht „schuld“ ist, sondern eben durch die
Verteilung der Gene „Pech“ hatte. Ein weiterer
Grund für Diabetes ist das Maß an Bewegung.
Immer, wenn Sie sich nicht bewegen, wird der
Blutzucker nicht zum Direkt-Verbraucher Muskel,
sondern zum Speicher Leber mit den erwähnten
Folgen gebracht. Auch wenn Sie sich bewegen,
aber mehr Energie aufnehmen, als Sie verbrauchen, passiert dasselbe. Sie wird gespeichert.
Als Speicherzucker oder Fett. Eine Folge ist die
sogenannte Fettleber mit dem Problem der oben
geschilderten Insulinresistenz. Das Ausmaß an
Bewegung (Verbrauch) und die Energiezufuhr
beeinflussen also die Entstehung des Diabetes.

Bewegen Sie sich und achten Sie
auf Ihre Ernährung
Übrigens verbrauchen Sie gerade beim Lesen
und Denken auch jede Menge Zucker, der ganz
direkt in die Nerven (ohne Insulin) geliefert wird.
Und nun zu Ihrer „Arbeit“, die ich eingangs erwähnte. Sicher ist Ihnen aufgefallen, was ich
damit sagen möchte: Bewegen Sie sich und
achten Sie auf Ihre Ernährung. Unfairerweise
müssen Sie dies viel mehr tun, wenn Sie eine
genetische Neigung haben. Menschen, die es
schaffen, ihr Leben so zu ändern, haben dann –
sobald der Blutzucker wieder im Normbereich
ist – per Definition kein Diabetes mehr. Man
könnte meinen, sie wären geheilt.

Dr.in Franziska Wagner, Fachärztin für Innere Medizin
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Ich würde eher sagen, sie haben ihre genetische
Neigung dank ihres Lebensstils unter Kontrolle.
Wenn nun der Blutzucker nicht mit Ernährungsumstellung und Bewegung allein zu senken ist,
dann kommt der Zeitpunkt für Tabletten. Man
kann übrigens recht gut im Blut sehen, wie hoch
der Blutzucker im Durchschnitt ist. Er wird nämlich an die roten Blutkörperchen gehängt und
diese „Verzuckerung“ kann man im Blut als sogenannten Langzeitzucker (HbA1C) bestimmen.
Dies geschieht auch bei Nicht-Diabetikern, aber
natürlich durch den geringen Blutzucker-Spiegel
in geringerem Ausmaß.

nicht mehr versorgt werden, verlieren wir das
Bewusstsein. Zum Glück sind wir sehr empfindlich, wenn der Blutzucker zu tief (unter 60 bis
70 mg%) absinkt und reagieren sofort. Nur Menschen, die sehr oft Unterzuckerungen mit sehr
tiefen Werten (unter 30 mg%) haben, verlieren
die Wahrnehmung für den Blutzuckerabfall. Und
dies geschieht nicht sofort, sondern benötigt Zeit.
Die meisten modernen Diabetes-Tabletten verursachen keine Unterzuckerungen. Ausnahme bilden sogenannte Sulfonylharnstoffe, die nur mehr
selten (z.B. bei bestimmten genetischen Diabetesformen) verordnet werden.

Ab einem Langzeitzucker von 6,5 Prozent
spricht man von einer Diabeteserkrankung.

Ich habe bereits erwähnt, dass die Bauchspeicheldrüse irgendwann erschöpft ist. Das ist auch
das Problem. Sie kann sich eine Zeit durch die
Tabletten wieder erholen, aber irgendwann ist
sie dann wirklich am Ende. Dann wird Insulin
benötigt, um den Blutzucker zu senken. Leider
muss Insulin ins Unterhautfettgewebe gespritzt
werden. Würden wir es essen, wäre es bereits im
Mund zum Teil abgebaut. Insulin ist ein Eiweiß,
das von unseren Enzymen sofort abgebaut wird.
Auch Versuche es einzuatmen, haben bisher keinen Erfolg gebracht. Wichtig ist, dass die Dosis
des Insulins sehr genau eingestellt ist.

Welches Ziel für Sie persönlich gilt, hängt von
verschiedenen Faktoren wie z.B. Alter, Begleiterkrankungen, Gefahr für Unterzuckerungen u.v.m.
ab. Jetzt ist das Wort gefallen, vor dem sich
viele fürchten: Unterzuckerung. Die Grenzen des
Blutzuckers gelten nicht nur nach oben, sondern
auch nach unten. Das heißt, der Blutzucker darf
nicht zu tief absinken. Jeder, der schon einmal
eine Unterzuckerung erlebt hat, weiß, wie unangenehm dies ist. Es sind nicht nur die Symptome wie Schwitzen, Zittern, Heißhunger, sondern
der Kontrollverlust, der ängstigt. Nervenzellen
können wie oben erwähnt, im Gegensatz zu den
anderen Zellen, Zucker ohne Insulin aufnehmen.
Das zeigt, wie wichtig Zucker für die Nerven ist.
Es heißt ja: „Zucker essen beruhigt die Nerven“.
Ist der Zucker so tief gefallen, dass die Nerven

Die Bauchspeicheldrüse, die ja den Blutzucker
messen kann, schüttet kein Insulin mehr aus,
wenn dieser unter 80 mg% liegt und verhindert
so eine Überdosis an Insulin. Das heißt „NichtDiabetiker“ können praktisch keine Unterzuckerungen erleiden, es sei denn, sie überanstrengen
sich vollkommen und missachten alle Signale ihres Körpers. Das gespritzte Insulin dagegen wirkt,
sobald es verabreicht wurde, egal wie niedrig der
Blutzucker bereits ist. Diabetiker müssen daher
nicht nur die Aufgabe der Insulinverabreichung
von der Bauchspeicheldrüse übernehmen, sondern auch in gewissem Maße die Steuerung des
Blutzuckers übernehmen. Wichtig ist es, dass
sie auf die Signale einer Unterzuckerung achten
und den Blutzucker regelmäßig messen. Bei Typ
1 Diabetikern muss dies sehr exakt erfolgen, da

sie das gesamt benötigte Insulin berechnen und
spritzen müssen. Typ 2 Diabetiker haben meist
den Vorteil, dass die eigene Bauchspeicheldrüse
zwar erschöpft ist, aber nicht völlig aufgegeben
hat. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse hilft noch
mit. Dadurch ist das Risiko für Unterzuckerungen
oft geringer und mit einer Kombination von Tabletten und Insulin lässt sich eine befriedigende
Kontrolle des Diabetes erreichen.

Manchmal haben Menschen neben dem
Diabetes zusätzliche Erkrankungen
Solche zusätzliche Erkrankungen sind z.B. zu
hohes Cholesterin oder Bluthochdruck, die dann
auch zu Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) führen
können. Wenn dazu noch massives Übergewicht
(BMI > 35) besteht, dann ist das Risiko, vorzeitig
an einer Endorgan-Schädigung wie Herzinfarkt
oder Schlaganfall zu sterben, sehr hoch. Diese
Menschen können operiert werden. Mit diesen
sogenannten „bariatrischen oder metabolischen“
Operationen, zu denen z.B. der Magenbypass gehört, verlieren diese Personen nicht nur Gewicht,
sondern erlangen die Kontrolle über den Blut-

zucker zurück. Auch sie scheinen geheilt, aber
ich möchte darauf hinweisen, dass bei der Operation nicht „die Gene ausgetauscht“ werden.
Warum werden nicht einfach alle operiert? Nun,
der Erfolg liegt nicht bei 100 %. Die Operation
ist ein großer Eingriff und kann bisher nicht
wieder rückgängig gemacht werden. Außerdem
möchte ich noch einmal auf diese, uns allen
bekannte, alte Erfahrung „Zucker beruhige die
Nerven“ zurückkommen. Nach der Operation
sind die Patientinnen bzw. Patienten zwar meist
schlank, aber eine Nebenwirkung könnte sein,
dass sie auch weniger glücklich und eventuell depressiv sind. Dies alles gilt es daher zu bedenken.
Ich darf zum Ende eine kleine Lebenserfahrung
äußern, die vielleicht auch der eine oder andere
von Ihnen gemacht hat: „Der einfache Weg ist
selten der beste.“ Menschen, die ihren Diabetes
unter Kontrolle haben und sich regelmäßig
bewegen und (nun kann ich es doch noch
loswerden) nicht rauchen, berichten über eine
höhere Leistungsfähigkeit und bessere Lebensqualität. Es lohnt sich.
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Ich habe Diabetes
Ich war verzweifelt und zweifelte an allem. Ich
beantragte als letzten Ausweg eine Kur. Die
Kur wurde abgelehnt. Nun ging es weiter mit
verschiedenen Diäten, die im Endeffekt nichts
brachten. Meine Verzweiflung wurde immer
größer, meine Angst zu resignieren auch. Die
Anzahl der Medikamente stieg auf 7 Stück
pro Tag.

Die Reha brachte die Wende

Es begann alles vor Jahren. Ich war zu Besuch
bei einer befreundeten Familie. Der damals
achtjährige Sohn (Diabetes Typ 1) musste
seinen Zucker messen. Aus reiner Neugierde
bat ich ihn, auch meinen Zuckergehalt zu
messen, was er sehr gerne tat. Das Resultat
war ein Wert von über 200. Na ja, dachte
ich, er hat halt nicht genau gemessen.
Am nächsten Tag ging ich aber sicherheitshalber zum Hausarzt. Der Wert war immer noch
über 200, und zwar genau 237. Also: ich bin
zuckerkrank. Dann ging es los mit den Untersuchungen: Langzeitzucker von 9,5, dazu noch
Bluthochdruck. Ab zum Internisten! Daraufhin
erfolgte die Feineinstellung der Medikamente.
Damals betrug mein Gewicht 91 kg bei einer
Größe von 1,67 m. Das hieß natürlich, Gewicht
reduzieren. Zehn Stunden verbrachte ich bei einer Diätassistentin. Der Erfolg hielt sich in Grenzen. Ich nahm mal 2 kg ab, dann wieder 2 kg zu.
Es war eine physische und psychische Berg- und
Talfahrt. Nach 6 Monaten reichte es mir. Nun
ging es ab ins Fitnessstudio. Du meine Güte, das
war nicht meins. Mein Ehrgeiz hielt sich sehr in
Grenzen. Inzwischen waren 3 Jahre vergangen.
Nichts war besser geworden.

Autorin/Autor: anonym
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Endlich erreichte der Hausarzt, dass ich auf Reha
nach Hallein fahren konnte. Das war die Wende!
Genaue Untersuchung, verschiedene Anwendungen und jeden Tag mehrere Vorträge zum Thema
Diabetes, Ernährung und Bewegung, daneben
Krafttraining und Wassergymnastik. Theorie, die
gleichzeitig in Praxis umgesetzt wurde. Erstaunlich,
wo sich Zucker überall versteckt. Die akribischen
Untersuchungen in Hallein führten zu einer
anderen medikamentösen Behandlung. Ich lernte
das bewusste Essen mit Maß und Ziel. Eine
Pizza kann auch für zwei Leute reichen.

Bewegung ist Pﬂicht
Seither laufe ich jeden Tag mindestens eine halbe
Stunde. Einmal die Woche bin ich im Fitnesscenter. Stress ist Gift und genügend Schlaf ist
unabdingbar. Nochmals: Die Reha brachte die
große Wende. Das war vor zwei Jahren. Mein
Langzeitzucker liegt im Moment bei 5,7. Mein
Gewicht beträgt heute 73 kg.
Wenn ich jetzt an diese Jahre zurückdenke, dann
ist mir klar, dass ich ganz am Anfang einen Gesundheitscoach gebraucht hätte. Jemanden, der
ohne erhobenen Zeigefinger mit mir zusammen
die Lebensumstände durchleuchtet und dann einen Ernährungs- und Bewegungsplan, begleitet
von der richtigen Medikation, erarbeitet hätte.
Ich hätte mir Jahre an Frust, Krankheit und Verzweiflung ersparen können.

Diabetesambulanzen
In allen Vorarlberger Krankenhäusern arbeiten speziell ausgebildete Diabetesberaterinnen und -berater. Ihre Kernaufgabe ist die
Schulung und Beratung von Menschen mit
Diabetes, mit dem Ziel deren Lebensqualität
und Lebenserwartung zu verbessern. Dabei
wird versucht, die Betroffenen dort abzuholen, wo ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten
liegen, um deren Alltag zu erleichtern. Die
größte Diabetesambulanz in Vorarlberg beﬁndet sich im Landeskrankenhaus Feldkirch.
Die Diabetesambulanz Feldkirch hat dabei pro
Jahr ca. 4.000 Patientenkontakte. Wir betreuen
dabei Diabetiker aller Typen. Die bekanntesten
sind Diabetes Typ 1 und Typ 2. Es gibt aber auch
ganz spezielle Formen von Diabetes, wie zum
Beispiel MODY Diabetes (spezielle angeborene
Form), pankreopriver Diabetes (nach einer Entzündung oder Operation der Bauchspeicheldrüse)
oder Gestationsdiabetes (betrifft Frauen nur in der
Schwangerschaft). Alle Betroffenen erhalten hier
eine spezielle Betreuung und Schulung, angepasst
an ihre individuellen Bedürfnisse in medizinischen
sowie medizinisch-technischen Angelegenheiten.
Am LKH Feldkirch gibt es zusätzlich auch eine
interdisziplinär arbeitende Fußambulanz, zu deren
Team seit einem Jahr eine Wundmanagerin zählt,
die die Wundversorgung übernimmt und auch die
weitere Betreuung für zu Hause organisiert.

Laufend neue Forschungsergebnisse
In der Diabetologie wird aufgrund der weltweit
explosionsartigen Zunahme viel geforscht, zusätzlich gibt es laufend neue Produkte, die auf
den Markt kommen. Ob neue Insuline oder technische Hilfsmittel wie Blutzuckermessgeräte oder
Insulinpumpen – alle Diabetesteams in Vorarlberg
sind bemüht, den Patientinnen und Patienten die
neueste und individuell beste Therapie zukommen
zu lassen. Alle Diabetesberaterinnen und -berater

besuchen laufend Fortbildungen und sind damit
am neuesten Stand, um die Betroffenen optimal
einschulen und betreuen zu können. Für eine gute
Diabeteseinstellung sind strukturierte Blutzuckermessungen nötig. Um dies zu erreichen, werden
seit 2016 die Kosten für die Blutzuckerteststreifen
von den Versicherungen, auch für nicht insulinpflichtige Diabetiker, übernommen. Die Mengenabgabe ist von der jeweiligen Therapie der Patientin bzw. des Patienten abhängig. Voraussetzung
für die Kostenübernahme der Teststreifen ist eine
Schulung – mit dem Hintergrund, dass die erhaltenen Streifen auch sinnvoll eingesetzt werden.
Durch diese strukturierten Messungen erhält der
Arzt wichtige Informationen, um die Therapie
besser anpassen zu können. Vereinzelte Spontanmessungen oder immer nur nüchtern gemessene
Blutzuckerwerte sind wenig sinnvoll.

Blutzuckermessung ohne Stich in den Finger
Im Bereich der Blutzuckermessung hat sich in
den letzten Jahren eine neue Technologie etabliert. Es gibt nun die Möglichkeit, mittels eines
Sensors den Blutzucker im Gewebe zu messen.
Da dies keine Messung des Zuckergehaltes im
Blut ist, fällt für die Betroffenen der tägliche
Stich in den Finger weg. Viele Patientinnen und
Patienten glauben nun, dadurch keine blutigen
Messungen am Finger mehr machen zu müssen,
doch diese Form der Blutzuckermessung ist nicht
ganz ident mit den blutig gemessenen Zuckerwerten. Auch mit einem solchen Sensor ist nach
wie vor eine gewisse Anzahl an blutigen Messungen notwendig. Der Patient erhält außerdem
eine Flut an Messwerten, die er primär richtig interpretieren muss, um im Anschluss richtig handeln zu können. Die Kosten für diese Sensoren
werden von den Kassen bisher nur übernommen,
wenn die Therapie mehr als 6 Messungen pro
Tag erfordert und der Betroffene eine entsprechende Schulung besucht hat.

Ruth Giesinger, DGKPin, Diabetesambulanz LKH Feldkirch
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Gut essen
Keine Verbote bei Diabetes
Zur richtigen Ernährung bei Diabetes halten
sich viele Vorurteile hartnäckig. Die wichtigste Nachricht deshalb zuerst: Menschen
mit Diabetes können prinzipiell alles essen,
es gelten im Großen und Ganzen die gleichen Ernährungsempfehlungen wie für
Menschen ohne Diabetes. Zucker ist nicht
tabu, spezielle Lebensmittel sind nicht
nötig. Das frühere Etikett „Für Diabetiker
geeignet“ auf Lebensmittelpackungen gibt
es EU-weit seit 2012 nicht mehr. Auch
Diabetiker-Mehlspeisen und Diabetikereis
verschiedener Konditoreien sind nicht
vorteilhafter als herkömmliche Produkte.
Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 können mit
dem, was sie Tag für Tag zu sich nehmen, entscheidend mitwirken, um Blutzuckerspitzen nach
dem Essen zu vermeiden und langfristig die Werte
zu bessern. Mit einer „ausgewogenen Mischkost“
kann sich, vor allem in Kombination mit ausreichend Bewegung, oft die Insulinresistenz wieder
bessern, die der Krankheit zugrunde liegt.
Bei einem Diabetes mellitus Typ 1 kann die richtige Ernährung dagegen nicht zur Besserung der
Krankheit beitragen. Betroffene müssen aber wissen, wie viele Kohlenhydrate im Essen stecken,
damit sie die passende Menge an Insulin spritzen
und Unterzuckerungen oder zu hohe Werte vermeiden können. Dasselbe gilt für alle Menschen
mit Typ 2 Diabetes, die auf Insulin und das sogenannte Basis-Bolus-System eingestellt sind.

Abnehmen mit langfristiger
individueller Strategie
Es ist unumstritten, dass allein eine Gewichtsreduktion, begleitet von einer langfristigen Umstellung der Ernährungsgewohnheiten, zu einer
Verbesserung der Blutzuckersituation beim Typ
2 Diabetes führt. Bereits wenige Kilo Gewichtsreduktion können die Ansprechbarkeit der Zellen
auf Insulin verbessern und den Blutzucker senken.
Mit einer Radikaldiät innerhalb kurzer Zeit ab10

zuspecken ist nicht empfehlenswert. Vielmehr
sollten Menschen mit Typ 2 Diabetes darauf
achten, dauerhaft abwechslungsreich zu essen,
sich gleichzeitig mehr zu bewegen und so dem
gesundheitlich sinnvollen Gewicht langsam und
dauerhaft näherzukommen. Damit die Motivation dabei nicht verloren geht, kann mit einer
Diätologin ein individueller Essensplan erarbeitet
werden, der persönliche Vorlieben berücksichtigt.
Auch wird in der Ernährungsberatung das nötige
Wissen für den Alltag vermittelt.

Empfehlungen zu den Nährstoffen
Die medizinischen Leitlinien empfehlen etwa 45
bis 55 Prozent der täglichen Energiemenge in
Form von Kohlenhydraten, Fette nicht mehr als
35 Prozent, Eiweiß 10 bis 20 Prozent, sofern keine Nierenschäden vorliegen. Entscheidender als
solche Prozentangaben ist aber, diese Nährstoffe
aus guten Quellen zu beziehen und auf eine gesunde Mischung zu achten.

Die wichtigsten Tipps im Überblick:
Gemüse und Obst: Sie stecken voller gesunder
Inhaltsstoffe und sind dabei relativ kalorienarm. Fünf Portionen täglich werden empfohlen:
3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst. Eine Portion entspricht etwa einer Handvoll. Die
aktuell sehr modernen, im Handel erhältlichen
Smoothies sind kein vollständiger Ersatz für eine
tägliche Obstportion. Denn sie enthalten meist
auch größere Mengen Fruchtsaft und sind daher
kalorienreicher als ein Stück pures Obst.

Kohlenhydrate und Ballaststoffe
Kohlenhydrate mit Ballaststoffen gehen aus dem
Darm langsamer ins Blut über. Sie lassen die
Zuckerwerte nicht so schnell ansteigen und Blutzuckerspitzen nach dem Essen können vermieden
werden. Der Insulinhaushalt wird in Balance
gehalten. Ballaststoffe wie zum Beispiel aus
Vollkornbrot und Vollkornreis beschäftigen
Magen und Darm besonders intensiv, weshalb
sie lange satt halten. Auch Gemüse und Salat

sind sogenannte „Magenfüller“. Hülsenfrüchte
(getrocknete Bohnen, Erbsen, Linsen) und auch
Hafer verlangsamen im Darm die Aufnahme der
Kohlenhydrate ins Blut. Der Blutzuckerspiegel
steigt sachte und kontinuierlich an. Ein weiteres
Plus: Der Cholesterinspiegel kann etwas gesenkt
werden. Heute wird sogar die Qualität von
Kohlenhydraten nach ihrem Ballaststoffgehalt
beurteilt. Empfehlenswerte Kohlenhydrate
sollen einen Ballaststoffanteil von mindestens
10 Prozent aufweisen. In diese Kategorie fällt
zum Beispiel 100-%-Vollkornbrot.

Fettqualität geht vor Fettquantität
Tierische Fette, besonders solche in Fleisch oder
Wurstwaren, haben einen ungünstigen Effekt auf
Stoffwechsel und Gefäße. Ersetzt man tierische
durch pflanzliche Fette oder Öle, tut man seinem
Körper etwas Gutes.

Getränkeauswahl mit Köpfchen
Limonaden und Säfte sind sehr kalorienreich,
sättigen dabei aber schlecht. Zudem geht der
Zucker aus ihnen sehr schnell ins Blut. Bessere
Alternativen sind Wasser, Mineralwasser, ungesüßte Früchte- und Kräutertees. Alkohol ist ein
Genussmittel und nicht als Durstlöscher geeignet!
Er liefert zudem noch sehr viele Kalorien und bei
medikamentöser Therapie des Diabetes steigt die
Gefahr einer Unterzuckerung. Den Alkohol daher
gelegentlich genießen – vorzugsweise zu einer
Mahlzeit – in geringen Mengen!

Würzig statt salzig
Das Würzen mit frischen Kräutern und Gewürzen
hilft nicht nur Salz sparen, sondern verleiht den
Gerichten einen besonderen Geschmack!

Süße ohne Reue?
Immer wieder wird nicht nur Zucker, sondern
auch Süßstoff an den Pranger gestellt. Er würde

Krebs verursachen und zu Hungergefühl und
damit Essattacken führen. Nichts davon konnte
bisher in wissenschaftlichen Studien bestätigt
werden. Möchte man als Diabetiker nicht auf
den süßen Geschmack verzichten und den
Blutzucker im Lot behalten, kann der Griff zu
künstlichem Süßstoff sehr wohl hilfreich sein.
Allerdings sollte man sich nicht der Illusion
hingeben, mit Süßstoff gesüßte Produkte seien
der Freibrief für ungehemmtes Schlemmen. Ein
Kaffee mit Süßstofftablette bringt dem Körper
gar nichts, wenn dazu Sachertorte mit Schlagrahm gegessen wird. Deshalb kann man den
Süßstoff als willkommenen Begleiter in einem
insgesamt gesunden Essalltag nützen.
Essgewohnheiten und Essverhalten sind ein
Ergebnis unserer Lebensgeschichte und können
nur in kleinen Schritten geändert werden.
Gut ist es, sich bei der Umstellung auf eine
gesunde Lebensweise kleine, erreichbare Ziele
zu setzen.

Rezept Apfelstrudeltäschchen (4 Portionen)
•
•
•
•
•
•
•

300 g Äpfel
20 g geriebene Haselnüsse
20 g geriebene Walnüsse
10 g Haferkleie, Zimt, Nelkenpulver
Saft von ½ Zitrone, ca. 1 TL Süßstoff
60 g Strudelteig (4 Teigblätter, 2-lagig)
1 Ei zum Bestreichen

Äpfel grob raspeln, mit Zitronensaft, Süßstoff,
Zimt und wenig Nelkenpulver abschmecken,
mit den Nüssen vermischen. Strudelteig in vier
gleich große Teigblätter teilen. Die halbe Seite
der Strudelblätter mit Haferkleie bestreuen und
die Apfelmasse darauf verteilen und einrollen.
Die Enden andrücken, mit Ei bestreichen. Bei
200 Grad im vorgeheizten Backrohr ca. 15 bis
20 Minuten goldbraun backen.

Claudia Brugger, DGKPin, Diätologin
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Veranstaltungen
Fr 8. September 2017

Di 26. September 2017

Warum Ihr Wohlbeﬁnden im Kopf beginnt!

Älter werden – Freude und Last

Herausforderung Pflege und Betreuung
Christiane Huber-Hackspiel, DGKPin | 19 Uhr |
Anmeldung, Ort und Veranstalter: Bildungshaus
Batschuns

Elmar Simma | 18.30 Uhr, Seniorenhaus im
Schützengarten, Schützengartenstraße 8,
Lustenau | Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Sa 9. September 2017
Ich pﬂege mich! | Herausforderung Pﬂege
und Betreuung
Christiane Huber-Hackspiel, DGKPin | 9 – 15.30
Uhr | Die Teilnahme am Vortrag des Vorabends
wird empfohlen. | Anmeldung, Ort und Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mo 18. September 2017
Braucht es Vertretung? Angehörigenvertretung, Sachwalterschaft, Vorsorgevollmacht

Do 28. September 2017
Wenn das Gehör im Alter nachlässt
Annegret Franken | 19.45 Uhr, Pfarrsaal Thüringen, Sägawinkl 14 | Eintritt: € 5 | Veranstalter:
connexia

Sa 30. September 2017
Atem – Bewegung – Stimme
Dr.in Lisa Malin | 9 bis 17 Uhr und 3 Abende
am Di 3., Di 10. und Di 17. Oktober, jeweils
von 17.45 bis 19.45 Uhr | Anmeldung, Ort und
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mag. Günter Nägele | 19 Uhr
Seniorenheim Wolfurt, Gartenstraße 1 |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Mo 2. Oktober 2017

Di 19. September 2017

Clemens Maria Mohr | 19 Uhr, Kinderhaus Fußach,
Pertinsel 2 | Freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Bewegung mit dementen Menschen
Dr.in Birgit Huber | 18.30 Uhr
Stadtvertretungssaal, Rathaus Bludenz | Freier
Eintritt | Veranstalter: connexia

Mi 20. September 2017
Lernen „nein“ zu sagen
Angelika Wehinger | 19.30 Uhr
Sozialzentrum Altach, Achstraße 8 |
Freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Mo 25. September 2017
Wenn die Vergangenheit krank macht
Armin Devich, Physiotherapeut | 18 Uhr |
Anmeldung und Ort: Lebensraum Bregenz,
Clemens-Holzmeister-Gasse 2,
T +43 (0)5574 52700 | Veranstalter: Bildungshaus Batschuns
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Die heilende Kraft der Gedanken

Mo 2. Oktober 2017
Umgang mit Menschen in schwierigen
psychischen Situationen
Dr. Albert Lingg | 19.30 Uhr, SeneCura Sozialzentrum, Angelika-Kauffmann-Straße 6, Hohenems | Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Do 5. Oktober 2017
Demenzerkrankungen und Vorbeugungsmöglichkeiten
Dr. Josef Bachmann | 18 bis 19.30 Uhr |
Anmeldung, Ort und Veranstalter: Bildungshaus
Batschuns

Do 5. Oktober 2017
„Mein Vater“ – Film- und Gesprächsabend
Edith Ploss | 19.30 Uhr, Pfarrsaal Hörbranz,
Martinsraum, Lindauerstraße 50 | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Mo 9. Oktober 2017

Do 12. Oktober 2017

Der alte König in seinem Exil |
Lesung mit Musik

Alles rund ums Pﬂegegeld

Dr. Franz-Josef Köb | 18 bis 19.30 Uhr |
Anmeldung, Ort und Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Di 10. Oktober 2017
Finanzielle Unterstützungen für pﬂegende
Angehörige rund um die Betreuung und
Pﬂege daheim

Edith Ploss | 19.30 Uhr, Rathaus Lauterach,
2. OG, Hofsteigstraße 2a | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Regelmäßige Veranstaltungen

Mag.a Angela Jäger, Alfred Widtmann |
14.30 bis 16 Uhr, Ort: Dornbirn, Treffpunkt
an der Ach | Anmeldung: Amt der Stadt
Dornbirn; Soziales, Pflege und Senioren
T +43 (0)5572 306-3305 | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Demenzsprechstunden

Di 10. Oktober 2017

Gesprächsgruppen für betreuende
und pflegende Angehörige

„Raus! Mein Weg von der Chefetage in die
Psychiatrie und zurück“ − Lesung zum Tag
der seelischen Gesundheit

In Bregenz, Dornbirn, Lustenau, Hohenems
und Feldkirch finden regelmäßig Demenzsprechstunden statt. | Detaillierte Informationen
finden Sie unter: www.demenzsprechstunde.at |
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Rüdiger Striemer | 19 Uhr | Kulturhaus Dornbirn
| Freier Eintritt | Anmeldung und Veranstalter:
pro mente Vorarlberg

Die Gesprächsgruppen finden an mehreren
Orten Vorarlbergs statt. Nähere Informationen
finden Sie auf der Homepage:
www.bildungshaus-batschuns.at oder unter
T +43 (0)5522 44290-23

Do 12. Oktober 2017

TANDEM

Begleitung von Kleingruppen, Familien, EinzelArmin Devich | 18 bis 19.30 Uhr | Ort: Haus
beratungen für Angehörige von Menschen mit
Klosterreben, Mehrzweckraum im EG, Rankweil | Demenz; Information: Dr.in Esther Schnetzer,
Anmeldung: Stelle Mitanand, T +43 (0)51 755547 M +43 (0)664 3813047 | Veranstalter: Bildungs| Veranstalter: Bildungshaus Batschuns
haus Batschuns

Wenn die Vergangenheit krank macht
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Karinos – Sport nach Krebs

Aktive Diabetiker
Austria
Gruppe Feldkirch

Die Bewegungsgruppen finden regelmäßig in
Bregenz, Lingenau und Bludenz statt. Die
Teilnahme ist kostenlos, der Einstieg ist jederzeit
möglich. Information: Lisa Laninschegg,
M +43 (0)664 1955727, E-Mail: info@karinos.at |
Veranstalter: Sportunion und Krebshilfe
Vorarlberg

Trauercafés
Sommerpause bis September 2017. Information
und Veranstalter: Hospiz Vorarlberg

Aktive Diabetiker Vorarlberg
Treffen: jeden 2. Montag im Monat, 19 Uhr |
Ort: Clubheim des Eissportvereins Rankweil |
Kontakt: Aktive Diabetiker Vorarlberg,
T +43 (0)677 62073791

Diabetikerstammtisch Bregenz
Treffen: jeden 2. Freitag im Monat, 15 Uhr |
Ort: Lebensraum Bregenz, Clemens-HolzmeisterGasse 2, Bregenz | Kontakt: Lebensraum Bregenz
+43 (0)5574 52700

Wir, die Aktiven Diabetiker Austria, sind
ein gemeinnütziger Verein aus Betroffenen,
die nicht länger nur betroffen sein wollen,
sondern sich zum Ziel gesetzt haben,
Stress, Sorgen und Angst, die mit einer
Krankheit wie Diabetes nun einmal
einhergehen, tatkräftig und vor allem
gemeinsam entgegenzutreten.

Veranstalter | Kontaktdaten
Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T +43 (0)5522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pﬂege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T +43 (0)5574 48787-0, www.connexia.at
Hospiz Vorarlberg
6800 Feldkirch, Maria-Mutter-Weg 2
T +43 (0)5522 200-1100
www.hospiz-vorarlberg.at
Österreichische Krebshilfe Vorarlberg
6850 Dornbirn, Rathausplatz 4
T +43 (0)5572 202388, www.krebshilfe-vbg.at
pro mente
6850 Dornbirn, Färbergasse 17b
+43 (0)5572 32421, www.promente-v.at
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Wir möchten wissen, wir möchten lernen, wir
möchten uns gegenseitig unterstützen und wir
möchten mit Diabetes gut und lange leben.
Programme wie „Therapie Aktiv“ und die Unterstützung Diabetes-kundiger Ärztinnen und Ärzte sind wichtig. Doch letztendlich trägt jeder für
sich selbst die Verantwortung. Denn es sind wir
selbst, die mit der Krankheit leben und sich im
Alltag mit ihr auseinandersetzen müssen. Es ist
wichtig, die Blutzuckerwerte nicht nur regelmäßig zu kontrollieren, sondern auch zu verstehen,
was diese bedeuten. Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung gehören ebenso dazu wie der achtsame Umgang mit dem

Während der Turnusse mit Wassergymnastik
nehmen wöchentlich 60 bis 70 Personen an
einem oder mehreren Terminen teil. Davon sind
etwa die Hälfte Diabetiker, die anderen halten
sich zur Vorbeugung fit! Wir wenden uns an
bewegungsfreudige Diabetiker oder Übergewichtige jeden Alters, an alle, die Freude an der
Bewegung in der Gruppe und in freier Natur
haben. Daneben finden regelmäßig Vorträge im
Clubheim statt und wir besuchen befreundete
Selbsthilfegruppen und Institutionen. Das Wissen
aus Fachliteratur und Fachzeitschriften geben wir
gerne an die Mitglieder weiter.

Treffen
eigenen Körper, um mögliche Spätfolgen zu verhindern. Die Aktiven Diabetiker Austria betreiben
kein Vereinsbüro - alle Gruppenleiter in ganz
Österreich und der gesamte Vereinsvorstand arbeiten ehrenamtlich. Deshalb gibt es auch keinen Mitgliedsbeitrag, mit dem der Verein finanziert wird.
Lediglich € 20 pro Jahr als Versandkostenbeitrag
für das sechsmal jährlich erscheinende ADA-Journal kostet es, um von einem passiven Zuckerkranken zu einem Aktiven Diabetiker zu werden. In
der Gruppe Feldkirch bieten wir ein umfangreiches
Programm an und möchten eine Änderung des
Lebensstils bewirken und vorbeugen:

Unser Bewegungsprogramm umfasst:
• Gymnastik jeden Montag während der Schulzeit
• Nordic Walking am Dienstag und Donnerstag
das ganze Jahr bei jedem Wetter
• Wassergymnastik: Montag, Mittwoch und
Freitag im Herbst und Frühjahr, jeweils
12 Einheiten
• Wanderungen in unserer wunderschönen
Landschaft

• Jeweils am 2. Montag im Monat treffen wir
uns im Clubheim des Eissportvereins Rankweil.
Das Programm umfasst Vorträge, Erfahrungsaustausch und geselliges Beisammensein.
• Darüber hinaus finden Feste und Feiern über
das Jahr verteilt statt.
Die ADA-Gruppe Bludenz hat diesen März ihre
Aktivitäten mit monatlichen Infoabenden und
wöchentlichen Nordic-Walking-Treffs begonnen.
Weitere Bewegungstermine werden vorbereitet.
Die ADA-Gruppe Dornbirn wird voraussichtlich
im September 2017 starten. Auch hier sollen Information, Bewegung und Gemütlichkeit im Vordergrund stehen. Wir tun etwas gegen den Diabetes und helfen einander gegenseitig – wir sind
alle nicht alleine! Gemeinsam geht alles leichter,
gerne auch gemeinsam mit dem Lebenspartner!
Nähere Informationen erhalten Sie bei der
ADA Gruppenleitung: Isolde Hoch,
E-Mail: isolde.hoch@aktive-diabetiker.at
Wolfgang Frick, E-Mail: wolfgang.frick@
aktive-diabetiker.at, T +43 (0)677 62073791

Ing. Wolfgang Frick, ADA-Gruppe Feldkirch
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Diagnose Diabetes
Die Geschichte einer Annäherung
Die Diagnose Diabetes mellitus Typ 2 habe
ich vor ungefähr zwei Jahren im Krankenhaus Feldkirch erhalten. Ich wurde damals
an der Schilddrüse operiert. Mir ging es
den Umständen entsprechend und ich war,
im Nachhinein betrachtet, nicht ganz bei
mir. Ich war so mit mir selbst beschäftigt,
dass ich mir der Diagnose „Diabetes“ gar
nicht richtig bewusst war.

ganzen Sommer im See, im alten Rhein, im Meer.
Zugegeben, Hallenbäder mag ich nicht.
Ich bewege mich, nicht weil ich muss, sondern
weil es mir wirklich Spaß macht – bei Wind und
Wetter. Aber danach wurde ich im Krankenhaus
nie gefragt.

Nach neun Tagen im Krankenhaus wurde ich mit
der Empfehlung entlassen, mich an den Hausarzt
zu wenden. Nach einem Krankenhausaufenthalt
ist man bekanntlich kein Riese, wenn man nach
Hause kommt. Zu Hause sein, sich selbst versorgen, endlich einmal schlafen – das geht ja in
einem Krankenhaus ganz schlecht – einmal kurz
an die frische Luft, ganz langsam zu Kräften
kommen. Integrieren was war, was ist, braucht
seine Zeit.

„Mehr bewegen, gesünder essen“
Ich musste dann ein paar Wochen später zur
Nachbehandlung ins Krankenhaus. Dort wurde
ich nochmals gründlich untersucht - die Ärztin
nahm sich sehr viel Zeit. Die Diagnose „Diabetes mellitus Typ 2“ wurde bestätigt. Mein Essen
wurde im LKH Feldkirch sofort umgestellt und
weil es gerade Winter war, bekam ich die ganze
Woche Brokkoli. Brokkoli mag ich gerne, mehrfach aufgewärmt schmeckt er jedoch streng. Mir
wurde im Krankenhaus empfohlen, mich mehr zu
bewegen und gesünder zu essen.
Wohlgemerkt, ich esse sehr gerne Gemüse und
Salat und habe einen großen Gemüsegarten.
Ich fahre jährlich rund 4.000 km mit dem Rad,
laufe jedes Wochenende zweimal 2 bis 5 Stunden
in den Bergen. Ich gehe so oft ich kann zu Fuß,
statt den Bus zu nehmen. Ich schwimme den

Autorin/Autor: anonym
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Nach den Weihnachtsfeiertagen kontaktierte ich
den Hausarzt. Der verschrieb mir Medikamente
gegen Diabetes und riet mir dringend, mich mehr
zu bewegen und gesünder zu essen. Das hatte er
mir bei vorherigen Vorsorgeuntersuchungen schon
empfohlen: wenig Kohlenhydrate, viel Gemüse, weißes Fleisch zu essen und vor allem viel zu laufen.

Hängt Diabetes auch mit Stress zusammen?
Weniger arbeiten, weniger Stress in der Arbeit,
weniger sich stressen lassen – davon hat keiner
geredet. Und dabei fiel mir auf, dass ich tagsüber
oft gar keine Zeit habe, entspannt etwas Gesundes zu essen. Ständig will irgendwer irgendwas
von mir und bis ich dann abends zu Hause bin,
fühle ich mich derart ausgehungert, dass ich gar
nicht weiß, was ich alles esse. Und dabei sollte
man doch gerade abends nichts mehr essen oder

nur gesundes Gemüse und weißes Fleisch. Oft
genug dachte ich mir, wenigstens hast du dich
heute schon bewegt. Ich nahm die Medikamente
brav zu mir. Mir war abwechselnd schlecht, dann
wieder schwindlig, dann wieder heiß, dann hatte
ich Heißhunger und alles in mir schien drunter
und drüber zu gehen. Im Anschluss an die Nachbehandlung beantragte ich eine Kur, um wieder
ins Gleichgewicht zu kommen. Die Kur wurde
abgelehnt. Die Krankenkasse hätte den Aufenthalt (nach der Operation) bezahlen sollen. Da
ich jedoch schon wieder arbeitete, wäre die PVA
zuständig. Diesen Kompetenzen Wirrwarr konnte
ich angesichts meiner körperlichen Verfassung
grad so gar nicht brauchen. Ich hätte wahrscheinlich das Case Management benötigt.
Jemand, der sich für mich eingesetzt hätte.
Jammern gehen, dazu fehlte mir damals das
Talent und die Zeit. Ich griff auf eine altbewährte
Vorarlberger Strategie zurück: „Durchhalta,
ushalta, würd scho wiedr.“ Und ich war weiterhin am Radeln, am Laufen, am Schwimmen ...
Die Medikamente zeigten ihre Wirkung, ich
nahm ein paar Kilo ab, ich war immer in der
Nähe eines WCs und begann immer wieder
Artikel über Diabetes zu lesen. Und überall stand,
bewegen Sie sich, Sie sollten mehr laufen, Sie
sollten mehr schwimmen, Sie sollten Rad fahren,
Sie sollten ... und Sie sollten weniger Kohlenhydrate, weniger Fett, weniger ... Und das wird
meist von Menschen vermittelt, die einen Umgang mit der Süße des Lebens gefunden haben.

und ich habe schon ganz früh (als Baby/Kleinkind) gelernt, Stress wird über Essen abgebaut.
Ich nahm dann auch an Schulungen über Diabetes teil. Auch dort wurde nicht gefragt, wie
du lebst, was du gerne machst, wie du isst, wie
viel Stress du ausgesetzt bist und was dich vom
Essen in Ruhe abhält. Ein Vortrag begann mit
Abfragen von Dingen, die man nicht wissen
kann: z.B. „Wie viel Stück Würfelzucker sind in
einer Cola?“ „Weiß ich nicht, trinke ich nicht“,
war die falsche Antwort. Das alles war für mich
schon wieder Stress. Danach kamen die Themen
Bewegung, Bewegung, Bewegung, Blutzucker
kontrollieren, Gemüsesticks, Kohlenhydrate- und
Fettvergleich und Schockbilder über Spätfolgen.
Mit etwas mehr Wissen und viel schlechtem
Gewissen bin ich von dannen gezogen. Unser
ganzes Essen ist auf Zucker aufgebaut.
Schon als ganz kleine Kinder bekommen wir
einen „Gutz“, weil wir brav sind oder wenn wir
nerven. Es gibt das „Dreh-und-Drink“, die Kinderüberraschung, die Milchschnitte, „Haribo macht
Kinder froh“, „Naschen ist gesund“, im „Coke
steckt das Abenteuer“ und „wenn die nicht unsere
Limo haben, dann gehen wir wieder heim“. Dann
gibt es noch alle Fruchtsäfte, die nur gesund sein
sollen und – in schönster Landschaft eingebettet –
geerntet werden. Unsere erste Droge ist Zucker
und die nächste ist Kakao in Kombination mit
Milch und Zucker. Und verkauft wird die Droge
in Kombination mit Träumen von Liebe, Familie,
Wertschätzung (Merci) und Heimat (die lila Kuh
in den Bergen).

Diabetes – die Krankheit des
schlechten Gewissens

Der Blutzucker ist mein Lebensbegleiter

Ich ahnte damals schon, Diabetes mellitus, das
ist die Krankheit des schlechten Gewissens und
des Scheiterns – weil zunächst immer unterstellt
wird, man ernährt sich falsch, bewegt sich zu
wenig und man sei deshalb träge und ein willenloses Phlegma. Und das macht seelischen Stress

Heute weiß ich – und das kam in keiner Schulung
zur Sprache: Der Blutzucker ist mein Lebensbegleiter. Er zeigt mir an, wie wohl ich mich fühle,
was mir Stress macht und wie ich mein Leben mit
Energie fülle. Dass ich öfter „nein“ sagen werde,
wenn andere zu viel von mir wollen.
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Zeigt her
eure Füße
Dass ich manchmal ein Glas guten Weines genussvoll trinke und mir auch mal ein Stück Kuchen gönnen darf. Ich darf ihn selber machen,
weil kein Konditor scheinbar ohne Zucker-Gift
backen kann. Und ich muss nicht alles essen
und trinken, was mir angeboten wird. Ich darf ja
nicht, wegen dem Zucker.
Diabetes ist eine Diagnose mit weitreichenden
Folgen. Sie kann mein Leben verändern – in
jede Richtung. Das habe ich selbst in der Hand.
Und ganz wichtig: mit Lebensbegleitern geht
man achtsam um.

Ratgeber

Eine gefürchtete Folge des Diabetes mellitus („Zuckerkrankheit“) ist der sogenannte
diabetische Fuß. Dieser zeigt verschiedene
Erscheinungsbilder. Ihre wesentliche Gemeinsamkeit ist die Gefahr, dass Verletzungen am Fuß bei nicht ausreichender
Behandlung zur Amputation des Beines
führen können.
Probleme wie eine verminderte Durchblutung
oder Schädigung der Nerven treten oft gemeinsam auf und bedingen eine wirksame Vorsorge,
da Veränderungen aufgrund des eingeschränkten
Gefühls oft nicht erkannt werden bzw. aufgrund
der verminderten Durchblutung schlecht heilen.
Ein wichtiger Teil der Vorsorge sind die Akteure
der Gesundheitsberufe, jedoch kann jeder Diabetiker selbst einige wichtige Dinge beachten:

Schuhwerk

Kaufen Sie Ihre Schuhe erst nachmittags (Füße
schwellen im Laufe des Tages an) und tragen Sie
Zeitbombe Zuckerkrankheit
diese stufenweise ein. Ein guter Halt im Schuh
ist wichtig, ebenso wie genügend Platz für die
Der kostenlose Ratgeber „Zeitbombe ZuckerFüße. Achten Sie dabei auf weiches Oberleder
krankheit“ aus der Serie „Gesund werden. Gesund (Gummi oder Kunstleder fördern Fußpilz), keine
bleiben“ des Hauptverbandes der österreichischen drückenden Nähte und flache Absätze. Die Sohle
sollte nicht zu dünn und nicht zu biegsam sein
Sozialversicherungsträger wurde von namhaften
Expertinnen und Experten verfasst und ist in
(sonst wird der vordere Fußteil zu stark belastet).
einer leicht verständlichen Sprache geschrieben.
Kontrollieren Sie den Innenraum der Schuhe vor
Das Buch kann über die Webseite der Sozialverjedem Anziehen.
sicherung heruntergeladen oder bestellt werden.

Strümpfe
Rückfragen und Kontakt:
Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger
T +43 (0)1 71132-1120
E-Mail: presse@hvb.sozvers.at
www.hauptverband.at
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Vermeiden Sie, barfuß zu laufen. Socken sollten
nahtlos, möglichst auch bundlos sein und idealerweise eine helle Farbe aufweisen (z.B. um Blutungen gleich zu erkennen). Vermeiden Sie synthetische Materialien, ein hoher Baumwollanteil
ist optimal. Auf faltenfreies Anziehen achten und

täglich wechseln. Verwenden Sie warme Socken
oder Decken zum Aufwärmen kalter Füße, wegen
der Verbrennungsgefahr auf keinen Fall Wärmflaschen oder Heizdecken.

Fußpﬂege
Ein tägliches Waschen der Füße bzw. – sofern
keine Wunden bestehen – ein tägliches Fußbad,
in Kombination mit Kontrolle der Füße (z.B. mit
einem Handspiegel) ist wichtig. Beginnen Sie mit
einer Kontrolle auf Einrisse, Trockenheit, Blasen,
Rötungen, Schwellungen, Hühneraugen, eingewachsene Nagelecken, verdickte oder verfärbte
Nägel. Ein Fußbad darf maximal 3 bis 5 Minuten dauern und die Temperatur dabei 37°C nicht
übersteigen (aufgeweichte Haut ist ein idealer
Nährboden für Bakterien und Pilze). Verwenden
Sie hierbei milde rückfettende Seifen. Trocknen
Sie die Füße danach sorgfältig ab und pflegen

Sie diese mit Wasser-in-Öl-Emulsionen bzw.
harnstoffhaltigen Pflegeschäumen (die unteren
Zehenzwischenräume aufgrund von Pilzgefahr
nicht einschmieren). Aufgrund des hohen Verletzungsrisikos ist die Nagel- bzw. Hornhautpflege durch professionelle Fußpflegepersonen
anzuraten. Auf keinen Fall sollten Sie wegen der
Verletzungsgefahr Hornhautraspeln, aggressive
Hornhautpflaster oder scharfe Gegenstände verwenden. Zehennägel sollten mit der Feile gekürzt
und die spitzen Ecken abgeflacht werden. Eine
regelmäßige Kontrolle des Blutzuckerspiegels mit
dessen bestmöglicher Einstellung sowie die Anpassung des Lebensstils (Bewegung, Ernährung,
Zigaretten, Alkohol,…) sind ebenso entscheidende
Faktoren für die Gesundheit Ihrer Füße, wie regelmäßige Kontrollen durch Fachpersonen und
das frühzeitige Aufsuchen professioneller Hilfe
bei Unsicherheiten und Problemen.

Peter Jäger, BScN, DGKP (Wundmanagement)
Obmann Verein Wundmanagement Vorarlberg
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Auch im Alter
noch selbstständig bleiben
Die Mobilen Hilfsdienste werden OTAGO,
ein Programm zur Sturzprävention im Alter,
in den nächsten drei Jahren in Vorarlberg
ﬂächendeckend anbieten.
Die Umsetzung des Trainingsprogramms, das sich
an betagte Menschen zu Hause richtet, übernehmen die Mobilen Hilfsdienste. „In der Arbeit mit
unseren Klientinnen und Klienten sehen wir, wie
wichtig die Sturzprophylaxe im Alltag ist. Außerdem bedeutet diese Aufgabe eine Aufwertung
für unsere Helferinnen und Helfer“, freut sich
Simone Bemetz-Kochhafen, Geschäftsführerin der
ARGE Mobile Hilfsdienste. Zwanzig Frauen werden derzeit zu OTAGO-Trainerinnen ausgebildet.
Sie erarbeiten dann direkt mit der Klientin, dem
Klienten ein der individuellen Konstitution angemessenes Übungsprogramm. Ziel ist es, dass die
Übungen in weiterer Folge selbständig zu Hause
durchgeführt werden. Dazu braucht es jedoch
auch die Unterstützung der Hausärztinnen und
-ärzte und der Angehörigen.

Strukturiertes Training
OTAGO ist ein strukturiertes Training, das auf den
Erhalt der Selbständigkeit von Seniorinnen und
Senioren abzielt. Im Rahmen von fünf Hausbesuchen erlernen sie einfache Übungen zur Stärkung
von Balance und Kraft. Studien belegen, dass vor
allem ältere und gebrechliche Personen von diesem Programm profitieren. Dass die Sturzprävention ein Gebot der Stunde ist, zeigt die Tatsache,
dass 2020 bereits 18.866 Personen in Vorarlberg
über 80 Jahre alt sein werden. Das entspricht einem Anteil von 5,1 % an der Gesamtbevölkerung.
Ebenso wird die Notwendigkeit solcher Maßnahmen von Ärzteseite betont. „Es reicht schon ein
Sturz, und es kann vorbei sein mit der Mobilität
und Selbständigkeit“, verdeutlicht Allgemeinmediziner Bernhard Schlosser.

20

Ing. Franz Rein
Sicheres Vorarlberg

Abgesehen davon nütze jegliche Art von körperlicher Aktivität, um bis ins hohe Alter fit und
beweglich zu bleiben. Im Rahmen des OTAGOProgramms werden die Klientinnen und Klienten
regelmäßig, sechs Monate lang, entweder bei
Hausbesuchen oder über Telefonkontakte betreut.
Das Programm beinhaltet Aufwärmübungen sowie
Balance- und Kraftübungen. Die Teilnehmenden
absolvieren die einstudierten Übungen dann mindestens dreimal pro Woche selbständig. Damit dies
sicher möglich ist, müssen sie ohne personelle Hilfe
von einem Stuhl aufstehen und einige Schritte
gehen können. Doch es lohnt sich. Erfahrungen
aus anderen Ländern zeigen, dass OTAGO die Mobilität der Seniorinnen und Senioren so verbesserten, dass sie wieder gerne das Haus verließen und
weniger oft eine Gehhilfe benötigten. Außerdem
senkte sich die Zahl der Stürze merklich. Dies ist
wichtig, weil Stürze im Alter sehr häufig eine
bleibende Pflegebedürftigkeit bewirken.

Freiwillige Teilnahme
Nach Absolvierung der ersten Ausbildungseinheit
wird die ARGE Mobile Hilfsdienste das OTAGOProgramm in Umlauf bringen. „Unsere Helferinnen und Helfer stehen dem Projekt äußerst positiv gegenüber, denn wir haben auch einen Auftrag für unsere Klientinnen und Klienten“, betont
Simone Bemetz-Kochhafen. Und der lautet, sie
dabei zu unterstützen, so lange wie möglich in
vertrauter Umgebung leben zu können. Die Teilnahme am OTAGO-Programm ist freiwillig. Den
Teilnehmenden fallen keine Kosten an, außer
jene für die Anschaffung von zwei Gewichtsmanschetten. Das Projekt wird aus Mitteln des
Gesundheitsförderungsfonds Vorarlberg gefördert.
Nähere Informationen: ARGE Mobile
Hilfsdienste, Simone Bemetz-Kochhafen
T +43 (0)5522 78101-10

Therapie Aktiv
Ein umfangreiches Betreuungsprogramm
mit dem Schwerpunkt Vorsorge

In Österreich leiden rund 600.000 Menschen an Diabetes mellitus. Die Zahl der
Betroffenen steigt weltweit sprunghaft an.
Fast 90 Prozent der Betroffenen leiden an
Diabetes mellitus Typ 2. Dieser geht oft
Hand in Hand mit Übergewicht und Bewegungsmangel. Die Erkrankung ist neben genetischen Faktoren stark von Ernährungsgewohnheiten und dem eigenen Lebensstil
abhängig. Nach einer Evaluierung der VGKK
Ende 2016 sind 9098 Menschen an Diabetes mellitus Typ 2 erkrankt, die Dunkelziffer
ist etwa doppelt so hoch.
Das Programm „Therapie Aktiv – Diabetes im
Griff“ oder DMP (Diabetes mellitus Programm)
ermöglicht es, den Diabetes bereits erkrankter
Personen optimal und strukturiert zu behandeln.
Dieses Programm wurde 2009 ins Leben gerufen
und ermöglicht eine intensive Betreuung durch
die Hausärztin, den Hausarzt. Zugleich vermittelt
es Betroffenen mehr Wissen über die Krankheit.
Patientinnen und Patienten haben die Möglichkeit,
sich bei speziell ausgebildeten Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern sowie Fachärztinnen und
-ärzten für Innere Medizin in das Programm
einschreiben zu lassen. Nach einer Basisuntersuchung und Patienteninformation beginnt eine
strukturierte, kontinuierliche Betreuung.

führen kann: z.B. diabetischer Fuß, Nierenversagen oder Herzinfarkt. Dass das „Diabetes mellitus Programm“ wirkt, zeigt eine Evaluierung,
die Ende 2014 durchgeführt wurde. Mittels einer
repräsentativen Studie über einen Beobachtungszeitraum von vier Jahren wurde von der
Medizinischen Universität Graz untersucht, ob die
Versorgung von Diabetikern durch die Teilnahme
am Programm verbessert und Spätfolgen sowie
Komplikationen verringert werden können. Die
Ergebnisse zeigen, dass im Programm befindliche
Diabetiker bei allen Zielgrößen besser abschneiden
als nicht am Programm teilnehmende Erkrankte.
Zum Beispiel verbringen teilnehmende Patientinnen und Patienten im Beobachtungszeitraum
durchschnittlich 2,3 Tage weniger im Spital,
Schlaganfälle und Herzinfarkte treten um ca.
10 Prozent weniger häufig auf und auch die
Sterblichkeitsrate ist um 35 Prozent niedriger.
Was die Gesamtkosten pro Patient anbelangt,
liegen diese mit rund 8.160 Euro bei der DMPGruppe um rund 11 Prozent niedriger als bei
der nicht betreuten Kontrollgruppe.
Derzeit sind in Vorarlberg rund 2.000 Patientinnen und Patienten bei 66 speziell geschulten
Ärztinnen und Ärzten eingeschrieben.

Mehr Informationen zum Programm „Therapie
Aktiv – Diabetes im Griff“ erhalten Sie über die
Die Patientinnen und Patienten werden aktiv in die Homepage der VGKK, www.vgkk.at oder direkt
Behandlung mit einbezogen. So werden Therapie- bei Kathrin Prantl, T +43 50 8455-1645 oder
ziele vereinbart und auch Alternativen versucht,
per E-Mail: kathrin.prantl@vgkk.at
wenn sich der Erfolg nicht einstellt. Regelmäßige
Kontrollen sind wichtig, weil ein schlecht eingestellter Diabetes zu schwerwiegenden Folgen
Wir laden Sie ein, das Angebot zu nutzen.

Kathrin Prantl, Vorarlberger Gebietskrankenkasse
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„Bewusst gemacht“
Unsere Wünsche narren uns

Nein, es sind nicht die anderen, die für
unser Unglück, unsere Krisen, unsere miese
Stimmung verantwortlich sind. Es ist nicht
der Partner, nicht die Partnerin, es ist nicht
das Wetter, nicht das Leben, nicht Gott. Sie
sind nicht schuld, dass es uns schlecht geht,
sie sind nicht schuld an unseren Kränkungen und Krisen, an unserem Ärger und Groll,
an unserer Enttäuschung und Verbitterung.
Meistens sind wir selber die Ursache! Genauer: Ursache für unseren Frust sind ganz
häuﬁg unsere Wünsche, unsere Erwartungen, unsere Ansprüche ans Leben.
Dazu ein einfaches Beispiel: Wenn ich erwarte,
also den Wunsch habe, dass zu einem Vortrag 200
Menschen kommen und es kommen 150, dann
bin ich arg enttäuscht. Wenn ich dagegen erwarte, dass 100 kommen und es kommen 150, dann
bin ich hoch erfreut. Sie sehen: Beide Male kommen gleich viel, einzig meine Erwartung, mein
Wunsch, wie viel kommen sollen, ist dafür verantwortlich, ob ich enttäuscht bin oder mich freue.
Diese Erkenntnis ist ein Schlüssel für eine bewusste Lebensgestaltung: Wie viele kommen,

Dr. Franz Josef Köb
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das habe ich nicht in der Hand, das entzieht
sich meiner Kontrolle. Aber wie viele ich erwarte, das kann ich entscheiden. Das bedeutet ganz
allgemein: Die Wirklichkeit kann ich (meist)
nicht ändern, kaum beeinflussen, was ich ändern und beeinflussen kann, was in meiner Verantwortung liegt, das sind meine Wünsche, meine Erwartungen, meine Ansprüche. Univ.-Prof.
Prim. Dr. Reinhard Haller weiß als erfahrener
Psychotherapeut und Psychiater: „Am besten
werden Krisen überstanden, wenn wir die mit
dem menschlichen Leben verbundene Unsicherheit akzeptieren.“ Der Kabarettist Bernhard Ludwig hat herausgefunden, dass man die Größe
des Unglücks mit einer mathematischen Formel
ausdrücken kann: Unglück = Erwartetes durch
Erreichtes. Dieser Bruch macht klar: Je größer
das Erwartete, je größer meine Wünsche, meine
Ansprüche sind, desto größer ist das gefühlte
Unglück. Auf einem Grab in Dornbirn ist diese
Erkenntnis in Stein gemeißelt: „Unsere Wünsche narren uns.“
Wenn das so ist – bitte überlegen Sie selbst,
ob Sie dem bisher Gesagten zustimmen können – dann gibt es eine einfache, doch höchst

wirksame Strategie, die eigene Stimmung, das
eigene Lebensgefühl, die Resilienz, zu verbessern, das gefühlte Glück zu vergrößern, die
Zahl der Enttäuschungen zu reduzieren: Fahren
Sie Ihre Erwartungen zurück! Reduzieren Sie
Ihre Wünsche! Werden Sie bescheidener mit Ihren maßlosen Sehnsüchten, Ihren übertriebenen
Hoffnungen, Ihren überfordernden Idealen! Das
steht zwar in krassem Gegensatz zu dem, was
der Zeitgeist Ihnen tagtäglich einbläut. Doch
der Lohn wird groß sein – nicht erst im Himmel, schon hier auf der Erde, denn „so schön
wie hier, kann’s im Himmel gar nicht sein“
(Christoph Schlingensief).
Wenn Sie sich nicht länger von Ihren Wünschen narren lassen, dann entdecken Sie das,
was George Bernard Shaw herausgefunden
hat: „Ich habe gelernt, vom Leben nicht viel
zu erwarten. Das ist das Geheimnis aller echten
Heiterkeit und der Grund, warum ich immer
angenehme Überraschungen, statt trostloser
Enttäuschungen erlebe.“

Sommerwind
Behaglich sitz´ ich hier in diesem Garten
genieß´ den leichten, warmen Sommerwind.
Freu´ mich an Blumen, die in vielen Arten
und bunten Farben hier versammelt sind.
Belausche Vögel - suche zu entdecken
zu welchem Tier wohl jener Ruf gehört.
Die zwei dort scheinen sich verliebt zu
necken – ein and´rer schimpft - was ihn
wohl so empört?
Begeistert meine Blicke weiter schweifen ich träume einfach nur so vor mich hin.
Versuche nichts Bestimmtes zu begreifen und
frag´ auch nicht nach meines Lebens Sinn.
Will diesmal nur die Möglichkeit ergreifen um mich zu freuen – daran, dass ich bin.
Quelle: Anita Menger; www.meine-festtagsgedichte.de
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Hilfe annehmen – von der Kunst
sich helfen zu lassen
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Ihr Partner für Verleih
und Verkauf von:
• Pﬂegebetten
• Lifter und Aufstehhilfen
• Antidekubitus-Systeme
• Textilien für den Pﬂegebereich
• Sturzprävention
• Sicherheitstechnische Überprüfungen
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