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1. Selbsthilfe stärken
2. Mitbes mmungsrecht für Pa enten in
Entscheidungsgremien der Versorgung!
3. Stärkung der strukturierten Selbsthilfe!
4. Stärkere Einbindung der Selbsthilfe im
Gesundheitswesen als bürgerschaftliches Engagement!
5. Für Kinder mit Typ-1-Diabetes so früh
wie möglich Selbstmanagement durch
Sportangebote und Freizeiten fördern!
6. Kassen-Boni für Betroﬀene, die in der
Selbsthilfe ak v sind!

Wir brauchen einen Na onalen Diabetesplan, - das ist die
Kernforderung unserer Kampagne „Diabetes STOPPEN.
Jetzt handeln!“. Doch was bewirkt ein solcher Plan? Unser Vorstandsvorsitzender, Dr.
Jens Kröger, erläutert in dieser
Video-Serie, worauf es ankommt und warum wir einen
Na onalen Diabetesplan auch
in Deutschland brauchen.
Schauen Sie sich hier unsere Videos an: www.youtube.
com/watch?v=o3lb7SRpBM0
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Von größter Bedeutung ist die Wertigkeit
des einzelnen Menschen, der auch in der
Gemeinschaft eingebunden, individuell seine respektvolle Annahme und die
transparente Verständlichkeit meines Wirkens, welches sich stets an der menschlichen Basis orientiert, erfährt.
Selbsthilfe im Sektor Diabetes bedeutet
m.E. innovatives, wissensbereicherndes
Tun neben eigenverantwortlichem, angemessenem Handeln mit einer - seiner
- chronischen Erkrankung.
Nach fast über 47 Jahren Leben mit einem insulinpflichtigen Diabetes, nahm
ich so ziemlich alle medizintechnischen,
diabetologischen, sowie sozial und therapeutischen, als auch peripheren sich
ständig erneuernden Entwicklungen des
Diabetes, wahr.
Eines bleibt indes gestern wie heute
gleich: Man hat seinen persönlichen Diabetes, seine individuellen Faktoren und
sein sehr persönliches Verhalten sowie
sein sehr eigenes Umfeld: Beruflich, privat, finanziell, gesundheitlich bringt diese Erkrankung einiges an Faktoren mit,
und diese für jeden hiervon Betroffenen,
bedeutet das, sich mit diesem neu ins Leben getreten, zu arrangieren, sich darauf
einzustellen und einzulassen. Doch seien
und bleiben Sie mutig, es bietet auch eine
Chance - nämlich für ein bewussteres Leben zu führen.
Während man zu vergangenen Zeiten
oftmals alleine und relativ mühsam sein
Wissen aufbauen musste, stehen heute
viel Informationsquellen zur Verfügung,
welche im Allgemeinen über eine genug
gesicherte und gute Qualität verfügen.
Diese Quellen sind meist der Diabetologe. Das Internet, Fachliteratur und die

leider sich immer mehr zahlenmäßig zurückbildenden Selbsthilfegruppen (SHGs)
Selbsthilfe.
Da ich denke, dass gerade das Gespräch
mit Betroffenen aber einen äußerst wichtigen Stellenwert sowohl für neu diagnostizierte Menschen, als auch für die vielen,
an unterschiedlich stehenden Lebenssituationen befindlichen Menschen hat, bietet
sich heute die Möglichkeit des immens
wohltuenden und informativen, sowie notwendigen Austausches in vielen Facetten.
Moderne Selbsthilfe ist meines Erachten
Güte, mit Wissen und Offenheit in gesundem Maß zu sich selbst und somit im Umgang mit seinem Diabetes.
Verantwortlichkeit bedeutet, gelernt und
erfahren zu haben, dass „sein Diabetes“
nicht ein Feindbild darstellt, sondern es
eine Herausforderung zu sein vermag, eine
Chance was das Leben für Fragen stellt
und sich diesem in Antwort zu stellen.
Ich wünsche Ihnen dieses Maß für sich
zu entdecken, zu entwickeln, weiter auszubauen und vor allen Dingen Mensch zu
bleiben, der Freude am Leben hat.
Ihr
Leonhard Schmitz
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Ohne Medikamente
Werte wieder im Normbereich
Meine Nachbarin ging zum Arzt wegen irgendeinem Wehwehchen... ich
weiß nicht mehr genau für was, jedenfalls hatte es sich wieder von selbst
erledigt.
Beim üblichen Blutcheck jedoch waren drei Werte außerhalb des Normbereichs! Dies hatte die Folge, dass
sie die Praxis mit einem Rezept für
drei „Medikamente“ verließ: Blutdruckmittel, Cholesterinsenker und
Diabetestabletten.

Zu Hause angekommen hat sie sich
erst mal mit ihrem Mann beraten... und
dann haben sie beschlossen, dass sie
jetzt mal eine Zeitlang mehr Salate essen und Sport betreibt, dafür KEINES
der Medikamente zu sich nimmt!!
Nach zwei Monaten sagt der Arzt:
„Sehen Sie wie gut ich Sie eingestellt
habe! Alle Werte sind nun im Normalbereich!“ Wer es nicht glauben sollte,
kann mich gerne anrufen. ***.
(Blutwerte sind Momentaufnahmen)
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Dieselbe Geschichte habe ich bezüglich Blutdrucks schon mehrmals erzählt bekommen. Bei einem Patienten
sagt der Arzt, obwohl der Blutdruck
normal war, der Patient müsse die Tabletten nehmen. Der Patient fragt dann
wieso denn? Sie haben doch selbst gesagt der Blutdruck ist normal.
Meine Eltern ca. 80 Jahre alt sollten
auch schon Blutdruckmittel nehmen,
es geht Ihnen auch ohne bestens. Ich
persönlich würde, wenn es irgendwie
mit keiner Dauermedikamention beginnen. Denn die Nebenwirkungen
bedingen, dass man immer mehr Medikamente braucht. Und davon wird
man immer kränker. Ich habe das
mehrfach mitbekommen, wie weitere
Nachbarn, dann mit jede Menge „Medikamenten“ qualvoll im Altersheim
gestorben sind. So auch eine Dame,
bei der selbst der Arzt gesagt hat, der
Cholesterinsenker hat ihre Leber kaputt gemacht.
Auch meine Mieterin sie hat mit
Blutdruckmittel angefangen und jetzt
nimmt sie 6 Sorten Tabletten und ist
immer kränker geworden. Ich nehme
an sie stirbt bald, aber sie glaubt der
jungen Ärztin, die es sicher nicht besser weiß, mehr als mir. ***Dr. med.
dent. Isabella Pfaff, Zahnärztin (Telefonnummer und Adresse der Redaktion bekannt)

P.S.: Im Zweifel würde ich einen
Wert außerhalb des Normbereiches
auf Dauer akzeptieren und lieber die
Ursache hierfür suchen. Wissen Sie
wer die Normbereiche festlegt evtl.
dieselben Leute die Haltbarkeitsdaten festlegen. Sehr oft hat es mit seelischen Dingen (Neue Medizin) und
Ernährung zu tun. Die Pharmaindustrie ist wie ich gehört habe aus den
IG-Farben entstanden. Sie und die
Privatbanken und Lehrinhalte samt
Studienergebnisse sind eng verknüpft.
Die Krankenkassen spielen hier eine
Rolle der Inkassounternehmen. Aber
bitte glaubt mir nichts… recherchiert
selbst :-)
Dies erkennt man schon an der einfachen Tatsache, dass Zahnseide in so
einem Krankenkassenheft oder sonst
im Staatsfunk nie thematisiert wird.
Schäden sind gewünscht, damit über
Einkommen- und Mehrwertsteuer
leistungslos verdient wird. Ein Drittel
unserer Steuern gehen für den Zins,
für die Schulden der Finanzierung aus
dem Nichts drauf. Und wer bekommt
das?? Die Oligarchie hat das Geldschöpfen an sich gerissen, wofür Sie
und ich sofort ins Gefängnis kämen…
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Denn sie wissen nicht, was sie tun
Was genau geht einem verloren, wenn man seine Seele verkauft?
Die Gesamtheit aller Gefühlsregungen und geistigen Vorgänge, welche
dem Menschen von Geburt an innewohnen. Die Zweisamkeit mit dem
Ego, gibt es gratis dazu.
Wie oft habe ich schon gehört: „Oh,
doch, die wissen ganz genau, was sie
da tun!“ Dem möchte ich klar widersprechen. Denn, wer sämtliche Gefühlsregungen und die Verbindung zum
Geistigen verloren, äh, Denn sie wissen
nicht, was sie tun verkauft hat, dem ist
es unmöglich Mitgefühl zu empfinden.
Ich denke nicht einmal, dass sie so etwas wie Schuld verspüren, denn das
sind ja auch Gefühle bzw. Emotionen.
Es gibt immer einen Moment, wo jemand die Entscheidung getroffen hat,
sich gegen seine Mitmenschen und somit gegen das Leben selbst zu stellen.
Irgendwann im Leben derer muss es ein
Erlebnis gegeben haben, was sie von
ihren Mitmenschen getrennt hat. Nennen wir es „Der Tag, an dem ich meine
Seele verkauft habe!“ Egal, wie wir es
nennen, das Ergebnis ist das Gleiche.
Die Pharmaindustrie z. B. deckt den
kompletten Gesundheits- und Pflegebereich ab. Dabei unterstützt sie die Lebensmittelindustrie. Die sorgen dafür,
dass wir am besten nur noch tote Füllstoffe zu uns nehmen. Dafür vergiften
sie alles, was wir zum täglichen Gebrauch benötigen. Die wenigen Lebensmittel, die sich noch „Leben“smittel

nennen dürfen, machen sie so teuer, dass
die sich nur die Privilegierten leisten
können. Auch die unmenschliche (ebenso dämonische) Massentierhaltung fällt
in diesen Bereich.
Wer dominiert bei Dir? Das Lebenspendende oder das Todbringende?

Unser Herz kann zusammenhängende
Wirklichkeit verstehen und in sie eintreten, unser Verstand hat Mühe damit.
Wir staunen und sind glücklich über die
tiefe Einsicht in das natürliche Wesen
der Dinge.
Was sind Zivilisationskrankheiten?

Verschiedene, voneinander unabhängige, Studien und Untersuchungen haben
bewiesen, dass Krankheiten erst nach
der Industrialisierung entstanden sind.
Die Einflüsse zur Entstehung dieser
Krankheiten sind vielfältig, jedoch
kann man die meisten Einflüsse unterbinden. Zu den negativen Einflüssen,
zur Bildung dieser Krankheiten, zählen
Umweltverschmutzung, Belastete Luft
(Smog), chemisch belastete Lebensmitteln, Chemikalien in Pflegemitteln, Fluor in Zahncremes und Trinkwasser und
vieles mehr. Die Menschen vergiften
sich nach Vorgabe der Industrie selbst.
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Ein Beispiel: Viele Menschen konsumieren regelmäßig Schmerzmittel. Die
wenigsten Menschen wissen jedoch,
dass besonders diese Medikamente die
Nieren stark belasten. Viele Dialyse-Patienten waren zuvor Schmerzpatienten.
Alle Pharmazeutika belasten den biologischen Organismus negativ. Ein Pharmazeutika macht die Krankheit etwas
angenehmer, mehr nicht. Das ist wichtig zu wissen.
Um eine Krankheit heilen zu können,
muss zuerst die Ursache bekannt sein.
Aber welcher Arzt macht heute noch
eine intensive Anamnese? Das Hauptproblem der heutigen Zeit ist das Business. Die Macht hat die Großindustrie.
Sobald Sie den Supermarkt verlassen,
haben Sie sich versorgt mit unzähligen chemischen Giften die Sie krank
machen.

das alles nichts zu tun. Mit gesunden
Menschen kann man keine Profite machen. Das leuchtet ein, oder?
Welche Lösung gibt es? Zuerst muss jeder Patient diese dunklen Hintergründe
kennen, erst dann kann er eine Therapie
erhalten die ihn heilt. Prof. L. Dayeng
hat die Ursachen dieser sogenannten
Zivilisationskrankheiten intensiv erforscht. Prof. L. Deyeng hat international in vielen Regionen Untersuchungen
durchgeführt. Die Resultate decken sich
mit vielen anderen Forschern.
Diese sogenannten Zivilisationskrankheiten bestehen fast ausschließlich in
Industrieregionen in denen auch viele

Ein weiteres Beispiel: Es besteht der Irrglaube, dass eine Chemotherapie Krebs
heilt. Das ist Unsinn! Keine einzige
Chemotherapie hat einen Krebspatienten geheilt. Diese Chemotherapie kann
einen Tumor etwas schrumpfen lassen
und den Krankheitsverlauf verlängern,
eine Heilung können Sie nicht erwarten. Nach der Chemotherapie ist immer
vor der Chemotherapie, wenn Sie diese
schmerzhafte Prozedur denn überhaupt
überleben.
Die meisten sogenannten Zivilisationskrankheiten sind heilbar. Ja, die moderne Medizin ist ein Business, mit dem
Willen Menschen heilen zu wollen hat

Priamosstraße 28
50127 Bergheim
Telefon: 02271 - 5 68 96 28
www.podologie-quadrath.de
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Pharmazeutika konsumiert werden. In
Regionen mit wenig Industrie, sauberer Luft und wenig Konsum von Pharmazeutika kommen diese Krankheiten
kaum bis gar nicht vor. Nun muss man
kein Wissenschaftler sein um die Zusammenhänge zu erkennen. Wer also
gesund werden will, muss einfach nur
seine Lebensweise ändern. Im Einzelnen: Verzicht auf chemisch belastete
Lebensmittel, ausschließlich regionale
und unbehandelte Gemüse und Früchte, Verzicht auf industrielle Pflegemittel
(Duschgels, Haarwaschmittel, fluorbelastete Zahncremes, Hautcremes), fluorbelastetes Trinkwasser und so weiter.
Viele sagen nun: Aber das geht doch
nicht, in der heutigen Zeit hat man eben
keine Zeit dafür. Doch, das ist der einzige Weg um gesund zu werden und zu
bleiben. Natürliche Pflegemittel kann
man im Internet finden oder sogar, ohne
großen Aufwand selbst herstellen. Dies
betrifft auch Reinigungsmittel. Besonders wichtig ist der Verzicht auf Pharmazeutika, diese sind die Hauptursache
der meisten Krankheiten inklusive bzw.
besonders Krebs und Organerkrankungen. Im Übrigen helfen Sie nicht nur
sich selbst gesund zu werden und zu
bleiben, sie stoppen damit auch überflüssige Tierversuche.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich einmal auf einige Mythen eingehen. Dass
bestimmte Pflanzen eine große Heilwirkung besitzen ist selbstverständlich richtig, wir selbst nutzen viele dieser Pflanzen für unsere Therapien. Jedoch hat es
absolut keinen Effekt diese Pflanzen zu

konsumieren und dann zu hoffen, dass
man gesund wird. Ein anschauliches
Beispiel: Wenn Jemand auf einer sehr
kleinen Insel steht auf der ein Feuer ausgebrochen ist, dann nützt es nichts einen Feuerlöscher in der Hand zu haben.
Dann bracht man ein Boot um die Insel
zu verlassen. Genau dieses Boot ist die
Änderung der Lebensweise um gesund
zu werden. Wenn Sie zum Beispiel eine
Heilpflanze konsumieren jedoch weiterhin chemisch belastete Nahrung zu sich
nehmen und chemisch belastete Pflegemittel verwenden und Ihren Körper mit
Pharmazeutika vergiften, dann kann
die Heilpflanze natürlich keine Wunder
vollbringen.
Die Therapien der Dayeng Stiftung, unter Leitung von Prof. L. Dayeng, verändert die Ausgangssituation um gesund zu werden. Wir machen zuerst
den gesamten Organismus frei von all
den negativen Einflüssen die den Körper vergiften. Nach der Therapie erhält
der Patient ausführliche Informationen
wie er zukünftig seinen Körper frei hält
von all den negativen Einfluss. Die Heilungserfolge unserer Therapien betragen
nachweislich weit über 90 %. Wir können jedoch ausschließlich Menschen
helfen die auch bereit sind die Zusammenhänge zu verstehen und ihre Lebensweise entsprechend ändern. Jeder
Mensch entscheidet selbst über ein langes oder kurzes Leben.
Dr. Stefanie Hillinger
Dayeng Stiftung
www.lupus-trust.net
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Was bedeutet der HbA1c für den Diabetiker?
Zusammenfassung des Vortrags von Prof. Dr. Michael Krötlinger
Das Eiweißmolekül Hämoglobin (das
den Sauerstoff im Körper transportiert)
hat verschiedene Untergruppen, die mit
Buchstaben (A, F, S usw.) bezeichnet
werden. Jeder Eiweißkörper verbindet
sich mit Traubenzucker. Je länger ein
Eiweißkörper lebt und je höher die Zuckerkonzentration ist, ein desto höherer
Prozentsatz des Eiweißkörpers verbindet
sich mit Zucker.

120 Tagen dem Blutzucker ausgesetzt - ist
während dieser Zeit der Blutzucker hoch,
steigt der Anteil des HbA1c stark an, in
neu gebildeten Zellen ist er noch niedriger. Daraus ergibt sich eben die Funktion des „Langzeitzuckers“ - es wird die
Einstellung während der letzten ca. 6 - 8
Wochen angezeigt, gleichzeitig ist dieser das Bild der Belastung aller anderen
Eiweißkörper.

HbA1c ist der mit Zucker verbundene
(„glycosylierte“) Anteil des Hämoglobins. Er wird in Prozent angegeben, bei
Gesunden findet man Werte zwischen 3,4
und 6 % (je nach Bestimmungsmethode
können geringe Unterschiede bestehen).
Von einer guten Diabeteseinstellung kann
man bis 6,5 % sprechen, eine Einstellung
mit geringem Risiko hat man bis 7,5 %,
darüber steigt das Risiko von Folgeerkrankungen der Zuckerkrankheit stark an.
Man muss davon ausgehen, dass ein
mit Zucker verbundener Eiweißkörper
schlechter funktioniert als ein normaler.
Nachgewiesen sind solche Verbindungen
mit Zucker neben dem Hämoglobin auch
mit Eiweißkörpern der Zelloberflächen,
der Gefäße, der Nervenscheiden, der Nierenkapseln und vielen anderen. Damit ist
klar, daß das Risiko z.B. einer Nervenerkrankung bei schlechter Zuckereinstellung steigt, weil eben die Nervenscheiden
nicht so gut funktionieren.

Das „Zuckerthermometer“ zeigt den Zusammenhang zwischen mittlerem Blutzucker und HbA1c. Aus Ihren BZ-Messungen im Vergleich zum HbA1c ergibt sich
die Verlässlichkeit. Sind z.B. Ihre gemessenen Werte durchschnittlich niedriger als
dem HbA1c entspricht, messen Sie vermutlich zu falschen
Zeiten (z.B. nur vor
dem Essen)!

Das Hämoglobin eines roten Blutkörperchen bleibt für seine Lebensdauer von ca.

Sie machen Ihrem
Arzt durch einen
guten HbA1c-Wert
zwar sicher auch
Freude - wichtiger
ist aber das Ergebnis für Sie und
Ihre Zukunft, Ihre
Lebensqualität!
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Jeder stirbt anders und alle ein bisschen gleich
Der Tod ist eine feste Konstante bei der Intensivmedizin. Manchmal ist er ein effektiv
agierender Gegner, den man erfolgreich bekämpft. Manchmal ist er der nicht eingeladene Gast auf einer Party, die wir gerne ohne
ihn weiter gefeiert hätten. Selten macht man
ihm die Tür auf und bittet ihn herein. In jedem
Fall ist sein Erscheinen mit vielen Emotionen
verbunden. Menschen mit Lungenkrebs, Lungenentzündung, Blutvergiftung, Herzinfarkt
und Hirnblutung. Den meisten ist es vergönnt,
in Anwesenheit der sie liebenden Familie auf
die letzte Reise zu gehen. Viel zu viele sterben alleine. Dann stellt sich der behandelnde
Arzt ans Bett und hält die Hand. Auf der anderen Seite steht die betreuende Pflegekraft.
Die letzten Herzschläge:
So individuell wie ein Fingerabdruck
Im EKG sieht man ein paar letzte elektrische
Entladungen, so individuell wie ein Fingerabdruck. Die Menschen wissen nicht mehr, wie
es aussieht, wenn jemand stirbt. Jeder Sterbeprozess ist sehr einzigartig, vieles aber haben
alle gemeinsam: das Brodeln des Lungenwassers in den Lungen und das für Außenstehende beängstigende Schnappen nach Luft. Alles Dinge, die der Mensch - nach allem, was
wir wissen - nicht mehr mitbekommt. Dennoch geben die Mediziner großzügig Morphin, es schirmt ab, löscht Schmerzen aus,
nimmt Luftnot und Angst. Wir schließen
dann die noch offenen Augen, nachdem der
letzte Herzschlag geschlagen ist. Machen den
Monitor aus. Falten die Hände. Machen eine
LED-Kerze an, weil offenes Feuer von der
Brandschutzordnung verboten ist. Die Pflegekraft macht die Türen auf, damit die Seele
auf ihre Reise gehen kann.

Zwei Stunden bleibt der
Gestorbene liegen - sicher ist sicher
Der Doc schreibt den Totenschein und vollführt den letzten bürokratischen Kraftakt im
fünffachen Durchschlag eines gelebten Lebens. Original grün, einmal umschlagen, auf
der pinken Seite weiter, ein gelber, ein weißer
und ein blauer Durchschlag.
Ein letzter Blick auf die Leiche und die beginnenden Totenflecken als Zeichen des sicheren Todes. Der Patient verbleibt mindestens zwei Stunden auf der Intensivstation.
Sicher ist sicher.
Dann ziehen wir das Bettlaken über den Kopf.
Es sollen keine anderen Patienten oder Mitarbeiter des Hauses verunsichert werden. In
der Kühlkammer suchen wir eine freie Box,
geben den Schlüssel gemeinsam mit dem Totenschein beim Pförtner ab, von wo aus der
Bestatter den Körper abholt und seinen Part
erledigt.
Vom Tod können wir viel lernen
Ich würde mir wünschen, dass wir den Tod als
etwas Normales begreifen. Etwas, das unvermeidlich irgendwann mit dem Beginn eines
Lebens einhergehen wird. Früher wurde bei
Schwangerschaften etwas von „guter Hoffnung“ genuschelt. Geboren und gestillt wurde
ganz heimlich. Seit einiger Zeit gibt es sogar
Geburtsfotografen, die ganze Reportagen von
diesem tollen Ereignis machen.
Wir sollten auch beim Tod umdenken lernen,
man kann sehr viel Gutes vom Ende des Lebens lernen.
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Schlaganfall durch dick und dünn
Wer schnell wieder zunimmt, nachdem er
abgenommen hat, tut seinem Körper wenig Gutes. Speziell bei Patienten mit HerzKreislauf-Erkrankungen erhöht der „JoJo-Effekt“ das Risiko für Schlaganfälle,
Herzinfarkte oder koronare Erkrankungen.
„Über Nacht zur Traumfigur“, „Zehn Pfund
in zwei Wochen“: Boulevardmedien locken
Jahr für Jahr mit vermeintlichen Wunderdiäten. Patienten nehmen kurzfristig ab. Nach
einiger Zeit zeigt die Waage jedoch höhere Werte als zu Beginn des Programms an.
Der klassische Jo-Jo-Effekt. Jetzt berichten Wissenschaftler um Dr. Sripal Bangalore von der New York University School
of Medicine, dass diese Schwankungen
Patienten mit kardiovaskulären Vorerkrankungen besonders schaden. Genau diese
Gruppe entschließt sich jedoch besonders
oft zu Reduktionsdiäten.
Neue Erkenntnisse aus alten Daten

Bangalore wertete Daten der sogenannten
Treating to New Targets-Studie aus, einer
Untersuchung zur Sicherheit und Wirksamkeit von Atorvastatin. Als Sponsor trat
Pfizer in Erscheinung. Alle 9.509 Patienten
litten an einer koronaren Herzerkrankung
und hatten LDL-Cholesterinspiegel von
unter 130 mg/dl. Sie erhielten randomisiert
10 oder 80 mg Atorvastatin pro Tag. In regelmäßigen Abständen folgten ärztliche
Untersuchungen. Die Nachbeobachtungszeit lag bei 4,9 Jahren. In diesem Zeitraum
bestimmten Ärzte regelmäßig das Körpergewicht. Zu Beginn waren es bei den Teilnehmern 85±15 Kilogramm.
Große Schwankung, großes Risiko

Die Forscher erfassten alle Gewichtsschwankungen und sortierten sie in fünf

Gruppen, nämlich
bis 00,93
Kilogramm,
G
ä li h bi
93 Kil
bis 1,39, 1,76, 2,25 und 3,86 Kilogramm.
Bei der statistischen Auswertung waren
Personen mit dem stärksten Jo-Jo-Effekt
besonders gefährdet. Im Vergleich zu Studienteilnehmern mit den geringsten Gewichtsschwankungen erhöhte sich das Risiko koronarer Ereignisse in dieser Gruppe
um 64 Prozent. Bei kardiovaskulären Ereignissen waren es plus 85 Prozent, bei
Herzinfarkten plus 117 Prozent und bei
Schlaganfällen plus 136 Prozent. Das Risiko, zu sterben, kletterte um 124 Prozent
nach oben.
Aus seinen Resultaten zieht Bangalore
zwei Schlussfolgerungen: Einerseits seien
Patienten mit bestehenden Vorerkrankungen im kardiovaskulären Bereich besonders gefährdet, durch Gewichtsschwankungen schwerwiegende Ereignisse zu
erleiden. Andererseits sei das „Adipositas-Paradoxon“ hier nicht von Bedeutung.
Übergewichtige Patienten haben bei einigen Erkrankungen bessere Überlebenschancen als normalgewichtige - aber nicht
im speziellen Fall.
Besser beraten

Als Beobachtungsstudie mit Post-hoc-Analyse kann die Arbeit kausale Zusammenhänge letztlich nicht beweisen. Andere Erklärungen wären zumindest denkbar: Sind
starke Gewichtsschwankungen tatsächlich
auf Jo-Jo-Effekte zurückzuführen - oder
vielleicht auf unentdeckte Erkrankungen?
Trotz offener Fragen halten die Autoren an
Reduktionsdiäten fest. Bei Risikopatienten
sollten Ärzte oder Apotheker das Abspecken begleiten, um womöglich schädliche
Effekte auf ein Minimum zu reduzieren.
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Astaxanthin
Astaxanthin gehört zur Gruppe der Carotinoide und gilt neben
OPC als stärkstes Antioxidans der Welt.
Es schützt als natürlicher Sonnenschutz
vor schädlichen UV-Strahlen, ist hilfreich bei Bluthochdruck, hemmt Entzündungen und kann angeblich sogar
präventiv gegen verschiedene Krebsarten helfen. Es ist sowohl bei Sportlern
sehr beliebt, wie es auch bei Diabetes
von Nutzen sein kann. Besonders effektiv wirkt es in Verbindung mit der
Aufnahme hochwertiger Omega 3 Fettsäuren!

Astaxanthin hilft zusätzlich bei Stress,
degenerative Augenkrankheiten, Magenbeschwerden, zu hohen Cholesterinwerten und bei Herz-/Kreislauferkrankungen. Bei einer fortgeschrittenen
Diabeteserkrankung dürfte es aufgrund
seines antioxidativen Potentials den
oxidativen Stress in den Nieren verringern, dadurch können unter Umständen
Nierenzellschäden verhindern werden. Durch Studien an Mäusen konnte

Malzgenuss auch für Diabetiker

100 ml Feldschlösschen Malz Light enthalten
ca. 2,6 g Kohlenhydrate, davon 0,7 g zugesetzte Fructose

Feldschlösschen Malz Light ist im gut sortierten Getränkefachhandel erhältlich.
Unter den unten angegebenen Kontaktdaten erhalten Sie u.a. Informationen über
Bezugsquellen in Ihrer Region. Sollten Sie in Ihrer Region keinen Händler finden, senden
wir Ihnen Feldschlösschen Malz Light auch gerne per Direktversand zu Ihnen nach Hause.

Feldschlösschen Brauerei GmbH - Brauereistraße 2 - 46499 Hamminkeln
info@feldschloesschen-brauerei.de - www.feldschloesschen-brauerei.de
Telefon 02852-9 13 20 - Telefax 02852-91 32 13
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Astaxanthin
Es ist ein Carotinoid, welches von
Pflanzen gewonnen wird und oft auch
als „König der Carotinoide“ bezeichnet wird.

Vorkommen
Astaxanthin kommt in vielen Lebensmitteln vor, darunter auch Shrimps,
Hefe, Lachs, Forellen oder auch
Flusskrebs. Es gibt z.B. auch dem
Lachs die rote Farbe.
nachgewiesen werden, dass oxidativer Stress in der Bauchspeicheldrüse
durch Astaxanthin verringert wurde.
Anhand von zwei unterschiedlichen
Studien mit Tieren fand man heraus,
dass Astaxanthin positiven Einfluss
auf die Insulinproduktion und den
Nüchterblutzuckerspiegel hat.
Zusätzlich wird eine etwaig vorhandene diabetische Nephropathie verzögert. (1), (2)
Bekanntermaßen erhöht das Stresshormon Cortisol den Blutzucker. Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, das laut einem Anbieter
des Antioxidans (www.astaxanthinkapseln.com), eine 8-wöchige Einnahme von Astaxanthin Kapseln den
Cortisol-Spiegel um 23 Prozent und
die Bildung von Laktatdehydrogenase um 6,5 Prozent reduziert.
Quellen: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12688512
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15096660

Astaxanthin-Kapseln werden immer
beliebter. Die Antioxidantien helfen
dem Abwehrsystem des Körpers gegen Krankheiten.

Praxis für Podologie
Sarah Hanusek-Pretzer

med. Fußpflege

Köln-Aachener Str.119
50189 Elsdorf
Tel. 02274 / 70 65 505
www.podologie-elsdorf.de

Sweetie Juni - August 2017 - 14

Kurzkettige Fettsäuren
schützen vor Diabetes
Neue Studie: Die Darmflora rückt bei der Prävention von Diabetes
und anderen Autoimmunkrankheiten in den Fokus der Forschung
Australische Wissenschaftler haben jetzt am Tiermodell nachgewiesen:
Kurzkettige Fettsäuren können das Mikrobiom des Darms günstig beeinflussen und so vor der Zuckerkrankheit schützen.
Eine spezielle Ernährung mit einem hohen Anteil an kurzkettigen Fettsäuren
könnte helfen, Diabetes vorzubeugen.
Forschern der Universität Melbourne in
Australien gelang jetzt in einer umfangreichen Studie an Mäusen ein entsprechender Nachweis. Die Wissenschaftler
verabreichten Tieren, die normalerweise
innerhalb weniger Wochen an Diabetes
vom Typ 1 erkranken, im Experiment als
Teil ihrer Diät größere Mengen an kurzkettigen Fettsäuren - und verhinderten
so einen Ausbruch von Diabetes. „Die
Forscher führen dies auf den direkten
Einfluss der kurzkettigen Fettsäuren auf
die Immunzellen zurück, deren Angriff
für die Zerstörung der Beta-Zellen verantwortlich ist“, schreibt das Ärzteblatt,
das über die Publikation der Studie in
dem Fachmagazin „Nature Immunology“ berichtet.
Bis zu 700 Millionen Diabetiker wird es
in 20 Jahren weltweit geben, schätzt die
Weltgesundheitsorganisation. Bereits

heute sind rund 350 Millionen betroffen.
In Deutschland, so die Prognosen, steigt
die Zahl der Zuckerkranken bis zum Jahr
2030 von heute sechs Millionen auf dann
acht Millionen an. Die meisten Betroffenen, etwa 95 Prozent, sind hierzulande
dem Typ 2 zuzuordnen. Übergewicht, Bewegungsmangel und eine falsche Ernährung gelten als Hauptrisikofaktoren einer
Diabeteserkrankung vom Typ 2.
Rund 300.000 Menschen in der Bundesrepublik leiden an der selteneren Form,
dem Diabetes vom Typ 1. Dieser tritt vor
allem im Kindes- und Jugendalter auf und
ist eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem greift dabei die körpereigene
Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse an, indem es die Zellen zerstört,
die das Insulin produzieren, die so genannten Beta-Zellen. Dadurch entsteht
ein Insulinmangel. Die meisten Betroffenen müssen sich deshalb lebenslang
Insulin spritzen.
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Konkret belegen konnten die Mediziner
in Australien, dass durch das Acetat die
Zahl der autoreaktiven T-Zellen zurückging. Diese greifen die Beta-Zellen an,
die das Insulin produzieren. Die Butyratgabe hatte zur Folge, dass die Zahl der
regulatorischen T-Zellen anstieg. Diese
sind im Immunsystem wichtig, um Autoimmunerkrankungen zu verhindern.
Diese Ergebnisse sind ein weiterer Meilenstein in der Forschung zu kurzketti-

Foto: Fotolia

Positive Wirkung
auf wichtige Darmbakterien
Die australischen Wissenschaftler führen die positiven Ergebnisse ihrer Studie
zur Prävention von Diabetes Typ 1 auf
die Wirkung der kurzkettigen Fettsäuren
auf die Bakterien im Darm zurück. Eingesetzt wurden in dem Experiment Acetat, ein Salz der Essigsäure, und Butyrat,
ein Salz der Buttersäure. Essigsäure und
Buttersäure bilden gemeinsam mit der
Propionsäure die Gruppe der kurzkettigen Fettsäuren.

Die Darmflora rückt bei der Prävention von Diabetes und anderen Autoimmunkrankheiten in den Fokus der Forschung. Australische Wissenschaftler haben jetzt am
Tiermodell nachgewiesen: Kurzkettige Fettsäuren können das Mikrobiom des
Darms günstig beeinflussen und so vor der Zuckerkrankheit schützen.
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gewiesen worden, dass bei der Zufuhr
kurzkettiger Fettsäuren trotz fettreicher
Ernährung kein Diabetes entsteht.

Kurzkettigen Fettsäuren können bestimmte Darmbakterien bilden
gen Fettsäuren: Sie könnten bedeuten,
dass eine spezielle Diät langfristig eine
schützende Wirkung bei Diabetes Typ 1
bietet. Ein nächster Schritt könnte nun
eine klinische Studie mit Kindern und
Jugendlichen sein.

Neue Hoffnung auch für den
„Alterszucker“ Diabetes Typ 2
Bereits in den neunziger Jahren hatten Wissenschaftler nachgewiesen, dass
kurzkettige Fettsäuren dabei helfen können, die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse anzukurbeln und gleichzeitig die Empfindlichkeit der Körperzellen
gegenüber Insulin zu erhöhen - und damit auch dem Diabetes Typ 2 („Alterszucker“) vorzubeugen. Das habe besonders
bei Übergewichtigen Bedeutung, sagt
Professor Wolfram Sterry, langjähriger
Klinikdirektor an der Berliner Charité.
„Hier wissen wir heute, dass es bei der
Zuckerkrankheit zu einer ungünstigen
Verschiebung in der Zusammensetzung
der Darmbakterien kommt“, so der Mediziner. In Modellen sei bereits nach-

Forscher aus China, Dänemark, Schweden und Deutschland fanden bei Typ2-Diabetikern - neben einer insgesamt
reduzierten Vielfalt an Darmbakterien insbesondere einen Rückgang von Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren wie Buttersäure oder Propionsäure bilden. Diese
Fettsäuren werden vom Darm aufgenommen und vom Körper verwertet. „Dies hat
normalerweise einen günstigen Einfluss
auf den Blutzucker“, sagt Professor Günter Stalla, Leiter der Inneren Medizin,
Endokrinologie und Klinischen Chemie
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie
München. „Der Mangel an diesen Bakterien könnte deshalb die Blutzuckerstörung beim Typ-2-Diabetes verstärken“,
so der Mediziner.
Kurzkettige Fettsäuren rücken weltweit in den Fokus der Forschung
Bundes- und weltweit laufen derzeit bereits eine ganze Reihe an Studien, die
die Rolle kurzkettiger Fettsäuren für die
menschliche Gesundheit genauer untersuchen. „Es besteht die begründete Hoffnung, dass die Salze der kurzkettigen
Fettsäuren in Zukunft helfen können, Autoimmunerkrankungen oder auch andere
Entzündungskrankheiten wirkungsvoller zu behandeln“, glauben die MedizinProfessoren Dr. Ralf Gold und Dr. Aiden
Haghikia von der Klinik für Neurologie
der Ruhr-Universität Bochum. Beide forschen intensiv zu den Fettsäuren.

17 - Juni - August 2017 Sweetie

Der Schlüssel scheint dabei die Fähigkeit
der kurzkettigen Fettsäuren zu sein, die
Darmflora gezielt positiv zu verändern
und eine ungünstige Zusammensetzung
der Darmbakterien zu korrigieren.
Denn sie dienen nach dem aktuellen
Stand der Forschung besonders denjenigen Darmbakterien als Nahrungsgrundlage, die eine besondere Schutzfunktion
für den Menschen haben: Sie können Entzündungen im Körper verhindern und vor
einem Angriff des menschlichen Organismus auf körpereigene Zellen schützen,
der die Ursache für zahlreiche Autoimmunerkrankungen ist - wie etwa Multiple
Sklerose, Schuppenflechte oder Rheuma.

Ernährungsumstellung kann helfen,
Mängel auszugleichen
Bei vielen Mitteleuropäern hat die moderne Ernährungsweise dazu geführt,
dass diese wichtigen schützenden Darmbakterien nicht in ausreichender Zahl
vorkommen und damit nicht genug kurzkettige Fettsäuren von der Darmflora produziert werden. Die Bakterien brauchen
als Nahrungsgrundlage Pflanzenfasern
und Ballaststoffe, von denen auch viele
Deutsche zu wenig essen. Studien, bei
denen unter anderem Propionat, das Salz
der Propionsäure, zum Einsatz kommt,
lassen den Schluss zu, dass die Einnahme
kurzkettiger Fettsäuren hilft, diesen Mangel auszugleichen, die Darmflora positiv
zu beeinflussen - und die Schutzfunktion
zu stärken.

Für Lebensmittel-Experten ist das Propionat ein alter Bekannter: als unbedenkliches Konservierungsmittel unter anderem im Brot und bei der Herstellung von
Käse. Die Qualität der auf dem Markt
erhältlichen Propionate schwankt stark:
„Erst die langjährige Erforschung und die
Identifizierung der wirksamsten und sichersten Wirkstoffe ermöglichte die Entwicklung eines Produkts, wie es bei den
Forschungsprojekten eingesetzt wird“,
sagt Dr. Ulrich Matthes, Geschäftsführer
von Flexopharm Brain. Das Unternehmen ist Marktführer für das in der medizinischen Forschung relevante hochreine
Natriumpropionat, das heute unter dem
Handelsnamen Propicum vertrieben wird.

Praxis
für Podologie
Inhaberin
Elke Pesch-Zendler

Alles Gute
für die Füße...
Bergheimer Straße 22
50129 Bergheim/Oberaußem
Telefon 02271-5 66 61
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Antibiotikanotstand
Es folgt ein Beispiel von vielen, das
zeigt, wie Apotheken mit Lieferunfähigkeitsproblemen umgehen: Vor einiger Zeit bekamen wir ein Rezept aus
der Kinderklinik für ein zweijähriges
Kind. Verordnet war Clindamycin Trockensaft 3 x tägl. 80 mg für 14 Tage.
Das sind 3 x 80 ml Sobelin (Pfizer Original) oder ClindaLich (Generikum)
Trockensaft.
Wir kennen diese Verordnung schon,
der kleine Patient erhält sie nicht zum
ersten Mal. Clindamycin ist der einzige
Wirkstoff der bei der vorliegenden Erkrankung hilft, und Trockensaft deswegen, weil ein zweijähriges Kind noch
keine Hartkapseln schlucken kann.
So weit so schlecht, denn unsere Großhändler konnten uns weder das Original noch das Generikumliefern, es war
alles ausverkauft. Nun war guter Rat
teuer. Ich klapperte erstmal alle Apotheken im Umkreis ab und fragte, ob
vielleicht irgendeine noch einen Saft
parat hatte - nichts zu machen.

Hilfe vom Hersteller ist ja naheliegend, oder?
Als nächstes rufe ich Pfizer an und
frage an, ob die mir aus der eventuell
vorhandenen „eisernen Reserve“ noch
einen Trockensaft abzwacken können,
doch da gibt es angeblich nichts mehr.
Ich lasse mich mit dem medizinischen
Dienst der Firma verbinden und frage,
wie ich weiter vorgehen kann. Hartkap-

seln gibt es ja, vielleicht könnte man die
aufmachen und einen Saft selbst herstellen? Die Dame am Apparat sagte mir,
dass das grundsätzlich zwar möglich
sei, sie als Herstellerfirma aber davon
abraten und im Übrigen auch jede Verantwortung ablehnen, wenn so verfahren wird. Sie fragte, ob sie noch etwas
für mich tun könne. Ich seufzte und sage
resigniert: „Ach, wissen Sie, Sie können mir verraten, warum Ihre Firma es
schafft mit dem Wirkstoff Hartkapseln
herzustellen, aber keinen Trockensaft für
Kinder. Das muss ich jetzt nämlich der
Mutter erklären, wo doch die Ärzte nach
wochenlanger Sucherei endlich etwas
gefunden hatte, das ihrem Kind hilft.“
Da fällt ihr nichts mehr dazu ein, der guten Frau, was soll sie auch dazu sagen.
Ich frage sie noch, ob es im benachbarten Ausland vielleicht noch Clindamycin Trockensäfte gibt - Bingo. In der
Schweiz und in Österreich werden welche vermarktet. Also ein schneller Anruf
bei „Pharma International“ und die Frage, ob diese lieferbar sind. Sind sie. Wir
benötigen dann nur ein Rezept für eine
Auslandsbestellung und müssen einen
Kostenvoranschlag bei der betreffenden
Krankenkasse einreichen. Wenn dieser
genehmigt wird, was nicht gesagt ist,
denn das Medikament gibt es ja - theoretisch - in Deutschland auch, können
wir bestellen und erhalten dann frühestens eine Woche nach Bestelleingang das
gewünschte Medikament.
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Müssen wir vielleicht
doch selbst ran?
Bei allem Verständnis, das dauert einfach zu lange. Bis dahin geht es unserem kleinen Patienten sicher gar nicht
mehr gut. Was also tun? Wir überlegen,
vielleicht doch selbst einen Saft herzustellen und berechnen die benötigte
Menge. Wenn wir 12 Hartkapseln mit
300 mg Wirkstoff nehmen und auf 225
ml Wasser verteilen, müsste die Mutter
3 x täglich 5 ml abmessen, das könnte
funktionieren. Aber was ist mit dem Geschmack? Ist sicherlich ziemlich bitter
das Zeug.
Aus meiner Erfahrung in einer Apotheke, die Methadon abgegeben hat, weiß
ich, dass untergemischter Himbeersirup
das Bittere recht gut kaschiert. Aber in
den Kapseln befinden sich auch noch
Füllstoffe. Talkum ist zum Beispiel
überall mit drin, und das löst sich ja
nicht, bleibt als Bodensatz in der Flasche und muss jedes Mal aufgeschüttelt werden. Und wie sieht es mit der
Haltbarkeit aus? Wie lange bleibt der
Wirkstoff stabil? Müssen wir jeden Tag
frisch eine kleine Menge herstellen oder
können wir gleich für eine oder sogar
für zwei Wochen eine Rezeptur machen, wenn wir sie in den Kühlschrank
stellen?
Manchmal muss es unbürokratisch sein
Wir rufen beim NRF an und fragen dort
nach, doch auch hier fehlen leider die
Erfahrungswerte. Und jetzt? Der Chef
startet in verschiedenen Facebook-Foren einen Aufruf, ein letzter Versuch.

Und tatsächlich! Aus dem hohen Norden
meldet sich eine Apotheke, die tatsächlich noch drei Trockensäfte auf Lager
hat! Der Apotheker verspricht, sie sofort
per Post loszuschicken, was bedeutet,
dass wir sie am Mittwoch in den Händen halten. Somit muss unser Patient
nur einen Tag ohne Antibiotikum auskommen. Unbürokratische Hilfe unter
Kollegen - einfach Klasse!
Auf den Portokosten bleiben wir sicherlich sitzen, die zahlt die Kasse nicht.
Ebensowenig wie die Zeit, die für die
Telefonate und die Überlegungen und
Rechnereien draufgegangen ist. Verdient haben wir somit an diesem Rezept
gar nichts, nur draufgelegt. Aber das ist
eben der Preis für das gute Gefühl, geholfen zu haben. Dafür sind wir nämlich
da, um Lösungen und Hilfe für kranke
Menschen zu bieten,und das unterscheidet uns von einem reinen Versandhandel aus dem Internet. Auch deswegen
ist die Apotheke eben nicht so leicht zu
ersetzen!
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In eigener Sache
Unabhängiger Journalismus ist zeitaufwendig
Unser unermüdlicher Einsatz hat unsere Plattform www.Diabetes-Rhein-Erftkreis.de zur erfolgreichsten im RheinErft-Kreis - und darüber hinaus gemacht,
die sich mit dem Thema Gesundheit, Ernährung, Diabetes und dessen Folgen
kritisch auseinandersetzt. Unsere Unabhängigkeit ermöglicht uns eine Veröffentlichung von Ergebnissen, die nicht
der „political correctness“ entsprechen.
Wir verzeichnen mehrere Millionen Zugriffe auf unserer Homepage und ein
Ende dieser atemberaubenden Zuwachsrate ist nicht in Sicht. Das zeigt uns, dass
das Interesse an unseren Themen extrem
groß ist. Das ist jedoch nicht verwunderlich: Überall ziehen die Leute vor ein
Sozial - Gericht und versuchen manches
Unrecht abzuwenden. Dabei suchen sie
auch Hilfe und Austausch auf unserer
Plattform.
Um unsere Unabhängigkeit zu sichern,
bieten wir neben kostenfreien Veröffentlichungen auch Seminare und Veranstaltungen an, sowie Bücher und Datenträ-

ger im DRE--Shop. Ein umfangreiches
Angebot an kostenfrei verfügbaren Vorträgen, Aufsätzen, Interviews und vieles
mehr finden Sie auf unserer Homepage,
so wie im unserem SWEETIE - DAS
Zuckermagazin. Die Veröffentlichungen
unserer namentlich genannten Autoren
müssen nicht zwingend unsere Position
darstellen.
Über Neuigkeiten halten wir Sie auf
Wunsch gerne auch per Newsletter auf
dem Laufenden.
Unsere Arbeit müssen wir ohne Hilfe der
Medien durchführen und privat finanzieren. Für den Betrieb der gesamten Plattform sind wir auf Ihre Hilfe in Form von
Spenden angewiesen.
Ihre Spende können Sie sowohl als
Scheck oder auch per Überweisung unter folgender Adresse tätigen:
Diabetes-Rhein-Erftkreis
Postfach 1501
50105 Bergheim
SparDaBank GENODED1SPK
Konto: DE 44 37060590 000354 3366

Diabetes im Dialog
Gemeinsam sind wir stark!
www.Diabetes-Rhein-Erftkreis.de

Diabetes im Dialog
gesponsert von
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Bedburger
Gesundheitstage
Am 23.04.2017 ab 16.00 Uhr sprach
Frau Dr. Brockmann, Diabetologin
auf den Bedburger Gesundheitstagen 22. und 23.04.2017 über Diabetes und seine Folgeerkrankungen.
Diabetes mellitus kann zahlreiche Folgeerkrankungen nach sich ziehen. Die
Wahrscheinlichkeit dafür ist schon im
Vorstadium des Diabetes erhöht. Fakt
ist auch, dass die ersten zehn Jahre einer
Diabeteserkrankung und die Qualität der
Blutzuckereinstellung das Risiko für Folgeerkrankungen bestimmen.
Daher ist es wichtig, die Stoffwechselentgleisung rechtzeitig zu erkennen und optimal zu behandeln. Unter den Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus spielen
die Gefäßkrankheiten eine zentrale Rolle.
Nach epidemiologischen Untersuchungen sind die Angiopathien mit ca. 75
Prozent die häufigste Todesursache für
zuckerkranke Patienten. Klinische Ausprägung und Schwere der Gefäßveränderungen sind abhängig von ihrer Lokalisation (Retina, Niere, Koronar-Arterien,
periphere Gefäße der Extremitäten und
dem Ausmaß der beteiligten Gefäßareale.
Einen Infostand hatte
die „Deutsche Diabetes Hilfe“ an beiden
Gesundheitstagen,
um Betroffenen und
Risikopatienten auf
Fragen „Rede und
Antwort“ zu geben.
L. Schmitz SHG Leiter und Frau Dr. Brockmann

Blutzuckermessgerät GL 44
Inovation erleben – das Blutzuckermessgerät GL 44 bietet ein perfektes DiabetesManagement und ein Höchstmaß an
Komfort und Zuverlässigkeit. Für eine
gute Lesbarkeit der Werte sorgt die große
Anzeige und das hinterleuchtete XXLDisplay. Die extra breiten Teststreifen
können komfortabel in das Gerät eingeführt werden. Das Blutzuckermessgerät
ist erhältlich in den Farben Black, White
und Purple.

Beurer GmbH. Söflinger Straße 218. 89077 Ulm
Hotline 0800 - 664 52 22. Fax 0800 - 1300 600
vertrieb@beurer.de www.beurer.com
www.beurer-medical.de
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Echt süß!
Gesunde Zuckeralternativen
n
im Vergleich
Alternativen zum Zucker sind heute gefragter denn je: Immer mehr
Menschen leiden an Diabetes oder
Übergewicht und müssen auf ihren
Zuckerstoffwechsel achten. Andere wollen der Gesundheit zuliebe
bestimmte Substanzen vermeiden.
Allen gemeinsam ist jedoch: Sie
suchen nach natürlichen und gesunden Süßungsmitteln. Dieses Buch
gibt einen umfassenden Überblick
über gesunde Zuckeralternativen
und ihre Wirkungen auf den Stoffwechsel: Es beschreibt Vorteile und
Anwendung der natürlichen, eindeutig positiven Zuckerersatzstoffe (im Vergleich zu vermeintlich
gesunden Substanzen und Süßstoffen) und gibt Hinweise auf Bezugsquellen.

Echt süß!
Gesunde Zuckeralternativen im Vergleich
Dr. Andrea Flemmer
112 Seiten, 20 Abbildungen, Paperback
Preis 10,95 Euro
ISBN 978-3-86731-090-1
VAK Verlags GmbH

Sie erhalten Antworten auf folgende Fragen:
• Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe - worin besteht der Unterschied?
• Was ist zu halten von Aspartam, Isomalt, Saccharin, Maltodextrin und Co.?
• Wie ist das mit Karies bei Zuckerersatzstoffen?
• Welche empfehlenswerten Zuckeralternativen gibt es - außer Stevia?
• Was nimmt man für kalte Speisen und Getränke, was zum Kochen oder Backen und wie viel?
Ein unentbehrlicher Ratgeber für alle, die Zucker meiden und sich trotzdem
das Leben versüßen möchten!
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Auch Ihr Angebot könnte hier stehen!

Nutzen Sie die Möglichkeit, selbst eine Anzeige in unserem
Diabetes-Magazin zu schalten.
Die Ausgabe 19-2017 erscheint Anfang
2017.
g September
p
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Weitere Informationen unter:
Telefon 0521-2018812
oder info@werkzwei.info

Diabetes Rhein-Erftkreis
Postfach 1501 - 50105 Bergheim - Email: Diabetes-Rhein-Erftkreis@web.de
Kontakt: Leonhard Schmitz - Telefon 02271-6 33 58
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
Dann melden Sie sich unter www.Diabetes-Rhein-Erftkreis.de an!
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