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„Neujahrsvorsätze heißen so,
weil sie nur bis Neujahr halten“.
Wenn man sich anschaut, dass tatsäch-
lich ungefähr zwei Drittel aller ge-
machten Vorsätze der Deutschen nach 
nur vierzehn Tagen nur noch leidlich 
bis selten durchgehalten werden und 
nach einem Monat gänzlich in der Ver-
senkung verschwunden sind, könnte da 
doch wirklich was dran sein.
Was am Silvesterabend zu vorgerückter 
Stunde in sekt- und chipsseliger Stim-
mung noch fix beschlossen wurde (...ich 
schwör´s, im nächsten Jahr wird alles 
ganz anders!…) entpuppt sich oft schon 
kurze Zeit später aus den verschiedens-
ten Gründen als undurchführbar.
Vielleicht wären die Vorsätze mit et-
was Mühe und Konsequenz sehr wohl 
durchführbar… aber der Mensch ist 
und bleibt halt ein Gewohnheitstier 
und neigt zur Bequemlichkeit. Wenn 
sich dann noch „zufällig“ erschweren-
de Begleitumstände einstellen, die die 
Durchführung des Vorhabens wesent-
lich beeinträchtigen oder sogar ganz 
verhindern, umso besser! …das nimmt 
man dann ganz gern als Ausrede war-
um es jetzt „eben nicht geht.“ (…aber 
nächste Woche dann sicher…).
Und der innere Schweinehund jubiliert 
(und freut sich, dass er bei der nächsten 
Schweinehund-Convention mehr als die 
anderen zu erzählen hat.)
Wussten Sie, dass es im Durchschnitt 
drei Wochen dauert, bis sich eine neue 
Verhaltensweise zur Gewohnheit ge-
mausert hat…? - tatsächlich kommen 
aber die wenigsten überhaupt so weit.
So ist es Ihnen auch schon gegangen?

Hatten Sie sich 
vo rg e n o m m e n , 
endlich auf Zucker 
zu verzichten? (...
aber  i rgendwie 
fehlte schon am 
zweiten Tag das Marmeladebrot und 
der süße Milchkaffee so stark, dass Sie 
alles spontan über Bord geworfen ha-
ben. Ihre Oma wurde 90 Jahre alt und 
hat Unmengen von Mehlspeisen ge-
gessen. So schlimm kann es also nicht 
sein. Und so dick sind Sie ja nun auch 
wieder nicht.)

Hatten Sie sich vorgenommen endlich 
das Rauchen aufzugeben? (…ganze drei 
Tage waren Sie unglaublich nerven-
stark und haben tapfer durchgehalten, 
dann war jedoch der Gruppendruck im 
Büro wieder stärker. Sie sagen sich, was 
soll´s, viele Menschen rauchen heutzu-
tage, und es gibt viel schlimmere Ange-
wohnheiten…!)

Hatten Sie sich vorgenommen, endlich 
mehr Sport zu treiben? (…und die erste 
Woche sind Sie wirklich brav nach Fei-
erabend die vorgenommene Runde lau-
fen gegangen, aber schon in der zwei-
ten Woche hat es fast ununterbrochen 
geregnet…und beim Regen muß doch 
nun wirklich niemand laufen…!)

Diese Liste könnte endlos fortgesetzt 
werden…und was haben Sie sich heute 
so alles vorgenommen?

Viel Spaß beim Lesen!
Leonhard Schmitz
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In Selbsthilfegruppen lassen sich Kontakte zu anderen
Menschen knüpfen, die die mit einer Erkrankung verbundenen Be-
schwerden, Gefühle und praktische Probleme kennen. Dort ist es 
möglich, sich über Themen auszutauschen, die vielleicht mit nicht 
erkrankten Menschen schwierig zu besprechen sind. Das kann eine 
große Entlastung sein. Tipps und Erfahrungen mit ebenfalls Betrof-
fenen auszutauschen, ist die Kernidee der Selbsthilfe.

Selbsthilfegruppen sind?

Daneben gibt es zahlreiche weitere 
Angebote von Selbsthilfe-Organi-
sationen. Dies können zum Beispiel 
Sportangebote, Veranstaltungen und 
Broschüren zu unterschiedlichen 
Themen, Hilfe bei sozialrechtlichen 
Fragen und nicht zuletzt auch die so-
zial- und gesundheitspolitische Inte-
ressenvertretung sein. Eine Selbsthil-
fegruppe ist idealerweise unabhängig 
und vertritt nur die Interessen ihrer 
Mitglieder.

Folgende Patienten- und Selbsthilfe-
organisationen sind in Deutschland 
gesetzlich als Vertretung von Patien-
tinnen- und Patienteninteressen an-
erkannt. Wer Beratungs- oder Kon-
taktadressen sucht, findet auf den 
Webseiten dieser Organisationen wei-
terführende Hilfe:

• Deutscher Behindertenrat (DBR)

• BundesArbeitsGemeinschaft der Pati-
entInnenstellen (BAGP)

• Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbst-
hilfegruppen e. V.

• Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Unabhängige Patientenberatung
Als zentrale Anlaufstelle steht eben-
falls die Unabhängige Patientenbera-
tung Deutschland(UPD) zur Verfügung. 
Die UPD berät kostenlos auch in sozial-
rechtlichen Fragen. Zur UPD lässt sich 
per E-Mail oder telefonisch Kontakt 
aufnehmen. Auf der Webseite der UPD 
findet sich auch ein Verzeichnis lokaler 
Beratungsstellen.

Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BZgA)
Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
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Weitere Beratungsangebote
Darüber hinaus bieten folgende Stellen 
entweder selbst Beratung an oder ken-
nen die lokalen Beratungsangebote:
• Krankenkassen und -versicherungen

• Rentenversicherung

• Gesundheitsämter

• (psycho-)soziale Beratungsstellen 
(Ansprechpartner nennen Sozial- und 
Gesundheitsämter)

• Patientenberatungsstellen der Zahn-
ärzteschaft

Die Patientenbeauftragten
Die Bundesregierung hat 2004 das Amt 
eines Patientenbeauftragten eingeführt. 
Die beauftragte Person soll in unabhän-
giger und beratender Funktion darauf 
hinwirken, dass die Belange der Pati-
enten in allen relevanten gesellschaft-
lichen Bereichen beachtet werden. Die 
Geschäftsstelle ist in Berlin, auch Kon-
takt per Email und Telefon ist möglich.

Aufklärung (BZgA) bietet zu verschie-
denen Themen neben Internet-Informa-
tionen auch eine anonyme telefonische 
Beratung an. Eine Datenbank enthält 
Adressen von Beratungsstellen.

Was hab´ ich?
„Was hab’ ich?“ bietet Patientinnen und 
Patienten die Möglichkeit, Befunde und 
Arztbriefe einzusenden. Fachbegriffe 
werden dann ehrenamtlich von Medi-
zinstudierenden und Ärzten in eine ver-
ständliche Erklärung „übersetzt“. Dieser 
Service ist kostenlos.

Verbraucherzentralen
der Bundesländer
Auch in den einzelnen Bundesländern 
gibt es Verbraucherzentralen, die per-
sönliche Beratung anbieten. Die Lan-
des-Verbraucherzentralen haben unter 
Umständen eigene Schwerpunkte, zum 
Beispiel zu Individuellen Gesundheits-
leistungen (IGeL) oder Zahnmedizin.
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Aufklärung ist wichtig:
Bei Patienten wie bei Ärzten

Die Diagnose „Zucker“ klingt anfangs 
harmlos. Diabetes tut nicht weh. Nur 
die wenigsten Betroffenen ahnen, wie 
gefährlich die Krankheit ist. So ging 
es auch Horst B., als er vor 20 Jahren 
seine Diagnose bekam. Seitdem nimmt 
er Tabletten. „Ich habe das nicht richtig 
ernst genommen“, sagt er heute. Als er 
zu Fachärzten in der Fußambulanz ei-
nes Diabeteszentrums kommt, geht es 
zunächst nur um eine offene Wunde am 
Zeh. Doch dann wird klar: Der Diabe-
tes hat über die Jahre seine Blutgefä-
ße zerstört - ihm droht die Amputation 
seines Fußes.

Aufklärung ist wichtig:
Bei Patienten wie bei Ärzten
28.000 Amputationen werden in 
Deutschland jährlich als Folge von 
Diabetes durchgeführt. Die meisten 
davon an Füßen und Beinen. Tendenz: 
steigend. Zehen und Fuß werden nicht 
mehr ausreichend durchblutet. Kleins-
te Verletzungen führen dann zu nicht 
heilenden Wunden. Häufig bleibt den 
Medizinern nichts anderes übrig, als 
die betroffenen Gliedmaßen abzutren-

nen. „Doch viele Amputationen könn-
ten vermieden werden“, weiß Dr. Dirk 
Sommer vom Herz- und Diabeteszen-
trums Bad Oeynhausen. „Viele Pati-
enten verhalten sich nicht vernünftig, 
bewegen sich zu wenig, ernähren sich 
falsch. Aber auch Hausärzte und selbst 
Chirurgen kennen sich oft nicht mit Di-
abetes aus.“
Die Stationen in Bad Oeynhausen sind 
voller Patienten, die unter den gefähr-
lichen Folgen erhöhten Blutzuckers lei-
den. Diabetes ist Ursache für Krankhei-
ten, die auf den ersten Blick gar nicht 

Volkskrankheit Diabetes – Die unterschätzte Gefahr
Diabetes kann zu Durchblutungsstörungen führen, die in vielen Fällen 
eine Amputation nach sich zieht. Der Film begleitet Patienten mit die-
ser Krankheit und dokumentiert den neuartigen Ansatz von Heidelber-
ger Chirurgen, den Diabetes einfach weg zu operieren.
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mit ihm in Zusammenhang gebracht 
werden: Schlaganfall, Nierenversa-
gen, Herzinfarkt, Blindheit. Ursache 
sind fast immer verschlossene Gefäße. 
„Wir nennen Diabetes den stillen Kil-
ler“, mahnt Prof. Diethelm Tschöpe. 
Gut zehn Prozent der Deutschen haben 
einen diagnostizierten Diabetes. Und 
die Experten gehen davon aus, dass 
auf jeden bekannten Diabetiker einer 
kommt, der nichts von seiner Krank-
heit weiß. Nach ihren Schätzungen sind 
das 16 Millionen Diabetiker allein in 
Deutschland.
Übergewicht gilt als einer der Haupt-
risikofaktoren bei Diabetes. Seit fast 
zehn Jahren kämpft Elke D. gegen ihr 
Übergewicht. Von 140 auf 96 kg hat sie 
es mit einer Diät geschafft. Mehr geht 
nicht. Elke D. kann sich auf Grund an-
derer schwerer Erkrankungen kaum 
bewegen. Aber sie muss weiter abneh-
men, damit ihre Medikamente den ent-
gleisten Blutzucker in den Griff bekom-
men. Ihre Hoffnung: Ein Magenballon, 
der ihr einen vollen Magen vorgaukeln 
und den Hunger besiegen soll. Ob das 
die Wende für ihr Leben bringt, kön-
nen ihre Ärzte aber nicht versprechen.
Diabetes als Autoimmunerkrankung
Anders als der Altersdiabetes ist der 
Kinder- oder Jugenddiabetes eine Au-
toimmunerkrankung. Die betroffenen 
Kinder sind ein Leben lang auf Insulin 
und eine engmaschige Kontrolle ange-
wiesen. So wie der sechsjährige Erik 
M., der erst vor wenigen Wochen die 
Diagnose bekam. Doch junge Diabeti-
ker können ein Vorbild für ältere Pati-
enten sein: Erik M. nimmt seinen Dia-
betes ernst, richtet seinen Alltag nach 

ihm aus. Nach dem Aufstehen muss er 
am Morgen als erstes seinen Blutzu-
cker messen. Seine Eltern wissen, dass 
er ohne regelmäßige Blutanalysen und 
Insulinspritzen keine Chance im Kampf 
gegen seine Krankheit hätte. Also muss 
Erik lernen, selbst Verantwortung für 
die Krankheit zu übernehmen - und da-
mit zu leben.
Im SWR Fernsehen unter: www.swr.
de/odysso/diabetes-die-unterschaetzte-
gefahr/-/id=1046894/did=13537736/
nid=1046894/1sq065r/index.html
In dieser Sendung erfahren Sie alles,was 
das herrschende globale Netzwerk aus 
Medizin, Pharma, Politik und Main-
stream-Medien Ihnen erlaubt zu wissen.



Sweetie  Dezember - Februar 2017/18 - 8

Implantate, die wir 
bald im Körper tragen
Implantate sind in der Medizin keine 
Unbekannten - Herzschrittmacher, 
Defibrillator oder Hörgerät werden 
schon lange im Körper getragen und 
ermöglichen den Patienten einen 
normalen Alltag.
Doch die Zukunft der Medizin hält 
noch mehr bereit, wie Yahoo News be-
richtet. Zum Beispiel implantierbare 
Chips, die die Anti-Baby-Pille ersetzen, 
Cyber-Pillen, die dem Arzt melden, 
wenn der Patient seine Medikamente 
nicht regelmäßig nimmt, Tattoos, die 
Abläufe in unserem Körper messen 
oder Bio-Batterien, die Implantate zu-
nächst mit Energie versorgen und dann 
einfach schmelzen.

Diese  Implantate tragen wir 
vielleicht bald im Körper

Implantierbare Smartphones
Nein, hier werden nicht ganze Handys 
unter die Haut operiert - keine Bange. 
Es geht eher darum, dass unser Kör-
per einige jener Funktionen ausführen 
lernt, die unsere Handys schon können. 
Beispielsweise Informationen spei-
chern: 2013 ließ sich Künstler Anthony 
Antonellis aus New York einen RFID-
Chip in die Hand transplantieren, auf 
dem seine Kunst gespeichert war. Der 
Chip war auch in der Lage die Kunst 
auf seinem Smartphone anzuzeigen, 

sobald er dieses über seine Hand hielt.
Forscher experimentieren zudem an in 
der Haut eingelassenen Sensoren, die 
menschliche Knochen in Lautsprecher 
bzw. Boxen umwandeln sollen. Wiede-
rum andere Wissenschaftler tüfteln an 
Augenimplantaten, die mit einem Blin-
zeln ein Bild erfassen und dieses zu ei-
nem nahen Speichermedium transfe-
rieren können - zum Beispiel in einen 
RFID-Chip in der Hand.

Heilende Chips
Diese Zukunftsvision ist schon keine 
Vision mehr, sondern wird schon an-
gewandt: Patienten bekommen Cyber-
Implantate eingepflanzt, die direkt mit 
speziellen Smartphone-Apps verbunden 
sind - diese überwachen und therapieren 
bestimmte Krankheiten. Aktuell wird 
zum Beispiel an der Universität Bos-
ton (USA) eine bionische (künstliche) 
Bauchspeicheldrüse getestet. Sie enthält 
einen kleinen Sensor, der an einer im-
plantierbaren Nadel sitzt, die direkt mit 
einer Smartphone-App in Kontakt steht. 
Die App überwacht die Blutzuckerwer-
te von Diabetikern. Zara Cheek (7) hat 
Typ-1-Diabetes und nimmt seit Sommer 
2014 an der Bostoner Studie zu bioni-
schen Bauchspeicheldrüsen teil.

Wissenschaftler aus London entwickeln 
derzeit einen verschluckbaren Mini-
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Computer in Tablettengröße, der die 
Blutfettwerte bei übergewichtigen Pa-
tienten misst und genetisches Material 
erzeugt, das bei den Patienten ein Sät-
tigungsgefühl hervorruft. Dies könn-
te eine Alternative zu Operationen bei 
Adipositas sein.

Cyber-Pillen
Diese Proteus-Pillen beinhalten RFI-
Technologie, die es Ärzten möglich 
macht, aus der Ferne die Medikamen-
teneinnahme und die Wirkung der Arz-
nei auf den Patienten zu verfolgen. Im-
plantate, die einen direkten Draht zu 
ihrem Arzt haben, entwickeln britische 
Wissenschaftler. Beim „Projekt Proteus“ 
geht es um Cyber-Pillen mit Mikropro-
zessoren, die sofort Textnachrichten an 
den behandelnden Arzt schicken, sobald 
der Patient seine Medikamente nicht 
ordnungsgemäß einnimmt oder diese 
nicht den gewünschten Effekt haben.

Der Anti-Baby-Chip
Ein winziger Mikrochip unter der Haut, 
der Medikamente oder Hormone an den 
Körper abgibt - keinesfalls eine unre-
alistische Zukunftsvision mehr! Am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) in Cambridge, Massachusetts 
(USA) wird derzeit ein Chip entwickelt, 
der eines Tages die Anti-Baby-Pille er-
setzen könnte. Er soll 16 Jahre halten 
und kleine Mengen an empfängnisver-
hütenden Hormonen abgeben. Gesteuert 
wird er durch eine externe Fernbedie-
nung. Wer sich entscheidet, eine Familie 
zu gründen, deaktiviert die Hormonab-
gabe ganz einfach per Fernbedienung.

Intelligente Tattoos 
Ein superdünner hautähnlicher Aufkle-
ber bzw. Tattoo könnte z.B. am Hand-
gelenk angebracht werden, um Puls und 
Herzströme dauerhaft zu messen. 
Ein texanisches Wissenschaftlerteam 
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hat Mikropartikel entwickelt, die - wie 
Tattootinte - direkt unter die Hautober-
fläche injiziert werden und von dort aus 
körpereigene Prozesse (Puls, Stresswer-
te, Hirnströme…) überwachen und ver-
folgen können.

Gehirn-Computer-Verknüpfungen
Eine Vorstellung, die uns (noch) etwas 
verstört: Eine direkte Verbindung von 
Gehirn und Computer. Sehen wir dann 
bald auf unserer Netzhaut Bilder, die 
uns ein PC sendet?
Ein Forscherteam an der Brown Univer-
sity in Providence, Rhode Island (USA) 
arbeitet aktuell daran, das menschliche 
Gehirn mit Computern zu verlinken. 
Das Team namens „BrainGate“ be-
nutzt eine Reihe von Mini-Elektroden, 
die ins Hirn implantiert werden. Die 
Nervensignale konnten dann in Echt-
zeit von einem Computer gelesen wer-
den, der damit externe Geräte betrei-
ben konnte. Das Ziel der Technologie: 
Schwerbehinderten - vor allem jenen 
mit schweren Rückenmarksverletzun-
gen und amputierten/fehlenden Glied-
maßen - die Möglichkeit der Kommu-
nikation zu geben und ihren Alltag via 
Gedanken selbst zu kontrollieren. Der-
zeit werden Testpersonen für klinische 
Tests gesucht.

Schmelzende Bio-Batterien
Eine der größten Herausforderungen 
der Implantate-Technik: Wie bekommt 
man die Energie zu den Geräten, die IM 
Körper des Patienten stecken?
Ein Forscherteam des Draper Labors 

in Cambridge, Massachusetts (USA) 
arbeitet aktuell an biologisch abbauba-
ren Batterien, die Energie innerhalb des 
Körpers erzeugen, diese kabellos an die 
Geräte weitergeben und dann ganz ein-
fach im Körper schmelzen.

Schlauer Staub
Der „Schlaue Staub“ besteht aus einer 
Reihe von Mini-Nano-Computern mit 
Antennen, jede kleiner als ein Sandkorn, 
die sich im Körper zu kleinen Netzwer-
ken organisieren, um verschiedene in-
terne Prozesse im Körper anzuleiern, 
etwa das Angreifen von Krebszellen 
oder das Transportieren von schmerz-
stillenden Mitteln zu einer inneren Wun-
de. Der Vorteil: Ärzte können Patienten 
mit dieser Technik behandeln, ohne sie 
aufzuschneiden.

Ortungs-Chip
Zwei Arten von RFID-Chips könnten 
bald in uns allen stecken und jedem un-
seren Aufenthaltsort verraten.
Das US-Militär hat bereits Programme 
gestartet, in denen Soldaten mit RFID-
Chips ausgestattet wurden, damit Trup-
penbewegungen automatisch und welt-
weit verfolgt werden können. Mit dieser 
Technologie wird also jeder Mensch 
mitsamt Aufenthaltsort eindeutig iden-
tifizierbar - Kritiker sehen darin den to-
talen gläsernen Bürger und warnen vor 
Missbrauch und dem Verlust der Privat-
sphäre. Befürworter heben den Vorteil 
der verbesserten Verbrechensbekämp-
fung hervor, zudem könnten vermisste 
Kinder schnell gefunden werden.
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Wer kennt es nicht, der Termin steht vor 
der Türe. Panik. Schweißausbruch. Hil-
fe! Dauerlernalarm. In solchen Phasen 
ist Kaffee mein bester Freund, Schlaf 
wird sowieso überbewertet, die gan-
ze Konzentration wird gesammelt und 
gerade da meldet sie sich... meine In-
sulinpumpe, die schon zum gefühlten 
tausendsten Male piepst.

Gerade zu den ungünstigsten Zeitpunk-
ten beginnt meine Diabetes Freund 
umso mehr nach Aufmerksamkeit zu 
heischen à la: „Oh, du brauchst gerade 
deine Ruhe? Nicht mit mir!“. 

Um die Nerven gerade in diesen harten 
Zeiten nicht wegzuschmeißen benötigt 
mein Blutzucker eine besonders inten-
sive Zuwendung, was allerdings nicht 
immer so einfach ist da man noch so 
viele andere Dinge im Kopf hat. 

Deswegen versuche ich immer auf Fol-
gendes zu achten: 

Frühstücken. 

Früchte und Haferflocken ist für mich 
während der Zeit meines Alltags essen-
tiell, da es meinen Blutzucker für einige 
Stunden stabil hält und mir viel Kraft 
und Energie für den Tag gibt. 

Genug trinken. 

Wasser, Wasser, Wasser! Mindestens 2 
Liter am Tag trinke ich um meinen Körper 
mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen 
und die Leistungsfähigkeit zu stärken. 

Pausen machen. 

Durchschnaufen, an die frische Luft 
gehen und weiter geht’s. 

Wecker stellen. 

Besonders während meiner Redakti-
onsphasen neige ich dazu, auf das re-
gelmäßige Messen meines Blutzuckers 
zu vergessen. Stress versetzt nicht nur 
meine Diabetes Freund in Panik, son-
dern auch meine Konzentrationsfähig-
keit wird dadurch auch negativ beein-
flusst. Hier hat sich als gute Strategie 
herausgestellt, wenn ich mir den Timer 
meines Mobiltelefons für bestimm-
te Zeitpunkte als Erinnerungsfunkti-
on stelle. 

Ruhe bewahren. 

Sich zwischendurch Freizeit zu gön-
nen und sich ein wenig abzulenken 
ist nicht nur wichtig um neue Kraft zu 
tanken, sondern auch um sich zu erho-
len und von seinem Stresslevel runter 
zu kommen.  

Zudem nehme ich immer Traubenzu-
cker mit, falls es doch zu einer unge-
planten Blutzuckerachterbahn kommen 
sollte. (Man weiß ja nie wann die Dia-
betes Freund wieder zuschlägt!)

Nun steht einer neuen SWEETIE Aus-
gabe nichts mehr im Wege!

L.S.

Blutzucker-Achterbahnen



Leonhard Schmitz: Was 1972 für 
 Diabetiker galt, gilt auch heute noch.
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zug auf die „Zuckerkrankheit“ existieren 
viele „Mythen“.

 • Experimentieren! Niemand kann Ihren 
Stoffwechsel besser erforschen als Sie 
selbst. Probieren Sie verschiedene Lebens
mittel aus und beobachten Sie mittels 
Messmanagement, wie Sie diese verstoff
wechseln.

 • Essen! Das RICHTIGE Essen ist absolut ent
scheidend im Kampf gegen Diabetes ! Re
duzieren Sie Kohlenhydrate im Allge
meinen und vermeiden Sie denaturierte 
Nahrungsmittel wie Haushaltszucker und 
Industrieweizen.

 • Bewegung: Ausdauersport ist allgemein gut 
für die Gesundheit und entspannt, Kraft
sport sorgt für starke Muskeln und diese 
für einen besseren Zuckerstoffwechsel.

 • Generell gilt: Jede Art von Bewegung hilft, 
während langes und regelmäßiges Sitzen 

Als Leonhard Schmitz sein Archiv durchforstete, fielen ihm 
seine ersten Erkenntnisse im Kampf gegen Diabetes in die 
Hände. Er berichtet: „Es wird wohl im Jahr 1972 gewesen 

sein, als ich einige Punkte zusammenschrieb, die ich damals für 
wesentlich erachtet habe. Und auch wenn sie mir heute schon 
fast ein wenig wie Binsenweisheiten vorkommen, haben sie wohl 
nichts an ihrer Berechtigung und Aktualität verloren.“ Seine 
Tipps lauten somit nach wie vor:

 • Messen – Messen – Messen! Basis eines erfolgreichen Selbst
managements bei Diabetes mellitus ist das Wissen um die ei
genen Blutzuckerwerte. Nur wer regelmäßig seinen Blutzu
cker misst, behält den Überblick.

 • Partnerschaftliches Agieren mit dem behandelnden Arzt, The-
rapeuten oder Coach! Regelmäßige VorsorgeUntersuchun
gen verschaffen Sicherheit, nachweisbare Erfolge im Blutbild 
stärken die Motivation. Medikamente nicht eigenständig 
und nur „nach und nach“ absetzen!

 • Übernahme der Verantwortung! Wer verstanden hat, dass in 
erster Linie nicht die Genetik „schuld“ ist, und Verantwor
tung für den eigenen Lebensstil übernimmt, hat auch die 
Chance, das Übel an der Wurzel zu greifen und Diabetes Typ 2 
zu bezwingen.

 • Wissen aneignen und sich selbst eine Meinung bilden! Nur wer 
sich selbst auskennt, gerät nicht in Gefahr, sich von gutge
meinten, aber falschen Tipps blenden zu lassen. Gerade in Be

Menschen aufrütteln: Das erreichte Leonhard Schmitz 

bereits seit seinem 12. Lebensjahr mit Auftritten als 

Musiker am Schlagzeug in diversen Gruppen. Später 

brachte ihn sein Typ-1-Diabetes dazu, Menschen auch 

zum Thema Diabetes aufzurütteln.
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zug auf die „Zuckerkrankheit“ existieren 
viele „Mythen“.

 • Experimentieren! Niemand kann Ihren 
Stoffwechsel besser erforschen als Sie 
selbst. Probieren Sie verschiedene Lebens
mittel aus und beobachten Sie mittels 
Messmanagement, wie Sie diese verstoff
wechseln.

 • Essen! Das RICHTIGE Essen ist absolut ent
scheidend im Kampf gegen Diabetes ! Re
duzieren Sie Kohlenhydrate im Allge
meinen und vermeiden Sie denaturierte 
Nahrungsmittel wie Haushaltszucker und 
Industrieweizen.

 • Bewegung: Ausdauersport ist allgemein gut 
für die Gesundheit und entspannt, Kraft
sport sorgt für starke Muskeln und diese 
für einen besseren Zuckerstoffwechsel.

 • Generell gilt: Jede Art von Bewegung hilft, 
während langes und regelmäßiges Sitzen 
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schadet. Zumindest alle 45 Minuten für 
5 bis 10 Minuten aufstehen und bewegen.

 • Reduzieren Sie Stress! Adrenalin und Kor
tisol erhöhen den Blutzucker.

 • Verbessern Sie Ihren Schlafkomfort! Schlech
ter oder zu kurzer Schlaf haben negati
ve Auswirkungen auf die Insulinausschüt
tung und den Blutzuckerwert.

 • Motivation – Positivspirale! Unterschätzen 
Sie nicht die Kraft und Effekte, die der Glaube 
an sich selbst bewirken kann. Nur wenn Sie 
daran glauben, dass Sie es schaffen, werden 
Sie es schaffen. Nicht die Disziplin ist wich
tig, sondern Motivation und Willensstärke. 
Erfolge motivieren zum Weitermachen!

Engagiert durch negative Erfahrungen

Seit dem 19. November 1999 gibt es seine Dia
betesSelbsthilfegruppe in BergheimBedburg 

und Elsdorf. Einmal im Monat finden die Tref
fen statt, meist mit einem Vortrag, der sich mit 
einem der vielen Aspekte des Diabetes beschäf
tigt, und zum Erfahrungsaustausch. Auslöser für 
die Gründung der Gruppe waren seine eigenen 
Erfahrungen nach der Diagnose des Typ1Dia
betes im Jahr 1972: „Es gab damals einfach kaum 
Aufklärung und keine Anlaufstelle (für Jugendli
che). Ins Krankenhaus wollte ich am liebsten gar 
nicht, denn der Arzt hat mir unmittelbar nach 
der Diagnose gesagt, dass bei Diabetes die Beine 
amputiert werden und man höchstwahrschein
lich blind werden kann. Es waren die schlimms-
ten Augenblicke meines Lebens. Es hieß immer 
nur abnehmen, auf die Cholesterin und Zucker
werte achten, sonst bekomme ich mit 30 einen 
Schlaganfall oder Herzinfarkt.“

„Diabetes gut in den Griff zu  bekommen, 
übe ich jeden Tag aufs Neue“

Der Weg zu seinem heutigen Umgang mit dem 
Diabetes war aber ein langer, trotz des Engage
ments in der Selbsthilfe. Im Jahr 2013 begann er, 
bewusst(er) zu leben und seine Krankheit in 
sein Leben mit einzuschließen. Im gleichen 
Jahr beschloss er, sich mehr Wissen über Diabe
tes anzueignen und das Erlernte und seine Er
fahrungen weiterzugeben, und ließ sich zum 
DiabetesCoach ausbilden. Seine Einstellung 
heute: „Diabetes gut in den Griff zu bekommen, 
übe ich jeden Tag aufs Neue. Denn es ist nicht 
jeder Tag gleich, genauso wenig wie meine Blut-
zuckerwerte. Oft sind sie unerklärlich hoch und 
manchmal zu schnell zu niedrig. Ich kann und 
will mich nicht als perfektes Vorbild präsentie
ren, denn das bin ich nicht. Meine Motivation 
nehme ich aus meinem eigenen Diabetesleben 
und den Erfahrungen, die ich ge sam melt habe.“ 
Genau das will Leonhard Schmitz anderen 
Menschen weitergeben. KK

 Name:  Leonhard Schmitz
 Alter:  68 Jahre
 Wohnort:  Bergheim
 Beruf:   Ex-Manager einer  Handelskette
 Diabetes seit:  45 Jahren (Typ-1-Diabetes)
 Hobby:  Musik
 Kontakt:  Leonhard-Schmitz@web.de,
  www.Diabetes-Rhein-Erftkreis.de

Steckbrief

Leonhard Schmitz (Mitte) be-
sucht die Selbsthilfegruppe Bad 
Fallingbostel (im Bild mit deren 
Vorsitzender Christel Starke, 
links, und der stellvertretenden 
Vorsitzenden Regina Müller, 
rechts).

Die Besucher der Selbsthilfe-
gruppe kommen zum Erfah-
rungsaustausch und zu Vorträ-
gen über die unterschiedlichen 
Aspekte des Diabetes.
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Schilddrüsenunterfunktion
natürlich behandeln
Wege aus dem Stimmungstief - So bringen Sie Ihr Gewicht wieder 
in Balance - Endlich wieder schlank und voller Energie

Etwa ein Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland leidet unter einer Schilddrü-
senunterfunktion. Viele wissen das zu-
nächst gar nicht, denn oft entdeckt man 
die Krankheit erst nach Jahren.

Frösteln mitten im Frühling, grundlos 
schlechte Laune und schon wieder ein 
Kilo mehr! Dann kann einem tagelang 
übel sein und man sich wie zerschla-
gen fühlen. Man leidet unter Nervosität 
oder Gliederschmerzen - und schiebt es 
aufs Wetter, den Kreislauf oder eine ge-
rade grassierende Grippewelle. Entspan-
nungstechniken wie Yoga helfen auch 
nicht. Aber die Schilddrüse kann daran 
schuld sein. Eine Überfunktion erkennt 
man in der Regel leicht, bei einer Unter-
funktion kann es dauern, bis ein Arzt da-
rauf kommt. Sogar Antidepressiva wer-
den verordnet, ohne an die Schilddrüse 
zu denken.

Jod ist wichtig!
Vor allem Klein- und Schulkinder, Ju-
gendliche, Schwangere und Stillende 
müssen ausreichend Jod erhalten. Wird 
man schwanger, verordnet der Frauen-
arzt Jodtabletten. Ich erinnere mich noch 
genau daran, als ich diese Tabletten er-
hielt. Ich fragte eine Freundin, ebenfalls 
wie ich Biologin, ob sie die auch genom-

men hat. Sie nickte: „allein schon, wenn 
während der Schwangerschaft wieder ein 
Atomkraftwerk in die Luft geht, möchte 
ich vorbereitet sein, damit die Schilddrü-
se kein radioaktives Jod einlagert.“ Nun, 
erfreulicherweise geschah kein derartiger 
Unfall während wir schwanger waren, 
aber unsere Kinder wurden ausreichend 
mit dem Mineralstoff versorgt.

Das Wichtigste, um einer Schilddrüsener-
krankung vorzubeugen, ist die ausrei-
chende Versorgung mit Jod. Dazu gehört 
Jodsalz und eine zweimalige Meeres-
fischmahlzeit in der Woche. Mehr kann 
man dann kaum tun, da die Konzentra-
tionen an Jod vom Einsatz des jodierten 
Salzes in der Lebensmittelindustrie ab-
hängt und das muss nicht deklariert wer-
den.  Dann kommt nur noch der Verzicht 
auf Rauchen dazu.
 

Die Hauptaufgaben
der Schilddrüse 
Die Hauptaufgabe der Schilddrüse be-
steht in der Speicherung von Jod und 
der Bildung der Schilddrüsenhormone. 
Auch wenn es nicht so scheint, die Drü-
se ist lebensnotwendig. Ohne sie würde 
es in unserem Körper drunter und drüber 
gehen. Sie beeinflusst unseren gesamten 
Organismus: Herz-Kreislauf-System, 
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Elke Pesch-Zendler

Verdauung, Knochenaufbau und sogar 
die Psyche. Sie steuert außerdem weite-
re Stoffwechselvorgänge wie Wachstum, 
den Energiestoffwechsel und damit einen 
reibungslosen Ablauf der Prozesse von 
Herz, Kreislauf und Muskulatur. Die Ur-
sache dafür sind die verschiedenen Hor-
mone, die von der Schilddrüse jeden Tag 
gebildet und ausgeschüttet werden.
Wie wichtig diese Drüse ist, sieht man al-
lein schon daran, dass in etwa 1,5 Stun-
den unser gesamtes Blut einmal durch 
die Schilddrüse fließt. Damit ist sie etwa 
vier- bis fünfmal stärker durchblutet als 
zum Beispiel unsere Nieren.

Einfluss der Schilddrüsenhormo-
ne auf unseren Körper
Die Schilddrüsenhormone haben einen 
Einfluss auf:
- das Herz-Kreislaufsystem:

Wärmeregulation, Herzfrequenz, Blut-
druck

- den Magen-Darm-Trakt:
Körpergewicht und Energieumsatz, Ver-
dauung, Stoffwechsel von Kohlenhyd-
raten, Fetten und Eiweiß

- das Fortpflanzungssystem:
Fruchtbarkeit, Schwangerschaft

- das äußere Erscheinungsbild:
Haut und Haare

- das Nervensystem:
Leistungsfähigkeit und Psyche

Sollte man sich generell auf 
Schilddrüsenprobleme hin un-
tersuchen lassen?
Schilddrüsenerkrankungen sind zu ei-
nem gewissen Teil erblich. Kommen in 

Ihrer Familie zahlreiche Fälle von Fehl-
funktionen oder Kröpfen vor, kann eine 
Vorsorgeuntersuchung auch ohne aku-
te Symptome sinnvoll sein. Dann sollte 
man mit dem Hausarzt sprechen. Ab dem 
40. Lebensjahr sollte man sich generell 
in regelmäßigen Abständen von ein bis 
zwei Jahren untersuchen lassen. Da die-
se Untersuchungen nicht zu den norma-
len Vorsorgeleistungen der gesetzlichen 
Krankenkassen zählen, muss man sie un-
ter Umständen selbst bezahlen, wenn kei-
ne medizinische Notwendigkeit für ihre 
Durchführung besteht.

Dr. Andrea Flemmer
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Zusatzstoffe in Lebensmitteln 
Dass ein Pudding cremig ist und eine Limonade fruchtig-gelb, 
liegt unter anderem an chemischen Zusatzstoffen.

Die Europäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit stellt sicher, dass nur 
unbedenkliche Stoffe in unserem Es-
sen landen. Trotzdem legen Untersu-
chungen nahe, dass auch erlaubte Zu-
satzstoffe Organe schädigen und Krebs 
erregen können.
Aromen, Farbstoffe, Konservierungs- 
und Verdickungsmittel machen Lebens-
mittel für den Verbraucher attraktiv. Sie 
lassen ein geruchsneutrales Lebensmit-
tel besser duften, verschönern durch 
eine intensivere Farbe das Produkt 
oder machen es länger haltbar. Eini-
ge Zusatzstoffe sind völlig bedenken-
los, andere wiederum sollten Sie lieber 
meiden, weil sie in Verdacht stehen, 
Krankheiten wie Allergien, ADHS und 
Krebs auszulösen.

Grundsätzlich prüft die Europäische Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit, ob ein 
Zusatzstoff schädlich ist. Besteht kein 
Zweifel an der Unbedenklichkeit, wird 
der Stoff zugelassen. Für bestimmte Zu-
satzstoffe gilt allerdings eine Mengen-
beschränkung und Warnhinweispflicht.

Farbstoffe
Farbstoffe gibt es in natürlicher und 
synthetischer Form. Gänzlich natürli-
che Farbstoffe auf pflanzlicher und tie-
rischer Basis gibt es nur sehr wenige, 
dagegen unzählige synthetische Farb-
stoffe. Sie basieren entweder auf einem 
natürlichen Pendant oder entstehen rein 
im Reagenzglas. Zu dieser Gruppe ge-
hören auch Azofarbstoffe.

Zusatzstoffe: Krebserregend und schädlich für die Organe   © NDR/filmtank Berlin
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Gelbe Farbstoffe
E102, E104, E110
Diese Farbstoffe färben beispielswei-
se gesalzene Knabbereien, Marmeladen 
und Pudding.
Hautauschläge und Atemnot sind Be-
schwerden, die der Azofarbstoff E102 - 
Tartrazin auslösen kann. Vor allem für 
Menschen, die an einer Unverträglich-
keit gegenüber Aspirin leiden, ist dieser 
Farbstoff bedenklich. Die krebserregen-
de Wirkung dieses Farbstoffs ist umstrit-
ten. Identische Beschwerden kann E110 
- Gelborange hervorrufen.
E104 - Chinolingelb: Lebensmittel, die 
diesen Farbstoff enthalten, müssen den 
Hinweis „kann Aktivität und Aufmerk-
samkeit bei Kindern beeinträchtigen“ 
tragen, weil sie Aufmerksamkeitsstörun-
gen und Hyperaktivität auslösen können. 
Des Weiteren begünstigt E104 Pseudo-
allergien. Das sind Allergien, die nur die 
Symptome einer klassischen Allergie ha-
ben, aber keine immunologische Reakti-
on zeigen.

Rote Farbstoffe
E122, E123, E124, E127, E129
Verwendung finden diese in Fleisch- und 
Fischersatzprodukten aus pflanzlichem 
Eiweiß, Soßen, Süßigkeiten und Mar-
meladen.
Neben Pseudoallergien können die Farb-
stoffe E122 - Azorubin, E124 - Cochenil-
lenrot, E129 - Allurarot auch Hyperakti-
vität bei Kindern auslösen. Bedenklich ist 
zudem E127 - Erythrosin. Dieser Farbstoff 
soll zu den zuvor genannten Symptomen 
außerdem Schilddrüsenstörungen hervor-
rufen. E123 - Amaranth (der Farbstoff, 
nicht das Getreide) steht im Verdacht, die 
Nieren zu schädigen. In Amerika ist dieser 

Farbstoff verboten, da Versuche an Tieren 
gezeigt haben, dass er Krebs erregen kann.

Brauner Farbstoff
E150, E151, E154, E155
Cola, Kuchen und Soßen verdanken die-
sen Stoffen die Farbe.
E150 - Zuckerkulör gilt als unbedenklich, 
solange man die empfohlene Tagesdosis 
von 300 Milligramm pro Kilo Körperge-
wicht nicht übersteigt. In den USA steht 
dieser Farbstoff in Verdacht, Krebs zu er-
regen. E154 - Braun kann in großen Men-
gen die inneren Organe schädigen. Zuge-
lassen ist dieser Farbstoff ausschließlich 
für Räucherhering. Schädlich für die in-
neren Organe ist zudem E155. Der Farb-
stoff E180 - Brillantschwarz soll Pseudo-
allergien auslösen.
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In diesem Fall ist es wohl eher eine Art 
Bewegung, die gerade im Entstehen ist. 
Denn immer mehr Menschen entscheiden 
sich für eine Diabetes-Lifestyle-Therapie, 
um einer möglicherweise lebenslangen 
Medikamentenfalle zu entkommen.

Sowohl der Beginn, wie auch die Gründe 
für eine „Diabetes Typ-2 Karriere“, ist bei 
den meisten Menschen gleich. Jahrelange 
Fehlernährung in Form ungesunder Koh-
lenhydrate, wie Zucker und Weizen, ge-
paart mit zu wenig Bewegung und länge-
rem Sitzen, Stress und schlechtem Schlaf.
Ob über den „Umweg“ der Fettleibigkeit 
oder „direttissimo“ in die Zuckerfalle, ob 
schon älter oder noch ganz jung - mittler-
weile kann sich niemand mehr „auf der 
sicheren Seite“ fühlen. Der Begriff „Al-
terszucker“ hat längst ausgedient. Es ist 
schon lange keine Frage des Alters mehr, 
sondern vielmehr des eigenen Lebens-
stils. Solange wir nicht aufhören, dena-
turierte Nahrungsmittel in uns hinein zu 
futtern (und vor allem auch unsere Kinder 
damit zu mästen!), solange wird sich an 
der Ausbreitung der Pandemie Diabetes 
Typ-2 auch nichts ändern.

Die Diagnose „zuckerkrank“ wird zu-
meist im Rahmen einer Vorsorgeunter-

suchung mehr oder weniger „zufällig“ 
gestellt, üblicherweise vom Hausarzt. 
Dieser verschreibt in der Regel Medi-
kamente, wer Glück hat bekommt „nur“ 
Metformin, so manch anderer darf gleich 
zur Insulinspritze greifen. Kaum einer der 
„Frischlinge“ startet mit einer Lifestyle 
Therapie, die meisten haben noch nicht 
einmal von dieser Möglichkeit gehört.

Vom manchem Arzt erfährt man, dass 
kein Weg an einer medikamentösen The-
rapie vorbeiführt. Denn Diabetes Typ-2 
sei eine progressive Erkrankung, die im-
mer weiter voranschreitet und (angeblich) 
nicht aufzuhalten wäre.
Des Weiteren wird kundgetan, dass man 
mit Medikamenten das Fortschreiten ver-
langsamen würde und so auch das ge-
fürchtete Risiko vor Spätkomplikationen 
reduziert. Doch wehe dem der es wagt, 
eine medikamentöse Therapie in Frage zu 
stellen und diesbezügliche Einwände in 
den Raum stellt. Diese Art Majestätsbe-
leidigung wird rasch übelgenommen und 
sogleich die „Angstkeule“ ausgepackt. 
Schreckliche Folgen soll dieser Frevel 
haben, gar Krebs wird eingeschüchter-
ten Patienten in Aussicht gestellt, sofern 
man in Erwägung zieht, Tabletten wieder 
abzusetzen.

Die schlimmste Nebenwirkung eines Medikaments ist, 
dass es den Betroffenen suggeriert,
nichts am eigenen Lebensstil ändern zu müssen!
Dieser Artikel wird möglicherweise polarisieren, aufregen und auch Missfallen 

erregen. Ich habe mir lange überlegt, ob ich ihn überhaupt schreiben soll. Doch 

letztlich ist „nichts mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“  (Victor Hugo)
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Diese Art Argumentation ist nicht nur er-
schreckend dumm, sondern auch grund-
legend falsch. Zum Glück ist sie eher die 
Ausnahme als die Regel, denn sie ent-
hält unzulängliche Informationen und 
vermittelt ein einseitiges Bild. Vor allem 
aber suggeriert sie, dass es keine andere 
Wahl gäbe.

Natürlich ist es im Fall, einer Diabetes 
Typ-2 Erkrankung besser Medikamente 
zu nehmen, als gar nichts an seinem Zu-
stand zu ändern. Doch vergessen wird 
wohl dabei, dass es bedeutend vernünfti-
ger wäre, keine Medikamente zu nehmen 
und lieber umgehend mit einer Lifestyle 
Therapie zu beginnen, als Nebenwirkun-
gen in Kauf zu nehmen!

Denn im Gegensatz zu einer Lifestyle-
Therapie, verläuft Diabetes Typ-2 im 
Zuge einer medikamentösen Therapie 
tatsächlich progressiv. Und es gibt kaum 
einen Weg zurück aus dieser therapeuti-
schen Sackgasse.

Diabetes Typ-2 ist eine Zivilisations-
erkrankung, und wir haben uns die-
se aufgrund unseres Lebenswandels 
„selbst eingebrockt“. Wenn wir diese 
Lifestyle-Erkrankung erfolgreich thera-

pieren möchten, dann sollten wir vernünf-
tigerweise auch eine Lifestyle-Therapie 
als geeignetes Werkzeug dazu wählen. 
Denn nur so werden wir in der Lage sein, 
unser Schicksal wieder zum Positiven zu 
wenden. Und der angeblichen Progressi-
vität ein Schnippchen schlagen. Darüber 
gibt es übrigens eine Menge Studien, man 
muss sich nur die Mühe machen, etwas zu 
recherchieren. Beispiel gefällig?
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
23288372

Übrigens: Wie hoch die persönliche 
Chance ist, mittels einer Lifestyle The-
rapie erfolgreich zu sein, kann man mit-
hilfe eines ganz bestimmten Laborwerts 
ganz einfach überprüfen.

Und noch eine gute Nachricht: In den 
meisten Fällen kann man enorm viel be-
wirken, sehr oft lässt sich Diabetes Typ-2 
auch komplett zurückdrängen! Das nennt 
man dann eine vollständige Remission.

Klar, es gibt da noch die genetische Dis-
position. Aber glauben Sie mir, diese 
spielt eine bedeutend geringere Rolle, als 
man hinlänglich annimmt. Und immerhin 
gibt es ja auch noch die Epigenetik, aber 
das ist eine andere Geschichte…

Halten wir uns also an die Fakten, und 
die sprechen eine eindeutige Sprache: 
Eine Lebensstilmodifikation (=Lifestyle 
Therapie) ist langfristig bedeutend erfolg-
versprechender als jede medikamentöse 
Diabetes Typ-2 Therapie. Und natürlich 
auch gesünder, denn folgende mögliche 
„Nebenwirkungen“ nehmen wir wohl 
gerne in Kauf:

Die 3 Diabetes Äffchen
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Diabetes im Dialog
gesponsert von

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

1. Steigerung der Leistungsfähigkeit

2. Besserer Schlaf

3. Im Falle von Übergewicht:
Gewichtsabnahme ohne Diät

4. Anti Aging, regelrechte Verjüngungs-
effekte

5. Reduktion von Entzündungsfaktoren

6. Generelle Verbesserung vieler Blut-
werte

Und was sagt der fortgeschrittene Fach-
arzt* (auszugsweise) dazu:
1. Aus medizinischer und wissenschaftli-
cher Sicht führt eine Ernährungsumstel-
lung meist zu einer deutlich effektiveren 
Blutzuckerreduktion als es ein Medika-
ment schaffen kann.

2. Man kann getrost sagen, dass eine 
wirksame Lebensstil-/Ernährungsmodi-
fikation das Nonplusultra der Therapie 
des Typ 2 Diabetes darstellt.

3. Ein weiterer Effekt dieser Ernährungs-
umstellung ist auch eine deutliche Reduk-
tion der eigentlichen Ursache des Typ 2 
Diabetes, der Insulinresistenz. Dies wird 

durch medikamentöse Therapie nur in ge-
ringem Ausmaß erreicht.
Mein Blog www.diabetes-rhein-erftkreis.
de wird mittlerweile über 400.000 Mal 
pro Monat, meine Vortragsreihe „Dia-
betes verstehen“ wird gut besucht. Und 
trotzdem erreiche ich wohl nur 1-2 Pro-
zent der potentiellen Zielgruppe, die es 
oft wohl lieber mit den 3 berühmten Äff-
chen hält: nichts sehen - nichts hören - 
nichts sagen.
Es erscheint ja auch um so vieles leich-
ter, ein paar Tabletten einzuwerfen, als 
sein Leben ein wenig umzustellen. Lie-
ber gar nicht erst umfassend informieren 
und schon gar nicht raus aus der geliebten 
Komfortzone. Frei nach dem Motto „Der 
Doktor wird´s schon richten, warum sich 
selbst Gedanken machen?“.
Diese lebensverneinende Einstellung 
zur eigenen Gesundheit hat mitunter fa-
tale Folgen, wie zum Beispiel allein in 
Deutschland 50.000 amputierte Füße in 
Folge einer Diabeteserkrankung.

Leonhard Schmitz
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GL50 Ideal für unterwegs 
· Stechen-Messen-Auswerten* 

alles in einem Blutzuckermessgerät

· Weiß hinterleuchtetes Display für  
bessere Lesbarkeit

· Breite Teststreifen für einfache  
Handhabung

Kostenfrei und schnell zu  
Ihrem Blutzuckermessgerät

www.diabetesservice.beurer-medical.de 
Kostenlose Servicehotline: 0800 / 6645222

*mit vorinstallierter GlucoMemory Software

Ernährungsberatung
Neueste Studien belegen es: „Wir Deut-
schen sind mit die „Gewichtigsten“ in Eu-
ropa. Ein Zustand den es dringend zu än-
dern gilt. Denn mit dem Übergewicht steigt 
auch das Risiko für Krankheiten wie Dia-
betes Mellitus, Fettstoffwechselstörungen, 
Bluthochdruck, Gicht, ...u.a.
Das Ziel von biavital ist, das gesamte 
Fachwissen insbesondere für Menschen 
mit Übergewicht und Menschen mit Dia-
betes Typ II oder anderen stoffwechselbe-
dingten Gewichtsproblemen mit diesem 
Formula-Abnehmprogramm nutzbar zu 
machen. Das Programm entspricht einer 
in den Leitlinien der deutschen Adiposi-
tasgesellschaft aufgenommenem Metho-
de, gemäß der 3. Phase des Stufenplans 
zur Gewichtsreduktion.

Für wen ist das Programm gedacht?
Menschen die ihre Körperzusammenset-
zung optimieren wollen. Das kann viele 
Gründe haben: Wechseljahre, ungünsti-
ge Lebensumstände, Stress, Mutterschaft, 
Rauchentzug…. Oder sie sind nur gering-
fügig übergewichtig, ernähren sich jedoch 
ungesund und fühlen sich nicht gut ver-
sorgt. 
Mit 12 Millionen Betroffenen Typ II und 
prädiabetisch, adipösen Menschen rangie-
ren wir in Deutschland am unteren Ende 
der Skala in Europa. biavital bietet genau 
diesen Menschen einen vielversprechen-
den, individualtherapeutischen Ansatz. 
Unser Ziel ist eine nachhaltige Gewichts-
reduktion und die mögliche Reduktion von 
Medikamente. In enger Abstimmung mit 
dem behandelnden Arzt entwickeln wir 
mit den Klient/-innen einen neuen, gesün-
deren Lebensweg.

Alexandra Lück
(Dipl. Oec. Troph. (FH)

Ernährungsberaterin/DGE
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Liebe Freunde,

ohne Brille durch den Tag, das ist ge-
wöhnungsbedürftig aber es geht besser 
als ich dachte. Während der ersten Tage 
war ich eifrig dabei, das Augentraining 
mehrmals täglich zu absolvieren. Je drei 
bis ca. 6 Minuten, das ist nun wirklich 
kein großer Aufwand. Ja, ich war voll 
motiviert. Ab etwa dem 6. Tag erinner-
te mich mein Merkzettel daran, weiter 
zu trainieren. Ich bin ja auch ungedul-
dig. Wie gut, dass ich mir von vornher-
ein Anfang November als Bilanztermin 
gesetzt habe. Also durchhalten.

Wer, wie ich 27 Jahre mit Hilfe der Bril-
le, die Augenmuskeln lahm gelegt hat, 
der kann nicht erwarten, in 10 Tagen 
wieder hundertprozentig ohne Brille 
sehen zu können. Also weitermachen. 
Nicht übertreiben. Den Augen auch Ru-
hezeiten gönnen.

Warum schreibe ich heute, nach zehn 
Tagen? Sollte ich jemanden angesteckt 
haben, ebenfalls die Augen zu trainie-
ren, appelliere ich, den inneren Schwei-
nehund zu überwinden und doch weiter 
zu trainieren. Noch habe ich keinen Ad-

lerblick, stelle jedoch kleinste Verbesse-
rungen fest, die ich mir auch nicht ein-
bilde. Im November werde ich einen 
Sehtest machen lassen. Den bezahle ich 
gerne aus eigener Tasche. Eine Brille ist 
um ein Vielfaches teurer und dazu un-
endlich lästig. 

Was ich heute schon als sehr angenehm 
empfinde, ist den Wind auf den Augen 
zu spüren. Aber nicht nur das, es ist auch 
oder im Besonderen ein schönes Gefühl, 
selbst die Verantwortung für meine Au-
gengesundheit übernommen zu haben.

Eine Brille ist teuer und obendrein noch 
schädlich. Wie konnte ich diesbezüglich 
nur so blind sein? 
 
Mein Fazit: Ich bin jeden Tag stolz auf 
mein Durchhaltevermögen und meine 
Willenskraft. Mein Ziel ist ein Leben 
ohne Brille (und ohne OP).
 
Macht mit, Augenjoga ist einfach und 
kostenfrei.

Viel Erfolg
Doris F.

10 Tage ohne Brille
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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!

Termine 2018 der Selbsthilfegruppe Bergheim
Wir treffen uns 2018 zu folgenden Terminen
jeweils 19.00 - 21.00 Uhr im Maria-Hilf-Krankenhaus
Klosterstraße 2 · 50126 Bergheim

Datum Thema
09. Januar Grundlagen des Diabetes mellitus

13. Februar  Gesprächsrunde „Ich und mein Diabetes“

13. März „Richtig abnehmen durch Fettverbrennung“
 erklärt uns Frau Alexandra Lück, Dipl. Oecotrophologin

10. April „Diabetes und Verstopfung“ Was hilft dagegen?
 beantwortet Frau Anja Hesse

15. Mai „Wissen - und danach Handeln in besonderen Situationen“
 Jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Patient“
 (hl. Hildegard v. Bingen)

12. Juni Diabetes verstehen

Juli/August keine Treffen wegen der Ferienzeit

11. September Gemeinsam läuft’s besser - Um am Ball zu bleiben, ist die-
Motivation entscheidend. Für viele Menschen mit Diabetes 
und Prädiabetiker spielt die Unterstützung eine große Rolle.

09. Oktober Woche des Sehens

13. November Gesprächsrunde „Positiv denken trotz Diabetes“

11. Dezember Gemeinsames Essen zu Weihnachten
 Aus organisatorischen Gründen, bitte um rechtzeitige Anmeldung.

Änderungen vorbehalten!




