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Diabetes: Blutzucker 
aus der Norm
Jeder dritte Oberösterreicher wird im Laufe seines Le-

bens mit der Diagnose Störung im Zuckerstoffwechsel 

konfrontiert. Während die Autoimmunerkrankung der 

Bauchspeicheldrüse (Typ-I-Diabetes) vor allem in jun-

gen Jahren erstmals auftritt, ist der so genannte Alters-

zucker (Typ-II-Diabetes) längst dem Pensionistenalter 

entwachsen.

Während der Typ-I-Diabetes innerhalb we-

niger Wochen auffällig wird und an einer 

Insulinersatztherapie kein Weg vorbeiführt, 

bleibt der Typ-II-Diabetes oft jahrelang 

mangels Beschwerden unerkannt. „Viele 

Patienten kommen erst zum Arzt, wenn 

bereits ein akutes Problem, z. B. Gefäßschä-

digung, Herzinfarkt, Schlaganfall, oder ein 

Sehproblem auftritt“, schildert der Diabetes-

Spezialist Primar Dr. Johann Ecker vom 

Landeskrankenhaus Gmunden. Je früher 

die chronische Erkrankung erkannt wird, 

desto eher lassen sich aber Spätfolgen wie 

Nierenprobleme, Schädigungen der Nerven, 

Gefühls- und Gefäßstörungen an den Füßen 

sowie Herzinfarkt und Schlaganfall vermei-

den. Daher plädiert Ecker für eine Vorsor-

geuntersuchung mit dem 40. Lebensjahr: 

„Ansprechpartner ist der Hausarzt, der den 

Nüchternblutzucker und den HbA1c-Wert, 

der über den Blutzuckerspiegel von drei 

Monaten Auskunft gibt, auswerten lassen 

kann. Liegt keine Erkrankung vor, sollte 

dennoch alle drei Jahre eine Kontrolle er-

folgen. Denn dabei kann auch die Vorstufe 

des Alterszuckers, eine gestörte Glucose-

toleranz, erkannt werden.“ 

Aufmerksam sollten Sie bei den klassischen 
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Diabetes-Symptomen sein: vermehrtes 

Harnlassen, Durstgefühl und Müdigkeit/

Abgeschlagenheit. Liegt eine genetische 

Veranlagung vor – hat ein Elternteil Dia-

betes, liegt das Risiko einer Erkrankung 

bereits bei 30 bis 40 Prozent –, sollte die 

Person besonders auf ihren Lebensstil 

achten, denn mit gesunder Ernährung 

und Bewegung lässt sich das Risiko mini-

mieren.“ Der Mediziner ist jedoch mit den 

Auswüchsen der Wohlstandsgesellschaft 

konfrontiert. Seine jüngste Patientin mit 

Alterszucker ist erst 20 Jahre alt, verein-

zelt gibt es auch Kinder, die mit dieser 

Diagnose leben müssen. 

Früherkennung gegen Spätfolgen

„Entscheidend für eine normale Lebenser-

wartung ist die frühzeitige Diagnose und eine 

möglichst optimale Einstellung des Blutzu-

ckers“, betont Ecker. „Meist sind die Patienten 

übergewichtig, daher ist die laufende Kontrolle 

der Blutfette und des Blutdrucks ebenso von-

nöten.“ Im Krankenhaus Gmunden werden 

für die unterschiedlichen Diabetikertypen und 

speziell für ältere Patienten Schulungen an-

geboten, denn nicht nur die quartalsmäßige 

Kontrolle des HbA1c-Wertes beim Hausarzt 

ist wichtig, sondern auch die ständige 

Kontrolle des Blutzuckers. „Arzt und Patient 

setzen sich bestimmte Ziele, etwa, dass der 

Nüchternblutzucker, der beim Gesunden bei 

90 mg/dl liegt, beim Diabetiker zwischen 90 

und 110 mg/dl liegen darf. Tagsüber sollte 

beim Erkrankten der Blutzucker 160 mg/dl 

nicht überschreiten und vor dem Schlafenge-

hen bei 140 mg/dl zu liegen kommen. Der 

Langzeitzuckerwert sollte unter 7 Prozent 

bleiben, 6 Prozent wäre die Norm. Schon bei 

der Erstschulung wird der Patient darauf hin-

gewiesen, dass die Füße eine Schwachstelle 

sind, und die richtige Fußpfl ege sowie die 

Wahl der Schuhe wichtig sind“, erläutert der 

Internist. 

Diabetesfachkraft Birgit Theil klärt die 

Patientinnen und Patienten über die 

Ernährungspyramide und die für sie rich-

tige Ernährung auf und versucht, ihnen 

regelmäßige Bewegung schmackhaft zu 

machen. „Viele der Patienten sind bereits 

„Der ungesunde 

Lebensstil mit fetter 

und süßer Ernährung 

sowie mangelnder 

Bewegung ist das 

Hauptübel, warum 

immer Jüngere an 

Alterszucker (Dia-

betes Typ II) erkran-

ken.“ 

Übergewicht ist ein wesentlicher Risikofaktor für Typ-II-Diabetes. Immer mehr junge 

Menschen sind von der umgangssprachlich als Alterszucker bezeichneten Krankheit 

betroffen.
Lesen Sie weiter auf Seite 18

Primar Dr. Johann Ecker ist Facharzt 

für Innere Medizin und ärztlicher Leiter 

des Landeskrankenhauses Gmunden.
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Der Diabetiker Leonhard Wolfgang 

Lahnsteiner hat seine chronische Er-

krankung gut im Griff.

Die Diagnose „Diabetes Typ I“ war für den 

damals 19-jährigen Leonhard Wolfgang 

Lahnsteiner zunächst ein ziemlicher Schock. 

Entdeckt wurde die Erkrankung bereits eine 

Woche nach den ersten Symptomen, weil 

der unbändige Durst in der Nacht samt um-

gehendem Marsch aufs WC seine Großmut-

ter, eine gelernte Krankenschwester, hellhörig 

gemacht hatte und sie ihn zum Arzt schickte. 

Im Krankenhaus war für den jungen Bur-

schen rasch klar, dass er den Berufswunsch 

„Pilot“ vergessen kann, er sich aber von der 

chronischen Erkrankung nicht unterkriegen 

lassen wird. „Es gibt nur zwei Möglichkeiten, 

entweder man bemitleidet sich oder man 

macht das Beste daraus. Und da war ich 

schnell überzeugt, die Krankheit beherrscht 

mich nicht, sondern ich beherrsche sie“, er-

zählt Lahnsteiner im Human-Gespräch. Nach 

einem Jahr Insulinspritzen mit dem Pen hat 

er sich schlau gemacht und ist in Abspra-

che mit seinem behandelnden Arzt, Primar 

Johann Ecker, auf eine Insulinpumpe 

umgestiegen. „Ich habe mich bis 

zu sieben Mal am Tag stechen 

müssen, vor allem beim Ski-

fahren war es mir besonders 

u n a n g e -

„Ich beherrsche die Krankheit, nicht sie mich“

nehm“, sagt Lahnsteiner. „Mit der Pumpe muss 

ich nur alle zwei, drei Tage den Katheter wech-

seln. Das Gerät zeigt rechtzeitig an, wann eine 

neue Insulinpatrone nachgefüllt werden muss 

und ich kann meinen Insulinbedarf viel fl exibler 

einstellen. Vor allem bei Geschäftsessen geht 

das für die anderen völlig unbemerkt über 

die Bühne.“ Das erhöht die Lebens-

qualität des 24-Jährigen, der heute 

in der Schweiz im Verkauf tätig 

ist. Er hat sich mit dem Diabetes 

arrangiert und weiß, dass er die 

Verantwortung für die richtige Einstel-

lung des Blutzuckers nicht auf Ärzte 

oder Familienmitglieder abschieben kann, 

sondern selbst den Überblick haben muss. 

Während des Studiums hat er auf diese 

Weise ohne Probleme – nur mit einer 

Ersatzpumpe für den Notfall als Sicher-

heitsnetz im Gepäck – ein Auslands-

semester in Hongkong absolviert. 

Im Alltag lässt es sich ganz gut leben. 

„Ich esse alles, was mir schmeckt. 

Nur in Kaffee und Tee kommt kein 

Zucker mehr rein und als leiden-

schaftlicher Cola-Trinker bin ich auf 

Cola light umgestiegen. Auch auf 

ein Eis muss ich nicht verzichten. Man hat 

schnell heraus, wie man den Insulinbedarf 

in diesen Fällen einstellt“, schildert der sym-

pathische junge Mann, der auch sportlich 

sehr aktiv ist. 

Detailwissen für Sport nötig

Seine Erfahrung zeigt, dass der Blutzucker 

beim Radfahren kaum beeinfl usst wird, 

allerdings beim Golfen eine Korrektur not-

wendig ist. „Die fünf Stunden in Bewegung 

machen sich doch bemerkbar. Anfangs 

wurde ich schon beim achten Loch ganz 

zittrig, jetzt stelle ich die Insulindosis darauf 

ein. Am schwierigsten ist es für mich beim 

Schwimmen, da lege ich die Insulinpum-

pe, wenn ich ins Wasser gehe, ab, und 

danach schließe ich sie wieder an. An so 

einem Tag ist der Blutzuckerwert vermut-

lich durch den ständigen Wechsel einfach 

höher als er sein sollte“, so Lahnsteiner. 

Obwohl er sich im täglichen Umgang mit 

der Erkrankung viel Wissen angeeignet 

hat, tauchen immer wieder vor allem bei 

großen Einschnitten, etwa beim Übergang 

vom Studium in den Beruf, neue Fragen 

auf. Da kann sich Lahnsteiner aber ver-

trauensvoll an Internist Ecker wenden.   

Brigit Theil, Diabetes-Fachkraft am LKH Gmunden, erklärt Leonhard Wolfgang 

Lahnsteiner, wie er im Alltag mit seiner Krankheit umgehen kann.
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Kurzinfo Diabetes

 !Bei Diabetes mellitus (Zuckerkrank-

heit) kommt es zur Erhöhung des 

Blutzuckers, bei Überschreitung 

eines Schwellenwerts wird Zucker 

im Harn ausgeschieden. 

 !Klassische Symptome sind Durst-

gefühl, vermehrtes Harnlassen und 

Müdigkeit. 

 ! Es gibt zwei Formen: Typ-I-Diabetes 

ist eine Autoimmunerkrankung, bei 

der die insulinproduzierenden B-Zellen 

der Bauchspeicheldrüse zerstört wer-

den. Die Behandlung besteht in einer 

Insulinersatztherapie. Typ-II-Diabetes 

ist oft eine Folge von Übergewicht 

und Bewegungsmangel. Durch eine 

Lebensstiländerung können Erfolge 

erzielt werden. 

 !Wird der Diabetes nicht behandelt, 

können dramatische Spätfolgen auf-

treten: Schädigungen der Netzhaut, 

der Nieren, der Nerven vor allem an 

den Füßen und der Gefäße. 

in der zweiten Lebenshälfte, und für sie ist 

Sport ein rotes Tuch. Ich spreche daher 

von Bewegung. Dazu gehört im Alltag das 

Stiegensteigen statt den Lift zu benützen. 

Fünf Mal in der Woche sollten 30 Minuten 

Bewegung eingebaut werden, zum Beispiel 

spazieren gehen.“   

Lebensstil kann viel bewirken

Bei Typ-II-Patienten wird der Blutzucker in 

erster Linie mit Tabletten eingestellt. „Ich 

habe aber auch Patienten, die durch eine 

radikale Umstellung des Lebensstils wieder 

davon wegkommen“, zeigt Primar Ecker 

die Auswirkungen der Ernährung und Be-

wegung auf. Jeder fünfte Betroffene schafft 

es auch, mit dem Rauchen aufzuhören. 

Wichtig ist, dass die 

Patienten die chronische Erkrankung ernst 

nehmen und auf die richtige Einstellung 

des Blutzuckers sowie die regelmäßigen 

Kontrollen achten. Im Vierteljahrescheck 

beim Hausarzt werden Körpergewicht, 

Blutdruck, Blutzucker, der HbA1c-Wert 

und der Fußstatus erhoben. Auf Basis 

dieses Routineprogramms kann der Arzt 

entscheiden, ob die Therapie passt oder 

geändert werden muss. Im Jahrescheck 

werden darüber hinaus der Gefäßstatus, 

die Blutfette und die Eiweißausscheidung 

erhoben, die Augen und Nieren kontrol-

liert. „Ist bei einem Typ-II-Diabetiker das 

Spritzen von Insulin nötig, weil die Tablet-

tendosis bereits ausgereizt ist, dann gilt 

es den Patienten davon zu überzeugen“, 

sagt Ecker. „Es bleibt letztl ich die Ent-

scheidung des Patienten. Als Arzt geht 

es primär darum, die Lebensqualität zu 

erhalten bzw. zu verbessern und mög-

liche Komplikationen hintanzuhalten. Wir 

schlagen vor, einmal die Wirkung einer 

Insulinspritze auszuprobieren.“  

 

Richtige Insulindosis

Seit Mitte der 1980er-Jahre, seit die Pati-

enten selbst ihren Blutzucker kontrollieren 

können, sind die Spätschäden bei Typ-

I-Diabetikern bei weitem nicht mehr so 

ausgeprägt. Ebenso tritt die gefährliche 

Unterzuckerung (Hypoglykämie) weniger 

häufi g auf. Da die Betroffenen ohne Insulin-

ersatz nicht lange leben würden, lernen sie 

schon bei der Einstellung im Krankenhaus 

Selbstverantwortung zu übernehmen. „Be-

reits die zweite Spritze geben sie sich selbst. 

Wichtig ist auch den richtigen Zugang zur 

Erkrankung zu fi nden, denn zu häufi ge 

Veränderung der Zuckereinstel-

lung bringt meist auch keine 

guten Ergebnisse“, so Diabe-

tes-Spezialist Ecker. Neben 

den regelmäßigen Kontrollen ist 

es ihm wichtig, dass die Pati-

enten kommen können, wenn 

neue Fragen auftreten. Etwa 

weil sich der Alltag durch den 

Eintritt in eine neue Lebenspha-

se, von der Schule / dem Studium 

in den Beruf, massiv verändert und sich dies 

beim Blutzuckerwert bemerkbar macht. Neue 

Belastungen können eine Änderung der 

Der „diabetische Fuß“, eine mögliche 

Folge der Zuckerkrankheit, braucht pro-

fessionelle Pfl ege.

Die Insulinpumpe erleichtert Diabetikern 

die Insulineinstellung.

Therapie nötig machen. Die regelmäßigen 

Kontrollen beim Arzt seien wichtig, weil 

Patienten dazu neigten, sich schleichend 

zu viel Insulin zuzuführen. „Patienten, die 

einen Insulin-Pen verwenden, spritzen 

sich in der Früh und am Abend das Lang-

zeitinsulin und müssen vor jeder Mahlzeit 

entsprechend der geplanten Broteinheiten 

Insulin spritzen. Körperliche Betätigung 

muss bei der Insulingabe auch berück-

sichtigt werden. Patienten, die eine Insu-

linpumpe verwenden, müssen ebenso ihre 

Mahlzeiten und sportlichen Betätigungen 

berücksichtigen, können aber die Basal-

rate flexibler einstellen, da sie laufend mit 

kleinen Insulindosen versorgt werden“, 

erklärt Ecker. 

Mag. Michaela Ecklbauer
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