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     Live-Chat zum Thema «Diabetes» 

 
21:12:01 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat zum Thema Diabetes ist eröffnet. Die 
Experten freuen sich auf Ihre Fragen! 

Frage von E. V., Winterthur: Guten Abend, Meine Eltern haben beide Altersdiabetes, daher werde ich 
wohl früher oder später auch Diabetes bekommen. Gibt es etwas das es hinauszögert? meine Mutter 
meint immer ich soll weniger Süsses essen ... stimmt das? 

21:27:59 Antwort von Marlies Schönbächler: Es ist bestimmt sinnvoll nicht zuviel Süsses zu essen, da 
dann die Bauchspeicheldrüse nicht zu stark belastet wird. Wenn Süsses, dann als Dessert. Sie können 
aber auch anderes tun, damit Sie den Diabetes hinaus zögern können. Das wäre regelmässige 
Bewegung und ausgewogenes Essen. Wenn Sie dies beachten und nicht zunehmen, haben Sie 
grössere Chancen, den Diabetes hinauszuzögern. Ernährungsberatung ist bestimmt sinnvoll 

Frage von s. s., Spreitenbach: Guten Abend Worauf muss ich achten, wenn ich einer Diabeteskranken 
dabei helfen möchte, Verletzungen zu vermeiden oder wenigstens rechtzeitig zu bemerken? Kann ich 
das als Laie überhaupt oder muss sie dafür immer zum Arzt? 

21:31:00 Antwort von Marlies Schönbächler: Verletzungen vermeiden kann der Arzt natürlich nicht. 
Das müssen die Patienten selber machen oder jemand kann ihnen natürlich helfen, Verletzungen zu 
vermeiden. Zum Arzt muss der Patient dann, wenn Verletzungen vorhanden sind. 

Frage von A. T., Alltwiesenstrasse 366: Wie wird man Diabetiker? Wirt es vererbr oder kann man es 
wie bei einer Gripe Plötzlich bekommen? 

21:34:23 Antwort von Marlies Schönbächler: Diabetes kann vererbt werden. Es gibt 2 Arten von 
Diabetes. Beim Typ 1 weiss man noch nicht genau was der Auslöser ist. Der Diabetes Typ 2 kann 
vererbt werden. 

Frage von B. F., Pontresina: Wie kann ich früh erkennen, dass ich diabetis? wie kann ich heraus finden 
ob ich diabetis gefährtet bin oder nicht? 

21:37:24 Antwort von Dr. Frank Achermann: diabetes lässt sich eigentlich nur über eine bz 
bestimmung im blut feststellen. evtl müsste auch ein test gemacht werden mit einem zuckertrank. 
falls in der famile diabetes vorkommt, oder wenn sie eine geburt hatten mit einem kind über 4kg 
oder wenn sie an einem hhen blutdruck leiden ist die wahrscheinlichkeit grösser, vor allem wenn sie 
auch übergewichtig sind. 
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Frage von S. W., Strengelbach: Was empfehlen Sie zu Abend zu essen, was nicht sehr belastend ist für 
den Körper, Kohlenhydrate? Am Abend kommt immer der grosse Hunger... 

21:39:26 Antwort von Marlies Schönbächler: Wenn es nicht belastend für den Körper sein soll, dann 
ein leichtes Nachtessen (wenig Fett und Kohlenhydrate). Kohlenhydrate erhöhen beim Diabetiker 
den Blutzucker. Essen Sie ein ausgewogenes Mittagessen und eine Frucht zum Zvieri, so haben Sie 
am Abend ev. weniger Hunger 

Frage von J. D., Wiener Neustadt: Ich habe seit ca 7 Jahren immer zwischen 170 und 230 Zucker..geht 
das gut 

21:40:00 Antwort von Dr. Frank Achermann: nein, die zeit drängt! sie sollten sich mit einem facharzt 
der diabetologie zusammensetzen um evtl die medikamente, vor allem insulin einzusetzen. der bz 
muss mehrfach im tag gemessen werden um den verlauf innerhalb des tages zu kennen. adressen 
können sie über sie schweiz. diabetesgesellschaft erfahren 

Frage von K. B., Therwil: Vor ca 4 Wochen erhielt ich die Diagnose: Diab. Neuropathie. Bekam 
Cymbalta, aber nach 2 Tagen musste ich diese wieder absetzen!! Nun nehme ich Lyrica und div. 
Entzündungshemmer. Resultat aber nicht befriedigend! Was kann ich sonst noch tun??? Ich bin erst 
40, Diab. Typ 2. Ist es möglich, dass die Schmerzen wieder verschwinden? Herzlichen Dank!!! 

21:43:04 Antwort von Dr. Frank Achermann: die diabetische neuropathie ist schwierig! cymbalta ist 
ursprünglich ein antidepressivum das die schmerzempfindung gut beeinflusst. ein erneuter versuch 
mit einnahme vor dem schlafen ist sinnvoll. lyrica ist ursprünglic ein epilepsiemedimanet und 
beeinflusst die schmerzempfindung. dieses medi kann sehr müde machen. neben der optimierten 
einstellung über JAHRE lässt sich dies evtl beeinflussen 

Frage von D. C., Fehraltorf: Guten Abend, auch meine Eltern haben Altersdiabetes, besteht trotzdem 
die Möglichkeit, dass ich keine Diabetes bekomme? Wie kann ich dieser Krankheit vorbeugen? 

21:43:20 Antwort von Marlies Schönbächler: Das kann ich zu 100% nicht sagen, dass Sie keinen 
Altersdiabetes (Typ2) bekommen. Sie können aber darauf achten, nicht zu Kohlenhydrat- und 
fettreich zu essen und regelmässige Bewegung in den Alltag einzubauen. So können sie das Gewicht 
halten oder wenn sie Übergewicht haben, können sie mit diesen Massnahmen abnehmen. 

Frage von n. i., bern: hallo, ich habe keine frage, aber eine kleine anmerkung, finde es schade, wurde 
im beitrag die diabetesberatung nicht erwähnt, dies finde ich eine wichtige ressouce und sollte 
schweizweit ausgebaut werden 

21:43:46 Antwort von Dr. Frank Achermann: richtig, aber hier im chat sind 2 dfb.es ist ein 
zeitproblem 

Frage von S. S., Steinach: Guten Abend, mein Optiker hat mir geraten, einen Diabetestest zu machen, 
da meine Kurzsichtigkeit innerhalb eines Jahr um eine ganze Dioptrie abgenommen hat. Hat das 
einen Zusammenhang? Ist ein Test nötig? vielen Dank! 

21:45:27 Antwort von Dr. Frank Achermann: ja, ich würde den bz bestimmen lassen und auch den 
3monatszucker hba1c. erhähte bz werte beeinflussen den visus (scharf sehen wird verschlechtert) 
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Frage von V. H., Grenchen: Schönen Abend. Habe seit 5 Jahren Diabetes II. Leider! Nun bin ich mir 
manchmal nicht im Klaren, wenn manche Personen von den Werten um 100 sprechen. Meine Skala 
ist ganz anders, so z.B. am Morgen messe ich um 7 herum. Wie versteht sich das? Danke für die 
Antwort. 

21:46:13 Antwort von Marlies Schönbächler: Diese Personen, welche Blutzuckerwerte von 100 haben 
so heisst das 100 mg/dl und sie haben um 7mmol/l . Mg/dl war die frühere Bezeichnung. In der CH 
misst man aber mit mmol/l. In Deutschland und Italien misst man immer noch mit mg/dl. Eventuell 
auch noch in anderen Ländern. 

Frage von g. h., bätterkinden: Guten Abend, ich habe mein Vertrauen zu den Aerzte total verloren. 
Ich habe Altersdiabetes, wenn ich zum Arzt will, werde ich damit abgeputzt: das ist normal bei 
Diabetiker! Sogar ein Bruch in mein Handgelenk wurde falsch diagnostisiert. Nur eben weil ich 
Diabetikerin bin. Ich traue mich überhaupt nicht mehr zum Arzt! 

21:47:57 Antwort von Dr. Frank Achermann: es gibt verschiedene aerzte wie auch verschiedene 
patienten. das grösste problem ist die kommunikation, wie sie ja erfahren haben. gehen sie doch 
bitte erneut zu ihrem arzt oder suchen sie sich eine beratung bei einer diabetesfachberaterin, die 
ihnen die fragen klären kann und ihnen helfen den richtigen zugang zu finden. trauen sie. 

Frage von D. O., Zürich: Guten Abend. Als Lehrperson stelle ich fest, dass viele Jugendliche täglich 
Red Bull (oder ähnliche Getränke) trinken. Gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen 
solchen Süssgetränken und der Entwicklung von Diabetes? 

21:48:31 Antwort von Marlies Schönbächler: Diese Frage stelle ich mir manchmal selber. Man kann 
diese Frage nicht so einfach mit Ja oder nein beantworten. Fakt ist, dass man die Bauchspeicheldrüse 
mit Red Bull oder ähnliches immer belastet und ich denke, dass das bestimmt nicht gut ist 

Frage von e. K., 9533 Kirchberg SG: Guten Abend Herr Doktor, mein Mann wurde vor 12 Tagen inf. 
Pankreaskopfkrebs operiert. Es wird noch eine Chemo folgen. Nun habe ich im Spital keine Angaben 
erhalten, wie viele Kohlenhydrate mein Mann pro Tag einnehmen darf. Die Einzelheiten habe ich 
sonst gut begriffen und habe auch das Berechnen der Kohlenhydrate erlernt. Mein Mann ist 63 Jahre 
alt, 183 cm gross und wiegt im Moment 87 kg. Danke für Ihre Antwort 

21:49:28 Antwort von Dr. Frank Achermann: es tut mir leid dies zu hören. die einstellung mit insulin 
hängt avon ab wie viel insulin ihr mann noch zur verfügung hat. hier ist eine gute zusammenarbeit 
mit einem diabetologen notwendig. 

Frage von U. S., Pfäffikon ZH: Hallo zusammen. ich bin Diabetiker Typ1. Meine Bauchspeicheldrüse 
funktioniert überhaupt nicht mehr. Nun habe ich seit längerer Zeit immer kalte Hände und bringe 
diese fast nicht mehr warm. Hat das mit dem Diabetes zu tun? Ich spritze bis zu fünf mal je nachdem 
NovoRapid und Levemir. Besten Dank 

21:51:17 Antwort von Dr. Frank Achermann: kalte hände hat mit der hautdurchblutung zu tun. 
besteht eine autonome neuropathei könnte ein zusammenhang bestehen. ein hinweis auf eine 
neuropathie ist zun beispiel die erktile dysfunktion (mangelhafte erektion) besprechen sie die 
angelegenheit mit ihrem diabetologen) 
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Frage von A. N., Nussbaumen: Guten Abend. Ich habe mir schon einmal meinen Nüchternblutzucker 
in der Apotheke messen lassen. Er war i.O., jedoch habe ich schon oft vernommen, dass man mittels 
des Nüchternblutzuckers keinen zuverlässigen Wert bekommt, der eine Insulinresistenz und Diabetes 
ausschliesst. Stimmt das? 

21:52:24 Antwort von Marlies Schönbächler: Es ist gut, wenn Sie einen iO. Nüchternblutucker haben. 
Das ist ein ziemlich zuverlässiger Blutzuckerwert. Wenn Sie einen Blutzuckertest einmal nach dem 
Essen bestimmen, am besten 2 Stunden nach dem Essen, dann haben sie einen weiteren 
zuverlässigen Wert. Sie können dies auch beim Hausarzt machen lassen,denn die Laborgeräte in der 
Arztpraxis sind etwas genauer als in der Apotheke 

Frage von M. Z., Ebikon: Sehr geehrte/r Expert/in Ich habe ca. 5 1/2 Jahre Kortison in Tablettenform 
genommen. Dabei entwickelte ich ein Steroid-Diabetes. Jetzt Bräuche ich nur noch bei schlechten 
lungenwerten und Asthmaanfällen immer über mehrer Tage Kortison. Dabei ist mein Zucker immer 
wieder erhöht. Muss ich mit Spätfolgen rechnen? Ich bin 24 Jahre alt. 

21:53:19 Antwort von Dr. Frank Achermann: es gibt 2 probleme: die cortisontherapie und den 
diabetes. sinnvollerweise würde ich bei der intermittierenden cortisontherapie evtl in dieser zeit 
insulin spritzen (evtl mit tabl. möglich, je nach bz anstieg nach dem essen, abhängig von der 
steroiddosis) 

Frage von M. B., Hägendorf: Guten Abend ich bin Diabetiker und nehme die Tabletten competact 
15/850mg habe bei derm letzten Arztbwsuch erfahren dass diese die Blase schädigen kann.Soll ich 
diese Tablette absetzen und für ein anderes nachfragen.Nehme dieses Medikament 
Morgens/Mittags und Abends. Sowie spritze ich noch 26 Einheiten Insulin 

21:54:52 Antwort von Dr. Frank Achermann: ja ich würde diese tabletten stoppen und mit dem 
diabetologen evtl eine insulintherapie besprechen. üblicherweise wurden diese medi 2x1 dosiert. 

Frage von R. K., Brugg: Langsam machen mir die ewigen Sendungen Angst. Bei mir hat niemand 
Diabetis. Ich rauche nicht und bin nicht stark übergewichtig. Aber esse viel Süesses. Trinke viel Cola. 
Etc. Muss ich Angst haben? 

21:56:38 Antwort von Marlies Schönbächler: Das sind alles positive Dinge, wenn in Ihrer Familie 
niemand Diabetes hat. Auch, dass Sie nicht stark übergewichtig sind. Schauen Sie, dass sie nicht 
stärker übergewichtig werden. AChtung Cola und Süsses kann zu Übergewicht führen. Schauen Sie 
ausserdem auf regelmässige Bewegung und ausgewogenes Essen. 

Frage von A. S., Horn: Mein Arbeitgeber hat einen Gesundheitsfragebogen eingefügt und darauf bin 
ich als Diabetiker Typ 1 als gefährdete Person eingestuft worden. Ich arbeite als Projektleiter im 
Büro. Nun muss ich zum Vertrauensarzt der Firma und abklären lassen, ob ich kein Risiko für die 
Firma bin. Mein Hb1c ist bei 6.5. Bin sportlich ( tauchen, Fitness und krafttraining) der vertrauensarzt 
will aber die Daten meines diabetologen nicht in seine Meinung berücksichtigen... wie soll ich mich 
nun verhalten?? 

21:58:21 Antwort von Dr. Frank Achermann: wichtig: ein diabetiker t1 ist kein kranker, ihm fehlt nur 
das hormon insulin. solange KEINE KOMPLIKATIONEN bestehen würde ich mich wehren und bei 
einem negativen entscheid der des vertrauensarztes. grundsätzlich sind sie leistungsfähig. für die pk 
gibt es keine einschränkung. 
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Frage von M. F., Egerkingen: Ich bin männlich, 67 Jahre alt. Meine Hausarzt ist für einen Hb1Ac-Wert 
von 6,5. Ein zufälliger Besuch bei einem andern Arzt gibt mir schriftlich folgendes: < 7.0 = ideale 
Einstellung,< 8.0 = akzeptable Einstellung, > 8.0 = ungenügende Einstellung. Was stimmt? 

22:01:00 Antwort von Marlies Schönbächler: In Ihrem Alter ist ein HbA1c von <7% in Ordnung. Es gibt 
verschiedene Ärzte mit verschiedenen Meinungen. Ich selber finde ein HbA1c zwischen 7 und 8 unter 
Umständen akzeptabel. Besser naürlich <7%. 

Frage von S. W., Gwatt: Ich (46j) bekam mit 25 Jahren Diabetes.Komme im Grossen und Ganzen gut 
damit zurecht.Anfangs der Krankheit musste ich das Basisinsulin nur abends spritzen (10 Einheiten 
Insulatard).Dann empfahl mein Diabetologe mir, das Basisinsulin morgens und abends zu 
spritzen.Das sind aber immerhin 10E mehr Insulin! Vor etwa 1 Jahr stellten wir von Insulatard auf 
Levemir-macht das einen grossen Unterschied? Wie lange gibt es das Tagesinsulin Actrapid noch? 

22:02:05 Antwort von Dr. Frank Achermann: die verschiedenen insuline haben eine unterschiedliche 
resorptionskurve dh eine unterschiedliche zeitliche wirksamkeit. ziel ist nicht die anzahl E insulin zu 
berechnen, sondern die einstellqualität zu optimieren.die insulindosis pro tag hängt auch davon ab 
welches gewicht sie nun haben und wie viel körperliche aktivität sie täglich haben. levemir ist gut. 
actrapid soltle mit einem rasch wirksamen insulin ersetzt werden mit weniger varianz. ziel ist die 
stoffwechseleinstellqualität über zeit zu verbessern 

Frage von R. M., Frenkendorf: beim Glukosen test haben wir herausgefunden dass ich zuviel insulin 
ausschütte und zu einer unterzuckerung komme.Beim sport wurde ich schon drei mal bewustlos .das 
letze mal okt.2011 hatte vor 6 wochen wieder ein anzeichen ernährung ist gut Könnte es ein gen 
fehler sein ?? es wurde schon viel untersucht bis am heutigen tag wissen noch nicht viel bin 52 und 
top fit 

22:04:59 Antwort von Dr. Frank Achermann: dies braucht eine erweiterte abklärung, evtl in einem 
zentrum, nicht locker lassen. ein eigenes bzmessgerät beim arzt verlangen zur dokumentation der 
bzwerte 

Frage von D. Z., Steinhausen: Warum wird nicht erwähnt dass Diabetes Typ 2 sehr oft durch 
Übergewicht ausgelöst wird und wieder verschwinden kann durch Gewichtsreduktion und 
Umstellung des Essens? 

22:07:09 Antwort von Marlies Schönbächler: Das ist eine gute Frage. Es ist so, dass sich bei 
Gewichtsverlust die Stoffwechsellage verbessert. Es ist leider so, dass viele Leute wissen, dass es so 
ist, aber es trotzdem nicht schaffen Gewicht zu verlieren. 

Frage von E. B., Schlieren: Guten Abend ich hatte bei meinen beiden Schwangerschaften (vor 36 und 
32 Jahren!) einen Schwangerschaftsdiabetes. Später ergab ein Zufallsbefund einen zu hohen 
Zuckerwert. Die Nachkontrolle war wieder in Ordnung. Das einzige was mich hie und da stört, ist, 
dass ich rel. rasch in eine Unterzuckerung gerate. Die Frage: Ist das im Rahmen der Norm? 

22:08:52 Antwort von Dr. Frank Achermann: ihr risiko einen diabetes zu haben und zu entwickenl ist 
sehr gross. messen sie den bz vor einem essen und ca 1 std nach der mahlzteit. ziel nüchtern, vor 
mahlzeit unter 5.6 mmol/l und nach dem essen nie über 7.8 mmol/l. machen sie auche einen hba1c 
test (3monatszucker): über 6.5% = diabetes, zwischen 5.6 und 6.4% kontrollen angezeigt, evt oralen 
glukose toleranztest machen lassen bei hausarzt/diabetologen) die tiefen bz werte sind 
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wahrscheinlich meist 2-3 std nach einem kohlehydrat reiche zmorge???wenn ja, weist dies auf eine 
störung hin 

Frage von P. S., Zürich: Bei wurde Diabetes II spät festgestellt und die Nerven haben grossen Schaden 
genommen. Jetzt bin ich gut eingestellt (3 Monatswerte zwischen 5.6 und 6). Frage: nehmen diese 
Schäden mit der Zeit ab oder ist eine Heilung nicht möglich? 

22:09:35 Antwort von Marlies Schönbächler: Super, dass Sie ihren Diabetes so gut einstellen 
konnten. Es kann sein,dass sich eine leichte Verbesserung einstellt, aber eine Heilung ist sehr 
wahrscheinlich nicht möglich. Wichtig ist, dass sie weiterhin eine gute Einstellug haben, damit die 
anderen Spätfolgen des Diabetes weg bleiben 

Frage von U. W., Muttenz: Bei mir steht eine Zahntransplation an. Wie hoch dürfen die 
Blutzuckerwerte sein? Bei mir morgens nüchtern: 9.2 mmol / l. Langzeit 7.4 %. Ist das möglich? 

22:10:40 Antwort von Dr. Frank Achermann: ja-nein: ich würde eine optimierte einstellung fordern, 
den nü bz solte unter 7, besser unter 6 sein. kkomplikationen? wichtig ist die zahnhygiene: fordern 
sie bei der diabetesgesellschaft die entsprechende broschüre an 

Frage von B. F., Pontresina: Ich bin leicht übergewichtig und bin seit gut 8 Monate daran fleissig 
abzunehmen. Habe auch die Ernährung umgestellt. Kann ich so mein Risiko senken, dass ich Diabetis 
bekommen würde? In meiner Familie gibt es kein Fall, dass jemanden Diabetis hat und meine 
Tochter wo im Jahr 2008 auf die Welt kam, wog 2875gr schwer gewesen. 

22:12:33 Antwort von Dr. Frank Achermann: sie sind auf dem besten weg: die ernährung sollte keine 
"industrie" kohlehydrate e^nthalten (dies sind die meisten industriell hersgestellten 
produkte...brot..teigwaren...reis...polenta....) und die körperliche tägliche aktivität nicht vergessen 

Frage von H. R., Rickenbach: 2001 wurde Diabetes disgnostiziert. Seither mit zwei Ausnahmen war 
mein HbA1c im unter 7.0. Trotzdem habe ich seit letztem Jahr die Diagnose eines sehr leichten 
Charcotfusses und Neuropathi in den Beinen. Mein Hausarzt meint best Prophylaxe gegen weitere 
Spätfolgen sei, den Wert wie bisher unter 7.0 zu halten. Letzter Wert war 6.3. Genügt das oder gibt 
es andere Vorkehrungen? 

22:14:35 Antwort von Dr. Frank Achermann: das hba1c ist nur die halbe wahrheit, dies erkennen sie 
ja an ihrer neuropathie. messen sie den bz auch mal 1 std nach dem essen, sollte unter 7.8 mmol/l 
leigen. auch andere gründe finden für eine neuropathie...es ist nicht immer diabetes! 

Frage von S. S., Lueterkofen: Hallo, ich habe vor 4 Monaten die Diagnose Diabetes Typ 2A erhalten, 
nach Anfangswerten von gegen 36, sind diese nun (nehme täglich 2 Clucovance) so bei 6-7, was ja 
nicht schlecht sein sollte. Nun hat mir eine Bekannt geraten meine Ernährung auf Rohkost 
umzustellen, dann könne ich komplett auf "Chemie" verzichten. Kann das stimmen? 

22:15:45 Antwort von Marlies Schönbächler: Gratulation zu Ihren guten Blutzuckerwerten. Man 
bekommt ja immer gut gemeinte Tipps von verschiedenen Personen. Wenn Sie koplett auf Rohkost 
umstellen, würden sich die Blutzuckerwerte verbessern. Die Frage stellt sich, wie lange Sie dies 
durchhalten würden?Der Mensch braucht auch Eiweiss und wenig Fett und Kohlenhydrate. Ich rate 
Ihnen, zu einer Ernährungsberaterin zu gehen und sich von ihr beraten zu lassen 
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Frage von U. L., Thun: Guten Abend. Ich bin gross, schlank, sportlich und nehme schon seit Jahren 
fast keine zuckerhaltigen Lebensmittel zu mir. Aber täglich seit ca. 5 Jahren kortisonhaltige "Seretide" 
und "Avamis". Mein Hausarzt hat vor 12 Monaten nüchtern und nach 2Std. Zuckerwerte von 7,0 
gemessen. Nun nehme ich tägl. 1000mg Metfin. Kann ich so die Werte im Griff haben oder könnte 
das schlimmer werden? Kommen diese Zuckerwerte vom Kortison? Alternativen? 

22:17:26 Antwort von Dr. Frank Achermann: seretide und avamis sollten den bz nicht stark 
beeinflussen, in der annahme, dass sie diese nach vorschrift nutzen. metfine sollte 2x1000mg 
eingesetzt werden. der nüchtern bz sollte unter 5.6 mmol/l liegen unnd nach dem essen (1 std) nicht 
über 7,8 mmol/l = normalwerte nichtdiabetiker). p.s. brot (mehl=stärke=glukose) etc 

Frage von H. K., 8570 Weinfelden: Seit einiger Zeit fühlen sich die unteren Pölsterchen meiner Zehen 
an als hätten sie einen langsam abflauenden "Kuhnagel", d.h. sie haben eine gewisse 
Gefühlslosigkeit. 

22:17:55 Antwort von Marlies Schönbächler: Gehen Sie mit Ihren Beschwerden zum Hausarzt. Er 
kann dies abklären woher dieser Kuhnagel kommt 

Frage von L. K., Davos Platz: Hallo Zusammen vor einiger Zeit wurde bei mir die Insulin Therapie von 
Levemir auf Victoza umgestellt. Dies sei für meine berufliche Tätigkeit als Berufskraftfahrer 
unumgänglich. Ist dies so richtig? 

22:18:49 Antwort von Dr. Frank Achermann: ja was die möglichen hypos anbetrifft. bitte die 
richtlinien beachten: bz messen vor jeder abfahrt (siehe diabetesgesellschaft maerkblatt autofahren) 

Frage von M. L., 9320 Arbon: Ich (68) habe seit 26 Jahren Diabetes 2, Medikamente 2 x Glimeryl 4, 2 
Metfin 1000, Abends Lantus 50 E pro Tag. Ich habe in den Füssen Gefühlsstörungen, aber auch 
täglich sehr starke Nervenschmerzen in den Zehen, auch nachts. Was kann man dagegen tun ? 

22:20:13 Antwort von Dr. Frank Achermann: die therapie optimieren und auf eine intensive, 
funtktionelle insulintherapie umstellen, evtl gewichtabnehmen. medi gegen schmerzen sind zb 
cymbalta oder evtl lyrica 

Frage von K. S., Pratteln: Bei mir war im Okt.11 der Blutwert 7,2 und der Hb1-Wert 
7,8,nüchtern.Nach 3 Monate war der Blutwert 6,6 und der Hb1-Wert 7,2.Mein Hausarzt meint,dass 
eine medikamentöse Behandlung noch nicht nötig ist.Mein Alter-62j.,l.75m gross,115kg gewicht.Was 
meinen sie? 

22:21:39 Antwort von Dr. Frank Achermann: eine behandlung ist dringend. erster schritt ist die 
gewichtsreduktion () und die körperl. aktivität. schwierig aber notwendig!!! 

Frage von E. F., Bern: Ich leide unter dem Karpaltunnelsyndrom bds und muss es operieren lassen, 
muss ich speziell auf etwas achten , zur Operation, wegen dem Diabetes 2 ? Muss ich nüchtern 
kommen? 

22:22:07 Antwort von Dr. Frank Achermann: bitte mit dem operateur besprechen 

Frage von E. F., Bern: Ich leide unter dem Karpaltunnelsyndrom bds und muss es operieren lassen, 
muss ich speziell auf etwas achten , zur Operation, wegen dem Diabetes 2 ? Muss ich nüchtern 
kommen? 
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22:22:07 Antwort von Dr. Frank Achermann: bitte mit dem operateur besprechen 

Frage von A. J., Niederwil: Bei der jährlichen Blutwertkontrolle meines Hausarztes wurde ein 
Glucosewert von 6,3 festgestellt. Die Blutwertresultate wurden mir von der Arztgehilfin mitgeteilt. 
Auf meine Frage was denn den der Grenzwert sei, wusste sie keine Antwort. Nun haben mir 
Bekannte mitgeteilt, dass das doch schon recht hoch sei. Vor einem Jahr waren es noch 6.0. Können 
Sie mir bitte mitteilen, ob ich die Angelegenheit weiter verfolgen muss, oder ob der Wert noch 
unbedenklich ist. 

22:22:14 Antwort von Marlies Schönbächler: es kommt darauf an, ob dieser Wert ein Nüchternwert 
ist. 6,3mmol/l ist noch kein Diabetes, aber ein Vordiabetes und wichtig, dass Sie dies regelmässig 
kontrollieren lassen sollten. Es gibt auch noch eine andere Kontrolle des Blutzuckers, dies wäre der 
Langzeitwert (HbA1c). Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt darüber. 

Frage von M. Z., Fieschertal: Habe seit 8 Jahren Altersdiabetes und nun abends im Bett meine ich 
immer gefühllose Zehen zu haben. 2Schwestern meiner Mutter hatten auch Diabetes und 
Altersbrand an den Füssen. Ich habe dies dem Arzt gesagt,aber er hat darauf nicht besonders 
reagiert.Wie soll ich vorsorgen,dass ichdas vermeiden kann. 

22:24:35 Antwort von Dr. Frank Achermann: lassen sie sich an einen diabetologen überweisen...es ist 
bereits spät, wenn sie wenig spüren. wichtig ist die prophylaxe. merkblatt bei der diabetesgeselschaft 
anfordern, podologische behandlung durchführen (nägel nie selbst schneiden, abends fusssohlen 
kontrollieren auf verletzungen, rötungen!!!) 

Frage von P. L., Uttigen: Seit Jahren bin ich in Behandlung mit Diabetes 2. Ich habe jedoch 
festgestellt, dass ich auch nach üppigem Essen ziemlich schnell wieder eine Unterzuckerung habe 
(auch wenn ich versuchsweise einmal einen Tag das Diamikron und das Metfin auslasse). Ist es 
möglich, dass ich besonders schnell Zucker aufnehme, was die Blutzuckermessungen eine Stunde 
nach dem Essen ohne Bewegung zeigen, aber auch den Zucker durch früheres häufiges Training 
schneller als gewöhnlich wieder abbauen. 

22:26:56 Antwort von Marlies Schönbächler: Es kann auch sein, dass die Insulinsekretion in der 
ersten Stunde nach dem Essen verzögert ist (Blutzucker ist hoch) und später eher zuviel produziert 
wird(Blutzcker ist zu tief).Bewegung macht den Blutucker auch tiefer. 

Frage von D. Z., Steinhausen: Ich hatte Diabetes Typ 2 bedingt durch Übergewicht Körpergrösse 
1.82m Gewicht 123kg. Ich hatte einen HbA1c von 14.8 Nachdem ich 26kg abgenommen habe, is mein 
HbA1c jetzt bei 7.2 ohne Medikamente!! Ich möchte alle Typ2 ler mit übergewicht motivieren 
abzunehmen. Ein Leben ohne Medikamente ist doch viel besser 

22:28:15 Antwort von Dr. Frank Achermann: richtig, gratuliere zur gewichtsabnahe. durchhalten und 
weiter machen. sie können es schaffen ohne medi, das ziel ist eine normalisierung aller variabelen 
(gewicht, bewegung, soffwechseleinstellung, blutdruck etc) bz auch ca 1 std nach essen messen: zeigt 
an ob sie zuvioel kohlehydrate essen, sollte unter 7.8mmol/l liegen 

Frage von V. E., Naters: Frau xy sagte in der Sendung: sie messe den Bludzucker eine Stunde vor dem 
Essen und eine Stunde nach dem Essen. Sind diese Zeitabstände zwingend oder kann die BZ-Messung 
vor dem Essen kleiner und nach dem Essen grösser sein? 
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22:30:21 Antwort von Marlies Schönbächler: DAs ist nicht zwingend. Sie können ihren Blutzucker 
auch unmittelbar vor dem Essen messen und wenn Sie den Blutzucker nach dem Essen messen 
möchten (Blutzucker nach dem Essen zu messen muss auch nicht zwingend sein), ist der 
2Stundenwert ideal. 

Frage von C. R., Baden: Guten Abend, obwohl ich sehr schlank bin litt ich in beiden 
Schwangerschaften an Schwangerschaftsdiabetes inkl. Insulin spritzen. Seither kontrolliere ich 
jährlich. Ist es so, dass ich nun ein ziemlich hohes Risiko habe an Altersdiabetes zu erkranken? In der 
Familie leidet niemand an Diabetes. Zudem sorge ich mich, dass meine Kinder durch den 
Schwangerschaftsdiabetes ebenfalls das Risiko habe früh an Diabetes zu erkranken. Mein Kinderarzt 
verneint dies zwar. Wie sehen Sie das? 

22:41:33 Antwort von Dr. Frank Achermann: an sich ist statistisch das risiko an einem dm t2 zu 
erkranken erhöht: dagegen spricht das normale körpergewicht und die regelmässige aktivität. 
handelt es sich beim kind um eine tochter, besteht doch ein gewisses risiko zu erkranken und dies 
auch weiterzugeben, insbesondere wenn das geburtsgewicht (am termin) über 4kg oder unter 2.8kg 
war. bleiben sie sehr sportlich und achten sie auf die gewichtsentwicklung der kinder. sie selbst 
sollten evtl anti GAD antikörper bestimmen lassen um festzustellen ob sich nicht doch ein dm 
entwickelt (sog. LADA latenter diabetes des erwachsenen) allenfalls gibt es auch noch genetische 
veränderungen die eine bestimmte form von diabetes auslösen können (sog MODY) 

Frage von E. F., Bern: Bewertungskriterien von Bayer: Normal unter 7.8 // gestört 7.8-11.0 // Erhötes 
Risiko ab 11.1 mmol/l und bei Roche: sehr gut 5.6-7.9 // gut 8.00-8.9 // ungenügend 9.0 und mehr 
mmol/l bei Roche ist 8.0-8.9 noch gut und bei Bayer 7.8 mmol als gestört auf was soll man sich 
richten? 

22:44:31 Antwort von Marlies Schönbächler: Gute Frage, welche von hier aus ist etwas schwierig zu 
beantworten ist, deshalb denke ich, dass Sie sich mit Ihrem Diabetolgen oder Hausarzt besprechen 
sollten, was für Sie persönlich ideale Blutzuckerwerte sind. 

Frage von M. F., Egerkingen: Mein Arzt verlangt ein Maximumwert HbA1c von 6.5. Bei der letzten 
Kontrolle war der Wert aber 6.8. Auf Grund dessen erhöhte er die Ein- nahme von Metfin von 2x500 
auf 2x1000mg. Seither habe ich sehr starke Bauchschmerzen und Ausstrahlungen auf den ganzen 
Körper. Kann das von der Dosierung Metfin stammen ? 

22:46:20 Antwort von Dr. Frank Achermann: metfine verursacht in ca 15% magendarmprobleme. die 
richtige dosierung ist 2x1000mg. bei unverträglichkeit medi wechseln. ihr arzt hat recht: je mehr sich 
ihr hba1c den nicht diabetischen werten nähert, desto besser ist die langzeitprognose. je nach ihrem 
körpergewicht und sport wären diese als ersten schritt anzugehen. an sich käme bei normalgewicht 
insulin in frage, bitte den bz nüchtern und auch mal 1 std nach dem essen messen (= ~ höchster wert, 
der durch die ernährung 8kh9 verändert werden kann 

Frage von h. O., Lenzburg: Was ist der unterschid diabetes 1 und 2 

22:47:42 Antwort von Marlies Schönbächler: Diabetes Typ 2 wurde früher als Alterdiabtes 
bezeichnet. Beim Typ 2 wird zuwenig Insulin von der Bauchspeicheldrüse produziert. Beim Typ 1 
gehen die Inselzellen(für die Insulinproduktion zuständig) in der Bauchspeicheldrüse vollständig 
kaputt. Diese Leute mit Typ 1 müssen zwinged Insulin haben. 
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22:48:15 Chat-Moderator Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat zum Thema Diabetes ist 
beendet - danke für Ihr reges Interesse! Mehr Informationen und Links zum Thema sowie den 
Videostream der Sendung finden Sie auf http://www.puls.sf.tv/permalink/artikel/6973858  

 

 

 

Experten im Chat 

Dr. Frank Achermann 
Facharzt FMH für Innere Medizin, Diabetes und Endokrinologie 
6004 Luzern 

Marlies Schönbachler 
Diabetesfachberaterin HF 1 
Stadtspital Triemli Zürich 

http://www.puls.sf.tv/permalink/artikel/6973858

