BESSER LEBEN

GESUNDHEIT
MEDIZIN

Arzt-Termin

Augen auf bei Diabetes
Viele Menschen, die erhöhte Blutzuckerwerte haben, wissen das gar
nicht. Und laufen damit Gefahr, nicht nur Diabetes, sondern auch
Folgekrankheiten wie eine diabetische Retinopathie zu entwickeln.
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Wie schädlich ist
Alkohol im Alter?
Bei Männern gilt ein
täglicher Konsum von
mehr als 40 g reinem
Alkohol als riskant.
Bei Frauen sind es
20 g täglich. 20 g sind
ca. ein Viertel Liter
Wein, ein halber
Liter Bier, drei kleine
Schnäpse oder zwei
Gläser Champagner.
Alkohol kann zu einer
Schädigung fast aller
Organe und des
Gehirns führen und
sogar tödlich sein.
Was sind die Vorteile,
wenn man vom Alkohol wegkommt?
Seelische, geistige
und körperliche Be
findlichkeit, die be
sonders bei älteren
Menschen durch den
erhöhten Alkohol
konsum beeinträch
tigt werden, verbes
sern sich nachhaltig.
Ein soziales Leben frei
von Alkohol ist wieder
möglich. Besonders
wichtig bei älteren
Menschen ist aber
auch, dass die Gefahr
von Folgeerkrankun
gen, die bei ihnen ge
fährlicher sein können
als bei jüngeren, durch
eine Abstinenz ge
bannt wird.
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Oma trinkt»: SRF 1,
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iabetes mellitus gehört zu
den am meisten verbreiteten Zivilisationskrankheiten. In neun von zehn Fällen
handelt es sich dabei um Typ 2
Diabetes, den man früher als Altersdiabetes bezeichnete. Heute
allerdings trifft er längst nicht
mehr nur ältere Menschen.
Bei Diabetes Typ 2 ist der
Zuckerstoffwechsel gestört, die

Bauchspeicheldrüse ist entweder
nicht in der Lage, den Botenstoff
Insulin zu produzieren, oder die
Körperzellen sprechen schlecht
auf Insulin an. Insulin brauchen
wir, damit Zucker aus unserer
Nahrung von den Körperzellen
aufgenommen und dort in Energie
umgewandelt werden kann. Gelangt der Zucker nicht mehr in die
Zellen, bleibt er im Gefässsystem
zurück und führt zu Schäden der
kleinen und grossen Gefässe.
Letztlich ist der ganze Körper von
der Stoffwechselerkrankung betroffen, insbesondere Nieren,
Herz-Kreislauf und die Füsse.
Und auch die Augen. Denn
ein hoher Blutzucker führt auf
Dauer zu einer Schädigung der
kleinen Blutgefässe der Netzhaut,
es entstehen Engstellen oder

GUT ZU WISSEN
Die Symptome

All dies kann auf eine diabetische
Retinopathie hinweisen:

 verschwommenes Sehen
 plötzliche Veränderung der
Sehfähigkeit
 Leseschwierigkeiten
 gestörtes Farbensehen
 Russregen vor den Augen

Verschlüsse in den Kapillaren,

den winzigen Blutgefässen – und
dadurch Durchblutungsstörungen der Netzhaut. Auch die
Durchlässigkeit der Gefässe
nimmt zu, es kann zu Flüssigkeitsaustritt und Einblutungen
in der Netzhaut kommen. Glücklicherweise nicht von einem Tag
auf den andern. «Schäden am
Auge treten erst nach Jahren
beteseinstellung
schlechter Dia
auf»,
erklärt
Dr. Anne Kat
rin Borm (Bild),
Leitende Ärztin
Endokrinologie,
Diabetologie und
Metabolismus
am Kantonsspital
Aarau. «Diabetes Typ 2 kann
allerdings auch ein paar Jahre

unerkannt sein, sodass bei Diagnosestellung bereits gewisse Schäden vorhanden sein können. Da
wir oft nicht wissen, wie lange
bereits ein Diabetes bestand, schicken wir Patienten auch bei Diagnosestellung relativ bald zum
Augenarzt.»

Augenkontrolle gehört dazu

Das Tückische an Gefässschäden
der Netzhaut: Lange Zeit verur
sachen sie keine Beschwerden.

Vorbeugen

So können Sie Spätfolgen des Dia
betes an Ihren Augen bekämpfen:
Informieren Sie sich, vor allem im
Rahmen einer Diabetesberatung.
Je mehr sie selbst wissen, desto
besser können Sie selbst Schäden
zuvorkommen.
Achten Sie darauf, dass Ihr Blut
zucker dauerhaft gut eingestellt ist

Und auch wer seine Sehschärfe
immer wieder kontrollieren lässt,
ist nicht gefeit vor solchen Diabetes-Folgen. Denn die NetzhautUntersuchung gehört nicht zur
Routine, sondern wird normalerweise nur durchgeführt, wenn
ein Verdacht besteht. Deshalb ist
es wichtig, bei Augenuntersuchungen den Arzt darauf hin
zuweisen, dass man an Diabetes
leidet.
Ärzte unterscheiden zwischen
verschiedenen Formen von Retinopathie: die harmlosere nicht
proliferative und die proliferative Form, bei der neue, qualitativ
schlechtere Gefässe zu wuchern
beginnen, um die schlechte Blutversorgung auszugleichen. Da die
neuen Gefässe ebenfalls geschädigt sind, platzen sie leicht.
Wachsen sie in den Glaskörper,
kann es dort zu Einblutungen
oder Ver
narbungen kommen –
jetzt verschlechtert sich die Sehkraft ganz plötzlich. Das ist besonders der Fall, wenn die Ma
kula betroffen ist, jener Bereich
in der Mitte der Netzhaut, in
dem die Sehzellen besonders
dicht angesiedelt sind, also die
Stelle des schärfsten 
Sehens.
Schwillt dieser Bereich an, weil
Flüssigkeit, Eiweiss und Fette

und lassen Sie Ihre Augen einmal
pro Jahr auf Netzhautveränderun
gen untersuchen.

Risikotest

Wie sieht es mit Ihrem persönlichen
Diabetesrisiko aus? Ein kleiner Test
gibt Ihnen dazu Auskunft:
www.diabetesgesellschaft.ch
 Diabetes  Risikotest

