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Wichtige Informationen von Ihrem Kardiologen

Auf ein Wort
Zuviel Zucker schädigt das Herz
In den letzten Jahren hat sich immer deutlicher gezeigt, dass Diabetiker
nicht nur an einem entgleisten Zuckerstoffwechsel leiden, sondern
gleichzeitig auch Veränderungen an ihrem Gefäßsystem aufweisen, die
sogar ihr Schicksal bestimmen: Etwa 75 % der Diabetiker erliegen einer
Gefäßkomplikation, vor allem einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Deshalb
wird die Zuckerkrankheit manchmal – überspitzt – als Gefäßerkrankung
mit zusätzlicher Stoffwechselstörung bezeichnet. Die Lehre daraus: Wenn
Sie Diabetes haben, ist der Kardiologe ebenso wichtig wie der Diabetologe,
und am besten ist es, wenn sich beide um Sie kümmern.
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Das klingt erschreckend und ist es auch. Denn diese
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Zu diesen Vorbeugemaßnahmen zählt heute auch,

Die Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen liegen

dass nicht nur die einzelnen Risikofaktoren bestimmt

auf der Hand. Der Diabetiker soll in jedem Fall von sei-

werden, wie etwa der erhöhte Glukosewert oder der

nem Hausarzt oder Diabetologen untersucht und bei

Blutdruck und das Cholesterin, sondern eine gesamte

Vorliegen positiver Befunde zum Kardiologen überwiesen

Abschätzung der Risikosituation erfolgt. Erst dann kann

werden! Das wird in den jüngsten Empfehlungen ge-

individuell so behandelt werden, dass für den einzelnen

fordert, die gemeinsam von der Europäischen Gesellschaft

Patienten das Optimum getan wird.
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Zur Vorbeugung: die ABCRegel

Fachgesellschaften zusammengefunden haben, um die
Versorgung der Diabetiker zu verbessern, ist schon ein
wichtiges und zukunftsweisendes Signal, vor allem ein

Als Faustregel kann gelten, dass jeder Diabetiker die

Aufruf zur stärkeren Zusammenarbeit der beiden Fächer.

ABC-Regel beherzigt:
- A steht für den mittleren Glukosewert der letzten

Neue Leitlinien – ein
Durchbruch

Monate (Hämoglobin-A1c), ein Wert, der unter 7 %
betragen sollte.
- B bedeutet Blutdruck: Bei Diabetikern ist ein Wert

In diesen Leitlinien werden auch die Kardiologen ange-
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halten, künftig bei ihren Herzpatienten nachzusehen,

- C schließlich umschreibt Cholesterin, speziell das „böse“

ob nicht auch eine Glukosestoffwechselstörung vorliegt,

Cholesterin (LDL), dessen Wert unter 100 betragen sollte.

sei es eine Vorstufe oder ein „ausgewachsener“ Diabetes.
Es ist also ein Zeichen guter Versorgung, wenn der
Kardiologe einen so genanten oralen Zuckerbelastungs-
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