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Diabetes : Schleichendes Ris iko 

Diabetes  mellitus , im  Volksmund auch „Zuckerkrankheit“ genannt, gehört zu 

den häufigsten Stoffwechselerkrankungen. Dahinter können s ich verschiedene 

Störungen verbergen, die jedoch alle mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel 

einhergehen, einer sogenannten chronischen Überzuckerung (med.: Hypergly-

kämie).  

 

Diabetes  mellitus : Typ 1 oder Typ 2? 

Diabetes mellitus bedeutet wörtlich „honigsüßer Durchfluss“. Der Name bezeichnet das 

Hauptsymptom: eine übermäßige Ausscheidung von Zucker mit dem Urin.  

Typ-1-Diabetes  ist eine Autoimmunerkrankung und tritt meist bereits im Kindes- oder 

Jugendalter auf. Das eigene Immunsystem zerstört die Inselzellen in der Bauchspeichel-

drüse. Dadurch kann die Bauchspeicheldrüse das Stoffwechselhormon Insulin nicht mehr 

produzieren, was einen Insulin-Mangel verursacht. Typ-1-Diabetes ist nicht heilbar, Pati-

entinnen und Patienten müssen häufig ihr ganzes Leben lang Insulin spritzen. Zwischen 

90 und 95 Prozent aller Diabetiker leiden aber an Typ-2-Diabetes . Er beginnt oft 

schleichend und wird auch „Altersdiabetes“ genannt, weil er meist erst mit zunehmen-

dem Alter auftritt. Ursache ist eine Insulinresistenz, also eine verminderte Insulinemp-

findlichkeit der Zellen. Wird über viele Jahre zu viel Insulin im Körper produziert, rea-

giert er irgendwann „erschöpft“. Die Bauchspeicheldrüse kann dann nicht mehr genü-

gend Insulin für den erhöhten Bedarf produzieren. In den vergangenen Jahren sind zu-

nehmend auch junge Erwachsene oder sogar Jugendlich davon betroffen. Als Hauptrisi-

kofaktoren gelten erbliche Veranlagung, Bewegungsmangel und Übergewicht. Auch 

dauerhafter Stress kann den Zuckerspiegel im Blut erhöhen, da Stresshormone dem 

Körper signalisieren: „Ich brauche Energie.“ Diese Energie liefert Zucker, der dann rund 

um die Uhr im Blut zirkuliert, um schnell verfügbar zu sein. Bleibt der Körper dauerhaft 

in erhöhter Alarmbereitschaft, kann das langfristig sogar dazu führen, an Typ-2-

Diabetes zu erkranken oder eine bestehende Erkrankung zu verschlechtern. Bei einem 

Diabetes ist häufig nicht nur der Kohlenhydratstoffwechsel, sondern auch der Fett- und 

Eiweißstoffwechsel gestört. 

 

Diabetes  – Symptome  

Bleibt Diabetes über längere Zeit unentdeckt, kann es gefährlich werden. Das Risiko für 

Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch eine Schädigung der Nieren steigt. Auch Nervenstö-

rungen, Sehstörungen und chronische, schlecht verheilende Wunden, vor allem an den 
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Füßen, sind eine häufige Folge. Die Symptome können je nach Diabetes-Typ unter-

schiedlich sein, sind aber bei Typ-1-Diabetikern meist deutlicher ausgeprägt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den Internetseiten der Deutschen Diabetes-Hilfe kann man sein individuelles Risiko, 

in den nächsten fünf Jahren an Typ-2-Diabetes zu erkranken, testen: 

www.diabetesde.org/risikotest 

 

Diagnose 

Häufig suchen Patienten erst dann den Arzt auf, wenn sie vermehrten Durst und häufi-

geres Wasserlassen beobachten. Bei Typ-1-Diabetes sind diese typischen Anzeichen 

deutlich auffälliger. Er lässt sich mit typischen Antikörpern nachweisen. Besteht der 

Verdacht auf Typ-2-Diabetes wird mit einem Bluttest der Zuckerspiegel gemessen. Eine 

wiederholte Messung bestätig das Ergebnis. Als Grenzwerte gelten ein Nüchternblutzu-

cker von über 7,0mmol/l (oder 126 mg/dl), ein Blutzucker von mehr als 11,1 mmol/l (oder 

200mg/dl) zwei Stunden nach einem Glukosetoleranztest oder ein Wert höher als 11,1 

mmol/l (oder 200mg/dl) zu einem beliebigen Zeitpunkt.  

 

Therapie von Typ-2-Diabetes 

Während Typ-1-Diabetes mit Insulinspritzen behandelt wird, kann die Behandlung von 

Typ-2-Diabetes individuell sehr unterschiedlich sein. Sie ist auch vom Alter der Patienten 

und weiteren Erkrankungen abhängig. Generell gilt: so viel wie möglich bewegen und 

überflüssige Pfunde loswerden, denn Bewegungsmangel und Übergewicht gelten als 

Hauptursachen. Wurde ein erhöhter Blutzucker festgestellt, steht am Beginn der Thera-

pie häufig eine Lebensstil- und Ernährungsberatung. Auch die Kontrolle von Blutfett-

werten, Blutdruck und Körpergewicht gehört dazu. Lassen sich diese Faktoren durch 

eine Ernährungsumstellung positiv beeinflussen, braucht es meist keine Medikamente 

und es bleibt bei regelmäßigen Kontrollen. Medikamente werden in einer zweiten Stu-

fe erst verschrieben, wenn der Blutzucker trotz angepasster Ernährung und Gewichts-

abnahme immer noch zu hoch ist.  

 

Runter mit den Kilos  – warum ist das  so schwer? 
 
Fast jeder von uns hat es  schon versucht. Und viele scheitern. Wie werden wir 
die ungeliebten Kilos  wieder los? Die Frage stellt s ich manchem in diesem 
Frühjahr besonders  drängend. Denn viele Berufstätige haben die letzten Wo-
chen von Zuhause aus arbeiten müssen. Viel S itzen, wenig Bewegung – das  
setzt an. 
 

Symptome Typ-1-Diabetes :  
   

- Abgeschlagenheit/Müdigkeit 

- starker Durst 

- häufiges Wasserlassen 

- plötzlicher Gewichtsverlust 

- erhöhte Infektanfälligkeit 

- Hunger oder Appetitlosigkeit 

- schlecht heilende Wunden 

 

Symptome Typ-2-Diabetes : 
 

- Konzentrationsstörungen 

- Leistungsschwäche/Müdigkeit 

- Depression 

- Hunger oder zu starker Appetit 

- Juckreiz 

- Erhöhte Infektionsneigung von 

Haut, Schleimhäuten oder der 

Harnwege 

 



Seite 3 von 6 

 3 

 
Die Kühlschrankmethode 
 
Ernährungsmediziner Meißner ist überzeugt: Wer abnehmen will, muss sein Verhalten 
ändern. Deswegen kombiniert er Ernährungsberatung immer mit verhaltenstherapeuti-
schen Ansätzen. Was bedeutet das? „Ich frage die Patienten immer als erstes, wo sie 
einkaufen gehen. Und rate ihnen – ab morgen gehen Sie bitte in einen Supermarkt am 
anderen Ende der Stadt.“ Außerdem gibt es ein paar einfache Lehrsätze. „Kaufen Sie 
nichts, wofür viel Werbung gemacht wird!“ Fertigprodukte enthalten meist sehr viel 
Energie. Gesunde Produkte wie Tomaten oder Kohlrabi sind von sich aus „unsexy“ – die 
Werbung lässt sie links liegen. Die Frage ist also immer – was kann ich in den Alltag ein-
bringen, um fit und gesund zu sein? 
 
Dazu kann auch gehören, den Kühlschrank zuhause ganz anders zu sortieren. Norma-
lerweise soll das Gemüse ja ganz unten liegen, dort, wo die Temperaturen am tiefsten 
sind und sich Gurken, Mangold oder Blumenkohl möglichst lange halten. Carl Meißner 
stellt die Dinge auf den Kopf. „Das Gemüse kommt nach ganz oben, möglichst in Au-
genhöhe. Das Signal ist: Davon können sie jederzeit so viel essen, wie Sie wollen! Am 
besten auch ein paar Gläser mit fertig geschnittenen frischen Gemüse-Stiften hinstel-
len.“ Weiter unten im Kühlschrank sollen dann die Milchprodukte liegen, ganz unten 
Wurst und Fleisch. 
 
Die Lekutat-Methode – kleine Schritte zu bleibenden Veränderungen 
 
Erfahrungen mit dem Abnehmen – die hat auch Arzt und Hauptsache-gesund-
Moderator Carsten Lekutat. In seinem neuen Buch „Die Lekutat-Methode“ formuliert er 
es drastisch: „Ich war fett! Und wenn ich ‚fett‘ sage, dann meine ich nicht ‚dick‘ oder 
‚moppelig‘, sondern ‚fett‘.“ 90 Kilogramm bei 1,70 m Körpergröße – das war kein rein 
ästhetisches Problem. Die Leberwerte gingen nach oben, und auch Blutdruck und Cho-
lesterin liefen aus dem Ruder. 
 
Inzwischen hat Carsten Lekutat dauerhaft 20 Kilogramm abgenommen. Wie er das 
schaffte, wusste er anfangs kaum zu erklären. „Schließlich hatte ich nicht ‚die eine Me-
thode‘ verwendet, die mich von heute auf morgen abnehmen ließ. Es war vielmehr eine 
Vielzahl kleiner Veränderungen, die mich heute zu einem normalgewichtigen Men-
schen machen.“ Diese „kleinen Veränderungen“ von Gewohnheiten fielen nicht so 
schwer wie eine schlagartige komplette Umstellung der gesamten Lebensweise. Deswe-
gen waren sie leichter durchzuhalten und passten besser zum gewohnten Lebensstil.  
 
Zu diesen Veränderungen gehörte zum einen mehr Bewegung. Fast täglich joggt der 
Arzt die 10 Kilometer in seine Praxis – ein Weg, den er früher mit seinem Auto absol-
vierte. 
 
Zum anderen aber ging es darum, anders zu essen. Von Diäten allerdings hält Carsten 
Lekutat wenig. Sie können als „Intervention“ nützlich sein, um Veränderungen anzu-
schieben. Wichtiger ist aber eine langsame, stetige Veränderung der Ernährung. Im 
Buch finden sich zum Beispiel Rezepte mit Pommes aus Kürbis oder aus Kohlrabi sowie 
Spaghetti mit Zucchini-Anteil. 
 
Einen richtigen Kick für die veränderte Ernährung bedeutete dann die Anschaffung ei-
nes Blitzhackers. So ließ sich Gemüse in eine Form bringen, in der es viel besser zu ver-
arbeiten, zuzubereiten und vor allem auch zu essen war. Dank „Gemüse-Konfetti“ lässt 
sich in einem Risotto der Reis zum Teil oder komplett durch Fenchel oder ein anderes 
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Gemüse ersetzen. Carsten Lekutats Lieblingsrezept mit dem Blitzhacker sind übrigens 
die BLIZZ-Buletten aus Champignons und schwarzen Bohnen. 
 
Das Rezept  aus unserer Sendung (Quelle: Carsten Lekutat: Die Lekutat-
Methode): 
 

BLIZZ-Buletten aus Champignons und schwarzen Bohnen 
Zubereitungszeit 40 Minuten 
Für 6 Stück 
 
20 g Chiasamen 
25 g Walnusskerne 
1 Zwiebel (geschält 50 g) 
20 g Petersilienstiele (Blätter anderweitig verwenden) 
250 g feste braune Champignons (geputzt 200 g) 
6 TL Olivenöl (30 ml) 
Salz 
½ Dose schwarze Bohnen (120 g Abtropfgewicht) 
30 g glutenfreie zarte Haferflocken 
15 g helle Misopaste 
schwarzer Pfeffer aus der Mühle 

Die Chiasamen in eine Schale geben, 60 ml heißes Wasser (70 °C) zugießen, mischen und bis zur 
Verwendung stehen lassen. Die Walnusskerne im Blitzhacker auf Stufe 1 grob hacken und beisei-
testellen. Die Zwiebel schälen und grob in Stu ̈cke schneiden. Die Petersilienstiele abbrausen, 
grob hacken und mit den Zwiebeln im 
Blitzhacker auf Stufe 1 nicht zu fein hacken. Die Pilze trocken putzen, die Stiele herausdrehen 
(oder bei geschlossenen Kappen nur knapp wegschneiden), halbieren oder vierteln und im Blitz-
hacker auf Stufe 2 kleinstückig hacken. 3 TL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel-
mischung darin glasig andu ̈nsten. Pilze zugeben und unter Rühren bei hoher Hitze 2 Minuten 
anbraten. Salzen und weitere 2 Minuten braten. Herausnehmen und in eine Schu ̈ssel füllen. In-
zwischen die Bohnen in einem Sieb abbrausen und abtropfen lassen. Mit Haferflocken und Mi-
sopaste im Blitzhacker auf Stufe 2 nicht ganz fein pu ̈rieren. Die Bohnenmischung mit Chiasamen 
und Walnüssen zu den Pilzen in die Schu ̈ssel geben, gründlich verkneten und mit Salz und Pfef-
fer würzen. Aus der Masse sechs gleich große Buletten formen. Restliches Olivenöl in der Pfanne 
erhitzen und die Buletten darin scharf anbraten. Nach 2 Minuten auf mittlere Hitze reduzieren 
und die Buletten unter gelegentlichem 
Wenden 8–10 Minuten knusprig braun braten. 

 
 

Heterophorie – verstecktes Schielen 

 
Bohrende Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel: Mit solchen Beschwerden sucht 
wohl kaum jemand zuerst einen Augenoptiker auf. Dabei helfen Spezialbrillen 
oft, jahrelange Leidensgeschichten zu beenden. Heterophorie ist eine Funkti-
onsstörung der Augenmuskulatur. S ie kann bei nahezu jedem Menschen auf-
treten, aber wenige Spezialisten kennen s ich damit aus.  
 
Überlastung von Gehirn und Augenmuskulatur  
„Wer Leidensgeschichten von Menschen mit Heterophorie hört, könnte meinen, es 
handele sich um eine seltene Erkrankung“, sagt Dr. Wolfgang Raab, einer der wenigen 
Augenärzte, die sich auf diese Funktionsstörung der Augen spezialisiert haben: „Denn 
oft dauert es viele Jahre, bis die wirkliche Ursache der zum Teil unerträglichen Sympto-
me gefunden ist, und dann noch einmal lange Zeit, bis den Betroffenen wirksam gehol-
fen wird.“ Dabei könne man davon ausgehen, dass eine Fehlstellung der Augen viel 
verbreiteter sei, als allgemein angenommen: „Faktisch kein menschliches Augenpaar 
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steht im richtigen, ideal ausgerichteten Winkel zueinander. Augen sind ja kein Produkt 
deutscher Ingenieure, sondern lebendige Organe“, meint der in Frankfurt am Main nie-
dergelassene Ophthalmologe. Etwa ein Drittel aller Menschen, so schätzt er, habe mehr 
oder weniger Seh-Stress infolge dieser Fehlstellung. Sie sei aber nicht das gleiche wie 
Schielen: „Die Abweichungen nach innen, außen, oben, unten oder gleichzeitig in ver-
schiedene Richtungen können mitunter besonders drastisch sein. In solchen Fällen sind 
sie häufig auch für andere sichtbar und wir sagen, dass die Person schielt bzw. einen 
„Silberblick“ habe. Wer schielt, müsste eigentlich doppelt sehen. Damit das nicht pas-
siert, schaltet das Gehirn der Schielenden - oft bereits im Kindesalter - eines der Augen 
quasi ab.“ Es habe dann häufig eine sehr schwache Sehleistung und werde vom Gehirn 
nur selten angesteuert. So mache das Schielen in der Regel keine weiteren Beschwer-
den. Das sogenannte „versteckte Schielen“, das man besser „verstecktes Abweichen von 
der Idealstellung der Augen“ nennen sollte, verursacht hingegen oft starke Beschwer-
den. Das Gehirn des Betroffenen könne nicht einfach ein Auge „ausschalten“, sondern 
es versuche unablässig, die Stellung beider Augen zueinander zu korrigieren. Das sei 
eine enorme Belastung, sowohl für das Gehirn, als auch für die Augenmuskulatur. Zwar 
sei Heterophorie an sich keine Krankheit, ergänzt der Arzt, sie könne aber durchaus  
krank machen.  
 
Oft chronische Beschwerden 
„Es fing damit an, dass ich den Kopf immer schief hielt“, erzählt ein Betroffener am Te-
lefon: „Ich meinte, dass ich damit die Schiefstellung meiner Augen etwas ausgleichen 
und besser sehen könne.“ Für Heterophorie sei das eine sehr typische Zwangshaltung, 
bestätigt Augenoptikermeisterin Elke Brand aus Hannover. Ein permanent geneigter 
Kopf kann unter anderem zu chronischen Nackenschmerzen führen, sich aber auch de-
stabilisierend auf das gesamte Knochengerüst auswirken. Nicht wenige Betroffene kla-
gen über sogenannte Clusterkopfschmerzen oder Migräneanfälle: „Ich habe Kunden, 
die haben zuvor unterschiedliche Fachärzte aufgesucht, sich im MRT durchleuchten las-
sen, Schmerzmittel eingenommen usw. Nur die Augen werden oft nicht untersucht und 
falls doch, findet der Arzt keine Indizien für eine Erkrankung“, fasst die Augenoptikerin 
zusammen. Sie ist eine von geschätzt etwa 300 Augenoptikermeisterinnen, die sich auf 
Heterophorie spezialisiert haben und über geeignete Testverfahren verfügen. Das sind 
gerade mal 2,5 Prozent der rund 12 Tausend hiesigen Augenoptiker. Weshalb so weni-
ge? Dafür gibt es mehrere Gründe. Das fachgerechte Ausmessen beider Augen (binoku-
larer Test) kann bis zu zwei Stunden dauern. Dass eine Fachkraft einem einzigen Kun-
den eine so lange Zeit widmet, sei nur in wenigen Augenoptikergeschäften denkbar. 
Hinzu komme eine gewisse Befangenheit unter den Augenoptikern, denn immer wie-
der sehen sie sich Angriffen von Augenärzten ausgesetzt.  
 
Streit um Prismenbrillen 
Dr. Wolfgang Raab war staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister, 
bevor er sich entschloss, noch einmal mehrere Jahre Ausbildung anzuhängen. Er been-
dete sein Studium als Facharzt für Augenheilkunde. Somit steht er gewissermaßen über 
den Dingen, wenn er den jahrzehntelangen Streit zwischen der Zunft der Augenärzte 
gegen die Zunft der Augenoptiker beschreibt:  „Bereits in der ersten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts hatten sowohl Augenärzte als auch Augenoptiker damit begonnen, Tests 
zu entwickeln, mit denen die Stellung der Augen zueinander gemessen werden konnte. 
Dabei zeigte sich eine Methodik in den 60er Jahren besonders geeignet, die auf Hans-
Joachim Haase zurückgeht.“ Haase war bis 1981 Dozent an der Staatlichen Fachschule 
für Optik und Fototechnik in Berlin. Seine Mess– und Korrektionsmethodik („MKH“) 
wird heute noch angewendet. Ziel der aufwändigen Messungen ist die Anfertigung von 
Spezialbrillen, sogenannter Prismenbrillen. Ein Prisma bricht das Licht in besonderer 
Weise. Prismatisch geformte Augengläser sind an einer Seite deutlich dicker. Wer sie 
trägt, kann trotz abweichender Augenstellung entspannt und ohne Doppelbilder sehen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Fachschule_für_Optik_und_Fototechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Fachschule_für_Optik_und_Fototechnik
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Zudem entlasten solche Brillen Augenmuskulatur und Gehirn. So können die Betroffe-
nen wieder beschwerdefrei leben. Doch der Eifer der Augenoptiker weckte den Arg-
wohn mancher Augenärzte: „Augenärzte lernen in ihrer Ausbildung häufig sehr wenig 
von Heterophorien, das weiß ich aus eigener Erfahrung“, berichtet Dr. Raab: „Deshalb 
behaupteten viele, Augenoptiker würden mit der Winkelfehlsichtigkeit etwas erfinden, 
das es in der medizinischen Optik gar nicht gäbe. Prismenbrillen seien sozusagen ein 
überteuerter Humbug, der sogar schädlich wäre. Sie würden die Fehlstellung der Augen 
verstärken und dazu führen, dass die Betroffenen sich einer Schieloperation unterzie-
hen müssten.“ Behauptungen, gegen die einzelne Augenoptiker vor Gericht zogen. Es 
gab Urteile zugunsten der einen wie der anderen Seite. Bis das Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main, mit Urteil vom 27. September 2006 (4 U 19/06), sinngemäß feststell-
te: Prismenbrillen sind keine Ursache für Schieloperationen. Ein Siegpunkt für die Au-
genoptiker. Doch die jahrelangen Auseinandersetzungen hatten die Branche längst 
nachhaltig verunsichert. Auch das ist ein Grund, weshalb sich bislang nur wenige darauf 
spezialisiert haben und Betroffene lange suchen müssen, um einen Spezialisten zu fin-
den.   
 
Üben statt Brille 
Ein anderer therapeutischer Ansatz kommt aus den USA und wird Visual Training ge-
nannt (nicht zu verwechseln mit Sehtraining, das in sogenannten „Sehschulen“ ange-
wandt wird). Visual Training geht davon aus, dass die Fehlstellung der Augen durch 
kontinuierliche Übungen korrigiert werden kann. Langfristig könne das eine Prismen-
brille überflüssig machen: „Wir machen auch binokulare Messungen, beobachten dar-
über hinaus aber die Motorik der Augen, sowie Wesen und Verhalten des Klienten“, 
erläutert Marco Schätzing seine Herangehensweise. Er hat eine Qualifikation zum Funk-
tionaloptometristen und praktiziert in Leipzig. Ein Beispiel aus seiner Praxis: „Wenn sich 
einer immer selbst unter Druck setzt, sehr organisiert und penibel ist, dann findet das 
oft seinen Ausdruck in einer bestimmten Fehlstellung der Augen. Wir üben dann nicht 
nur Augenbewegungen, sondern auch Entspannungstechniken und arbeiten an einge-
fahrenen Gewohnheiten.“ Das wirke sich positiv auf die Heterophorie aus. Das Training 
dauert mehrere Monate. Die Übungen müssen regelmäßig durchgeführt werden, fünf 
bis sechs Tage pro Woche, mindestens 15 Minuten lang. Oft würden sich bereits nach 
einem halben Jahr Besserungen einstellen. Auch die quälenden Symptome, wie Kopf-
schmerzen, würden allmählich verschwinden,  
 

Internationale Vereinigung für binokulares Sehen. Hier finden Sie eine Liste der Augenoptiker, 

Optometristen und Augenärzte, die für binokulare Sehtests ausgebildet sind und sie anwenden.  

www.ivbs.org 

Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie. Hier finden Sie eine Liste der Funk-

tionaloptometristen, die Visual Training anbieten: 

www.wvao.org 

 

 „Hauptsache Gesund“-Journal zu bestellen unter der Abo-Hotline: 0341 –3500 3500  

Gäste im Studio:  

Dr. Kathrin Drynda, Stoffwechselexpertin,, Leipzig 

Dr. Carl Meißner, Ernährungsmediziner, Magdeburg 
Dr. Wolfgang Raab, Augenoptikermeister und Augenarzt, Frankfurt 
 
  
Anschrift: MDR, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, „Hauptsache Gesund“, 04360 

Leipzig 

Unsere nächste Sendung am 28.05.2020: Becken, Öle, Tinnitus  

http://www.ivbs.org/
http://www.wvao.org/

