VOR§ORGET [H m ]AH mffi§-TffimM

§

ru

PLAM ffiffi

Für eine optimale Blutzuckereinstellung und um Folgeschäden
verhindeln zu können, sollte jeder Mensch mit Diabetes im
Lauf eines Jahres bestimmte Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen.

Diese Kontrollen gehören fest in den Kalender
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Warum wichtig! Unter- oder
$

berfunl<tionen der Schilddrüse
sind bei Typ-l-Diabetes häufig und
l<önnen sich auf die Blutzucl<ereinstell ung auswi rl<en.
Ü

Wie oft?

Bei

lypl-Diabetes

Warum wichtig? Der Langzeitwert informiert darüber,
wie hoch die Blutzuckerwerte während der vergangenen
acht bis zwölf Wochen im Durchschnitt waren.
Wie oft? Alle drei Monate beim Hausarzt/Diabetologen.
Typ-2-Diabetes je
Zielwerte: Bestenfalls unter
nach individuellen Fal<toren auch mal bis zu Z5 %, bei
älteren Patienten bis zu 8o/o.
7 o/o. Bei

einmal im,lahr beim
Ha usa

rztlDia betologen.
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llllarum wichtig?
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Warum wichtig? ist der
Drucl< in den Schlagadern
erhöht, steigt das Risiko für
Herzi nfarl<t u nd Sch laganfa I l.
Wie oft? AIle drei Monate
beim Hausarzt. Auch Selbstl<ontrolle möglich und empfehlenswert.
Zielbereich; Maximal 140
mm Hg systolischer Druck
(oberer Wert), etwa
85 mmHg diastolischer Druck
(unterer Wert).

Diabetil<er sind besonders anfällig für
Grippeviren, und der
l(ra

n

l<heits-

verlauf ist oft
schwerer.

Wie oft?
Einmal im Herbst
(Oktober oder November).
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Warum wichtig?
ß$,riüqeru-

lm Urin enthaltenes
Albumin (Eiweiß)
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Warum wichtig?

l<ann auf einen

Die Spiegelung des
Augenhintergru nds legt
offen, ob der Diabetes
die Netzhaut und die
sie versorgenden Blutgefäße geschädigt hat.
Wie oft? Einmal im
'|ahr beim Augenarzt.
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inweisen.
Einmal

im Jahr beim Hausa rztlDiabetologen,
mit Typ-l-Diabetes
ab dem 5. Erl<rankungsjahr
Buffi*$et{e

Warunr wichtig?

Das El(G lie-

fert Hinweise auf Durchblutungsstörungen am Herzen. Aussagekräftiger als ein Ruhe-EKG ist ein
El(G unter körperlicher Belastung.
Bei Diabetil<ern ist die Untersuchung auch deshalb wichtig, weil
bei ihnen Brustschmerzen, die
auf einen Herzinfarl<t hinweisen
l<önnen, oft nicht auftreten.
Wie oft? Einmal im Jahr beim
l(a rd iologen.
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Wie oft?

g raxmma

Warun wichtig?
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Der Test mit der
Stimmgabel und das Tasten der

Fußpulse decl<en Nervenschäden
oder Durch blutu ngsstörungen auf.
Beide Phänomene erhöhen das
Risiko für l(omplil<ationen wie
schlecht heilende Wunden und
Geschwüre am Fuß.
Wie oft? Mindestens einmal im
Jahr beim Podologen/Diabetologen, besser noch öfter.

LDL- und HDLCholesteri n sowie die Triglyzeride
(Neutralfette) beei nfl ussen das

Risiko für Gefäßschäden (Arteriosl<lerose).

Wie oft? Einmal jährlich beim
rztlDia betologen.
LDL unter 100 mg/dl,
bei Herzproblemen nach Möglichkeit unter 70 mg/dl. HDL bei
Männern über 35 mg/dl, bei FrauHa usa

Zielwerter

en über 45 mg/dl. Triglyceride
idealerweise unter 150 mg/dl.

