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MitDiabetes
leben lernen
In der Schweiz haben rund eine halbeMillion
Menschen Diabetes, Tendenz steigend. Zu ihnen
gehört auch Gülter Locher. Dank Selbstdisziplin und
Medikamenten hat die 55-Jährige die Krankheit
heute aber unter Kontrolle.

D ie Diagnose trafGülter Locher vor
15 Jahren, in ihrem 40.Altersjahr.
«Bis dahin fühlte ichmich jung—

derBescheid,dass ich anDiabetes leide,
war ein Schock!», erinnert sie sich. Ihre
Beschwerdenbegannen,als sie,die 1980
in die Schweiz eingereiste Türkin, das
Rauchen von einem Tag auf den andern
aufgab, nachdemderGlimmstängel seit
der Jugend zu ihremLebengehört hatte.
In der Folge «explodierte» ihr Gewicht
vonden57Kilogramm,die sie stetswog,
auf über 80 Kilogramm. Das riss sie in
eine Depression. Sie wurde antriebslos,
mochte auch nicht mehr die Kontakte
pflegen, die ihr sonst sowichtigwaren.

DerRauchstopp ist laut ihrembehan
delnden Diabetologen Lukas Villiger
zwar für einige wenige Zusatzkilos ver
antwortlich. Zur Diabeteserkrankung
führten jedoch die genetische Veranla
gung (ihrVaterwarebenfalls anDiabetes
erkrankt) und ihr Lebensstil: zu viele
KohlenhydrateundzuwenigBewegung.
«Die Betroffenen spüren jahrelang
nichts. Erst bei Anzeichen von Folge
schäden an Herz, Niere, Auge und Füs
sen bemerkt man die Erkrankung, oder
es zeigen sich Symptome wie häufiges
Wasserlösen,Müdigkeit undGewichts
verlust», sagt Lukas Villiger.

Man unterscheidet zwei Formen von
Diabetes. Der Typ 1 (ehemals juvenile
Diabetes) tritt oft bei Kindern und
Jugendlichen auf. Er ist nur zu einem
kleinen Teil erblich bedingt und basiert
auf einer Störung des Immunsystems.

DerTyp2hingegenwirdmeist zwischen
40und59 Jahrenerstmalsdiagnostiziert
und hängt stark mit dem Lebensstil,
Bewegungsmangel, Übergewicht und
Vererbung zusammen.

InderSchweiz schätztman,dassbei
nahe 500000 Personen an Diabetes er
krankt sind, davon sind rund 40000
Typ1Diabetiker. Bis 2030, so die Ex
perten, werden gegen zehn Prozent der
Bevölkerung davon betroffen sein. Die
Hälfte aller Diabetesbetroffenen weiss
allerdingsgarnicht,dass siedaran leidet.
Es empfiehlt sich,beiRisikofaktorenwie
Rauchen,keineBewegung,Übergewicht
undfamiliärerBelastungab30regelmäs
sig einen DiabetesCheck zu machen.
OhnedieseRisikofaktoren sollten solche
Checks ab 45 erfolgen.

Dieheute 55jährigeGülterLocher tat
sich zu Beginn schwermit der erforder
lichenBehandlungundVerhaltensände
rung. Nachdenklich betrachtet sie ihre
grosseBücherwand,dievonihrerLiebezu
Büchern,aber auchvon ihrerpolitischen
und journalistischenArbeit zumThema
Integration zeugt.Wegen ihrer Depres
sion musste sie ihr Engagement hinun
terschrauben und ihr Büchergeschäft
mit türkischen Büchern aufgeben.

Heute bezieht Gülter Locher eine IV
Rente wegen ihrer Depression. Depres
sionen sind bei Diabetes häufig. Fast
jeder fünfte Diabetiker leidet darunter.
Untätig istGülterLocher indessennicht:
Sie schreibt ein Buch mit dem Arbeits
titel «Eine Reise— zwei Kulturen», das

Mehrmals pro Tagmisst Gülter Lochermit diesem speziellen
Gerät ihren Blutzuckerwert.
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Risiko: schwere Folgekrankheiten
Um die krankheit Diabetes zu ver-
stehen,muss man den damit ver-
bundenen physiologischen Pro-
zess verstehen: Man isst Zucker
oder kohlenhydrate, der blutzu-
cker steigt an und damit das Insu-
lin, das in der bauchspeicheldrüse
hergestellt wird. Das Hormon
Insulin spielt eine zentrale rolle im
Stoffwechsel des Menschen. es
ist vor allem für den transport von
Zucker aus dem blut in die Muskel-
zellen verantwortlich, wo dieser
zur energiegewinnung verbrannt
wird. Zucker ist also der treibstoff
für die Muskeln.
bei Diabetes ist dieser Prozess ge-
stört:Der Blutzuckerwird nicht
oder zuwenig durch Insulin ab-
gebaut, stattdessen schiesst
der Zuckerspiegel im Blut in

die Höhe. Übergewicht und feh-
lende bewegung sind die Auslöser
neben der genetischen Veranla-
gung. Die resultierende chronische
erhöhung des blutzuckers führt zu
Ablagerungen in den blutbahnen
und dadurch zu einem risiko
schwerer Folgekrankheiten. Zu-
sammenmit anderen Stoffwech-
selerkrankungen (zu viel Choles-
terin) und Adipositas (Fettsucht),
die ebenfalls Ablagerungen an
den Gefässen verursachen, kann
dies unter anderem zu Herzinfarkt
oder Schlaganfall führen.

Mehr Informationen sowie einen
Risikotest finden Sie auf der Home-
page der Schweizer Diabetes-
Gesellschaft: www.diabetesgesell-
schaft.ch/diabetes/risikotest/

Menschenmit Diabetes
weltweit

indirekt ihre lange Reise von Ostanato
lien nach Spreitenbach und die Integra
tion hier in der Schweiz beschreibt.

einmal Diabetes,
immerDiabetes
Weil Diabetes Typ 2 vor allem durch
Übergewicht und Bewegungsmangel
ausgelöstwird, ist fürDiabetologeLukas
Villiger klar, dass in erster Linie hier an
gesetzt werden muss. Aber: «Einmal
Diabetes — immer Diabetes!», betont
der Arzt. Dennoch könnemanmit einer
entsprechenden Verhaltensänderung
und der richtigen medikamentösen Be
handlung das Fortschreiten der Krank
heit starkverlangsamenundFolgekrank
heiten verhindern, heilen kann man sie

«DerBescheid,
dass ich an
Diabetes leide,
war ein Schock.»

Experten schätzen, dass es bis ins Jahr
2025 fast 400Millionen Diabetiker gibt.

400

300

200

100

0
1985 1995 2006 2025

indesnicht.ZurBehandlunggehören in
sulinförderndeMedikamente,die ihrer
seits Unterzuckerung verursachen kön
nen (Vorsicht beim Autofahren!), sowie
Insulinspritzen.Der angepassteLebens
stil beinhaltet: mehr Bewegung, Ge
wichtsreduktion und Rauchstopp.

GrossenWert legtderDiabetologeauf
die Selbstverantwortung. Dabei geht es
nicht nur um den vierteljährlichen Be
such beimArzt,wo Blutzucker,Choles
terin und Gewicht besprochen sowie
Folgeschädengesuchtwerden.Vielmehr
geht es auch um die Selbstkontrolle des
Zuckers.«Sokannmandirektbeobach
ten, was sich wie auf den Blutzucker
auswirkt», erklärt er. «Dass zum Bei
spiel nach dem Sporttreiben der Blut

zuckerspiegel fällt,wirktmotivierend!»
Trotz anfänglicher Widerstände liess
sich Gülter Locher, Mutter eines er
wachsenen Sohns, von der Notwendig
keit derSelbstmessungundderMedika
menteneinnahmeüberzeugen.Siemisst
sogarmehrmalsproTagdenBlutzucker,
da sie Insulinspritzen benötigt. Zudem
macht sie regelmässigSpaziergänge, isst
mehr Gemüse undObst.

MitderKontrollederKohlenhydrate
zufuhr und dem Rauchstopp habe sie
noch Mühe, gesteht sie. Dessen un
geachtet hält sichdieKrankheit,mit ge
legentlichenAusrutschern,stabil.«Man
muss eben das Beste draus machen»,
sagt Gülter Locher. Texte: StefanMüller
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