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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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Ihrem Herzen zuliebe!
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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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Cholesterin (LDL), dessen Wert unter 100 betragen sollte.

sei es eine Vorstufe oder ein ausgewachsener Diabetes.
Es ist also ein Zechen guter Versorgung, wenn der
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