
Rationale Diagnostik: 
Welche Untersuchungen braucht’s?

Na klar, um Diabetes festzustellen, ist natürlich eine Messung des Blutzu-
ckers erforderlich. Doch damit allein ist es längst noch nicht getan! Um eine 
optimale Therapie zu erzielen sowie Folgeerkrankungen frühzeitig zu erken-
nen, bedarf es regelmäßig einiger diagnostischer Maßnahmen. Die meisten 
Untersuchungen wird Ihr Arzt durchführen, aber einiges können Sie auch 
selbst kontrollieren.

heißt, wirtschaftliche Aspekte diktieren 
weitgehend die Untersuchungen. Und man 
braucht kein großer Prophet zu sein, um 
vorauszusagen, dass wir auf eine rationier-
te Diagnostik zusteuern. Kleine Unter-
schiede im Namen, die jedoch schwerwie-
gende Konsequenzen nach sich ziehen.

Das Sozialgesetzbuch V schreibt heute 
den Ärzten zwingend vor, wie sie zu di-
agnostizieren und zu therapieren haben. 
Es soll danach alles erstattet werden, was 
notwendig, ausreichend und wirtschaft-
lich ist. Sprich: nur noch das zwingend 
Notwendige, nicht aber das Sinnvolle soll 
gemacht werden. Diagnostik und Therapie 
sollen gerade einmal ausreichend sein. In 
der Schule war es doch auch ausreichend, 
wenn man gerade mal an der Fünf vorbei-
geschrammt war. Nach dem Sozialgesetz-
buch steht Ihnen als Patient eine befriedi-
gende oder gar eine gute Diagnostik und 

Zunächst einmal zur Begriff sklärung: 
Wir reden hier von einer rationalen, 

also einer vernünftigen Diagnostik. Tat-
sächlich haben wir im deutschen Kas-
sensystem eine rationelle Diagnostik, das 

� Fordern Sie als Patient vom Arzt die 
 Untersuchungen ein, die für Sie richtig 
und wichtig sind.
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Therapie überhaupt nicht zu! Und das 
Ganze soll auch noch wirtschaftlich sein, 
will heißen: Es darf nicht allzu viel kosten. 
In dieser Situation befi nden wir uns heute 
im Kassensystem – und es wird wohl nicht 
besser werden.

Privatpatienten sind aber auch nicht nur 
zu beneiden. Bei Ihnen kann zwar in der 
Regel noch alles gemacht – und vor allem 
auch abgerechnet! – werden, was eini-
germaßen sinnvoll erscheint. Dies bedeu-
tet aber nicht notwendigerweise, dass sie 
auch wirklich nur das Sinnvolle bekom-
men. Das, was wir beim Kassenpatien-
ten an Unterdiagnostik erleben, muss der 
Privatpatient öfter als Überdiagnostik er-
leiden. Man darf es ja eigentlich nicht laut 
sagen, aber die Indikation für einen Herz-
katheter wird beispielsweise beim Privat-
patienten schon mal etwas großzügiger 
gestellt. Bei anderen diagnostischen Ver-
fahren, die gute Abrechnungsziff ern ha-
ben, sieht es nicht viel anders aus. Als Kas-
senpatient müssen Sie sich also manchmal 

auf die Hinterbeine stellen, um auch nur 
das Notwendige – vom Sinnvollen reden 
wir schon gar nicht mehr – zu erhalten. 
Als Privatpatient hingegen müssen Sie sich 
überlegen, ob jede vorgeschlagene Diag-
nostik überhaupt sinnvoll oder vielleicht 
sogar schädlich für Sie ist. Näheres hierzu 
unter www.abhaengig-keit.de/kunstfehler

Mit diesem Vorwort zur Labordiagnostik 
möchte ich Sie keinesfalls verunsichern, 
sondern vielmehr sensibilisieren. Über-
nehmen Sie Mitverantwortung für Ihre 
Erkrankung, die richtige Diagnostik und 
die daraus folgende Therapiesteuerung! 
Der Arzt kann heute nicht mehr die opti-
male Medizin betreiben, die er an der Uni 
und in Lehrbüchern gelernt hat – sofern 
das überhaupt die optimale Medizin ist, 
denn die Naturheilkunde wird ja immer 
noch weitgehend ignoriert. Er muss viel-
mehr die minimale Medizin ausführen, die 
ihm die Gesetze und Kassen vorgeben. Wir 
wollen die Ärzte hier gar nicht verdam-
men. Die meisten Ärzte versuchen, einen 

EXPERTEN-RAT
Darauf sollten Sie beim »IGeLn« achten
Wenn der Kassenpatient beim Arzt 
»IGeLt«, er also »individuelle Gesund-
heitsleistungen« wählt, dann darf er 
diese selbst bezahlen, wird dafür aber 
auch wie ein Privatpatient behandelt. 
Das bedeutet, er bekommt medizinische 
Leistungen, die nach Kassenmeinung 
gar nicht notwendig, nach Meinung des 
Arztes aber sinnvoll sind. Er erhält dann 
mitunter aber Leistungen, die vielleicht 

nicht unbedingt medizinisch sinnvoll 
sind. Legen Sie daher bei allen vorge-
schlagenen Privatleistungen einen gesun-
den Skeptizismus an den Tag, lassen 
Sie sich gut über Nutzen und Risiken 
aufklären und fordern Sie eine rationa-
le Diagnostik und Therapie ein, wie in 
diesem Buch vorgeschlagen. Sie haben 
das Recht dazu – wer zahlt, darf auch 
mitbestimmen!
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tragfähigen Kompromiss zwischen der von 
ihnen für optimal gehaltenen Medizin und 
den wirtschaftlichen Notwendigkeiten zu 
fi nden und dabei noch das Bestmögliche 
für ihre Patienten zu erreichen. Aber kein 
Patient kann vom Arzt verlangen, dass 
er eigentlich wichtige Untersuchungen 

durchführt, für die er dann von der Kasse 
in fi nanziellen Regress genommen wird. 
Fordern Sie also die Leistung, die Sie bei 
sich für richtig halten, seien Sie aber auch 
bereit, diese notfalls selbst zu bezahlen. 
Nun aber zu den einzelnen diagnostischen 
Maßnahmen:

 Blutzucker – das Maß aller Dinge

Na klar! Bei der Zuckerkrankheit wollen 
wir natürlich etwas über den Zuckergehalt 
im Blut erfahren. Je höher der Blutzucker, 
desto schlechter die Blutzuckereinstellung. 
Wir dürfen aber nicht den Fehler machen 
und – wie das Kaninchen auf die Schlan-
ge – nur auf den Blutzucker achten. Der 
erhöhte Blutzucker ist nur das Symptom, 
aber nicht die Krankheit selbst, siehe »In-
sulinresistenz«. Trotzdem wollen wir na-
türlich den Blutzucker in gewissen Gren-
zen halten. Er gibt uns an, wie erfolgreich 
wir mit unseren diätetischen und sonsti-

gen Bemühungen waren. Der Blutzucker 
ist aber nur eine Momentaufnahme. Er 
spiegelt lediglich die Situation der letzten 
Stunden, ja oft sogar nur das Ergebnis der 
letzten Minuten wider, wenn Sie beispiels-
weise gerade eine Tafel Schokolade geges-
sen haben.

Wir unterscheiden den Nüchternwert vom 
postprandialen Wert, also dem Zuckerge-
halt im Blut nach einer normalen Mahl-
zeit. Daneben gibt es noch den Wert nach 
einem oralen Glukosetoleranztest (OGT). 
Hier trinken Sie in kurzer Zeit 75 Gramm 
reinen Traubenzucker, aufgelöst in Wasser. 
Der Blutzucker wird vorher nüchtern und 
nach dem Trinken in halbstündigen Ab-
ständen gemessen, um zu sehen, wie Ihr 
Stoff wechsel mit dieser extremen Zucker-
belastung fertig wird.

Eine genauere Aussage als ein alleini-
ger nüchterner oder postprandialer Wert 
liefert das Blutzuckertagesprofi l. Dabei 
werden ein Nüchternwert und mehrere 
Blutzuckerspiegel nach den Hauptmahlzei-
ten gemessen. So erhält man die Blutzu-
ckereinstellung unter Berücksichtigung 

� Eine intensive Blutzuckerkontrolle – für 
den Diabetiker unerlässlich!
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der Lebensweise eben und auch nur an 
diesem Tag. Gewiefte Diabetiker leben an 
den Tagen vor der Messung beim Arzt sehr 
»vernünftig«. Danach werden dann wieder 
Sahnetorten reingestopft. Doch jeder, der 
diesen Trick anwendet, betrügt nicht sei-
nen Arzt, sondern sich selbst. Denn so er-
fährt er nicht, welche Werte seine »norma-
le« Lebensweise hervorruft – und welche 
Risiken er möglicherweise damit eingeht.

Die Zahlen der Messung geben ungefäh-
re Werte an. Sie können – je nach Art der 
Blutabnahme, Vene oder Kapillare, Mess-
gerät oder Labor – etwas diff erieren. Ihrem 
Laborzettel oder der Geräteanweisung 
können Sie aber die jeweils gültigen Werte 
entnehmen.

Wenn der Diabetes schlecht eingestellt ist, 
werden Sie häufi g Werte über dem Norm-
bereich fi nden. Die Gefahr von Spätschä-
den erhöht sich, je länger die hohen Blut-
zuckerwerte bestehen – es geht hier nicht 
um Tage oder Wochen, sondern um Mona-
te und Jahre – und je höher die Werte sind. 

Die Therapie sollte dann überdacht wer-
den und Essen, Bewegung und eventuell 
auch verordnete Medikamente angepasst.

Es kann aber auch sein, dass Sie häufi ger 
zu niedrige Werte messen. Dann besteht 
die Gefahr einer Unterzuckerung. Falls Sie 
schon Symptome einer Hypoglykämie be-
merkt haben, sind Sie medikamentös zu 
streng eingestellt. Reduzieren Sie dann die 
Zuckertabletten oder die Insulindosis nach 
Rücksprache mit Ihrem Arzt in kleinen 
Schritten.

Wenn Sie Werte messen, die stark schwan-
ken – mal sehr hoch, mal wieder sehr 
niedrig sind –, sollten Sie Ihre Verhaltens-
muster überdenken. Essen Sie sehr unre-
gelmäßig, mitunter auch mal große, dann 
wieder sehr kleine Portionen oder lassen 
Sie gar Mahlzeiten ausfallen? Treiben Sie 
mal viel Sport, mal gar nicht? Passen Sie 
die Medikamente der Zufuhr von Zucker 
oder dem Verbrauch von Kalorien durch 
Bewegung auch richtig an? Diese Fragen 
gilt es dann zu beantworten und die ent-

Checken Sie regelmäßig Ihre Blutzuckerwerte

Werte: normal befriedigend schlecht

mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l

Nüchternwert 60–100 3,4–5,6 bis 120 bis 6,8 über 120 über 6,8

Nach dem Essen bis 120 bis 6,8 120–180 6,8–10,1 über 180 über 10,1

Nach Glukose-
belastung

bis 140 bis 7,8 140–200 7,8–11,2 über 200 über 11,2

Umrechnungsfaktor von mg/dl in mmol/l 0,056 (Beispiel: 100 mg/dl = 5,6 mmol/l)

Umrechnungsfaktor von mmol/l in mg/dl 17,9 (Beispiel: 10 mmol/l = 179 mg/dl)
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