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Mit Diabetes ein gutes Leben führen  
 

Thema im #DiabetesDialog: Welche Rolle spielt die Ernährung? 
 

28. Februar 2023 – Für Menschen mit Diabetes spielt die richtige Ernährung eine zentrale Rolle. 
„Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ zeigt in der kommenden Ausgabe des 
#DiabetesDialogs am 16. März, wie Menschen mit Diabetes mit einer guten Ernährung eine 
bessere Diabetes-Einstellung erzielen. 
 

Behandlungsansatz: Ganzheitlich gedacht, individuell umgesetzt 
 

Diabetes-Management erfordert eine ganzheitliche Herangehensweise, bei der die Ernährung eine wich-
tige Rolle spielt. Obwohl medikamentöse Behandlung und regelmäßige Kontrollen bei Fachärzten den 
Hauptteil der Therapie darstellen, kann eine ausgewogene Ernährung dabei helfen, den Blutzucker im 
Gleichgewicht zu halten und dabei unterstützen, das Risiko von Komplikationen zu reduzieren. 
In Sachen Ernährung sollte auf jeden Patienten individuell eingegangen werden, denn jeder Mensch mit 
Diabetes ist einzigartig und jedes Leben anders. 
 

Diabetes und die richtige Ernährung: Antworten im Minutentakt 
 

Wie kann ich mich gut und ausgewogen ernähren? Auf was muss ich als Mensch mit Diabetes beson-
ders achten? Zwei Experten nehmen sich eine halbe Stunde Zeit, um diese und weitere Fragen zu be-
antworten: Professor Andreas Pfeiffer, Direktor der Abteilung für Endokrinologie, Diabetes und Ernäh-
rungsmedizin an der Charité Universitätsmedizin Berlin, und Professor Matthias Blüher, Diabetologe am 
Universitätsklinikum Leipzig. 
 

Virtueller Expertentalk mit Fokus „Ernährung“ 
 

Am 16. März um 16.30 Uhr geht „Wissen, was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ wieder auf 
Sendung und tritt mit Betroffenen und Interessierten in den Austausch. Der von Sanofi initiierte Exper-
tentalk ist über die Aktionshomepage unter www.gesuender-unter-7.de zu erreichen. 
 

Gute Ernährung = besseres Diabetesmanagement. 
 

Egal, ob zu Hause oder unterwegs, der kommende #DiabetesDialog hört zu und gibt Tipps, wie Betroffe-
ne auf ihre Essgewohnheiten achten können und so eine bessere Einstellung ihres Diabetes erreichen. 
 

Weitere Informationen und Services, um mit der Erkrankung ein besseres Leben zu führen sowie zur 
Veranstaltung #DiabetesDialog unter: www.gesuender-unter-7.de  
 

Schon jetzt Fragen? – Auf der Webseite können bereits Fragen gestellt werden, die im #DiabetesDialog 
live thematisiert werden! 
 
 
QR-Code zum Livestream: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelle:  

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - Frankfurt, 23.02.2023. 
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