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Diabetes – was ist das? 

Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselkrankheit. Der  
Name Diabetes mellitus (auf Deutsch: honigsüßer Durchfluss) oder 
auch oft Zuckerkrankheit genannt, resultiert aus einem der Anzei-
chen der Krankheit. Der Körper versucht überschüssigen Zucker aus 
dem Blut über den Harn auszuscheiden. Daher kommt ein süßlich 
schmeckender Harn, der „Honigsüße Durchfluss“. Du hast bei dir 
sicherlich auch einige Anzeichen wie häufigen Harndrang, großen 
Durst, Müdigkeit, Mattigkeit, Abgeschlagenheit, trockenen Mund, 
etc. bemerkt. Bevor wir uns aber detailliert mit deinem Diabetes be-
schäftigen, möchten wir dir die Grundlagen der Krankheit erläutern. 

Grundlagen des Kohlenhydratstoffwechsels
Wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst, verwandelt dein Körper diese in 
Zucker (= Energie). Damit die entstandene Energie über die Blutbahn in 
die Zellen gelangt, produziert die Bauchspeicheldrüse ein Hormon: das 
Insulin. Wie ein Schlüssel schließt es die Zellen in Muskulatur, Leber und 
Fettgewebe auf und der Zucker gelangt hinein. Dadurch wird dem Körper 
Energie zugeführt und der Blutzuckerspiegel gesenkt. 

Das Insulin ist also erforderlich, um deinen Körper für all seine Funktionen 
mit Energie zu versorgen. Für die Grundversorgung wird ständig eine klei-
ne Menge Insulin abgegeben. Man spricht hier vom basalen Insulinspiegel, 
welcher in der Insulintherapie durch die Gabe von Basalinsulin ersetzt wird. 
Sobald wir aber etwas Kohlenhydrathaltiges essen oder trinken, braucht der 
Körper zusätzliches Insulin, um die gewonnene Energie in die Körperzellen 
zu bringen, diese mahlzeitenabhängige Insulinfreisetzung wird in der Insulin- 
behandlung durch Bolusinsulin erreicht. 
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Woher weiß der Körper, wieviel Insulin er in das Blut abgeben soll? Beim 
Stoffwechselgesunden funktioniert das automatisch. Je kohlenhydratrei-
cher eine Mahlzeit ist, desto mehr Insulin wird produziert. Bei Insulinman-
gel muss das Insulin durch Injektionen ersetzt werden. Die Insulinmenge 
muss dabei in erster Linie auf die Menge der Kohlenhydrate abgestimmt 
werden, die du zu dir nimmst. Aber auch andere Faktoren wie Sport, Er-
krankungen etc. beeinflussen den Insulinbedarf. Dies klingt in der Theorie 
nicht ganz einfach, doch mit der Zeit lernst du, die Insulindosis auf deine 
Erfordernisse abzustimmen. Fehlt Insulin, so merkst du das am erhöhten 
Blutzuckerspiegel. Daher sollst du den Blutzuckerwert regelmäßig kontrol-
lieren. 

Grundsätzlich unterscheidet man beim Diabetes  
mellitus mehrere Typen, die wir dir im Folgenden  
präsentieren wollen. 

Typ-1-Diabetes 

Autoimmundiabetes

Bei Autoimmunerkrankungen bekämpft das eigene Immunsystem körper–
eigene Zellen, als wären sie Fremdkörper. Im Fall des Typ-1-Diabetes werden 
die insulinproduzierenden Zellen (Betazellen) der Bauchspeicheldrüse vom 
eigenen Immunsystem in Form einer Entzündungsreaktion bekämpft und 
zerstört. Das Ergebnis dieser Immunreaktion ist die totale Zerstörung aller 
Betazellen und daraus resultierender Mangel an Insulin. Typ-1-Diabetes  
tritt überwiegend bei Kindern, Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen  
auf, diese sind meist normal- bis untergewichtig. Der Beginn ist oft rasch. 
Typ-1-Diabetiker müssen von Anfang an Insulin spritzen. Nach dem aktu-
ellen Stand der Forschung ist Typ-1-Diabetes leider nicht heilbar. Es begleitet  
einen Menschen ein ganzes Leben lang. Aber man hat es geschafft, das  
Leben eines Typ-1-Diabetikers deutlich zu vereinfachen. 
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Honeymoon – Phase oder auch Remissionsphase. Darunter versteht man 
eine vorübergehende Regeneration der Insulinproduktion. Typisch dafür ist, 
dass kurz nach Beginn der Insulintherapie des Typ-1-Diabetes plötzlich die 
Blutzuckerwerte so niedrig werden, dass immer weniger Insulin gespritzt 
werden muss. In seltenen Fällen kann für kurze Zeit sogar ganz auf Insulinin-
jektionen verzichtet werden. Das wird als vollständige Remission bezeichnet, 
die aber nur vorübergehend ist und wonach die Betroffenen wieder dauer-
haft eine Behandlung mit Insulin benötigen. Je heftiger der Diabetesbeginn, 
umso kürzer ist der Verlauf einer Remission. Als Ursache der Honeymoon 
– Phase wird eine teilweise Erholung der Insulin produzierenden Betazel-
len unter Insulinbehandlung vermutet. Sechs Monate nach Ausbruch eines 
Typ-1-Diabetes besteht bei etwa jedem fünften Betroffenen eine Remission. 
Die Phase kann schnell vorübergehen, kann aber auch bis über zwei Jahre 
dauern, bis die Insulinproduktion der Betazelle restlos erschöpft ist. Das Ende 
der Remission wird nicht selten durch Infektionen, größere Verletzungen oder 
Stoffwechselentgleisungen ausgelöst, die den Insulinbedarf akut erhöhen. 

LADA Diabetes (Late onset autoimmunity diabetes in the adult - Verzö-
gert auftretender, autoimmun bedingter Diabetes beim Erwachsenen) ist 
eine besondere Form. Dieser Diabetes kann sich in jedem Erwachsenenal-
ter entwickeln, es sind aber vorwiegend jüngere, meist normalgewichtige 
oder schlanke Menschen zwischen 25 und 40 davon betroffen. Die genauen 
Ursachen sind bis heute noch nicht geklärt. Vermutet wird, dass wie beim 
Typ-1-Diabetes der Körper beginnt, Antikörper zu entwickeln. Diese zerstö-
ren, deutlich langsamer als beim Typ-1-Diabetes, die insulinproduzierenden 
Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Dadurch ist die genaue Diagnosestellung 
meist verzögert. 
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Typ-2-Diabetes
Insulinresistenzdiabetes

Hier ist Krankheitsbeginn oder Diagnosezeitpunkt meist im mittleren bis hö-
heren Alter (ca. ab dem 40. Lebensjahr). Der Beginn ist meist schleichend, es 
sind keine oder unspezifische Anzeichen vorhanden. Ursache für die Entstehung 
sind hauptsächlich lebensbedingte Faktoren wie Bewegungsmangel, übermäßi-
ge und vor allem fettreiche Ernährung sowie eine genetische Veranlagung. Die 
Bauchspeicheldrüse erzeugt anfangs genügend Insulin. Dieses ist jedoch nach 
dem Essen zu spät verfügbar, zudem kommt, dass das Insulin nur verzögert und 
eingeschränkt wirkt. Diese mangelhafte Wirkung wird auch als Insulinresistenz 
bezeichnet. Der Blutzucker steigt trotz vorhandenem, aber unwirksamen Insu-
lin an. Das Übergewicht, das fast immer bei Menschen mit Typ-2-Diabetes vor-
liegt, spielt eine wesentliche Rolle in der Entwicklung der Insulinresistenz. Durch 
falsche Ernährung, Übergewicht, erhöhter Blutdruck, Fettstoffwechselstörungen, 
Bewegungsmangel und Rauchen kommt es zum erhöhten Risiko von Gefäßer-
krankungen. 

Typ-3-Diabetes

Unter Typ-3-Diabetes werden verschiedene Formen des Diabetes zusammenge-
fasst, die nicht dem Typ-1- oder Typ-2-Diabetes zuzuordnen sind. Typ-3-Diabe-
tes ist wie die anderen Formen durch eine chronische Erhöhung des Blutzuckers, 
aber verbunden mit dem Risiko für schwere Begleit- und Folgeerkrankungen,  
gekennzeichnet. Ursachen für diese Form des Diabetes können genetische 
Schädigungen (z.B. MODY [Maturity Onset Diabetes of the Young] oder CF 
[Cystic Fibrosis]) und Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, Infektionen  
sowie Drogen oder Chemikalien sein. 
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Typ-4-Diabetes 
Schwangerschaftsdiabetes

Schwangerschaftsdiabetes oder Gestationsdiabetes lässt sich zu den sekundär-
en Formen des Diabetes Mellitus zählen, welche jedoch einen besonderen Status 
besitzt, da es eine meist nur kurz andauernde Zuckererkrankung ist, die sich 
während der Schwangerschaft entwickeln kann und sich nach der Geburt meist 
wieder verliert. Sie zählt zu den häufigsten schwangerschaftsbegleitenden 
Erkrankungen. Schwangerschaftsdiabetes ist eher ein Typ-2-Diabetes, der 
auftritt, weil sich die Lebensgewohnheiten und speziell der Hormonhaushalt 
einer Frau während der Schwangerschaft stark ändern. Die Bauchspeicheldrüse 
bekommt somit deutlich mehr Arbeit als zuvor. Unter Umständen kann es dann 
dazu kommen, dass die produzierte Menge Insulin nicht mehr ausreicht, um 
den Blutzucker konstant zu halten. Nach der Schwangerschaft, wenn sich der 
Hormonhaushalt der Frau wieder reguliert, kommt es zu einer Besserung der 
Blutzuckerwerte. Häufig kann nach der Schwangerschaft auf eine weitere 
Therapie verzichtet werden. Allerdings ist weiterhin Vorsicht geboten. Denn 
Typ-4-Diabetes ist in gewisser Weise auch eine Vorwarnung für eine spätere 
dauerhafte Erkrankung an Typ-2-Diabetes. Typ-4-Diabetes darf man allerdings 
keinesfalls mit einem Typ-1-Diabetes während der Schwangerschaft verwech-
seln. Es kann jedoch passieren, dass sich ein Typ-1-Diabetes während der 
Schwangerschaft manifestiert.

In der unten stehenden Tabelle siehst du Unterschiede 
der zwei „Haupttypen“, die in der Regel auftreten,  
gegenübergestellt:

  Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes

Ursache  Insulinmangel Insulinresistenz

Körperbau meist normal- oder  meist übergewichtig
 untergewichtig

Beginn oft rasch langsam

Stoffwechsellage  labil stabil

Alter bei Beginn der meist jung meist älter
Erkrankung    

Insulinproduktion auf < 10 % vermindert anfangs hoch, dann vermindert 
(Pankreas)  
 
Therapie  insulinbedürftig primär nicht insulinbedürftig

Auto-Antikörper  häufig vorhanden  nicht vorhanden
gegen Insulin/
Inselzellen 

Weitere Infos zu  
Pubertät, Sexualität 
und Typ-1-Diabetes 
während der  
Schwangerschaft

Hast du weitere spezifische  
Fragen zu Pubertät, Sexualität 
oder Typ-1-Diabetes während  
der Schwangerschaft? Zu diesen 
Themen findest du weitere wert- 
volle Informationen und Tipps 
unter www.accu-chek.at/
wegbegleiter
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Blutzuckerwerte: Einen einheitlichen
Wert gibt es nicht? 

Die Konzentration deines Blutzuckers wird von vielen Faktoren be-
stimmt: Tageszeit, Stimmung, Mahlzeiten, Aktivitäten, Hormone usw. 

Ist beispielsweise der Blutzuckerwert – nüchtern vor dem Essen 
– niedrig, so steigt er nach einem Essen an. Treibst du wiederum 
Sport, werden sich deine Werte in der Regel nach unten bewegen. 
Stress bringt sie wieder nach oben. Auch Krankheiten können die 
Blutzuckerwerte beeinflussen – du kannst dazu mehr im Accu-Chek 
Downloadcenter unter www.accu-chek.at/wegbegleiter erfahren. 

Die regelmäßige Blutzuckerselbstkontrolle ist aufgrund dieser Fak-
toren essentiell – mehr zur Blutzuckerselbstkontrolle findest du im 
Kapitel „Meine Therapie“. 

Wie wird eine gute Blutzuckereinstellung überprüft?
Hierzu gibt es zwei wesentliche Parameter.

Der HbA1c-Wert – das „Blutzuckerlangzeitgedächtnis“
Der HbA1c-Wert ist eine dreimonatige Langzeitanalyse der Blutzuckerwerte. 
Diesen Wert solltest du einmal im Quartal bestimmt lassen. Damit können 
sowohl du als auch dein Arzt genau sehen, wie gut deine Stoffwechselein-
stellung in den letzten 12 Wochen war. Du solltest einen HbA1c-Wert unter 
6,5 % (Leitlinien der Österreichischen Diabetesgesellschaft 2012) anstreben.
Dein individueller Zielwert kann aber gegebenfalls höher liegen und sollte 
daher mit deinem Arzt festgelegt werden. 

Falls du den HbA1c-Wert nicht mehr in % siehst, sondern in mmol/mol, 
dann wundere dich nicht, manche verwenden eine andere Maßeinheit. 
Brauchst du eine Umrechnungstabelle, dann wende dich an dein Dia-
betesteam.

Glykämische Variabilität
Doch auch trotz guter HbA1c Werte können hohe Schwankungen auftre-
ten, meist werden diese durch niedrige Werte und einhergehende Hypo-
glykämien ausgelöst. Dass dies negative Auswirkungen auf dein Wohlbe-
finden haben kann, liegt auf der Hand. Neben dem HbA1c etabliert sich 
daher ein neuer Parameter zur Stoffwechselkontrolle, die glykämische  
Variabilität. Ziel ist es, die glykämische Variabilität, d.h. die Schwankungs-
breite zwischen tiefen und hohen Blutzuckerwerten, regelmäßig zu über-
prüfen, um Spätfolgen zu vermeiden. Als Therapieziele gelten bei Typ-1  
Diabetes Blutzuckerwerte zwischen 80 und 110 mg/dl nüchtern, 140 mg/dl 
2 Stunden nach einer Mahlzeit und 110-130 mg/dl vor dem Schlafengehen 
(Leitlinien der Österreichischen Diabetesgesellschaft 2012). Die Schwan-
kungsbreite der Blutzuckerwerte kann ganz einfach und rasch mit Daten-
management-Lösungen wie z.B. Accu-Chek Smart Pix auf dem PC  
dargestellt werden, wodurch das Diabetesmanagement erleichtert wird.

Dein persönliches Ziel ist es daher, möglichst 
gleichmäßig eingestellt zu sein, so zu sagen 
auf ruhiger Schiene zu fahren. 

Ziel ist es, Schwankungen – die einer Achter-
bahnfahrt gleichen – zu vermeiden, um Spät-
komplikationen zu verhindern.

220 mg/dl 

80-110 mg/dl
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Insulintherapie

Dein Ziel sollte natürlich sein, möglichst normale Blutzucker- 
werte zu erreichen. Dafür gibt es zum einen verschiedene Insuline 
und zum anderen unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. 

Insulinarten 
Was du brauchst, sind ein lang wirksames Insulin (oder auch Verzögerungsin-
sulin genannt) für deinen Grundbedarf und ein kurz wirksames Insulin fürs Es-
sen oder als Korrektur, wenn dein Blutzucker einmal zu hoch sein sollte. Beim 
lang wirksamen Insulin unterscheidet man wiederum sogenannte NPH-In-
suline und lang wirksame Insulinanaloga. Nicht anders ist es auch beim kurz 
wirksamen Insulin. Auch hier wird zwischen sogenannten Normalinsulinen 
und kurz wirksamen Analoga unterschieden. 

Während NPH-Insuline und Normalinsuline in ihrer chemischen Struktur mit 
dem menschlichen Insulin ident sind, wurden bei den sogenannten Analoga 
chemische Änderungen in der Insulinstruktur durchgeführt. Diese Änderungen 
können für Betroffene in der Lebensqualität positive Effekte mit sich bringen. 
So zum Beispiel wirken lang wirksame Analoga meist sehr gleichmäßig oder 
kurz wirksame Analoga besonders schnell. Außerdem müssen sie vor dem 
Spritzen nicht durchgemischt werden. 

Damit es nicht zu verwirrend ist, hier nochmals ein kurzer  
Überblick mit den wichtigsten Merkmalen:

Lang wirksame Insuline = BASALINSULIN     Kurz wirksame Insuline = BOLUSINSULIN

NPH-Insuline Normalinsuline 

Wirkbeginn: etwa 45 Min. nach der Injektion  Wirkbeginn: ca. 30 Min. nach der Injektion 

Wirkdauer: etwa 12 bis 16 Stunden  Wirkdauer: etwa 6 bis 8 Stunden

Wirkmaximum: nach etwa 6 bis 8 Stunden  Wirkmaximum: etwa 3 bis 4 Stunden

Handelsnamen: Insulatard®,  Handelsnamen: Actrapid®, 

Huminsulin basal®, Insuman Basal®  Huminsulin Normal®, Insuman Rapid®

Lang wirksame Analoga Kurz wirksame Analoga

Wirkbeginn: ca. 1,5 Stunden nach der Injektion Wirkbeginn: ca.10 Minuten nach der Injektion

Wirkdauer: etwa 20 – 24 Stunden,  Wirkdauer: etwa 3 bis 4 Stunden

im Einzelfall bis zu 42 Stunden Wirkmaximum: etwa 1,5 bis 2 Stunden

Wirkmaximum: keines Handelsnamen: Novo Rapid®, Humalog®,

Handelsnamen: Lantus®, Levemir®, Apidra® 

Tresiba®, Toujeo®
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Fragen & Antworten
Du hast sicherlich besonders am Anfang deiner Therapie Fragen. 
Auf einige typische Fragen möchten wir hier eingehen. 
Was kann passieren, wenn…

… ich beim Spritzen versehentlich meine beiden Insuline 
vertauscht habe?
Hier sind die Maßnahmen abhängig von der Art des Insulins (Mischin-
sulin, schnell oder langwirksames Insulin?). Immer empfehlenswert sind 
engmaschige Blutzuckerkontrollen und Korrekturen entsprechend des 
gemessenen Wertes. Die Dauer der Kontrollen richtet sich nach der Insu-
linwirkzeit und der Menge des gespritzten Insulins.

…ich vergessen habe, das Insulin zu spritzen? 
Ist man nicht sicher, ob man die vorgegebene Insulinmenge verabreicht hat 
oder nicht, ist auch hier eine häufigere Blutzuckerkontrolle empfehlens-
wert. Die Auswirkung hängt von der Zeitdauer ab, in der kein Insulin ver-
abreicht wurde und von der Art des vergessenen Insulins. In diesem Fall ist 
es am besten, wenn du dein Diabetesteam kontaktierst, wie du dich verhal-
ten sollst. 

…plötzlich der Pen defekt ist?
Alle von den Kassen abgegebenen Pens sind robust und halten meist viele 
Jahre. Pendefekte sind oft selbst verursacht und können verschiedenste 
Ursachen haben: Gewalteinwirkung von außen, verstopfte Pennadel (meist 
unangenehmer Geruch des Pens), leere Batterie oder eine nicht ordnungs-
gemäß zurückgeschraubte Kolbenstange. Dein Diabetesteam wird dir in 
dieser Situation sicher schnell behilflich sein und notfalls ein Ersatzgerät 
zur Verfügung stellen. 

…wahrscheinlich das Insulin kaputt ist? 
Besonders bei falscher Lagerung des Insulins oder Pens kann das Insulin 
auch kaputt werden. Als Beispiel dienen direkte Sonneneinstrahlung oder 
hohe Außentemperaturen im Sommer oder direkte Kälteeinwirkung von 
außen im Winter. In ganz seltenen Fällen kann auch ein Produktionsfehler 
Ursache für ein unwirksames, defektes Insulin sein (z.B.: Haarriss der Am-
pulle, Insulinproduktionsfehler selbst). Gerade bei konstant hohen Blutzu-
ckerwerten trotz durchgeführter Korrekturen, ist es sinnvoll, auch an solche 
mögliche Fehlerquellen zu denken. Nimm in diesem Fall Insulin aus einer 
neuen Verpackung (wenn möglich mit einer neuen Chargennummer!) und 
informiere dein Diabetesteam. 

…einmal nach der Injektion ein kleiner Blutstropfen oder Insulin-
tropfen an der Nadelkanüle sichtbar ist? 
Kein Problem - das kann einmal passieren. Mit Sicherheit wurde dabei ein 
winzig kleines Hautgefäß oder eine verhärtete Stelle im Unterhautfettge-
webe getroffen. Auf keinen Fall sollte in so einer Situation Insulin nachge-
spritzt werden. 
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…die Injektion einmal schmerzhaft ist? 
In diesem Fall hast du einmal versehentlich einen hauchdünnen Nerv  
im Unterhautfettgewebe oder ein paar Muskelfasern getroffen. Das ist  
sicherlich unangenehm und ärgerlich, hat aber keine weiteren Folgen  
für das Gewebe. 

Das Insulin wird üblicherweise mit einem sogenannten Pen verabreicht, 
was du in der Diabetesschulung entweder schon gelernt hast oder bald 
lernen wirst. Bei diesem Gerät wechselst du bei Bedarf immer nur die In-
sulinampulle, das Gehäuse wird dabei immer wieder verwendet. Fährst du 
beispielsweise auf Urlaub, so kannst du dir auch einmal einen sogenann-
ten Fertigpen verordnen lassen. Hier ist die Ampulle im Pen fest verankert, 
sodass du am Ende den gesamten Pen im Restmüll (wichtig: ohne Nadel!) 
entsorgen kannst. 

Für Notfallsituationen, wie etwa bei einem defekten Pen, kannst du für dei-
ne Insulininjektionen kurzfristig auch spezielle Einmalspritzen verwenden, 
die du von deinem Diabetesteam erhältst oder die auch verordnet werden 
können. Über die genaue Anwendung mit Einmalspritzen oder Fertigpens 
informiert dich sicher gerne dein Schulungsteam.

Abschließend beschäftigen wir uns kurz mit 
den Therapiemöglichkeiten bei Diabetes. 
Ehrlich gesagt, hat jede der jetzt kurz vorgestellten Therapien ihre Vor-  
und Nachteile. Entscheidend ist jedoch, dass für dich immer die Vorteile 
der gewählten Therapie gegenüber den möglichen Nachteilen überwiegen. 
Welche Therapiearten gibt es nun?

Funktionelle Insulintherapie (FIT - Therapie) oder auch 
Basis - Bolus - Insulintherapie (BBIT - Therapie) genannt. 
Diese Therapie ist die bevorzugte Therapie der meisten Betroffenen  
mit Typ-1-Diabetes. Sie erlaubt größtmögliche Flexibilität beim Essen,  
das Korrigieren erhöhter Blutzuckerwerte und hohe Flexibilität beispiels-
weise bei Bewegung oder am Arbeitsplatz. Allerdings musst du dafür  
öfter Insulin spritzen und Blutzucker kontrollieren und auch das  
Dokumentieren ist aufwändiger.

Insulinversorgung bei der ICT

Lang wirkendes Insulin Schnell wirkendes Insulin Normaler Insulinbedarf
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Das Gegenteil dazu ist die konventionelle Insulintherapie (konventionell 
heißt „herkömmlich, gebräuchlich“). Bei dieser Therapieform brauchst  
du meist nur zweimal pro Tag Insulin spritzen und dadurch auch nur etwa 
zweimal am Tag Blutzucker messen, allerdings musst du dafür zu vorge- 
gebenen Zeiten eine bestimmte Menge an Kohlenhydraten essen. Die  
Korrektur erhöhter Blutzuckerwerte ist meist nur schwer möglich. 

Schließlich gibt es noch eine Mischform aus den beiden genannten The-
rapiearten. Diese Therapie wird oft konventionell - intensivierte Therapie 
genannt. Hier können Korrekturen auch mahlzeitenunabhängig vorgenom-
men werden und eine BE-Berechnung ist nicht unbedingt notwendig. Das 
bedeutet, dass du zwar volle Entscheidungsfreiheit hast, wann du essen 
darfst, allerdings sind die Kohlenhydratmengen, die du essen sollst, ebenso 
fix vorgeschrieben wie die dafür benötigte Insulinmenge.

Meine Insulintherapie heißt: 

 

Welche Therapieform du zu Beginn des Diabetes bekommst, entscheidet 
zu Beginn meistens das Diabetesteam. Allerdings versucht das Team sicher 
auch auf deine Bedürfnisse und Wünsche Rücksicht zu nehmen, damit dich 
der Diabetes im Alltag möglichst wenig belastet. Ein Wechsel von einer 
Therapie auf eine andere ist sicherlich immer möglich, wobei es ganz wich-
tig ist, dass auch du bei dieser Entscheidung miteingebunden bist. Aller-
dings kann es sein, dass du etwa für die Umstellung auf funktionelle Insu-
lintherapie (FIT) einen Kurs besuchen musst, damit du mit dieser Therapie 
bestmöglich zurechtkommst. 
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Quizfragen: Insulintherapie

Beantworte die folgenden Fragen. Die Buchstaben neben den richtigen Antworten ergeben 
in der richtigen Reihenfolge das gesuchte Lösungswort. Mehrfachantworten sind möglich. 

Welche Insuline müssen vor dem Spritzen durchgemischt werden? 
a. Insulinanaloga ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GA 
b. Normalinsuline ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................LE 
c. NPH-Insuline ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................AC 
d. Mischinsuline .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................CU 

Welche Therapie erlaubt größtmögliche Flexibilität im Alltag? 
a. Konventionelle Insulintherapie ...............................................................................................................................................................................................................................................................KO 
b. Funktionelle Insulintherapie .........................................................................................................................................................................................................................................................................CH 
c. Konventionell – intensivierte Insulintherapie ..........................................................................................................................................................................................................AL 
d. Alle genannten Therapien .....................................................................................................................................................................................................................................................................................XI 

Welche Aussage ist richtig? 
a. Angebrochenes, verwendetes Insulin soll im Kühlschrank gelagert werden ...............................................................................NT 
b. Eine Pennadel ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und muss daher  
 nach jeder Injektion ausgetauscht werden. ..............................................................................................................................................................................................................EK 
c. Einstichstellen brauchen nicht gewechselt werden ................................................................................................................................................................................OS 
d. Kurz wirksames Insulin sollte am besten in den Oberschenkel gespritzt werden. ..........................................................PR 

Was muß ich tun, wenn ich einmal versehentlich die Insuline vertauscht habe?
a. Engmaschige Blutzuckerkontrollen  ............................................................................................................................................................................................................................................PL 
b. Korrektur abnormer Blutzuckerwerte ......................................................................................................................................................................................................................................US 
c. Gleich anschließend die vorgeschriebenen Insulinmengen nachspritzen ..........................................................................................BR 
d. Abwarten, was passiert, und Tee trinken .........................................................................................................................................................................................................................TU 

Welche Aussagen sind richtig? 
a. Alle erhältlichen Insuline wirken gleich schnell und gleich lang. .............................................................................................................................KE 
b. Insulin kann mit einem Pen, Fertigpen oder Einmalspritze verabreicht werden. ..................................................................CL 
c. Es ist völlig egal, wohin ich das Insulin spritze, Hauptsache ich vergesse es nicht. .....................................................RT 
d. Durch fehlenden Wechsel der Einstichstellen entstehen sehr leicht  
 Verhärtungen und Knoten an der Haut. ............................................................................................................................................................................................................................UB

Lösungswort: 

 ACCU CHEK PLUS CLUB
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Hypo- oder Hyperglykämie ma-
chen sich meist durch Symptome 
rechtzeitig bemerkbar, sodass sie 
wirksam behandelt werden kön-
nen. Um diese Zeichen deuten 
zu können, musst du über diese 
Symptome Bescheid wissen. Zu-
sätzlich bedarf es einiger Übung.

Hypoglykämie und Hyperglykämie: 
Wenn der Blutzucker mal daneben liegt 

Die Messung deiner Blutzuckerwerte liefert nicht nur wichtige Hin-
weise, um deine Therapie optimal anzupassen. Sie trägt auch dazu 
bei, einer Hypo- oder Hyperglykämie vorzubeugen bzw. sie rechtzei-
tig zu erkennen und zu behandeln. Bei Stoffwechselgesunden liegen 
die Blutzuckerwerte in vielen Fällen zwischen 60 und 140 mg/dl. 
Liegen die Werte deutlich darunter, so spricht man von einer Unter-
zuckerung oder Hypoglykämie, liegen sie darüber von einer Überzu-
ckerung oder Hyperglykämie. Bestimme deine Zielwerte zusammen 
mit deinem Arzt/Diabetesteam und notiere sie in deiner persön-
lichen Checkliste im Kapitel „Meine Therapie“. 

Hypoglykämie = Zu wenig Zucker im Blut

Mögliche Ursachen: 
• zu viel Insulin im Blut (zu viel gespritzt) 
• zu wenig gegessen 
• Sport, ohne dafür BE zu essen 
• Alkohol 
• Magen-Darm-Infekte 

Mögliche Anzeichen: 
• Zittern 
• Schweißausbrüche 
• Blässe 
• Schwächegefühl 
• Heißhunger 
• Konzentrationsschwierigkeiten 
• Auffällige Verhaltensänderung

Folgende Maßnahmen solltest du bei einer Hypoglykämie ergreifen: 
• Iss oder trink sofort Speisen oder Getränke mit Kohlenhydraten, die der
 Körper schnell aufnehmen kann, wie z.B. Traubenzucker, Flüssigzucker, 
 Fruchtsaft oder Cola (keine Süßstoffgetränke). Danach sollte es dir rasch 
 besser gehen. Kontrolliere anschließend deinen Blutzucker. 
• Die Faustregel lautet: erst essen, dann messen. Wenn du „aus Versehen“
 Kohlenhydrate zu dir genommen hast, auch wenn keine Hypoglykämie
 vorliegt, dann steigt dein Blutzucker kurzzeitig an. Ein solcher einzeln er-
 höhter Wert kann gegebenenfalls mittels Korrekturbolus gesenkt werden.
• Sicherheitshalber kannst du noch 2 Täfelchen Traubenzucker essen oder
 ein kleines Glas Saft trinken, auch wenn du dich besser fühlst. 
• Kontrolliere anschließend noch einmal den Blutzucker. Liegt er immer
 noch im niedrigen Bereich, jedoch über 70 mg/dl, dann solltest du „lang-
 samere“ Kohlenhydrate zu dir nehmen z.B. Obst oder eine kleine Scheibe
 Schwarzbrot. 

Gut zu wissen

Wichtig

Jeder Mensch reagiert anders 
bei einer Hypoglykämie. Manche 
fangen an zu zittern und schwit-
zen, andere werden blass und 
fühlen sich schwach. Außerdem 
können einige der Symptome 
auch auf Erschöpfung, Schlaf-
mangel etc. hinweisen. Mit der 
Zeit wirst du deine typischen An-
zeichen erkennen. Notiere deine 
persönlichen Unter- und Über-
zuckerungsanzeichen im Kapitel 
„Meine Therapie“.

Wichtig

Bewusstlosen darf nichts einge-
flößt bzw. in den Mund gegeben 
werden!!! 
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Hilfe bei schwerer Unterzuckerung: die Glukagonspritze: 
Es ist wichtig, bei einer Unterzuckerung schnell zu reagieren. Bleibt eine 
Hypoglykämie unbehandelt, kann es passieren, dass du z.B. ohnmächtig 
wirst. Dann brauchst du eine Glukagonspritze, die dir eine Person in dei-
nem Umfeld verabreicht. Das kann dein Partner, ein Familienmitglied, ein 
Kollege oder dein Trainingspartner sein, der mit dieser Glukagonspritze um-
gehen kann. Der Umgang mit dieser Spritze kann in einer Schulung durch 
dein Diabetesteam erlernt werden. Ist kein Glukagon greifbar, dann musst 
du in stabile Seitenlage gebracht und der Notarzt verständigt werden. 

Wirkung von Glukagon: 
Glukagon ist ein Hormon, das den in der Leber gespeicherten Zucker mo-
bilisiert bzw. die Glukoseneubildung in der Leber anregt. Somit ist Gluka-
gon der „Gegenspieler“ von Insulin. 

Hyperglykämie = Zu viel Zucker im Blut 

Mögliche Ursachen: 
• zu wenig Insulin im Blut (zu wenig oder nicht gespritzt, 
 Spritzen in verdickte Hautstellen, Nadel zu früh rausgezogen) 
• zu viel gegessen bzw. BE falsch geschätzt
• weniger Bewegung als sonst 
• Stress, Aufregung, Trauer 
• (fieberhafte) Infekte 
• Einnahme von bestimmten Medikamenten 
 z.B. gesüßte Hustensäfte, Cortison, Entwässerungs- od. Abführmittel 

Mögliche Anzeichen: 
• Müdigkeit 
• Durst 
• Erhöhter Harndrang 
• Konzentrationsschwäche
• Heißhunger
• Juckreiz 

Folgende Maßnahmen solltest du bei einem zu hohen Blutzucker-
wert ergreifen: 
• Korrigiere den Blutzuckerwert mit kurz wirksamem Insulin. 
• Trink so viel wie möglich.
• Wenn du Insulin gespritzt hast, kann Bewegung die Wirkung 
 des Insulins unterstützen und somit zur Blutzuckersenkung beitragen. 

1 IE senkt meinen Blutzucker um:  mg/dl 

Sehr häufig erhöhte Blutzuckerwerte belasten deinen Körper und können 
zu gefäßbedingten Spätkomplikationen führen. Extrem hohe Werte können 
in Verbindung mit einer Übersäuerung des Blutes zu einer schweren Stoff-
wechselentgleisung bis hin zu einer diabetischen Ketoazidose führen. 

Gut zu wissen

Das Glukagon-Set sollte zur Auf-
bewahrung vor Licht geschützt, 
bei +2 bis +8 °C, am besten im 
Kühlschrank, gelagert werden. 
Nimmst du das Set mit z. B. auf 
Reisen oder zum Sport, solltest 
du beachten, dass du damit die 
Kühlkette unterbrichst – die 
Haltbarkeit des Glukagon-Not-
fallsets verkürzt sich damit auf 
18 Monate. 
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Diabetische Ketoazidose

Die Ketoazidose ist eine Stoffwechselentgleisung, die durch mehr-
fach erhöhte Blutzuckerwerte über 250 mg/dl mit Ketonbildung ge-
kennzeichnet ist. Diese kann sich innerhalb von wenigen Stunden 
entwickeln und kann zu einem akuten diabetischen Notfall führen. 
Verständige deshalb sofort einen Arzt! 

Mögliche Ursachen: 
• Fieberhafte Infekte (meist der oberen Atemwege oder Harnwegsinfekte)
• Falsche Ernährung
• Weglassen des Insulins
• Defekter Insulin-Pen
• Katheterverstopfung, Katheterleck oder 
 leeres Reservoir bei der Pumpentherapie
• Medikamente (z.B. Cortison oder Entwässerungsmedikamente)
• Mangelhafte Blutzuckerselbstkontrolle 

Mögliche Anzeichen: 
• Müdigkeit
• Abgeschlagenheit
• häufiges Wasserlassen und Durst
• Gewichtsabnahme durch Austrocknung und Fettgewebeabbau
• Wadenkrämpfe und Muskelschwäche durch Mineralstoffverluste
• Juckreiz
• Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen
• Ketongeruch im Schweiß und in der Atemluft 
 (wie Nagellackentferner), vertiefte Atmung
• Bewusstseinseintrübung bis zur Bewusstlosigkeit

Bei mehrmaligen erhöhten Blutzuckerwerten und nachweisbarem 
Keton im Harn oder Blut ist folgendes zu beachten:
• Bewahre die Ruhe!
• Nimm ausreichend Flüssigkeit auf (min. 1 Liter pro Stunde)!
• Hole auch immer Hilfe (Angehörige, Nachbarn, etc.)!
• Schlaf nicht ein!
• Vermeide körperliche Anstrengung und/oder Sport!
• Teste engmaschig deinen Blutzucker und Keton im Harn 
 oder Blut alle 2 Stunden
• Spritze Insulin; bei Pumpentherapie: Katheter wechseln 
 oder mit dem Pen Insulin spritzen.
• Da bei Ketonausscheidung die Insulinempfindlichkeit des Körpers 
 stark vermindert ist, solltest du nach einmaliger Korrektur ohne 
 ausreichenden Erfolg den Korrekturfaktor erhöhen – Besprich 
 deine genaue Erhöhung zusammen mit deinem Arzt/Diabetesteam 
 und notiere sie in deiner persönlichen Checkliste im Kapitel 
 „Meine Therapie“.
• Wenn die Ketoazidose unkontrollierbar wird, ruf rechtzeitig einen
 Krankenwagen und informiere den Rettungsdienst bereits am 
 Telefon, dass es sich um eine diabetische Ketoazidose handelt

Gut zu wissen

Aufgrund des absoluten 
Insulinmangels wird Fettge-
webe zur Energiegewinnung 
abgebaut. Da die Verbrennung 
von Fett auch Insulin benötigt 
und eben dieses fehlt, kann die 
Fettverbrennung nur unvoll-
ständig stattfinden - es bleiben 
so genannte Ketonkörper 
(Keton/Azeton) übrig, welche 
man dann im Urin und im Blut 
nachweisen kann.

Wichtig

Die Betroffenen leiden häufig 
unter Übelkeit, Erbrechen und 
Bauchschmerzen. Gerade bei 
Menschen mit Diabetes sollten 
Bauchschmerzen ernst genom-
men werden und nicht mit einem 
Magen-Darm-Infekt verwechselt 
werden. Du solltest auch immer 
an die Möglichkeit einer Entglei-
sung denken. Die Stoffwechsel-
entgleisung kannst du von einer 
Magen-Darm-Verstimmung 
unterscheiden, indem du den 
Blutzucker misst und den Urin 
bzw. das Blut auf Keton testest. 
Im Falle einer Stoffwechselent-
gleisung ist der Blutzucker 
erhöht und es befindet sich 
Keton im Harn bzw. Blut.


