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Aktiv im Leben - mit Diabetes
So bleiben Sie unabhängig, 
spontan und flexibel

Liebe Leserin, lieber Leser,

Diabetes mellitus – im Volksmund oft vereinfacht als „Zuckerkrankheit“ 
bezeichnet – ist eine der häufigsten Stoffwechselstörungen, die weltweit 
viele Millionen Menschen betrifft.

Menschen mit Diabetes, die jedoch umfassend informiert sind und einige 
grundlegende Regeln beach ten, kommen gut mit dieser Situation zurecht 
und führen ein aktives Leben.

Der vorliegende Ratgeber bietet Ihnen kompetente Antworten und wert volle 
Anregungen rund um das Thema Diabetes. Sie erfahren Wissens wertes über 
Ursachen, richtige Verhaltensweisen, Vorsorgemaßnahmen, Er nährung, die 
verschiedenen Therapieformen und vieles andere mehr.

Gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit Ihrem Diabetes – je umfassender 
Sie informiert sind, desto souveräner gestalten Sie Ihren Alltag und können 
Ihr Leben genießen!

Ihr Accu-Chek Team
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1. Was ist Diabetes? 

Stellt der Arzt die Diagnose Diabetes, so wirft dies zunächst 

einmal viele Fragen auf: Was ist ab sofort be sonders zu be-

achten? Welche Auswirkungen hat das Leben mit Diabetes

auf Beruf, Freizeit, Familie und Freunde? Wie sieht ein unbe-

schwertes Leben mit Diabetes aus? Mit dem notwendigen

Wissen und et was Übung werden Sie es sicher problemlos 

schaffen, Ihren Diabetes reibungslos in den Alltag zu integrieren.
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Diabetes verstehen
Der Blutzucker eines Menschen mit 
Diabetes ist chronisch erhöht. Wenn 
Zucker [Glu ko se] aus dem Blut nicht 
mehr oder nur unzureichend in die 
Kör perzellen auf genommen wird, 
dann kommt es zu dieser heute weit 
verbreiteten Stoff  wech selstörung. 

Was passiert genau? Nach dem Essen ist der Körper damit be schäf tigt, 
die Nahrung zu verdauen und in Einzelbestandteile, unter anderem 
Zucker, aufzuspalten. Jeder Mensch benötigt die Glukose als schnellen 
Energielieferanten für die Körper zel len. Der Zucker wandert durch die 
Darmwand ins Blut. Beim Nichtdia betiker schüttet dann die Bauch-
speicheldrüse [Pankreas] In sulin aus, das in den nach ihrem Entdecker 
be nannten Langer hansschen Inseln gebildet wird. Mithilfe des Insulins 
wird die Glukose aus der Blutbahn in die Zellen geschleust. Ähnlich wie 
ein Schlüssel öffnet Insulin die Tür zu den Körperzellen, damit diese mit 
der lebensnotwendigen Energie versorgt werden können. 

Der aufgenommene Zucker wird entweder zur Energie ge win nung ver wendet 
oder in seine De pot form Gly  kogen umgewandelt. Vor allem Le ber und 
Muskulatur können Zu cker la gern. Sind die Spei chermög lich kei ten in diesen 
Ge we ben ausge schöpft, wird der Trauben zucker in Fett um gewandelt – 
Insulin trägt da mit auch zur Bil dung der Fett pöls ter chen bei.

Innerhalb von 24 Stunden gibt die Bauchspeicheldrüse etwa 20% des 
gespeicherten Insulins – abhängig vom jeweiligen Blutzucker spie gel – 
ins Blut ab. Steigt der Blut zucker nach den Mahlzeiten an, so schüttet die 
Bauchspeicheldrüse ver mehrt In sulin aus, um den Blut zucker wieder auf 

Der Stoffwechsel – ein wunderbarer Balanceakt
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Normalerweise bewegt sich der Blut zuckerspiegel, das heißt die Menge 
des Zuckers bzw. der Glukose im Blut, innerhalb bestimmter Grenzen: 
Er sinkt nie unter 60 mg/dl Blut [3,3 mmol/l] und steigt nach einer 
Mahl zeit nicht über eine Grenze von 140 mg/dl [7,7 mmol/l]. 

Anders ist das bei einem Menschen 
mit Diabetes. Nach dem Essen kann 
der Blut zu ckerwert unbehandelt häu-
fig auf über 200 mg/dl [11,1 mmol/l] 
ansteigen und lange in diesem Be reich 
bleiben. Steigt der Blut zucker über 
einen Wert von 180 mg/dl im Blut an, 
un terstützen die Nieren den Körper, 
indem sie den überschüssigen Blut-
zucker durch den Harn ausscheiden. 
Dieser Vorgang macht sich bei Men-
schen mit Dia be tes durch ein ver-
stärktes Durst ge fühl und vermehrten 
Harndrang bemerkbar. 

Schon vor Jahrhunder ten stellten die 
Menschen den süßlichen Ge schmack 
des Harns eines Men schen mit Dia-
betes fest. Deshalb wird mit Diabetes 
mellitus auch die Be schrei bung 
„Honigsüßer Durchfluss“ verbunden.

das normale Ni veau zu senken. Umgekehrt wird bei niedrigem Be darf, z.B. 
bei körperlicher Belastung, weniger In sulin ins Blut abgegeben. Beim ab-
soluten oder relativen In su linmangel ist kein oder nicht genügend Insulin 
im Körper vorhanden, um die Schlüsselfunktion und somit die Versorgung 
der Zelle mit Insulin sicherzustellen. 

Im Zu stand des absoluten Insulin mangels ist der Körper selbst nicht in 
der Lage, sich mit Insulin zu versorgen. Bei einem relativen Insulin mangel 
dagegen verfügt der Körper über eine gewisse Rest produktion an Insulin, 
die alleine jedoch nicht ausreicht, um den Körper genügend mit Insulin 
zu versorgen.

Blutzuckerwerteskala

Querschnitt der Bauchspeicheldrüse [Pankreas]
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Diagnose 

Der normale Nüchternblutzucker ge halt liegt zwischen 70 und 100 mg/dl 
Blut. Ist der Nüchternblutzucker bei den Messungen an mindestens zwei 
verschiedenen Tagen höher als 126 mg/dl, liegt Diabetes mit Sicherheit 
vor. Die Bestimmung des Blutzuckers sollte nüchtern erfolgen. Sie dürfen 
acht Stunden vor der Blutabnahme nichts essen und sollten nur Wasser 
trinken. Sagen Sie es Ihrem Arzt, falls Sie doch etwas ge gessen haben.

In unklaren Fällen wird ein Glukose belastungstest, der orale Glukoseto le-
ranztest, durchgeführt. Hier müssen Sie eine festgelegte Zu cker men ge
trinken [75g]. Vorher und in be stimm  ten Zeitintervallen danach wird 
der Zuckergehalt im Blut ge mes sen. Als Früh erkennungsmethode dient 
auch die Harnzucker unter su chung.

Diabetestypen
Formen des Diabetes 

Spricht man von Diabetes, denken die 
meisten Menschen in der Re gel sofort 
an die be kann tes ten und häufigsten 
Formen: den Typ-1- und den Typ-2-
Diabetes. 

Andere Formen wie der Schwanger-
schaftsdiabetes [Ges tationsdiabetes] 
oder LADA und MODY werden meist 
nur am Rande erwähnt, da sie nicht 
so häufig vorkommen. 

Symptome und Diagnose

Symptome

Diabetes wird meist zufällig erkannt. Lange Zeit treten bei unbehandeltem 
Diabetes keine oder nur geringe Be schwerden auf. Deshalb bleibt er bei 
vielen Menschen oft sehr lange un entdeckt. Anhand be stim mter Merk ma le 
können die verschiedenen Dia be tes typen, die im Folgen den be schrieben 
werden, noch frühzeitiger erkannt werden.

Was sind die Warnsignale eines erhöhten Blutzuckers?

• Abgeschlagenheit, Müdigkeit 
 und Kraftlosigkeit
• Mundtrockenheit
• Kribbeln oder Gefühllosigkeit 
 in den Beinen 
• Wadenkrämpfe
• Gesteigerter Appetit und Heiß-
 hungerattacken oder geringer
 Appetit und Gewichtsverlust
• Übermäßiger Durst 
• Häufiges Wasserlassen 
• Verschlechterung 
 der Sehfähigkeit

• Juckreiz
• Trockene, schuppige Haut 
• Schlecht heilende Wunden,
 besonders an den Beinen/Füßen
• Anfälligkeit für Erkältungen 
 und andere Infektionen 
• Kopfschmerzen 
• Übelkeit, Erbrechen 
 und Bauchschmerzen 
• Im Harn nachweisbare Ketone
• Nach Aceton riechender Atem
 [ähnlich wie Pinselreiniger 
 oder Nagellackentferner]
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Typ-1-Diabetes

Der Typ-1-Diabetes, früher auch als jugendlicher Diabetes bezeichnet, 
tritt meist vor dem 40. Lebensjahr auf. Die Bauchspeicheldrüse [Pan kreas] 
produziert kein Insulin. Dieser Dia betestyp zählt zu den Auto immun  er kran-
kun gen, bei denen das Ab wehr  system körpereigene Stoffe nicht mehr als 
körpereigen erkennt und versucht, sie zu zerstören wie einen fremden, 
ungebetenen Ein dringling. 

Die Abwehrzellen können also die In sulin bildenden B-Zellen der Bauch -
speicheldrüse nicht mehr als körpereigen identifizieren und be kämpfen 
sie. Sind alle B-Zellen zerstört, dann kann die Bauch spei chel drüse kein
Insulin mehr produzieren, es kommt zum absoluten In sulin-
mangel. Der Blutzucker steigt damit ständig weiter an, 
da kein Insulin mehr vorhanden ist. Verschie-
dene Ursachen werden als Auslöser für 
die Entstehung dieser Form diskutiert. 
Daher muss dem Kör per Insulin mit 
Hilfe von Spritzen, Pens oder einer 
Insulin pum pe zugeführt werden.

Man unterscheidet heute im We sent lichen folgende
Formen des Diabetes:

• Typ-1-Diabetes 
• Typ-2-Diabetes
• Gestationsdiabetes

• Sekundärer Diabetes 
• LADA
• MODY

 Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes

Ursache Insulinmangel Insulinresistenz
 

Körperbau meist normal- oder meist übergewichtig
 untergewichtig 

Beginn oft rasch langsam

Erbfaktor gering erhöht

Alter bei Beginn  meist 15 bis 24 Jahre meist über 40 Jahre
der Erkrankung 

Insulinproduktion  auf < 10 % vermindert anfangs hoch, dann
in den B-Zellen  nur noch vermindert
[Pankreas]  

Therapie absolut abhängig vom Stadium
 insulinpflichtig des Diabetes:
  Ernährungsumstellung
  und Bewegung, Tablet -
  ten und/oder Insulin

Antikörper vorhanden nicht vorhanden
gegen Insulin

Unterschiede zwischen Typ-1- und Typ-2-Diabetes
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Typ-2-Diabetes

Der viel häufigere Typ-2-Diabetes, früher 
„Altersdiabetes“ genannt, be trifft meist 
Menschen jenseits des 40. Lebensjahres. 
Inzwischen haben aber auch immer mehr 
Kinder und Jugendliche diese Diabetesform. Beim Typ-2-Diabetes bildet 
die Bauchspeicheldrüse eigentlich ge nügend Insulin, doch mit zunehmen-
dem Körpergewicht wirkt das Insulin immer schwächer. Im Zusammen-
hang mit diesem Typus werden als Ursachen vor allem Übergewicht und 
Vererbung genannt. Zwar ist eine genetische Veranlagung die Voraus-
setzung für die Entstehung, das bedeutet jedoch nicht, dass man mit 
der entsprechenden erblichen Belastung tatsächlich einen Dia be tes 
entwickeln wird. 

Das Ge wicht spielt hier eine auslösende Rolle. Mit steigendem Gewicht 
und damit eben falls zunehmendem Kör perfett werden die Rezeptoren 
an den Muskel- und Fettzellen unempfindlich für das im Blutstrom vor-
handene Insulin. Diese Unempfind lich keit nennt man Insulinresistenz. 

Die Bauchspeichel drüse versucht zu nächst, diesen Mangel zu kompen-
sie ren, und steigert die Insulin pro duk tion. Das er klärt, weshalb bei Typ-
2-Diabetes oft sogar sehr hohe In su lin werte, Hyper insulinämie ge nannt, 
auftreten. Ge wichtsab nah me, angepasste Ernäh rung und ausreichend 
Bewegung können die Blut zucker werte aber wieder nor ma li sie ren. 
Helfen diese Maß nah men nicht, ist die Einnahme von Tabletten notwendig, 
die den Blut zu cker senken. Die Tabletten bewirken eine Steige rung der 
Insulinproduktion der noch vorhandenen Langerhansschen Inseln. 
Wenn jedoch die Bauch spei chel  drü se ständig überfordert ist, stellt sie 
nach einigen Jahren nur noch we nig oder kein Insulin mehr her. 
Dann ist auch bei Typ-2-Dia be tes eine Therapie mit Insulin nötig.

Gestationsdiabetes [Schwangerschaftsdiabetes] 

Als Gestationsdiabetes bezeichnet man eine Glukosetoleranzstörung, die 
erstmalig während der Schwan ger schaft auftritt bzw. er kannt wird. Die
Ursachen dieser Form des Dia betes liegen einerseits an verschiedenen 
Schwangerschafts hor monen, die zu einer Erhöhung des Blut zu cker-
spiegels führen [z.B. Ös trogen], andererseits an der Er näh rung, die in der 
Schwangerschaft häufig nicht optimal ist. Die Insu lin ausschüttung ist zu 
Be ginn der Schwangerschaft eher vermindert, steigt dann aber erheblich 
an. Dabei gibt die Bauchspei chel drü se das Insulin um ca. 15 Mi nuten 
verzögert in die Blutbahn ab. Wie beim Typ-2-Diabetes sind auch die 
Organzellen verändert, so dass die Insulin pro duk tion häufig nicht ausreicht. 
Die Folge sind erhöhte Blut zuckerwerte vor und nach dem Essen. 
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Sekundärer Diabetes 

Beim sekundären Diabetes ist eine andere Erkrankung der ursächliche 
Auslöser für den Diabetes. Es wird daher zunächst versucht, die zu grunde 
liegende Krankheit zu be han deln. Gelingt dies, verschwindet der Diabetes 
meist von alleine. 

Typische Auslöser des sekundären Diabetes:

• Durch Unfall verlorene Bauch speicheldrüse
• Überwiegende Zerstörung der Insulin produzierenden Zellen 
 durch eine Erkrankung der Bauch speicheldrüse
• Alkoholmissbrauch
• Langjährige Medikamenten einnahme 
 [Kortison, wassertreibende Medikamente] 

LADA

Eine Sonderform des Typ-1-Diabetes ist der versteckte Autoimmun dia be tes 
bei Erwachsenen: Late Onset Auto immunity Diabetes in the Adult [LADA]. 
Menschen mit diesem langsam fortschreitenden Auto immun diabetes sind 
meist normalgewichtig und älter als 30 Jahre. Daher werden sie oft zuerst 
fälschlich als Typ-2-Dia betes eingestuft und mit Diät und oralen Antidia-
be tika behandelt. Die se Fehldiagnose und die darauf verordnete falsche 
Therapie kann aber zur Folge haben, dass sie innerhalb von wenigen 
Monaten, spätestens jedoch nach zwei Jahren, in su lin pflichtig werden. 
Ob ein LADA oder Typ-2-Diabetes vorliegt, kann jedoch durch eine 
Blutuntersuchung auf An ti kör per erkannt werden. Denn nur bei Typ-1 
und LADA, nicht aber bei Typ-2 pro duziert der Körper An ti körper 
gegen die Insulin produzierenden B-Zellen.

MODY 

Vom Typ-2-Diabetes hat man in den letzten Jahren aufgrund neuer 
For schungsergebnisse einige Formen ausgliedern können, die nun gesondert 
aufgeführt werden. MODY ist eine solche spezielle Diabetesform, die früher 
dem Typ-2 zugerechnet wurde, heute aber als eigenständige Diabetesform 
anerkannt ist. Maturity Onset Diabetes in the Young [MODY] bedeutet, dass 
es sich um einen bei jungen Menschen auftretenden Typ-2-Diabetes handelt. 

Das erste Auftreten liegt in der Re gel zwischen dem 14. und 25. Lebens-
 jahr bei solchen Menschen, die leicht bis deutlich übergewichtig sind. 
Ein schleichender Beginn ist sehr typisch für diese Form. 

Unterschieden werden mehrere MODY-Formen. Ihnen liegen jeweils andere 
genetische Veränderungen zugrun de. Diese bewirken Funktions stö run gen 
der Insulin produzierenden B-Zel len der Bauchspeicheldrüse. Da durch 
kommt es zu einem relativen In su lin mangel. 
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2. Diabetes-Therapie

Gesunde Ernährung und körperliche Fitness gehören zu den 

Erfolg versprechenden Faktoren für die Diabetes-Therapie – 

nicht nur für übergewichtige Menschen mit Typ-2-Diabetes. 

Wenn eine Therapie mit Diät, Bewegung und blutzuckersen-

kenden Tabletten [oralen Antidiabetika] nicht mehr ausreicht, 

ist es notwendig, den Blutzucker mit Hilfe von Insulin wieder 

zu normalisieren. Das Hormon Insulin ist das einzige Medikament, 

das in gespritzter Form einen Typ-1-Diabetes behandelbar macht.
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täglichen Er näh rung keine Verbote mehr gibt, sondern nur ein Mehr oder 
Weniger. Für  Men  schen mit Diabetes ist gesunde und abwechslungsreiche 
Kost eine wichtige Grundlage für das Gelingen einer Diabetes-Therapie. 

Wichtig bei der richtigen Ernäh rungs weise ist nicht nur die Umstellung 
der Lebensmittel, sondern eine be wusste und dauerhafte Ernährungs-
umstellung. Ein ho her Anteil an Obst, Gemüse, Voll korn produkten, 
gelegentlich mageres Fleisch oder Fisch sowie fettarme Milchprodukte 
sichern die Nähr stoff versorgung. Vitamine und Mi ne ral stoffe sind in die-
sen ge sunden Le bensmitteln ebenfalls zahl reich enthalten. Wenn Sie Ihre 
Ernäh rungsge wohn heiten umstellen, dann achten Sie bitte auf Ihre indi-
viduellen Vor lieben beim Essen, damit es Ihnen nach wie vor schmeckt 
und Sie nicht frustriert in alte Gewohn heiten zu rückfallen. Durch kleine 
Än derungen Ihrer täglichen Ernäh rung können Sie viel für Ihre Gesund heit 
erreichen. Vermeiden Sie die so ge nannten „diätetischen Lebens mittel“, 
sie sind keineswegs notwendiger Be standteil einer gesunden Ernäh rung. 
Viele Nahrungsmittel, die „für Men schen mit Diabetes geeignet“ sind, 
haben sogar einen höheren Fett- und Ener giegehalt. Angaben wie „kalo-
rienvermindert“ oder „Diät“ sind kei ne Garantie da für, dass ein solches 
Lebensmittel für Menschen mit Dia betes geeignet ist. Bei solchen Pro-
dukten sollten Sie die Zutatenliste genau lesen, um zu erkennen, ob das 
Produkt tatsächlich ungezuckert und somit geeignet für Sie ist.

Ernährung bei Typ-2-Diabetes 

Die wesentlichsten Gründe für einen Typ-2-Diabetes sind falsche Ernäh-
rungs gewohnheiten. Das in diesem Zusammenhang häufig gleichzeitige 
Auftreten von Übergewicht, Blut hoch druck, Fettstoff wech sel störungen 
so   wie Diabetes bezeich net man als „metabolisches Syn drom“. Die The-
ra pie für übergewichtige Menschen mit Typ-2-Diabetes besteht daher im 
Wesent li chen darin, Gewicht zu re du zieren. So können viele Men schen 

Ernährung

Ausgewogene Ernährung

Ein gutes Essen zählt zu den angenehmen Dingen in unserem Leben. 
Diabetes bedeutet keinesfalls den Verzicht auf kulinarische Ge nüsse. 
Die Ernährungs empfeh lun g für Men  schen mit Diabetes un ter schei det sich 
heute nicht mehr von der eines stoffwechselgesunden Menschen in Form 
einer vollwertigen, gesunden Mischkost. Wichtig für Sie ist, dass es in Ihrer 

Süßigkeiten

Fett, Öl, Nüsse

Milch, Joghurt, 
Käse

Gemüse

Brot, Reis, Nudeln, 
Kartoffeln, Haferflocken

Alkoholfreie Getränke
1,5 bis 2 Liter

Fisch, Fleisch, 
Geflügel, Eier

Früchte

Ausgewogene Ernährung ist die beste Basis 
für eine erfolgreiche Diabetes-Therapie
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Belastung. Bei der Broteinheit [BE] handelt es sich um eine Schätzeinheit, 
wobei 1 BE in etwa 12 g Kohlenhydrate entspricht. Einfachzucker gehen 
zügig vom Darm ins Blut über und erhöhen den Blut zucker daher sehr 
schnell. Mehr fach zucker müssen dagegen erst im Darm in Einfachzucker 
gespalten werden und lassen den Blutzucker daher langsam ansteigen. 
Mehr fach zucker sind vor allem in Obst und Getreide produkten wie Brot, 
Reis, Nudeln und Kartoffeln enthalten. Diese kohlenhydrathaltigen Lebens-
mittel sind zudem reich an Ballast stoffen, Spu renelementen und Vita minen. 
Bal laststoffreiches Essen verzögert die Aufnahme von Kohlen hydraten aus 
dem Darm in die Blut bahn. Dadurch werden Blutzucker spitzen werte nach 
der Mahlzeit reduziert. 

Kohlenhydrate lassen sich einteilen in:
 • Einfachzucker [z. B. Trauben- oder Fruchtzucker] 
 • Zweifachzucker [Haushalts zucker wie Honig, Säfte] 
 • Mehrfachzucker [Stärke wie Brot, Kartoffeln]

Fette

Fette sind lebensnotwendig, da sie Bestandteile der Zellen sind. Aber 
dennoch sollte die Gesamtfettmenge nur etwa 30 % der aufgenommenen 
Gesamtenergie ausmachen. Eine höhere Fettaufnahme begünstigt die
Entwicklung von Übergewicht und die Entstehung 
von Arteriosklerose. Fettzufuhr durch die Nahrung 
führt nicht unmittelbar zu einer Erhöhung des 
Blutzuckerspiegels aber zu einer verzögerten 
Aufnahme der Kohlen hydrate ins Blut. Fette die-
nen dem Körper als Energie spei cher. Sie finden 
sich nicht nur in Streichfetten wie Butter und Öl, 
sondern auch versteckt in Käse, Wurst und Süßig-

allein durch eine Ge wichts re duktion ohne die 
Einnahme von Me dika men ten ihre Blutzu cker-
werte normalisieren. Es ist bewiesen, dass sich 
die Ent wicklung des Typ-2-Diabetes durch 
gesunde Ernäh rung, Gewichts  ab nah me und ver-
mehrte körperliche Aktivität zeitlich deutlich ver-
zögern lässt. Oft führen schon einige Kilo gramm 
weniger auf der Waage zu einer erheblichen 

Verbesserung der allgemeinen Stoff wech sel lage 
und Blutzucker ein stel lung.

Ernährung bei Typ-1-Diabetes

Im Gegensatz zum Typ-2-Diabetes liegt beim Typ-1-Diabetes die Ursache 
nicht in der falschen Ernährungs wei   se be gründet. Dennoch ist es natürlich 
uneingeschränkt sinnvoll, dass sich Men schen mit die  sem Dia betes typus 
eben falls be wusst und gesund er nähren. Der Schwer punkt liegt aber eher 
auf der korrekten Be rech nung der aufgenommenen Koh len hydratmenge, 
um die rich tige In su lin dosis zu bestimmen und ab zu ge ben. Wer die Brot-
einheiten [BE] von Lebens mitteln abzuschätzen ge lernt hat und weiß, wie 
viele Ein hei ten schnell wirksamen In sulins er pro BE spritzen muss, kann im 
Prinzip alles essen oder trinken, was auch Men schen mit Typ-2-Dia betes 
empfohlen wird.

Kohlenhydrate

Mehr als die Hälfte der Gesamt ener gie sollte in Form von Kohlen hyd ra ten, 
den wichtigsten Energieträgern, aufgenommen werden. Sie stehen dem 
Körper als Zuckerspeicher Gly kogen in Leber und Muskulatur zur Ver-
fügung und sichern den schnellen Energienachschub bei muskulärer 
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Bei Menschen mit sehr hoher Mus kelmasse, z. B. Bodybuilder oder 
Schwerarbeiter, kann der BMI zu einer Fehleinschätzung des Gewichts 
führen, denn ihr vermeintliches Übergewicht beruht nicht auf überflüs-
sigem Fettgewebe. 

Wer seine Körpergröße und sein Ge wicht kennt, berechnet seinen 
BMI wie folgt:

Als Beispiel: 

76 Kilo Körpergewicht bei einer Kör pergröße von 1,76 Meter 
ergeben einen BMI von 76 kg : [1,76 x 1,76] = 24,5

Doch was gilt hier als normal? Die BMI-Skala gibt darüber Auskunft:

 BMI-Bewertung:
 BMI  > 40 Extremes Übergewicht 
 BMI = 30 bis 40 Starkes Übergewicht
 BMI = 25 bis 29,9 Übergewicht 
 BMI = 18,5 bis 24,9 Normalgewicht 
 BMI < 18.5 Untergewicht

In unserem Beispiel wäre also die Person mit ihrem BMI von 24,5 
gerade an der oberen Grenze des Bereiches Normalgewicht. 

keiten wie Scho kolade und Kekse. Omega-3-Fett säuren dagegen können 
die Sen  kung des Cholesterinspiegels unterstützen. Verwenden Sie in der 
täglichen Zu be reitung Ihrer Lebens mittel Rapsöl und Oli ven  öl mit einfach 
ungesättigten Fettsäuren.

Eiweiße

Der Eiweißbedarf des Körpers be trägt etwa 15 % der Gesamtenergie. 
Eiweiße bzw. Proteine sind wichtige Baustoffe des Körpers und finden 
sich in fast allen Körpergeweben. Die Eiweißaufnahme darf jedoch nicht 
zu stark vermindert werden, da der Körper einige lebensnotwendige 
Ei weiße nicht selbst herstellen kann. Tierische Eiweiße sind in Fleisch, 
Wurst, Fisch, Milch oder Milch pro dukten enthalten. Pflanzliche Ei weiße 
finden sich beispielsweise in Kar tof feln, Hül  senfrüchten und Getreide.

Body Mass Index [BMI]
 
Ob das Körpergewicht stimmt, lässt sich schnell und einfach mit dem Body 
Mass Index [BMI] überprüfen. Er be schreibt das Verhältnis von Kör  per-
gewicht zur Körpergröße und steht in engem Zusammenhang mit der 
Men ge körperlichen Fett ge we bes. Der BMI gilt als Ori entie rung für das
Sollgewicht eines Erwach se nen und hat sich auch zur Bestim mung von 
Übergewicht im Kindes- und Ju gend alter inter-
national durchgesetzt. Die Körpergröße dient als 
An satz punkt, entscheidet jedoch nicht allein darü-
ber, wieviele Kilo man auf die Waa ge bringen sollte. 
Das richtige Kör per ge wicht hängt vom individuellen 
Knochen bau sowie dem Anteil an Muskel masse ab. 
Ferner spielen Art der Arbeit, Er nährung und sport-
liche Aktivitäten eine Rolle.

BMI =
Körpergewicht [kg] 

Größe [m] x Größe [m]

BMI-Rechner:
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Messbare Verbesserung des Stoffwechsels 
Quelle: ärztemagazin, 19/2005

Sport und Bewegung

Körperliche Aktivität gilt neben der Ernährungsumstellung und dem 
Einsatz von blutzuckersenkenden Medikamenten bzw. Insulin als eine 
der Säulen der Diabetesbehandlung. Durch regelmäßige Bewegung kön-
nen Sie äußerst effektiv eine entscheidende Verbesserung des Zu cker-
stoffwechsels erreichen: Be we gung senkt den Blutzuckerspiegel. Ein 
einfacher Spaziergang, leichte Garten arbeit oder Treppensteigen können 
bereits ausreichen, um die Blutzuckerwerte zu verbessern, Ge wicht zu 
reduzieren und den Blut druck zu senken. 

Ab gesehen von Kraft sport arten wie Ge wicht heben, Kugel stoßen und 
Sprung  dis ziplinen ist jede Form körperlicher Aktivität unabhängig von 
Dauer oder Intensität grundsätzlich zur Verbes serung der Stoff wech sel-
lage geeignet. Bei be reits bestehen den Gefäß schäden an Au gen und 
Herz ist je doch der möglichen Ge fähr  dung durch einen über höhten Blut-
druckanstieg bei hohem Kraft ein satz Rechnung zu tragen. In diesen Fäl len 
sind hohe statische Be  las tun gen wie beim Rudern oder beim Bo dy  buil ding 
nicht zu empfehlen. Sehr gut geeignet sind Belastungs sport arten, die einen 
hohen Stoff wech sel effekt haben und die über längere Zeit be trieben wer-
den können, also vor allem Ausdauer  belas tungen. Der Zu ckerstoffwechsel 
wird angekurbelt, Kalorien werden durch die Be wegung zusätzlich 
verbraucht, Fette werden verbrannt – und das schon bei niedriger 
Belastungs in ten sität. 

Sport liches Trai ning verbessert die Insu lin  empfind lichkeit der Zellen. Die 
Blut fettwerte und der Blutdruck werden durch kontinuierliches Trai ning 
noch günstiger beeinflusst, wo durch Sie Folgekomplikationen noch besser 
vorbeugen. Sport steigert das allgemeine Wohlbefinden und fördert das 
Selbstvertrauen, weil man die eigene Leistungsfähigkeit erfährt. Nur selten 
kann man so einfach an dere Leute kennen lernen wie bei gemein samen 
sportlichen Aktivi tä ten. 
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Für eine Therapie mit Tabletten gibt es drei Ansatzpunkte*:

1. Die Körperzellen sind zu wenig empfindlich auf Insulin: Die Körperzellen 
 reagieren nicht oder nur unzureichend auf Insulin. Mögliche Therapien 
 sind entweder die Körperzellen mit Hilfe von Insulin-Sensitizer für Insulin 
 zu sensibilisieren, die Glukoseproduktion in der Leber mit der Gabe von 
 Metformin zu reduzieren oder durch den Einsatz von SGLT- 2 Inhibitoren
 die Ausscheidung von Glukose über den Harn zu steigern. 

2. Die Bauchspeicheldrüse schüttet zu wenig Insulin aus: Gibt das Organ
 besonders zu den Hauptmahlzeiten nicht mehr genug Insulin ins Blut 
 ab, können Sulfonylharnstoff und Prandiale Glukose-Regulatoren glu-
 koseunabhängig oder Gliptine und GLP-1 Analoga glukoseabhängig, 
 die Insulinabgabe steigern. 

3. Der Darm, der Ort der Nährstoffaufnahme: Mit Resorptionshemmern
 kann die Aufnahme von Glukose über den Darm ins Blut reduziert 
 werden. Prandiale Blutzuckerspitzen werden so reduziert und der Körper 
 kommt mit geringen Insulinmengen aus. 
Wenn selbst Kombinationen von Tab  letten nicht mehr ausreichen, ist es 
sinnvoll, mit einer Insulintherapie zu beginnen.

Beim Sport beachten:

• Geeignete Sportart mit Dia be tesarzt festlegen
• Sportart mit positivem Effekt auf Herz- 
 Kreislauf-System wählen
• Ausdauertraining vorziehen 
• Blutzuckerwerte vor dem Sport kontrollieren
• Unterzuckerung vorbeugen: Insulindosis 
 reduzieren oder Kohlenhydrate einnehmen

Welches Training am besten zu Ih nen passt, hängt davon ab, wie alt, wie 
fit und wie schwer Sie sind. 

Wichtig ist es jedoch, einen Bewe gungszeitraum von 30 Minuten und mehr 
einzuplanen. Von Walking bis Jogging, von Fahr rad fahren bis Spinning, 
von Inline-Skating bis Lang lauf oder auch Schwimmen sind alle Be las tungs-
sport arten gleichsam ge eignet. Viele Ballspiele oder Mann schafts sport-
arten sind für entsprechend trainierte Menschen ebenfalls gut geeignet. 
Am wichtigsten ist aber ein regelmäßiges, am besten tägliches Training. 

Orale Antidiabetika

Orale Antidiabetika sind Tabletten, die den Blutzucker senken können. Die 
eingesetzten Medikamen te unterscheiden sich in ihrem Wir k mecha nismus 
und Angriffs punkt im Orga nismus erheblich voneinander. Oft werden auch 
Kom bi nationen aus zwei oder sogar drei verschiedenen Präparaten mit 
unterschiedlichen Ansatzpunkten ergänzend verordnet. 

Orale Antidiabetika im Überblick:

1. Bei Insulinresistenz: • Insulin-Sensitizer [Glitazone]

• Metformin [Biguanid] • SGLT-2 Inhibitoren

2. Bei Insulinmangel:  • Gliptine [DPP4–Inhibitoren]

• GLP-1 Analoga [GLP-1 Rezeptor Agonist] • Sulfonylharnstoffe
• Prandiale Glukose-Regulatoren [Glidine]

3. Bei Blutzucker spitzen nach dem Essen:
• Resorptionshemmer

* Clodi M. et al., Antihyperglykämische Therapie bei Diabetes mellitus Typ 2; Wien Klin Wochenschr 2016;128:45-53
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Beim Injizieren des Insulins mit dem Pen entfällt das meist umständliche 
Aufziehen des Insulins in eine Ein weg spritze. Die Hand ha bung ist im Prin zip 
recht einfach: Eine be reits vorgefüllte Insulinpatrone wird in den Pen ein-
gelegt, durch Drehen am Dosier knopf wird die benötigte Dosis vorge wählt. 
Die festgelegte Insulindosis wird nach dem Einstich durch Drü cken auf 
den Dosierknopf abgegeben. Der für Sie passende Pen richtet sich nach 
dem Insulin, das Sie verwenden. Pen und Insulin patrone sind von den 
unterschiedlichen Her stellern aufeinander abgestimmt. 

Kurzwirksame Insuline:

Kurzwirksame
Humaninsuline

Kurzwirksame
Insulinanaloga

• Wirken nach etwa 30 Minuten für 7 bis 8 Stunden 
 je nach Dosismenge
• Erreichen den Wirkhöhepunkt nach ca. 2 Stunden
• Werden eine halbe Stunde vor dem Essen gespritzt

• Wirken nach ca. 10 Minuten für 
 ca. 3 bis 5 Stunden je nach Dosismenge
• Maximale Wirkung nach ca. 1 bis 3 Stunde
• Werden direkt vor dem Essen gegeben

Langwirksame Insuline:

Langwirksame 
Humaninsuline

Langwirksame 
Insulinanaloga

Ultralang-
wirksame 
Insulinanaloga

Mischinsuline

• Verzögerte Wirkung nach 1 bis 2 Stunden für 8 bis 
 14 Stunden insgesamt [manche bis zu 36 Stunden] 
 je nach Dosismenge
• Maximale Wirkung nach etwa 5 Stunden
• Eine Injektion pro Tag reicht oft aus
• Wirkung ungleichmäßig: Ge fahr nächtlicher Unter-

zuckerungen od. erhöhter Zuckerwerte am Morgen

• Gleichmäßige Wirkung bis zu 24 Stunden, 
 kein Wirkungsmaximum

• Gleichmäßige Wirkung bis zu 42 Stunden, 
 kein Wirkungsmaximum

• Eine bis drei Injektion/en pro Tag
• Kombination aus kurzwirksamem und langwirk-

samem Insulin in verschiedenen Mischverhältnissen

Behandlung mit Insulin

Verschiedene Präparate

Früher wurde Insulin aus den Bauch speicheldrüsen von Schweinen 
ge wonnen, um Diabetes zu behandeln. Das menschliche Immunsystem 
reagierte darauf häufig mit der Bildung von Abwehrstoffen, welche die 
Wir kung des Insulins stark beeinträchtigten. Da rauf hin wurde in der Dia be-
tes-Therapie Humaninsulin eingesetzt, das mit dem Insulin des Men schen 
identisch ist und gentechnisch hergestellt wird. Um die Therapie weiter zu 
verbessern, wurden Insulin ana lo ga entwickelt. 

Insulininjektion mit der Spritze oder dem Pen

Die Insulinbehandlung des Diabetes ist eine der wenigen lebensrettenden 
Behandlungsmethoden der Medizin. Rund ein Viertel der Menschen mit 
Diabetes spritzt Insulin.

Insuline nach ihrer Wirkdauer und ihrem Wirkprofil*

 

* Lechleitner M. et al., Insulintheraphie bei Diabetes mellitus 2016;128:54-61 
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Insulinpumpen-Therapie

Mit der Insulinpumpen-Therapie ist es so gut wie mit keiner anderen 
Me thode möglich, die natürliche Funk  tion der Bauchspeicheldrüse nachzu-
ahmen. Die Insulinpumpe macht Zeit punkt und Menge der Mahlzeiten frei 
planbar und erlaubt eine flexible Ta ges pla nung, bei der spontane Ak tio nen 
wie z.B. Sport flexibel umzusetzen sind. Blutzuckerschwan kun gen können 
so besser therapiert und auch schwer einstellbare Stoff wech sellagen kön-
nen gut beherrscht werden. Die Insulin pum pe ist die Al ter native für Men-
schen, die mit der in tensivierten Therapie behandelt werden und regelmä-
ßig den Blut zucker messen. Außen am Körper, z. B. am Gürtel getragen, 
gibt die In sulin pum  pe kontinuierlich Normal in sulin oder schnell wirkendes 
Ana log insu lin zur Deckung des Insulin grund be darfs [Basalrate] über einen 
dünnen Schlauch, das In fusionsset, dessen Kanüle unter der Haut sitzt, an 
den Körper ab. Das zu den Mahl zeiten benötigte Insulin [Bolus] wird per 
Knopfdruck abgerufen.

Therapie mit Insulin bei Diabetes mellitus

CT

ICT

CSII

Konventionelle Insulintherapie [conventional therapy]

• Spritzen von Mischinsulin ein- bis dreimal am Tag
• Aktivitäten und Mahlzeiten richten sich streng nach 
 Zeitpunkt und Dosis des Insulins

Intensivierte konventionelle Insulin the rapie 
[intensified con ven tio nal therapy]

• Spritzen von langwirksamem Verzögerungsinsulin 
 und schnell wirksamem Insulin [Bolusinsulin] zu 
 den Mahlzeiten
• Vorteile: Tagesrhythmus und Mahlzeitenplanung flexibel

Kontinuierliche, subkutane Insulin the rapie oder Insulinpumpen -
Therapie [continuous subcutaneous insulin injection]

• Ahmt die natürliche Funktion der Bauchspeicheldrüse nach
• Ständige Abgabe kleiner Mengen von kurzwirksamem Insulin 

in das Unterhautfettgewebe über einen dünnen Schlauch 
[Infusionsset]

• Zusätzliche Gabe von Bolusinsulin zu den Mahlzeiten 
 per Knopfdruck
• Erlaubt eine sehr flexible und spontane Tagesplanung

6:00 12:00 18:00 24:00  6:00

B B B

6:00 12:00 18:00 24:00  6:00

6:00 12:00 18:00 24:00  6:00

Eine kleine Menge an Insulin versorgt 
die Zellen ständig mit Energie [blaue 
Linie]. Zu den Mahlzeiten ist der Insu-
linbedarf erhöht [rote Linie].

Bei der intensivierten konventionellen 
In sulintherapie wird außer dem lang 
wirk samen Verzögerungsinsulin [blau] 
zu den Mahlzeiten Bolusinsulin [rot] 
gespritzt.

Die Insulinpumpe gibt ständig kleine 
Mengen an schnell wirksamem Insulin 
ab, zu den Mahlzeiten wird zusätzlich 
Bolusinsulin gegeben.

Mensch ohne Diabetes

ICT

CSII

 ICT und CSII im Vergleich
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3. Risiken und persönliche Vorsorge 

Mit Diabetes leben heißt, mit dem Risiko bewusst umgehen zu 

können. Mittlerweile ist Diabetes gut behandelbar und ständig 

werden neue technische Erleichterungen entwickelt. Das darf 

Sie aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kenntnis und 

Einhaltung bestimmter Regeln notwendig ist. Insbesondere 

wiederholte Schulungen und die ständige, wachsame Kontrolle 

Ihrer aktuellen Blutzuckerwerte und Ihres Körpers helfen Ihnen, 

den Diabetes im Griff zu behalten. 
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Unterzuckerung bis zum hypoglykämischen Schock

Nicht nur ein hoher, auch ein extrem niedriger Blutzuckerwert kann 
ge fährlich sein und führt im Extremfall zum hypoglykämischen Schock. 
Eine Unterzuckerung macht sich durch Schweißausbruch, Zittern, 
Herzrasen und Heißhungergefühl bemerkbar. Zu einer solchen Situation 
kann es kommen, wenn die Menge der Koh lenhydrate in der Nahrung 
und die Therapie mit Medikamenten oder In sulin nicht aufeinander abge-
stimmt sind. Ebenso kann sportliche Betä ti gung zu einer Unterzuckerung 
führen, weil der Körper durch die er höh te Belastung auch einen er höh ten 
Verbrauch an Kohlenhydraten hat. Medikamente, Kohlenhydrat ver zehr 
und Bewegung müssen deshalb immer aufeinander abgestimmt sein. 
Wenn Sie Insulin spritzen oder blutzuckersenkende Tabletten mit dem 
Wirkstoff Sulfonylharnstoff einnehmen, sollten Sie für alle Fälle bei einer 
drohenden Unterzuckerung Notkoh lenhydrate greifbar haben. Dazu ge- 
hören Traubenzucker täfel chen, ein Stück Obst oder ein süßes Getränk.

Über-/Unter zu cke rung

Genaues Wissen über die Entste hung und Vermeidung von Über- und 
Un terzuckerung hilft Ihnen, das Risiko kritischer Situationen zu reduzieren. 
Und wenn es einmal zur Über- oder Unterzuckerung kommen sollte, wird 
Ihr Wissen es Ihnen ermöglichen, die  sen Zustand souverän zu meistern. 
Ein wichtiger Faktor zur Stabilisie rung ist die regelmäßige Kontrolle bzw. 
das Messen aussagekräftiger Werte wie etwa der Blutzuckerwert. 

Überzuckerung bis zum diabetischen Koma

Wenn der Blutzucker immer mehr ansteigt,
kann es zu einer kritischen Situation
kommen. Der Körper schei det bis zu 
12 Liter Urin aus, da der überschüssige 
Zucker in Wasser ge löst sein muss, um 
über die Nie ren ausgeschieden werden 
zu können. Das führt zu einem extremen 
Flüssig keitsverlust, der den Körper völlig 
austrocknen kann. Gleichzeitig werden 
bei sehr hohen Blutzucker wer ten Fettre-

serven abgebaut, um die Zellen mit Energie zu versorgen. Bei diesem 
Fettabbau entstehen die so genannten Ketonkörper, vor allem Aceton. 
Das kann wiederum zu einer Übersäuerung des Blutes führen, zur Keto-
azidose. Austrocknung und Über  säuerung von Blut und Gewebe kön nen 
Bewusstlosigkeit zur Folge haben. Eine Ketoazidose kündigt sich meistens 
mit Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und einer speziellen, 
besonders tiefen Atmung an. Der Atem riecht in einer solchen Situation 
nach Aceton, ähnlich dem Geruch von faulen Äpfeln oder Nagellackentferner.

• Übelkeit
• Durchfall
• Bauchschmerzen
• Atemluft riecht nach Aceton

Anzeichen eines 
diabetischen Komas

Rufen Sie sofort einen Arzt
bleiben Sie nicht allein!
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Accu-Chek 
Guide

Accu-Chek 
Connect App

Accu-Chek 
Connect Onlineportal

Regelmäßige Kon trol len

Die regelmäßige Blutzuckerselbst kon trolle sowie die obligatorischen 
Kontrolluntersuchungen beim Arzt sind elementare Bestand teile einer 
erfolgreichen Diabetes-The rapie. Wer den Symptome rechtzeitig erkannt 
und behandelt, dann können Folge komplikationen vermindert oder so gar 
vermieden werden. 

Blutzucker selbstkontrolle

Auch wenn die Blutzuckerselbst kon trolle die ärztliche Kontrolle nicht 
er setzen kann, gewinnen Sie durch das Wissen um die eigene Stoff wech-
sel lage mehr Sicherheit und Un ab hän gigkeit im täglichen Leben. Welche 
Methode und welches Mess gerät richtig sind für eine rasche und sichere 
Überprüfung, lässt sich nicht pauschal beantworten. Wie oft die Werte 
ermittelt werden, hängt von der je weiligen Therapieform und der Emp feh-
lung Ihres betreuenden Arz tes ab. Blutzuckerwerte lassen sich mit den 
modernen und leicht zu be dien enden Geräten überall und schnell messen.
Stimmen Sie die Art und Wei se der Blutzuckermessung 
mit Ihrem Arzt ab. Besonders wichtig ist die regelmäßige 
schriftliche Auf zeich nung Ihrer Blut zuckerwerte. Damit 
erleichtern Sie Ihrem betreuenden Arzt die Be ur teilung 
Ihrer Stoffwech selsituation. In Ihrem Tagebuch no tieren Sie 
den ermittelten Blutzu cker  wert, das Da tum und die Uhrzeit 
der Blut zuckermessung. Darüber hinaus erwähnen Sie 
auch besondere Ereig nisse, wie ein opulentes Essen oder 
eine Reise. Ernährungsvorlieben oder auffällige Werte von 
Harnkon trollen, Keton oder Albumin im Urin, sollten auch 
darin festgehalten werden. Alle Ihre Werte können Sie auch in  
einem „digitalen Tagebuch” wie mySugr oder der 

Accu-Chek Connect App doku men tieren. Moderne Software-Lö sun  gen 
für Ihren PC sind speziell auf Accu-Chek Mess systeme bzw. Insu linpumpen 
abgestimmt und bieten erweiterte Mög lichkeiten. Sie können damit Ihre 
Diabetesdaten sicher „ma nagen“ und auswerten. Einfach zu Hause an Ihrem 
PC oder auch bei Ihrem Arzt in der Praxis. Selbst für unterwegs gibt es ein-
fach zu bedienende Lösungen. So behalten Sie jederzeit den Überblick und 
können Ihre The rapie noch besser steuern und optimieren. 

Abweichende Messwerte

Menschen mit Diabetes vergleichen gerne ihre eigenen Mess er gebnisse 
mit den Blutzuckerwer ten, die ihr Arzt misst. Erstau nen und Ver unsicherung 
bei unterschied lichen Ergebnissen sind nicht selten. Für abweichende 
Mess ergebnisse gibt es jedoch viele Gründe:

• Die Messungen wurden nicht zur gleichen Zeit gemacht. Schon 
in nerhalb kürzester Zeit [eine halbe bis dreiviertel Stunde] können 

 sich Blutzuckerwerte bei Menschen mit Diabetes verändern.

• Blutzuckerselbstkontrolle erfolgt mit Vollblut. Der Arzt lässt häufig die 
Blutuntersuchung von einem Labor durchführen, das meistens den 
Zucker im Plasma oder Serum bestimmt. Der Gluko sespiegel im 

 Plasma oder Serum liegt 10 bis 15% höher als im Vollblut.

• Der Arzt hat die Bestimmung des Blutzuckerwertes mit venösem Blut 
[aus der Armvene] durchgeführt. Die Selbstkontrolle erfolgt mit Blut 
aus dem Finger oder dem Ohrläppchen [Kapillarblut], das eine höhere 
Glukose konzen tration als Blut aus der Vene zeigt, wenn Sie vorher 
gegessen haben.
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• Verschiedene Erkrankungen und Zustände können den Hämato krit wert 
[Anteil aller Zellen am Ge samt blut] ändern. Bei zu hohen oder zu niedrigen 
Hämato krit wer ten kann die Blutzucker selbst messung ge stört werden.

• Sowohl das Blutzuckermessgerät, das Sie verwenden, als auch das in der 
Arztpraxis müssen sauber und richtig codiert sein. Wird dies nicht beherzigt, 
können sich ebenfalls eventuell Messwertab wei chun gen ergeben.

Hinweis zu Messwert abweichungen:

Die Bestimmung der Blut zucker werte erfolgt im Labor  
oftmals im Plasma oder Serum und liegt 10 bis 15% höher 
als bei der Vollblutbestimmung aus der Fingerbeere.

Blutzuckergedächtnis HbA1c

Um den durchschnittlichen Wert Ih res Blutzuckers über einen längeren 
Zeitraum zu erfahren, lässt Ihr Arzt ca. alle 3 Monate den HbA1c-Wert 
aus Ihrer Blutprobe be stimmen. Da mit ist es möglich, die Qua lität Ihrer 
Blutzu cker einstellung in den letzten 6 bis 12 Wochen zu be urteilen und 
gegebenenfalls zu korrigieren. Die ser wichtige Wert zur Verlaufs kon   trol le 
Ihrer Blutzucker einstellung sollte pro Quar tal einmal bestimmt werden.

Fructosaminwert

Bei der Bestimmung des Fructo sa min wertes im Blut handelt es sich 
um die Ermittlung von verschiedenen verzuckerten Eiweißen im Blut. 
Sie ermöglichen eine Beur tei lung der Stoffwechsel lage der letzten 
zwei bis drei Wo chen.

Faktoren, die den Bluthochdruck begünstigen:

• Zunehmendes Alter
• Beginn der Wechseljahre
• Übergewicht
• Vererbung
• Medikamente [Schmerz- oder Grippemittel 
  und Appetit züg ler, Antidepressiva]
• Arterienverkalkung
• Zu hoher Kochsalzkonsum

Selbstkontrolle des Blutdrucks

Hoher Blutdruck kann auftreten, ohne Beschwerden zu ver ursachen. Von 
einem Blut hoch druck spricht man bei Wer ten von über 140/90 mmHg. 
Bei Menschen mit Diabetes sollten die Blutdruck wer te 120/80 mmHg 
nicht über schrei ten. Hoher Blut zu cker und ho her Blut druck be güns tigen 
in erhöhtem Maße das Auftreten einer Reihe von Er kran kungen. Daher 
sollte der Blut druck regelmäßig kontrolliert werden und ein Bluthoch-
druck möglichst früh behandelt werden. Das Blutdruckmessen ist mit 
den im Handel erhältlichen visomat® Blut druck messgeräten eine leicht 
durchzuführende und schmerz lose Methode. Wird Bluthochdruck fest-
gestellt, so kann Ihr betreuender 
Arzt die Ursachen durch 
eine Reihe von zusätzlichen 
Untersuchungen erforschen 
und bei Bedarf eine Be hand-
lung mit blutdrucksenkenden 
Mitteln anordnen.

visomat comfort 20/40     
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bequem in unserem Bestellcenter auf accu-chek.at anfordern 
oder im Downloadcenter herunterladen und ausdrucken. Sie können 
auch telefonisch unser Bestellcenter unter +43 (0) 1 277 27-425 
kontaktieren und ein Tagebuch bestellen. 

Alternativ eignen sich auch Apps wie die Accu-Chek Connect App oder 
mySugr. Diese ermöglichen eine automatische Übertragung Ihrer Werte 
von Ihrem Accu-Chek Blutzuckermessgerät auf Ihr Smartphone wodurch 
eine handschriftliche Dokumentation entfällt.

Wichtige Vorteile:

• Therapieziele und -erfolge kompetenter mit Ärzten be sprechen
• Behandlungsinhalte besser verstehen 
• Qualität der medizinischen Versorgung verbessern
• Untersuchungsbefunde und Ergebnisse regelmäßig systematisch 
 dokumentieren
• Vorbeugende Maßnahmen planen und Folge er kran kungs risiko senken
• Vollständigkeit der Unter su chu ngen und Ergebnisse protokollieren
• Kommunikation und Infor ma tionsaustausch zwischen Ärzten verbessern

Regelmäßige Untersuchungen:

• Gewicht • Blutdruck
• Blutzucker • HbA1c

• Mikroalbuminurie  • Fußinspektion
• Augenärztliche Untersuchung • Nierenfunktionsuntersuchung
• Peripheres Nervensystem • Gefäßstatus
• Belastungs-EKG • Lipidstatus

Ärztliche Kontrolle der Blutfettwerte

Die Kontrolle der Fettwerte ist ein wesentlicher Teil der aktiven Ge sund- 
heitsvorsorge von Menschen mit Diabetes. Deutlich erhöhte Cholesterin-, 
Triglyzeride- und LDL-Werte finden sich vor allem bei „schlecht einge–
stelltem“ Diabetes. Bei zu viel Blutfett können sich bestimmte Fett anteile  
in die Wände der Adern einlagern. Das führt zur so genannten Arterio- 
sklerose. Besonders be troffen davon sind die Arterien des Herzens, die 
Adern des Gehirns, der Nieren und der Beine. Der Verkal kungs vor gang 
bleibt – ohne zusätzliche Kon trollen – meist über lange Zeit unbemerkt, 
da er schmerzlos verläuft. In Kombination mit Diabetes steigt das Gesund-
heits risiko durch erhöhte Cho les te rin wer te besonders. Werden überhöhte 
Blut fettwerte aber rechtzeitig er kannt, so lassen sie sich durch gezielte 
me dizinische Be hand lung und choleste rinärmere Kost herabsetzen.

Langfristige, ausführliche Dokumentation

Das regelmäßige Messen des Blutzuckers gehört zum Alltag eines 
Menschen mit Diabetes. Ebenso wichtig ist es die Werte zu dokumentieren 
um später Schlüsse ziehen zu können. Hierfür eignen sich die Tagebücher 
von Accu-Chek. Durch die übersichtliche Gestaltung ist die Dokumentation 

der Blutzuckerwerte einfach und leicht verständlich 
und Sie erkennen ganz genau, was Ihren Blutzucker 
am meisten beeinflusst. Es erleichtert und unterstützt 
Ihren Arzt die richtigen Therapieanpassungen für Sie 
vorzunehmen. Da es unterschiedliche Therapieformen 
gibt, bietet Accu-Chek unterschiedliche Tagebücher 
an [CT und ICT]. Fragen Sie Ihren Arzt nach dem 
geeigneten Tagebuch für Ihre Therapie. Um Ihnen 
Ihr Diabetes-Selbstmanagement zu erleichtern, 
können Sie ein Accu-Chek Tagebuch einfach und 
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Haut 

Erhöhter Blutzucker kann verschiedene Auswirkungen auf die Haut haben. 
Zu den wichtigsten Er schei nungen zählt der Juckreiz, der be vor zugt den 
Scham- und Afterbereich betrifft. Auch bakterielle oder von Pilzen verur-
sachte Hautinfektionen können bei Diabetes vermehrt auftreten. Weitere 
Anzei chen sind die diabetische Gesichts röte und Haut veränderungen, die 
als bräunlich rote Herde erscheinen und zur Ge schwürbildung neigen.

Haut – vorbeugende Maßnahmen:

• Milde bzw. pH-neutrale Seife oder rückfettende
  Reini gungs lotion benutzen
• Lotionen ohne Farb- und Duft stoffe oder chemische
  Zusätze verwenden
• Stets nur in warmem, nie in heißem Wasser baden
• Höchstens 10 Minuten baden
  [bei diabetischem Fußsyndrom nicht baden]
• Täglich mindestens 2 bis 3 Liter Wasser trinken 
• Nach dem Bad mit fetthaltiger Creme eincremen
• Auch kleinere Verletzungen vom Arzt behandeln lassen

Herz und Blutgefäße

Ein erhöhter Blutzuckerspiegel verändert den Stoffwechsel der Ge fäße. Als 
Folge können Verdickun gen der Gefäßwände auftreten [Arterio skle ro se]. 
Die se Ver dickungen führen zu unregelmäßig geformten Oberflä chen, die die 
Ab lagerung von im Blut schwimmenden Teilchen erleichtern. Mit zuneh-
mender Wanddicke fließt das Blut in den Schlagadern langsamer. Zu gleich 

Mögliche Folgen

Diabetes zeigt nicht nur Auswir kun gen auf den Zuckerhaushalt, sondern 
macht sich oft mit Folgekom pli ka tio nen bemerkbar. Viele davon können 
durch entsprechend geeignete Maß nahmen vermieden oder gemildert 
werden. Eine sorgfältige Behand lung, die eine möglichst optimale Blut-
zu ckereinstellung und regelmäßige Kontrollen einschließt, trägt mit einer 
daran angepassten Lebensweise ent  scheidend dazu bei.

Die häufigsten Folgeschäden bei Diabetes mellitus

Schlaganfall

Herzinfakt

Nierenschäden
[diabetische 
Nephropathie]

Augenschäden 
[diabetische Retinopathie]

Trockene, rissige Haut

Schädigung der Nerven 
in den Gliedmaßen 

[Neuropathie]
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Nieren – vorbeugende Maßnahmen:

• Aufgeben des Rauchens  • Senkung des erhöhten Blutdrucks 
• Optimale Blutzuckereinstellung • Verbesserung der Blutfettwerte
• Verminderte Eiweißaufnahme

Beine und Füße

Ein hoher Blutzucker hat einen sehr ungünstigen Einfluss auf die Ge fäße und 
die Nerven. Deshalb sind Men schen mit Diabetes besonders ge fährdet, aus-
geprägte Durchblu tungs stö rungen in den Beinen und Füßen zu entwickeln 
und sie durch die Schä digung der Nerven zu spät festzustel len. Es kann zu 
Geschwü ren kommen, die schlecht oder gar nicht ab hei len. Ebenso können 
Ge fäß ver schlüsse auftreten, die eine Unter brechung der Blutversorgung 
bedingen. 

Beine und Füße – vorbeugende Maßnahmen:

• Regelmäßige Selbstkontrolle 
• Tägliche Fußpflege 
• Geschwüre an Füßen und Bei nen sofort behandeln lassen
• Sofort Arzt aufsuchen, bei
 - gerötetem, geschwollenem und überwärmtem Fußgelenk
 - Schmerzen in den Beinen, im Ruhezustand und beim Gehen
 - offenen Wunden, auch wenn sie klein sind
 - nicht heilenden Wunden
 - eingewachsenen Fußnägeln
 - Formveränderungen an den Füßen oder am Fußgelenk
 - Hühneraugen oder Schwielen mit Hautverfärbungen

werden die Gefäß wän de immer starrer. Der Druck in den Gefäßen steigt 
und die Versorgung der Gewebe mit Blut verschlechtert sich. Notwendige 
Nährstoffe gelangen unzureichend in die Zellen, wäh  rend Abfall pro duk te 
des Stoff wech sels nicht wegtransportiert wer den. Es kommt zu Durch  blu-
tungs störun gen mit ersten Ge webs schä di gun gen. Im Extremfall kann eine 
Ar terie vollkommen verstopfen [Ar te rio sklerose]. Die Blut ver sor gung der 
be troffenen Gebiete wird dadurch un terbrochen.

Herz und Blutgefäße – vorbeugende Maßnahmen:

• Regelmäßige Kontrolle der Blutfettwerte
• Jährliche Durchführung eines EKG zur Herzkontrolle
• Senkung des Blutzucker spiegels
• Behandlung des Bluthoch drucks
• Einstellen des Blutfettspiegels durch Diät, Bewegung, Medi ka mente
• Rauchen aufgeben 
• Bessere Stressbewältigung
• Gewicht reduzieren und halten

Nieren 

Ein schlecht eingestellter Blutzucker ist der häufigste Grund für diabetische 
Nierenschäden. Hierbei verlieren die Nieren nach und nach ihre Fil ter  fun ktion. 
Der erhöhte Blut zu cker spiegel bewirkt, dass die Arte rien der großen Nieren-
gefäße verkalken. Auch die kleinen Gefäße der Niere werden geschädigt. 
Da durch scheidet der Körper verstärkt Eiweiß mit dem Urin aus. Deshalb 
messen Ärz te bei Men schen mit Diabe tes re gel mäßig die Menge an Albu-
min im Urin. Men schen mit einer diabetischen Nie  ren er kran kung leiden 
oft auch unter einem erhöhten Blut druck. Die Ar te rio skle rose der Nie ren-
gefäße führt noch dazu, dass der Blutdruck weiter ansteigt.
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Nerven 

Die Ursachen für diabetische Ner ven schädigungen sind nicht genau 
ge klärt. Eindeutig ist aber, dass ein schlecht eingestellter Diabetes die 
Ner ven schädigung begünstigt. Es wird vermutet, dass Zucker-Eiweiß -
Verbin dun gen, die bei zu hohen Blut  zu cker  werten entstehen, die Ner ven  zell-
fun ktionen erst stören und dann zum Ver lust ihrer Funktion führen. Mög  -
licher weise sind auch Schäden an den Nervenblut ge fäßen verant wortlich. 
Aufgrund der Ner ven schä digung werden Reize aus der Um welt nicht mehr 
richtig an das Rü cken mark, das Gehirn und das autonome Nervensystem 
weitergeleitet. 

Nerven – vorbeugende Maßnahmen:

• Auf Blutzuckerwerte achten
• Jährliche Vorsorge unter suchun gen wahrnehmen
• Täglich Füße untersuchen 
• Wunden sofort behandeln
• Auf Alkohol verzichten

Augen

Das Auge kann ebenfalls im Verlauf von Diabetes geschädigt werden. 
Besonders ne ga tiv wirkt sich eine schlechte Blut zuckereinstellung, die 
lange Zeit un bemerkt oder unbehandelt bleibt, auf die Netzhaut des Au ges 
aus. Gefäße, die die Netz haut versorgen, werden angegriffen. Es kommt zu 
einer verminderten Blut- und Sauer stoffversorgung der Netz haut. In eini-
gen Fällen bilden sich Ersatz ge fäße, die die Netzhaut ober fläche be decken. 
Eine Netz haut er krankung verläuft schleichend und macht sich kaum 
bemerkbar. Allmählich können Sehleistun gen wie beim Lesen oder Nähen, 

die scharfes Sehen voraussetzen, immer schwe rer fallen – bis irgendwann 
keine klare Sicht mehr möglich ist. Sehr wichtig ist daher eine frühzeitige 
Untersuchung auf eine Netzhaut schädigung und der Aus schluss von 
anderen Augen er krankungen wie dem Grau en oder Grünen Star, die ähn-
liche Symptome zeigen, jedoch unterschied lich therapiert werden. 

Augen – vorbeugende Maßnahmen:

• Blutcholesterinwerte stabil halten
• Normaler Blutdruck
• Nicht rauchen
• Dauerhaft optimal eingestellter Blutzucker 
• Regelmäßige Untersuchungen durch Augenarzt 
• Besuch von Diabetes schu lun gen
• Vermeidung körperlicher Anstrengung bei bestehender Retinopathie
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Schulungsmöglichkeiten

Zum Glück gibt es eine große Aus wahl an Schulungseinrichtungen in 
Österreich. Umfassende Schu lun gen können unterschiedlich lang sein. 
Es gibt einwöchige oder mehrwöchige Kurse, manchmal im Rah men eines 
Kuraufenthalts. Es gibt auch Kurse, die auf mehrere Wo chen  in Kliniken 
verteilt sind. Ein- bis mehrstündige Schulungen bieten auch Praxisteams 
in Diabetes schwer punktpraxen an. Schulungsangebote finden Sie bei 
niedergelassenen Ärzten, in Dia be tesschwerpunktpraxen, in der Dia be-
tesambulanz von Kliniken.

Disease-Management-Programm

Mit den speziell strukturierten Behandlungs programmen für Menschen 
mit Typ-2-Diabetes sollen die Lebensqualität verbessert und vor allem 
Folgekomplikationen vermieden werden. 

Schulungsprogramme 

Schulungen zeigen Ihnen, wie Sie ein selbstbestimmtes und unabhängiges 
Leben führen können – wenn Therapie, Ernährung und Lebens rhyth mus 
optimal auf Ihre Bedürf nisse eingestellt sind. Gemeinsam mit erfahrenen 
Diabetesprofis erarbeiten Sie Ihren persönlichen Alltagsplan. In der Schu-
lungs ein richtung können Sie Fragen stellen, für die während eines Arzt-
besuches meist keine Zeit ist. Auf diese Weise lernen Sie, zum Manager 
Ihres Dia betes zu werden. Das erleichtert den Umgang mit der neuen 
Situation und bringt ein Stück mehr Lebens qua li tät. 

Schulungsinhalte

Generell sind Schulungsinhalte und Schwerpunkte von der jeweiligen 
Therapie abhängig. Zum Standard repertoire einer Diabetesschulung 
gehört der Umgang mit zu hohen oder zu niedrigen Blutzuckerwerten, 
das Vorgehen beim Einsatz von Me dikamenten, Injektionstechniken so- 
wie verschiedene Insulintherapien. Das Thema Ernährung bei Über- oder 
Untergewicht nimmt bei den meisten Schulungen eine zentrale Rolle ein, 
da über eine ausgewogene Ernäh rung schon sehr viel zu einer besseren 
Einstellung beigetragen werden kann, gerade auch in Kombination mit 
körperlicher Be we gung. Zur Schulung gehört auch die eigenverantwort-
liche Selbstkontrolle wie das regelmäßige Messen des Blutzu ckers und 
das Wissen um mög liche Folge komplikationen und wie diese zu verhindern 
sind. Schulungsinhalte sollten möglichst individuell angepasst und vermittelt 
werden. Moderne Schulungs kon zep te berücksichtigen daher neben den 
üblichen Fragestellungen rund um die Themen Selbstkontrolle, Insulin und 
Ernährung auch das individuelle Umfeld. Anstatt allgemein gültige Einschrän-
kungen zu vermitteln, wird auf persönliche Ernährungsvorlieben eingegangen.
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4. Der Alltag mit Diabetes 

Werden Sie aktiv! Durch gesunde Ernährung und regelmäßige 

Bewegung können Sie viel erreichen. Ihr Alltag mit Diabetes 

umfasst alles, was Sie bisher auch geschätzt haben. Ob enga-

giert im Beruf, entspannt mit Freunden und Familie, ausge-

lassen im Urlaub – das Leben bietet Ihnen nach wie vor alle 

Facetten. Und Frauen mit gut eingestelltem Diabetes steht 

selbstverständlich eine Schwangerschaft offen.
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Diabetes-Checkliste für Autofahrer:

• Vor jeder Fahrt den Blut zucker messen
• Nicht fahren bei zu niedrigem Blutzuckerwert
• Bei Hypoglykämieanzeichen nicht fahren bzw. sofort anhalten
• Gewohnte Mahlzeiten und Insulininjektionen einhalten
• Vor der Fahrt nicht weniger essen oder mehr Insulin 
 spritzen als gewohnt
• Nach zwei Stunden Fahrt Pau se einlegen und Kohlen hydrate essen
• Regelmäßige ärztliche Kon trol len und Augenunter su chungen 
 durchführen

Im Auto immer griffbereit:

• Schnell wirksame Kohlen hydrate
• Blutzuckermessgerät und Teststreifen
• Diabetesausweis und Insulin

Urlaub 

Wenn Sie Ihrem Diabetes gerade auch im Urlaub stets die notwendige 
Aufmerksamkeit schenken, dann können Sie die freien Tage sicher und 
unbeschwert genießen. Planen Sie besonders sorgfältig, was Sie ab -
weichend von Ihrem üblichen Ta ges ablauf machen möchten. Spre chen  
Sie sich unbedingt vorher mit Ihrem Arzt ab, um zu klären, wie sehr Sie 
sich körperlich belasten dürfen, ohne ein erhöhtes gesundheitliches  
Ri si ko einzugehen. 

Berufsleben
 
Menschen mit Diabetes, die keine schwerwiegenden Krankheiten ha ben 
oder an diabetischen Folge er kran kun gen leiden, können fast alle Be rufe 
und Tätigkeiten ausüben. Die Wahl und die Ausübung eines Be rufes oder 
einer Tätigkeit können jedoch durch bestimmte Bedin gun gen des Berufes 
eingeschränkt sein. Grundsätzlich sind all jene Berufe problematisch, 
bei denen eine Selbst- oder Fremdgefährdung durch Un terzuckerungen 
möglich ist. Bei Ihrer täglichen Arbeit haben Sie zwar keinen gesetzlichen 
Anspruch auf Son derpausen zum Messen Ihres Blut zuckers oder zum 
Spritzen von Insu lin, aber kaum ein Arbeitgeber wird etwas da gegen 
haben, wenn Sie in regelmäßigen Abständen Ihren Blut zu cker messen, 
um so auch Ihre Arbeits fä higkeit sicherzustellen und aufrechtzuerhalten. 
Genauso sieht es mit dem Spritzen von Insulin aus, das bei den heutigen, 
modernen Pen sys te men den Arbeitsfluss kaum be einträchtigt.

Verkehr
Diabetes ist von verkehrsmedizinischer Bedeutung. Denn durch be hand-
lungsbedingte Neben wir kun gen oder Komplikationen, die auftreten kön-
nen, kann die Fahr taug lichkeit oder sogar die Eignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen eingeschränkt sein. Wenn Sie mit Insulin be han delt wer-
den, sollten Sie zu Ihrer ei genen Sicherheit ein paar Dinge be achten.
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eindeutig hervor, dass Sie Spritzen, Ampullen und 
andere „verdächtige“ Utensilien aus medizinischen 
Grün den rechtmäßig nutzen und deshalb mit sich 
führen müssen. Der gesamte Vorrat an Medika men-
ten ist auf jeden Fall im Handgepäck mitzunehmen, 
damit alles sicher mit Ihnen am Zielort ankommt. Da 
im Ge päckraum eines Flug zeu ges Tempe raturen herr-
schen, die vom Insulin nicht vertragen werden, darf 
das In sulin niemals in den Koffer. Ebenfalls sollten Sie 
ein Not fall päck chen bestehend aus Harn zucker- bzw. 
Blut zu cker test strei fen, Insulin, Plas tik-In su lin sprit zen bzw. dem Pen, Tupfer 
und ausreichend Trauben zu cker im Handgepäck mit sich führen. 

Das Messgerät selbst muss natürlich immer zur Hand sein. Nehmen Sie 
zusätzlich visuell ablesbare Test strei fen mit, dann sind Sie nicht hilflos, 
wenn das Messgerät ausfallen sollte. Zeitverschiebungen von bis zu sechs 
Stunden können gut mit einer zu sätz lichen Gabe von Normalinsulin oder 
einem Snack überbrückt werden. Wenn Sie tablettenpflichtig sind, dann 
sollten Sie in diesen Fäl len einfach die Uhr um stel len und häufiger mes-
sen, um Ihre Werte zu beobachten.

Sommerurlaub

Während des Sonnenbades sollte man Insulin, Pen oder Insulinpumpe 
nicht der direkten Sonnen ein strah lung aussetzen. Denken Sie daran: 
Insulin soll im Kühlschrank bei 2 ° C bis 8 ° C gelagert werden. Wenn Sie 
länger am Strand bleiben, bewahren Sie das Insulin in einer Kühlbox auf.
Vor dem Sonnenbad sollten Sie Ih ren Blutzucker messen. Wenn Sie Insu-
linpumpenträger sind, können Sie diese beim Baden oder Schwim men 
ablegen. Die Erfahrung zeigt, dass in der Re gel bei höheren Tem peraturen 
das Insulin schneller wirkt. Das trifft aber nicht unbedingt bei jedem Men-

Ob Sie nur mal übers Wochenende ins Blaue fahren wollen oder sich auf 
einen ausgedehnten Winter- oder Sommerurlaub freuen: Gute Planung 
bringt Ihnen hier Sicherheit! Oft werden scheinbar harmlose Aus-
flüge in ihren Konsequenzen unterschätzt: Ausgedehnte Spazier gänge, 
Sightseeing-Touren, Wan de rungen in der Natur oder sportliche Akti vi tä ten 
fordern von Ihrem Körper weit mehr als im Alltag. Am Ferien ort neh men 
Sie sich oft Zeit für Ak ti vi tä ten, zu de nen Sie sonst nur selten kommen. 
Stimmen Sie Ihre The rapie un be dingt auf diese Veränderungen ab.

Ferne Auslandsreisen

Für manche Reiseländer sind Impfun gen erforderlich. Unverträglichkeiten 
mit Diabetes sind hier nicht bekannt, prinzipiell können Sie sich genauso 
impfen lassen wie alle anderen Ur lau ber. Gut geschulte, stabil eingestellte 
Menschen mit Diabetes ha ben praktisch keine Einschränkungen in der 
Wahl des Urlaubsortes, längere Flug reisen sind bedenkenlos möglich. 
Probleme mit Zollbehörden oder der Polizei am Urlaubsort vermeiden 
Sie am besten, indem Sie immer ei nen internationalen [mehrsprachigen] 
Diabetes-Reiseausweis bei sich tragen. Aus diesem geht in 24 Spra chen 
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Wenn die Möglichkeit be steht, sollten Sie die Blutzucker mes sung am 
besten in einer Skihütte durchführen. 

Sie sehen, dass die gründliche Pla nung das A und O für einen entspann-
ten und sicheren Genuss der Ferienzeit ist. Besprechen Sie vorausschau-
end Ihre geplanten Aktivi täten mit Ihrem Arzt und erarbeiten Sie mit ihm 
gemeinsam das optimale Urlaubsprogramm.

Schwangerschaft

Eine Schwangerschaft stellt besondere Ansprüche an die Stoffwech-
sel leistung des Körpers. Lassen Sie sich vorher gründlich internistisch 
untersuchen. Achten Sie auf gesunde und ausgewogene Ernährung und 
bewegen Sie sich genügend. Im Vor feld der Schwangerschaft sollten Sie 
bei bekanntem Diabetes Ihren Blut zuckerspiegel gut einstellen lassen, um 
sich und das ungeborene Kind keinen unnötigen Belastungen auszusetzen. 
Wenn Sie schwanger werden mit schlecht eingestelltem Blut zucker, dann 
tragen Sie ein er höh tes Risiko für 
eine schwangerschaftsbedingte 
Er kran kung [Ges to se]. 

Das Gleiche gilt auch für dieje-
nigen Frauen, die während der 
Schwanger schaft Diabetes entwi-
ckeln. Auch sie müssen auf eine 
normnahe Blut zu cker  einstellung 
achten. Führen Sie daher häufig 
Blutzuckerselbst kon trollen durch 
und arbeiten Sie eng mit Ih rem 
Arzt zusammen. 

schen zu, deswegen sollten Sie Ihre per sön lichen Erfahrun gen machen 
und in diesen Fällen häufiger als ge wöhnlich den Blut zucker messen. 
Das Insulin und die Blut zucker test strei fen müssen vor Tem peraturen über 
40 ° C ge schützt werden. Es gibt spe zielle Kühl  ta schen, die mit etwas 
Wasser optimale Tem peraturen für Ihr Insulin herstellen. Mit solchen 
Systemen sind Sie völlig unabhängig von Kühlschränken, ide al also für 
Rucksacktouristen und Camper.

Winterurlaub

Wenn Sie eine Insulinpumpe benutzen, dann sollten Sie die erhöhte kör-
perliche Belastung über die Basal ra ten senkung ausgleichen. Wenn Sie den 
ganzen Tag Ski laufen, können Sie die Basalrate vorübergehend ab senken. 

Essen Sie kleinere Snacks über den Tag verteilt und halten Sie sich so 
fit für die Skipiste. Wichtig: Das Messen des Blutzuckers nicht verges-
sen. Bei der konventionellen The rapie sollte man darauf achten, dass der 
Pen körpernah mit geführt wird. Die Messgeräte können bei großer Höhe 
und Kälte schon mal ein Pro blem haben. Sie sollten daher möglichst im 
Skianzug getragen werden, zumal sie dort auch bei 
einem möglichen Sturz re lativ ge schützt sind. 
Bei Blutzucker messun gen in großer Kälte 
sollten Sie auch darauf achten, dass 
Sie die Messung zügig durchfüh-
ren, damit das Equip ment diesen 
Temperaturen so kurz wie möglich 
ausgesetzt ist. Versu chen Sie, die 
Messung im Schutz Ihrer Ja cken in-
nen seite durch zu füh ren, um mög-
lichst keine allzu großen Tem pe ra-
turschwankungen zu haben. 
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5. Unabhängig leben mit Accu-Chek 
 Produkten – Erfahrung an Ihrer Seite 

Die meisten Menschen mit Diabetes vertrauen Roche Diabetes  

Care. Entdecken Sie, wie die innovativen Accu-Chek Produkte 

und Services Ihren Alltag vereinfachen.

Erfahren Sie alles über den Accu-Chek +Club mit seinen 

kostenlosen Services, die Ihr Leben mit Diabetes spürbar 

erleichtern: kompetente News und Internetseiten, Ratgeber, 

Tagebücher, Veranstaltungen, Unterstützung für Eltern  

diabetischer Kinder, dazu das Accu-Chek Kunden Service 

Center und vieles mehr. Registrieren Sie sich jetzt online 

unter www.accu-chek.at um alle Vorteile zu genießen! 

Persönlich für Sie, persönlich von uns – dem führenden

Anbieter für Blutzuckermessung und Insulinpumpen. 
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Accu-Chek Produkte

Für jeden das Richtige: Bei uns finden Sie ein technologisch ausgereiftes 
Programm an Messsystemen und Insulinpumpen mit unterschiedlichen 
Leistungsmerkmalen sowie innovatives Zubehör. Für alle Alters gruppen, 
Therapiearten und Lebens stile. Denn die Auswahl des idealen Systems 
sollte so individuell sein wie Sie selbst.

Accu-Chek Mobile
Streifenfrei. Einfach. Alles in Einem.

Die neue Art zu messen - entwickelt  
für Menschen, die Insulin spritzen.
• 50 Tests am laufenden Band  
• Messen in nur 4 Schritten
• Integrierte Accu-Chek Fastclix  
 Stechhilfe mit Lanzettentrommel

Accu-Chek Guide
Einfach. Smart. Clever.

Blutzuckermessen auf den Kopf gestellt. 
• Beleuchteter Teststreifeneinschub
• Hygienischer Streifenauswurf
• Neue Dose verhindert das Herausfallen 
 der Teststreifen

Blutzuckermesssysteme

Accu-Chek Softclix

• Klein und handlich
• Sanft durch einzigartige Lanzettenführung 
 und optimalen Schliff
• Individuell durch unterschiedliche Stichtiefen

Stechhilfen
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Accu-Chek Insight 
Diabetes-Therapiesystem
Inspiriert von MEINEM Leben 

• Einfache Handhabung dank intuitiver 
 Menüführung und vorgefüllter Ampulle
• Hoher Tragekomfort durch modernes  
 Design mit abgerundeten Kanten
• Individualisierbar durch sehr niedrige 
 minimale Basalrate von 0,02 I.E./h und
 Basalratenschritte von 0,01 I.E./h
• Unterstützt Therapietreue durch Features 
 wie personalisierbare Erinnerungen sowie  
 temporäre Basalraten

Insulinpumpe Accu-Chek Combo

• Freie Insulinwahl durch große Leerampulle 
 (3.15 mL) zum Selbstbefüllen
• Geht durch große Auswahl an Infusionssets  
 auf individuelle Bedürfnisse ein
• Benutzerfreundlich durch verschiedene 
 individualisierbare Pumpenmenüs
  • Sichere Bedienung durch große,
   gummierte Tasten auf Pumpe und
   Fernbedienung

 

Accu-Chek Infusionssets bieten vielfältige
Lösungen für Ihre Insulinpumpen-Therapie. 

Accu-Chek Flex Portfolio: 
• Biegsame Softkanüle, 
  Einführungswinkel senkrecht 90° 

 Accu-Chek Rapid Portfolio: 
• Extrafeine Stahlkanüle, 
  Einführungswinkel senkrecht 90° 

 Accu-Chek Tender Portfolio: 
• Biegsame Softkanüle, 
  Einführungswinkel schräg 20° - 45°

Infusionssets
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 Accu-Chek Connect App 
• Automatische Übertragung  
 der Blutzuckerwerte an die App
• Diabetesdaten im Tagebuch immer dabei
• Bolusrechner für verlässlichen
  Insulinbolusvorschlag

Accu-Chek Connect Onlineportal 
• Synchronisation der Daten zwischen App 
  und Onlineportal
• Verschiedene einfach zu interpretierende Berichte
• Optionaler Datenaustausch mit Ihrem
 Diabetesteam 

Accu-Chek Smart Pix 
• Datenmanagement ohne Software-Installation
• Einfach, bequem und übersichtlich
• Für das Auslesen von Accu-Chek 
 Blutzuckermessgeräten und Insulinpumpen

Accu-Chek Smart Pix Software
• Accu-Chek Smart Pix Software auf  
 www.accu-chek.at kostenlos downloaden.

Accu-Chek 360° Insulinpumpen 
Konfigurations-Software
• Einfache Konfiguration der Pumpe via PC 
• Bequeme Dokumentation auch zur 
  Weitergabe an den Arzt 

 

Datenmanagement

Anzeige

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE 
und SOFTCLIX sind Marken von Roche. 
Alle weiteren Produktnamen und Marken 
gehören den entsprechenden Eigentümern.
© 2018 Roche Diabetes Care.

Accu-Chek® Guide System: 
Blutzuckermessen auf den Kopf gestellt

Einfach messen: 
Beleuchteter Teststreifeneinschub,  
breite gelbe Blutauftragsfläche,  
Teststreifenauswurf

Smart gespeicherte Werte: 
Sendet Werte automatisch  
an mySugr

Clevere Teststreifendose: 
Neue Dose verhindert das 
Herausfallen der Teststreifen

GRATIS APP 
mySugr Pro 

statt € 27,99 jährlich

bei Verwendung mit  
Accu-Chek Guide

Testen Sie jetzt das neue Accu-Chek Guide Blutzucker- 
messsystem unter www.accu-chek.at/guide

www.facebook.com/accuchekat

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angeführten Produkten um Medizinprodukte zur 
Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch dieser Produkte muss die Gebrauchsinformation 
beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.
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Blutzuckermessgerät: Handgerät, das den Blutzuckerspiegel misst. Ein Tropfen Blut 
[den man durch einen Stich in den Finger erhält] wird auf einen schmalen Streifen 
aufgetragen, den man in das Mess gerät einführt. Das Messgerät misst den Blut zucker-
spiegel und zeigt ihn an schließend an.
Blutzuckerspiegel: siehe Blutzu cker wert
Blutzuckerwert: Gleichbedeutend mit Blutzuckerspiegel oder Glukose spiegel. 
Der Blutzuckerwert kann in verschiedenen Einheiten angegeben werden, meistens in mg/dl 
Blut oder mg % oder auch mmol/l. 100 mg/dl Glukose entsprechen dabei 5,55 mmol/l. 
Die normale Konzen tra tion von Glukose im Blut beträgt 4,5 bis 5,5 mmol/l [80-100 mg %].
Broteinheit (BE): bezeichnet die Menge eines Nahrungsmittels, die ungefähr 12 g 
Kohlenhydrate enthält. 

C

Cholesterin: Für den Stoffwechsel bedeutende Fettsubstanz. 
Kommt in allen tierischen Produkten vor.

D

Diabetes mellitus: Stoffwechsel er krankung, die sich durch erhöhte Blut zuckerwerte 
äußert und auf einem absoluten oder relativen Insulin man gel beruht.

F

Fructosamin: Blutzuckerlangzeit wert, der Aufschluss über die Blut zu cker einstellung der 
letzten zwei Wochen gibt. Durch Bindung von Glukose an Proteine entstehen Fructosamine. 
Der Fructosaminwert repräsentiert alle verzuckerten Eiweiße im Blut serum. 

G

Gestationsdiabetes: Erhöhte Blut zuckerwerte bei schwangeren Frau en, die vor der 
Schwangerschaft keinen Dia betes hatten. Diagnose in der 24. bis 28. Woche. Meistens 
normalisieren sich die Werte nach der Geburt wieder, aber etwa 5 % der betroffenen Mütter 
ent wickeln später einen Typ-2-Diabetes.
Gestose: Eine durch Schwanger schaft ausgelöste Gesundheits stö rung, im Volksmund 
„Schwan ger schafts vergif tung“ genannt. Heute meist als „hypertensive Erkrankung in 
der Schwanger schaft“ [HES] bezeichnet. Typisches Symptom ist der Bluthochdruck.
Glykogen: die Form, in der Glukose in der Leber und den Muskeln ge speichert wird.

H

Hämoglobin: Eisenhaltiges Pigment der roten Blutzellen. Transportiert Sauerstoff aus den 
Lungen ins Ge webe.
HbA1c-Wert: Hämoglobin A1c gilt als das Blutzuckergedächtnis des Körpers. 
Die Blutzuckerwerte der vergangenen 3 Monate lassen sich am HbA1c ablesen.

6. Anhang

Diabetes von A bis Z

Wenn Sie sich mit dem Thema Dia betes beschäftigen, dann stoßen Sie schnell 
auf zahlreiche unbekannte Wörter oder Begriffe. Aus diesem Grund haben wir 
an dieser Stelle ein Diabetes-Wörter buch für Sie zusammengestellt.

A

Albumin: Bestimmtes Eiweiß im Blut. Die Ausscheidung von Albumin im Urin ist ein wichtiger 
Parameter für die diabetische Nierener kran kung.
A-Zellen: Zellen in der Bauch spei cheldrüse, die Glukagon absondern.
Analoginsulin: Natürliches oder synthetisch hergestelltes Insulin, das gentechnologisch oder 
chemisch verändert ist. Damit kann eine früher ein setzende Wirkung im Blut er reicht werden. 
Antikörper: Protein, das durch be stimmte Zellen im Immunsystem als Reaktion auf einen 
Stoff [ein Anti gen] produziert wird und das ganz spezifisch mit diesem Stoff reagiert.
Antigen: Körperfremde Substanz, häufig ein Protein; regt den Körper zur Bildung eines 
Antikörpers an, der nur mit diesem Antigen reagiert.
Arteriosklerose: Verdickung und Ver härtung sämtlicher Arterien im Körper; Risikofaktor 
für Herz-Kreis lauf-Erkran kungen, wie Herzinfarkt, Schlaganfall usw.
Autoimmunerkrankung: Er kran kung, bei der sich das Immunsystem gegen Zellen 
des eigenen Körpers richtet. Bestimmte Immunzellen bil den Anti körper, die nicht mehr 
zwischen körpereigen und körperfremd unterscheiden.

B

Basalinsulin: Deckt den Insulin grund bedarf des Körpers.
Basalrate: Der für den gesamten Tag ermittelte Grundbedarf an In su lin, der mahlzeiten-
unabhängig besteht. Bei der Insulin pumpentherapie die abgegebene Menge [Rate] an 
Insu lin, die benötigt wird, um den Bedarf an Basalinsulin zu decken. 
Bauchspeicheldrüse [Pankreas]: Ein hochaktives Organ, das Tag für Tag lebenswichtige 
Stoffe produziert. Im Gewebe der Bauchspeicheldrüse sind kleine Zellhäufchen inselartig 
verteilt: die Langerhans-Inseln.
B-Zellen: Zellen der Bauch spei chel drüse, die Insulin produzieren.
Blutfette: Hierzu zählen HDL-Cho les  terin, LDL-Cholesterin und Trigly ce ri de. 
Ein erhöhtes Risiko für Herz- und Gefäß erkrankungen be steht bei er höhtem LDL-Cholesterin 
und Triglyceriden sowie gleichzeitig er niedrigten HDL-Cholesterin werten.
Bluthochdruck: Hypertonie
Blutzucker: Blutzucker ist die im Blut gelöste Glukose. Glukose ist ein Einfach zucker, 
den man auch als Traubenzucker be zeichnet.
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Ketonurie: Vorhandensein von Ke tonen im Urin.
Kohlenhydrate: Einer der drei wich  tigsten Kalorienlieferanten aus der Nahrung. 
Kohlenhydrate sind verkettete Zuckermoleküle. Sie werden bei der Verdauung in Glukose 
ge spal ten und sind somit für einen erhöhten Blut zucker spie gel verantwortlich.
Kohlenhydrateinheit: bezeichnet die Menge eines Nahrungsmittels, 
die ungefähr 12 g Kohlenhydrate ent hält.

L

Langerhanssche Inseln: Ein ge sunder Erwachsener hat etwa eine Million dieser Inselzellen, 
von denen zwei Arten unterschieden werden: die A-Zellen, die Glukagon produzieren, und 
die B-Zellen, in denen Insulin hergestellt wird. Als Gegen spieler sind die beiden Hormone für 
den Glukosestoffwechsel zuständig.
LDL-Cholesterin: LDL steht für Low Density Lipoprotein. Wird um gangssprachlich als 
das „schlechte“ Cholesterin bezeichnet. Eine Er hö hung der LDL-Bestandteile bedingt ein 
steigendes Risiko für Herz er kran kungen. Als behandlungsbedürftig gilt ein Blut spiegel 
über 130 mg/dl.

N

Normalinsulin [= Bolusinsulin]:
Ein schnell und kurz wirksames In sulinpräparat, das den Mahlzeiten be darf [= Bolusbedarf] 
an Insulin deckt.

R

Retinopathie: Diabetische Augen er krankung, erkennbar an punktförmigen Einblutungen auf 
der Netzhaut. Bei der „nicht proliferativen Reti no pa thie“ sind die meist leichten Seh störungen 
gut behandelbar. Im Fall der proliferativen Retinopathie können die Seh beein trächti gungen 
bis hin zur Erblindung führen. 

S

Schwangerschaftsdiabetes: Ges tationsdiabetes
Sekundärer Diabetes: Zustand, bei dem die Bauchspeicheldrüse oder ein anderes Organ 
durch Krankheit, Chemikalien oder Medikamente ge schädigt und somit die Insulin pro duktion 
beeinträchtigt wird.

T

Typ-1-Diabetes: Der Dia betes-Typ, bei dem die Bauch spei chel drüse kein oder nur 
sehr geringe Mengen von Insulin produziert. Für Menschen mit Typ-1-Diabetes ist die 
Insulin-Injektion lebenswichtig.
Typ-2-Diabetes: der Dia betes-Typ, bei dem der Körper das körpereigene Insulin 
nicht effektiv verwerten kann oder nicht ausreichend Insulin produziert.

HDL-Cholesterin: HDL steht für High Density Lipoprotein. Wird um gangs sprachlich 
als das „gute“ Cho lesterin bezeichnet. Hohe Blut werte an HDL über 60 mg/dl sollen 
Herz erkrankungen vorbeugen. Werte un ter 35 mg/dl können ein er höh tes Ri siko für 
Erkrankun gen der Herz kranzgefäße sein.
Hormone: Der Blutzuckerspiegel wird durch mehrere Hormone reguliert: Insulin wirkt 
senkend, Adre na lin, Glukagon und Wachstumshor mo ne wirken erhöhend. Er kann bei einer 
Störung erhöht [Hypergly kä mie, Dia betes mellitus] oder erniedrigt [Hypo  gly kämie] sein.
Humaninsulin: Insulin, das aus modifiziertem Schweineinsulin oder gentechnisch aus 
Mikroorganismen [Escherichia Coli] hergestellt wird und der chemischen Struktur nach 
dem menschlichen Insulin der Bauch speicheldrüse entspricht.
Hypertonie: Bluthochdruck. Liegt vor, wenn der Blutdruck ständig über 140/90  mm Hg ist.
Hyperglykämie: Steigt die Konzen tration von Glukose im Blut über 6,1 mmol/l [110 mg/dl] 
besteht eine Hy perglykämie. Hyperglykämie ist also die Erhöhung des im nüchternen Zu stand 
bestimmten Glukosegehaltes [Blutzuckerspiegel] über diesen Wert.
Hyperinsulinämie: Ein erhöhter In su linspiegel im Blut, der immer weiter ansteigt. Befindet 
sich dauerhaft zu viel Insulin im Blut, werden die Zellen langfristig unempfindlicher. Daraufhin 
produziert die Bauch spei cheldrüse noch mehr Insulin, um den Blutzu cker spiegel auf einem 
normalen Niveau zu halten.
Hypoglykämie: Symp tome wie Kopf schmerzen, Schwäche gefühl, sinkende Konzen trations -
fä hig keit, Seh stö run gen und Heiß hun ger, die bei einem Diabetes-Patien ten mit zu niedrigem 
Blutzuckerspiegel auftreten. Aus ge löst wird die Reaktion z. B. durch zu viel Insu lin, zu viel 
körperliche Akti vi tät oder zu wenig Nahrungsaufnahme.

I

Insulin-Pen: Kleine, wieder ver wend bare, stiftähnliche Insulinspritze.
Insulinpumpe: Eine Insulinpumpentherapie ist eine alternative Methode für Menschen mit 
Diabetes, die eine intensive Insulintherapie mit Spritzen oder Stift benötigen, und regelmäßig 
ihren Blutzucker messen müssen. Eine Insulinpumpe ersetzt die Injektionen. Die Pumpe wird 
extern am Körper getragen, z. B. an einem Gürtel.
Inkretine: Darmhormone, die die Insulinabgabe der B-Zellen, nach Glukoseaufnahme, steigern. 
Bekannteste Vertreter: GLP-1 (Glukagon-like Peptid 1) und GIP (Gastroinhibitorisches Peptid). 
Insulinresistenz: Die Körperzellen sind nicht in der Lage, Glukose bei gleichzeitigem Vor-
handensein von Insulin aufzunehmen, d.h. dass das Insulin keine oder nur eine verringerte 
Wirkung entfaltet.
Insulin: Hormon, das in der Bauch speicheldrüse gebildet wird. Der Name Insulin stammt 
vom lateinischen Begriff insula, die Insel. In su lin wird somit nach seinem Pro duk tionsort, 
den Langer hans schen Inseln, bezeichnet.
Insulin-Analoga: Insulin, das gentechnologisch oder chemisch verändert ist. 
Dadurch soll z. B. eine schnellere Wirkung im Blut erreicht werden.

K

Ketoazidose: Gefährlicher Zustand, bei dem der Blutzucker und der Ke ton spiegel im Blut 
steigen und zu einer Übersäuerung des Körpers füh ren. Ketone sind giftige Substan zen.
Ketone [Ketonkörper]: Abfall pro dukte, die entstehen, wenn Fett säu ren zur 
Energiegewinnung gespalten werden.
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Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angeführten 
Produkten um Medizinprodukte zur Anwendung für Patienten 
handelt. Vor Gebrauch dieser Produkte muss die Gebrauchs- 
information beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK GUIDE, 
ACCU-CHEK CONNECT, PERFORMA CONNECT, ACCU-CHEK INSIGHT, 
PERFORMA INSIGHT, COMBO, ACCU-CHEK SMART PIX, FASTCLIX und  
SOFTCLIX sind Marken von Roche. © 2018 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.at
1200 Wien, Handelskai 94-96
Diabetes Hotline: 01/277 27-355
DVR: 4015934

 Haben Sie Fragen? 
• Diabetes-Hotline, Mo-Fr 8-18 Uhr: +43 (0)1 277 27-355
• 24 h Pumpen-Hotline inkl. Notfalldienst: +43 (0)1 277 27-596

www.facebook.com/accuchekat

Bestellen Sie kostenlos

• Exklusives Zubehör für Blutzucker-
 messsysteme und Insulinpumpen 
• Diabetes Tagebücher  

Bestens informiert

• Downloads nützlicher Diabetes Infomaterialien

Informationsveranstaltungen & Servicetage

• Produktvorstellung  
• Überprüfung Ihres Accu-Chek Blutzuckermessgerätes 

Registrieren

Login

www.accu-chek.at

Jetzt registrieren auf 

www.accu-chek.at
Profitieren Sie von vielen Vorteilen 
und genießen Sie attraktive Services!

Accu-Chek® Registrierung 
jetzt auf www.accu-chek.at


