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Zusammenfassung  

In Deutschland leiden zwischen 6 und 7 
Millionen Menschen an Diabetes mellitus. 
Bei den Betroffenen liegt eine Störung des 
Zuckerstoffwechsels vor, welche zu 
schwerwiegenden Komplikationen führen 
kann. 

Die Ätiologie des Diabetes liegt entweder 
in genetischen Faktoren oder im Lebens-
wandel der Patienten begründet. Nach der 
jeweiligen Ursache werden Typ 1- und 
Typ 2-Diabetes unterschieden, und auch 
die Behandlungsmaßnahmen richten sich 
nach dem Diabetestyp. 

Die Diagnose des Diabetes erfolgt bei 
bestehenden Verdachtsmomenten anhand 
von Laborparametern im Blut. 

Die Therapie erfordert die aktive Mitarbeit 
der Betroffenen. Dazu gehört neben der 
selbständigen Messung des Blutzucker-
spiegels zur individuellen Insulinsubstituti-
on eine ausgeglichene Ernährung, die 
Korrektur eines etwaigen Übergewichts 
und die tägliche körperliche Bewegung. 

Eine zielführende Therapie setzt die Kennt-
nis der die Zusammenhänge zwischen 
Broteinheiten, Kohlehydrat-einheiten und 
Insulinbedarf voraus. So lassen sich 
schwerwiegende Entgleisungen des 
Zuckerstoffwechsels und die damit ver-
bundene Komplikationen vermeiden.  

Nicht zuletzt wegen vieler möglicher 
Fehlerquellen geht diese Fortbildung auch 
auf die korrekte Insulin-Spritztechnik ein. 

Lernziele 

Am Ende dieser Fortbildung… 

• kennen Sie den Unterschied zwischen 
Typ 1- und Typ 2-Diabetes, 

• wissen Sie, wie die Diagnose „Diabetes“ 
gestellt wird, 

• kennen Sie die korrekte Vorgehenswei-
se und häufige Fehlerquellen bei der 
Blutzucker-Selbstkontrolle, 

• erkennen Sie eine Unter- oder Überzu-
ckerung der Betroffenen, 

• kennen Sie die erforderlichen Maß-
nahmen bei einer Entgleisung des Zu-
ckerstoffwechsels.
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Diabetes – Häufigkeit und Aus-
blick 

Die Zahl der Menschen mit Diabetes 
wächst ständig. Besonders im osteu-
ropäischen, asiatischen und nordaf-
rikanischen Raum gibt es immer 
mehr Neuerkrankungen.1 

Häufig steht dies mit der wohl-
standsbedingten Ernährung der im 
Zusammenhang: Sobald Fastfood 
oder der Fleisch- und Milchkonsum 
in einem Land zunimmt, steigt dort 
für gewöhnlich die Rate an Überge-
wicht und damit auch die Anzahl der 
Patienten mit Typ 2-Diabetes. 

Viele Patienten sehen einen Diabe-
tes erst dann als solchen an, wenn 
sie mit einer Insulinbehandlung kon-
frontiert werden. Daher ist die Frage, 
ob ein Typ 1- oder ein Typ 2-Dia-
betes vorliegt, für die Betroffenen 
von besonderer Bedeutung. 

Vergleicht man die Gesamtkosten 
des Diabetes mit einem Eisberg, so 
machen die unmittelbaren Behand-
lungskosten wie Hilfsmittel, Medi-
kamente, Diabetesschulung, Haus-
arzt-Kosten, Betreuung, Teststrei-
fen, Sensoren, Spritzen und alles 
andere, was ein Patient mit Diabetes 
benötigt, nur einen kleinen Anteil 
aus.2 Erst eine Amputation, Erblin-
dung, Dialyse oder ein Arbeitsausfall 
machen Patienten mit Diabetes kos-
tenintensiv. Wird der Patient nicht 
richtig betreut oder ist er wenig mo-
tiviert seine Diabetestherapie durch-
zuführen, steigt die Gefahr kostenin-
tensiver Folgeerkrankungen. Zu ei-
ner „guten Diabetes Einstellung“ 
gehören daher sowohl die Einsicht 
der Ärzte, die Bedürfnisse der Pati-
enten zu beachten, als auch die Akti-
vität und Motivation der Patienten 
selbst. 

Aus Sicht der Apotheke sind Men-
schen mit Diabetes keine „teuren 
Kunden“, sondern Premiumkunden. 
Serviceleistungen und Aktionen der 

Apotheke nehmen diese Patienten 
gerne an. Die Angebote sind zudem 
eine gute Maßnahme zur Kunden-
bindung. Derart zuvorkommend 
betreute Kunden sind nicht zuletzt 
Multiplikatoren und sichern langfris-
tig die Position der Apotheke ge-
genüber Mitbewerbern.  

Grundlagen des Diabetes 

Der Zuckerstoffwechsel eines ge-
sunden Menschen beginnt mit der 
Nahrungsaufnahme: Bereits das 
Erkennen der Nahrung löst eine Ak-
tivität der Bauchspeicheldrüse aus. 
Der Prozess ist vergleichbar mit dem 
Speichelfluss der entsteht, wenn 
man an eine Zitrone denkt. 

Die Nahrung wird zunächst im Mund 
zerkleinert und die enthaltenen Zu-
ckerbausteine dann in Magen und 
Darm weiter aufgespalten. Schließ-
lich gelangt die Glukose über die 
Darmwand ins Blut. Zeitgleich liegt 
die benötigte Menge Insulin vor, die 
notwendig ist, um den Blutzucker in 
die Körperzellen zu schleusen. Beim 
gesunden Menschen ist dieses Re-
gelsystem ausgewogen und der 
Blutzucker bleibt unabhängig von 
der Nahrungsaufnahme im Normbe-
reich (80-120 mg/dl bzw. 4,4-6,7 
mmol/l). 

Der Patient mit Diabetes hingegen 
hat einen hohen Blutzucker. Ihm 
fehlt Insulin, unter dessen Wirkung 
der Zucker in die Körperzellen auf-
genommen wird oder der Körper ist 
unempfindlich gegen die Wirkung 
des Insulins. Somit verbleibt der Zu-
cker im Blut.  

Typ 1-Diabetes 

Typ 1- und Typ 2-Diabetes sind 
grundlegend unterschiedliche Er-
krankungen. Die Ursache für den 
Typ 1 ist noch nicht vollständig er-
forscht. Bei Typ 1 Patienten ist nicht 
die ganze Bauchspeicheldrüse zer-
stört, sondern die Langerhannsschen 
Inseln, die das Insulin bilden. Als 

unmittelbare Folge des absoluten 
Insulinmangels werden die Körper-
zellen dieser Patienten nicht mehr 
mit Zucker versorgt. 

Die Patienten verspüren einen dra-
matischen Durst. Das Verlangen ist 
so stark, daß Kinder mit Typ 1-
Diabetes schon ganze Wasserkisten 
geleert haben sollen. 

Dieser massive Durst rührt daher, 
dass der gesamte Blutzucker in den 
Urin übergeht. Früher hat man des-
halb zu Diagnosezwecken den Urin 
geschmeckt. Diabetes hieß im 
Volksmund "süße Erkrankung“ oder 
„süßer Durchfluss". Typ 1-Patienten 
fühlen sich häufig abgeschlagen, 
verlieren stark an Gewicht und ent-
wickeln bei langanhaltend hohen 
Blutzuckerkonzentrationen durch 
den Insulinmangel eine Entgleisung 
des Stoffwechsels (Ketoazidose). 

Die Bevölkerung ist heute deutlich 
besser aufgeklärt und viele Warnzei-
chen für einen entstehenden Diabe-
tes sind mittlerweile bekannt. Pa-
tienten, die mit Diabetes bewusstlos 
in Krankenhäuser eingeliefert wer-
den, sind inzwischen selten.  

Der Typ 1-Diabetes manifestiert sich 
meist bei jungen Menschen. Auf-
grund von Autoimmunreaktionen 
werden die insulinproduzierenden 
Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse 
bei den Betroffenen zerstört. Dies 
führt zu einem absoluten Insulin-
mangel und einer lebenslangen obli-
gaten Zufuhr von exogenem Insulin. 

In Deutschland liegt bei ca. 5 % der 
Diabetiker der Typ 1 vor, d. h. die 
Prävalenz der Erkrankung liegt bei 
ca. 300.000 Menschen, 30.000 davon 
sind Kinder und Jugendliche im Alter 
von bis zu 19 Jahren. Die Inzidenz 
des Typ 1-Diabetes in der Alterska-
tegorie bis zu 14 Jahren beträgt 
2.100 bis 2.300 neue Fälle pro Jahr. 
Insbesondere bei Kindern im Alter 
von unter 5 Jahren rechnet man mit 
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einer Verdopplung der Inzidenz des 
Typ 1-Diabetes bis zum Jahr 2020.3 

Typ 2-Diabetes 

Patienten mit Typ 2-Diabetes haben 
ein völlig anderes Krankheitsbild, bei 
der die genetische Disposition eine 
große Rolle spielt. Häufig sind die 
unmittelbaren Geschwister dieser 
Patienten, sowie gelegentlich die 
nächste und übernächste Genera-
tion, ebenfalls betroffen. Diese Pati-
enten müssen jedoch nicht zwangs-
läufig einen Typ 2-Diabetes entwi-
ckeln, da die Lebensweise einen 
entscheidenden Einfluss auf den 
Krankheitsverlauf hat.  

Bei Typ 2-Diabetikern ist noch eige-
nes Insulin vorhanden, aber nicht 
mehr in der Menge, die der Patient 
für den Zuckerstoffwechsel benötigt 
oder der Körper zeigt eine Unemp-
findlichkeit auf die Wirkung des Insu-
lins (Insulinresistenz). Um die Auf-
nahme von Zucker in die Körperzel-
len zu ermöglichen ist bei Patienten 
mit Typ 2-Diabetes sehr viel mehr 
Insulin notwendig, als beim Gesun-
den oder beim Typ 1-Diabetiker.  

Der Krankheitsverlauf eines Typ 2-
Diabetes unterscheidet sich vom 
Typ  1. Insbesondere zeigen Patien-
ten mit Typ 2 weniger dramatische 
Symptome. Ältere Menschen mit 
Typ 2-Diabetes entwickeln nicht das 
klassische Durstgefühl, denn mit 
dem Alter nimmt das Empfinden für 
das Durstbedürfnis generell ab. Oft 
haben ältere Diabetiker eine uner-
kannte Antriebsarmut oder Müdig-
keit, die sie sich mit ihrem Lebensal-
ter erklären, obwohl die Diabeteser-
krankung aber die wirkliche Ursache 
für die Symptomatik ist.4  

Diabetes wird häufig nicht vom 
Hausarzt, sondern vom Facharzt 
diagnostiziert. Oft ist es der Gynäko-
loge oder der Urologe, der durch den 
hohen Urinzucker dieser Patienten 
alarmiert, den Diabetes feststellt. 

Auch Augenärzte diagnostizieren 
Diabetes, wenn die neue Brille schon 
nach kurzer Zeit nicht mehr aus-
reicht. Die Blutzuckerwerte sollten 
generell in einem Bereich zwischen 
80 und 120 mg/dl (4,4 und 6,7 
mmol/l) liegen. 

Die vorliegende Folie zur Prävalenz 
und Inzidenz des Typ 2-Diabetes 
zeigt, das aktuell etwa 6 Millionen 
Menschen in Deutschland an Dia-
betes erkrankt sind. Das entspricht 
mehr als 9 % der erwachsenen 
Bevölkerung. Rund 90 % der Betrof-
fenen sind an Typ 2-Diabetes 
erkrankt. Bei den Menschen im Alter 
von 60 Jahren und darüber sind es 
zwischen 18 und 28 %. Mehr als jeder 
vierte Bewohner in Pflegeeinrich-
tungen hat Diabetes Typ 2. Jeden 
Tag erkranken mehr als 700 Men-
schen neu an Typ 2-Diabetes. Das 
sind 270.000 Neuerkrankungen pro 
Jahr. 

Inzwischen entwickeln auch viele 
jüngere und leider übergewichtige 
Patienten einen Typ 2-Diabetes. In 
einem solchen Fall kann durch eine 
Ernährungsumstellung, Bewegung 
und orale Medikation der erhöhte 
Blutzuckerspiegel gesenkt werden 
und die Gewichtsabnahme günstig 
beeinflusst werden. Durch die Ge-
wichtsabnahme ist die Erreichung 
eines normalen Blutzuckerspiegels 
möglich.5 

Diagnose Diabetes mellitus 

Die Diagnose Diabetes mellitus beim 
Typ 1-Diabetiker stützt sich auf be-
stimmte Verdachtsmomente, darun-
ter makroskopische Symptome, wie 
Gewichtsverlust, erhöhter Harn-
drang und erhöhter Durst. 

Konfirmatorische Laborparameter 
sind: HbA1c, Nüchternglukose und 
der orale Glukosetoleranztest.  

Liegt die Nüchternglukose bei über 
126 mg/dl (7 mmol/l) und/oder der 
orale Glukosetoleranztest nach 2 

Stunden bei über 200 mg/dl (11,1 
mmol/l), so gilt dies als Bestätigung 
für das Vorliegen eines Diabetes. 

Bei unklaren Testergebnissen erfolgt 
nach einem Jahr eine erneute Be-
stimmung des Diabetesrisikos und 
des HbA1c-Wertes. Der Patient wird 
in diesem Fall über die bestehenden 
Risikofaktoren und Veränderungs-
möglichkeiten im Alltag (Ernährung, 
Bewegung), die das Krankheitsbild 
positiv beeinflussen können, aufge-
klärt.6 

Die Behandlung von Menschen mit 
Diabetes sollte grundsätzlich ganz-
heitlich erfolgen. Bei der individuel-
len Anpassung der Therapieziele 
muss das soziale Umfeld mit einbe-
zogen werden. Eine zentrale Frage 
kann beispielsweise sein, welche 
Lebensqualität ein Patient mit wel-
cher Diabetes-Einstellung erwartet. 
Bei älteren Menschen können ein 
gesenkter Blutzuckerwert und eine 
verminderte Anzahl der Toilettenbe-
suche eine nennenswerte Steigerung 
der Lebensqualität bedeuten. Eine 
an Diabetes erkrankte schwangere 
Frau benötigt hingegen eine mög-
lichst umfassende Versorgung. Die 
Behandlung sollte daher dem geleb-
ten Alltagsgeschehen der Schwan-
geren angepasst werden. 

Es ist wichtig, dass Patienten mit 
Diabetes die Verantwortung für die 
Diabetesbehandlung übernehmen. 
Diese sollte vom Behandler oder 
Berater im Gegenzug immer wieder 
motivierend gelobt werden. Ein Ser-
vice, den Sie Ihren Kunden mit Dia-
betes in der Apotheke anbieten kön-
nen ist beispielsweise eine Abgabe-
karte zur neuen internationalen Ver-
einheitlichung des HbA1c-Wertes. 
Die neue Maßeinheit für den Lang-
zeitblutzucker wurde bereits im Jahr 
2010 eingeführt, hat sich aber bisher 
bei Patienten und Behandlern nicht 
durchsetzen können, obwohl Labore 
den HbA1c-Wert heute ausschließlich 
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in mmol angeben.7  

Der HbA1c-Wert erlaubt einen Rück-
schluss auf die Höhe des Blutzuckers 
in den letzten 8-10 Wochen. Patien-
ten, die morgens Alkohol zu sich 
nehmen, haben zwar einen niedrige-
ren Blutzucker, der HbA1c bleibt in-
des unverändert. Der HbA1c erlaubt 
eine Langzeitbetrachtung. Er zeigt 
Patienten, ob ihre Blutzuckereinstel-
lung im Durchschnitt stimmt.  

Blutzucker-Selbstkontrolle 

Die regelmäßige Messung des Blut-
zuckerspiegels hat viele Vorteile 
gegenüber der sporadischen Mes-
sung beim Arzt: 

Menschen mit Diabetes können die 
Blutzucker-Selbstkontrolle in ihren 
Alltag einbauen und so anhand ge-
nauer Blutzuckerergebnisse ein 
stabiles Blutzuckerprofil erreichen. 
Auf Basis dieser Werte lassen sich 
einzelne Insulindosen und kohlen-
hydrathaltige Mahlzeiten optimal 
auf geplante Aktivitäten, wie zum 
Beispiel Sport, abstimmen. 

So wird die eigene Beteiligung am 
Therapieprozess gefördert, denn 
anhand der eigenständig gemesse-
nen Blutzuckerwerte entscheidet der 
Diabetiker selbst, welche Menge an 
Insulin oder an oralen Antidiabetika 
er spritzt oder einnimmt. Der ständi-
ge Überblick über den Blutzucker 
ermöglicht zudem, eine Unter- oder 
Überzuckerung zu erkennen und 
unerwünschte Komplikationen im 
Alltag zu vermeiden. Der eigenver-
antwortliche Umgang mit den ge-
messenen Blutzuckerwerten vermit-
telt Diabetikern ein Gefühl für die 
Reaktionen des Körpers auf die Be-
handlung, auf die Nahrungsaufnah-
me und auf sportliche Aktivität. 
Nicht nur der behandelnde Arzt, 
sondern der Diabetiker selbst, kann 
anhand der regelmäßig dokumen-
tierten, präzisen Blutzuckerwerte ein 

individualisiertes und optimiertes 
Therapieregime erstellen. 

Die Blutzucker-Selbstkontrolle mag 
für einige Menschen mit Diabetes 
kompliziert erscheinen. Anhand fol-
gender Hinweise können viele offene 
Fragen beantwortet und Fehlerquel-
len bei der Messung vermieden wer-
den. Es sollte immer kapilläres Voll-
blut zum Testen verwendet werden. 
Die Durchblutung in der Fingerbeere 
ist für diesen Zweck äußert günstig, 
daher eignet sich diese Stelle gut zur 
Gewinnung eines Blutstropfens. 

Sowohl um eine Verunreinigung des 
entnommenen Blutes zu vermeiden 
als auch um etwaige Infektionsrisi-
ken zu minimieren, sollten die Hände 
vor der Messung gewaschen und von 
Kosmetika befreit werden. 

Das Blut sollte ausschließlich von der 
Außenseite der Fingerbeere ent-
nommen werden, da diese weniger 
schmerzempfindlich ist und so der 
normale Einsatz des betreffenden 
Fingers im Alltag gewährleistet wird. 
Das beste Messergebnis erhält man 
mit einem Blutstropfen ohne ein 
Ausdrücken oder „Melken“ der Fin-
gerbeere. Ein einzelner, stecknadel-
kopfgroßer Tropfen ist ausreichend, 
um ein zuverlässiges Messergebnis 
zu gewährleisten. Der Sensor des 
Messgeräts wird zu diesem Bluts-
tropfen geführt, so dass dieser auf-
genommen und getestet werden 
kann. Es sollte unbedingt darauf 
hingewiesen werden, dass sämtliche 
Blutzuckermessungen im Diabetes-
Tagebuch dokumentiert werden! 

Die häufigsten Fehlerquellen bei der 
Ermittlung des Blutzuckerspiegels 
sind die unsachgemäße Durchfüh-
rung der Messung oder fehlerhafte 
Einstellungen des Messgeräts. Er-
folgt die Entnahme des Blutstrop-
fens beispielsweise an verschiedenen 
Körperstellen, so sind die betreffen-
den Messergebnisse möglicherweise 
nicht miteinander vergleichbar. 

Auch die Messung an verschiedenen 
Zeitpunkten kann zu Abweichungen 
in den Blutzuckerwerten führen, 
denn diese unterliegen natürlichen, 
zeitlichen Schwankungen. 

Manchmal reicht der Stich mit der 
Lanzette in die Fingerbeere nicht 
aus, um einen geeigneten Blutstrop-
fen zu gewinnen. Auch wenn es ver-
lockend ist, in diesem Fall durch 
Quetschen nachzuhelfen, ist diese 
Maßnahme nicht zielführend, denn 
dadurch gelangt vermehrt Lymph-
flüssigkeit in den Tropfen. Dadurch 
wird das Blut verdünnt, so dass 
falsch-niedrige Blutzuckerspiegel 
gemessen werden könnten. 

Viele Messinstrumente für die Blut-
zuckermessung können auf ver-
schiedene Arten kalibriert werden, 
z. B. auf Blutplasma oder Blutserum 
anstatt auf kapilläres Vollblut. Für 
die Messung anhand des Blutes aus 
der Fingerbeere muss das Gerät auf 
kapilläres Vollblut eingestellt sein. 

Wenn die Hände vor der Entnahme 
des Blutstropfens unsauber oder 
feucht sind, kann das gewonnene 
Blut mit unerwünschten Partikeln 
verunreinigt sein, welches das Mess-
ergebnis beeinträchtigen kann. Zu-
dem sollte darauf geachtet werden, 
dass die verwendeten Sensoren in 
einem tadellosen Zustand vorliegen, 
d. h. man sollte auf Beschädigung 
achten, das Verfallsdatum prüfen 
und eine sachgerechte Lagerung der 
Sensoren gewährleisten, am besten 
im Originalbehälter. Auf die Ver-
wendung von alkoholischen Desin-
fektionsmitteln sollte bei der Reini-
gung der Hände unbedingt verzich-
tet werden, denn Alkohol kann eine 
chemische Reaktion an den Test-
sensoren zur Folge haben. Dies kann 
zu verfälschten Messergebnissen 
führen. 

Im Jahr 2013 wurde die ISO-Norm 
15197 bezüglich der „Anforderungen 
an Blutzuckermesssysteme zur Ei-
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genanwendung beim Diabetes melli-
tus“ aktualisiert und gegenüber der 
Version von 2003 verschärft. 

Die neue ISO-Norm legt fest, dass 
die Ergebnisse der Messgeräte bei 
Blutzuckerkonzentrationen >100 
mg/dl (5,6 mmol/l) nur noch maximal 
15% anstatt bisher 20% gegenüber 
der Labormethode abweichen dür-
fen. Bei Konzentrationen <100 mg/dl 
(5,6 mmol/l) ist eine Abweichung von 
maximal 15 mg/dl (0,8 mmol/l) zuläs-
sig. Des Weiteren muss die einfache 
und verständliche Handhabung des 
Messgeräts durch den Anwender 
gewährleistet sein, auch ohne dass 
dieser zuvor durch Fachpersonal 
eingewiesen wurde. Die Messgenau-
igkeit des betreffenden Blutzucker-
messsystems bezüglich endogener 
und exogener Störfaktoren sowie 
bezüglich des Hämatokrit als Ein-
flussfaktor muss zudem durch Stu-
dien belegt sein. 

Hypoglykämie und Hyperglykä-
mie 

Ein Thema, das die meisten Men-
schen mit Diabetes brennend inte-
ressiert, ist die Unterzuckerung - die 
Hypoglykämie. Ein Blutzucker-
Messwert von 70 mg/dl (3,9 mmol/l) 
weist auf eine Hypoglykämie hin. Ein 
Wert von 250 mg/dl (13,9 mmol/l) 
hingegen zeigt eine Hyperglykämie 
oder eine mögliche Stoffwechsel-
entgleisung (Ketoazidose) an. 

Sinkt der Blutzucker unter 70 mg/dl 
(3,9 mmol/l) spricht man von einer 
Hypoglykämie.8 Soweit sollte es ein 
Patient jedoch gar nicht erst kom-
men lassen. Bereits bei einem Blut-
zucker von 80 mg/dl (4,4 mmol/l) 
sollte er aktiv werden. Aber auch 
Patienten die über längere Zeit ein 
höheres Blutzuckerniveau gewohnt 
sind, können sich zum Beispiel infol-
ge einer Therapieumstellung und 
Senkung des Blutzuckerspiegels 
schnell unterzuckert fühlen. Diabe-
tes-Kunden, die Unterzuckerungsan-

zeichen zeigen, denen können Sie 
Traubenzucker und eine Blutzu-
ckermessung anbieten. 

Patienten mit einer Hypoglykämie 
erleben folgende Anzeichen auf 
Grund des niedrigen Blutzuckerspie-
gels, darunter Schwitzen, Zittern, 
Verwirrtheit, Sehstörungen, Depres-
sionen, Heiterkeit bis hin zu körperli-
chen Empfindungen. 

Die Ursachen für einen zu niedrigen 
Blutzucker können ebenfalls vielfäl-
tig sein. In erster Linie eine falsch 
gewählte Insulindosis, Bewegung 
oder fehlerhafte BE-Berechnung. 
Aber auch von oralen insulinotropen 
Antidiabetika kann ein Patient un-
terzuckern. In der Praxis kommt das 
häufig dann vor, wenn sich Patienten 
ihrer Tabletteneinnahme nicht sicher 
sind und vorsichtshalber eine weite-
re Dosis einnehmen. Die eigene Insu-
linausschüttung ist dann so lange 
erhöht, bis das Medikament nicht 
mehr wirkt.  

Andere häufige Gründe sind: Mehr 
Bewegung als geplant, gespritztes 
Insulin mit anschließendem Auslas-
sen einer Mahlzeit oder zu langes 
Warten zwischen Spritze und Essen. 
Alkohol kann den Blutzucker senken. 

Vielen Patienten ist nicht bewusst, 
dass ein niedriger Blutzuckerwert vor 
dem zu Bett gehen gemessen, durch 
die Basalinsulininjektion in der Nacht 
zusätzlich gesenkt werden kann. 
Auch wenn Patienten Sport getrie-
ben haben und der Blutzucker nach-
träglich noch sinkt, kommen Unter-
zuckerungen vor. Patienten, die ab-
nehmen wollen, aber die Insulindosis 
nicht reduzieren, unterzuckern eben-
falls, denn sie essen weniger und 
haben weniger Körpervolumen, wel-
ches mit Insulin versorgt werden 
muss. Das Wahrnehmen einer Un-
terzuckerung kann sehr subjektiv 
sein. "Erst essen und dann den Blut-
zucker messen“ hat sich daher als 
Strategie bewährt.  

Patienten mit Diabetes empfinden 
die Anzeichen einer Hypoglykämie 
als sehr beunruhigend und Angst 
auslösend, denn eine unbehandelte 
Unterzuckerung kann sehr schnell 
zum Verlust des Bewusstseins füh-
ren. Sie möchten nicht mit Betrun-
kenen in der Fußgängerzone vergli-
chen werden, am Arbeitsplatz weni-
ger wert sein oder am Steuer einen 
Unfall verursachen.  

Daher ist es wichtig, dass sich Men-
schen mit Diabetes ihrer Eigenver-
antwortung bewusst sind und bei-
spielsweise Traubenzucker mitfüh-
ren. Etwa 10 Minuten vergehen, bis 
fester Traubenzucker im Blut ange-
flutet ist. Flüssiger Traubenzucker 
schafft das in nur 5 Minuten. Ein 
weiterer Vorteil der flüssigen Trau-
benzucker ist, dass sie schneller (oh-
ne Kauen verzehrt), rascher verfüg-
bar und einfacher anzuwenden sind.9 

Eine Alternative zu Traubenzucker 
sind Fruchtsäfte, Limonaden oder 
Cola. Patienten sollten Notrationen 
überall bereithalten: Im Handschuh-
fach, am Bett, in Handtaschen, Ja-
cken, am Arbeitsplatz und in der 
Sporttasche.  

Nachdem der „schnelle Zucker“ zu-
geführt wurde sollten Patienten et-
was zu sich nehmen, das den Blutzu-
ckerspiegel längere Zeit oben hält. 
Müsliriegel oder ein belegtes Brot 
sind hier geeignet.  

Viele Patienten haben in einer Un-
terzuckerungssituation Appetit auf 
Schokolade. Durch den hohen Fett-
gehalt wirkt die Süßigkeit leider sehr 
langsam auf die Erhöhung des Blut-
zuckerspiegels. Daher sind fetthalti-
ge Süßigkeiten zur Behandlung einer 
Unterzuckerungssituation nicht ge-
eignet. 

Das Notfallmedikament GlucaGen® 
Hypo-Kit enthält das Hormon Glu-
kagon. Glukagon setzt die eigenen 
Zuckerreserven aus der Leber binnen 
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Minuten frei. Das ist nur möglich, 
wenn die Leber noch Zuckerreserven 
und der Patient keinen Alkohol kon-
sumiert hat. Daher funktioniert Glu-
kagon beispielsweise nicht, wenn 
vorher viel körperlich gearbeitet 
oder anstrengender Sport getrieben 
wurde, denn dabei wurden bereits 
Leberzuckerreserven abgerufen. Bei 
einem Leberschaden, der die Einla-
gerung von Glykogen gar nicht zu-
lässt, oder wenn die Patienten viel 
Alkohol getrunken haben, insbeson-
dere Jugendliche, die sich überschät-
zen, ist die Glukoneogenese und die 
Ausschüttung von Glukose ins Blut 
ebenfalls blockiert. In diesen Fällen 
muss der Notarzt gerufen und Glu-
kose intravenös verabreicht werden.  

In der Praxis wird GlucaGen® Hypokit 
nur zögerlich verordnet, da es durch 
Dritte gespritzt werden muss, wenn 
der Patient bereits tief unterzuckert 
ist und sich nicht mehr selbst helfen 
kann. Auch haben viele Angehörige 
Angst, das Arzneimittel einzusetzen, 
da sie die Handhabung nicht erlernt 
bzw. geübt haben. Daher sollten 
auch Angehörige dies in Diabtes-
schulungen vermittelt bekommen. 
Es hilft Menschen mit Diabetes 
nicht, ein Notfallmedikament bei 
sich zu führen, wenn potentielle Hel-
fer nicht wissen, wie es anzuwenden 
ist.10 

Bei hoher körperlicher Aktivität kann 
sich trotz einer Reduktion der Insu-
lindosis und der zusätzlichen Zufuhr 
von Broteinheiten eine Unterzucke-
rung einstellen. 

Diese zeigt sich in spezifischen kör-
perlichen Symptomen, wie Zittern, 
Heißhunger, Herzrasen, Schweiß-
ausbrüchen und einem Kribbeln in 
Lippen, Armen oder Beinen. Auch 
Stimmungsschwankungen (Angst-
zustände, Reizbarkeit, Aggressivität, 
Albernheit) können auf eine leichte 
Unterzuckerung hinweisen. 

Im weiteren Verlauf manifestiert sich 

eine schwere Unterzuckerung in 
Unkonzentriertheit und Verwirrtheit, 
körperlicher Langsamkeit, Doppel-
sehen, Sprachstörungen und Be-
wusstseinseintrübungen bis hin zur 
Bewusstlosigkeit. 

In einer Studie11 mit Diabetes-Typ 1-
Patienten zeigten knapp 30% der 
Teilnehmer eine Hypoglykämie-
wahrnehmungsstörung. Solchen 
Patienten kann ein Hypowahrneh-
mungstraining empfohlen werden. 
In diesen speziell auf die Bedürfnisse 
dieser Patientengruppe entwickelten 
Schulungen werden die Betroffenen 
wieder für Symptome der Hypogly-
kämie sensibilisiert und erlernen, 
rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen. Patienten, die ihre Unter-
zuckerung nicht mehr zuverlässig 
wahrnehmen, stehen auch mehr 
Blutzuckerteststreifen in der Verord-
nung durch ihren Arzt zu, denn für 
einen sicheren Alltag ist regelmäßi-
ges Messen äußerst wichtig.  

Apotheker und ihre Mitarbeiter kön-
nen in Unterzuckerungssituationen 
nur beratende Funktionen überneh-
men und dem Patienten nicht thera-
peutische Hilfestellungen bieten. 

Sobald ein Patient in eine Unter-
zuckerungssituation kommt, sollte 
er folgende Vorgehensweise verin-
nerlicht haben: Es braucht Zeit, bis 
der Blutzuckerspiegel ansteigt. Da-
her sollten als erste Maßnahme 1-2 
schnelle Broteinheiten, zum Beispiel 
in Form von Traubenzucker, einge-
nommen werden. Damit der Gluko-
sespiegel nicht wieder abfällt, sollten 
anschließend langsame BE zuge-
führt werden. Bananen oder Brot 
sind hier besonders geeignet. 10 bis 
15 Minuten nach Einnahme sollte der 
erste Blutzuckertest vorgenommen 
werden. Die Messung sollte - je nach 
Ausgangswert der vorherigen Mes-
sung - nach etwa 30 Minuten wie-
derholt werden. 

Hyperglykämie 

Eine Hyperglykämie wird ausgelöst 
durch Infekte, vergessene blutzu-
ckersenkende Medikamente, Insulin-
resistenz, verstopfte Insulinpumpen-
Katheter oder wenn stark zuckerhal-
tige Nahrung nicht richtig erkannt 
wird. 

Patienten mit einer Insulinresistenz 
geraten sehr leicht in eine Hypergly-
kämie-Situation und benötigen in 
der Regel sehr hohe Insulinmengen, 
um den Blutzucker wieder zu norma-
lisieren. Auf den Internetseiten der 
Diabetes-Organisationen finden Sie 
Informationen über kooperative und 
spezialisierte Mediziner, Spezialkli-
niken oder Schwerpunktpraxen in 
Ihrer Region. Diesbezügliche Hinwei-
se kommen bei Ihren Diabetes-
Kunden gut an. 

Einer Insulinresistenz kann man 
durch Bewegung vorbeugen. Ältere 
Patienten, die nicht mehr in der Lage 
sind, sich aktiv körperlich zu bewe-
gen, rutschen allmählich und fast 
zwangsläufig in hohe Insulinspiegel 
hinein und der Blutzuckerspiegel 
zeigt ebenfalls hohe Werte. Auch die 
genetische Disposition spielt dabei 
mit.  

Die Behandlung der Hyperglykämie 
richtet sich nach den Ursachen und 
dem Schweregrad der Überzuk-
kerung. Bei einer milden Symptoma-
tik (Blutzucker <250 mg/dl bzw. 
13,9 mmol/l) und bekanntem Diabe-
tes mellitus sollte eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr sichergestellt 
werden und der Blutzucker engma-
schig kontrolliert werden. Eine An-
passung der Diabetestherapie bzw. 
der Insulindosis ist notwendig. Bei 
einer schweren Entgleisung ist eine 
sofortige ärztliche Intervention an-
gezeigt.12 
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Maßnahmen bei einer Stoff-
wechselentgleisung (Ketoazido-
se) 

Die diabetische Ketoazidose ist eine 
schwerwiegende Stoffwechselent-
gleisung infolge eines Insulinman-
gels. Der Körper reagiert hierauf 
durch vermehrte Ausschüttung von 
Stresshormonen. Dies führt zu einer 
Überzuckerung. Der Körper deckt 
dann seinen Energiebedarf über den 
Abbau von Fetten und Ketonkör-
pern. Hieraus folgt eine Übersäue-
rung des Körpers. Das Austrocknen 
des Körpers und eine ausgeprägte 
Elektrolytverschiebung sind die Fol-
ge. In jedem Fall sollte ein Arzt in-
formiert werden, dass eine Ketoazi-
dose vorliegt. Bei Insulinpumpen-
Trägern könnte ein verstopfter Ka-
theter die Ursache einer Ketoazidose 
sein. Daher sollten diese Patienten 
Insulin spritzten, mit einer Spritze 
oder Pen mit neuer Nadel. 

Patienten mit einer Ketoazidose 
verspüren unter anderem Übelkeit, 
Erbrechen und Bauchschmerzen. Die 
gebildete Acetessigsäure zerfällt in 
Aceton und CO2, welche anschlies-
send über die Haut und den Urin 
ausgeschieden werden. Patienten 
mit Ketoazidose entwickeln daher 
scharf riechende Ausdünstungen 
und einen typischen Atem, wie faule 
Äpfel oder Lösungsmittel. Verläuft 
die Ketoazidose unbehandelt, erlei-
den die Patienten einen Sauerstoff-
mangel. Sie beginnen, verstärkt zu 
atmen und zeigen die klassische 
„Kußmaul-Atmung“. Dem Körper 
und Stoffwechsel fehlt Insulin. 

Der Nachweis einer Ketoazidose 
erfolgt über einen Keton-Test. Auf 
einer Skala läßt sich ablesen, wie tief 
ketotisch dieser Patient bereits ist.  

Die Durchführung eines handelsübli-
chen Keton-Tests sollten die Patien-
ten kennen und beherrschen. Das 
Ergebnis des Tests liegt innerhalb 
kürzester Zeit vor. 

Die Behandlung erfolgt nach einem 
individuell zugeschnittenen Ketoazi-
dose-Schema, dass der Arzt dem 
Diabetespatienten zur Verfügung 
stellt. Dabei wird kurzwirkendes 
Insulin eingesetzt, das wiederholt 
alle 2 bis 4 Stunden gespritzt wird, 
bis der Blutzucker reagiert. Hier-
durch wird der Blutzucker langsam, 
aber konsequent gesenkt. Das 
Schema kann auch in einer Ambu-
lanz oder beim Hausarzt durchge-
führt werden. Dafür werden Blutzu-
ckertests, Erfahrung und die Kennt-
nis der Gesamtinsulinmenge des 
Patienten benötigt. 

Ernährung bei Diabetes 

Die folgenden Kapitel sollen Ihnen 
und Ihren Kunden die Thematik Er-
nährung näher bringen. Eine ausge-
wogene Ernährung setzt zwar die 
Mitarbeit der Patienten voraus, doch 
muss damit kein Verlust an Lebens-
qualität verbunden sein. 

Vor der Einführung moderner Insuli-
ne und Insulintherapien (ICT, CSII) 
war es üblich, für Diabetespatienten 
exakte Diätpläne zu erstellen, in 
denen eine Tagesenergiemenge von 
1.500 - 1.800 Kalorien auf 6 Mahlzei-
ten verteilt wurde. Die einzelnen 
Nahrungsmittel mussten dabei 
grammgenau abgewogen werden. 
Dieses Konzept erlaubte kein Abwei-
chen vom vordefinierten Ernäh-
rungsplan. Das Insulinregime (CT) 
der damaligen Zeit nahm leider kei-
ne Rücksicht auf die individuellen 
Bedürfnisse des Patienten oder auf 
seine Vorlieben und Essgewohnhei-
ten. 

Die Ernährung bei Diabetes sollte 
sich von der eines Nichtdiabetikers 
nicht unterscheiden. Stattdessen 
wird eine vollwertige Mischkost an-
gestrebt, die sich an der Ernäh-
rungspyramide des Aktuellen Infor-
mationsdienstes (aid) orientiert. 

Die Ernährungspyramide unterteilt 

Nahrungsmittel in bestimmte Le-
bensmittelgruppen und verdeutlicht, 
in welcher Menge diese im Alltag 
anteilig verzehrt werden sollten. Je 
größer ein Segment innerhalb der 
Pyramide, desto höher sollte der 
Anteil dieser Lebensmittelgruppe bei 
der täglichen Auswahl an Lebens-
mitteln sein. Von der Basis bis zur 
Spitze besteht die Pyramide aus 
folgenden Lebensmittelgruppen: 
Getränke (vorwiegend Mineral-
wasser), Obst und Gemüse, Getrei-
deprodukte, Milch und Milchpro-
dukte, Fleisch, Fisch und Eier sowie 
Fette und Süßspeisen an der Spit-
ze.13  

Für die Praxis bedeutet dies, dass 
anteilig mehr Gemüse und Obst bei 
der täglichen Lebensmittelauswahl 
verzehrt werden sollten als Süßigkei-
ten. Daher lässt sie sich sowohl älte-
ren Patienten sowie Patienten ohne 
Deutschkenntnisse gut nahebringen. 

Im täglichen Patientengespräch 
kann die Ernährungspyramide dazu 
beitragen, den Patienten zur Eigen-
initiative zu motivieren. Erfahrungs-
gemäß besteht z. B. eine Tendenz, 
dass Menschen mit Diabetes deut-
lich zu viele Fette verwenden und zu 
wenig Flüssigkeit trinken. 

Bei Abweichungen von den Empfeh-
lungen können Sie dem Patienten 
eine Ernährungsberatung anbieten. 
Dieser Service wird von den Kran-
kenkassen bezahlt und lässt sich z. B. 
in der Beratungsecke Ihrer Apotheke 
mit Hilfe einer Ernährungsfachkraft 
(Ernährungsberaterin DDG, Diabe-
tesberaterin) durchführen. Kontakt-
daten zertifizierter Ernährungsbera-
ter erhalten Sie von den Kranken-
kassen oder auf der Homepage der 
Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung. Diese verfügen zudem über 
Netzwerke zu BeraterInnen mit 
Schwerpunktthemen, z. B. Kinderer-
nährung, Allergien, Prophylaxe, 
u. v. m.. Gute Netzwerke zur Ernäh-
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rungsberatung bieten auch der Ver-
band der Diabetes-Beratungs- und 
Schulungsberufe in Deutschland, die 
Gruppe Queen sowie die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung. 

Das richtige Körpergewicht 

Ein hohes Körpergewicht trägt zur 
Entwicklung eines Typ 2-Diabetes 
bei. Daher sollten Sie ihren Patien-
ten neben der Empfehlung, seine 
Ernährungsweise zu überdenken 
auch zu einer regelmäßigen Kon-
trolle des Gewichts raten. 

Als Messwerkzeug für das Gewicht 
hat sich der Body-Mass-Index, kurz 
BMI, bewährt. Dieser errechnet sich 
aus dem Körpergewicht, gewichtet 
mittels der Körpergröße.  

Ein normaler BMI liegt bis zu einem 
Wert von 25 vor, zwischen 25 und 30 
spricht man von Übergewicht mit 
zunehmendem Diabetes-Risiko, und 
ab einem BMI von 30 liegt eine Adi-
positas (Fettsucht) vor.14 

Tägliche körperliche Bewegung 

Wie auch bei stoffwechselgesunden 
Menschen ist die regelmäßige kör-
perliche Bewegung ebenfalls für 
Menschen mit Diabetes wichtig und 
bedarf der Ermunterung und Moti-
vation für die tägliche Umsetzung. 
Neben der Gewichtsreduktion steht 
dabei die Optimierung der körperei-
genen Stoffwechselleistung an ers-
ter Stelle. 

Schon eine geringfügige Steigerung 
der körperlichen Aktivität kann sich 
auszahlen, ohne dass man sich dafür 
direkt im Fitnessstudio anmelden 
muss. Es reicht, wenn man ab und zu 
auf die Fahrt mit dem Auto oder 
dem Fahrstuhl verzichtet und sich 
stattdessen auf die eigenen Beine 
macht. Ob Treppensteigen, Fahrrad-
fahren, Spaziergänge oder regel-
mäßige Gartenarbeit – jede Tätig-
keit, die man in den Alltag einbaut, 
tut dem Körper gut und hilft flankie-

rend bei der Behandlung des Diabe-
tes. 

Voraussetzung für eine optimierte 
Ernährung bei Diabetes ist die Be-
rechnung der erlaubten Menge an 
Kohlenhydraten über den Tag. Als 
Richtwert gilt: 10% der täglichen 
Gesamtenergie darf in Form von 
Zucker verzehrt werden. Zucker 
sollte jedoch nicht als Streusüße, 
sondern als Nahrungsmittel mit Ei-
weiß- und Fettanteil verzehrt wer-
den (z.B. Eis, Schokolade).  

Generell wird in Schulungen gelehrt, 
dass eine Broteinheit bzw. eine Koh-
lenhydrateinheit einer Menge von 
10-12 g blutzuckererhöhender Koh-
lenhydrate entspricht. Vielen Patien-
ten fehlt jedoch die Vorstellungs-
kraft, dass ein Lebensmittel zusätz-
lich zu den Kohlenhydraten auch 
noch aus Wasser, Fett und Eiweiß 
besteht. Ebenso, dass die Kohlen-
hydrate in verschiedenen Narungs-
mitteln unterschiedlich schnell re-
sorbiert werden und dass Fett und 
Eiweiß den Blutzuckeranstieg sogar 
verlangsamt. 

Für eine bewusste, diabetikergerech-
te Ernährung ist die aktive Mitarbeit 
Ihrer Kunden im Rahmen einer Er-
nährungsberatung in der Apotheke 
notwendig. Diese wird am Anfang 
nur mit professioneller Anleitung 
und Hilfestellung möglich sein, die 
Ernährungsfachkräfte im Beratungs-
gespräch leisten können oder die 
durch geeignete didaktische Hilfs-
mittel erfolgen kann. Bücher zur 
Ernährungsberatung bieten eine 
gute Basis für eine ausgewogene Er-
nährung und zeigen auch Beispiele 
für optimierte Mahlzeiten. 

Eine besonders nützliche Orientie-
rungshilfe sind kleine Kalorientabel-
len zum Nachschlagen. Menschen 
mit Diabetes können Nährwerte 
selbst nachlesen und ihre Kalorienbi-
lanz unterwegs oder im Restaurant 
optimieren. 

Erst wenn Ihre Kunden über die Zu-
sammensetzung der Nahrung und 
den blutzuckererhöhenden Kohlen-
hydratanteil Bescheid wissen, kön-
nen sie erkennen, wofür sie Insulin 
injizieren, nämlich für sämtliche 
Kohlenhydrate. Dazu gehören Ge-
treideprodukte, Kartoffeln, Reis, 
Teigwaren, Obst, Hülsenfrüchte, 
Mich und Milchprodukte sowie Säfte 
und Zucker. Im Gegensatz dazu ent-
halten unpaniertes Fleisch und Fisch, 
Eier, Käse, die meisten Gemüsesor-
ten, Salat, viele Hülsenfrüchte, Süß-
stoffe und zuckerfrei eingelegte 
Gemüse keine nennenswerten Men-
gen an blutzuckersteigernden Koh-
lenhydraten. Bei blutzuckersteigern-
den Lebensmitteln erfolgt die Insu-
lingabe individualisiert. 

Nehmen wir einen 250 g-Becher 
Joghurt als Beispiel. Die Nährstoff-
analyse auf der Verpackung zeigt die 
Zusammensetzung des Produkts pro 
100 g. Neben der für viele Patienten 
schlecht zu lesenden, kleinen Schrift 
ist anzumerken, dass die aufgeführ-
ten Daten sich nicht auf den gesam-
ten Becher beziehen. Für die Be-
rechnung der Broteinheiten wird die 
Gesamtmenge Zucker durch 12 ge-
teilt, für die Kohlenhydrateinheiten 
durch 10. Fette spielen bei der BE-
Berechnung keine Rolle.  

Im vorliegenden Beispiel enthält der 
Joghurt 13,3 g Kohlenhydrate pro 
100 g. Der gesamte Becher also 
33,5 g. Teilt man diese wie oben be-
schrieben durch 12 erhält man 2,7 BE 
pro Becher. 

Dieses Ergebnis bildet die Grundlage 
für die Entscheidung, wieviel Insulin 
ein Diabetes-Patient spritzen muss. 

Sämtliche für Patienten mit Diabetes 
ausgesprochenen Ernährungsem-
pfehlungen gelten im Übrigen ge-
nauso für Menschen ohne Diabetes. 
Man hat festgestellt, dass Patienten 
mit einem normalen, gesunden Er-
nährungsverhalten dieses durch Be-
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kanntwerden des Diabetes nicht 
verändern. Umgekehrt zeigt sich, 
dass Patienten mit Gewichtsproble-
men diese auch mit Diabetes behal-
ten. 

Daher ist es gerade bei älteren Men-
schen nicht sinnvoll, das bereits im 
Kindesalter erlernte Ernährungsver-
halten zwanghaft umzustellen. 
Stattdessen ist es zielführend, Men-
schen mit Diabetes zu erklären, wie 
sie den Kohlenhydratanteil ihrer 
Nahrung berechnen können und ihr 
Gewicht im Normalbereich halten. 
Ist der Blutzuckerwert bekannt, kann 
entsprechend Insulin gespritzt wer-
den. 

Obwohl für die Insulingabe lediglich 
Kohlenhydrate relevant sind, ist es 
nicht sinnvoll, die Ernährung eines 
Menschen mit Diabetes einseitig auf 
Nahrungsmittel ohne Kohlenhydrate 
zu beschränken, denn viele Betrof-
fene verzehren vorwiegend eiweiß-
und fetthaltige Lebensmittel, um 
Insulininjektionen und lebensmittel-
bedingte Blutzuckeranstiege zu ver-
meiden. Laut Ernährungspyramide 
spielen auch Obst, Milchprodukte 
und andere kohlehydrathaltige Le-
bensmittel eine entscheidende Rolle 
für eine gesunde Ernährung. 

Dabei gilt es zu bedenken, dass 
Fruchtsäfte aufgrund ihres hohen 
Zuckergehalts als Mahlzeiten einzu-
stufen sind und ebenfalls in Brotein-
heiten bzw. Kohlenhydrateinheiten 
berechnet werden müssen. Sollte ein 
Diabetiker gerne Saft zu sich neh-
men wollen, der den Blutzuckerspie-
gel schnell erhöht, bietet sich der 
Verzehr in Unterzuckerungs- 
situationen an. 

Beim Thema alkoholische Getränke 
ist es wichtig zu verstehen, dass Al-
kohol den Blutzucker senken und 
eine Unterzuckerung hervorrufen 
kann. 

Alkoholische Getränke sollten immer 

nur zu oder nach einer kohlehydrat-
haltigen Mahlzeit konsumiert wer-
den. Hierbei sollte die 2-Gläser Regel 
(2 Gläser eines alkoholischen Ge-
tränkes) angewendet und nicht 
überschritten werden. Eine zusätzli-
che Insulininjektion ist nicht not-
wendig. Männer sollten täglich nicht 
mehr als 20 g Alkohol am Tag zu sich 
nehmen. Dies entspricht einer Fla-
sche Bier: Für Wein ist es deutlich 
weniger, sowohl wegen des höheren 
Alkoholgehalts als auch wegen des 
Zuckers im Wein. Für Frauen wird 
eine maximale Menge von 10 g Al-
kohol am Tag empfohlen. Generell 
sollten jedoch nichtalkoholische 
Alternativen bevorzugt werden. 

Therapie des Diabetes 

Gemäß der Leitlinien der Deutschen 
Diabetes-Gesellschaft aus dem Jahr 
2011 steht die nicht-pharmakolo-
gische Therapie an erster Stelle.15 
Dazu gehört die Patientenschulung, 
sowie die Ernährungs- und Bewe-
gungstherapie. 

Mithilfe von Metformin als oralem 
Antidiabetikum ist es das Therapie-
ziel, innerhalb von 3 bis 6 Monaten 
einen stabilen HbA1c-Wert zwischen 
6,5 und 7,5 Prozent zu erreichen. 
Wird dieses Ziel nicht erreicht, er-
folgt eine medikamentöse Therapie 
mit einem oralen Antidiabetikum 
oder eine Kombinationstherapie aus 
oralen Antidiabetika plus Insulin. 

Nach weiteren 3 bis 6 Monaten wird 
der HbA1c-Spiegel erneut kontrolliert 
und, falls das Therapieziel immer 
noch nicht erreicht wurde, eine In-
tensivierung der Insulintherapie in 
Betracht gezogen. 

Therapieoptionen nach Diabe-
testyp 

Der Typ 1-Diabetes unterscheidet 
sich grundsätzlich vom Typ 2. Wäh-
rend beim Typ 1 zwingend mit Insu-
lin behandelt werden muss, kann die 
Therapie beim Typ 2-Diabetiker al-

ternativ mit einer Ernährungs- und 
Bewegungstherapie, mit oralen An-
tidiabetika und/oder Insulin durchge-
führt werden. 

Im Rahmen eines Beratungsge-
sprächs kann der Arzt Patienten mit 
Diabetes diese verschiedenen For-
men erklären, und dass diese auch 
unterschiedlich behandelt werden 
müssen. 

Weiterhin ist es in einem ärztlichen 
Beratungsgespräch wichtig, mit 
möglichen Vorurteilen aufzuräumen 
und bestimmte Ängste zu lindern. 
Menschen mit Diabetes haben oft 
Angst vor Erblindung, vor dem Ver-
lust des Arbeitsplatzes oder sogar 
vor einem frühen Tod. Hier kann der 
behandelnde Arzt aufklären, die 
entsprechenden Medikamente nen-
nen und Buchempfehlungen aus-
sprechen. 

Verfügbare Insuline und Einsatz 
bei der Diabetestherapie 

Die im europäischen Raum erhältli-
chen Insuline unterscheiden sich 
generell nur durch drei Kriterien: 
Insulinkonzentration, Wirkprofil und 
Zusammensetzung der Verzöge-
rungs-, Hilfs- und Konservierungs-
stoffe. 

Die früher zur Insulininjektion ver-
wendeten Einwegspritzen sind in 
zwei verschiedenen Konzentrationen 
erhältlich, 40 Einheiten/ml (rote 
Kappe) bzw. 100 Einheiten/ml (oran-
gene Kappe). 

Die erste Gruppe der auf dem Markt 
verfügbaren Insuline bilden das 
schnell wirksame Analoginsulin und 
das Normalinsulin. Beide werden 
verwendet, um den Blutzucker zu 
korrigieren oder blutzuckererhöhen-
de Kohlenhydrate durch eine ent-
sprechend genau berechnete Insu-
lindosis abzudecken. Der Unter-
schied zwischen den beiden schnell 
wirksamen Insulinen (Normalinsulin 
und Analoginsulin) sind der Wir-
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kungseintritt und die Wirkdauer. 
Analoginsulin wirkt direkt, hat die 
stärkste Wirkung nach 1-2 Stunden 
und wirkt für bis zu 4 Stunden, je 
nach gespritzter Insulinmenge. Im 
Gegensatz dazu wirkt Normalinsulin 
nach 10-15 Minuten, hat seine 
stärkste Wirkung nach 2-3 Stunden 
und hält für bis zu 6 Stunden vor, je 
nach Insulinmenge. Das Analoginsu-
lin hat also den Vorteil, dass man 
keinen Spritz-Ess-Abstand einhalten 
muss und das Essen nicht kalt wird, 
beispielsweise bei einem Restau-
rantbesuch.16 

Die längere Wirkung des Normalin-
sulins kann sich der Patient zunutze 
machen, wenn er eine zweite, kleine 
Zwischenmahlzeit nach dem Früh-
stück abdecken will. Diese Strategie 
ist beispielsweise für Schüler wichtig, 
die eine Insulininjektion in der Schule 
aus sozialen Gründen vermeiden 
wollen. Generell ist ein Patient dann 
eher ein Kandidat für Normalinsulin 
als für Analoginsulin, wenn er nicht 
3-mal am Tag kräftig isst, sondern 
lieber mehrmals am Tag kleine Mahl-
zeiten zu sich nimmt. Aufgrund ihrer 
kurzen Wirkdauer sind schnellwir-
kende Analoginsuline hier ungeeig-
net. 

Das Verzögerungsinsulin bildet eine 
weitere Gruppe. Dieses Insulin ist 
nicht dazu gedacht, die Mahlzeiten 
abzudecken, sondern den Körper mit 
Insulin zu versorgen. Dies ist beson-
ders wichtig bei Patienten ohne 
Restinsulinwirkung, weil diese ohne 
Verzögerungsinsuline unabhängig 
von der Mahlzeit einen hohen Blut-
zuckerspiegel hätten. Die Wirkung 
des Verzögerungsinsulins tritt erst 
nach 1-2 Stunden ein, und nach etwa 
4 Stunden liegt die stärkste Wirkung 
vor. Insulin aus dieser Gruppe lässt 
sich zwar noch 12 Stunden nach der 
Injektion im Blut nachweisen, die 
effektive Wirkung besteht jedoch 
nur ca. 8 Stunden. Daher können 

Patienten mit dieser Insulingruppe 
keinen 24 Stunden Tag abdecken. 

Im Gegensatz dazu hat das langwir-
kende Analoginsulin die Eigenschaft, 
über einen Zeitraum von 24 Stunden 
durchgängig zu wirken und den Blut-
zuckerspiegel auf Normalniveau zu 
halten. Es wird 1-mal am Tag ge-
spritzt, unabhängig von der Tages-
zeit. Es sollte immer zur gleichen 
Uhrzeit gespritzt werden. Der Nach-
teil ist die Halbwertszeit von bis zu 
48 Stunden, d. h. der Patient muss 
bereits heute wissen, was er über-
morgen tun wird.  

Für einen wechselnden Arbeitsalltag 
eignet sich ein langwirkendes Analo-
ginsulin daher nicht, sondern eher 
für Menschen mit gleichbleibenden 
Alltagsritualen. Dies trifft bei älteren 
Menschen zu, die gleichbleibend 
organisiert sind, ohne ihre körperli-
che Betätigung zu wechseln. Es 
passt aber nicht zu Menschen, die 
beispielsweise 3-mal die Woche 
Sport treiben, denn Sport senkt den 
Blutzuckerspiegel. Ein Diabetiker, 
der übermorgen Sport machen will, 
muss einerseits das langwirkende 
Analoginsulin reduzieren, anderer-
seits fehlt ihm dieses am Folgetag 
wegen der Halbwertszeit. 

Es gibt auch ein spezielles Verzöge-
rungsinsulin, das zwischen den kurz- 
und langwirkenden Analoginsulinen 
angesiedelt ist. Es zeigt eine Wir-
kung von 12-14 Stunden, die nach 
dieser Zeit tatsächlich vorüber ist. 
Daher ist die Dosierung kurzfristig 
anpassbar, und es eignet sich eher 
für einen wechselnden Tagesrhyth-
mus. Die Patienten können dieses 
Insulin mit dem Abendessen sprit-
zen, und sind dann bis zum nächsten 
Morgen mit mahlzeitenunabhängi-
gem Insulin eingestellt. 

Die generelle Strategie für Patienten 
mit Diabetes lautet, Verzögerungs-
insuline zu spritzen, um den Blutzu-
cker zwischen den Mahlzeiten sowie 

nachts im Normalbereich zu halten, 
und Mahlzeiteninsuline (also schnell-
wirkendes Analoginsulin oder Nor-
malinsulin), um den aktuell hohen 
Blutzucker sofort zu regulieren und 
blutzuckererhöhende Kohlenhydrate 
abzudecken. 

Zusätzlich zu den bereits genannten 
Insulingruppen gibt es auch Mischin-
suline. Diese werden in Analog-
Mischinsuline und herkömmliche 
Mischinsuline (Gemisch aus Normal- 
und Basalinsulin) unterteilt. 

Ein Analog-Gemisch und ein Nor-
malinsulin-Gemisch kann bei Patien-
ten eingesetzt werden, die einen 
sehr gleichbleibenden Alltag haben, 
sich mit seinem Diabetes nicht mehr 
viel befassen können oder wollen 
und eine Beschwerdefreiheit anstre-
ben, ohne dabei einen optimalen 
Blutzucker im Fokus zu haben. Denn 
mit einer Fixkombination lässt sich 
immer nur die Insulin-Gesamtdo-
sierung ändern. Hierbei ist die Insu-
lindosis an einen festen Mahlzeiten-
plan gekoppelt. Die Mahlzeiten müs-
sen entsprechend der zeitlichen Pla-
nung punkt- und mengengenau ein-
genommen werden. 

Bei vielen Patienten ist es daher 
möglicherweise sinnvoll, die ge-
wünschte Menge Analog- oder Nor-
malinsulin zu den Mahlzeiten zu 
spritzen und dies mit GLP-1 oder 
DPP-4-Hemmern zu kombinieren, 
anstatt ihnen Mischinsuline zu    
empfehlen.  

Für die meisten Menschen mit Dia-
betes gilt jedoch das Blutzuckerziel: 
zwischen 80 und 120 mg/dl (4,4 und 
6,7 mmol/l). Eine Ausnahme besteht 
für ältere Patienten, bei denen man 
einen HbA1c von 7,5% als Ziel formu-
liert, um insbesondere nächtliche 
Unterzuckerungen zu vermeiden.  

Spritztechnik 

Viele Patienten spritzen heutzutage 
ihr Insulin mit Fertig-, Einweg-, oder 
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nachfüllbaren Pens. Im Rahmen ih-
res Beratungsgesprächs können Sie 
Diabetes-Kunden dazu animieren, 
sich für den Notfall zu wappnen, falls 
diese Pens einmal beschädigt wer-
den. Mit einem Zehnerpack U-100-
Spritzen als Reserve kann der Pati-
ent das Insulin aus der Patrone her-
aus aufziehen und sich injizieren.  

Ein sinnvoller Service, den Sie für 
Kunden mit Mehrweg-Pen leisten 
können, ist das regelmäßige Wech-
seln der Kanülen. Denn Patienten 
mit Tremor oder mit Wahrneh-
mungsstörungen in den Fingern sind 
oftmals nicht in der Lage, diese Ka-
nüle korrekt zu entfernen und durch 
eine neue zu ersetzen. Eine gute 
Kundenbindung können Sie darüber 
hinaus erreichen, wenn sie anbieten, 
sich über die kostenfreien Service-
Nummern der Insulinhersteller über 
die Pens und ihre Handhabung zu 
informieren. 

Patienten mit wiederverwendbarem 
Pen sollten Sie dahingehend unter-
stützten, dass Sie sofort nach dem 
Verkauf die beigefügte Garantie-
karte ausfüllen. So ersparen Sie sich 
und Ihrem Kunden sehr viel Arbeit. 
Der Kunde verfügt dann in der Regel 
über eine 2-jährige Garantie für ei-
nen Ersatz-Pen und kann die Garan-
tiekarte im Schadensfall portofrei an 
den Hersteller zurücksenden. Zu 
beachten ist dabei, dass die Firmen 
die Garantie nur anerkennen, wenn 
die Pens mit den empfohlenen Her-
steller-Insulinen verwendet wurden. 

Die Kenntnis über mögliche Fehler-
quellen bei der Handhabung eines 
Insulin-Pens kann verhindern, die 
Insulindosis unnötigerweise zu ver-
ändern, wenn sich ein Kunde über 
unzureichende Wirksamkeit be-
schwert. 

Eine Fehlerquelle ist die Injektion in 
verhärtetes Gewebe. Durch die In-
jektion von Insulin bildet sich an der 
Injektionsstelle nämlich vermehrt 

Fettgewebe, welches das Gewebe 
verdichtet. Daher verringert sich die 
Wirksamkeit des Insulins, wenn es 
immer wieder in dieselbe Stelle ge-
spritzt wird. Generell sollte sich eine 
geeignete Injektionsstelle daher 
weich anfühlen.  

Des Weiteren kann es schwer fallen, 
hohe Mengen Insulin vollständig zu 
injizieren, entweder weil der Patient 
die Nadel zu früh wieder aus der 
Haut herauszieht, oder weil sich das 
zu injizierende Volumen in das be-
treffende Hautareal nicht vollständig 
einbringen lässt. Ein wichtiger Hin-
weis für Ihre Patienten ist die      
Empfehlung, eine Kanüle 5 Sekun-
den lang in der Haut zu lassen, um 
dem Insulin die Gelegenheit zu ge-
ben, sich vollständig in der Haut zu 
verteilen. Weiterhin können sie anra-
ten, nur eine maximale Menge, z. B. 
25 oder 40 Einheiten, in ein einzelnes 
Insulinareal zu spritzen. Die verblei-
bende Insulinmenge sollte dann in 
eine andere Spritzstelle (schnellwirk-
sames Insulin z.B. in den Bauch) ge-
spritzt werden.  

Heutige Kanülen zur Insulininjektion 
sind äußerst kurz und wurden entwi-
ckelt, um Insulin präzise ins Unter-
hautfettgewebe einzubringen. Daher 
müssen diese Kanülen senkrecht in 
die Haut eingeführt werden. In der 
Praxis kann es daher schnell passie-
ren, dass zu flach injiziert wird. 

Wenn der Patient eine neue Patrone 
in einen Pen einlegt, ist immer ein 
Totraum zwischen Stempel und 
Gummipfropfen der Insulinpatrone 
vorhanden, der durch die korrekte 
Arretierung des Stempels am Kon-
taktpunkt der Ampulle (Gummi-
stopfen) erst einmal überwunden 
werden muss. Bei neu eingelegten 
Patronen gilt es also zu prüfen, ob 
aus der Kanüle auch wirklich Insulin 
austritt, erst danach wird die eigent-
liche, zu injizierende Insulinmenge 
im Pen eingestellt. 

Bei Mischinsulinen ist es wichtig, den 
Pen mindestens 20-mal zu schwen-
ken, um eine saubere Durchmi-
schung der Insuline zu gewährleis-
ten, vor allem, wenn diese zuvor im 
Kühlschrank gelagert wurden. Diese 
Durchmischung hält nur kurz an, 
daher sollte danach sofort gespritzt 
werden. 

Wenn Insulin zu warm gelagert wird 
oder gefriert, verliert es seine Wirk-
samkeit. Daher sollte es zwar kühl 
gelagert werden, aber nicht an der 
hinteren Wand des Kühlschranks, 
sondern am besten im Gemüsefach. 
Bei einer korrekten Lagerung ist 
Insulin ein Jahr lang über das Ver-
fallsdatum hinaus haltbar. 

Weitere Fehlerquellen der Insulinin-
jektion und damit verbundene hohe 
Blutzuckerwerte, auf die Sie im Bera-
tungsgespräch achten können, sind 
aufgrund von Zittern falsch ange-
setzte Nadeln, leere Batterien im 
Pen, verstopfte Kanülen und nicht 
zurückgeschobene Kolben bei neuen 
Patronen. 

Geeignete Körperstellen für die Insu-
lininjektion sind die äußeren Ober-
schenkel, der Bauchbereich und das 
Gesäß. 

Patienten, die über eine Zunahme 
des Fettgewebes klagen, wechseln 
die Injektionsstellen möglicherweise 
nicht häufig genug. Dadurch haben 
sich Spritzstellen-Verhärtungen aus 
Fettgewebe gebildet. Weitere Injek-
tionen in diese Stellen verringern die 
Wirksamkeit des Insulins. 

In das Gesäß und die äußeren Ober-
schenkel soll Verzögerungsinsulin 
gespritzt werden, da hier von Natur 
aus ein härteres, dichteres Gewebe 
vorliegt. Die Injektion in den Bauch 
soll dagegen mit Mahlzeiten- und 
Korrekturinsulin erfolgen. 

Die mehrfache Verwendung einer 
Pen-Nadel ist generell zu vermeiden, 
denn diese leidet bei jeder Verwen-
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dung. Die meisten Kanülen- und 
Lanzettenpackungen verdeutlichen 
dies mit einer durchgestrichenen 
„Zwei“.17 

Bei unzureichender Wirksamkeit des 
Insulins sollten Sie die Spritzstellen 
erfragen. Es gibt Patienten, die im-
mer in die gleichen Hautareale sprit-
zen und die Spritzstellen nie wech-
seln. Diese Methode führt mit der 
Zeit zu extremen Verhärtungen der 
Haut und einer Verminderung der 
Insulinaufnahme, die bis zu ein Jahr 
andauern. 

Auch bei Insulinkathetern, die nicht 
regelmäßig gewechselt werden, 
verhärten sich die Einstichstellen. 
Weil an diesen Stellen für gewöhn-
lich weniger Nerven liegen, bemer-
ken die Patienten diese Entwicklung 
mitunter erst, wenn sich diese abge-
kapselt haben und das Insulin keine 
Wirkung mehr zeigt. Um der fehlen-
den Insulinwirkung entgegenzuwir-
ken, erfolgt möglicherweise eine 
Dosiserhöhung, die unterbleiben 
könnte, wenn die Spritzstelle ge-
wechselt würde. Wenn die Injekti-
onsstelle dann gewechselt wird, ge-
langt eine überhöhte Insulindosis ins 
Blut, welche zu einer Unterzucke-
rung führen kann. 

Eine Korrektur der Injektionsmetho-
de oder Injektionsstelle kann eine 
Dosisveränderung bei einem man-
gelhaften Ansprechen auf Insulin 
verhindern. Wenn Sie Ihren Kunden 
auf diesen Zusammenhang hinwei-
sen, leisten Sie einen außerordentli-
chen und wertvollen Service. 

Gesundheitspass 

Das Management des Diabetes er-
fordert eine aktive Mitarbeit der 
Patienten. Ein wichtiges Hilfsmittel 
hierbei ist der Gesundheitspass Dia-
betes. Dieser wird zur Dokumenta-
tion von Laborwerten im Intervall 
von 3, 6 und 12 Monaten sowie zur 
Befragung der Befindlichkeit vom 
Arzt verwendet. Die regelmäßige 
Erhebung der Laborwerte kann im 
Falle eines Unfalls oder Notfalls hilf-
reich sein, um dem behandelnden 
Spezialisten den Gesundheitszu-
stand des Patienten zu verdeutli-
chen. Ein regelmäßiges Ausfüllen 
des Gesundheitspasses durch den 
Arzt oder die Diabetesberaterin mo-
tiviert auch den Patienten zur Mitar-
beit, erinnert an notwendige Vorsor-
geuntersuchungen und dient als 
Nachweis für eine gute Compliance. 
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 Wie hoch ist der Blutzuckerspiegel etwa bei gesunden 
Menschen? 

 70-80 mg/dl (3,9-4,4 mmol/l) 
 100-120 mg/dl (5,6-6,7 mmol/l) 
 80-120 mg/dl (4,4-6,7 mmol/l) 
 120-150 mg/dl (6,7-8,3 mmol/l) 
 Der Blutzuckerspiegel ist abhängig von der jeweiligen Nah-

rungsaufnahme. 

 Welche Aussage trifft auf Menschen mit Typ 1-Diabetes zu? 

 Die Langerhans’schen Inseln des Pankreas liefern nicht mehr 
ausreichend Insulin. 

 Es sind meist ältere Menschen betroffen. 
 Der Patient leidet an einem absoluten Insulinmangel und be-

darf einer lebenslangen Insulinzufuhr. 
 Typ 1-Diabetes entsteht durch unausgewogene Ernährungs-

gewohnheiten. 
 Die Inzidenz des Typ 1-Diabetes liegt bei 30% der Deutschen 

Gesamtbevölkerung 

 Welche Aussage trifft auf Menschen mit Typ 2-Diabetes zu? 

 Der Patient leidet an einem absoluten Insulinmangel und be-
darf einer lebenslangen Insulinzufuhr. 

 Typ 2-Diabetes tritt meist bei älteren Menschen auf und ist 
unabhängig von der genetischen Disposition. 

 Bei Menschen mit Typ 2-Diabetes ist noch eigenes Insulin 
vorhanden. 

 Patienten mit Typ 2-Diabetes haben eine erhöhte Empfind-
lichkeit gegenüber Insulin. 

 Alle Antworten sind richtig. 

 Welche Aussagen zur Diagnose des Diabetes treffen zu? 

 Zu den Verdachtskriterien des Diabetes gehören Gewichts-
verlust, verringerter Harndrang und erhöhter Durst. 

 Konfirmatorische Laborparameter zur Diagnose des Diabetes 
sind HbA1c, Nüchternglukose und der orale Glukosetoleranz-
test. 

 Ein Diabetes gilt als bestätigt, wenn die Nüchternglukose 
über 150 mg/dl (8,3 mmol/l) und der orale Glukosetoleranz-
test nach 1 Stunde über 200 mg/dl (11,1 mmol/l) liegen. 

 Bei unklaren Ergebnissen wird eine prophylaktische medika-
mentöse Therapie angestrebt, um möglichen lebensbedrohli-
chen Stoffwechselentgleisungen entgegenzuwirken. 

 Für die Diagnose des Diabetes ist lediglich der HbA1c-Wert 
zielführend. 

 
 
 
 
 

 Welche Aussage zum HbA1c-Wert ist falsch? 

� Der HbA1c-Wert erlaubt Rückschlüsse auf die Höhe des 
Blutzuckers der letzten 2 Tage. 

� Der Genuss von Alkohol hat keinen Effekt auf den HbA1c-
Wert. 

� Ein HbA1c-Wert von weniger als 39 mmol/mol (5,7%) spricht 
gegen das Vorliegen eines Diabetes. 

� Ein HbA1c-Wert von mehr als 48 mmol/mol (6,5%) ist als 
konfirmatorisch für das Vorliegen eines Diabetes zu verste-
hen. 

� Der HbA1c-Wert wurde im Jahr 2010 eingeführt und soll als 
international einheitliches Maß für die Bestimmung des 
Langzeitblutzuckers etabliert werden. 
 

 Welche Aussage über Ernährung bei Diabetes ist richtig? 

� Für Menschen mit Diabetes gelten grundsätzlich andere Er-
nährungspläne als für gesunde Menschen 

� In der Ernährungspyramide für Diabetiker sind kohlehydrat-
haltige Nahrungsmittel nicht enthalten. 

� In der neuen Version der Nahrungspyramide sind Getreide-
produkte eine Stufe nach oben gerückt und sollten daher 
häufiger verzehrt werden. 

� Obstsäfte eigenen sich als Ersatz für Frischobst. 
� Die Ernährung eines Diabetikers sollte der gesunden, aus-

gewogenen Ernährung eines Nichtdiabetikers im Allgemei-
nen entsprechen. 
 

 Welche Aussage über den Genuss zuckerhaltiger Lebensmittel 
trifft für Menschen mit Diabetes zu? 

� Der Richtwert für die Zufuhr des täglichen Energiebedarfs 
durch Zucker liegt bei 30%. 

� Patienten mit Diabetes sollten als Richtwert am Tag nicht 
mehr als etwa 10% der täglichen Gesamtenergie in Form von 
Zucker zu sich nehmen. 

� Eine Kohlehydrateinheit entspricht einer Menge von 20-30 g 
blutzuckererhöhender Kohlehydrate. 

� Der Verzehr fetthaltiger Lebensmittel beschleunigt die Re-
sorption von Zucker aus der Nahrung ins Blut. 

� Zucker sollte generell in reiner Form aufgenommen und 
nicht mit Eiweiß oder Fett kombiniert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragebogen 
Bitte beachten Sie: 
• Die Teilnahme an nachfolgender Lernerfolgskontrolle ist nur online möglich: www.cme-kurs.de  
• Diese Maßnahme ist mit 1 Fortbildungspunkt zertifiziert. 
• Es ist immer nur eine Antwortmöglichkeit richtig (keine Mehrfachnennungen). 

https://www.cme-kurs.de/kurse/gut-beraten-bei-diabetes-grundlagenschulung-fuer-apotheker-und-pta/
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 Welche Aussage zu den verschiedenen Insulintypen ist richtig? 

� Die Insulintypen unterscheiden sich durch die Kriterien Ver-
träglichkeit, Galenik und Ausmaß der Wirksamkeit. 

� Die Insulintypen unterscheiden sich durch die Insulinkon-
zentration, Wirkprofil und Zusammensetzung der weiteren 
Stoffe. 

� Man unterscheidet zwischen schnellwirkendenden Analogin-
sulinen, Normalinsulin, Verzögerungsinsulin NPH und kurz-
wirksamen Analoginsulinen. 

� Einwegspritzen sind in allen Konzentrationen zwischen 5 und 
200 Einheiten Insulin pro Milliliter erhältlich. 

� Aufgrund der verschiedenen Wirkprofile lassen sich die ver-
schiedenen Insuline nicht mischen. 
 

 Was sind die Eigenschaften schnell wirksamer Analoginsuline? 

� Sofortiger Wirkbeginn, Wirkmaximum nach 1-2 Stunden, 
Wirkdauer 2-4 Stunden 

� Sofortiger Wirkbeginn, Wirkmaximum nach 12 Stunden, 
Wirkdauer 12 Stunden 

� Wirkbeginn bereits nach 1-2 Stunden, Wirkmaximum nach 
12 Stunden, Wirkdauer 12 Stunden 

� Wirkbeginn bereits nach 1-2 Stunden, Wirkmaximum nach 1-
2 Stunden, Wirkdauer 2-4 Stunden 

� Sofortiger Wirkbeginn, gering ausgeprägtes Wirkmaximum 
nach 6-8 Stunden, Wirkdauer 2-4 Stunden 
 

 Welche Aussage über das Verzögerungsinsulin stimmt nicht? 

� Verzögerungsinsulin ist nicht dazu gedacht, die Mahlzeiten 
abzudecken. 

� Verzögerungsinsulin wirkt erst nach 1-2 Stunden. 
� Patienten ohne Restinsulinwirkung profitieren besonders 

vom Verzögerungsinsulin, denn es hilft, hohe Blutzucker-
spiegel vor den Mahlzeiten abzudecken. 

� Verzögerungsinsulin kann auch verwendet werden, um den 
Insulinbedarf des gesamten Tages zu decken. 

� Das Wirkmaximum des Verzögerungsinsulins (NPH) liegt 
nach etwa 1-2 Stunden vor. 
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