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BVDA-ADG Onlineseminar 

Diabetes und Diabeteszubehör 
 

 

Stoffwechselerkrankung Diabetes mellitus 

Der Diabetes mellitus („honigsüßer Durchfluss“, griechisch διαβήτης, von altgriechisch 

διαβαίνειν diabainein, „hindurchgehen“, „hindurchfließen“ und lateinisch mellitus 

„honigsüß“), umgangssprachlich kurz: Diabetes oder Zuckerkrankheit bezeichnet eine 

Gruppe von Stoffwechselkrankheiten. Das Wort beschreibt deren Hauptsymptom, die 

Ausscheidung von Zucker im Urin. Thomas Willis diagnostizierte bereits 1675 die 

Krankheit anhand einer Geschmacksprobe des Urins, denn der Harn von Personen mit 

Diabetes weist bei erhöhtem Blutzuckerspiegel einen süßlichen Geschmack auf. 

Mechanismen, die zur Überzuckerung des Blutes (Hyperglykämie) führen, setzen 

überwiegend am Insulin, dem Hauptregelungshormon des Zuckerstoffwechsels im 

menschlichen Körper, an. Beispielsweise absoluter Insulinmangel, relativer Insulinmangel 

durch eine abgeschwächte Wirksamkeit des Insulins (Insulinresistenz) oder beides 

zusammen. Zudem kann eine diagnostische Klasse bestehen, welche primär durch 
Fehlernährung bestimmt ist. 

Physiologische Grundlagen 

Im Bild die Regulation des Blutzuckers und des Blutzucker kontrollierenden Hormons 

Insulin beim gesunden Menschen über den Tagesverlauf mit drei Mahlzeiten. Ebenfalls 

aufgezeigt ist der Einfluss einer zuckerhaltigen gegenüber einer stärkehaltigen Mahlzeit. 

Der Verdauungsapparat baut die mit der Nahrung aufgenommenen Kohlenhydrate (aus 

Früchten, Getreideprodukten, Kartoffeln, Mais, Reis) zu Glukose (z.B. Traubenzucker) ab, 

die anschließend über die Darmwand in das Blut aufgenommen und im gesamten Körper 

verteilt wird. 

Die Bauchspeicheldrüse erzeugt in den β-Zellen der Langerhansschen Inseln das Hormon 

Insulin. Insulin vermittelt an den Zellen den Transport von Glukose ins Zellinnere, wo die 

Glukose anschließend zur Energiegewinnung verbraucht wird (Glykolyse). Darüber hinaus 

bewirkt Insulin auch eine Speicherung von Glukose in Form von Glykogen in der Leber 

sowie in den Muskelzellen, wodurch der Blutzuckerspiegel nach der Nahrungsaufnahme in 

engen Grenzen (ca. 80–120 mg/dl oder 4,5–6,7 mmol/l) konstant gehalten wird. 

Selbst bei langer Nüchternheit bleibt der Blutzuckerspiegel dabei auf normalem Niveau, 

wofür dann wiederum vor allem die Leber sorgt, zum einen dadurch, dass das zuvor 

gebildete Glykogen wieder zurück in Glukose aufgespalten und zurück ins Blut abgegeben 

wird, zum anderen dadurch, dass die Leber biochemisch ständig neue Glukose produziert 

(Gluconeogenese). 

Wenn die insulinproduzierenden β-Zellen nicht mehr genug oder gar kein Insulin mehr 

produzieren oder z. B. aufgrund von Entzündungen oder Operationen gar nicht mehr 

vorhanden sind, fehlen also sowohl die Glukose-Aufnahme in die Körperzellen als auch 

die Hemmung der Glukose-Neubildung in der Leber (die täglich bis zu 500 Gramm 

Glukose neu produzieren kann). Diese Neubildung erklärt das Ansteigen des 

Blutzuckerspiegels bei Diabetikern z. B. am frühen Morgen im nüchternen Zustand (siehe 

auch Dawn-Phänomen). 

Bei Diabetes mellitus verbleibt die aufgenommene Glukose im Blut, oder die 

körpereigene Glukose-Neubildung in der Leber verläuft ungebremst weiter und liefert 

beständig Glukose nach, was den kontinuierlichen Verbrauch ausgleicht oder sogar  

übersteigt und im Ergebnis den Blutzucker ansteigen lässt. Es ist ein sehr komplexer und 

dynamischer biochemischer Prozess, bei dem Zuflüsse, Abflüsse, Neubildung und Abbau 

von Glukose ständig zu bilanzieren, das heißt zu verrechnen sind. Um diese 

Zusammenhänge - und damit die Krankheit und den Umgang mit der Krankheit - zu 

verstehen, müssen betroffene Patienten sorgfältig informiert und beraten und 
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gegebenenfalls geschult werden, zum Beispiel bei der Erstellung geeigneter 

Ernährungspläne. 

Darüber hinaus hat Insulin noch eine weitere, dritte Wirkung. Es ist das einzige Hormon 

des menschlichen Körpers, das Körperfett aufbaut und auch dafür sorgt, dass dieses Fett 

in den Depots bleibt (sogenannte adipogene Wirkung). 

Ein wesentliches Kennzeichen des schweren, anhaltenden Insulinmangels ist daher auch 

eine extreme Gewichtsabnahme durch Wegfall der adipogenen Wirkung, insbesondere 

durch Abbau von Körperfett und (Muskel-)Eiweiß zur Energiegewinnung. 

 

Diabetes-Typen nach den Leitlinien der DDG  

Basierend auf dem Bericht der WHO-Kommission von 1999 wird entsprechend den 

Leitlinien der DDG 2009 nach folgenden Kriterien eingeteilt: 

 

Typ-1-Diabetes mellitus: 

Zerstörung der Betazellen der Langerhans-Inseln des Pankreas führt zu absolutem 

Insulinmangel. 

 

Typ-2-Diabetes mellitus: 

Kann sich erstrecken von einer (genetisch bedingten) Insulinresistenz mit relativem 

Insulinmangel bis zu einem absoluten Insulinmangel im späteren Krankheitsverlauf. Er ist 

häufig assoziiert mit anderen Problemen des metabolischen Syndroms. 

Andere spezifische Diabetes-Typen  

Erkrankungen des exokrinen Pankreas (z. B. Pankreatitis, zystische Fibrose, 

Hämochromatose) 

Endokrinopathien (z. B. Cushing-Syndrom, Akromegalie, Phäochromozytom) 

Medikamentös-chemisch induziert (z. B. Glukokortikoide, Neuroleptika, Alpha-Interferon, 

Pentamidin) 

Genetische Defekte der β-Zell-Funktion (z. B. MODY-Formen) 

Genetische Defekte der Insulinwirkung 

 

Andere genetische Syndrome, die mit einem Diabetes assoziiert sein können. 

Seltene Formen eines autoimmun vermittelten Diabetes. 

 

Gestationsdiabetes:  

Erstmals während der Schwangerschaft aufgetretene oder diagnostizierte 

Glukosetoleranzstörung.  

 

Dies schließt ein: 

Erstmanifestation eines Typ-1-Diabetes 

Erstmanifestation eines Typ-2-Diabetes 

Erstmanifestation anderer spezifischer Diabetes-Typen 

Präkonzeptionell manifester, aber nicht diagnostizierter Diabetes mellitus (Typ 2), vor 

allem anzunehmen bei Glukosetoleranzstörung bereits im 1. Trimenon. 

 

Diese Einteilung wurde 2011 als Teil einer Aktualisierung der Leitlinien durch die DDG 

bestätigt. 

 

Begrifflichkeiten: 

Jugendlicher Diabetes (engl.: juvenile Diabetes mellitus) oder „juveniler Diabetes 

mellitus“ ist die veraltete Bezeichnung für Typ-1-Diabetes. 

Altersdiabetes (engl.: Adult-Onset Diabetes mellitus) oder „Erwachsenendiabetes“ wurde 

früher der Typ-2-Diabetes genannt. Beide Begriffe sind noch weit verbreitet, entsprechen 

jedoch nicht dem Stand der Wissenschaft und sind deshalb auch in den aktuellen 

Klassifikationen nicht mehr enthalten. 
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LADA: Zum Diabetes mellitus Typ 1 gehört auch der LADA (latent autoimmune diabetes 

with onset in adults). Diese Form betrifft den sich im höheren Erwachsenenalter 

entwickelnden Autoimmun-Diabetes, der nach relativ kurzer Zeit nicht mehr auf orale 

Medikation reagiert und insulinpflichtig wird. Typisch ist der Nachweis des 

GAD(=Glutamat-Decarboxylase)-Antikörpers. 

MODY: Der MODY (maturity onset diabetes of the young) entspricht der Verlaufsform des 

Typ-2-Diabetes, allerdings ohne das Auftreten von Übergewicht und Insulinresistenz, 

dafür tritt sie bereits bei Kindern und Jugendlichen auf. 

IDDM: Abkürzung für insulin dependent diabetes mellitus. Überkommene, aber noch 

verbreitete Klassifizierung nach der notwendigen Therapieform. 

NIDDM: Abkürzung für non insulin dependent diabetes mellitus. Überkommene, aber 

noch verbreitete Klassifizierung nach der notwendigen Therapieform. 

 

Labordiagnostik 

HbA 

Der HbA1c-Wert ist ein Langzeit-Blutzuckerwert, mit dem der durchschnittliche 

Blutzuckerspiegel der letzten sechs bis zehn Wochen ermittelt werden kann. Es handelt 

sich hier um den Anteil des roten Blutfarbstoffs (Hämoglobin), der mit Glukose 

verbunden ist. Der HbA-Wert wurde früher in Prozent angegeben, jetzt in mmol/mol (s. 

u.). Je mehr Glukose im Blut ist, desto mehr Blutfarbstoff wird verzuckert. Dabei entsteht 

zunächst ein instabiles Zwischenprodukt, das nach einigen Stunden in ein irreversibles 

Endprodukt umgewandelt wird. Kurzfristige Blutzuckerspitzen bilden sich daher im HbA 

kaum ab. Bei Gesunden liegt der Wert bei etwa 4–6 %. Da sich die Normbereiche für den 

HbA1c-Wert von Labor zu Labor unterscheiden, muss mit dem Wert auch der jeweilige 

Normbereich des Labors angegeben werden. In der Diabetestherapie ist das Ziel, einen 

HbA1c-Wert zu erreichen, der möglichst nahe am Normbereich liegt, da dann ein 

weitgehender Schutz vor Folgeschäden besteht. 

Messmethode und Einheit 

Die internationalen Diabetesorganisationen haben sich auf einen neuen Standard 

geeinigt, der genauer sein soll und weltweit eingeführt wird. Dabei müssen die HbA1c-

Werte statt wie früher in Prozent in mmol/mol angegeben werden. Diese Regelung gilt 

seit 2009 und hatte eine Übergangsfrist bis zum 31. März 2010. Absehbar wird es auf 

längere Zeit in der praktischen Umsetzung zwei Werte geben, den HbA1c-Wert in % und 

den mmol/mol-Wert. 

Fruktosamine 

Anhaltend erhöhte Blutzuckerspiegel führen zu einer Anlagerung von Glukose an Proteine 

(hauptsächlich Albumin) – die Konzentration der Fruktosamine (auch Fructosamine) ist 

der durchschnittlichen Glukosekonzentration während der Lebenszeit der Proteine 

proportional – bei Albumin ca. 14 Tage. Sinnvoll ist die Bestimmung der Fruktosamine 

bei unerklärlich hohen HBA1c-Werten oder bei Störung der HB=Hämoglobin-Bildung, 

z. B. nach Blutverlust oder bei Nierenerkrankungen (seit 2009 kann dieser Wert nicht 

mehr zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung bestimmt werden). 

C-Peptid 

Ein Maß für die Insulineigenproduktion ist das sogenannte C-Peptid. Das C-Peptid ist ein 

Teil des Proinsulins und wird in gleicher Menge wie Insulin aus der Bauchspeicheldrüse 

abgegeben. Da das C-Peptid-Molekül wesentlich stabiler als das Insulinmolekül ist (die  

Halbwertszeit des Letzteren beträgt wenige Minuten), ist es laborchemisch einfacher zu 

erfassen. Die Messung des C-Peptids hilft eingeschränkt bei der Unterscheidung des Typs 

I (C-Peptid durch zunehmenden Verlust der β-Zellen geringer bis nach Monaten bis 

Jahren nicht mehr vorhanden) von Typ II (C-Peptid durch Hyperinsulinismus zunächst 

erhöht oder auch normal, allerdings bei langer Krankheitsdauer ebenfalls erniedrigt bis 

nicht mehr nachweisbar). 
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Insulin 

Es kann auch direkt der Spiegel des Insulinhormons bestimmt werden, durch die kürzere 

Halbwertszeit (im Vergleich zum C-Peptid) ist es geeignet, kürzere Spitzen zu 

detektieren. Zusammen mit der Bestimmung des C-Peptid ist es nützlich zur Abklärung 

einer Hypoglycaemia factitia. Indirekt kann mit Hilfe des Nüchtern-Insulinspiegels und 

des Nüchtern-Blutzuckers eine Insulinresistenz auch bei normalen Blutzuckerwerten 

durch Berechnung des HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment für Insulinresistenz) 

bestimmt werden. Auf demselben Rechenmodel basiert der HOMA-Beta zur Bestimmung 

der Betazellfunktion beim manifesten Diabetes.  

 

Harnzucker 

Glukosurie: Ein Symptom des erhöhten Blutzuckers ist das namensgebende (siehe oben) 

„honigsüße Hindurchfließen“. Damit ist die Glukoseausscheidung im Urin gemeint, die bei 

vielen Menschen bei Blutzuckerspiegeln um die 180 mg/dl (10,1 mmol/l) auftritt. Bei 

diesen Werten (Nierenschwelle) kommt die Niere mit ihrer Resorptionsleistung nicht 

mehr nach, und Glukose tritt in den Urin über (Glukosurie). Desgleichen ist die 

Rückresorption von Wasser beeinträchtigt, was zu einer erhöhten Urinausscheidung 

(Polyurie) mit entsprechend hohem Wasserverlust und vermehrtem Durst führt. Da die 

Nierenschwelle von Mensch zu Mensch doch relativ unterschiedlich ist und auch z. B. bei 

akuten Erkrankungen oder in der Schwangerschaft verändert ist, wird diese 

Messmethode zunehmend verlassen. Auch liegen die Kosten für die Messstreifen in 

ähnlicher Höhe wie bei der Blutzuckerbestimmung. 

Eine Glukosurie bei Blutzuckerwerten unter 180 mg/dl (10,1 mmol/l) wird als Diabetes 

renalis bezeichnet. Diese entweder angeborene oder erworbene Funktionsstörung der 

Niere ist differenzialdiagnostisch vom Diabetes mellitus zu unterscheiden. Insbesondere 

darf aufgrund eines alleinigen Befundes einer Glukosurie kein Diabetes mellitus 

diagnostiziert werden. 

 

Ketone im Harn 

Ketonurie: Bei niedrigen Insulinspiegeln werden die Energiereserven des Fettgewebes 

mobilisiert. Dabei kommt es zum Anstieg nicht nur der Glukosekonzentration im Blut, 

sondern auch von drei noch kleineren Molekülen, den sogenannten Ketonkörpern. Diese 

sind ebenfalls Energieträger. Zwei davon sind schwache Säuren. Bei einem drastischen 

Insulinmangel kann deren Konzentration so stark steigen, dass es zu einer gefährlichen 

Übersäuerung des Blutes kommt, der sogenannten Ketoazidose. Es stehen Teststreifen 

zur Verfügung, um einen dieser Ketonkörper, das Aceton, im Urin zu messen. Schwere 

Entgleisungen können so von den Betroffenen selbst erkannt und behandelt werden 

(z. B. bei Insulinpumpenträgern, wenn ein unbemerkter Pumpendefekt zu einer schweren 

Stoffwechselentgleisung geführt hat). Von Dritten kann häufig ein Acetongeruch des 

Atems wahrgenommen werden. Die Bestimmung – und damit auch die Verordnung und 

Vorhaltung von entsprechenden Teststreifen – ist nur bei Typ-1-Diabetes relevant, da ein 

solch ausgeprägter Insulinmangel bei Typ-2-Diabetikern nur nach jahrzehntelangem 

Krankheitsverlauf und dann auch nur sehr selten auftreten kann. 
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Diabetes Typ 1 

Bei diesem Krankheitstyp handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung. Dabei zerstört 

das körpereigene Immunsystem im Rahmen einer als Insulitis bezeichneten 

Entzündungsreaktion die insulinproduzierenden β-Zellen der Bauchspeicheldrüse. Dieser 

Verlust der β-Zellen führt zu einem zunehmenden Insulinmangel. Erst wenn ca. 80–90 % 

der β-Zellen zerstört sind, manifestiert sich der Typ-1-Diabetes. In der Anfangsphase der 

Erkrankung ist möglicherweise noch eine kleine Insulinrestproduktion – messbar über das 

C-Peptid – vorhanden. 

 

Insulinmangel bewirkt folgendes: 

Glukose kann nicht mehr in die insulinabhängigen Gewebe bzw. Zellen aufgenommen 

werden. Die Glukose fehlt innerhalb der Zellen als Energielieferant und häuft sich im Blut 

an. 

Die Glukoseneubildung in der Leber verläuft ungebremst. Es werden bis zu 500 g Glukose 

pro Tag in das Blut abgegeben. Da diese von den Zellen nicht verwertet werden kann 
(siehe 1.), verbleibt sie im Blut, und der Blutzuckerspiegel steigt. 

Das Körperfett kann nicht mehr in seinen Depots gehalten werden und wird ans Blut 

abgegeben. Es kommt zu einer Überschwemmung des Blutes mit freien Fettsäuren. Da 

zur Verstoffwechselung von Fettsäuren Substrate aus dem Kohlenhydratstoffwechsel 

notwendig sind, können diese Fettsäuren nicht auf normalem Wege abgebaut werden, 

sondern werden über einen Nebenweg zu Ketonkörpern umgebaut (Aceton, 

Betahydroxybuttersäure, Acetessigsäure). Da sowohl die freien Fettsäuren als auch diese 

Ketonkörper (Aceton ausgenommen) Säuren sind, kommt es zu einer Übersäuerung des 

Blutes (Ketoazidose), durch die sämtliche Stoffwechselvorgänge im Körper beeinträchtigt 
werden. 

Eine gesunde Nierenfunktion vorausgesetzt, wird nach Überschreiten der Nierenschwelle 

die Rückresorption in den Tubuli beeinträchtigt, sodass Glukose in den Urin 

ausgeschieden wird (Glukosurie). Um die anfallende Glukose ausscheiden zu können, 

muss sie über die verstärkte Diurese aus dem Körper geschafft werden. Es kommt zum 

ständigen Wasserlassen (= Polyurie) und in Folge zu einer Dehydration 

(Entwässerungszustand) mit ständigem Zwang zu trinken (Polydipsie), ansonsten wird 
schließlich (terminal) eine Exsikkose (Austrocknung) erfolgen. 

Zusammenfassend kommt es also im Insulinmangel zu einem Substratmangel in den 

Zellen, zu einem Blutzuckeranstieg, zum Wasser- und Nährstoffverlust, zu einer 

Übersäuerung des Blutes und zur Gewichtsabnahme. Im Extremfall kann es zu einem 

lebensgefährlichen Krankheitsbild kommen – dem ketoazidotischen Koma. 

Ursachen 

Die Entstehung von Diabetes mellitus Typ 1 wird heute als multifaktorielles Geschehen 

verstanden, an dem sowohl genetische als auch Umweltfaktoren beteiligt sind. 

Genetische Ursachen 

Es sind bislang mehr als 20 Gene identifiziert worden, denen ein Zusammenhang mit der 

Entstehung von Typ-1-Diabetes nachgewiesen werden konnte. Die meisten 

beschriebenen Genveränderungen bedingen eine polygenetische Entstehung, d. h. 

mehrere genetische Veränderungen müssen vorliegen, damit ein Typ-1-Diabetes 

entsteht. Nur in seltenen Fällen liegt eine monogenetische Erkrankung vor.  

Insbesondere genetische Veränderungen des kurzen Arms von Chromosom 6, der 

sogenannten MHC-Region, konnten für die Entstehung von Diabetes mellitus Typ 1 

verantwortlich gemacht werden. Die Gene HLA-A und HLA-B dieser Region beinhalten die 

Erbinformationen für Proteine auf der Oberfläche von Körperzellen, welche dem 

körpereigenen Immunsystem auch als Unterscheidungsgrundlage gegenüber 

körperfremden Zellen dienen. Gene außerhalb des HLA-Komplexes spielen vermutlich 

eine wesentlich geringere Rolle in der Genese des Typ-1-Diabetes. Darunter findet sich 
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das Gen für Insulin (INS) und das Gen CTLA4, welches für die T-Lymphozyten-

Regulierung verantwortlich ist. Der Diabetes Typ 1 tritt am meisten zwischen dem 11. - 

13. Lebensjahr auf und wird daher auch Jugenddiabetes genannt. 

Umweltfaktoren 

Zu einer Autoimmunreaktion kommt es, wenn das Immunsystem einem körperfremden 

Antigen ausgesetzt wird, welches einem körpereigenen Oberflächenprotein ähnelt oder 

gleicht. Die entstehende Immunantwort richtet sich sowohl gegen das Fremdantigen als 

auch gegen die vorhandenen körpereigenen Eiweiße auf den Inselzellen der 

Bauchspeicheldrüse (Kreuzreaktivität, Molekulare Mimikry). Außerdem ist anzunehmen, 

dass eine Exposition mit Fremdantigenen besonders in den ersten Lebensmonaten eine 

immunmodulierende Wirkung hat, welche die Entstehung von Typ-1-Diabetes 

begünstigen kann.  

Für die folgenden Umweltfaktoren konnten Zusammenhänge belegt werden: 

Diabetogene (Diabetes auslösende) Viren:  

Coxsackie-B-Viren (besonders B4), intrauterine (in der Gebärmutter während der 

Schwangerschaft stattfindende) Rötelninfektion mit dem Rubivirus (führt in 50 % zum 

Diabetes), Echoviren, Cytomegalievirus (CMV), Herpesviren. Laut den Ergebnissen der 

internationalen TEDDY-Studie (The Environmental Determinants of Diabetes in the 

Young) hat sich jedoch eine ursächliche Virusinfektion als relativ unwahrscheinlich 

herausgestellt. 

Insulin-ähnliche Strukturen auf Antigenen. Sie lösen den Angriff des Immunsystems auf 

die Bauchspeicheldrüse aus. Lymphozyten von Typ-1-Diabetikern reagieren nachweislich 

auf einen bestimmten Teil des Insulineiweißes. 

Bafilomycine, die insbesondere an den faulen Stellen von Wurzelgemüse (Kartoffeln, 

Karotten) durch Streptomyceten gebildet werden: Bafilomycin A1 verursacht im 

Tierversuch bereits in Nanogramm-Mengen Glukoseintoleranz und schädigt die 

Langerhansschen Inseln in der Bauchspeicheldrüse. Bafilomycin B1 störte bei trächtigen 

Mäusen ebenfalls in minimaler Menge die Entwicklung der Langerhansschen Inseln und 

führte beim Nachwuchs zu einer Zunahme von Typ-1-Diabetes. 

 

Vitamin-D-Mangel: Vitamin-D-Ergänzung bei Kleinkindern beugt nicht nur Rachitis vor, 

sondern kann das spätere Diabetesrisiko verringern. Kinder, die hohe Dosen erhielten, 

hatten dabei das geringste Erkrankungsrisiko. Seit 1990 hat sich die Diabetes-Typ 1-

Inzidenz in Industrieländern nahezu verdoppelt. Länder mit niedriger UVB-

Sonnenstrahlung haben eine hohe Rate von Neuerkrankungen. 

Studien zeigen, dass vor allem Atemwegsinfektionen im Säuglingsalter mit einem 

späteren Diabetes mellitus Typ 1 in Verbindung gebracht werden können. Während die 

Diabetesmanifestation erst viel später auftritt, können die dafür verantwortlichen 

Autoantikörper oft schon in einem Lebensalter von 6 Monaten bis 3 Jahren nachgewiesen 

werden. 

 

Symptome 

Charakteristisch für die Manifestation des Typ-1-Diabetes ist die ausgeprägte 

Gewichtsabnahme innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen, verbunden mit 

Austrocknung (Exsikkose), ständigem Durstgefühl, häufigem Wasserlassen, Erbrechen 

und gelegentlich auch Wadenkrämpfen und Bauchschmerzen. Allgemeine Symptome wie 

Müdigkeit und Kraftlosigkeit, Sehstörungen und Konzentrationsstörungen kommen hinzu. 

Auch auftretende Kopfschmerzen sind nicht ungewöhnlich. 

Therapie 

Beim Typ-1-Diabetes muss das fehlende Hormon Insulin künstlich in Form von 

Insulinpräparaten zugeführt werden. Das Ziel der Insulintherapie ist der Ersatz des 

fehlenden körpereigenen Insulins. Die Therapie muss kontinuierlich bis ans Lebensende 

durchgeführt werden. 
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Vererbung 

Die oben genannte Mutation des 6. Chromosoms kann über mehrere Generationen 

vererbt werden. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung an Typ-1-Diabetes 

abhängig von der Art der Vererbung. 

Diabetes Typ 2 
Bei Typ 2 handelt es sich um eine Störung, bei der Insulin zwar vorhanden ist, an seinem 

Zielort, den Zellmembranen, aber nicht richtig wirken kann (Insulinresistenz). In den 

ersten Krankheitsjahren kann die Bauchspeicheldrüse dies durch die Produktion hoher 

Insulinmengen kompensieren. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Bauchspeicheldrüse 

die überhöhte Insulinproduktion jedoch nicht mehr aufrechterhalten. Die produzierte 

Insulinmenge reicht nicht mehr aus, um den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und der 

Diabetes mellitus Typ 2 wird manifest.  

Ein Typ-2-Diabetiker produziert zumeist viel mehr körpereigenes Insulin als der 

Stoffwechselgesunde (Hyperinsulinismus), aufgrund einer hohen Insulinresistenz steigt 

der Blutzucker aber an, später kommt es über einen relativen Mangel, in einigen Fällen 

zu einem absoluten Insulinmangel. 

Noch in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hatte der Diabetes-Typ-2 verharmlosend 

den Beinamen Altersdiabetes, weil er in der Regel erst im höheren Lebensalter auftrat. 

Allerdings wird der Diabetes Typ 2 zunehmend bei jüngeren Menschen diagnostiziert. Bei 

Kindern und Jugendlichen findet sich zunehmend häufiger die Form des MODY-Diabetes. 

 

Der Typ-2-Diabetes wird oftmals spät erkannt und unzureichend behandelt. Patienten 

neigen, trotz Aufklärung und Schulung zur Verdrängung, da spürbare 

Gesundheitseinschränkungen erst dann auftreten, wenn sich akute, teils irreversible 

Schäden manifestieren. Um eine gleichbleibende Qualität zu erreichen, fördern die 

gesetzlichen Krankenkassen seit 2003 einheitliche Diagnose- und Therapierichtlinien im 

Rahmen des Disease-Management-Programmes (DMP). 

Die Bundesärztekammer, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die 

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften geben hier 

nationale Versorgungs-Leitlinien heraus. Diese Leitlinien sind evidenzbasierte ärztliche 

Entscheidungshilfen für die strukturierte medizinische Versorgung. 

Ursachen 

Auch Diabetes Typ-2 ist eine multifaktoriell ausgelöste Erkrankung, wobei an erster Stelle 

der Ursachen das Übergewicht steht. Dessen Einfluss wird durch die Gene und mögliche 

weitere Faktoren verändert. 

Übergewicht 

Übergewicht gilt als eine der Hauptursachen für diesen Erkrankungstyp. Neben der 

angeborenen Insulinunempfindlichkeit resultiert aus dem Übergewicht eine zusätzliche 

Insulinresistenz der insulinabhängigen Körperzellen. Wird eine derartige Zelle bei 

gesunden Menschen mit Insulin stimuliert, werden vermehrt Glukose-Transportproteine 

vom Typ 4 (GLUT-4) in die Zellmembran eingefügt. Bei Typ-2-Diabetikern ist unter 

anderem dieser Mechanismus gestört. In ihrem Muskel- und Fettgewebe wird GLUT-4 

herabreguliert. Der genaue Mechanismus der Insulinresistenz ist bisher unklar; es 

handelt sich aber nicht um einen Defekt des GLUT-4. Es besteht ein Zusammenhang 

zwischen der Konzentration des Botenstoffes Retinol Binding Protein 4 (RBP-4) und dem 

Ausmaß der Insulinresistenz. RBP-4 wird im Fettgewebe übergewichtiger Menschen in 

übergroßen Mengen produziert. Dieser Botenstoff scheint dazu zu führen, dass Muskel- 

und Leberzellen kaum noch auf das blutzuckerregulierende Hormon Insulin reagieren. 

Bessert sich nach körperlichem Training die Insulinresistenz, sind auch geringere RBP-4-

Plasmaspiegel zu messen (zu den therapeutischen Konsequenzen siehe unten unter 

Therapie/neue Forschungsansätze). 

Die Ernährung spielt jedoch nicht nur hinsichtlich des Körpergewichts eine Rolle für das 

Risiko, an Diabetes mellitus II zu erkranken. So weist eine Studie aus dem Jahr 2013 

darauf hin, dass der Genuss von Fruchtsäften das Risiko, an Diabetes zu erkranken,  

erhöht, während der Genuss von frischem Obst - vor allem Heidelbeeren, Weintrauben 

und Äpfel - mit einer reduzierten Rate an Diabetes-Typ 2-Erkrankungen einhergeht. 
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Genetische Faktoren 

Ein entscheidender Faktor ist die genetische Veranlagung, wobei wahrscheinlich viele 

Gene beteiligt sind (polygene Erkrankung). Die unterschiedliche Genetik ist 

wahrscheinlich der Grund für die unterschiedlichen Verlaufsformen. Im Jahr 2004 ist es 

Forschern am Baptist Medical Center der Wake Forest University (USA) gelungen, eines 

der beteiligten Gene zu ermitteln: PTPN1. Das auf dem humanen Chromosom 20 

lokalisierte Gen codiert für eine Protein Tyrosine Phosphatase (N1). Es gibt mehrere 

Varianten des PTPN1-Gens: Die riskante Variante findet sich in etwa 35 % aller 

Individuen der weißen (amerikanischen) Population, während die protektive (schützende) 

Form bei rund 45 % vorkommt. Bei etwa 20 % der Individuen findet man die neutrale 

Variante von PTPN1. Ist das Protein der riskanten Variante im Organismus im Überfluss 

vorhanden, unterdrückt es die Insulin-Reaktion des Körpers, so dass mehr Glukose 

(Zucker) im Blutkreislauf verbleibt und sich der Typ-2-Diabetes manifestiert. 

Die Existenz weiterer für Typ-2-Diabetes verantwortlicher Gene gilt als gesichert. Die 

Forscher schätzen, dass bei etwa 20 % der hellhäutigen Bevölkerung das PTPN1-Gen 

verantwortlich ist. Bei Afro-Amerikanern dagegen scheint das Gen keine Rolle zu spielen, 

ein weiterer Hinweis, dass mehrere Gene an der Entstehung des Typ-2-Diabetes beteiligt 

sind. 

In einer Studie, bei der das Genom von 2000 Personen sequenziert wurde, konnte jedoch 

ausgeschlossen werden, dass seltene Mutationen in wenigen Genen für den Großteil der 

Diabetes-2-Erkrankungen verantwortlich sind. Daraus folgt, dass entweder wesentlich 

mehr als 20 Gene beteiligt sind oder dass seltene Mutationen eine untergeordnete Rolle 

spielen. 

Faktoren in der Lebensweise 

Ein weiterer Faktor im Krankheitsgeschehen ist eine erhöhte körpereigene 

Glukoneogenese (Zuckerbildung) in der Leber. Das Hormon Insulin hemmt, das Hormon 

Glucagon steigert die Glukoneogenese in der Leber. Glucagon, das durch die Steigerung 

der Zuckerneubildung den Blutzuckerspiegel anhebt, wird vermehrt als Antwort auf den 

Zuckerbedarf in den Körperzellen gebildet. Auch Stresshormone wie Katecholamine und 

Glukokortikoide steigern physiologischerweise die Glukoneogenese. Außerdem betrifft die 

angeborene Insulinresistenz auch die Leberzellen, die auf die hemmende Insulinwirkung 

kaum reagieren und zu viel Zucker ins Blut entlassen. 

Ein hoher Vitamin-D-Spiegel geht mit einem halbierten Diabetesrisiko einher, wie eine 

systematische Übersichtsarbeit mit 28 Studien und zusammen fast 100.000 Teilnehmern 

ergab. Das metabolische Syndrom war bei Probanden mit hohem Vitamin-D-Spiegel 

ebenfalls nur halb so häufig wie bei Teilnehmern mit wenig Vitamin D im Blut. Ein Mangel 

an Melatonin, das vor allem nachts ausgeschüttet wird, scheint das Risiko für den Typ-2-

Diabetes zu erhöhen.  

Hinsichtlich des Risikos an Typ-2-Diabetes zu erkranken, zeigte sich in einer 

Kohortenstudie, dass sich mit jedem Jahr einer Stillzeit das Risiko dieser Frauen, an 

dieser Diabetesform zu erkranken, um etwa 15 Prozent verringert. Nach dem Abstillen 

hält der schützende Effekt noch einige Jahre an.  

 

Das Enzym Hämoxygenase-1 (HO-1) ist in der Forschung über Diabetes Typ 2 ins 

Augenmerk getreten. Im Bezug auf Wundheilung, gestressten Körper oder Krankheit in 

Verbindung mit Bewegungsmangel steht es im Verdacht, überhöhte Spiegel von HO-1 zu 

verursachen, was den Gesundheitszustand weiter verschlechtere. Dadurch führe HO-1 

zur vermehrten Produktion von HO-1. Unerforscht ist, ob HO-1 eine Folge oder die 

mögliche Ursache von Diabetes Typ 2 ist. 

Symptome 

Viele Typ-2-Diabetiker haben jahrelang keine fassbaren Symptome. Im Gegensatz zum 

Typ-1-Diabetes geht der Typ-2-Diabetes eher selten mit einer Gewichtsabnahme und nur 

bei massiv erhöhten Blutzuckerwerten mit vermehrtem Wasserlassen und Durstgefühl  

einher. Häufig bestehen zu Beginn unspezifische Symptome wie Müdigkeit, Schwäche, 

Sehstörungen und Infektneigung wie z. B. häufige Blasenentzündungen. Da diese 

Symptome sehr unspezifisch sind, wird die Diagnose häufig erst nach Jahren durch Zufall 

gestellt. Selten, aber möglich, ist ein sogenanntes hyperosmolares Koma. Hierzu kommt 
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es, wenn bei einem extrem hohen Blutzuckerspiegel die Nieren so viel Wasser 

ausscheiden, dass der Flüssigkeitsverlust durch Trinken nicht mehr auszugleichen ist. 

Therapie 

Beim Typ-2-Diabetes kann die erhöhte Insulinresistenz u. a. durch Gewichtsabnahme 

und vermehrte Bewegung verringert werden. Bis 2009 forderte die DDG in ihren 

Leitlinien, dass eine medikamentöse Therapie erst nach Ausschöpfung dieser Maßnahmen 

erfolgen sollte. Der Blutzucker sinkt zumeist bei jedem Patienten, der Übergewicht 

abbaut, prozentual im Mittel deutlicher als der Blutdruck. Knapp 50% aller neu 

diagnostizierten Diabetiker erreichen durch eine Gewichtsabnahme von 10 kg eine 

Remission (normaler Nüchternblutzucker). Diese Erkenntnisse legen übergewichtigen 

Diabetikern eine umfassende Lebensstiländerung nahe, was eine hohe Motivation 

erfordert und für viele Patienten schwer realisierbar ist. 

So ist mindestens dreimal in der Woche für mindestens 30 Minuten leicht anstrengende 

Bewegung notwendig, um Stoffwechselstörungen vorzubeugen bzw. nachhaltig zu 

beeinflussen. 

Studien für Metformin zeigen, dass ein frühzeitiger medikamentöser Beginn die 

Krankheitsentwicklung verzögert, da vom Zeitpunkt der Diagnosestellung an die 

zugrunde liegende Insulinresistenz vermindert wird. Auch für DPP4-Hemmer zeigen 

Untersuchungen, dass die Funktionsfähigkeit der B-Zellen der Bauchspeicheldrüse 

möglicherweise länger erhalten bleibt, wenn frühzeitig mit der Behandlung begonnen 

wird (Quelle: Symposien der 45. Deutschen Jahrestagung der Deutschen 

Diabetesgesellschaft in Stuttgart). 

Da der Typ-2-Diabetes im Rahmen des metabolischen Syndroms häufig mit einem 

Bluthochdruck vergesellschaftet ist und der Bluthochdruck die Spätfolgen, vor allem an 

den Augen, den Nieren und den großen Blutgefäßen, weiter forciert, muss der 

Bluthochdruck rechtzeitig erkannt und behandelt werden.  

Auch bei Typ-2-Diabetikern ist eine regelmäßige Selbstkontrolle der Blutzuckerwerte 

angezeigt.  

Ein wesentliches Problem der Blutzuckerselbstkontrollen können die entstehenden Kosten 

sein, verbunden mit der Frage, inwieweit Blutzuckerteststreifen von der GKV 

übernommen werden.  

 

Erblichkeit 

Bei Kindern eines Elternteils mit Typ-2-Diabetes beträgt die Wahrscheinlichkeit eines 

späteren Typ-2-Diabetes bis zu 50 %. 

 

Weitere spezifische Diabetes-Typen 

genetische Defekte der Betazelle 

MODY 

Mutation der mitochondrialen DNA 3243 

neonataler Diabetes mellitus (homozygote MODY-Formen sowie Mutationen von KCNJ11 

oder ABCC8) 

Genetische Defekte der Insulinwirkung 

Typ-A-Insulinresistenz 

Leprechaunismus 

Rabson-Mendenhall-Syndrom 

Lipoathrophischer Diabetes 

Bauchspeicheldrüse erkrankt oder zerstört (pankreopriver Diabetes) 

Fibrokalkuläre Pankreatopathie 

Pankreatitis 

Trauma, siehe Pankreasruptur und Duodenopankreatektomie 

Neoplasie 

Zystische Fibrose 

Hämochromatose 
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Diabetes durch hormonelle Störungen (Endokrinopathien) 

Cushing-Syndrom 

Akromegalie 

Phäochromozytom 

Glucagonom 

Hyperthyreose 

Somatostatinom 

Aldosteron 

Diabetes durch Medikamente oder Chemikalien 

Nikotinsäure 

Glukokortikoide 

Antipsychotika 

Schilddrüsenhormone 

Sympathomimetika 

Thiazide 

Dilantin 

Pentamidin 

Vacor 

Interferon-alpha-Therapie 

 

Infektionen 

Kongenitale Röteln 

Zytomegalievirus 

Ungewöhnliche Formen des immunvermittelten Diabetes 

Insulin-Autoimmun-Syndrom (Insulin-Antikörper) 

Antiinsulin-Rezeptor-Antikörper-Syndrom 

 

Andere genetische Syndrome, die mit Diabetes assoziiert sind 

Down-Syndrom 

Friedreich-Ataxie 

Chorea Huntington 

Klinefelter-Syndrom 

Laurence-Moon-Biedl-Bardet-Syndrom 

Myotone Dystrophie Typ 1 

Porphyrie 

Prader-Willi-Syndrom 

Turner-Syndrom 

Wolfram syndrome oder DIDMOAD-Syndrom 

 

Akutkomplikationen 

Diabetisches Koma 

Das diabetische Koma ist die schwerste hyperglykämische Entgleisung des Diabetes und 

lebensgefährlich. Bei einem diabetischen Koma können die Blutzuckerwerte insbesondere 

beim Typ-2-Diabetiker über 1000 mg/dl (56,0 mmol/l) erreichen. Beim Typ-1-Diabetes 

kommt es schon bei Blutzuckerwerten von über 400 mg/dl über mehrere Stunden zu 

einer schweren Übersäuerung des Blutes (metabolische Azidose). Ein solches Koma kann 

z. B. durch Infekte oder bei insulinspritzenden Diabetikern durch fehlerhaftes Insulin 

(u.a. Lagerung unterhalb des Gefrierpunktes oder über 40 °C) oder technische Defekte 

(Ausfall der Insulinpumpe) verursacht werden. 

Erniedrigter Blutzucker (Hypoglykämie) 

Blutzuckersenkende Medikamente und Insulin führen i.d.R. bei Überdosierung oder bei 

einer zu geringen Nahrungsaufnahme zu einem zu niedrigen Blutzuckerspiegel. 

Die Symptome einer Hypoglykämie entstehen durch die Unterversorgung mit Glukose 

sowie durch die hormonellen und nervalen Reaktionen darauf. Sie können sehr individuell 

variieren, sowohl zwischen den Personen als auch situationsabhängig.  
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Auch die Blutzuckerspiegel, bei denen Symptome verspürt werden, weichen zwischen 

einzelnen Personen stark voneinander ab. Je nach Schwere der Hypoglykämie reichen die 

Symptome von leichten Beeinträchtigungen bis zur Bewusstlosigkeit (Schock). 

Wiederholte schwere Hypoglykämien können bei Typ-2-Diabetikern ein erhöhtes Risiko 

bedeuten. So kann bei einer schweren Hypoglykämie die Demenzrate um 26 Prozent, bei 

zwei Episoden von 80 Prozent steigen.  

Eine Unterzuckerung kann durch die Aufnahme von schnell resorbierbaren 

Kohlenhydraten beseitigt werden. Zucker, der in Fett eingehüllt ist, oder langsam 

resorbierbare Kohlenhydrate) sind hingegen ungeeignet.  

Bei schweren Hypoglykämien mit Bewusstlosigkeit sollte unverzüglich der Rettungsdienst 

alarmiert werden. Ein Typ-1-Diabetiker kann für den Fall einer schweren Hypoglykämie 

mit Bewusstlosigkeit ein Notfall-Kit in Reichweite haben, so dass der Rettungsdienst oder 

Notarzt sofort eingreifen kann. 

Missverständliche Symptome 

Sowohl eine Über- wie auch eine Unterzuckerung kann im Alltag zunächst falsch 

interpretiert werden. 

Im Falle einer Ketoazidose kann Aceton in der Ausatemluft enthalten sein. Das kann mit 

Alkoholgeruch verwechselt werden. 

Die Symptome einer Hypoglykämie wie Torkeln, Benommenheit, Sprechstörungen und 

Aggressivität können als Alkoholisierung oder Drogeneinfluss fehlinterpretiert werden. 

Aufgrund dieser Missverständnisse können lebensnotwendige Hilfsmaßnahmen 

unterbleiben. 

Diabetes-Diät 
Ernährung bei Typ-1-Diabetes 

Eine ausgewogene Ernährung sollte laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung den 

Energiebedarf zu etwa 52–53 % aus Kohlenhydraten, zu 16–17 % aus Eiweiß und zu 28–

31 % aus Fett decken und wird von dieser für alle Menschen, einschließlich der 

Diabetiker, empfohlen.  

Der normalgewichtige Typ-1-Diabetiker kann sich prinzipiell normal ernähren, wenn er 

seinen Blutzuckerspiegel im Griff hat. Jedoch ist immer eine Anpassung der 

Insulintherapie erforderlich.  

Empfohlene Mengen sind etwa 4 Gramm Kohlenhydrate pro Tag und Kilogramm 

Körpergewicht. Als Berechnungsgrundlage dienen meist Broteinheiten (eine BE = 12 g 

Kohlenhydrate). Seltener verwendet wird auch der Begriff Kohlenhydrateinheiten (eine 

KE = 10 g Kohlenhydrate). Dies soll der schnelleren Berechenbarkeit dienen, hat sich 

jedoch nicht durchgesetzt, da die Hersteller weiterhin BE angeben. Der Fett- und 

Eiweißgehalt der Nahrung hat einen deutlichen Einfluss auf die Anstiegsgeschwindigkeit 

und Dauer der Erhöhung der Blutglukose. Daher muss der Insulinspritzende Diabetiker 

lernen, die Insulinwirkung auf den Blutzuckerverlauf in den Griff bekommen. 

 
Die durch intensivierte Insulintherapie behandelten Typ-1-Diabetiker haben die 

Möglichkeit, selbst über die Zusammensetzung ihrer Ernährung zu entscheiden. Die 

Broteinheit oder KE wird deshalb heute von den geschulten Typ-1-Diabetikern lediglich 

zur Berechnung der verzehrten Kohlenhydrate und damit der richtigen Insulindosis 

verwendet, statt – wie früher – die Berechnung der Mahlzeit im Hinblick auf die 

Gesamtenergiezufuhr. Auch beim Typ-1-Diabetiker mit gut eingestellter Therapie führt 

die übermäßige Zufuhr von Energie zu Übergewicht.  

Beispiel: Eine Laugenbrezel hat 2 BE bei einem Brennwert von ca. 540 kJ (= 130 kcal). 

Eine Butter-Laugenbrezel hat auch nur 2 BE, aber einen Brennwert von ca. 1.250 kJ (= 

300 kcal). Ein Überschuss in der Energiebilanz führt auch hier auf Dauer zu Übergewicht. 

 

Ernährung bei Typ-2-Diabetes 

Für Typ-2-Diabetiker gelten die Grundsätze für eine gesunde Ernährung, angepasst an 

den tatsächlichen Kalorienbedarf, ballaststoffreich, vollwertig, viel frisches Obst und 

Gemüse, Alkohol in Maßen erlaubt. Erst in Abhängigkeit von Komplikationen 

(hyperglykämische Stoffwechselentgleisungen, Übergewicht, erhebliche 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schock_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ketoazidose
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Broteinheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Kilojoule
https://de.wikipedia.org/wiki/Kcal
https://de.wikipedia.org/wiki/Energiebilanz_(Ern%C3%A4hrung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperglyk%C3%A4mie
https://de.wikipedia.org/wiki/Adipositas
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Fettstoffwechselstörungen, deutlich erhöhte Harnsäure, zusätzliche Erkrankungen wie 

Hypertonie, Durchblutungsstörungen, fortgeschrittene Niereninsuffizienz, 

Lebererkrankungen u. a.) ergeben sich entsprechend angepasste 

Ernährungsempfehlungen. 

 

Diabetisches Fußsyndrom 

Hauptsymptom des diabetischen Fußsyndroms sind schlecht heilende Wunden am 

Unterschenkel oder Fuß. Da die Polyneuropathie einen angemessenen Schmerz 

verhindert, werden kleinste Verletzungen oft nicht wahrgenommen. Das Risiko ist bei 

gleichzeitiger Durchblutungsstörung besonders hoch. Fußinspektion und gute Fußpflege 

sind sehr wichtig und können Schäden verhindern helfen.  

Bei ausgeprägten Fehlstellungen der Füße, bei schweren Nervenstörungen und vor allem, 

wenn bereits einmal Verletzungen aufgetreten sind, ist eine medizinische Fußpflege 

(Podologie) angezeigt. Wird sie vom Arzt verordnet, übernimmt die gesetzliche 

Krankenversicherung die Kosten. 

 

Begleit- und Folgeerkrankungen 

Diabetische Retinopathie 

Herzinfarkt. Schematische Darstellung. 

Eröffnete Aorta mit arteriosklerotischen Veränderungen 

Diabetische Nephropathie 

Hautgeschwür am diabetischen Fuß 

Diabetes mellitus begünstigt weitere Erkrankungen, die als Folge des Diabetes auftreten 

können. Der Grund für diese Erkrankungen liegt häufig in folgenden Ursachen:Qualität 

der Stoffwechseleinstellung, lang anhaltend zu hohe Blutzuckerwerte oder häufige starke 

Hypoglykämien. 

Langfristig erhöhter Insulinspiegel. 

Begleitend zum Diabetes Typ 1 treten häufig weitere Autoimmunerkrankungen auf.  

Der Gesundheitsbericht Diabetes gibt einen Überblick über die Häufigkeit des Auftretens 

von Begleit- und Folgekrankheiten (nach 11 oder mehr Jahren) bei betreuten Typ-2-

Diabetikern. 

Grundlage sind dauerhafte Veränderungen strukturbildender Eiweiße und negative 

Effekte von Reparaturvorgängen, z. B. der ungeordneten Bildung neuer Blutgefäße oder 

Unterdrückung der Neubildung von Ersatzblutgefäßen bei Beschädigungen. 

Auch Tuberkulose scheint sich unter Diabetes häufiger zu manifestieren. 

Augenschäden 

Bei der diabetischen Retinopathie kommt es zu Veränderungen der kleinen Blutgefäße 

der Augennetzhaut. Die Folgen reichen von Minderung der Sehschärfe über 

Einschränkung des Gesichtsfeldes bis zur Erblindung. 

Zuzahlung 

Für Hilfsmittel, wie Sonden oder Insulinspritzen – ist eine Zuzahlung von rund zehn 

Prozent der Kosten pro Packung, maximal zehn Euro für den gesamten Monatsbedarf,  

für die Krankenkasse in der Apotheke zu entrichten. Maximale Höhe der Zuzahlung 

jedoch nicht mehr als die Kosten des Mittels. Details werden im 

Hilfsmittelversorgungsvertrag geregelt. 

Die Preise für Hilfsmittel werden zwischen den Krankenkassen und den 

Leistungserbringern vereinbart. Ist für ein erforderliches Hilfsmittel ein Festbetrag 

festgesetzt, bildet dieser die Obergrenze für die vertraglich zu vereinbarenden Preise.  

Die Versorgung der Versicherten erfolgt seit 1. Januar 2010 nur noch durch 

Vertragspartner der Krankenkassen. Vertragspartner können nur Leistungserbringer sein, 

die die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsgerechte 

Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel erfüllen. Die Krankenkassen stellen 

sicher, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.  

Die Versorgung mit Hilfsmitteln kann auch über Ausschreibungen erfolgen, soweit dies 

zweckmäßig ist. Hat eine Kasse zum Beispiel einen absehbaren Bedarf an Rollstühlen, um 

ihre Versicherten angemessen zu versorgen, kann sie die erforderliche Menge unter 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fettstoffwechselst%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperurik%C3%A4mie
https://de.wikipedia.org/wiki/Arterielle_Hypertonie
https://de.wikipedia.org/wiki/Arterielle_Verschlusskrankheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Chronisches_Nierenversagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
https://de.wikipedia.org/wiki/Diabetisches_Fu%C3%9Fsyndrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Podologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzinfarkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Aorta
https://de.wikipedia.org/wiki/Nephropathie
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypoglyk%C3%A4mie
https://de.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose
https://de.wikipedia.org/wiki/Diabetische_Retinopathie
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Vorgabe klarer Qualitätsstandards öffentlich ausschreiben. Wenn Ausschreibungen nicht 

durchgeführt werden, können die Krankenkassen Rahmen- oder Einzelverträge über die 

Versorgung mit Hilfsmitteln abschließen. Für diese Verträge besteht zudem ein 

Beitrittsrecht der Hilfsmittelversorger. Die Versicherten können grundsätzlich alle 

Leistungserbringer in Anspruch nehmen, die Vertragspartner ihrer Krankenkasse sind. Im 

Fall von Ausschreibungen erfolgt die Versorgung durch einen Leistungserbringer, der den 

Versicherten von der Krankenkasse zu benennen ist (Ausschreibungsgewinner). 

Versicherte oder Versicherter sollten sich bei Ihrer Krankenkasse über die zur Versorgung 

berechtigten Vertragspartner erkundigen. 

 

Fachgerechter Umgang mit Diabetiker-Hilfsmitteln 
Zu beachten ist bei der Beratung auch der fachgerechte Umgang mit Hilfsmitteln und ggf. 

Medizinprodukten. Nachfolgend einige Beispiele die Versicherte oft nicht wissen oder 

ignorieren: 

 

Unreine Hände 

Bereits kleinste Verunreinigungen auf der Haut können zu falschen Messwerten führen, 

wenn sie sich bei der Blutentnahme mit dem Testtropfen mischen. Auch Seifen- und 

Wasserreste können das Ergebnis der Blutzuckermessung verfälschen. 

Daher: Vor dem Messen Hände gründlich waschen und abtrocknen. Falls das nicht 

möglich sein sollte: Bei ungewaschenen Händen den ersten Tropfen mit einem Tupfer 

abwischen und durch leichten Druck auf die Fingerbeere einen neuen Tropfen für die 

Messung bilden. 

 

Unsachgemäß gelagerte Teststreifen  

Werden Teststreifen offen gelagert, kann das zu falschen Ergebnissen führen. 

Daher: Die Teststreifen sachgerecht lagern und die Teststreifendose umgehend nach dem 

Gebrauch wieder schließen. Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B das Badezimmer 

eignen sich nicht als Aufbewahrungsort für Teststreifen. Keine abgelaufenenTeststreifen 

(das Verfallsdatum steht in der Regel auf der Teststreifendosen) verwenden. 

 

Falsche Handhabung des Blutzuckermessgeräts 

Gelegentlich tragen Menschen mit Diabetes zu viel oder zu wenig Blut auf denTeststreifen 

auf oder messen erst einige Zeit nach der Tropfenbildung. Das Messergebnis kann 

dadurch verfälscht werden. 

Daher: Angaben in der Gebrauchsanweisung beachten! Moderne Messgeräte benötigen 

nur noch kleine Blutstropfen (0,3 bis 1 Mikroliter), die aus der Fingerkuppe mit einem 

Stich gewonnen werden sollten. Die Lanzette muss für jede Messung gewechselt werden. 

Das Blut dann zügig auf das Messfeld des Teststreifens auftragen, bis dieses vollständig 

befüllt ist. 

Tipp: Es empfiehlt sich, den Mittel-, Ring- oder den kleinen Finger anzustechen, weil 

diese im Alltag weniger benutzt werden. Der Einstich sollte seitlich an der Fingerkuppe 

erfolgen. 

 

Unzureichende Diabetesberatung 

Viele Menschen mit Diabetes versuchen sich den Umgang mit ihrem Blutzucker-

Messgerät selbst beizubringen. Falls sie eine Schulung dazu besucht haben, frischt etwa 

nur die Hälfte der Teilnehmer das Erlernte in den Folgejahren noch einmal auf.  

Daher: Diabetesberatung besuchen und anschließend dem Arzt oderDiabetesberater das 

Erlernte vorführen, um sicherzugehen, dass alles richtig 

gemacht wurde.Diabetiker und AutofahrenVerhaltenshinweise: 

Blutzucker vor Autofahrt testen. 

Bei längeren Fahrten Pause einlegen (ca. alle 2 Stunden) 

Keine Autofahrten wenn der Blutzuckerwert tief ist (<5mmol/l) (in den letzen 45 Minuten 

tief war) 

Traubenzucker o.ä. bei Autofahrten griffbereit halten. 

Blutzuckermessgerät mitnehmen. 

Diabetiker Hilfsmittel (Zubehör)Teststreifen – Urin 
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Blutzuckermessgeräte 

Blutzuckermessgeräte – Zubehör 

Blutzuckermessgeräte – Teststreifen 

Stechhilfen 

Insulin-Pens 

Insulin-Spritzen 

Desinfektion 

Diätetika 

 

Stechhilfe 

Stechhilfen können zur Gewinnung des Blutstropfens für die Blutzuckermessung 

eingesetzt werden. Die Stechhilfe ermöglicht die schnelle und schmerzarme 

Blutgewinnung an der Fingerkuppe oder an alternativen Körperstellen, um zum Beispiel 

den Blutzuckerspiegel zu überprüfen. Stechhilfen gelten rechtlich als Medizinprodukt. Vor 

jeder Anwendung wird in die Stechhilfe eine neue Lanzette eingesetzt. Dabei handelt es 

sich um eine sehr dünne, geschliffene Nadel. Die Stechhilfe wird in der Regel seitlich an 

die Fingerkuppe gesetzt. Hier tut es weniger weh. Auf Knopfdruck schnellt die Lanzette, 
von einer federgestützten Mechanik getrieben, heraus und sofort wieder zurück.  

Wie tief die Lanzette ins Gewebe eindringt, lässt sich verstellen. Die nötige Stichtiefe, um 

einen ausreichenden Blutstropfen zu gewinnen, sollte jeder Diabetiker individuell 

ermitteln – am besten in Absprache mit dem behandelnden Diabetologen. 

 

Pen-Nadeln: 

Insulinpflichtige Diabetiker sollen für jede Injektion eine neue Pen-Nadel verwenden. 

Risiken können sein: Die Pen-Nadel nicht mehr steril, sobald sie aus der Verpackung 

genommen und benutzt wude. Dadurch drohen Infektionen an der Einstichstelle. Die 

Nadel verliert zudem bereits nach der ersten Nutzung fast vollständig ihren hauchdünnen 

Silikonfilm, der das Eindringen der Nadel erleichtert. Nachfolgende Injektionen sind 

dadurch schmerzhafter. Zudem besteht die Gefahr, dass die Nadel verstopft oder Luft 

einschließt, was die Dosierung nachfolgender Insulingaben erschwert.  

 

Grundregeln der Hygiene vor der Insulininjektion  

Die Insulininjektion sollte auf sauberer Haut mit sauberen Händen und einem sauberen 

Insulinpen ausgeführt werden. Dazu die Hände mit lauwarmem Wasser und Seife 

waschen, abspülen und gründlich abtrocknen. Eine Desinfektion der Hände oder der 

Injektionsstelle ist nicht nötig. 

 

Kartuschenwechsel bei wiederverwendaren Insulinpens 

Die Schritte beim Wechseln einer Insulin-Kartusche sind bei allen wiederverwendbaren 

Insulinpens ähnlich. Um aber einen korrekten Kartuschenwechsel und eine volle 

Funktionsfähigkeit eines Pens zu gewährleisten, sollten die einzelnen Schritte im 

Handbuch des jeweiligen Insulinpens nachgelesen oder in der Apotheke erklärt werden. 

 

Generellen Schritte beim Kartuschenwechsel: 

Den unteren Teil des Insulinpens (Kartuschenhalter) abschrauben. 

Die Kartusche entnehmen. 

Den Kolben zurück in die Ausgangsposition bringen. 

Eine neue Kartusche mit dem schmalen Ende (Gummiseptum mit Metallring oder 

Kuststoffgewinde) voran in den Kartuschenhalter einsetzen. 

Den Insulinpen zusammenschrauben. 

 

Schritte beim Anbringen der Pen-Nadel: 

Papiersiegel an der äußeren Schutzkappe entfernen. 

Die Pen-Nadel auf den Insulinpen setzen und mit dem Gewinde festschrauben. 

Die äußere Schutzkappe der Pen-Nadel entfernen und diese für das spätere  

Abschrauben und für die Entsorgung der Pen-Nadel aufbewahren. 

http://www.diabetes-ratgeber.net/Blutzucker
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Die innere Schutzkappe im Hausmüll entsorgen. 

Immer eine mit dem Insulinpen kompatible Pen-Nadel verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn NPH-Insulin(-Mischung) injiziert werden soll, muss der NPH-Niederschlag gut 

aufgemischt werden! NPH-Insulin ist an dem weißen Niederschlag in der Insulinpatrone 

gut zu erkennen. 

Den Pen zum Aufmischen des NPH-Insulins mindestens 20 Mal im Wechsel langsam 

zwischen den Handflächen rollen und hin und her schwenken. Kontrollieren, ob sich nach 

dem Mischen noch Kristalle am Boden der Patrone befinden.  

Achtung! Wird das NPH-Insulin nicht gründlich aufgemischt, kann die Dosis des injizierten 

NPH-Insulins stark von der gewählten Dosis abweichen. Bei Mischinsulinen weicht bei 

ungenügender Aufmischung auch das Verhältnis von Normalinsulin zu NPH-Insulin ab. In 

jedem Fall ist dann die Blutzuckereinstellung schwerer kontrollierbar.  

Die Funktionskontrolle des Pens und das Entlüften der Patrone soll vor jeder Injektion 

und nach jedem Patronenwechsel erfolgen. Am Insulinpen ein bis zwei Einheiten Insulin 

einstellen. 

Bei senkrecht nach oben gerichteter Pen-Nadel den Injektionsknopf drücken. Tritt Insulin 

an der Nadelspitze aus, ist das Injektionssystem (Pen, Patrone undPen-Nadel) voll 

funktionsfähig und bereit für die Insulininjektion. Diesen Vorgang ggf. wiederholen, bis 

Insulin abgegeben wird. Tritt (auch nach mehrmaliger Wiederholung) kein Insulin aus, 

müssen die möglichen Ursachen gefunden werden. Möglich sind eine leere Kartusche, 

eine verstopfte Pen-Nadel oder eine falsche Kolbenposition. Unbedingt die weitere 

Vorgehensweise abklären (z.B. Apotheke).  

Tipp: Haften kleine Luftbläschen an der Wand der Insulinpatrone, hilft ein leichtes 

Klopfen an den Patronenhalter des senkrecht gehaltenen Pens. Die Bläschen lösen sich 

dabei von der Wand, sammeln sich oben vor der Nadel und lassen sich dann leicht 

abspritzen. Korrekte Insulindosis am Pen einstellen. 

Wenn die Injektion in eine Hautfalte erfolgen soll, eine Hautfalte mit Hilfe von Daumen, 

Zeige- und Mittelfinger bilden. Die Pen-Nadel des Insulinpens senkrecht in die Haut (bzw. 

die weiterhin gehaltene Hautfalte) stechen, injizieren des Insulins durch langsames und 

gleichmäßiges Drücken des Injektionsknopfes am Pen. Die Pen-Nadel nach vollständigem 

Eindrücken des Injektionsknopfes noch 10 Sekunden in der Haut lassen. Die Pen-Nadel 

aus der Haut herausziehen. Die Hautfalte loslassen.  

Tipp: Es treten nach dem Herausziehen der Pen-Nadel noch einige Insulintropfen aus der 

Haut oder aus der Nadelspitze aus. Dann kann es sein, dass die Pen-Nadel zu schnell 

nach dem Drücken des Injektionsknopfes aus der Haut gezogen wurde. Das Insulin 

konnte sich noch nicht ausreichend im Unterhautfettgewebe verteilen oder die 

Insulinabgabe des Pens war noch nicht abgeschlossen. 

Prüfen, ob Insulin oder Blut an der Injektionsstelle austritt. Kommt es häufiger vor, 

nachfragen (Apotheke, Diabetesberatung). 

Die Kanüle abknipsen und den Nadelhalter abschrauben oder äußere Schutzkappe 

vorsichtig auf die Pen-Nadel aufsetzen. Die Pen-Nadel mit Hilfe der Schutzkappe vom 

Insulinpen abschrauben. Die Penkappe wieder auf den Insulinpen aufsetzen. 
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Spritzen – aber richtig 

Wer eine Insulintherapie beginnt, sollte erst eine Schulung erhalten, in der er lernt, den 

Insulinpen korrekt zu benutzen. Dies kann in einer Einzelberatung, aber auch im Rahmen 

einer Gruppenschulung erfolgen. In jedem Fall sollte man die Handhabung selbst 

ausprobieren.  

Diabetiker müssen Insulin ins Unterhautfettgewebe spritzen. Injektionen in die darunter 

liegende Muskulatur sind schmerzhaft, außerdem wirkt Insulin anders. In der Regel ist 

es, je nach Beschaffenheit der Spritzstelle notwendig, mit der freien Hand eine Hautfalte 

abzuheben und in diese Hautfalte etwa senkrecht einzustechen, bis die Nadel völlig 

verschwunden ist. Das verursacht zumeist keine Schmerzen. 

 

Richtige Spritzstelle auswählen 

Bauch: Kurz wirkendes Insulin wird am besten in den Bauch gespritzt. Von hier gelangt 

es schnell ins Blut. 

Gesäß: Als Spritzstelle für Verzögerungsinsulin eignet sich das Gesäß. 

Oberschenkel: Von dort tritt das Insulin langsamer ins Blut über. 

Einstichstelle regelmäßig wechseln 

Ganz wichtig und erste Regel beim Insulinspritzen: Einstichstelle bei jeder Injektion 

wechseln. Verhindert dass sich Gewebsveränderungen (Lipohypertrophien, "Spritzhügel") 

bilden, die die Aufnahme von Insulin ins Blut behindern und die Wirkung unklar machen 

können.  

Nicht selten finden sich fast Tischtennisballgroße Gewebswucherungen in der Unterhaut 

im Bereich der Lieblingsstellen. Wirklich unerklärlich erscheinende, extreme Blutzucker-

Schwankungen haben hierin oft ihre Ursache. 

Daher: Immer großzügig Abstand zur letzten Spritzstelle halten und vor allem den 

gesamten Bauch benutzen. 

 
Stand: 31.07.2015 

http://www.diabetes-ratgeber.net/diabetes-schulung

