auftreten. Unterschieden werden der Typ-1-Diabetes, der oft in jungen Jahren auftritt, und der viel häufigere
Typ-2-Diabetes. Und genau um diese letztgenannte Art der Zuckerkrankheit geht es in unserem PatientenHandbuch „Hilfe – Diabetes!“. Das Wichtigste bei Diabetes: Ihr Wissen über die Krankheit. Denn nur informierte Diabetiker haben ihren Blutzucker gut im Griff. Wie heißt es so schön: Diabetiker sind für sich selbst
die besten „Ärzte“. In unserem Patienten-Handbuch finden Sie daher auch alle grundlegenden Informationen,
damit Sie mit Ihrem Diabetes gut zurechtkommen.
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Vorwort

Hilfe – Diabetes!
Sie stehen im Mittelpunkt

Die Behandlungsprogramme der AOK für
Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 haben
sich bewährt. Sie laufen nun schon seit mehreren Jahren – und Begleitstudien zeigen, dass
sich die Behandlung tatsächlich verbessert
hat. Die regelmäßigen Untersuchungen der
Augen und Füße, die für Diabetiker so wichtig
sind, finden innerhalb des Programms deutlich häufiger statt als normalerweise üblich.
Auch die medizinischen Werte der Patienten
verbessern sich im Verlauf der Teilnahme.
Besonders erfreulich ist, dass auch die Zahl
der Begleit- und Folgeerkrankungen unter
den Teilnehmern sinkt. Es gibt also viele gute
Uwe Deh
Gründe, an AOK-Curaplan für Patienten mit
Geschäftsführender Diabetes mellitus Typ 2 teilzunehmen.
Vorstand des AOK- Doch der Behandlungserfolg hängt vor allem
Bundesverbandes
von Ihnen selbst ab. Ihre Mitarbeit ist wichtig
– zum Beispiel bei der gemeinsamen Planung
der Behandlungsziele mit Ihrem Arzt. Informieren Sie sich über Ihre Erkrankung, achten
Sie auf Warnsignale und verhalten Sie sich
gesundheitsbewusst.
Die AOK unterstützt Sie dabei – unter anderem mit diesem Patienten-Handbuch. Es gibt
Ihnen einen Überblick über die Krankheit
und ihre Behandlung. Doch das ist nicht alles: Wir schaffen die vertraglichen Rahmen
bedingungen bei den Ärzten, damit Sie optimal betreut werden. In Schulungen erfahren

Hilfe – Diabetes!
Ein gutes Leben mit Diabetes
Sie in einer kleinen Gruppe, wie Sie aktiv an
der Behandlung Ihrer Erkrankung mitwirken können. Sie haben die Gelegenheit, sich
mit den Schulungsleitern und den anderen
Teilnehmern in persönlichen Gesprächen
auszutauschen. Zusammen mit Ihnen entscheidet Ihr Arzt, welches Schulungsprogramm für Sie geeignet ist.
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Buch hilft,
gut mit Ihrer Diabetes-Erkrankung zu
leben, und wünschen Ihnen alles Gute für
Ihre Gesundheit!
Ihr

Uwe Deh
Geschäftsführender Vorstand
des AOK-Bundesverbandes

Um kaum eine andere Erkrankung kreisen
so viele falsche Vorstellungen wie um Diabetes. Die einen halten die Diagnose für
ein baldiges Todesurteil, die anderen für
eine Bagatelle. Beides trifft nicht zu. Die
Stoffwechselerkrankung Diabetes ist von
Anfang an eine ernsthafte Erkrankung, doch
ist sie gut in den Griff zu bekommen. Man
braucht nur etwas Wissen und viel Wollen.
Dann kann man mit Diabetes sogar bis ins
hohe Alter fit sein.
In diesem Handbuch geht es um das Verständnis des Zuckerstoffwechsels, den
Einfluss von körperlicher Aktivität und gesunde Ernährung. Viele Menschen schaffen
es, sportlich aktiv zu werden und einen Teil
ihres Übergewichts abzubauen. Auf diese
Weise kommen sie sogar lange Zeit ohne
Medikamente aus.
Diabetes gehört allerdings zu den chronischen Erkrankungen, die medizinisch
nicht heilbar sind. Wenn nahe Angehörige
bereits an Diabetes erkrankt sind, haben
auch Sie zeitlebens ein erhöhtes Risiko, selbst
zu erkranken. Zum Glück ist Diabetes heute
gut behandelbar.
Für eine optimale Betreuung wurden sogenannte Disease-Management-Programme
(DMP) entwickelt. Sie bieten verbindliche
Standards für die Behandlung des Diabetes

sowie von Begleit- und Folgeerkrankungen.
Das besondere Plus des Programms ist, dass
Sie von Ihrem behandelnden Arzt – in der
Regel Ihrem Hausarzt – kontinuierlich betreut
werden. Sie bilden mit ihm praktisch ein Behandlungsteam, vereinbaren gemeinsam Ihre
Stoffwechselziele wie Blutzucker, Blutdruck
und Körpergewicht und kontrollieren den
Krankheitsverlauf einmal im Quartal. Auch
die Termine für die Vorsorgeuntersuchungen
wie die regelmäßige Untersuchung beim Augenarzt, hat Ihr Hausarzt im Blick.
So können gesundheitliche Probleme frühzeitig erkannt und optimal behandelt werden.
Wie dies alles geht, erfahren Sie in diesem
Handbuch und von Ihrem Arzt. Damit Ihr
Leben trotz Diabetes voller Lebensfreude und
Genuss bleibt.
Ihr

Ulrich Weigeldt,
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Bundesvorsitzender des
Deutschen Hausärzteverbandes
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Schwierige Zeiten im Leben
bieten die Chance,
Erfahrungen und echte Stärke
zu erlangen.

E

rinnern Sie sich noch daran, wie es war,
als Sie von Ihrem Arzt die Diagnose
Diabetes erfahren haben? Wie ein Schuss vor
den Bug, beschrieb es ein Betroffener. Sein
erster Gedanke war: „Jetzt muss ich auf alles
verzichten, was schmeckt und Freude macht.“
Heute weiß er: Diabetes ist gut zu meistern.
Es ist eine ernsthafte Erkrankung, aber kein
Grund zu verzweifeln. Wer weiß, worauf es
ankommt, kann die Krankheit positiv beeinflussen und sogar im Alter noch fit sein. Vielleicht entdecken Sie sogar, wie bekömmlich
weniger fettes Essen ist, wie gut Bewegung
tut und wie angenehm locker ein Hosenbund
sitzen kann.

eine Chance sein, die Welt neu anzupacken
und das Leben wieder aktiv zu gestalten. So
gesehen ist Diabetes eine Aufforderung, bewusster zu essen und körperlich bewegter
zu werden. Eben so wie es uns allen gut tun
würde, um gesund zu bleiben. Denn leichteres Essen und mehr Bewegung lassen nicht
nur den Blutzucker sinken, sondern bringen
auch zahlreiche andere Stoffwechselvorgänge
wieder ins Gleichgewicht. Der Schlüssel liegt
in den kleinen Schritten. Wie es gehen kann,
erfahren Sie hier anhand praktischer Tipps
und Informationen.

Diabetes als Chance
erkennen

Immer mehr Menschen erkranken an der
Zuckerkrankheit, dem Diabetes mellitus.
Pro Jahr wird sie in Deutschland bei 300 000
Menschen neu diagnostiziert. Insgesamt sind

Viele Menschen trifft die Diagnose Diabetes
in der Mitte ihres aktiven Lebens. Das kann

Wer Diabetes hat,
ist nicht allein.
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es acht bis zehn Millionen Bundesbürger.
Die Gründe für den Anstieg sind schnell genannt: Wir werden immer dicker, leben länger und bewegen uns weniger. Zudem wird
Diabetes heute früher erkannt. Letzteres ist
ein großes Glück, weil man in der Frühphase
noch vieles abwenden kann – durch gesünderes Essen, mehr Bewegung und Gewichtsabnahme. Je früher, desto besser.

Diabetes: eine schleichende
Erkrankung
Viele Menschen wissen lange nichts von ihrer
Diabetes-Erkrankung. Im Prinzip sind die
Betroffenen oftmals schon krank, ohne sich
krank zu fühlen. Denn anfangs tut Diabetes
nicht weh, stört nicht und niemand sieht es.
Trotzdem richtet überschüssiger Zucker im
Blut innerhalb weniger Jahre große Schäden
an. Besonders gefährdet sind neben Blut
gefäßen und Nerven auch Herz, Nieren, Augen, Füße, Gehirn und Magen. Deshalb darf
hoher Blutzucker genauso wenig wie hoher
Blutdruck auf die leichte Schulter genommen

werden. Schließlich gibt es eine Vielzahl bewährter Medikamente, die wirksam und gut
verträglich sind. Wie diese wirken können,
erfahren Sie im Kapitel 5. Zuvor sollten Sie
allerdings wissen, was alles durch Diabetes in
Schieflage geraten kann.

Zentrale Drehscheibe:
Blutzucker
Die Ursache für Diabetes ist eine Störung des
Zuckerstoffwechsels. Im Volksmund heißt es
deshalb auch zutreffend: „Ich habe Zucker.“
Dabei ist ein gewisser Zuckeranteil im Blut
für uns alle lebensnotwendig. Zucker ist unser
Hauptenergielieferant und somit wichtigster
Kraftstoff der Körperzellen. Für das Gehirn
und die roten Blutkörperchen ist er sogar die
einzige Energiequelle, während alle anderen
Zellen und Organe ihre Energie auch aus Fetten und anderen Nährstoffen holen können.

Wo steckt Zucker drin?
Zucker ist in vielen Lebensmitteln enthalten, und zwar in Form verschiedener Zucker

„Altersdiabetes“ schon in der Schulklasse
• Typ-2-Diabetes hieß früher „Altersdiabetes“, weil es vorwiegend eine Alters
erkrankung war. Das Risiko, an Diabetes zu erkranken, nimmt mit jedem Lebensjahr zu. Auch heute betrifft es fast jeden dritten Menschen über 70 Jahre.
• Das Neue: Diabetes ist keine Alterserkrankung mehr. Die Diagnose wird
immer früher gestellt. Schätzungsweise 5 000 Kinder und Jugendliche sind
in Deutschland bereits an Typ-2-Diabetes erkrankt. Sie sind zumeist stark über
gewichtig und ihre Eltern oder Großeltern leiden ebenfalls an Diabetes.
Quelle: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2012

Kurzportrait Kohlenhydrate



• Kohlenhydrate sind verschiedene Zuckerverbindungen.
• Die kleinste Zuckereinheit ist die Glukose, die sich z. B. mit anderen Zuckern
zum Haushaltszucker verbinden kann (= Zweifachzucker aus Fruchtzucker +
Glukose).
• Stärke enthält unzählige Zuckerbausteine, die in Ketten miteinander verbunden
sind (= Vielfachzucker). Sie sind v. a. in Kartoffeln, Brot und Reis enthalten,
schmecken aber im Vergleich zu Zucker kaum noch süß.

verbindungen: etwa den Kohlenhydraten, die
beispielsweise in Mehl, Kartoffeln und Reis
zu finden sind.
Bei der Verdauung werden sie im Darm von
den Verdauungsenzymen in kleinste Zucker
einheiten gespalten und umgebaut, sodass als
Endprodukt Glukose, der kleinste Zuckerbaustein (siehe Kasten), entsteht. So gelangt
Zucker durch die Darmwand ins Blut und
über die Pfortader in die Leber.
Der Zucker wird zum kleineren Teil direkt
in der Leber gespeichert, zum größeren Teil
gelangt er in den großen Blutkreislauf, um zu
den verschiedenen Körperzellen transportiert
zu werden.
Dieser Ablauf erklärt, warum unser Blut
zuckerspiegel nach dem Essen ansteigt. Das
ist vollkommen normal.

Insulin lässt den
Blutzucker sinken
Damit der Zucker aus dem Blut in die Zellen
von Muskeln und Organen gelangt, ist das

Stoffwechselhormon Insulin notwendig. Es
wird bei Bedarf in der Bauchspeicheldrüse
(Pankreas) produziert und über die Blutbahn
ebenfalls zu den Zellen transportiert.
Dort signalisiert Insulin den Körperzellen
über spezielle Kontaktstellen (Rezeptoren),
dass sie sich für die Zuckeraufnahme öffnen
sollen. Erst dann kann der Zucker aus dem
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Blut ins Zellinnere geschleust und zur Energiegewinnung genutzt werden. So werden die
Zellen mit dem Treibstoff Zucker versorgt und
gleichzeitig sinkt die Zuckermenge im Blut.

Kein Energieschub
ohne Insulin

Insula –
die kleine Insel

Insulin kommt vom
lateinischen Wort
„insula“ (Insel),
weil das Stoffwechselhormon in
inselförmig angeordneten Zellgruppen der Bauch
speicheldrüse
gebildet wird.

Anders ist es, wenn Insulin fehlt oder das
vorhandene körpereigene Insulin nicht stark
genug wirkt. Dann gelangt nicht genug Zucker
in die Zellen. In der Folge werden Muskeln
und Organe nicht optimal versorgt. Dies erklärt, warum sich Menschen trotz hoher Blutzuckerwerte oft schlapp und müde fühlen.

Depots für „schlechte
Zeiten“
Oft haben wir mehr Zucker im Blut, als wir für
die Energiegewinnung brauchen. Dies nutzt
der Körper, um Zuckerreserven anzulegen. So
wie er es in den Zeiten der Jäger und Sammler gelernt hat, als der Tisch nicht immer so
regelmäßig und üppig gedeckt war.

Insulin kann noch mehr
Insulin ist eines der Hormone, die in unserem Körper vielfältige
Aufgaben wahrnehmen. Es ist in erster Linie für die Senkung des Blutzuckerspiegels verantwortlich. Insulin …
• fördert die Aufnahme von Blutzucker in die Muskel- und Fettzellen,
• führt zur Bildung von Zuckerspeichern in Leber und Muskeln,
• unterdrückt die Neubildung von Zucker in der Leber,
• hemmt den Abbau von Fett in den Fettzellen, fördert den Aufbau von
Fett und speichert so den Blutzucker in einer anderen Form,
• fördert den Aufbau von Muskelzellen.

Der Speicherzucker heißt Glykogen und ist
eine kompakte, platzsparende Depotform der
Glukose, die kurz- bis mittelfristig wieder in
den Blutkreislauf eingeschleust werden kann.
Als Depots dienen vor allem Leber, Nieren
und Muskeln. Darüber hinaus ist auch das
Fettgewebe eine kaloriendichte Speicherform,
die wir leider allzu gut kennen. Der Körper
kann überschüssige Glukose auch in Fett
verwandeln und als mittel- bis langfristige
Energiereserve bereithalten.

Blutzuckersteuerung ist
Präzisionsarbeit
Erfahrungsgemäß ist unser Körper viel zu
komplex, um sich bei wichtigen Steuerungsvorgängen wie dem Energiestoffwechsel
nur auf einen Regulationsmechanismus zu
verlassen. So wurde auch dem Insulin ein
wichtiger Gegenspieler zur Seite gestellt: das
Glukagon.
Dieses Stoffwechselhormon wird ebenfalls in
der Bauchspeicheldrüse produziert. Allerdings
wird es erst freigesetzt, wenn der Blutzucker
unter den Normalbereich fällt. Dann bewirkt
Glukagon den Abbau der vorher angelegten
Zuckerreserven und veranlasst außerdem die
Leber zur Zuckerproduktion und -freisetzung.
Auf diese Weise wird der Blutzuckerspiegel
innerhalb kurzer Zeit wieder angehoben.

Was läuft bei Diabetes
anders?
Bei Menschen mit Diabetes funktioniert die
Zuckeraufnahme in die Zellen nicht mehr

so gut wie bei Stoffwechselgesunden. Das
liegt vor allem an zwei Störungen, dem Insulinmangel und der Insulinresistenz, also
der nachlassenden Wirksamkeit von Insulin
im Körper. Meist kommen beide Störungen
zusammen:
• Insulinmangel: Die Bauchspeicheldrüse produziert nicht mehr genug Insulin. Die Mediziner sprechen von Insulinsekretionsstörung. Man kann sich das
so vorstellen: Die Bauchspeicheldrüse
arbeitet auf Hochtouren, aber ihre Kapazität reicht nicht mehr aus, um den
tatsächlichen Insulinbedarf zu decken.
• Insulinresistenz: Die Wirkung des
Insulins auf die Zellen lässt nach. Das zeigt
sich vor allem darin, dass die Kontaktstellen (Rezeptoren) schlechter auf Insulin
ansprechen und die Zellen sich weniger
für die Zuckeraufnahme öffnen.
Beide Störungen können sich mit den Jahren verstärken, besonders bei zunehmendem
Übergewicht und mangelnder körperlicher
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Zucker in Balance
Zusätzlich zu den „Hauptverantwortlichen“ Insulin und
Glukagon ist eine Vielzahl unterschiedlicher Stoffwechsel-,
Wachstums- und Darmhormone an der Blutzuckerregulation
beteiligt. Ein komplexes Zusammenspiel. Damit gelingt es,
im Endeffekt den Blutzuckerspiegel bei Stoffwechselgesunden stets in engen Grenzen zu halten. Selbst Hungerphasen, Extremsport oder Völlerei bringen ihn kaum aus
dem üblichen Schwankungsbereich. Bei Diabetes ist dies
leider nicht so.
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Aktivität. Allerdings sind sie auch positiv zu
beeinflussen. Schon einige Pfunde weniger
und regelmäßige körperliche Bewegung können eine deutliche Besserung bewirken.

Diabetes ist nicht
gleich Diabetes
Ein Wort zur Klärung: Diabetes kann in verschiedenen Formen auftreten. Die wichtigsten
sind:
• Typ-1-Diabetes
• Typ-2-Diabetes

Das
SchlüsselSchlossPrinzip

In diesem Buch geht es um Typ-2-Diabetes.
Mit rund 90 % betrifft diese Diabetes-Form
die weitaus größte Gruppe und tritt typischer
weise im mittleren bis höheren Alter auf.
Menschen mit Typ-2-Diabetes sind in der
Regel übergewichtig und haben ungünstige
Erbanlagen, das heißt in der Familie ist bereits Diabetes aufgetreten. Die Störungen des
Stoffwechsels verstärken sich meist im Laufe von mehreren Jahren und werden durch
ungesundes Essen und Bewegungsmangel
gefördert.
Anders bei Typ 1 Diabetes, der meist sehr
plötzlich bei Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auftritt und mit schwerwiegenden Symptomen wie starkem Gewichtsverlust, unstillbarem Durst und häufigem
Wasserlassen sowie Müdigkeit und Abgeschlagenheit einhergeht.

Sonderfall:
Typ-1-Diabetes
Bei Menschen mit Typ-1-Diabetes funktioniert die Insulinproduktion praktisch nicht
mehr. Vermutlich zerstört ein fehlprogram-

miertes Immunsystem die körpereigenen Insulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. Deshalb müssen die Betroffenen
von Anfang an Insulin spritzen. Die moderne
Insulintherapie ermöglicht es ihnen, dennoch
ein weitgehend normales Leben zu führen.

Diabetes ist kein
Schicksalsschlag

In den Diabetes-Ursachen
liegen gleichzeitig die
Lösungen
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Diabetes ist also in erster Linie eine Störung
Ihres Zuckerstoffwechsels, die Sie selbst gut
beeinflussen können. Selbst nach vielen
Jahren Diabetes ist es noch möglich, das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten. Dazu
sind vor allem zwei Dinge wichtig: Bewegung

Es stimmt zwar, dass bei einem großen Teil
der Typ-2-Diabetiker eine erbliche Veranlagung besteht. Das heißt: In der näheren Verwandtschaft gibt es weitere Menschen, die an
dieser Stoffwechselkrankheit leiden.
Doch bedeutet dies noch lange nicht, dass
die Betroffenen tatsächlich an Diabetes erkranken müssen. Dazu bedarf es zusätzlich
auslösender Faktoren wie
• Übergewicht,
• Bewegungsmangel,
• hohes Lebensalter.
Eventuell können auch Fehlernährung, Rau
chen und Stress als weitere ungünstige Risikofaktoren die Entwicklung des Diabetes
fördern.

Insulin wirkt über einen sogenannten Rezeptor
an der äußeren Zellwand. In diesen spezifischen
Rezeptor passt nur Insulin, so wie nur ein Schlüssel nur in ein bestimmtes Schloss passt. Ist das
Schloss nicht voll funktionsfähig, dann schließt
der Schlüssel nicht gut. Genau diese Situation

liegt bei einer Insulinresistenz vor: Insulin ist zwar
in ausreichender Menge vorhanden, ebenso die
Rezeptoren. Aber das Insulin löst am Rezeptor nur
eine schwache Reaktion aus. Die Zelle öffnet sich
nicht und der Zucker kann nicht ins Zellinnere
eingeschleust werden.
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und neue Essgewohnheiten. Erstaunlicherweise braucht es davon nicht einmal viel:
Schon mit zwei bis drei Stunden körperlicher
Aktivität pro Woche können Sie dieses Ziel erreichen! Egal ob mit Spazierengehen, Radfahren, Nordic Walking – je nachdem, was Ihnen
am liebsten ist. Wenn Sie dann noch weniger
Fettes zu sich nehmen, sondern mehr Obst
und Gemüse, mageres Fleisch sowie Schorle
statt Saft, nehmen Sie automatisch ab. Es lohnt
sich. Denn damit sinken nicht nur Blutzucker
und Bluthochdruck, auch die Blutfettwerte
verbessern sich und Sie fühlen sich einfach
wohler. Das ist in zahlreichen Studien belegt.
Deshalb sind diese als „Lebensstiländerung“

bezeichneten kleinen Umstellungen die Basis
jeder Therapie, weil Sie damit Ihren Insulinbedarf senken und die Insulinverwertung
fördern können.
Neben dieser Basisbehandlung hat Ihr Arzt
natürlich noch mehr im Repertoire. Zum einen gibt es Tabletten, welche die Bauchspeicheldrüse zur erhöhten Insulinproduktion
anregen. Zum anderen kann zusätzliches
Insulin gespritzt werden. Das ist heute kein
Schreckgespenst mehr. Manchmal genügt
schon eine Injektion pro Tag, morgens oder
abends, um den Stoffwechsel wieder ins Lot
zu bringen. Dies und vieles mehr können Sie
im Kapitel 5 erfahren.

Wie wird Diabetes
festgestellt?
Viele Menschen sind von der Diagnose Diabetes regelrecht überrascht. Das liegt daran,
dass sie über die Jahre zahlreiche Veränderungen nicht so recht wahrgenommen haben.
Aus dem Bäuchlein wurde ein Bauch und aus
dem Sportprogramm immer öfter ein Fernseh
abend. Auch der leichte Bluthochdruck und
die erhöhten Cholesterinwerte waren laut
Hausarzt noch kein echter Grund zur Sorge.
Im Rückblick sieht vieles anders aus: Dann
können Müdigkeit, schlecht heilende Wunden
und die vielen Toilettengänge als Warnsignale

Das tägliche
Bewegungsplus

Mögliche Beschwerden
bei erhöhtem Blutzucker:

Bauen Sie Ihr
Bewegungspensum
einfach in den
Alltag ein – durch
einen Fußweg zur
Arbeit, Einkaufen
mit dem Fahrrad
oder Treppensteigen
statt Aufzugfahren.
Ihr Körper dankt
es Ihnen mit
niedrigeren Blut
zuckerwerten.

• Müdigkeit und Leistungsabfall
• Vermehrter Durst und Mund
trockenheit
• Häufiges Wasserlassen
• Trockene Haut und Juckreiz
• Schlecht heilende Wunden,
evtl. Pilzbefall
• Mehr Infekte, Erkältungen,
Harnwegsinfektionen
• Kribbeln oder Gefühllosigkeit in
den Beinen
• Verschlechtertes Sehen

gedeutet werden. Den Unterschied bemerken
viele erst, wenn sie wieder bessere Blutzuckerwerte haben und sich wohler fühlen.
Bei diesen relativ unspezifischen Beschwerden denken nur wenige an Diabetes. Deshalb
erfahren viele Menschen auch eher zufällig
von ihrer Zuckerkrankheit, bei einem Routinetest oder wenn sie wegen einer anderen
Erkrankung zum Hausarzt oder Augenarzt
gehen. Im Durchschnitt bleibt Diabetes rund
fünf bis zehn Jahre unentdeckt.

Klarheit bringt der
Blutzuckerspiegel
Ob Sie Diabetes haben oder nicht, entscheidet
die Messung des Blutzuckerspiegels. Doch
verlassen Sie sich bitte niemals auf die Messung eines Bekannten, der zufällig ein Blutzuckermessgerät für die Selbstkontrolle besitzt.
Fehlerhaft niedrige Messungen könnten Sie
in falscher Sicherheit wiegen und fehlerhaft
hohe Werte unnötig erschrecken.
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Zudem muss man wissen, dass der Blutzuckerspiegel innerhalb von 24 Stunden deutlichen Schwankungen unterliegt. So steigt
die Blutzuckerkonzentration nach dem Essen meist deutlich an, weil Zucker aus dem
Darm ins Blut gelangt. Das heißt: Nach dem
Essen muss man mit einem deutlich höheren
Wert rechnen als beispielsweise nach dem
morgendlichen Aufstehen. Letzterer heißt
Nüchternblutzucker: Er wird morgens gemessen und die letzte Mahlzeit sollte mindestens
acht Stunden zurückliegen.
Im Unterschied dazu werden Blutzuckermessungen zu einem beliebigen Zeitpunkt des
Tages als Gelegenheitsblutzuckermessungen
bezeichnet. In der Regel liegen diese deutlich
höher als der Nüchternblutzucker.

nisse verfälschen. Informieren Sie Ihren Arzt
darüber.

Zuckerbelastungstest
Eine spezielle und besonders exakte Testung
ist der sogenannte Glukose-Belastungs-Test,
der allgemein oraler Glukose-Toleranz-Test
(oGTT) genannt wird. Dazu trinkt man morgens nüchtern in der Arztpraxis ein großes
Glas Zuckerlösung (75 g Traubenzucker in
300 ml Wasser).
Die Blutzuckermessungen erfolgen vor dem
Trinken der Flüssigkeit und zwei Stunden danach. Während dieser zwei Stunden darf man

Die Diagnose
Die Diagnose Diabetes ist gesichert,
wenn zum einen typische DiabetesSymptome (siehe Tabelle S. 15)
vorliegen und zusätzlich
• ein aktueller Blutzuckerspiegel
im Plasma von über 200 mg/dl
(11,1 mmol/l)
• oder ein Nüchternblutzuckerspiegel im Plasma von über 126 mg/dl
(7,0 mmol/l) gemessen wird.

Diabetes – was jetzt?
Die Diagnose Diabetes ist kein Grund, den
Kopf hängen zu lassen. Zum einen können Sie

Das „Langzeitgedächtnis“ HbA1c

Wichtig: Diagnose absichern
Die Messungen werden an zwei verschiedenen
Tagen wiederholt. Sind die Werte an einem

natürlich nichts essen, um das Testergebnis
nicht zu verfälschen. Außerdem sollten Sie
sich nicht körperlich anstrengen, sondern
während der zwei Stunden ruhig in der Praxis sitzen bleiben.
Sind die Blutzuckerwerte zwei Stunden nach
der Zuckeraufnahme noch stark erhöht, also
über 200 mg/dl (11,1 mmol/l), dann liegt
ein gestörter Blutzuckerstoffwechsel, also
Diabetes, vor.

Tag erhöht, am anderen Tag aber normal, wird
zur Sicherung der Diagnose ein GlukoseToleranz-Test durchgeführt (s. rechte Seite).
Die sichere Diagnosestellung ist eine Voraussetzung für das Einschreiben in ein DiseaseManagement-Programm (DMP), das in
Kapitel 6 ausführlich vorgestellt wird.

Testbedingungen
checken lassen
Generell sollten die Blutzuckermessungen
zur Diagnose des Diabetes nicht während
einer akuten Erkrankung, also bei Fieber oder
Infektionserkrankungen, durchgeführt werden. Auch die Einnahme von Medikamenten
wie Kortisonpräparaten können die Ergeb-

Hb steht für Hämoglobin. Das ist der Farbstoff der roten Blutkörperchen, die im Blut
für den Sauerstofftransport sorgen. Eine Form
des Hämoglobins, die Variante A1c, hat die
Eigenschaft, sich mit dem Zucker im Blut zu
verbinden. Dies gelingt am besten, wenn die
Blutzuckerspiegel über längere Zeit erhöht
sind. Dann bleibt der Zucker unwiderruflich
am Hämoglobin „kleben“.
Da die Lebensdauer unserer roten Blutkörperchen bei 100 bis 120 Tagen liegt, erfasst
die Messung des „verzuckerten Hämoglobins“
auch nur diesen Zeitraum. So ist der HbA1cWert ein hervorragender Messwert für die
durchschnittliche Blutzuckereinstellung der
zurückliegenden acht bis zehn Wochen.
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Gibt es Alarmsignale?
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selbst sehr viel tun, um das Fortschreiten der
Erkrankung aufzuhalten, und zum anderen
hat die medizinische Forschung gerade in den
letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht.
Dazu zählen nicht nur die Palette der wirksamen und gut verträglichen Medikamente,
sondern auch umfassende Behandlungs
programme, die Ihnen dauerhaft helfen, die
Erkrankung zu meistern.
Dafür ist es wichtig, genauer über das Stadium
ihrer Stoffwechselerkrankung Bescheid zu
wissen. Zum einen sind dazu weitere Labor
untersuchungen notwendig, zum anderen
auch körperliche Untersuchungen. Es muss
geklärt werden, ob Sie weitere Begleiterkrankungen haben, ob Bluthochdruck vorliegt, der
Fettstoffwechsel gestört ist oder die Funktion
von Nieren und Augen eingeschränkt ist.

Der Blutzuckerlangzeitwert
HbA1c
Ein Wert, mit dem Sie ab jetzt häufiger zu
tun haben werden, ist der sogenannte HbA1cWert. Er wird auch Blutzuckerlangzeitwert
genannt, weil er die durchschnittliche Blutzuckereinstellung der letzten acht bis zehn
Wochen erfasst, so als hätte der Körper die
einzelnen Blutzuckerwerte eines Quartals
addiert und liefere einen Mittelwert.
Deshalb ist der HbA1c-Wert völlig unabhängig
vom aktuellen Blutzucker und kann zu jeder
Tageszeit gemessen werden. Für Sie und Ihren
Arzt ist er ein wichtiger Anhaltspunkt. Zeigt
er doch an, ob die Therapie wirkt und ob Sie
insgesamt gut eingestellt sind. Optimal ist es
daher, diesen Wert einmal im Quartal messen
zu lassen.

Auf den vorangegangenen Seiten haben Sie
bereits gelesen, dass einige ungünstige Faktoren als Wegbereiter für die Entwicklung
eines Diabetes dienen können. So ist das Risiko für Diabetes hoch,
• wenn jemand in Ihrer Familie bereits
Diabetes hat und
• wenn Sie übergewichtig sind.
Über das Ausmaß Ihres Übergewichts entscheidet natürlich nicht nur Ihr Gewicht,
sondern auch Ihre Körpergröße. Um beides
zu berücksichtigen, berechnen Ärzte einen
sogenannten Körpermassenindex, der allgemein als Body-Mass-Index (BMI) bezeichnet
wird.

Ab 25 ist Handlungsbedarf
Ab einem BMI-Wert von 25 ist man leicht
übergewichtig, ab 30 deutlich zu dick. Dies
gilt vor allem dann, wenn ein zusätzliches
Gesundheitsrisiko wie Diabetes vorliegt.
Trotzdem ist dies kein Grund zur Panik. Auch
wenn Sie abnehmen wollen, sind weder Hungerkuren noch Blitzdiäten auf lange Sicht der
richtige Weg. Viel besser ist es, langsam abzunehmen, ein oder zwei Kilogramm pro Monat.
Dies gelingt am besten durch mehr Bewegung
und Ernährungsumstellung. Hilfreiche Tipps
dazu finden Sie im Kapitel 2.
Wenn Ihr BMI bereits über 35 liegt, lassen Sie
sich von Ihrem Arzt beraten. Denn dann benö
tigen Sie eine individuell ausgearbeitete Diät,
die Ihnen hilft, Ihr Körpergewicht wieder in

den Griff zu bekommen. Doch überfordern
Sie sich auch dann nicht. Kleine Schritte sind
langfristig am erfolgreichsten. Meist zeigen
die Stoffwechselwerte schon nach dem Verlust
weniger Pfunde deutliche Verbesserungen.

So berechnen Sie den BMI
Gewicht in kg

BMI =

(Größe in m) x (Größe in m)
Eine Beispielrechnung für eine Person,
die 75 kg wiegt und 1,80 m groß ist:
75 kg : (1,80 m x 1,80 m) =
23,15 kg/m²

Was sagt der BMI aus?
BMI (kg/m²)

Einstufung

18,5 bis 24,9

Normalgewicht

25 bis 29,9

Übergewicht

30 bis 34,9

leichte Fettsucht
(Adipositas)

ab 35

schwere Fettsucht
(Adipositas)

Wohlstandsbauch – mehr als
ein kosmetisches Problem
Neben dem Übergewicht gibt es einige weitere Warnsignale. Im Prinzip sind es einzelne Stoffwechselstörungen, die aber in der
Summe bedeutsame Vorreiter oder Begleiter
des Diabetes darstellen. Ärzte sprechen von
Risikofaktoren. Dazu zählt z. B. übermäßiges
Bauchfett.

19
Kapitel 1

20
Kapitel 1

Mit dem Bauchfett steigt das Risiko für Diabetes,
Bluthochdruck und ungesunde Blutfette

„schmilzt“ Bauchfett sogar schneller als die
anderen Fettpolster. Testen Sie es! Männer
sollten auf jeden Fall versuchen, unter 94 cm
und Frauen unter 80 cm zu kommen.

Männer

Frauen

Erhöhtes Risiko

≥ 94 cm

≥ 80 cm

Die ungünstigen 5

Stark erhöhtes Risiko

≥ 102 cm

≥ 88 cm

Zusätzlich zum bauchbetonten Übergewicht
gibt es vier weitere Merkmale, die zu den Wegbereitern des Diabetes zählen und sich sogar
gegenseitig negativ verstärken können. Die 5
Faktoren sind:
1. Bauchbetontes Übergewicht
2. Bluthochdruck
3. Erhöhte Blutfettwerte
4. Niedriges HDL-Cholesterin
5. Gestörter Zuckerstoffwechsel bzw. erhöhte
Blutzuckerwerte

Ein auffällig dicker Bauch ist nicht nur optisch
störend, sondern birgt ein deutlich erhöhtes
Risiko für Diabetes, Fettstoffwechselstörungen
und Arteriosklerose. Erstaunlicherweise ist
Bauchfett gefährlicher als das Fett an Hüften
und Oberschenkeln. Dieses Fett produziert
nämlich eine Reihe verschiedener Hormone
und Wachstumsfaktoren, welche die Insulinresistenz erhöhen und Entzündungsprozesse
an den Blutgefäßen verursachen.

in der Höhe des Bauchnabels bei normalem
Ein- und Ausatmen. Also ohne den Bauch einzuziehen! Das Band sollte gut anliegen, ohne
einzuschneiden. Anhand der Tabelle können
Sie Ihr Risiko dann leicht erkennen.
Die Frage, ob es ein Medikament gegen zu viel
Bauchfett gibt, müssen wir leider verneinen.
Der beste Weg, das Bauchfett zu mindern,
ist körperliche Aktivität. Erfahrungsgemäß

Das Maßband entscheidet
Ob Sie zu viel Bauchfett haben, können Sie mit
einem flexiblen Maßband klären. Messen Sie

Mit Bauchfett ist nicht das Hautfett gemeint, das Sie
zwischen zwei Fingern zu einem Speckröllchen am
Bauch formen können. Vielmehr ist es das Fett unter
der Muskelschicht im Bauch. Ärzte nennen es viszerales Fett. Während man es früher nur als störende,
aber relativ neutrale Masse ansah, wird es heute ganz
anders bewertet, weil es Hormone freisetzt, die langfris
tig u.  a. zu Bluthochdruck und Diabetes führen. Je größer
der Bauchumfang, desto höher das Gesundheitsrisiko.

Risiko:
Bauchfett
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Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, was Sie tun
können, um Ihre Gesundheit zu erhalten.
Ebenso wichtig wie die Behandlung des Blutzuckers ist die Senkung eines hohen Bluthochdrucks. Um Ihr Risiko für einen Herzinfarkt
oder Schlaganfall möglichst gering zu halten,
ist die regelmäßige Einnahme der blutdrucksenkenden Medikamente ein Muss.
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Selbst aktiv werden mit Wissen und Freude
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Wenig Theorie, viel Praxis!
Dies ist das Motto einer guten
Diabetes-Schulung. Denn nur so
lernen Sie, Ihren Alltag mit
Diabetes selbst zu meistern.

W

enn es um Schulung geht, zögern
viele Menschen. Vielleicht liegt es
an dem etwas überholten Wort „Schulung“,
welches Vorstellungen von eintönigen Vorträgen und langem Sitzen hervorruft. Doch
keine Sorge: Moderne Schulungen sind ganz
anders. Nach dem Basiswissen über Zuckerstoffwechsel, Diagnostik und Medikamente
geht es direkt zur täglichen Praxis: Dann
dreht sich alles um das Meistern des Alltags,
das richtige Verhalten bei Stoffwechselhochs
und -tiefs, die Vorsorge auf Reisen, um Zuckermessen, richtiges Spritzen und vieles
mehr. Alle Patienten mit Diabetes sollten
unbedingt an einer Diabetikerschulung teilnehmen, ganz gleich ob sie Insulin spritzen
oder nicht. Vertrauen Sie Ihrem Arzt, wenn
er Ihnen die Teilnahme an einer Schulung
empfiehlt. Es ist ein guter Rat.

Hohe Schulungsqualität
Längst nicht jeder Diabetes-Unterricht darf
sich „Diabetes-Schulung“ nennen. Damit
Qualität und Inhalte stimmen, werden Schulungsprogramme in Studien intensiv geprüft
und schließlich zertifiziert. Ebenso müssen
Schulende bestimmte Voraussetzungen erfüllen und Trainings durchlaufen, bevor sie
ein spezielles Diabetes-Schulungsprogramm
anbieten dürfen. So können Sie sicher sein,
dass Sie nur zu einer Schulung geschickt werden, deren Qualität von der AOK anerkannt
wurde.

Ein Schlüssel zum
Behandlungserfolg
Je früher Sie an einer Schulung teilnehmen,
desto besser. Das Erlernte wird Ihnen beim
ersten Verstehen der Erkrankung ebenso

24
Kapitel 2

nützlich sein wie bei einer späteren Umstellung der Behandlung. Vergleichbar einem
Training erfahren Sie anhand praktischer
Tipps, wie Sie Ihre eigene Lebenssituation
mit Diabetes am besten in den Griff bekommen. Auch Themen wie üppige Mahlzeiten
(z. B. bei Feiern) und Alkohol werden besprochen. Schließlich müssen Sie wissen, welchen
Einfluss dies alles auf Ihren Stoffwechsel haben
kann. Diabetes ist kein Makel, sondern eine
Chance, einiges im Leben neu anzupacken.
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Die AOK zahlt die
Diabetes-Schulung
Wenn Ihr Arzt Ihnen die Teilnahme an einer
Schulung empfiehlt, übernimmt die AOK die
Kosten dafür. Je nach Schulung erhalten Sie
auch Ernährungstabellen, Bücher und nützliche Übersichten. Patienten in strukturierten
Behandlungsprogrammen wie AOK-Cura-

plan haben sogar Anspruch auf eine Schulung, wenn der Arzt sie empfiehlt. Sie befähigt
Menschen, mit ihrer Stoffwechselerkrankung
besser umzugehen. Oft brauchen sie lang-

Schulungen: Wo und wie lange?
• Einige Hausärzte bieten selbst Diabetes-Schulungen an, andere überweisen in
diabetologische Schwerpunktpraxen oder Schulungszentren. Geschult wird in
Kleingruppen. Denn nur so ist es möglich, die persönlichen Behandlungs- und
Lebensfragen individuell zu beantworten.
• Die Schulungsdauer hängt vom Thema ab. Wenn Sie eine Basisschulung
erhalten, so umfasst diese meist vier bis sechs Abende von etwa 90 Minuten. Bei einer Schulung zum Erlernen der Behandlung mit Insulin kann das
Programm bis zu zehn Schulungseinheiten umfassen. Lassen Sie sich davon
nicht abschrecken. Auch Wiederholungen sind hilfreich, um sattelfest seinen
Diabetes selbst zu managen.

fristig weniger Medikamente, können leichter ihr Gewicht halten und sind insgesamt
gesünder. Mit dem neuen Wissen ersparen
sich viele Menschen Folgeerkrankungen und
Krankenhausaufenthalte.

Schulung bringt Motivation
Zahlreiche Menschen erleben in einer Schulung eine Menge Aha-Effekte. Plötzlich entdecken sie, welche Auswirkungen die eine
oder andere Gewohnheit auf den Blutzucker
haben kann und wie sie das ändern können.
Manche Angewohnheiten nimmt man selbst
ja gar nicht mehr wahr. Der Austausch mit
anderen spornt an, dieses oder jenes wieder
aufzunehmen oder auszuprobieren. Manche
treffen sich später sogar zum Schwimmen,
Wandern, Radfahren und schließen neue
Freundschaften.

Schulung und Infor
mationen auf Türkisch
Für Patienten, die aus der Türkei
kommen und Schwierigkeiten mit der
deutschen Sprache haben, werden in
einigen Regionen auch türkischsprachige Schulungen angeboten. Inzwischen gibt es sogar Diabetes-Beraterinnen, die zweisprachig sind und
sehr gute Diabetes-Schulungen durchführen. Ihr besonderer Vorteil ist, dass
sie auch religions- und kulturbedingte
Essgewohnheiten unter die Lupe
nehmen können. Wenn Sie daran interessiert sind, fragen Sie Ihren behandelnden Arzt, ob es in Ihrer Region
solche Schulungsangebote gibt.

Bei Behandlungsumstellungen
kann Ihnen eine
passende Schulung
helfen, besser klarzukommen. Auch
„Auffrischungsschulungen“ sind
nach einigen
Jahren sinnvoll.
Was bleibt schon
lebenslang im
Gedächtnis?
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Essen mit Genuss
Ein gutes Essen gehört zweifellos zu den
schönsten Dingen im Leben. Das geht uns
allen so. Zum Glück enthalten die Ernährungsempfehlungen für Diabetiker inzwischen keine strikten Verbote mehr. Diätkost
ist passé. Die Diabetes-Küche von heute ist
ebenso frisch und abwechslungsreich wie
die mediterrane Küche, die wir im Urlaub im
Süden genießen. Frisches Gemüse, gegrilltes
Fleisch, Salate und Obst − fettarm und schonend zubereitet. Probieren Sie es aus! Essen
hat ja nicht nur mit Hunger zu tun. Wir essen
auch aus Gewohnheit, aus Freude an der
Geselligkeit oder weil wir uns belohnen wollen. Mit der Zeit verlernen wir allerdings,
auf die Signale unseres Körpers zu hören, und
stopfen das Essen oft nur noch in uns hinein.

Wichtiges auf einen Blick

Wie viel Fett darf es sein?

Einige Grundsätze sind hilfreich, um
Gewicht und Blutzucker im Lot zu
halten:
• Weniger Fett, vor allem
weniger tierische Fette
• Mehr Gemüse, Salate und „langsame Kohlenhydrate“ (s. u.)
• Viel trinken, vor allem kalorienarme oder kalorienfreie Getränke
• Weniger Süßes und wenig Alkohol

Weniger als ein Drittel des Energie
umsatzes eines Tages sollte aus Fett
bestehen. Bei 2000 kcal/Tag sind
das 665 kcal. Das entspricht rund
70 g Fett. Allerdings liegt der durchschnittliche Fettkonsum in Deutschland nach den Schätzungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung
zwischen 80 g und 120 g/Tag.

Gesunde Ernährung
ist für jeden gut
Die Zeiten, in denen für Menschen mit Diabetes extra gekocht werden musste, sind längst
vorbei. Gesund, vitaminreich und bekömmlich sollte die Ernährung von Diabetikern
sein, genau so wie sie uns allen guttun würde.
Doch sieht der Alltag oft anders aus: Die meis
ten von uns essen zu fett. Das gilt besonders
für diejenigen, die den größten Teil des Tages im Sitzen verbringen. Im Auto, Zug, Bus,
Büro, vor dem Fernsehgerät oder Computer.
Normalerweise würden wir ja nie in Butter
beißen oder einen Becher Sahne schlürfen.
Doch die meisten Fette sind gut versteckt: in
Saucen, Milchprodukten, Würsten, Eis und
cremigen Süßspeisen.
Fett ist ein Geschmacksstoffträger und bringt
schon in kleinen Mengen den vollen Geschmack der Speisen und Gewürze hervor.
Übermäßige Fettmengen sind dafür nicht

notwendig. Ganz im Gegenteil. Weniger fette
Speisen sind weitaus bekömmlicher. Zudem
lässt sich beim Kochen ohne Geschmackseinbußen eine ganze Menge Fett einsparen. So
kann man beispielsweise Fleisch, Fisch und
Geflügel fettfrei in beschichteten Pfannen,
Auflaufformen oder im Römertopf lecker
zubereiten. Gemüse schmeckt ohnehin am

Pflanzliche
oder
tierische
Fette?

besten, wenn es im Dampf gedünstet und anschließend mit wenig Öl betropft wird.
Oft muss man nur ein bisschen umdenken,
um beim Kochen auf neue Ideen zu kommen.
Es ist eine Chance, die Welt der Ernährung
neu für sich zu entdecken und wieder mehr
Wohlbefinden zu erlangen. Der Schlüssel
liegt darin, Neues zur Routine werden zu
lassen.

Fett macht fett
Ein Gramm Fett liefert doppelt so viele Kalorien wie ein Gramm Kohlenhydrate oder Eiweiß. Deshalb zeigen sich die Auswirkungen
von allzu fettem Essen schnell und unerbittlich auf der Waage. Das gilt für Diabetiker
genauso wie für Gesunde. Überschüssiges Fett
landet direkt an Hüften und Bauch. Deshalb
ist die Reduktion des täglichen Fettverbrauchs
so wichtig für alle Abnehmwilligen.
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Tipp:

Wenn Sie etwas
in Öl braten oder
backen, legen Sie
es noch heiß auf
Küchenpapier,
damit ein Teil des
Fetts direkt aufgesaugt wird.

Für unsere Blutgefäße sind tierische Fette
aus Fleisch- und Milchprodukten sowie Eiern
ungünstiger als pflanzliche Öle und Fette.
Das liegt daran, dass tierische Fette viel
Cholesterin und gesättigte Fettsäuren enthalten und die Arterienverkalkung (Arterioskle
rose) fördern. Dabei handelt es sich um
Ablagerungen, die zu kleinen Veränderungen
und Entzündungen an den Arterienwänden
führen. Die Blutgefäße werden verengt und
der Blutfluss behindert. Zu den gefürchteten
Folgen zählen Bluthochdruck, Herzinfarkt
und Schlaganfall.
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Olivenöl hat das
höchste Image in
der guten Küche.
Doch schätzen
Ernährungswissenschaftler besonders
Rapsöl. Es ist in
seinem Fettsäure
spektrum das
bessere Öl.

So senken Sie den Fettkonsum:
• Ersetzen Sie Vollmilchprodukte durch
fettarme Produkte.
• Bevorzugen Sie Gedünstetes und Gegrill
tes (kurz und nicht zu heiß in der Grillpfanne zubereitet).
• Meiden Sie fettreiche Würste und Frittiertes.
• Schneiden Sie sichtbares Fett ab.
• Binden Sie Saucen mit püriertem Gemüse
statt Sahne.
• Entfernen Sie fettreiche Panade und die
Haut von Geflügel.
• Nehmen Sie Senf, Magerquark oder
Tomatenmark als Brotaufstrich.

Setzen Sie auf gute Öle
Ungesättigte Fettsäuren sind gesünder als
gesättigte. Doch wie kann man die verschiedenen Fette und Öle unterscheiden?

Vor allem tierische Fette wie Lammfett, Gänseund Schweineschmalz oder Butter enthalten
gesättigte Fettsäuren. Auch feste Pflanzenfette
wie Kokos-, Brat- oder Frittierfett haben einen
hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren.
Im Unterschied dazu enthalten Fette und Öle
aus Raps, Oliven, Soja oder Sonnenblumen
überwiegend die gesünderen ungesättigten
Fettsäuren. Diese Öle können sogar helfen,
hohe Cholesterinwerte zu senken und die Blut
gefäße zu schützen. Doch sind sie trotz positiver Effekte auf den Fettstoffwechsel ebenso

Fett und Alkohol – die
größten Energielieferanten
1g
1g
1g
1g

Fett
Alkohol
Eiweiß
Kohlenhydrate

=
=
=
=

9
7
4
4

kcal
kcal
kcal
kcal

kalorienreich. Wer abnehmen will, sollte also
auch damit haushalten und Salatsoßen lieber
mit Zitrone, Grapefruitsaft, Kräutern, Senf,
Apfelessig und Joghurt zubereiten.
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Mehr Kohlenhydrate –
aber bitte die „langsamen“
Lange Zeit sollten Menschen mit Diabetes
Zucker möglichst meiden und Kohlenhydrate
nur sparsam essen (siehe dazu S. 9). Neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben zu einem
Umdenken geführt. Das heißt: Es gibt kein
Zucker-Tabu mehr. In kleinen Mengen von
etwa 50 g Haushaltszucker/Tag dürfen auch
Diabetiker Zucker essen. Doch bitte nicht
pur, sondern in „verpackter Form“, z. B. als
Pudding, Schokolade oder Eis.
Zuckerhaltige Getränke sind aber weiterhin
tabu, weil diese besonders schnell und direkt
den Blutzucker ansteigen lassen. Prinzipiell ist
bei allen Kohlenhydraten mit einem Blutzuckeranstieg zu rechnen, doch tun sie es in sehr
unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
So gehört Traubenzucker (Glukose) zu den
„schnellen Kohlenhydraten“, die geradewegs
ins Blut aufgenommen werden. Langsamer
geht es bei Mehrfachzuckern und bei ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Gemüse. Diese müssen bei der Verdauung erst in
Einfachzucker zerlegt werden, bevor sie in
die Blutbahn transportiert werden können.
Daher sind „langsame Kohlenhydrate“ weitaus günstiger für den Blutzuckerverlauf. Sie
lassen ihn nur verzögert und deutlich weniger
ansteigen als die schnellen.

Glykämischer Index (GI)
Um die schnellen und langsamem Kohlenhydrate besser auseinanderzuhalten, wurde der
sogenannte Glykämische Index (GI) entwickelt, auch Glyx genannt. Er beschreibt die
direkte Wirkung des Lebensmittels auf den
Blutzucker. Die schnellen Kohlenhydrate haben demnach einen hohen GI, die langsamen
einen niedrigen.
Als Standardmaß gilt die Glukose mit einem
GI von 100 Prozent.
1. GI über 70 bedeutet rascher Blutzucker
anstieg. Dazu zählen gesüßte Limonaden,
Fruchtsäfte, Cola, Süßspeisen, Weißbrot
und Cornflakes.
2. GI von 55 bis 70 bringt maßvollen Blutzuckeranstieg. Dazu gehören Graubrot,
Salzkartoffeln, ungesüßte Obstsäfte und
Honig.
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3. GI unter 55 lässt den Blutzucker kaum ansteigen und ist für Menschen mit Diabetes
sehr zu empfehlen: Vollkornprodukte, Hefekuchen, Milch (möglichst mit niedriger
Fettstufe), Joghurt, Gemüse, Salate, Obst
und Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen
und Linsen.

Ballaststoffe machen satt,
aber nicht dick
Ebenso wie die „langsamen Kohlenhydrate“
sind ballaststoffhaltige Lebensmittel für Menschen mit Diabetes und alle, die abnehmen
wollen, besonders zu empfehlen. Ballaststoff
reiche Lebensmittel wie Getreide, Gemüse
und Obst haben einen hohen Anteil unverdaulicher Nahrungsbestandteile: Sie füllen
den Magen und lassen nach kurzer Zeit ein
Sättigungsgefühl entstehen. Zudem quellen sie
meist im Darm und regen so die Verdauung
an. Für Diabetiker haben Ballaststoffe einen
weiteren Vorteil: Sie verzögern den Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit.

Eiweißreiche
Lebens
mittel

Eiweiß – die dritte
Ernährungssäule

Eiweißreich und
fettreich?

Nach den Fetten und Kohlenhydraten ist Eiweiß der dritte wichtige Ernährungsbaustein.
Eiweißhaltige Lebensmittel wie Fleisch, Fisch,
Eier und Milchprodukte stehen generell hoch
im Kurs. Diabetikern wird empfohlen, 15 bis
20 Prozent des Tagesbedarfs aus Eiweiß zu
beziehen.
Eiweiß liefert zwar die lebensnotwendigen
Aminosäuren für die Bildung von Zellen,
Hormonen und Abwehrstoffen. Doch genügen
dafür schon relativ kleine Mengen. Den Überschuss muss der Körper abbauen und über
die Nieren ausspülen. Dies ist kein Problem,
solange die Nieren in Ordnung sind. Bei Menschen mit Nierenschädigung könnte dagegen
hoher Eiweißkonsum die Nieren belasten.
Doch keine Sorge, zum Vorsorgeprogramm
des Diabetes gehört die regelmäßige Überprüfung der Nierenfunktion per Teststreifen
im Urin. Sobald hier eine Unregelmäßigkeit
vorliegt, werden Sie es erfahren.

Übergewichtige sollten wissen, dass viele eiweißreiche Lebensmittel fettreich sind. Dies
gilt nicht nur für Milch und Käse, sondern
ebenso für fetten Fisch wie Lachs und Makrele sowie fettes Fleisch und Würste. Fette
Fische haben auf der anderen Seite aber auch
mehr Omega-3-Fettsäuren, die das Risiko für
Herzerkrankungen senken – Übergewichtige
müssen hier also eine gute Balance finden.
Bei den Milchprodukten ist das Angebot fettreduzierter Ware inzwischen so hoch, dass
eine Umstellung auf fettarme Milch und fettverminderten Käse nicht schwerfallen dürfte.
Sie enthalten übrigens ebenso viel Kalzium
und Mineralien wie fettreiche Produkte.

• Fisch und Fleisch
• Eier
• Milchprodukte,
v. a. Quark und Käse
• Linsen, Erbsen,
Bohnen, Soja
• Nüsse,
v. a. Erd- und
Cashewnüsse

Köstliches im Austausch
• Zander, Forelle und Karpfen
statt Aal und Lachs
• Hähnchen, Pute und Wild
statt Gans und Schweinebraten
• Frikadelle statt Bratwurst
• Schinken und Putenwurst
statt Salami und Mettwurst
• Joghurt statt Sahne
• Spaghetti und Reis statt Spätzle
• Früchtequark statt Mousse
• Hefekuchen und Obstschnitte
statt Torte
• Obstsalat statt Tiramisu

Auch bei Fleisch und Wurst gibt es gute Alternativen: Im Vergleich zu Mettwurst und
Leberwurst, die rund 40 g Fett in 100 g Ware
enthalten, haben Schinken oder Rindfleischsülze nur etwa 10 g Fett in der Gesamtmasse.
Oft ist die Alternative sogar geschmacklich
ein Gewinn.

Darf ich Süßstoffe
verwenden?
Süßstoffe sind kalorienfrei und haben eine
enorme Süßkraft. Den Blutzucker erhöhen sie
nicht und sind für das Süßen von Speisen und
Getränken gut geeignet. Obwohl sie immer
wieder verdächtigt werden, ein Gesundheitsrisiko zu bergen, konnte dies beim Menschen
nie belegt werden. In der üblichen Dosierung
sind Süßstoffe oft hilfreich. Denn vielen Menschen fällt es schwer, auf süße Getränke zu
verzichten.

Zuckeraustauschstoffe
sind überflüssig
Sogenannte Zuckeraustauschstoffe sind
Fruchtzucker, Mannit, Maltit, Sorbit, Xylit,
Lactit und Isomalt. Sie sind etwas weniger
kalorienreich als Haushaltszucker, haben aber
auch deutlich weniger Süßkraft. Für Diabetiker sind sie nicht empfehlenswert. Dies gilt
ebenso für Produkte mit der Kennzeichnung
„für Diabetiker geeignet“. Seit 2013 ist diese
offiziell nicht mehr erlaubt. Die meisten dieser
„Diätprodukte“ waren zwar zuckerarm, aber
keineswegs kalorienreduziert.
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Nicht mehr
aktuell:

Die Broteinheit
(BE) wurde von
den europäischen
Behörden abgeschafft. Stattdessen werden auf
Verpackungen,
die Kohlenhydrate
und Ballaststoffe
ausgewiesen. Zwölf
Gramm Kohlenhydrate entsprechen
einer BE und eine
BE rund 50 kcal.
Solange Sie kein
Insulin spritzen,
sind diese genauen
Berechungen nicht
nötig.

Bewegung mit Freude
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Die Weichen werden
früh gestellt
Machen Sie sich klar, dass Sie mit Ihrer Wahl
auf der Speisekarte oder im Supermarkt bereits die entscheidenden Weichen stellen.

Süßen bei null Kalorien
Es gibt inzwischen eine Vielzahl
zugelassener Süßstoffe wie Acesulfam-K, Aspartam, Acesulfam-Aspartam-Salz, Cyclamat, Neohesperidin
DC, Saccharin usw. Ihre Süßkraft
ist unterschiedlich, erreicht aber
stets ein Vielfaches von Haushalts
zucker. Zur Optimierung des Geschmacks enthalten viele Lebensmittel und Getränke Kombinationen
verschiedener Süßstoffe.

Im Restaurant ist es hilfreich, wenn Sie Ihren
Hunger durch einen Vorspeisensalat und ein
Glas Mineralwasser dämpfen. Ähnliches gilt
für den Einkauf, wenn Sie abnehmen wollen: Gehen Sie nie hungrig einkaufen, sonst
haben Sie alle guten Vorsätze spätestens bei
den Kuchenregalen über Bord geworfen.
Seien Sie bitte auch vorsichtig mit Fertigprodukten, denn darin lauern versteckte Fette
im Überfluss. Lesen Sie das Kleingedruckte
und vergleichen Sie, auch wenn es anfangs
mühsam ist.
Vererbt wird nicht das Übergewicht, sondern
die Veranlagung zur leichten Gewichtzunahme. Deshalb dürfen Menschen mit Diabetes
oder einem hohen Risiko für Diabetes nicht
unkontrolliert schlemmen. Vor allem dann
nicht, wenn sie das Zuviel an Kalorien nicht
durch Sport kompensieren. Damit können sie
vieles ausgleichen – wie Sie gleich erfahren.

Ebenso wichtig wie gesunde Ernährung ist
körperliche Aktivität, sowohl für den Blutzucker als auch für den Blutdruck. Wer jetzt
abwinkt, weil er glaubt, er müsse einen Marathon laufen, liegt ganz verkehrt. Spitzenleistungen sind nicht gefragt. Ganz im Gegenteil: Menschen mit Diabetes brauchen
keine Schnelligkeit, sondern Ausdauer. Diese
können Sie bereits durch mehr Aktivität im
Alltag trainieren.
Alles zählt, egal ob Treppenlaufen oder
Fußwege für Besorgungen. Wer sein Bewe
gungsplus messen will, kann sich einen kleinen Schrittzähler zulegen. Er kostet etwa
15 Euro und kann an den Gürtel oder in die
Hosentasche gesteckt werden.

Mehr Ansporn
durch Schrittzähler
Sie werden sich wundern, wie sehr ein Schrittzähler anspornt. Wenn Sie sich bisher wenig
bewegt haben, ist schon ein Tageskonto von
3.000 Schritten ein Erfolg. Das nächste Ziel
sollten 5.000 Schritte sein. Langfristig werden
Sie spüren, wie gut Ihnen die Bewegung tut,
und sich insgesamt wohler fühlen. Bewegung
hebt die Stimmung, stärkt die Muskeln und
senkt den Blutzucker.
Aus medizinischer Sicht ist ein Tagespensum
von 5.000 Schritten mindestens notwendig,
um einer Vielzahl von Erkrankungen wie
Bluthochdruck, Diabetes und Osteoporose
entgegenwirken zu können. Wer sich fit fühlt,

sollte beispielsweise durch Abendspaziergänge eine Tagesleistung von 10.000 Schritten
anpeilen, wenigstens zweimal die Woche. Die
Motivation steigt, wenn Sie selbst merken,
dass Ihnen nicht mehr so schnell die Puste
ausgeht.
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Wie viele

Mehrmals die Woche?

Schritte?

Grundsätzlich dürfen Menschen mit Diabetes, wenn ihr Stoffwechsel gut eingestellt ist,
jeden Sport betreiben: Tanzen, Schwimmen,
Tennisspielen, Radfahren, Skilaufen, Wandern… Hauptsache, sie machen es regelmäßig
und haben Freude daran. Ein Bewegungsprogramm von 30 bis 45 Minuten drei- bis
viermal wöchentlich, reicht schon aus, um
die positiven Effekte auf den Stoffwechsel zu
erhalten. So wurde bei körperlich Aktiven
festgestellt, dass sie wesentlich seltener an
Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, ihr

Falls Sie keinen
Schrittzähler
haben, können
Sie die folgende
Faustregel anwenden: 30-minütiges
Gehen in normalem
Tempo entspricht
rund 3 000 bis
4 000 Schritten,
etwa 2,5 Kilometern.

Wie hoch ist das Risiko
für eine Unterzuckerung?
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Lassen Sie das
Auto stehen
und bringen Sie
Ihren Kreislauf
in Schwung! Das
verbrennt nicht nur
Kalorien, sondern
hebt auch die
Stimmung.

Wenn Sie kein Insulin spritzen und
keine Tabletten mit Unterzuckerungsrisiko (z. B. Glibenclamid)
einnehmen, können Sie unbesorgt
sein. Doch sprechen Sie in jedem
Fall mit Ihrem Arzt darüber. Dies
gilt vor allem dann, wenn Sie sich
seit Jahren kaum bewegt haben und
zusätzlich andere Erkrankungen oder
Beschwerden haben.

Gewicht leichter kontrollieren können und
bessere Blutzucker-, Blutdruck- und Choles
terinwerte aufweisen.

Wie wirkt körperliche
Aktivität?
•
•
•
•
•

senkt die Blutzuckerwerte
verbessert die Insulinwirkung
reguliert den Blutdruck
verbessert die Blutfettwerte
verbraucht Kalorien und hilft
beim Abnehmen
• erhöht die Herz- und Lungen
leistung
• baut Muskeln auf
• bringt Selbstvertrauen und
Wohlbefinden

Nordic Walking
bleibt im Trend
Viele Menschen lieben Nordic Walking. Es
wurde in Skandinavien als Sommertraining
für Skilangläufer erfunden und ist eine sehr effektive Bewegungsart, die nicht nur die Beine,
sondern auch den Oberkörper trainiert.
Obwohl Nordic Walking so leicht aussieht,
sollten Sie an einem Kurs teilnehmen und
sich eigene Stöcke kaufen. Die Stocklänge ist
wichtig und richtet sich nach Ihrer Körpergröße. Im Kurs trainieren Sie den richtigen
Stockeinsatz und die korrekte Körperhaltung.
So geschult werden Sie nicht nur langfristig
dabeibleiben, sondern auch deutlich mehr
Kalorien verbrauchen als mit dem üblichen
Rumstöckeln. Zudem bringt das dynamische
Gehen Herz und Kreislauf in Schwung und
stärkt die Knochen.

Krafttraining baut
Muskeln auf
Jahrelang dachte man, Krafttraining sei für
ältere Menschen mit Diabetes nicht geeignet.
Doch profitieren gerade sie von den wiederholten Übungen. Schließlich verlieren wir mit
dem Älterwerden nicht nur Muskelkraft, auch

Krafttraining
wirkt
Osteoporose
entgegen

die Knochen werden brüchiger. Muskeltraining wirkt dem altersbedingten Muskelabbau
entgegen und senkt das Sturzrisiko. Außerdem
wissen wir heute, dass unsere Muskulatur den
Stoffwechsel stark beeinflusst. Nicht nur, dass
die Muskeln Botenstoffe produzieren, die sie
in den Blutkreislauf abgeben, sie verbrauchen
selbst viel mehr Energie, als man bisher dachte. Sogar im Ruhezustand liegt der Kalorien
verbrauch der Muskeln deutlich über dem von
Fettpolstern. So tragen Muskeln per se schon
zur Senkung des Blutzuckers bei.
Ganz egal, welche Aktivitäten Sie bevorzugen,
überfordern Sie sich nicht. Kleine Schritte und
geringe Leistungssteigerungen sind sinnvoller
als zu viel Ehrgeiz. Wichtig ist, dass es Ihnen
Spaß macht und Sie sich anschließend gut
fühlen. Bei Überanstrengung verbrennt der
Körper ohnehin kein Fett. Als Faustregel gilt:
Wenn Sie beim Sport, ohne zu schnaufen, ganze Sätze sprechen können, ist die Belastung
in Ordnung.
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Durch Anheben oder Wegdrücken eines Gewichts
werden − je nach Intensität und Dauer − Zug- und
Druckbelastung auf den Knochen übertragen und
geben dem Körper den Impuls, die Knochen zu
kräftigen. In der Folge baut er mehr Mineralsalze in
die Knochen ein und erhöht so die Knochendichte.
Wer seinen Körper dabei unterstützen will, sollte für
eine ausreichende Kalzium- und Vitamin-D-Zufuhr
sorgen. Beide sind in Milch und Milchprodukten
reichlich vorhanden.
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Vereinbaren Sie mit Ihrem Arzt
für jedes Quartal Ihre persönlichen
Stoffwechselziele. Besprechen Sie
auch mit ihm, wie Sie diese am
besten erreichen können.

D

iabetes ist eine chronische Erkrankung, deren Verlauf wesentlich vom
Lebensstil abhängt. Also von einer gesunden
und nicht übermäßigen Ernährung, von
möglichst viel körperlicher Aktivität sowie
dem Verzicht aufs Rauchen. Ebenso wichtig
sind regelmäßige Stoffwechselkontrollen
beim Arzt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil
der Diabetes-Behandlung und zeigen, ob alle
Werte im Lot sind und die verordneten Medikamente optimal wirken.

Ziele sollten messbar sein
Für die Stoffwechseleinstellung gibt es einige
messbare Werte, die regelmäßig überprüft
werden sollten. Die wichtigsten sind Blut
zucker, Blutdruck, Blutfette und Körpergewicht. Diese Werte sind so lebenswichtig, dass
wir sie nicht einfach dem Gefühl überlassen
dürfen. Vielmehr sollten sie möglichst konkret
und für Sie auch erreichbar festgelegt werden.

Deshalb wird Ihr Arzt mit Ihnen individuelle
Therapieziele vereinbaren.
Ganz oben steht dabei der HbA1c-Wert, der
beste Laborwert für die Kontrolle Ihres Blutzuckers. Wie bereits auf Seite 17 und 18 ausgeführt, handelt es sich beim HbA1c-Wert um
den sogenannten Blutzuckerlangzeitwert, der
die mittlere Blutzuckereinstellung der letzten
acht bis zehn Wochen abbildet. Sie können
ihn nicht selbst messen; diese Untersuchung
wird bei Ihrem Arztbesuch durchgeführt und
ist unabhängig von der Tageszeit. Sie brauchen
also nicht nüchtern in die Praxis kommen.
Menschen ohne Diabetes haben in der Regel
einen HbA1c-Wert unter 6 Prozent. Bei Diabetes-Patienten liegt er höher. Wie hoch Ihr
persönlicher Zielwert ist, legt Ihr Arzt ganz
individuell mit Ihnen fest. Dabei spielen Alter,
Krankheitsstadium und eventuelle Begleit
erkrankungen eine Rolle. Sprechen Sie mit
Ihrem Arzt darüber.
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Der GesundheitsPass Diabetes
ist ein wichtiges
Dokument für Ihre
Behandlung, die
vereinbarten
Behandlungsziele
und Vorsorge
untersuchungen.
Nehmen Sie den
Gesundheits-Pass
Diabetes deshalb
auch bei Facharztterminen und ins
Krankenhaus immer mit und zeigen
Sie ihn vor.

So
erreichen
Sie die
Ziele:

Gesundheits-Pass Diabetes
Ein wichtiger Ausweis und sogleich ein aktuelles Dokumentationsheft ist der GesundheitsPass Diabetes. Dieser Pass wurde von Ärzten,
Betroffenen und Pflegenden zur besseren Versorgung von Menschen mit Diabetes entwickelt. Er enthält alle wichtigen Informationen
zu Krankheitsverlauf und zur Medikation.
Zudem sind darin die jeweiligen Blutzuckerund Blutdruckwerte sowie die jährlichen
Vorsorgeuntersuchungen von Augen, Füßen,
• Ernähren Sie sich gesund und in angemessenen Portionen – das gilt auch,
wenn Sie Medikamente nehmen
• Erhöhen Sie Ihre tägliche körperliche
Aktivität
• Machen Sie 2 bis 3 x pro Woche ein
kleines Bewegungsprogramm
• Verzichten Sie aufs Rauchen
• Reduzieren Sie Übergewicht

Nieren und Blutfettwerten dokumentiert. Je
nach Befund können diese Untersuchungen
auch häufiger nötig sein. Doch sind sie alle
schmerzfrei − wenn man mal von dem kleinen
Einstich bei der Blutabnahme für die Fett- und
Cholesterinuntersuchung absieht.
Den Pass erhalten Sie in der Arztpraxis. Auch
im Rahmen der Disease-Management-Programme, der DMPs, ist er ein wichtiges Dokument, das konsequent aktualisiert wird.
Tragen Sie den Gesundheits-Pass Diabetes
immer bei sich und achten Sie darauf, dass
bei jedem Kontrolltermin die neuen Werte
eingetragen werden.

Hoher Blutdruck ist
immer gefährlich
Gleich an zweiter Stelle im Gesundheits-Pass
Diabetes steht der Blutdruck. Nach neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist eine
gute Blutdruckeinstellung für Menschen
mit Diabetes mindestens ebenso wichtig wie
die des Blutzuckers. Denn langfristig richten
hoher Blutdruck und hohe Blutzuckerwerte
• Halten Sie die vereinbarten Termine mit
Ihrem Arzt ein
• Nehmen Sie die verordneten Medikamente
regelmäßig ein
Ihr Diabetes ist gut eingestellt, wenn
• Sie Ihr vereinbartes HbA1c-Ziel erreichen
• Ihr Blutdruck unter 140/90 mmHg liegt
• Ihr Harn zuckerfrei ist
• Unterzuckerungen ausbleiben

Was bedeutet systolischer / diastolischer Blutdruck?
Beim Blutdruck werden zwei Werte
unterschieden, ein oberer (= systolischer) und ein unterer (= diastolischer)
Wert. Der systolische Wert ist der
höchste Druck, der bei einem kräftigen
Auswurf des Blutes aus dem Herzen
entsteht, der diastolische Wert ist der
niedrigste Druck, der in den Gefäßen
während der Entspannungsphase des
Herzens gemessen werden kann.

schwerwiegende Schäden am Gefäßsystem
an und begünstigen die Entwicklung der Arteriosklerose.

Das Herz macht Druck
Mit jedem Herzschlag pumpt das Herz unser
Blut kraftvoll in die großen Blutgefäße. Die
Gefäßwände müssen dabei einem hohen
Druck standhalten. Dieser Druck ist notwen
dig, damit das Blut auch noch bis in die kleins
ten Blutgefäße gelangt. Gleichzeitig darf der
Druck auch nicht zu hoch ansteigen, da die
Blutgefäße sonst Schaden nehmen könnten.

Wann ist der
Blutdruck zu hoch?
Ab 140/90 mmHg spricht man von erhöhten
Blutdruckwerten. Werden diese an mehreren
Tagen gemessen, birgt hoher Blutdruck für
Menschen mit Diabetes ein Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Deshalb sollte der

Bluthochdruck (Hypertonie) dringend behandelt werden. Dafür gibt es eine Vielzahl
von Medikamenten. Nach einer Anfangsphase sind die Blutdrucksenker von heute sehr
gut verträglich und machen auch nicht mehr
müde. Doch braucht es in der Regel ein paar
Wochen, bis die volle Wirkung einsetzt und
der Blutdruck langfristig unter 140/90 mmHg
sinkt. Dieses Blutdruckziel gilt für die Messung in der Arztpraxis, die oft etwas höher
ausfällt, weil viele Patienten dort leicht aufgeregt sind. Bei der Selbstmessung zu Hause
sollten die Werte vor Medikamenteneinnahme
unter 135/85 mmHg liegen.

Ursachen oft unbekannt
Bluthochdruck gehört zu den häufigsten Gesundheitsproblemen in den Industrieländern.
Dafür gibt es einige Erklärungen. Zum einen
steigt der systolische Blutdruck mit zunehmendem Alter in der Regel an. Das liegt da-
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Gegen Bluthochdruck helfen körperliche Aktivität,
salzarme Kost und
Entspannungsübungen. Wenn
diese Maßnahmen
nicht ausreichen,
ist die Einnahme
blutdrucksenken
der Tabletten
notwendig. Wichtig
ist, diese sehr regel
mäßig einzunehmen, damit sich
der Blutkreislauf
darauf einstellen
und stabilisieren
kann.

Das senkt den Blutdruck
• Regelmäßige sportliche Ausdauer
betätigung wie Wandern, Radfahren, flottes Spazierengehen,
Joggen, Schwimmen. Einen
ausreichenden Trainingseffekt
erreicht man mit dreimal 30 bis
45 Minuten pro Woche
• Verzicht aufs Rauchen
• Gewichtsreduktion und kochsalzarme Kost

ran, dass unsere Blutgefäße ihre Dehnbarkeit
verlieren, durch Ablagerungen versteifen und
härter werden. Zum anderen kann Bluthochdruck eine Folge von anderen Erkrankungen

wie etwa Nierenkrankheiten oder Veränderungen der Gefäße sein. In solchen Fällen ist
es wichtig, diese Grundkrankheit zu erkennen
und zu behandeln. Unbehandelt wird hoher
Blutdruck zur Dauerbelastung für unsere
Gefäße.
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Die Blutfette
kontrollieren lassen
Neben dem Blutzucker und dem Bluthochdruck müssen auch die Blutfette regelmäßig
kontrolliert werden. Damit sind in erster
Linie die Cholesterinwerte gemeint. Choles
terin ist eine fettige Substanz und wird für den
Transport im Blut mit Eiweißmolekülen (Proteine) umhüllt. Diese umhüllten Fette (Lipide)
nennt man Lipoproteine. Wenn zu viele davon
im Blutkreislauf vorhanden sind, nehmen die
Blutgefäße Schaden. Vor allem das sogenannte
LDL (Low Density Lipoprotein) fördert die
Entstehung der Arteriosklerose. Eine zweite
Cholesterinform, das sogenannte HDL (High
Density Lipoprotein), kann dagegen die Gefäße schützen, indem es arterosklerotische
Ablagerungen wieder entfernt. Doch ist im
Blut von Menschen mit Diabetes meist zu viel
an LDL- und zu wenig an HDL-Cholesterin
vorhanden.
Um die Gefäße zu schützen, ist es daher notwendig, dieses Ungleichgewicht wieder ins
Lot zu bringen. Es gibt sehr wirksame und gut
verträgliche Medikamente dagegen. Vertrauen
Sie Ihrem Arzt, wenn er Ihnen eine Behandlung zur Normalisierung der Fettstoffwechselstörung vorschlägt.

So messen Sie den Zucker
Neben dem Langzeitwert HbA1c kann man
auch aktuelle Zuckerwerte messen. Schließlich schwankt die Zuckerkonzentration im
Blut sehr deutlich im Laufe eines Tages. Der
Blutzuckerwert ist morgens nach dem Aufstehen am niedrigsten und ein bis zwei Stunden
nach dem Essen am höchsten (s. Seite 16). Das
ist auch bei Stoffwechselgesunden so. Doch
sind die Schwankungen bei Menschen mit
Diabetes sehr viel stärker.
Solange Sie kein Insulin spritzen, brauchen
Sie die Zuckerwerte normalerweise nicht zu
messen. Sinnvoll kann es allerdings werden,
wenn Sie blutzuckersenkende Medikamente
(Antidiabetika) aus der Gruppe der Sulfonyl
harnstoffe einnehmen. Denn diese Antidiabetika, zu denen beispielsweise Glibencla-

mid oder Glimepirid gehören, können in
bestimmten Situationen eine Unterzuckerung
verursachen (siehe Kapitel 5).
Deshalb haben Ärzte die Möglichkeit, AOKVersicherten bei Ersteinstellung oder Behandlungsumstellung auf Antidiabetika mit hohem
Unterzuckerungsrisiko sowie bei Patienten
mit instabiler Stoffwechsellage jeweils bis zu
50 Teststreifen zu verordnen.

Zuckermessung im Harn
Eine völlig schmerzfreie Messmethode ist
die mit einem Teststäbchen im Harn. Hoher
Blutzucker zeigt sich in wenigen Sekunden
durch eine Verfärbung, die Sie anhand einer
Skala ablesen können.
Mit der Harnzuckertestung erfassen Sie somit
nur hohe Blutzuckerwerte, die Sie beispielsweise nach einer Hauptmahlzeit aufweisen.
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Ob, wie oft und
wann Sie den
Zucker messen
sollten, hängt
von Ihrer Stoffwechsellage ab.
Auch bei akuten
Erkrankungen, die
beispielsweise mit
Fieber einhergehen, kann eine
Messung erforderlich sein. Sprechen
Sie mit Ihrem Arzt
darüber.

Ein bis zwei Stunden nach dem Essen ist die
Zuckerkonzentration im Blut so hoch, dass
die Nieren Zucker mit dem Harn ausscheiden. Dies ist etwa bei 160 bis 200 mg/dl (11,0
mmol/l) der Fall und wird als „Nierenschwelle“ bezeichnet. Wenn Ihre Blutzuckerwerte
unterhalb dieses Wertes liegen, verfärbt sich
das Harnteststäbchen normalerweise nicht.

Zuckermessung im Blut
Wenn es nötig sein sollte, den Zuckerspiegel
direkt im Blut zu bestimmen, brauchen Sie
dafür ein Blutzuckermessgerät für die Selbstkontrolle. Das bekommen Sie bei Bedarf von
Ihrem Arzt oder per Verordnung in der Apo-

Nur ein
kleiner
Piekser:

theke bzw. im Versandhandel. Die modernen Blutzuckermessgeräte sind klein und so
handlich, dass sie überallhin mitgenommen
werden können. Damit erhalten Sie sofort
einen hinreichend genauen Blutzuckerwert.

Auch Unterzuckerungen
werden aufgedeckt
Der Vorteil der direkten Messung der Zuckerkonzentration im Blut ist, dass Sie damit sowohl hohe als auch niedrige Werte erfassen
können. Das brauchen vor allem Menschen,
die eine flexible Insulinbehandlung durchführen. Bei Tabletteneinnahme ist es eher die
Ausnahme.

Die Blutzuckermessung ist
nicht ganz so schmerzfrei
wie die Harnzuckermessung, weil Sie zur Entnahme eines kleinen Bluttropfens die Fingerkuppe
seitlich leicht einstechen
müssen.
Dafür gibt es feine Lanzet
ten, deren Spitzen sehr
akkurat geschliffen sind.
Mit diesen sogenannten
Einstechhilfen stellt es
für die meisten Patienten
keine große Überwindung
mehr dar und ist nahezu
schmerzfrei.

Was tun bei Unter- oder
Überzuckerung?
Menschen mit Typ-2-Diabetes sind in der
Regel nicht sehr gefährdet, in extreme Stoffwechselsituationen zu geraten. Meist kann
die Bauchspeicheldrüse bei zu hohen Werten
noch genügend Insulin ausschütten, um den
Blutzucker nicht so rasant ansteigen zu lassen. Ähnliches gilt für zu niedrige Werte: Der
„Insulingegenspieler“ Glukagon ist bei sehr
niedrigem Blutzucker oft noch ausreichend in
der Lage, die körpereigene Zuckerproduktion
so weit zu stimulieren, dass die Betroffenen
nicht in eine Notlage geraten (siehe dazu Kapitel 1).
Trotzdem kann es im Einzelfall zu akuten
Störungen kommen, bei denen sehr schnell
gehandelt werden muss. Gefährdet sind zum
Beispiel Diabetes-Patienten, die mit Insulin
oder Sulfonylharnstoffen wie Glibenclamid
oder Glimepirid behandelt werden. Ähnliches
gilt für Menschen, die zusätzlich an einer Erkrankung wie Harnwegsinfektion oder Lungenentzündung leiden.

Wie erkennen Sie eine
Unterzuckerung?
Wenn dem Körper der Energielieferant Zucker fehlt, können die Zellen ihre Funktion
nicht mehr richtig ausüben. Ab einem Blutzuckerwert unter 40 mg/dl können sich erste
Ausfälle der Gehirnleistung zeigen. Manche
Patienten nehmen dies als plötzliche Müdigkeit oder Konzentrationsmangel wahr. Doch

sind die Anzeichen einer Unterzuckerung
(Hypoglykämie) bei jedem Menschen etwas
anders. Häufige Symptome sind:
• Gähnen, Konzentrationsmangel
• Herzrasen, Schweißausbrüche
• Angst, Blässe, Zittern, Unruhe
Bei fortgesetztem Blutzuckerabfall können
weitere Symptome hinzukommen:
• Sehstörungen, Sprachstörungen
• Aggressivität, abnormes Verhalten,
Verwirrtheit, Kopfschmerzen
• im Extremfall: Krampfanfälle oder
Koma
Beobachten Sie sich selbst, damit Sie die ers
ten Anzeichen einer Unterzuckerung früh
erkennen. Denn dann können Sie schnell
etwas dagegen unternehmen.
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Was tun bei Unterzucker?
Essen Sie sofort zwei bis drei Stückchen Trauben- oder Würfelzucker, wenn Sie die ersten
Anzeichen einer Unterzuckerung wahrneh-

Nächtliche Unterzuckerung?
Tritt die Unterzuckerung nachts auf, kann es durchaus
sein, dass Sie sie verschlafen. Möglicherweise fühlen Sie
sich dann morgens abgeschlagen und müde oder haben
Kopfschmerzen. Ihre Bettwäsche kann durchgeschwitzt sein.
Bei einer Messung direkt am Morgen würden Sie vermutlich
zu hohe Blutzuckerwerte feststellen. Dies ist die Folge der
körpereigenen Gegenregulation und in der Regel nicht
mehr beängstigend. Doch sollten Sie es bei Ihrem nächsten
Arztbesuch ansprechen.

So messen Sie Ihren
Blutdruck richtig
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Eine Unterzuckerung kann durch zu
hohe Dosierungen
von Insulin oder
Antidiabetika
verursacht werden. Doch können
auch ungewohnter
Alkoholgenuss,
außergewöhnliche
körperliche Aktivität, ausgefallene
Mahlzeiten sowie
Leber- bzw. Nierenfunktionsstörungen
dazu beitragen.
Wenn Sie die
ersten Anzeichen
erkennen und Traubenzucker essen,
ist die Gefahr meist
gebannt.

men. Dieses „Notfallmittel“ sollten Sie immer
bei sich tragen! Auch Fruchtsäfte mit Zuckerzusatz, zuckerhaltige Limonaden oder Kekse
können helfen. Ungeeignet ist hingegen Schokolade, da sie fetthaltig ist und der Zucker
dadurch nur langsam ins Blut gelangt.

Akut gefährlich –
das diabetische Koma
Das sogenannte diabetische Koma ist aufgrund der guten Behandlungsmöglichkeiten
heute extrem selten. Wir erklären es hier nur,
damit Sie wissen, worum es sich handelt: Ausgelöst wird diese bedrohlichste Form eines
Komas durch einen außergewöhnlich hohen
Blutzuckerspiegel − oftmals über 600 mg/dl.
Da die Nieren den Zucker ausscheiden wollen,
verliert der Körper deutlich zu viel Wasser.
Das geht so weit, dass die Zellen, z. B. die
Gehirnzellen, ihre normale Funktion nicht
mehr ausüben können. In Extremfällen
kommt es zur Bewusstlosigkeit. Besonders
gefährdet sind ältere Patienten und Patienten
mit akuten Infekten oder anderen schweren
Erkrankungen, die mit Fieber einhergehen.
In einem solchen Fall muss sofort der Notarzt
alarmiert werden.

Für eine gute Überwachung Ihres Blutdrucks
ist es wichtig, dass Sie die Messung Ihres Blutdrucks selbst korrekt durchführen können.
Bei Verdacht auf erhöhten Blutdruck ist eine
Messreihe über eine Woche sinnvoll.
So machen Sie es richtig:
• Messen Sie den Blutdruck immer in Ruhe
im Sitzen. Legen Sie die Blutdruckmanschette erst an, wenn Sie drei bis fünf Minuten gesessen haben.
• Wichtig ist, dass der Unterarm und etwa
die Hälfte des Oberarms freiliegen, also
nicht durch Kleidung eingeengt sind. Der
Arm sollte auf einer festen Unterlage ruhen und während der gesamten Messung
unbewegt liegen bleiben.
• Legen Sie jetzt die Blutdruckmanschette um den Arm. Führen Sie sie bis zum
Oberarm, etwa zwei bis drei Zentimeter
über den Ellenbogen. Der aufblasbare
Teil der Manschette sollte den gesamten
inneren Halbumfang des Oberarms bedecken. Schließen Sie die Manschette so fest,
dass sich gerade noch ein Finger darunter
schieben lässt.
• Jetzt können Sie die Messung durchführen, doch bleiben Sie in dieser Zeit bitte
ganz ruhig.
In den ersten Wochen empfiehlt es sich, den
Blutdruck noch an beiden Armen zu messen,
danach genügt die Messung an einem Arm.
Bei stark unterschiedlichen Messergebnissen

den Blutdruck möglichst zu einer bestimmten
Uhrzeit, also beispielsweise vor dem Essen und
vor der Tabletteneinnahme, messen. Tragen
Sie die Messwerte gleich in Ihren Blutdruckpass ein. Sie liefern einen guten Überblick und
helfen beim nächsten Arztbesuch, den Verlauf
Ihrer Blutdruckeinstellung zu beurteilen.

24-Stunden-Überwachung

messen Sie zukünftig stets an dem Arm, bei
dem die Blutdruckwerte durchschnittlich um
mindestens 10 mmHg höher lagen. Zudem
ist anfangs eine Wiederholungsmessung im
Abstand von etwa zwei Minuten ratsam.

Wann wird gemessen?
Wenn Sie Tabletten zur Blutdrucksenkung einnehmen, sollten Sie in den ersten Wochen Ihren Blutdruck zweimal pro Tag, am besten vor
der Einnahme der Tabletten messen. Weitere
Messungen zwischendurch könnten Ihnen zudem zeigen, wie Ihr Körper auf verschiedene
Einflüsse wie Stress, Sport, zu wenig Schlaf
etc. reagiert. Hat sich Ihr Blutdruck dank der
Behandlung normalisiert, dann reicht es, den
Blutdruck an zwei Tagen in der Woche, zum
Beispiel am Morgen und am Abend vor der
Medikamenteneinnahme, zu messen.
Sind Ihre Blutdruckwerte über einige Monate
stabil, genügt die einmal wöchentliche Messung. Für den Vergleich der Werte sollten Sie

Bei starken Blutdruckschwankungen kann
Ihr Arzt es für sinnvoll halten, dass Sie den
Blutdruck über 24 Stunden durchgehend messen. Dies geschieht mit einem speziellen Blutdruckmessgerät, das Sie während 24 Stunden
am Körper tragen. Sie müssen selbst nichts
dazutun – die Blutdruckmanschette bläst sich
selbsttätig in einem bestimmten Rhythmus
auf, meist alle 15 oder 30 Minuten. Das Gerät misst und speichert sämtliche Daten, die
dann in der Praxis ausgewertet werden. Die
Auswertung kann dazu beitragen, für Sie die
optimale Behandlung zu finden.
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Manche Patienten
haben immer, wenn
sie beim Arzt sind,
einen höheren Blutdruck – Messungen
Zu Hause zeigen
dagegen normale
Werte. Diese sogenannte „Weißkittel-Hypertonie“
kann man durch
Selbstmessungen
aufdecken. Eine
Medikation ist dann
nicht notwendig.

Zur Wahl des Blutdruckmessgeräts
Lassen Sie sich vor dem Kauf eines Blutdruckmessgeräts
in der Arztpraxis beraten. Wenn möglich, probieren Sie aus,
mit welchem Messgerät Sie am besten klarkommen.
Achten Sie darauf, dass die Manschette, die Sie um Ihren
Arm legen, auch wirklich breit genug ist. Neben der Standardgröße gibt es noch größere Ausführungen im Fachhandel. Bevorzugen Sie ein Gerät für die Messung am Oberarm
– Geräte, die am Handgelenk oder am Finger messen,
können ungenauer sein.
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Diabetes trifft Herz und Nerven
Wie schlimm ist mein Diabetes?
Die bittere
Wahrheit:
Es gibt keinen
leichten
Diabetes.

A

uch wenn es Sie erschrecken könnte,
lautet die Antwort auf die oben gestellte Frage immer: „schlimm!“. Das gilt für
jedes Krankheitsstadium, selbst wenn Sie
kein Insulin spritzen. Aus medizinischer
Sicht gibt es keinen „leichten Diabetes“ oder
„ein bisschen Zucker“. Denn erhöhte Blutzuckerwerte sind zu jeder Zeit schädlich, für
Herz, Augen, Nieren und Füße, ja insgesamt
für die Blutgefäße und Nerven.

Diabetes tut nicht weh –
zumindest anfangs …
Das Tückische an Diabetes ist, dass Sie die
erhöhten Blutzuckerwerte über Jahre hin
nicht spüren. Auch mit dem Bluthochdruck
geht es vielen Menschen so. Im Laufe der Zeit

nehmen sie die Veränderungen nicht wahr
und sind dann von der Diagnose überrascht.
Vertrauen Sie Ihrem Arzt, wenn er Ihnen aufgrund der erhöhten Werte zu einem gesünderen Leben und zur Behandlung rät. Menschen
mit Diabetes haben nun mal ein hohes Risiko
für die sogenannten Folgeerkrankungen, die
vom Schlaganfall bis zur Amputation eines
Zehs oder gar Fußes führen können.
Es nutzt nichts, die Augen zu verschließen.
Nur eine dauerhaft gute Blutzucker- und Blutdruckeinstellung kann Sie davor schützen.
Jedes Jahr, in dem Sie untätig bleiben, ist ein
verlorenes Jahr. Nehmen Sie daher bitte die
Diagnose Diabetes von Anfang an ernst und
sorgen Sie für sich!
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Warum schädigt
hoher Blutdruck
Gefäßwände?

Unter hohem Strömungsdruck kommt
es an Gefäßverzweigungen leicht
zu Verwirbelungen.
Der gestörte
Blutfluss fördert
Ablagerungen und
Gefäßveränderungen, die zur
Entstehung einer
Arteriosklerose
beitragen.

Arteriosklerose
bleibt
lange
verborgen

Was geschieht an den
Blutgefäßen?
Die Gefäßverkalkung (=Arteriosklerose) ist
die häufigste Erkrankung des Herz-KreislaufSystems und wird durch hohen Blutzucker
und schlechte Blutfettwerte verschlimmert.
Im Prinzip handelt es sich dabei um eine
Verengung oder „Verkalkung“ unserer Blutgefäße mit zumeist schwerwiegenden Folgen
wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Das Erschreckende: Viele Menschen haben bereits
arteriosklerotische Gefäßveränderungen oder
zumindest ein hohes Erkrankungsrisiko, ohne
es zu merken oder davon zu wissen.

Wie kommt es zur
Arteriosklerose?
Grundsätzlich ist die Arteriosklerose ein
komplizierter krankmachender Prozess, der
sich über Jahre aufbaut. Bis heute sind nicht
alle Details dazu erforscht. Doch steht am
Dass wir die Arteriosklerose lange nicht
spüren, liegt daran, dass eine zu 80 Prozent verengte Arterie das umliegende
Gewebe noch mit ausreichend Blut ver
sorgen kann. Allerdings ist damit praktisch
das Limit erreicht: Bei weiteren Verengun
gen treten Schmerzen und Funktions
ausfälle auf, weil die zu versorgenden
Organe und Gliedmaßen einfach nicht
mehr genug Nährstoffe und Sauerstoff
erhalten.

Anfang eine Schädigung der „Innenhaut“
unserer Arterien (Endothel). Die Arterien
führen das Blut zu den Organen und sind innen normalerweise vollkommen glatt, damit
das Blut ungehindert durchfließt. Durch hohe
Cholesterin- und Fettwerte, Rauchen sowie
hohen Blutdruck kann sich dies erheblich
ändern: Dann führen entzündliche Prozesse
zu Einlagerungen in der Gefäßinnenwand
(arteriosklerotische Plaques) und behindern
die Blutströmung. Dies fördert wiederum
die Anlagerung von Blutplättchen, die zu
einem gefährlichen Blutpfropf (Thrombus)
heranwachsen können. Im schlimmsten Fall
verschließen sie das Gefäß, sodass kein Blut
mehr zu dem betreffenden Organen und Körperregionen fließen und diese mit Nährstoffen
und Sauerstoff versorgen kann.

Eine Krankheit – viele Folgen
Somit verursacht Arteriosklerose zunächst
eine Verengung und schließlich einen Ver-

schluss von Blutgefäßen. Zu den typischen
Krankheitsbildern gehört beispielsweise die
sogenannte Schaufensterkrankheit (periphere
arterielle Verschlusskrankheit, kurz: pAVK).
Hauptursache ist eine verstopfte oder verschlossene Arterie in einem Bein. Dadurch
werden die Beinmuskeln nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt.
Die Betroffenen haben plötzlich sehr starke
Wadenschmerzen und bleiben deswegen beim
Gehen alle paar Meter stehen. Entsprechend
dem Namen vermittelt die Schaufensterkrankheit pAVK den Anschein, dass die Betroffenen stehen bleiben, um sich bei einem
Stadtbummel die Angebote im Schaufenster
anzusehen.

Schaufensterkrankheit
als Vorbote
Die beschriebene Schaufensterkrankheit muss
als Warnsignal für einen drohenden Herzinfarkt oder Schlaganfall ernst genommen
werden. Schließlich beruht sie auf der Grund
erkrankung Arteriosklerose, die sich ebenso
in den Gefäßen von Herz, Niere oder Gehirn
bilden kann.
Die bekannten Folgen sind Herzinfarkt oder
Schlaganfall. Letzteres kann eintreten, wenn
sich ein Teil des Thrombus von der Gefäßinnenwand löst und beispielsweise mit dem
Blutfluss ins Gehirn gelangt und dort in den
kleineren Blutgefäßen stecken bleibt (Embolie). Ebenso gefährlich ist ein Gefäßverschluss
in der Lunge. Hier können nur noch Notarzt
und Krankenhaus helfen.

Wie riskant ist hoher
Blutzucker für Herz, Gehirn,
Augen, Nieren?
Die bisherigen Ausführungen zur Arterio
sklerose zeigen überdeutlich, wie sehr Ihr Herz
durch eine schlechte Stoffwechseleinstellung
gefährdet ist. Hohe Blutzuckerwerte aktivieren und verstärken die Arteriosklerose, ebenso wie Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen. Deshalb ist die Herzinfarktrate
bei Menschen mit Diabetes im Vergleich zu
denjenigen ohne Diabetes um ein Mehrfaches
erhöht. Doch wie kommt es zu den Schäden
an den Augen und Nieren?

Diabetes kann
ins Auge gehen
Nicht nur die großen Blutgefäße des Herzens
können durch schlecht eingestellten Diabetes
geschädigt werden, auch die kleinen Gefäße
von Augen und Nieren sind bedroht. Am
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Arteriosklerose
führt zu schweren
Durchblutungsstörungen und ist
Wegbereiter für
lebensbedrohliche
Herz-KreislaufErkrankungen wie
Herzinfarkt und
Schlaganfall. Sie
können Ihr Risiko
effektiv senken,
wenn Sie nicht rauchen, Übergewicht
abbauen und für
normale Blutdruckund Blutzucker
werte sorgen.
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Die Untersuchung
der Netzhaut sollte
regelmäßig stattfinden, um Schäden frühzeitig zu
erkennen und nach
Möglichkeit zu
vermeiden.
Sie ist nicht zu
verwechseln mit
der Glaukomuntersuchung zur Erkennung des grünen
Stars.

Augenhintergrund zeigen sich die Schäden
erhöhter Blutzuckerwerte sogar besonders
deutlich. Dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte lassen in den feinen Gefäßen der
Netzhaut kleinste Verstopfungen (Mikroinfarkte) entstehen. Die zarten Äderchen
verengen sich und verlieren weitgehend
ihre Elastizität, die Durchblutung ist eingeschränkt. Als Reaktion bildet der Körper
neue Gefäße, die allerdings weitere krankmachende Veränderungen am Auge bewirken. Dazu gehören unter anderem Gefäß
erweiterungen und Flüssigkeitsaustritt sowie
Einblutungen in einem späteren Stadium.
Dieses als diabetische Retinopathie bezeichnete Krankheitsbild kann im Extremfall zu
blinden Flecken auf der Netzhaut oder sogar
zu deren Schrumpfung und Ablösung führen.
Solche Schäden müssen dann mit einer Lasertherapie behandelt werden. Eine gute Blutzuckereinstellung und gezielte Therapien können
die Schädigung des Auges jedoch aufhalten.
Sprechen Sie daher Ihren behandelnden Arzt
auf die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung
beim Augenarzt an. Wenn bereits Einblutungen erfolgt sind, können häufigere Augenuntersuchungen erforderlich sein.

Gefahr für die Nieren
Ebenso wie die Augen sind die Nieren bei
Diabetes meist besonders belastet. Zum einen
kann es zu Durchblutungsstörungen infolge
von arteriosklerotischen Veränderungen kommen, zum anderen schädigt ein unbehandelter
hoher Blutdruck die feinen Nierengefäße.

Herz und Nieren
Wenn die Nieren durch Diabetes geschädigt sind, verschärft ein erhöhter
Blutdruck die Situation: Auf den
hohen Blutdruck reagieren die Blutgefäße mit Gegendruck. Das Herz
pumpt dagegen an und verdickt die
Herzwände, um den immer höheren
Pumpleistungen gerecht zu werden.
Das hält es einige Arbeitsjahre durch,
bis es erschöpft ist. Die Herzkammern erweitern sich und werden zu
schwach, um das Blut weiterhin mit
einem so hohen Druck zu pumpen.
Es entsteht eine Herzschwäche.

Die ersten Anzeichen einer Nierenschädigung zeigen Verfärbungen von Teststäbchen
im Harn. Zur Beurteilung des Ausmaßes der
Nierenfunktionsstörung dient die Bestimmung des Kreatinins im Blut. Kreatinin ist ein
Abbauprodukt des Muskelstoffwechsels, das
normalerweise mit dem Urin ausgeschieden
wird. Erhöhte Kreatinin-Konzentrationen im
Blut zeigen daher, wie weit die Nieren bereits
in Mitleidenschaft gezogen sind.
Bei Nierenversagen ist eine regelmäßige Blutwäsche (Dialyse) erforderlich. Doch wird es
nicht so weit kommen, wenn Sie für eine gute
Stoffwechseleinstellung sorgen. Damit können
Sie auch das Fortschreiten der diabetischen
Nierenerkrankung aufhalten. In diesem Fall
ist es besonders wichtig, dass Sie konsequent

Die Nieren verlieren ihre
Filterfunktion
Zu den Aufgaben der Nieren gehört
es, Endprodukte unseres Stoffwechsels aus dem Blut herauszufiltern
und mit dem Harn auszuscheiden.
Bei schlecht eingestelltem Diabetes
können die Nieren ihre Filterfunktion
nicht mehr ausreichend wahrnehmen,
weil sich die haarfeinen Kapillargefäße verdicken und die Siebe ihre
Klärfunktion verlieren.

auf niedrige Blutdruck- und Blutfettwerte achten und auf alle weiteren negativen Einflüsse
wie Zigarettenrauchen verzichten.
Ärzte gehen heute davon aus, dass eine gute
Blutdruckeinstellung ebenso wichtig ist wie
eine gute Zuckereinstellung. Das Schlimme
an zu hohem Blutdruck ist allerdings, dass
die Betroffenen sich meist sehr fit und gesund
fühlen. Zumindest solange sie noch keine Folgekrankheiten haben. Da hoher Blutdruck
allerdings eine enorme Dauerbelastung für
unsere Gefäße und für viele andere druckempfindliche Organe wie Herz, Augen und
Nieren sind, ist Nichtstun lebensgefährlich.
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Ein Alarmsignal
für die Nieren ist
bereits das Auftreten kleinster
Eiweißmengen im
Harn (= Mikroalbuminurie). Dies kann
man mittels Teststreifen nachweisen. Bestätigen Sie
sicherheitshalber
das Ergebnis durch
eine wiederholte
Testung.
Es ist ein Hinweis
auf eine beginnen
de Nierenschädi
gung und stets
ernst zu nehmen.
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Diabetes zerrt an
den Nerven
Nicht nur die Blutgefäße, auch die Nerven
nehmen hohe Blutzuckerwerte übel. Die
Nervenschädigung (Neuropathie) betrifft am
häufigsten die Beine und Füße. Die Beschwerden, die meist mit Durchblutungsstörungen
einhergehen, können sehr unterschiedlich
sein. Doch nerven sie im wahrsten Sinn des
Wortes, egal ob es sich um Kribbeln, Taubheitsgefühle oder stechende Schmerzen in
den Beinen handelt. „Ameisenlaufen“ in der
Nacht, so wie es viele Betroffene beschreiben,
hält wach und stresst den Stoffwechsel. Zudem sind meist Tastsinn und Reflexe gestört
sowie das Gefühl für Wärme und Kälte stark
vermindert.

Zeigt her eure Schuhe …
Behandeln Sie Ihre Füße wie rohe Eier und wählen
Sie bequeme, gut sitzende Schuhe. Kaufen Sie diese
am besten nachmittags, wenn Ihre Füße am größten
sind. Bevorzugen Sie Schuhe mit
• flachen Absätzen und dicker, fester Sohle
• breiter, weicher Vorderkappe und festem Halt im
Fersenbereich
• weichem Oberleder und ohne scharfe Innenkanten
• herausnehmbarem gepolstertem Fußbett
Kontrollieren Sie, bevor Sie sich die Schuhe anziehen,
ob sich Steinchen oder andere Gegenstände in Ihrem
Schuh befinden. Diese könnten zu Druckstellen oder
Verletzungen führen.

Der diabetische Fuß
Die Schädigung der Nerven und Gefäße fängt
meist an den Füßen an und wird deshalb unter
dem Begriff „diabetisches Fußsyndrom“ zusammengefasst. Dazu kommt neben den zuvor
beschriebenen Nervenstörungen ein weiteres
Problem, das anfangs recht banal erscheint:
Die Schweißsekretion, die normalerweise die
Haut unserer Füße glatt und geschmeidig hält,
ist stark vermindert. In der Folge kommt es
schnell zu Rissen und Schrunden, die wiederum gern von Bakterien besiedelt werden
und schließlich zu erheblichen Entzündungen
führen können. Übel wird es, wenn Sie dies
nicht spüren und aufgrund der fehlenden
Schmerzempfindung weiter auf den Wunden herumlaufen. Auf diese Weise werden
die Bakterien in die Tiefe massiert und das

Dilemma nimmt seinen Lauf. Spätestens dann
ist es keine Bagatelle mehr, sondern erfordert
schnelle ärztliche Hilfe, um eine Amputation
zu vermeiden.

Empfindsamkeit gefragt
Regelmäßige Kontrolluntersuchungen, die
in strukturierten Behandlungsprogrammen
wie AOK-Curaplan für Patienten mit Diabetes vorgesehen sind, tragen dazu bei, dies
zu verhindern. Eine der Untersuchungen zur
Messung der Empfindungsfähigkeit ist beispielsweise der Stimmgabeltest. Dafür setzt
der Arzt eine spezielle Stimmgabel auf Ihren
Fuß und Sie müssen ihm sagen, ob und wie
stark Sie die Schwingungen spüren.
Die Empfindlichkeit der Haut kann ebenso
mit einem Nylonfaden getestet werden. Selbst
einfaches Abtasten der Hautoberfläche an den
Füßen ist schon aufschlussreich: Sind die Füße
sehr trocken und warm, dann deutet dies auf
eine Nervenstörung hin. Weiterhin gibt die
Messung der Schwelle von Kälte- und Wärmeempfinden wichtige Hinweise. Der Puls
an Beinen und Füßen kann durch Abtasten
oder Ultraschall erfasst werden. Diese Untersuchungen sind sehr wichtig. Achten Sie auch
selbst auf eine ausreichende Durchblutung
Ihrer Füße und schützen Sie sie durch Pflege,
gut sitzende Schuhe und achtsamen Umgang
vor Verletzungen.
Nervenstörungen können auch andere Bereiche wie das Verdauungs- oder Harnsystem
betreffen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber. Es gibt wirksame Medikamente, die Ihre

Inspizieren Sie Ihre Füße!
Obwohl Ärzte die Fußinspektion
regelmäßig vornehmen sollten, ist
es ratsam, dies auch selbst zu tun.
Schauen Sie möglichst jeden Abend
nach Wunden und auffälligen Stellen.
Denn Menschen mit Diabetes spüren
Verletzungen oder Blasen an den
Füßen oft nicht, weil ihre Durchblutung und Nervenleitfähigkeit eingeschränkt ist. Falls Sie an Ihren Füßen
infektiöse Stellen und besondere
Rötungen entdecken, warten Sie
nicht bis zum nächsten Kontrolltermin, sondern lassen sie lieber gleich
am nächsten Tag behandeln.

Beschwerden lindern. Auf jeden Fall muss
Ihre Blutzuckereinstellung überprüft werden.
Eine gute Stoffwechseleinstellung ist die beste
Vorsorge.
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Durchblutungs
störungen und
Nervenschäden
machen vor nichts
halt. So werden
auch die feinen
Gefäße des Penis
durch schlechte
Stoffwechselein
stellung geschädigt. Impotenz
kann die Folge
sein. Doch bevor
Sie Medikamente
nehmen, sprechen
Sie mit Ihrem
Urologen, damit
er andere Erkrankungen ausschließt.
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Die Behandlung mit Tabletten und Insulin
Wie wirken Zuckermedikamente?
Der beste „Arzt“
sind erst einmal
Sie selbst.

G

ehören auch Sie zu den Menschen, die
lieber keine Tabletten nehmen, mal
etwas durchstehen? Ganz nach dem Motto:
Ein Indianer spürt keinen Schmerz! Bei Dia
betes ist das sogar zutreffend, weil er sowieso
in den ersten Jahren keine Schmerzen verursacht. Dennoch ist es gerade hier die völlig
falsche Einstellung. Schließlich wissen wir,
dass eine schlechte Stoffwechseleinstellung
in nur wenigen Jahren erhebliche Schäden an
den großen und kleinen Blutgefäßen von
Herz, Augen und Nieren anrichtet. Und das
ganz lautlos bzw. schmerzfrei. Umso lebenswichtiger ist es, möglichst frühzeitig gegenzusteuern.

Anfangs geht’s auch ohne
In den ersten Jahren haben Sie tatsächlich die
allerbesten Chancen, keine Medikamente zu
benötigen. Wer geschult ist und weiß, worauf

es ankommt, kann seinen Blutzucker oft aus
eigener Kraft wieder in den Griff bekommen.
Und zwar durch körperliche Aktivität und
gesundes, fettarmes Essen sowie Gewichtsreduktion bei bestehendem Übergewicht. Es
braucht eine Menge Disziplin, ist aber machbar! Ärzte fassen diese Lebensstil-Aktivitäten
unter „Basisbehandlung“ zusammen. Vielfach
sind die Umstellungen bereits so wirkungsvoll, dass sich der Diabetes und die gesamten
negativen Veränderungen zurückbilden. In
diesem Sinn sind Menschen mit Diabetes für
sich die besten „Ärzte“.

Mit Ausdauer und Disziplin
Um auf Dauer ohne Medikamente auszukommen, dürfen Sie in Ihren Aktivitäten
nicht nachlassen. Insbesondere Menschen
mit ungünstigen Erbanlagen, also nahen Verwandten mit Diabetes, müssen den gesunden

In jeder Krankheitsphase ist die
„Basistherapie“
das A und O der
Behandlung.
Sie besteht aus
regelmäßiger körperlicher Aktivität
sowie gesundem,
fettarmem Essen
und Gewichts
reduktion.
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diabetesgerechten Lebensstil unbedingt beibehalten. Sonst zeigt sich mit einer erneuten
Gewichtszunahme und dem Älterwerden
bald die alte Schieflage: Der Blutzucker steigt
nach den Mahlzeiten immer weiter an, weil
die Bauchspeicheldrüse von sich aus nicht
mehr genug Insulin produziert. Innerhalb
kurzer Zeit erhöht sich auch der HbA1c-Wert.
Dann sind zusätzlich Medikamente nötig,
die den Stoffwechsel wieder ins Lot bringen
sollen. Daher: halten Sie bitte Ihren gesunden
Lebensstil bei! Je mehr Sie mitarbeiten, desto
weniger Arzneimittel werden Sie brauchen.

In kleinen Schritten
zum Erfolg
Ihrem Arzt steht eine Reihe gut wirksamer
Medikamente zur Verfügung. Welches für Sie
die beste Wahl ist, hängt wesentlich vom Stadium Ihrer Erkrankung ab. In der ärztlichen
Verordnung stehen die Wirkstoffe Metformin, Glibenclamid und Glimepirid an erster
Stelle. Man kann sie als „Zuckertabletten“
bezeichnen, weil sie den Blutzucker senken
helfen, wenn auch auf unterschiedliche Weise.
Der Fachbegriff hierfür ist „orale Antidiabetika“.

Metformin
Aus medizinischer Sicht ist Metformin ein
Multitalent, weil es gleich an mehreren Hebeln
seine blutzuckersenkende Wirkung ansetzt:
So hemmt es zum einen die körpereigene Zuckerproduktion in der Leber und ist gleichzeitig in der Lage, die Muskeln zu erhöhter

Fasten mit ärztlicher
Begleitung
Falls Sie abnehmen wollen, aber
einen Sulfonylharnstoff wie Glimepirid
oder Glibenclamid einnehmen, sprechen Sie vorher mit Ihrem Arzt, damit
er vor dem Fasten die Dosis redu
zieren kann. Sonst laufen Sie Gefahr,
in eine Unterzuckerung zu geraten.
Wenn Sie erfolgreich abgenommen
haben, reicht Ihnen künftig vielleicht
die kleinere Dosis.

anregen. Dies gelingt gerade zu Anfang der
Diabetes-Erkrankung sehr gut.
Zu beachten ist, dass diese Arzneistoffgruppe
das Insulin nicht nach Ihrem Bedarf freisetzt.
Sulfonylharnstoffe wirken dosisabhängig.
Hohe Dosierung: viel Insulin-, niedrige Dosierung: wenig Insulinfreisetzung. Deshalb
müssen Sie diese Tabletten genau nach den
Anweisungen Ihres Arztes einnehmen und
sollten weder Mahlzeiten ausfallen lassen
noch sich körperlich außergewöhnlich anstrengen. Sonst könnten Sie in eine Unterzuckerung geraten.

Behandlungsalternativen
Zuckeraufnahme zu stimulieren, also die
Wirkung des Insulins zu verbessern. Zudem
wirkt Metformin leicht appetithemmend und
verursacht keine Unterzuckerungen – solange
es nicht mit anderen Antidiabetika kombiniert wird.
Nachteilig ist, dass diese Substanz nicht bei
schweren Leber- und Nierenschäden verordnet werden darf. Außerdem kann Metformin
am Anfang leichte Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Deshalb wird empfohlen,
mit einer niedrigen Dosis zu starten. Wer es
verträgt, hat mit Metformin eines der besten
Medikamente, die es zurzeit gibt.

Sulfonylharnstoffe
Die Wirkstoffgruppe der Sulfonylharnstoffe,
z. B. Glibenclamid und Glimepirid, senken
den Blutzucker, indem sie die Bauchspeicheldrüse zur vermehrten Insulinausschüttung

Ihrem Arzt stehen noch weitere Medikamente zur Verfügung, die er entsprechend
Ihrem individuellen Krankheitsbild verordnen kann. Dazu zählen die Glinide mit den

beiden Vertretern Repaglinid und Nateglinid.
Sie regen ähnlich wie Sulfonylharnstoffe die
Bauchspeicheldrüse zur Insulinproduktion
an, haben aber eine kürzere Wirkdauer. Deshalb werden sie jeweils vor den Mahlzeiten
eingenommen.
Eine andere, neue Wirkstoffgruppe wirkt
über Darmhormone. Es ist die Stoffklasse
der DPP-4-Hemmer und erst seit wenigen
Jahren auf dem Markt. Sie wirken blutzuckersenkend ohne Unterzuckerungsrisiko und
sind gewichtsneutral. Im Handel befinden sich
derzeit die Wirkstoffe Sitagliptin, Vildagliptin und Saxagliptin. Sie werden mit anderen
Arzneimitteln kombiniert, um insgesamt die
blutzuckersenkende Wirkung zu verstärken.
Langzeitdaten zur Sicherheit dieser Arzneimittel gibt es derzeit noch nicht.
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Bitte nehmen Sie
Ihre Medikamente
regelmäßig ein,
so wie Sie es mit
Ihrem Arzt besprochen haben. Falls
Sie doch einmal
die Einnahme der
Blutzuckertabletten
vergessen haben,
nehmen Sie keinesfalls am nächsten
Tag die doppelte
Dosis. Kehren Sie
zum alten Rhythmus zurück. Im
Zweifelsfall fragen
Sie lieber in der
Praxis nach.

Insulin ohne Angst
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Insulin ist das
effektivste Mittel
zur Senkung des
Blutzuckers.

Viele Menschen haben Vorbehalte gegenüber Insulin. Zum einen graust es sie vor dem
Spritzen, zum anderen haben sie Angst vor
der komplexen Behandlung. In Deutschland
spritzen rund zwei Millionen Menschen Insulin. Drei Viertel davon sind über 60 Jahre und
meistern es trotzdem. Vertrauen Sie deshalb
Ihrem Arzt, wenn er Ihnen Insulin empfiehlt.
Wenn Sie in der Schulung Schritt für Schritt
alles üben, werden Sie sehen, dass es kein Zauberwerk ist. Außerdem gibt es heute einfache
Behandlungskonzepte. Manchmal genügt sogar eine Spritze am Tag, morgens oder abends,
zusätzlich zur Tabletteneinnahme.

Hitec-Insulin
Die gentechnologische Produktion von Insulin bietet zwei Vorteile: Zum einen sichert sie
die weltweite Insulinversorgung, zum anderen

konnte damit das menschliche Insulin gezielt
in seiner Wirkdauer verändert werden. So
gibt es inzwischen sehr lang und ultraschnell
wirkende Insuline. Sie werden Insulinanaloga
genannt. Ihre Anwendung kann im Einzelfall
sinnvoll sein. In der Regel wird Ihnen Ihr Arzt
vorzugsweise das sicherste und am besten geprüfte menschliche Insulin verordnen.

Insulin richtig spritzen
Wenn Sie Insulin als Tablette schlucken,
wird es im Magen sofort zerstört. Es wäre
wirkungslos. Deshalb wird Insulin direkt
unter die Haut gespritzt (subkutan). Dazu
formen Sie am besten mit zwei Fingern am
Bauch eine Hautfalte und stechen senkrecht
ins Unterhautfettgewebe. Mit dem Insulinpen
ist Spritzen kinderleicht. Die feinen Nadeln
sind nur wenige Millimeter lang und erzeugen
keine Verletzungen. Die meisten Menschen
sind nach der ersten Selbstinjektion sogar

ultraschnell wirksame Insulinanaloga
Normalinsulin
mittellang wirksames Insulin (NPH)

lang wirkende Insulinanaloga

Wirkdauer in Stunden

Insulin von
höchster Reinheit
Längst ist die Zeit vorbei, in der das
Insulin aus den Bauchspeicheldrüsen
von frisch geschlachteten Rindern und
Schweinen gewonnen wurde. Inzwischen ist es gelungen, Bakterien oder
Hefepilze gentechnisch so zu verändern, dass sie menschliches Insulin
produzieren. Gentechnologisch hergestelltes Insulin ist rein und immer
gleich gut verträglich.

überrascht, dass es „gar nicht schmerzt“. Die
erste Wirkung des Normalinsulins ist nach
20 bis 30 Minuten da, die maximale Wirkung
nach zwei Stunden. Insgesamt wirkt es über
vier bis sechs Stunden.

Insulin – ganz individuell
Für die Insulintherapie stehen in ihrer Wirkdauer sehr unterschiedliche Insuline zur Verfügung. Auf diese Weise lässt sich die Therapie
optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse
anpassen. So gibt es Insuline, die sehr langsam
aufgenommen werden, deren Wirkung aber
lange anhält. Sie werden Depot- oder Basalinsuline genannt. Dazu gehören das mittellang
wirksame NPH-Insulin sowie die noch länger
wirkenden Insulinanaloga wie Insulin Glargin
oder Detemir. Mit diesen Insulinen gelingt
es bei wiederholter Gabe, einen möglichst
gleichmäßigen Insulinspiegel aufrechtzuerhalten (basaler Insulinspiegel).

Im Unterschied dazu werden schnell wirkende
Insuline vor bzw. zu den Mahlzeiten verab
reicht, um die Blutzuckerspitzen nach dem
Essen möglichst gering zu halten (prandiale Insulinspiegel). In der Regel wird dazu
menschliches Insulin eingesetzt (Normalinsulin). Zudem gibt es die ultraschnell wirksamen
Insulinanaloga mit den Vertretern Insulin
Lispro, Aspartat und Glulisine.
Im DMP ist vorgesehen, dass Ihr Arzt Sie insbesondere in Bezug auf die Insulinanaloga zu
Nutzen und Schaden berät. Denn zu diesen
Medikamenten gibt es noch keine abschließenden Studien, obwohl sie schon lange im
Einsatz sind. Sie treffen dann gemeinsam mit
Ihrem Arzt die Entscheidung, welche Insulintherapie für Sie die beste ist.

Wann und wie oft?
Wann, wie oft, welches Insulin und
welche Insulinstrategie Sie anwenden,
richtet sich nach Ihren individuellen
Bedürfnissen und den Therapiezielen.
Häufig genügt es, morgens und abends
vor dem Essen eine bestimmte Mischung aus schnell und lang wirksamen Insulinen zu spritzen. Das ist
einfach und für die Mehrheit der Patienten vollkommen ausreichend. Denn
feste Mischungen wirken genauso wie
die jeweils einzeln gespritzten Dosen.
Sie haben aber den großen Vorteil,
dass Sie weniger oft spritzen müssen.
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Die meisten
Menschen bevorzugen den Bauch
als Spritzort. Damit
keine Verhärtungen
durch häufiges
Spritzen an der
selben Stelle entstehen, sollten Sie
beispielsweise im
Uhrzeigersinn um
den Bauchnabel
herumspritzen.
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Er sieht aus wie
ein Kugelschreiber,
die Dosis ist mit
einer Drehbewe
gung einfach
einstellbar und
die Injektionsnadel
ist superfein:
der Insulinpen
zur schmerzfreien
und unauffälligen
Injektion.

Antidiabetika zum Spritzen

Ernstfall Krankenhaus

Seit wenigen Jahren gibt es eine weitere
Behandlungsmöglichkeit für stark übergewichtige Menschen mit Diabetes, die mit den
herkömmlichen Therapien nicht ausreichend
versorgt werden können. Es sind die sogenannten Glucagon-like-peptid-Rezeptor-Agonisten, kurz: GLP-1-Analoga. Sie stimulieren
über Darmhormone die Insulinproduktion
und Insulinabgabe in der Bauchspeicheldrüse. Diese Medikamente werden ebenfalls
gespritzt, je nach Präparat 2 x täglich oder 1x
wöchentlich. Bisher sind sie ausschließlich in
Ergänzung zu oralen Antidiabetika und einer
Insulintherapie zugelassen.
Bei etwa der Hälfte der Patienten treten in den
ersten Wochen Übelkeit und Magen-DarmBeschwerden auf. Langzeituntersuchungen
liegen zu diesen Medikamenten noch nicht
vor.

Zum Glück ist die Diabetesbehandlung der
Hausärzte in Zusammenarbeit mit den diabetologischen Schwerpunktpraxen heute so gut,
dass Menschen mit Diabetes immer seltener
wegen ihrer Stoffwechselerkrankung in ein
Krankenhaus müssen.
Dennoch kann die Einweisung im Notfall
erforderlich werden. Dazu gehört eine bedrohliche Entgleisung des Stoffwechsels ebenso wie ein gefährlich infizierter diabetischer
Fuß. Ihr Arzt wird Sie in diesem Fall an eine
entsprechend spezialisierte Einrichtung überweisen. Die Entscheidung zur Einweisung
in ein Krankenhaus ist immer individuell
zu fällen. Besprechen Sie es gemeinsam mit
Ihrem Arzt.
Die meisten unserer Klinken sind Akutkrankenhäuser zur Grund- und Maximalversor-

gung und haben selten Diabetesfachabteilungen. Zudem hapert es manchmal mit der
Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen.
So ist es nicht selbstverständlich, dass ein
Patient mit Diabetes, der wegen eines Herzinfarktes eingeliefert wird, auch von einem
Diabetologen mitbetreut wird. Daher sehen
die Disease-Management-Programme der
Krankenkassen (s. S. 63) auch die Einbindung
von Krankenhäusern vor, die bestimmte Qualitätsanforderungen bei der Behandlung der
teilnehmenden Diabetiker erfüllen müssen.
Da Menschen mit gut eingestelltem Blutzucker generell bessere Heilungschancen haben,
ist eine optimale Blutzuckereinstellung gerade
im Krankenhaus elementar. Deshalb sollten
Sie als Diabetiker immer bei Aufnahme Ihren
Diabetes angeben und Ihren Gesundheitspass Diabetes mit der aktuellen Medikation
vorlegen. Metformin ist beispielsweise vor
bestimmten Eingriffen abzusetzen, auch Sulfonylharnstoffe können Sie gefährden, wenn
Sie längere Zeit nüchtern bleiben müssen.

Vertrauen Sie Ihrem Hausarzt
Der Hausarzt ist Ihr Ansprechpartner für alle
Probleme, auch psychischer Art. Jede chronische Erkrankung ist eine starke Belastung,
für die Betroffenen ebenso wie für die Familie. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt, wenn
Sie Ängste haben, soziale Einschränkungen
fürchten oder aus Stimmungstiefs nur schlecht
rauskommen. Sie werden ein offenes Ohr finden und können dann gemeinsam entscheiden, ob er Ihnen etwas dagegen verordnen

oder eine Psychotherapie empfehlen kann.
Nur wer sich öffnet, kann Hilfe bekommen.
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Mehr zum Thema Diabetes
Diabetes hat Auswirkungen auf viele Lebensbereiche, auf den Beruf, die Freizeitaktivitäten,
die Rente und vieles mehr. Aktive Unterstützung in allen Lebensfragen bieten zahlreiche
Selbsthilfegruppen und das Internet. Zwei
wichtige Anlaufstellen sind beispielsweise
•

•

der Deutsche Diabetiker Bund
Telefon: (05 61) 7 03 47 70,
Fax: (05 61) 7 03 47 71,
www.diabetikerbund.de
die Initiative „diabetesDE“
Telefon: (0 30) 20 16 77-0,
Fax: (0 30) 20 16 77-20,
Internet: www.diabetesde.org

Falls Sie den Operationstermin oder
Klinikaufenthalt im
Vorfeld planen können, sprechen Sie
vorher mit Ihrem
Hausarzt über die
richtige Medikation.

Eigene Medikamente im Krankenhaus?
Wenn ein Krankenhaus nicht auf Diabetes spezialisiert ist,
hat es oft nicht das passende Insulin vorrätig. Eine Bestellung über die Klinikapotheke ist zwar möglich, kann aber
dauern. In dieser Zeit können die Werte unnötig ansteigen.
Deshalb sollten Patienten, die Insulin spritzen, ihren eigenen Pen bzw. ihre Insuline sowie das eigene Blutzuckermessgerät mit genügend Teststreifen dabeihaben.
Wer blutzuckersenkende Tabletten einnimmt, sollte diese
sicherheitshalber ebenfalls mitnehmen. Doch nehmen Sie
die Medikamente in der Klinik bitte nur nach Rücksprache
mit den dortigen Ärzten ein. Falls Sie unsicher sind, bitten
Sie um die Betreuung durch einen Diabetologen.
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DMP: das Rundum-Vorsorgepaket
Voraussetzungen für die Teilnahme am DMP
Sie finden viele
Verbündete in Ihrem
DMP-Team.

K

aum eine andere Erkrankung ruft die
Betroffenen zu so viel Mitwirkung auf
wie Diabetes. Das liegt daran, dass Menschen
mit Diabetes viel für sich selbst tun können.
Wenn Sie aktiv werden, ein tägliches Bewegungspensum absolvieren, Ihre Ernährung
umstellen und die Medikamente konsequent
nehmen, ist dies sprichwörtlich schon die
halbe Miete. Deshalb ist es entscheidend, dass
Sie selbst gut über Ihre Erkrankung Bescheid
wissen, die Diagnose und Behandlung verstehen und alle Maßnahmen so umsetzen wie
mit Ihrem Arzt besprochen.

Ziellinie erreicht?
In diesem Sinn können Sie die Arzttermine
wie einen Boxenstopp beim Rennen betrach-

ten: Dort erfahren Sie Ihre aktuellen Werte,
vereinbaren mit Ihrem „ ärztlichen Trainer“
die nächsten Ziele und besprechen, mit welchen Maßnahmen diese erreichbar sind. Mit
anderen Worten: Das Diabetes-Team bietet
professionelle Hilfe, aber am Steuer sitzen Sie,
und zwar 24 Stunden lang. Damit Sie optimal
auf Zielkurs bleiben, bietet die AOK seit 2003
das Disease-Management-Programm (kurz:
DMP) „Curaplan“ für Diabetiker an. Es ist ein
strukturiertes Behandlungsprogramm, das Sie
zusammen mit Ihrem Arzt in die Therapieverantwortung einbindet. Damit ziehen Sie
und Ihr Arzt „gemeinsam an einem Strang“
– und haben die besten Chancen, Herz, Augen, Nieren und Nerven vor Folgeschäden
zu bewahren.
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Warum
wurden
DMPs
entwickelt?

Wer kann teilnehmen?
Bevor Sie sich bei Ihrem Arzt in das strukturierte DMP einschreiben können, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden.
Die erste und wichtigste Bedingung für die
Teilnahme am Curaplan Diabetes ist die ärztlich gesicherte Diagnose „Diabetes“ (siehe
S. 16). Danach kommt es ganz auf Sie an. Und
zwar geht es um Ihre grundsätzliche Bereitschaft und Ihren Willen, sich aktiv an Ihrem
Krankheitsmanagement zu beteiligen. Das
dafür notwendige Wissen erhalten Sie in einer
Diabetes-Schulung.
Wenn Sie daran teilnehmen und das Gelernte
in Ihrem Alltag umsetzen wollen, indem Sie
sich beispielsweise gesünder ernähren und
regelmäßige Bewegungsprogramme aufneh-

men, erfüllen Sie bereits die zweite Voraussetzung.
Doch keine Sorge, Sie werden auch weiterhin
betreut – und zwar regelmäßig (viertel- oder
halbjährlich) von Ihrem Hausarzt, je nach
Befund auch noch intensiver und ggf. von
anderen Fachärzten.

Rechte und Pflichten
Damit sich alle Beteiligten − also Sie und Ihr
Arzt − daran halten, schließen Sie einen Vertrag ab, in dem Sie Ihr schriftliches Einverständnis zum Behandlungsplan geben. Das
Vertragsformular liefert die AOK und steht
damit als Ihr Versicherungspartner dafür gerade, die nötigen Maßnahmen im Rahmen
des DMP zu bezahlen.

Patienten mit chronischen Krankheiten wie Diabetes benötigen eine intensive und vorausschauende
Krankheitsbetreuung. Vor der Entwicklung des DMP
lief dies nicht immer optimal. Bei Diabetes genügt
es nämlich nicht, den Blutzucker zu kontrollieren.
Um diabetesbedingte Folgeerkrankungen zu vermeiden, müssen Bluthochdruck und Fettstoffwechsel
störungen ebenso behandelt werden. Dies geschieht
im Rahmen des strukturierten Behandlungsprogramms, das sowohl unfassende Stoffwechselkontrollen als auch die Vorsorgeuntersuchungen terminiert
und bei Bedarf die Behandlung intensiviert. Dass
sich die Teilnahme am DMP lohnt, belegen Studien:
Patienten im DMP Diabetes haben weniger Folge
erkrankungen und leben im Durchschnitt länger.

Auch Sie haben ein paar Pflichten: So sind die
Kontrolltermine bei Ihrem Arzt ebenso ein
Muss wie die Diabetes-Schulung. Wenn Sie
Ihre Teilnahme an der Schulung wiederholt
und ohne Begründung absagen, können Sie
nicht länger im Behandlungsprogramm für
chronisch Kranke bleiben. Denn: Ohne ausreichendes Wissen kriegen Sie Ihre Stoffwechselkrankheit langfristig nicht in den Griff.
Ebenso wertvoll sind die regelmäßigen Kontrolltermine bei Ihrem Arzt. Warum dies so ist,
leuchtet sofort ein, wenn Sie sich noch einmal
an unser Bild des Boxenstopps erinnern. Ohne
Laborkontrolle, ohne Zielvereinbarungen und
ohne geregelte Therapiebegleitung verliert das
DMP jeglichen Sinn.
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Sie tun alles für sich
Scheuen Sie sich nicht, Ihrem Arzt gegenüber
stets ehrlich zu sein. Schließlich ist auch er
ein Mensch mit Stärken und Schwächen.
Jeder hat mal einen Durchhänger, schlägt mal
über die Stränge und vergisst die Medikamenteneinnahme. Allerdings zeigt sich dies bei
Diabetes innerhalb kurzer Zeit schon an den
Laborwerten.
In einer solchen Situation ist Offenheit hilfreich. Vielleicht passt ja die Behandlungsstrategie nicht zu Ihrem Tagesablauf oder Ihrem
Krankheitsstadium. Dann können Sie gemeinsam Verbesserungen überlegen und einen
Neustart mit neuer Motivation schaffen. Nur
so wird es Ihnen gelingen, sich das Leid von
Folge- und Begleiterkrankungen zu ersparen
oder diesen noch rechtzeitig vorzubeugen.

Die Vorteile eines persönli
chen Betreuungsprogramms
Vielleicht denken Sie jetzt: Was für ein Umstand! Warum so viel Bürokratie? Das ist verständlich, weil Sie sich vermutlich bisher von
Ihrem Arzt auch schon gut betreut gefühlt
haben. Vertrauen Sie darauf, dass es jetzt sogar noch besser wird. Sie sind praktisch ein
privilegierter Patient, der eine noch intensivere ärztliche Betreuung genießen wird.
Sie bilden buchstäblich mit Ihrem Arzt ein
Behandlungsteam. Erfolge und Misserfolge
Ihrer gemeinsamen Behandlungsstrategie
werden bei den Arztterminen analysiert und
ggf. nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Sind
die Zielwerte noch nicht erreicht, besprechen

Machen Sie sich
immer wieder klar,
dass Ihnen selbst
alle Maßnahmen
und Behandlungsanstrengungen
zugute kommen.
Es ist die beste
Investition für
Ihre Gesundheit
und Ihre Lebens
qualität.
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Sie, woran das liegen könnte und was Sie besser machen können.

Die Versorgungsqualität
steigt

Die Programme
für chronisch
Kranke haben den
entscheidenden
Vorteil, dass Sie
und Ihr Arzt bei
jedem Termin
die Behandlungs
strategie genau
überdenken.
Es gibt keine
Behandlung nach
„Schema F“, sondern immer eine
an Ihre Bedürfnisse
und Symptome angepasste Therapie.

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass sich mit
Einführung der DMPs die Qualität der Versorgung für chronisch kranke Patientinnen
und Patienten in Deutschland deutlich verbessert hat. Schulungen und Kontrolluntersuchungen werden bei den Teilnehmern des
DMP sehr viel häufiger durchgeführt als in
der Regelversorgung. Auch in der Verordnung
der Medikamente zeigen sich Vorteile aufgrund der konsequenteren und intensiveren
Betreuung.

DMP – Rundum
besser betreut
Das strukturierte Behandlungsprogramm fordert Ärzte sehr stark dazu auf, das gesamte
Krankheitsbild im Blick zu behalten, also
alle Stoffwechselparameter wie Blutzucker,
Blutdruck und Blutfette zu behandeln. Den
Erfolg dieser Strategie zeigen Studien, die bei
DMP-Teilnehmern im Durchschnitt einen
besser eingestellten Blutdruck im Vergleich zu
Patienten in der Regelversorgung feststellten.
Insgesamt konnten mehr Folge- und Begleit
erkrankungen vermieden werden. Zudem
belegt eine Studie des Universitätsklinikums
Heidelberg, dass Patienten mit Diabetes, die
am DMP teilnehmen, im Durchschnitt länger
leben als Patienten, die nicht in ein solches
Programm eingeschrieben sind.

Das Diabetes-Team behält
den Überblick
Mit der Teilnahme an AOK-Curaplan erhalten Sie in der Arztpraxis regelmäßige Untersuchungstermine, an denen Ihre Werte
bestimmt und besprochen werden. Da Sie
sich vermutlich nicht alles merken können,
bekommen Sie es auch schriftlich als Computerausdruck. Zu Hause können Sie dann in
Ruhe noch einmal alles durchgehen.
Der Ausdruck lädt nicht gerade zum Lesen
ein. Aber es lohnt sich, weil darin wesentliche Informationen über den Stand Ihrer
Behandlung stehen. Dazu zählen Ihre aktuellen Werte, die verordneten Medikamente
zur Behandlung des Diabetes und seiner
Folgen sowie das, was Ihr Arzt als weitere
Maßnahmen vorsieht.

Die Dokumentation –
verstehen und nutzen
Damit Sie mit der neuen Dokumentation vertraut werden, können Sie auf den folgenden
Seiten die einzelnen Punkte durchgehen. Das
wird Ihnen helfen, alles sehr viel besser zu verstehen. Für einen schnelleren Überblick wurden Teile des Formulars farbig markiert:
Einen blauen Punkt haben alle wichtigen
Untersuchungen im Rahmen des Behandlungsprogramms.
Mit einem grünen Punkt sind die Werte
hervorgehoben, die den Verlauf der Erkrankung zeigen.
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Diese Erklärungshilfe kann nicht
das Gespräch mit
Ihrem Arzt ersetzen. Scheuen Sie
sich nicht, ihn um
eine wiederholte
Erklärung zu bitten,
sollten einzelne
Punkte unklar
sein.
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Am besten, Sie heften nach jedem Arztbesuch den Ausdruck in einem Ordner ab. Dann
können Sie selbst Ihren Krankheitsverlauf
verfolgen und bei Bedarf immer wieder nachschauen.
Diese Erklärungshilfe kann nicht das Gespräch mit Ihrem Arzt ersetzen. Scheuen Sie
sich nicht, ihn um eine wiederholte Erklärung
zu bitten, falls einzelne Punkte unklar sein
sollten.

Alles auf einen Blick
Der zuvor abgebildete Ausdruck ist nur ein
Beispiel, ebenso wie die Eintragungen. Stören Sie sich nicht daran, wenn Ihr Ausdruck
eine andere Farbe oder Form hat. Das liegt
daran, dass Ärzte verschiedene Computerprogramme benutzen. Doch sind die Inhalte
identisch.
Da viele der im DMP erfassten Werte bereits
im Kapitel 4 ausführlich erklärt werden, fassen
wir unsere Erläuterungen hier etwas kürzer.
Im ersten Teil der Dokumentation stehen
auch die wichtigsten Informationen zu Ihrem Gesundheitszustand, die Ihr Arzt bei
der Untersuchung und Befragung erfasst hat.
Es ist praktisch die „Anamnese“, wie die so
ermittelte Vorgeschichte einer Erkrankung
genannt wird. Die Datenerhebung fängt mit
der Körpergröße und dem Gewicht an und
beinhaltet folgende Informationen:
Raucher/-in?

Jede Zigarette strapaziert die Blutgefäße. Wer
Diabetes hat, sollte alles vermeiden, was das

Gefäßsystem zusätzlich belastet. Wenn Sie
Raucher sind, wird Ihr Arzt Sie sicher darauf
ansprechen, ob Sie nicht mit dem Rauchen
aufhören wollen. Wenn ja, kann er Sie durch
Entwöhnungsprogramme darin unterstützen.
Sie müssen es sich nur zutrauen und genug
Entschlusskraft haben.
Blutdruck

Der Blutdruck ist ein besonders wichtiger
Wert. Wenn der obere Wert unter 140 mmHg
und der untere unter 90 mmHg liegt, sinkt die
Gefahr, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall
zu erleiden. Ihre beim Arzt gemessenen Werte
sind hier vermerkt.
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Begleiterkrankungen

Pulsstatus

Andere Erkrankungen neben dem Diabetes
stehen hier, z. B. Herzerkrankungen.

Menschen mit Diabetes leiden häufig an
Durchblutungsstörungen der Beine sowie an
einer Störung der Nerven, was die Schmerzempfindlichkeit beeinträchtigt. Dadurch
kommt es zu Verletzungen, die oft nicht bemerkt werden und außerdem schlecht heilen.
Um zu testen, wie gut Ihr Fuß durchblutet
wird, tastet der Arzt nach dem Puls. Wenn er
Auffälligkeiten feststellt, trägt er diese hier ein.

Serum-Kreatinin

Anhand des Serum-Kreatinins lässt sich in
Relation zu Ihrem Körpergewicht und Alter
berechnen, wie leistungsfähig Ihre Nieren
sind. Es ist ein wichtiger Messwert für den
Grad einer Nierenfunktionsstörung. Diesen
Wert sollte Ihr Arzt mindestens einmal im
Jahr ermitteln.
HbA1c

Dieser sogenannte Langzeitwert Ihres Blutzuckers ergibt sich aus den durchschnittlichen
Blutzuckerwerten der letzten acht Wochen.
Der optimale Zielwert für den HbA1c hängt
von vielen persönlichen Faktoren ab. Ihr Arzt
vereinbart daher mit Ihnen einen individuellen Zielwert.
Pathologische Urin-AlbuminAusscheidung

Die Nieren verhindern normalerweise, dass
Eiweiß mit dem Urin ausgeschieden wird.
Findet sich Eiweiß im Urin, kann dies auf eine
Nierenfunktionsstörung hinweisen.

Sensibilitätsprüfung

Mit einer besonderen Stimmgabel und mit
einem Nylonfaden testet der Arzt, wie empfindlich die Nerven in Ihrem Fuß reagieren.
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Fußstatus

Die Untersuchung der Füße ist bei allen Patienten über 18 Jahren, die am Behandlungsprogramm teilnehmen, verpflichtend. Der Arzt
dokumentiert Auffälligkeiten. Im Fall eines
diabetischen Fußsyndroms sind Rötungen,
Verletzungen oder gar offene Stellen höchst
gefährlich. Wenn die Wunde nicht umgehend
behandelt wird, droht der Verlust von Teilen
des Fußes oder gar des Beines.
Spätfolgen

Hier trägt der Arzt ein, ob bei Ihnen bereits
eine Schädigung der Nieren (Nephropathie),
der Nerven (Neuropathie) oder der Augen
(Retinopathie) aufgrund der Diabetes-Erkran
kung vorliegt.

Relevante Ereignisse
Unter dem Obergriff „Relevante Ereignisse“
werden schwerwiegende Folgen des Diabetes
zusammengefasst wie
• Nierenersatztherapie (Dialyse)
• Erblindung infolge des Diabetes
• Amputation (z. B. diabetischer Fuß)
• Herzinfarkt.
Schwere Hypoglykämien

Falls Sie einmal in eine schwere Unterzuckerung geraten sind, trägt Ihr Arzt dies hier ein.

Als schwer gelten Unterzuckerungen, bei denen Sie fremde Hilfe benötigten.
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Stationäre notfallmäßige
Behandlungen

Zum Glück ist es heute selten geworden, dass
Menschen aufgrund Ihres Diabetes als Notfall in ein Krankenhaus eingewiesen werden
müssen. Für den Fall, dass es bei Ihnen einmal
erforderlich war, wird dies hier vermerkt. Die
Vermeidung solcher Krankenhausaufenthalte
ist ein wichtiges Ziel der Behandlungsprogramme für Diabetiker.

Medikamente
Für Ihre Behandlung steht eine Vielzahl bewährter Medikamente zur Verfügung. Antidiabetika sind Mittel zur Senkung erhöhter
Blutzuckerwerte, z. B. Glibenclamid und Metformin. Falls deren Wirkung nicht ausreicht,
könnte Insulin der nächste Behandlungsschritt
sein. Weitere Medikamente richten sich gegen
die Begleit- und Folgeerkrankungen des Diabetes. Dazu gehören Blutdrucksenker und
Herzpräparate sowie Mittel zur Verbesserung
des Fettstoffwechsels und gegen Nervenstörungen können beispielsweise Amitriptylin
oder Carbamazepin eingesetzt werden.
In der Summe dienen sie alle dem Ziel, Sie
vor Herzinfarkt, Schlaganfall, Nieren- oder

Nervenschäden zu schützen. Da in der Doku
mentation nicht immer der Name des Medikaments, sondern die entsprechende Wirkstoffgruppe eingetragen wird, finden Sie hier
einige Erläuterungen dazu:

Glibenclamid

Glibenclamid senkt den Blutzucker, indem
es die Bauchspeicheldrüse zur vermehrten
Insulinausschüttung stimuliert.
Metformin

Insulin oder Insulin-Analoga

Bei einer Insulinbehandlung ist dies hier vermerkt. Näheres dazu finden Sie in Kapitel 5.

Metformin senkt ebenfalls den Blutzucker,
aber auf andere Weise: Es bremst v. a. die
Zuckerproduktion in der Leber und erleichtert
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gleichzeitig die Aufnahme von Zucker in die
Muskelzellen. Bei der Therapie mit Metformin
sind die Risiken für eine Gewichtszunahme
oder eine Unterzuckerung geringer als mit
Glibenclamid.
Sonstige orale
antidiabetische Medikation

Wenn Ihr Arzt Ihnen andere oder weitere
Tabletten verordnet, ist dies hier vermerkt.
Falls etwas unklar ist, fragen Sie Ihren Arzt,
warum er Ihnen diese Medikamente verordnet hat und wie sie wirken.

HMG-CoA-Reduktase-Hemmer

Statine senken den Cholesterinspiegel und
können vor einem Herzinfarkt schützen. Sie
helfen, Sie vor Arteriosklerose zu schützen,
und senken das Risiko für eine Erkrankung
der Herzkranzgefäße – und damit eines Herzinfarktes.
Sonstige antihypertensive
Medikation

Hier trägt der Arzt ein, ob Sie andere oder
weitere Medikamente zur Behandlung des
Bluthochdrucks erhalten.

Thrombozytenaggregations
hemmer

Schulungen

Diese Medikamente verhindern die Bildung
von Blutgerinnseln, die zu einem Verschluss
von Blutgefäßen (Thrombose) führen kann.
Thrombozytenaggregationshemmer werden
eingesetzt, um Schlaganfällen, Herzinfarkten
und anderen Durchblutungsstörungen vorzubeugen oder diese zu behandeln.

Ihre Behandlung hat nur Erfolg, wenn Sie
mitarbeiten. Das dafür notwendige Wissen
und alle Fertigkeiten eignen Sie sich in Schulungen an.

Betablocker

Betablocker senken den Blutdruck und können einem Herzinfarkt oder Schlaganfall
vorbeugen.

Schulung empfohlen
(bei aktueller Dokumentation)

Hier gibt der Arzt an, ob er eine Schulung
zum Thema Diabetes oder Bluthochdruck
(Hypertonie) empfohlen hat.
Empfohlene Schulung(en)
wahrgenommen

ACE-Hemmer

ACE-Hemmer senken den Bluthochdruck
und damit Ihr Risiko, vorzeitig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben.
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(Statine)

Wenn Sie seit dem letzten Dokumentationstermin an einer von Ihrem Arzt empfohlenen
Schulung teilgenommen haben, wird dies hier
bejaht. Wenn Sie allerdings den Termin ohne
nachvollziehbaren Grund nicht wahrgenommen haben, kreuzt er „Nein“ an.

Kapitel 6
Doch empfehlen wir Ihnen dringend, dies
nachzuholen, da Ihnen sonst das Wissen für
eine erfolgreiche Mitarbeit in der Behandlung
fehlt und Sie aus dem Behandlungsprogramm
ausgeschlossen werden können.
Anders ist dies, wenn Sie aus nachvollziehbaren Gründen, also beispielsweise wegen
eines Krankenhausaufenthalts, nicht teilnehmen konnten. Dann trägt Ihr Arzt „War
aktuell nicht möglich“ ein. Sie erhalten dann
einen neuen Termin.

Behandlungsplanung
Die Behandlungsplanung und gemeinsame
Vereinbarung von erreichbaren Zielen sind
ein wichtiger Teil von AOK-Curaplan. Dazu
gehören:
Zielvereinbarung HbA1c

Der gemeinsam mit Ihrem Arzt vereinbarte
HbA1c-Zielwert für das nächste Quartal richtet sich nach Ihrer Ausgangssituation, dem
Alter und Ihrem Krankheitsstadium.
Ihre Teilnahme an
den angebotenen
Schulungen gehört
zu den wertvollsten
Gelegenheiten,
eigene medizinische Kompetenz
zu erwerben.
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Arteriosklerose

> Arterienverkalkung. Die schwerwiegendsten
Folgen sind Herzinfarkt und Schlaganfall.
Ophthalmologische

Bauchspeicheldrüse

> Auch Pankreas. Die Bauchspeicheldrüse produziert die Hormone Insulin und Glukagon.

Netzhautuntersuchung

Ein schlecht eingestellter Blutzucker schadet
den Augen. Fünf bis zehn Prozent der Diabe
tes-Patienten haben krankheitsbedingte Stö
rungen an der Netzhaut des Auges (Retinobzw. Makulopathie). Im schlimmsten Fall
führt dies zu Blindheit. Eine regelmäßige
augenärztliche Untersuchung ist daher sehr
wichtig.
Diabetesbezogene Überbzw. Einweisung veranlasst

Falls Sie intensiver behandelt werden müssen,
steht hier ein „Ja“ als Beleg für die Überweisung zu einem anderen Arzt oder die Einweisung in ein Krankenhaus.
Vom Patienten gewünschte
Informationsangebote

Wenn Sie weitere Informationen beispielsweise zum Rauchverzicht wünschen, kann
Ihr Arzt dies hier vermerken.
Dokumentationsintervall / Nächste
Dokumentationserstellung geplant

Hier finden Sie, wie oft die Kontrollunter
suchungen notwendig sind.

Bluthochdruck

> Zu hohe Blutdruckwerte. Ein Blutdruck über
140/90 wird heute als zu hoch eingeschätzt.
Blutzucker

So viel wie nötig,
so wenig wie möglich!
Mit diesem umfassenden Behandlungsprogramm und den regelmäßigen Arztterminen ist dafür gesorgt, dass Sie die richtige Behandlung zur rechten Zeit erhalten.
Zudem liegt ein weiterer Vorteil der fortlaufenden und strukturierten Behandlung darin, Krankheitsrisiken früher zu erkennen.
Bei unzureichender Blutdrucksenkung, zu
hohen HbA1c-Werten oder dem Auftreten
eines diabetischen Fußsyndroms kann dies
der Fall sein. In solchen Situationen ist Ihr
Hausarzt aufgefordert, Sie an einen Spezialisten zu überweisen. In der Regel ist dies
eine diabetologische Schwerpunktpraxis, wo
man Sie vorübergehend intensiver behandeln
und gegebenenfalls Ihren Stoffwechsel neu
einstellen kann.

> Glukose, die im Blut transportiert wird. Der Blutzucker ist für die meisten Zellen der wichtigste
Energielieferant.
Blutzuckerwert

> Menge an Glukose, die im Blut vorhanden ist.
Kann mit verschiedenen Messmethoden bestimmt
werden und wird in mg/dl (Milligramm pro Deziliter) oder mmol/l (Millimol pro Liter) angegeben.
BMI

> Body-Mass-Index. Der BMI berechnet sich aus
Körpergewicht und Körpergröße (Körpergewicht
in Kilogramm geteilt durch die Körpergröße im
Quadrat).
Broteinheit (BE)

> Berechnungseinheit für Kohlenhydrate. Sie bezeichnet eine Menge von 10–12 Gramm Kohlenhydraten. Gleichbedeutend wird auch der Begriff
Kohlenhydrateinheit (KE oder KHE) benutzt.
Cholesterin

> Fettart in Lebensmitteln tierischen Ursprungs.
Wird außerdem in der Leber produziert. Choles

Glossar
terin ist Ausgangsstoff für viele Hormone und für
die Gallensäuren. Zu viel Cholesterin ist ein
Risikofaktor für Arteriosklerose.
Diabetes mellitus

> Auch Zuckerkrankheit. Stoffwechselstörung, bei
der der Blutzuckerspiegel oft wesentlich über den
Normalwerten liegt.
Diabetischer Fuß

> Entzündliche Veränderungen an den Füßen, die
vor allem durch eine zugrunde liegende Nervenkrankheit in Kombination mit einer Minderdurchblutung hervorgerufen werden.
Dialyse

> Künstliche Blutwäsche. Ist erforderlich, wenn die
Nieren nicht mehr ausreichend arbeiten.
Disease-Management-Programm

> Kurz DMP. Programme für chronisch Kranke.
Strukturierte Behandlungsprogramme zur qualitativen Verbesserung der medizinischen Versorgung.
Fettsäuren

> Bestandteile der Fette. Je nach Bindungen zwischen den einzelnen Kohlenstoffatomen unterscheidet man zwischen gesättigten (nur Einfachbindungen), einfach ungesättigten (nur eine
Doppelbindung) und mehrfach ungesättigten
(mehr als eine Doppelbindung) Fettsäuren.
Glukagon

> Hormon aus der Bauchspeicheldrüse. Glukagon
ist der direkte Gegenspieler des Insulins. Es führt
zum Ansteigen des Blutzuckerspiegels.
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Glukose

> Zuckerart. Hauptenergielieferant für unsere Körperzellen. Zu den Zellen gelangt sie über das Blut
(daher auch Blutzucker).
Glykogen

> Speicherform der Glukose, die von der Leber aus
Zucker gebildet wird.
Glykämischer Index

> Bewertung von Lebensmitteln über deren
Auswirkung auf den Blutzucker. Zucker (Glukose)
hat einen glykämischen Index von 100.
HbA1c

> Laborwert des Blutzuckers der letzten Wochen.
Der Normalwert beträgt 4 bis 6 %.
HDL

> High Density Lipoprotein – Lipoprotein mit
hoher Dichte. Transportform des Cholesterins im
Blut. HDL wird auch als das „gute Cholesterin“
bezeichnet.
Herzinfarkt

> Meist durch Arteriosklerose bedingte Einengung
der Herzgefäße. Durch einen kompletten Verschluss kann es zum Absterben von Herzmuskelzellen kommen. Im Extremfall sterben so viele
Muskelzellen ab, dass unser Herz nicht mehr
weiterschlagen kann.
Hyperglykämie

> Überzuckerung. Meist durch falsch eingestellte
Diabetes-Behandlung. Als Folge kann im Extremfall ein diabetisches Koma auftreten.

Hypertonie

> Bluthochdruck (siehe dort).
Hypoglykämie

> Unterzuckerung (siehe dort).
Insulin

> Hormon der Bauchspeicheldrüse, das zu einer
Senkung des Blutzuckers führt. Ohne Insulin
können die meisten Zellen nicht den lebenswichtigen Zucker aufnehmen.
Insulinpen

> Gerät zur Verabreichung von Insulin.
Insulinresistenz

> Mangelhafte Fähigkeit der Körperzellen, Blutzucker aufzunehmen. Ursache ist eine Störung der
Insulinwirkung an der Zelle. Wird durch mangelhafte Bewegung, Übergewicht und falsche
Ernährung ausgelöst.
Kapillaren

> Kleinste Blutgefäße mit dünner Gefäßwand.
Siebartige Öffnungen ermöglichen den Austausch
von Sauerstoff und Nährstoffen mit dem umliegen
den Gewebe.
Koma, diabetisches

> Bewusstseinsverlust als Folge der gestörten
Blutzuckerkontrolle.
LDL

> Low Density Lipoprotein – Lipoprotein mit
geringer Dichte. Transportform des Cholesterins
im Blut. Wird auch als das „schlechte Cholesterin“
bezeichnet.

77

Hilfe – Diabetes!
Die wichtigsten Fachausdrücke
Metformin

> Medikament zur Blutzuckersenkung.
Mikro- und Makroalbuminurie

> Erhöhte Ausscheidung von Eiweiß (Albumin ist
eine Eiweißart) über die Nieren in den Urin. Zeigt
an, ob bereits eine Nierenschädigung vorhanden
sein kann.
Nüchternblutzucker

> Blutzuckerwert, der nach mindestens achtstündigem Fasten gemessen wird. Dieser Wert beträgt
bei Gesunden maximal 125 mg/dl im Plasma
(entspricht 3,3 mmol/l).
Schaufensterkrankheit

> Arteriosklerose der Beinarterien.
Schlaganfall

> Meist durch Arteriosklerose bedingte Einengung
der Blutgefäße im Gehirn. Durch einen komplet
ten Verschluss (z. B. durch das Hängenbleiben eines
Thrombus) kann es aufgrund von Sauerstoffmangel zum Absterben von Gehirnzellen kommen.
Stärke

> Eine Kohlenhydratform, bei der sehr viele Zucker
miteinander verbunden sind. Durch unsere Verdauung kann die Stärke in die einzelnen Zuckerbestandteile zerlegt werden.
Sulfonylharnstoffe

> Medikamentengruppe zur Diabetes-Behandlung.
Dienen der Aktivierung der Insulinproduktion in
der Bauchspeicheldrüse.
Symptome

> Krankheitszeichen.

Glossar
Thrombus

> Ansammlung von Blutplättchen und weiteren
festen Bestandteilen an Gefäßinnenwänden.
Durch Absprengung eines Thrombus kann dieser
in ganz andere Gefäßbereiche gelangen und diese
verstopfen (Embolie).
Triglyceride

> Fettart, bei der drei Fettsäuren an ein sogenanntes
Glycerolmolekül gebunden sind.
Typ-1-Diabetes

> Form des Diabetes, die in der Regel bereits in sehr
jungen Jahren (Jugendliche, junge Erwachsene)
auftritt. Die Ursache ist meist eine Autoimmun
erkrankung.
Typ-2-Diabetes

> Häufigste Diabetes-Form. Es besteht eine vererbte
Veranlagung. Ausgelöst wird diese Erkrankung
durch verschiedene Faktoren wie hohes Lebens
alter, Übergewicht und zu wenig körperliche
Bewegung.
Unterzuckerung

> Zu geringer Blutzuckerwert.
VLDL

> Very Low Density Lipoprotein – Lipoprotein mit
sehr geringer Dichte. Transportform des Cholesterins im Blut mit dem höchsten Cholesterinanteil.
Wird zusammen mit dem LDL als das „schlechte
Cholesterin“ bezeichnet, da es sehr stark mit
Cholesterin beladen ist und dieses an Zellen
abgibt sowie ins Blut entlässt.
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A

H

Alkohol > 24, 28, 44
Analoginsulin, Insulinanaloga > 58, 59, 71
Arteriosklerose > 27, 48 ,72
Augenveränderungen > 8, 38, 49–50, 64, 70, 74

Harnzucker > 41
HbA1C > 17, 18, 37, 69
Hypoglykämie > 35, 38, 41–44, 56–57, 60, 70

B

Insulin > 9–14
Insulintherapie > 58–60, 71

Basistherapie > 55
Bauchspeicheldrüse > 9–15, 43, 56, 57, 59, 60, 71
Blutdruck > 8, 21, 37–40, 44
Blutzucker > 8–11, 14–18, 29–34, 38, 47, 56,
60–61, 69
Blutzuckerlangzeitwert HbA1c > 18, 37, 69
BMI > 19
Broteinheiten > 31

I

K

Kalorien > 26–27, 32
Kohlenhydrate > 9, 26–31
Koma, diabetisches > 44
Metformin > 56, 61, 70
N

Cholesterin > 21, 27–28, 38, 40, 48, 72
D

P

Diabetes-Behandlung > 55–61
Diabetes-Schulung > 23–25, 65

Pulsstatus > 69

E

Fett > 10–11, 18–21, 26–28, 31, 48, 55, 66
Fuß, diabetischer > 38, 47, 52–53, 60, 69–70, 73

Schaufensterkrankheit > 49
Schlaganfall > 47–49, 68, 72
Sport > 33–35
Süßstoffe > 31–32
Sulfonylharnstoffe > 41, 43, 56–57, 61

G

T

Gesundheits-Pass Diabetes > 38, 61
Glinide > 57
GLP-1 > 60
Glukagon > 11, 43
Glukose-Toleranz-Test > 16
Glykämischer Index > 29

Typ-2-Diabetes > 13

Eiweiß > 28, 30, 31, 50, 69
F

S

U

Übergewicht > 19–21, 31–32
Unterzuckerung > 35, 38, 41–44, 56–57, 60, 70
Z

Zucker in der Nahrung > 8–11, 29

Tipps und Links

Zur Motivation

Nützliches im Internet

Das Diabetes-Nordic-Walking-Buch
Ausrüstung, Technik, Training
Wolf-Rüdiger Klare, Volker Schildt
ISBN 978-3-87409-455-9

www.aok.de
– Aktuelle Informationen rund um Ihre AOK

Stiftung Warentest: Diabetes Typ 2
Wie Sie gezielt gegensteuern
Ellen Jahn für Stiftung Warentest
ISBN 978-3-86851-120-8

M

Nervenschäden > 47, 52–53, 69–71
Nierenschädigung > 30, 38, 40, 42, 44, 49–51, 70

C
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Diabetes: Neustart in ein gesundes Leben
Claudia-Viktoria Schwörer, Matthias Frank
ISBN 978-3-7742-6981-1
Stiftung Warentest: Bluthochdruck
Vorbeugen, erkennen, behandeln
Anke Nolte für Stiftung Warentest
ISBN 978-3-86851-117-8
Das Diabetes-Rechtsfragen-Buch
Führerschein, Arbeitsplatz, Versicherungen
Oliver Ebert
ISBN 978-3-87409-450-4
Diabetes-Journal: Aktiv gesund leben
Zeitschrift mit medizinischem Hintergrund,
neuen Entwicklungen in Forschung und Technik,
Rezepten etc. 12 x jährlich
Online-Ausgabe: www.diabetes-journal-online.de

www.diabetesDE.org
– Aktuelle und umfassende Informationen für
Betroffene und Behandler
www.diabetikerbund.de
– Selbsthilfe-Organisation mit Informationen und
Service zum Thema Diabetes
www.diabetes-deutschland.de
– (Basis-)Informationen über Diabetes mit aktuellen
Nachrichten und Newsletter-Service
www.diabetesgate.de
– Gesundheitsinformationen zum Diabetes mit
Newsletter-Service
www.diabetesstiftung.de
– Diabetes-Stiftung bietet Aufklärung und Fragebögen
zum Risiko-Check
www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de
– Aktuelles aus Medizin und Gesundheitspolitik
www.weltdiabetestag.de
– Informationen und Programm der Zentralveranstaltung des Weltdiabetestages, am 14. Nov. jedes Jahres
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Hinweis
Die Informationen in diesem Buch wurden von
den Autoren, der Redaktion und den Heraus
gebern nach bestem Wissen und Gewissen
sorgfältig erwogen und geprüft, stellen aber
keinen Ersatz für eine medizinische Betreuung
jeglicher Art dar. Dies gilt insbesondere für die
in diesem Buch vorgestellten Heilmittel, die je
nach Konstitution des Anwenders Überempfind
lichkeitsreaktionen auslösen oder zu Neben
wirkungen führen können. Bevor Sie ein hier
aufgeführtes Heilmittel anwenden, sollten Sie
daher in jedem Fall vorab mit Ihrem Arzt oder
Apotheker Kontakt aufnehmen und sich
entsprechend beraten lassen.
Autoren, Herausgeber und Redaktion übernehmen
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