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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Blutzucker messen müssen nur 
Diabetiker? Stimmt nicht. Auch 
Menschen ohne Diabetes mellitus 
sollten ihren Blutzuckerspiegel 
im Blick behalten. Wir sagen Ih-
nen, warum

DIABeteS typ 2
Etwa 6,7 Millionen Menschen in 
Deutschland sind an Diabetes mel-
litus erkrankt. Rund 90 Prozent der 
Diabetes-Patienten sind vom 
Typ-2-Diabetes betroffen. Früher 
hieß diese Krankheit Altersdiabetes. 
Weil aber immer mehr Jugendliche, 
ja Kinder meist infolge Überge-
wichtes daran erkranken, spricht 
heute allenfalls der Volksmund noch 
von “Altersdiabetes”. 
Allgemein versteht man unter Diabe-
tes eine Gruppe von Stoffwechseler-
krankungen, die zu erhöhten Blutzu-
ckerwerten (Hyperglykämie) führen.
Dabei ist Diabetes keineswegs harm-
los - diese Erkrankung kann im 
schlimmsten Fall schwere Organschä-
den verursachen.
Bei langjährigem Diabetes Typ 2 be-
wirken die hohen Blutzuckerwerte Fol-
gekrankheiten. Sie betreffen vorwie-
gend Augen, Nieren, Nervensystem, 
Herz, Gehirn und Gefäße. Unter den 
besonders schwerwiegenden Folge-
krankheiten ragen Herzinfarkt, Schlag-
anfall und Fußamputation infolge 
Durchblutungsstörungen (Diabe-

tisches Fußsyndrom) heraus. 
Neben genetischer Veranlagung be-
günstigen Übergewicht, Bewegungs-
mangel und falsche Ernährung Diabe-
tes mellitus. Die Krankheit kann nicht 
rückgängig gemacht werden. 

VIele DIABetIker WISSen 
nIchtS Von Ihrer er-
krAnkung
Die Menschen, die aufgrund ihrer 
Zuckerkrankheit in Behandlung sind, 
messen regelmäßig ihren Blutzu-
cker. Das ist wichtig, um einer Unter- 
oder Überzuckerung vorzubeugen. 
Sind die Blutzuckerwerte gut einge-
stellt, sinkt das Risiko für schwere 
Begleiterkrankungen eines Diabe-
tes.
Kritisch ist es, wenn die Betroffenen 
nichts von den schlechten Blutzu-
ckerwerten wissen - und das ist kei-
ne Seltenheit: Etwa zwei Millionen 
Deutsche wissen noch nichts von ih-
rer Zuckerkrankheit, denn Diabetes 
verursacht lange keine Beschwer-
den.

Blutzucker MeSSen – 
Auch ohne DIABeteS
Aufgrund der gesundheitlichen Ri-
siken, die von einem dauerhaft zu 
hohen Blutzuckerspiegel ausgehen, 
ist es wichtig, die Werte im Blick zu 
behalten. Das gilt nicht nur für Dia-

DIABeteS typ 2
Blutzuckermessung nicht nur für Diabetiker wichtig
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betespatienten. Besonders Per-
sonen, die zur Risikogruppe gehö-
ren, in späteren Jahren einen Diabe-
tes zu entwickeln, sollten regelmä-
ßig ihren Blutzucker überprüfen. Zu 
den Risikofaktoren, die einen 
Typ-2-Diabetes begünstigen, zäh-
len:
• Übergewicht/ Fettleibigkeit (Adi-

positas)
• schlechte Ernährungsgewohn-

heiten
• mangelnde Bewegung
• Rauchen
• Stress
• erbliche Veranlagung (Diabe-

tes-Fälle in der Familie)
• ein Alter über 45 Jahre
• Fettstoffwechselstörungen

Wer einen Onlintest durchführen 
möchte, wie stark er gefährdet ist, 
an Diabetes zu erkranken, kann dies 
z. B. unter https://www.onmeda.de/
selbsttests/diabetes_risikotest.html 
tun.

BeIM Arzt: DIeSe unter-
Suchungen gIBt eS
Um erhöhten Zuckerwerten frühzei-
tig auf die Schliche zu kommen, gibt 
es im Rahmen der Früherkennungs-
untersuchungen den Check-up 35. 
Ab dem 35. Lebensjahr übernehmen 
die Krankenkassen alle zwei Jahre 
die Kosten für die Gesundheitsun-
tersuchung. 
Hierbei geben Blut- und Urinproben 
wichtige Hinweise auf möglicherwei-

se vorliegende Stoffwechselstö-
rungen. Wer zwischendurch wissen 
möchte, wie es um seine Zuckerwer-
te bestellt ist, kann ebenfalls zum 
Arzt gehen. Auch viele Apotheken 
bieten ihren Kunden an, den Blutzu-
cker zu messen.

Blutzucker MeSSen zu 
hAuSe
Bequemer ist die Messung in den ei-
genen vier Wänden. Möchten Sie 
Ihre Werte regelmäßig zu Hause er-
mitteln, lassen Sie sich zuvor von 
einem Arzt erklären, worauf Sie ach-
ten müssen, damit Ihre Messergeb-
nisse verwertbar sind und welche 
Messmethode für Sie am besten ge-
eignet ist.
Die durch eine Urinprobe ermittelten 
Werte beispielsweise sind etwas un-
genauer als die durch einen Bluts-
tropfen ermittelten. Daher müssen 
Diabetespatienten ihren Blutzucker-
spiegel immer mit Hilfe einer Blut-
probe bestimmen. Die selbststän-
digen Messungen sind eine gute Er-
gänzung zu den Arztbesuchen, er-
setzen können die Selbsttests diesen 
aber nicht.

Tipps für die Blutzuckermessung 
zu Hause
Wer den Blutzucker zu Hause über 
eine Blutprobe messen möchte, 
muss zuerst gründlich seine Hände 
waschen. Rückstände können die 
Ergebnisse sonst verfälschen. Eine 
kurze Massage des Fingers fördert 
die Durchblutung. Am einfachsten 
lässt sich der Blutstropfen aus der 
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seitlichen Fingerkuppe entnehmen – 
und weniger schmerzhaft ist es auch. 
Nach dem Einstich sollte der erste 
Blutstropfen mit einem Tupfer abge-
wischt werden. Dann die Fingerkup-
pe sanft drücken und den frischen 
Blutstropfen auf den Teststreifen ge-
ben.
Bei der Ermittlung der Werte über 
eine Urinprobe ist wichtig zu wissen, 
dass der Teststreifen in der Regel 
erst bei erhöhten Werten über 180 
mg/dl (10 mmol/l) reagiert. Wer den-
noch mit Urinproben arbeiten möch-
te, sollte ebenfalls mit seinem Arzt 
besprechen, worauf es bei der An-
wendung ankommt. Der Morgenurin 
beispielsweise ist für die Messung 
nicht geeignet. Schlägt der Teststrei-
fen an, sollte auf jeden Fall ein Arzt-
termin vereinbart werden.

Diese Werte müssen Sie kennen
Bei Menschen ohne Diabetes liegt 
der Zuckerwert im Blut im nüch-
ternen Zustand (also nach etwa zehn 
Stunden ohne Essen) unter 100 Mil-
ligramm pro Deziliter (mg/dl) bezie-
hungsweise unter 5,6 Millimol pro 
Liter (mmol/l). Bekommt der Körper 
Essen zugeführt, steigt der Blutzu-
ckerwert in der Regel nicht über 140 
mg/dl (7,8 mmol/l).
Auf einen Prädiabetes, also eine 
Vorstufe des Typ-2-Diabetes, weist 
ein Nüchternwert zwischen 100 und 
125 mg/dl (5,6 bis 6,9 mmol/l) hin. 
Ein Diabetes liegt ab einem Nüch-
ternblutzuckerwert von 126mg/dl 
(7,0 mmol/l) vor. 
Wird der Blutzuckerwert nicht nüch-

tern, sondern zu einer beliebigen Ta-
geszeit gemessen, liegt der Gren-
zwert bei 200mg/dl (11,1 mmol/l).
 Übrigens: Eine Unterzuckerung tritt 
auf, wenn der Blutzuckerspiegel un-
ter den Normwert von 70 mg/dl (3,9 
mmol/l) sinkt.
Gehen Sie auf jeden Fall zum Arzt, 
wenn die von Ihnen ermittelten 
Messwerte den Normbereich verlas-
sen. Leichte Schwankungen sind 
normal und hängen davon ab, was 
man isst, wie viel man sich bewegt 
und welche Medikamente einge-
nommen werden.

WAS BeI DIABeteS IM kör-
per pASSIert
Der Diabetes mellitus wird dreifach 
begünstigt. Erstens lässt die Fähigkeit 
der in der  Bauchspeicheldrüse an-
sässigen Langerhans-Inseln, das Hor-
mon Insulin zu produzieren, im Laufe 
der Erkrankung nach. 
Zweitens wird das Insulin deshalb nur 
verzögert in die Blutbahn abgegeben.
Drittens kann das – wenige – Insulin 
an den Zellwänden nicht mehr richtig 
wirken, so dass der Zucker nicht mehr 
in die Zellen hineingelassen wird („In-
sulinresistenz“). 
Das Insulin ist jedoch für den Trans-
port des Zuckers aus der Blutbahn bis 
an die Endstation Zelle sehr wichtig. 
Fehlt es an Insulin, steigt folglich der 
Blutzuckerspiegel mehr und mehr an. 
Ab einer Konzentration von circa 180 
Milligramm pro Deziliter wird der Zu-
cker mit dem Urin ausgeschieden.
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AuSlöSenDe FAktoren
Die erbliche Veranlagung spielt bei 
Diabetes vom Typ 2 eine große Rol-
le. Oft sind mehrere Mitglieder einer 
Familie daran erkrankt. Leidet ein El-
ternteil an diesem Diabetestyp, so 
werden die Kinder daran mit einer 
Wahrscheinlichkeit von rund 40 Pro-
zent im Laufe ihres Lebens erkran-
ken. Die Geschwister des erkrankten 
Elternteiles haben ein 60prozentiges 
Erkrankungsrisiko. Haben beide El-
tern Diabetes vom Typ 2, so liegt die 
Wahrscheinlichkeit, dass auch die 
Nachkommen daran erkranken, so-
gar bei 70 bis 80 Prozent. 
Die Annahme, Diabetes mellitus sei 
ausschließlich eine Krankheit der 
wohlhabenden Industrienationen, ist 
falsch. In Indien ist das Risiko, inner-
halb einer blutsverwandten Familie 
an dieser Diabetesform wie die Eltern 
oder Geschwister zu erkranken, noch 
höher als in Deutschland. Dies gilt 
auch für einige Indianerstämme. 
Neben der Erbanlage gibt es beein-
flussbare Faktoren, die die Krankheit 
begünstigen und auslösen können. 

FAktoren, DIe DIABeteS 
BegünStIgen
Da ist zunächst das Übergewicht. 
Übergewichtige leiden häufiger an Di-
abetes mellitus als schlanke Men-
schen. Nicht umsonst wird dieser Dia-
betes deshalb auch “Übergewichts-Di-
abetes” genannt. Ist durch Überge-
wicht mehr Zucker im Blut als die Zellen 
verarbeiten können, reagiert die 
Bauchspeicheldrüse damit, drei- bis 

viermal mehr Insulin auszuschütten als 
gewöhnlich. 
Je höher das Übergewicht, desto stär-
ker ist die Insulinausschüttung. Sie 
nützt aber so gut wie nichts, denn die 
Zellen Übergewichtiger sind resistent 
gegen das Insulin. Den Zustand, dass 
der Insulinblutspiegel sehr hoch, die 
Blutzuckerwerte aber noch normal 
sind, nennen die Mediziner “Prädiabe-
tes”, also Vordiabetes. 
Diese Vorstufe von Diabetes mellitus 
wird oft jahrelang nicht bemerkt, die 
Betroffenen fühlen sich weder beein-
trächtigt noch krank. Erst wenn die 
überforderte Bauchspeicheldrüse vor 
Ermattung kein Insulin mehr produzie-
ren kann, bleibt der Blutzuckerspiegel 
dauerhaft im überhöhten Bereich. Die 
Zuckerkrankheit – Diabetes Typ 2 oder 
Diabetes mellitus – ist da.
Der zweite Faktor – mit Übergewicht 
unmittelbar in Verbindung – ist man-
gelnde Bewegung.
Eine wichtige Rolle spielt drittens die 
Ernährung. Fehlernährung kann zu fol-
genschwerem Übergewicht führen. 
Eine durch Ernährungsumstellung er-
zielte Gewichtsreduzierung reicht für 
eine erfolgreiche Behandlung oft schon 
aus, so dass das Spritzen von Insulin 
nicht nötig ist.

SyMptoMe
Auf das Stadium des Prädiabetes, 
oftmals lange nicht als sich einschlei-
chende Krankheit bemerkt, folgt der 
offene Diabetes Typ 2. Er beginnt 
zwar mit konkreten Anzeichen, die 
aber, da sie sich anfangs nur gele-
gentlich einstellen, häufig auch jetzt 
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noch nicht als Krankheitssymptome 
erkannt werden. 
Den Anfang bilden Heißhungeratta-
cken und verstärkter Durst (Polydip-
sie) mit entsprechend häufigem Was-
serlassen (Polyurie), auch während 
der Nacht (Nykturie). Dabei wird der 
Zucker ausgeschwemmt . Der Appe-
tit lässt nach, einhergehend mit Ge-
wichtsabnahme. Muskelkrämpfe 
hauptsächlich in den Waden, Seh-
störungen, Übelkeit und Kopf-
schmerzen sind weitere Auffällig-
keiten. Schwindel, Übelkeit und Er-
brechen, zum Teil auch Kopf-
schmerzen, bedingen Ermattung und 
Erschöpfungszustände. Auch klagen 
Betroffene über Wahrnehmungsstö-
rungen und Bewusstseinseintrü-
bungen. Damit ist es höchste Zeit, 
einen Arzt aufzusuchen. 

DIAgnoSe
Dem Arzt stehen zwei Messverfahren 
zur Verfügung, die Aufschluss darüber 
geben, ob ein Diabetes-Typ-2-Krank-
heitsbild vorliegt und in welchem Aus-
maß. 

Nüchtern-Blutzuckermessung
Zum einen wird er die Konzentration 
des Nüchtern-Blutzuckers messen. 
Da dieses Verfahren sehr genau ist, 
hat es die früher durchgeführte Harn-
zuckeruntersuchung abgelöst. Beim 
Nüchtern-Wert gelten bis zu 100 Milli-
gramm Zucker (Glukose) pro Deziliter 
(5,6 Millimol/Liter) als „normal“; von 
einer „gestörten Glukosetoleranz“ 
spricht man bei Werten zwischen 101 
und 125 Milligramm Zucker pro Dezi-
liter (5,6 bis 6,9mmol/l); ab 126 Milli-

gramm aufwärts pro Deziliter (7mmol/
l) liegt die Diagnose „Diabetes“ vor. 
Bei den Klassifikationen für den Nicht-
Nüchtern-Wert liegen die Zahlen hö-
her: als „normal“ gelten Werte bis 140 
Milligramm/dl (7,8mmol/l), als „ge-
störte Glukosetoleranz“ Werte zwi-
schen 141 und 199 Milligramm/dl (7,8 
bis 11,0mmol/l) und als diagnostizierte 
Diabetes ein Wert ab 200 Milligramm/
dl. Als „zuckerkrank“ wird jemand ein-
gestuft, bei dem an mindestens zwei 
Tagen erhöhte Blutzuckerwerte nach 
den vorstehenden Zahlen nachge-
wiesen wurden. 

Glukosetoleranztest
Das zweite Messverfahren ist der so 
genannte Glukosebelastungstest. Er 
wird auch oraler Glukosetoleranztest 
(oGTT) genannt. Durch Einnahme von 
in Wasser gelöster Glukose, die der 
Körper besonders schnell aufnehmen 
kann, wird herausgefunden, wie gut 
oder schlecht die Bauchspeicheldrüse 
mit Insulinausschüttung gegenregu-
lieren kann. Optimalerweise löst das 
Insulin in Leber, Muskeln und Fettzel-
len blutzuckersenkende Reaktionen 
aus. 
Über zwei Stunden wird in festen Ab-
ständen der Blutzuckerwert gemes-
sen, und zwar Nüchternwert, Anstieg, 
Maximalwert und Abfall bis zurück 
zum Nüchternwert. Dieses Verfahren 
verbietet sich, wenn ein Diabetes mel-
litus bereits diagnostiziert wurde. Auch 
wenn Erkrankungen des Magen-
Darm-Traktes vorliegen, ist auf ein 
oGTT zu verzichten. 
Die Weltgesundheitsorganisation 
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(WHO) empfiehlt den oralen Glukose-
toleranzstest allgemein als diagnos-
tisches Mittel, weil laut der DECODE 
Study Group vom 21. Oktober 1999 
bei der Nüchtern-Blutzuckermessung 
rund 30 Prozent der Diabetiker nicht 
ermittelt werden. Der Glukosebela-
stungstest soll nach der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft (DDG)  mor-
gens stattfinden, und zwar am bereits 
zehn Stunden lang nüchternen Pati-
enten. An den drei vorhergehenden 
Tagen muss der Betroffene täglich 
mindestens 150 Gramm Kohlenhy-
drate zu sich genommen oder sich 
nach seinen üblichen Gewohnheiten 
ernährt haben; vorherige Diätmaß-
nahmen, um den Blutzuckerspiegel 
zu senken, sind untersagt. 

therApIeForMen
Während die Behandlung des Typ-
1-Diabetes streng mit Insulin erfolgt, 
sind die Therapiemöglichkeiten für 
Mellitus-Diabetiker variabler. Durch 
bestimmte Maßnahmen bleibt vielen 
Typ-2-Diabetikern das Spritzen von 
Insulin erspart. 

Ernährungsumstellung und Be-
wegung
Der Typ-2-Diabetiker ist in der Regel 
übergewichtig. Das Übergewicht sollte 
tunlichst reduziert werden – durch 
eine Ernährungsumstellung und durch 
mehr Bewegung. Dies bewirkt bei vie-
len Diabetikern schon eine Normali-
sierung der Blutzuckerwerte. Eine Ge-
wichtsabnahme wird erreicht, wenn 
die täglich zugeführten Speisen weni-
ger Kalorien enthalten, als man – z. B. 
durch Bewegung – verbraucht. Wäh-

rend sich früher abertausende Diabe-
tiker mit strengen Diäten über den Tag 
gequält haben, weiß man heute: eine 
ausgewogene Mischkost mit ausrei-
chend Kohlenhydraten, Eiweißen und 
Fetten ist am sinnvollsten. Ballaststof-
freiche Kost fördert das Sättigungsge-
fühl und begünstigt eine Kalorienre-
duktion. Ein höherer Ballaststoffanteil 
trägt auch dazu bei, dass der Blutzu-
ckerwert nach dem Essen nicht so 
hoch ansteigt. Bewegung bringt gleich 
zwei Vorteile mit sich: neben einer 
mittel- und langfristigen Gewichtsab-
nahme mindert sie die unerwünschte 
Insulinresistenz, bewirkt also, dass 
der Zucker wieder besser in die Zellen 
eintreten kann. Dieser Effekt tritt un-
abhängig von einer Gewichtsabnah-
me auf. Bewegung beim regelmä-
ßigen Krafttraining führt zunächst zu 
Muskelzuwachs, d. h. zu einer Zunah-
me des Körpergewichts. Nachteilig ist 
das nicht, im Gegenteil: dies steigert 
den Kalorienverbrauch, denn Muskel-
zellen verbrauchen mehr Energie als 
Fettzellen. 

Medikamente
Sollten diese Maßnahmen nicht hel-
fen, werden blutzuckersenkende Me-
dikamente, so genannte orale Antidi-
abetika, verabreicht. Dafür stehen 
verschiedene Medikamente mit un-
terschiedlichen Wirkmöglichkeiten 
zur Verfügung. Der Arzt wird im Ein-
zelfall entscheiden, welches Organ 
das Medikament ansprechen soll. Mit 
den heute auf dem Markt angebote-
nen Medikamenten können folgende 
Organe positiv beeinflusst werden: 
die Betazellen der Bauchspeicheldrü-
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se (wichtig für die Insulinproduktion), 
die Alphazellen der Bauchspeichel-
drüse (wichtig für die Glukagonpro-
duktion), Darm, Zellwände bei Insu-
linresistenz, die Leber (hinsichtlich 
Glukoseproduktion) und die Nieren. 

Insulin
Sollte auch die Wirkung der Medika-
mente nicht (mehr) ausreichen, um 
die Blutzuckerwerte im Normalbereich 
zu stabilisieren, so wird als letzte Mög-
lichkeit Insulin eingesetzt. Insulin kann 
nicht in Tablettenform eingenommen 
werden, weil es im Magen-Darm-Trakt 
von Enzymen abgebaut werden wür-
de, bevor es seine Wirkung entfalten 
könnte. Nicht wenige Betroffene äng-
stigen sich vor dem Signalwort „Insu-
lin“, weil es ins Unterhautfettgewebe 
gespritzt werden muss. Doch die Be-
denken sind unbegründet, denn die 
stark verfeinerte Technik ermöglicht 
heute ein komfortables, schmerzfreies 
Spritzen. Und nach einiger Zeit schät-
zen die Praktiker die Verabreichung, 
weil sie sich mit dem Insulin deutlich 
besser fühlen. Außerdem nimmt jeder 
insulinabhängige Diabetiker an einer 
fundierten Schulung teil, in der er das 
Spritzen in der Praxis und vieles an-
dere erlernt. 

Viele Insulinarten 
Je nach Befund wird der Arzt unter 
den verschiedenen Insulinen das be-
ste auswählen.  Denn dem Diabetiker 
stehen kurz-, mittel- und langwirkende 
Insuline sowie Mischinsuline und Ver-
zögerungsinsuline zur Verfügung. Sie 
erzielen ihre stärkste Wirkung zu un-
terschiedlichen Zeiten. So können sie 

bereits nach 30 Minuten oder erst 
nach vier Stunden ihre maximale 
Wirkkraft entfalten. 
Es gibt auch bis zu 24 Stunden vor-
haltende Insulinanaloga, die über-
haupt kein Wirkungsmaximum haben. 
Sie werden in der Regel zur Nacht 
verabreicht, um Unterzuckerung im 
Schlaf und hohe Nüchtern-Zucker-
werte am Morgen zu vermeiden. 

Zwei Insulintherapiearten
Die Konservative Insulintherapie ist 
die bekanntere: der Diabetiker spritzt 
nur zwei Mal am Tag, in der Regel vor 
dem Frühstück und vor dem Abend-
essen. Dies erfordert allerdings, dass 
die Essenszeiten strikt eingehalten 
werden, um eine Unterzuckerung zu 
vermeiden. Bei der Intensivierten In-
sulintherapie ist der Betroffene weit 
weniger an feste Essenszeiten gebun-
den. Er kann sich seine Mahlzeiten 
frei einteilen. Dafür muss er sich häu-
figer spritzen; neben täglich zwei In-
jektionen Verzögerungsinsulin noch 
rasch wirkendes Insulin vor jedem Es-
sen. Diese Verabreichungsform emp-
fiehlt sich nur für Diabetiker, die sich 
mit dem Kohenhydratgehalt in Le-
bensmitteln sehr gut auskennen. So 
tragen sie für sich selbst eine hohe 
Verantwortung. Bleibt zum Schluss 
noch festzustellen, dass es in der Ent-
scheidung des Arztes liegt, ob er Insu-
lin als Alleinmittel verschreibt oder zu-
sätzlich noch blutzuckersenkende 
Medikamente. 



- 10 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

regelMäSSIge kontrolle
Durch den Arzt: In Drei-, Sechs- 
und Zwölfmonatsabständen warten 
auf den Typ-2-Diabetiker wichtige 
Kontrolluntersuchungen beim Arzt, 
die er sehr ernst nehmen sollte. Sie 
zeigen, ob und welche Verände-
rungen stattfinden bzw. welche Maß-
nahmen ergriffen werden müssen. 
• Der Diabetiker des Typs 2 sollte 

vierteljährlich seinen Langzeitblut-
zuckerwert, den so genannten 
HbA1c-Wert, kontrollieren lassen. 
Es ist eine Art Blutzucker-Langzeit-
gedächtnis, das offenlegt, ob sich 
die Blutzuckerwerte im letzten 
Quartal verändert haben. Bei die-
sem Termin sollten auch die Blutfet-
te und die Nierenwerte anhand 
einer Blutprobe bestimmt werden. 

• Der Diabetiker sollte mit dem Arzt 
auch seine Ernährungs- und Be-
wegungsgewohnheiten bespre-
chen. Halbjährlich, mindestens 
aber jährlich sollte ein Augenarzt 
überprüfen, ob sich die Netzhaut 
verändert hat. Falls ja, können die 
Blutzuckerwerte zu hoch sein. 

• Einmal im Jahr sollte  der Arzt die 
Füße genau untersuchen: sind sie 
geschwollen oder entzündet, 
könnte dies im Zusammenhang 
mit dem Diabetes stehen.

• Jährlich sollten die Arterien per 
Ultraschall untersucht werden. Da 
Diabetiker häufiger unter Durchblu-
tungsstörungen leiden, könnte das 
Herz unterversorgt sein.

• Jährlich sollte der Urin untersucht 
werden, der Aufschluss über eine 
Überlastung der Nieren gibt, ables-

bar u. a. an der Eiweißausschei-
dung.

• Falls nicht im Quartalszyklus ge-
messen, so sollte die jährliche Be-
stimmung des Kreatiningehalts im 
Blut Aufschluss darüber geben, wie 
gut die Nieren arbeiten. 

• Die Arme und Beine sollten ein Mal 
im Jahr auf Nervenschäden unter-
sucht werden. 

Alle Untersuchungsergebnisse sind im 
„Gesundheitspass Diabetes“ einzutra-
gen. Das Dokument sollte der Diabeti-
ker immer bei sich führen. 

Selbstkontrolle: 
Der beste Typ-2-Diabetiker ist der 
mündige. Er ist in hohem Maße zur 
Selbsthilfe fähig, was heißt, dass er 
sich weitgehend selbst behandeln 
kann. Dies erfordert neben der Teil-
nahme am Unterricht auch Erfahrung.
Die „Diabetes-Schule“ vermittelt bin-
nen einer Woche den fundamentalen 
Lernstoff zum Thema. Alles Bedeut-
same zum Diabetes mellitus wird hier 
erörtert. Hier lernt der Teilnehmer 
auch, den Blutzuckerwert mit einem 
kleinen Messgerät selbst zu bestim-
men und einzuordnen. Er wird in die 
Lage versetzt, seine Therapie selb-
ständig zu steuern. 
Eine Unterweisung in medizinischer 
Fußpflege ist von besonderer Wich-
tigkeit. Die Füße sind sensible Kör-
perteile bei Diabetikern. Liegt eine 
Nervenerkrankung (Polyneuropathie) 
der Füße vor, werden Verletzungen 
oft zu spät bemerkt. So können sie zu 
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Entzündungen oder Geschwüren füh-
ren. 
Medizinische Fußpflege vermittelt die 
notwendigen Kenntnisse zur Pflege 
der eigenen Füße und man lernt wich-
tige Regeln für gefährdete Füße ken-
nen. 
Empfehlenswert ist die Teilnahme an 
einer Diabetiker-Selbsthilfegruppe. 
Erfahrene Diabetiker werden Neuen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. 

VorBeugen Durch ge-
SunDen leBenSStIl
Übergewichtige Menschen haben ein 
erhöhtes Risiko, an Typ-2-Diabetis zu 
erkranken. Es verstärkt sich noch, 
wenn in der Familie eines Gefährdeten 
bereits Typ-2-Diabetiker vorhanden 
sind. Deshalb gilt es, sein Normalge-
wicht zu halten, wobei Bewegung eine 
wichtige Rolle spielen sollte. 

Bewegung
Wenn Sie sich bewegen, hat dies die 
doppelte Auswirkung auf Ihren Blutzu-
cker: Bewegung sorgt dafür, dass In-
sulin besser wirken kann und der Zu-
cker besser vom Blut in die Zellen ge-
langt. So sinkt der Blutzuckerspiegel 
und die Zellen werden besser mit En-
ergie versorgt. Außerdem vergrößern 
Sie durch Bewegung langfristig die 
Muskelmasse im Körper. Muskelzel-
len benötigen mehr Energie als Fett-
zellen, sodass durch mehr Muskeln 
auch mehr Kalorien verbraucht wer-
den. So verlieren Sie schneller über-
flüssige Pfunde.

Daher gilt die Devise: Machen Sie re-
gelmäßig Sport und verschaffen Sie 
sich im Alltag. Mindestens 30 Minuten 
täglich körperliche Aktivität sollten es 
schon sein – wobei diese auch auf 
Zehn-Minuten-Happen aufgeteilt wer-
den können. Lassen Sie sich in jedem 
Fall zuvor von Ihrem Hausarzt unter-
suchen, ob und welcher Sport für Sie 
in Frage kommt.
Bei der Bewegung kommt es nicht auf 
Höchstleistungen an. Sie müssen 
nicht unbedingt ins Schwitzen kom-
men. Und schon gar nicht sollten Sie 
sich zu Sportarten zwingen, die als 
besonders effektiv gelten. Die Bewe-
gung sollte auf jeden Fall Spaß ma-
chen.
Probieren Sie daher aus, was Ihnen 
liegt. Empfehlenswert sind ausdauer-
betonte Sportarten wie Radfahren, 
Walking, Nordic Walking, Joggen oder 
Schwimmen. Also Sportarten, bei de-
nen Sie viele Muskeln des Körpers 
gleichzeitig in moderatem Umfang ak-
tivieren – und das eben über einen 
längeren Zeitraum von 30 Minuten. 
Auch das Training im Fitnessstudio 
bzw. Kraftsport gilt als gesunde kör-
perliche Aktivität.
Auch ohne Sport können Sie aber 
schon einiges für Ihre Gesundheit er-
reichen: Bauen Sie Bewegung in Ih-
ren Alltag ein, wo immer dies möglich 
ist. Treppen statt Fahrstuhl, zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad einkaufen, 30 
Minuten spazieren gehen, einfach mal 
zwei Bushaltestellen vor dem Ziel 
aussteigen; allein schon dies ist ein 
sinnvoller Vorbeugeplan. 
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Ernährung
Eine spezielle „Diabetesdiät“ gibt es 
nicht. Aber langfristig am sinnvolls-
ten für ein gesundes Körpergewicht 
erscheint eine abwechslungsreiche, 
ausgewogene Mischkost zu sein. 
Dabei stehen die lebensnotwendi-
gen Nährstoffe wie Kohlenhydrate, 
Eiweiße, Fette, Vitamine und Mine-
ralstoffe in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander. 
Erreicht wird dies durch einen hohen 
Anteil von pflanzlichen Lebensmit-
teln wie Obst, Gemüse und Getreide 
bzw. Vollkornprodukten. Milch und 
Milchprodukte sowie Fisch sollten 
im Rahmen einer ausgewogenen 
Mischkost in moderatem Rahmen 
gegessen werden. Dagegen ma-
chen Fleisch, Öle und Fette sowie 
Süßigkeiten und Knabbereien nur 
einen geringen Bestandteil der 
Mischkost aus. 
Und je mehr Ballaststoffe die Kost 
hat, desto länger bleiben Sie satt. 
Ballaststoffe sind z. B. reichlich in 
Vollkornprodukten sowie Gemüse 
und Obst enthalten.

Neue Ernährungsstudie zeigt:Un-
gesättigte Fette helfen
Fett galt lange als der Dickmacher 
schlechthin: Da Diabetes und Über-
gewicht eng verzahnt sind, riet man 
insbesondere Menschen mit hohem 
Diabetesrisiko lange, möglichst we-
nig Fett zu essen. Tatsächlich kann 
Fett aber sogar vor Diabetes schüt-
zen – es kommt nur darauf an, dass 
es das richtige ist.
Bei Forschungen der University of 

Cambridge wurden die Daten von 
102 hochwertigen Studien mit mehr 
als 4.600 Teilnehmern ausgewertet. 
Man wollte herausfinden, wie die Er-
nährung den Stoffwechsel beein-
flusste - insbesondere Blutzucker- 
und Insulinwerte, Insulinresistenz 
und -empfindlichkeit der Körperzel-
len sowie die Fähigkeit des Körpers, 
Insulin zu produzieren. 
Dabei zeigte sich, dass eine Ernäh-
rung, die viel ungesättigte Fette ent-
hält, sogar vor Typ-2-Diabetes schüt-
zen kann. Wer im Rahmen einer Er-
nährungsumstellung Kohlenhydrate 
und gesättigte Fette durch einfach 
oder mehrfach ungesättigte Fett-
säuren ersetzt, hat einen enorm po-
sitiven Effekt auf die Blutzuckerkon-
trolle. 
Also statt Weißmehl, Zucker und tie-
risches Fett sollten Walnüsse, Son-
nenblumenkerne, Leinsamen, Pflan-
zenöle und Fisch auf den Tisch kom-
men.  

kontAktADreSSen
• Deutsches Zentrum für Diabetes-

forschung, Ingolstädter Landstra-
ße 1, 85764 Neuherberg, Tel. 
089-3187-2086, e-mail: contact@
dzd-ev.de, www.dzd-ev.de

• Deutsche Diabetes-Hilfe, Bun-
desgeschäftsstelle, Tel. 030-
2016770, www.diabetesde.org

• Überblick von Selbsthilfe-Seiten: 
www.diabsite.de Siehe Button 
„Wegweiser Diabetes“

• Diabetes Software SugarBook – 
Kostenlose Tagebuch-Software 
für Diabetiker, www.sugarbook.
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de
• Einen Fußpfleger in meiner Nähe 

finden: www.podologenliste.de
• Smartphone-App „DiabetesPlus 

für Typ2-Diabetiker“. Mit ihr kann 
man alles rund um Diabetes Typ 
2 übersichtlich dokumentieren. 
Verwalten von Zuckerwerten, 
Mahlzeiten (BE, KE oder Kohlen-
hydrate), Sport, Medikamenten 
und Notizen. Das Dokumentierte 
kann als PDF exportiert und an 
den Arzt geschickt werden. 

• Internationale Vereinigung Diabe-
tischer Sportler, IDAA Deutsch-
land e. V., c/o Norbert Bastiné, 
Mühlweg 5, 61206 Wöllstadt; 
www.idaa.de
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