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Diabetes mellitus – was ist das?
«Sie sind zuckerkrank!» Mit diesen oder ähnlichen 
 Worten bringt der Arzt seinem Patienten die Diagnose 
Diabetes mellitus (griech. = honig-süsser Durchfluss) bei. 
Dabei enthält auch das Blut eines gesunden Menschen 
Zucker (Glukose). Beim Diabetiker sind diese Blutzucker-
werte jedoch krankhaft erhöht.

Im gleichen Mass, in dem die Zellen Zucker aufnehmen, sinkt im Blut die 
 Zuckerkonzentration. Damit ist Insulin der Stoff, der den Blutzuckergehalt  
senkt und in gesunden Grenzen hält.

Einteilung der Blutzuckerwerte

Nüchtern 2 Stunden nach dem Essen
(75 g orale Glukosezufuhr)

Diabetes > 7,0 mmol / l > 11,1 mmol / l

Abnormal erhöhte 
 Nüchternglukosewerte

6,1 – 6,9 mmol / l < 7,8 mmol / l

Gestörte Glukosetoleranz < 7,0 mmol / l > 7,8 – < 11,1 mmol / l

Quelle: World Health Organization 2016. Global Report on Diabetes.

Jeder Mensch braucht Blutzucker
Ohne Blutzucker könnten wir nicht leben. Denn Zucker ist der Treibstoff, 
aus dem die Körperzellen lebenswichtige Energie gewinnen.

Aufgenommen wird diese Energie mit der Nahrung. Im Darm treten  
die Nähr stoffe – und dazu gehört auch Zucker – ins Blut über.  
Die  ständige Verfüg bar keit der Glukose ist so unverzichtbar, dass sich 
der Körper eigene Reserven anlegt: Zuckerspeicher, z. B. in den Muskeln  
und in der Leber, versorgen den Organismus auch in Phasen des 
 Hungerns und Fastens über einen gewissen Zeitraum mit dem lebens-
wichtigen Treibstoff.

Doch das Blut ist lediglich das Transportsystem. Wie das Benzin dosiert 
in den Motor des Autos geleitet werden muss, so muss der Treibstoff 
Zucker direkt in die Zellen gelangen. Denn nur dort wird er «verbrannt» 
und zu Energie umgewandelt.

Insulin – der Türöffner 
Um den Zucker kontrolliert ans Ziel zu schleusen, besitzt der 
Organismus eine eigene Regelinstanz: das Hormon Insulin.  
Erst das Insulin öffnet die «Zelltore» und ermöglicht dem Zucker, 
vom Blut in die Zellen vorzudringen. Nur dann können die Zellen 
die nötige Ener gie gewinnen, Organe ihre Arbeit verrichten  
und Mus keln ihre Kraft entfalten.

Nahrung Zucker Blut Zellen
Insulin

Energie
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Die Bauchspeicheldrüse –  
Fabrik für das körpereigene Insulin
Ein gesunder Organismus produziert das benötigte Insulin selbst.  
Diese Aufgabe erledigt die Bauch speichel drüse in den so genannten 
lang er hansschen Inseln. Sie enthalten hoch spezialisierte B-Zellen,  
in denen das Hormon Insulin  hergestellt wird.

Um Insulin immer dann auszuschütten, wenn es der Körper braucht, 
arbeiten die B-Zellen auf Vorrat: In kleinen Bläs chen speichern sie das 
fertige Hormon. Bei Bedarf müssen sie es nur noch ins Blut abgeben.  
Mit diesem Trick schafft es die Bauchspeicheldrüse, gleich nach dem 
Essen den Körper ohne grösseren Zeitverlust mit dem notwendigen 
Insulin zu versorgen – mal mehr, mal weni ger, fein auf die aktuellen 
 Bedürfnisse abgestimmt. Vor allem nach einer kohlenhydratreichen 
Mahlzeit wird das Hormon vermehrt freigesetzt, so dass der 
 Blut zuckergehalt beim gesunden Menschen zügig wieder absinkt.

Beim Diabetiker schnellt er jedoch nach oben. Während beim  gesunden 
Menschen der Blut zuckergehalt auch nach einer kohlenhydratreichen 
Mahlzeit nicht über 140 mg/dl (7,8 mmol/l) steigt, können die Werte beim 
unbe handelten Diabetiker weit über 200 mg/ dl (11,1 mmol/l) klettern.

Diabetes ist nicht gleich  Diabetes
Manche Diabetiker müssen gleich nach Entdeckung ihrer Er krankung 
mehrmals täglich Insulin spritzen. Bei den weit aus meisten Patienten 
reicht jedoch eine Behandlung mit Tablet ten oder eine Umstellung der 
Ernährungsgewohn heiten völlig aus. Und trotzdem leiden all diese 
 Menschen unter ein und der selben Krankheit. Beim Diabetes mellitus gibt 
es zwei unter schiedliche Krankheitstypen, die sich deutlich in der 
 Ursache, der Entstehung und auch in der Behandlung unterscheiden.

Typ-1-Diabetes
Die Bauchspeicheldrüse hat ihre Pro duktion von Insulin ganz 
 auf gegeben. Man vermutet, dass das eigene Im  munsystem nicht richtig 
funk tioniert und selbst die insulinproduzierenden B-Zellen zerstört. 
Dadurch leidet ein Typ-1-Diabetiker an absolutem Insulinmangel.  
Für ihn ist es lebenswichtig, das  fehlende Hormon regelmässig zu 
 spritzen. Meist bricht dieser  Diabetestyp schon im Kindes- oder 
 Jugendalter aus und entwickelt sich schnell.

Typ-2-Diabetes
Die Bauchspeicheldrüse ist noch in der Lage, Insulin zu produzieren. 
Trotzdem reicht die Wirkung des In  sulins nicht aus, um den Blut zucker-
spiegel beispiels weise nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit zu 
steuern. Der Grund ist eine ver min derte Insulinempfindlichkeit der Zel len. 
Die Bauchspeicheldrüse bemerkt, dass sich immer noch zu viel  
Zucker im Blut befindet und versucht, diesen relativen Insulin mangel 
auszu gleichen, indem sie immer mehr Insulin aus schüttet.

Irgendwann im Laufe der Jahre ist die Bauchspeicheldrüse erschöpft  
und kann nicht mehr genügend Insulin pro duzieren. Nun muss auch  
der Typ-2-Diabetiker Insulin spritzen.

Typ-2-Diabetes tritt vor allem in höherem Lebensalter auf und wurde 
früher auch als «Altersdiabetes» bezeichnet. Doch auch jüngere 
 Menschen können daran erkranken. Vor allem aber sollte der Typ-2- 
Diabetes nicht als milde Diabetes form verharmlost werden.  
Selbst wenn er sich ohne Insulin sprit zen behandeln lässt, ist der 
Typ-2-Diabetes ebenso eine ernstzunehmende Krankheit, die sorgfältig 
und  gewis senhaft behandelt werden muss.
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Metabolisches Syndrom 

Übrigens
Oft tritt Diabetes als letzte dieser Krankheiten auf.  
Wer also bereits  unter einer oder gar mehreren Krankheiten  
des meta bolischen Syndroms  leidet, sollte hell hörig werden:  
Konsequente Behandlung der vorliegenden Störungen  
kann das hohe Diabetesrisiko senken.

metabolisches
Syndrom

Diabetes – oft gemeinsam mit anderen 
Stoffwechselstörungen
In vielen Fällen kommt Typ-2-Diabetes nicht allein. Er tritt so häufig 
gemein sam mit drei anderen Stoffwechsel stö rungen auf, dass Ärzte 
diesem Quartett schon einen eigenen Namen gegeben haben: 
 metabolisches Syn drom. Zu diesen Risikokrankheiten gehören: 

  Übergewicht 

  schlechte Blutfettwerte (Cholesterin, Triglyzeride)

  Bluthochdruck (Hypertonie) 

  Diabetes mellitus

Jede dieser Stoffwechselstörungen erhöht das Risiko von Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen und sollte deshalb sofort behandelt werden.

Wird Diabetes vererbt?
Nicht die Krankheit wird vererbt. Erblich ist allerdings die Veranlagung. 
 Interessanterweise ist der Typ-2-Dia betes stärker genetisch bedingt  
als der Typ-1-Diabetes. Ob die Krankheit irgendwann tatsächlich 
 ausbricht, kann niemand im Voraus und mit Sicherheit sagen. 
 Unbestritten ist jedoch, dass sich das Risiko erhöht, wenn neben  
der erblichen  Veran lagung weitere Risikofaktoren vor liegen. Allen voran 
begünstigen  Übergewicht und Bewegungsmangel die Entwicklung  
eines Typ-2- Diabetes. 

Übergewicht 

Bluthochdruck 

schlechte Blutfettwerte 

Diabetes mellitus 
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HbA1C – warum dieser Wert so wichtig ist
Hin und wieder wird der Arzt den so genannten HbA1C-Wert ermitteln. 
Dieser Wert spiegelt die durchschnittliche Höhe des Blutzuckers 
 während der letzten Wochen wider. Wer einen HbA1C-Wert unter 6,5 % 
erreicht, kann mit sich zufrieden sein. Der Stoffwechsel war gut 
 eingestellt, seine Blutzuckerwerte entsprachen denen von gesunden 
 Menschen.

Darf ich als Diabetikerin Mutter werden?
Auch Diabetikerinnen können gesunde Kinder zur Welt bringen.  
Ein paar Dinge müssen Sie allerdings beachten:

  Während der gesamten Schwangerschaft sollten Sie Blutzucker werte 
von etwa 80 mg/dl (4,4 mmol/l) erreichen.

  Schon zum Zeitpunkt der Empfängnis muss der Stoffwechsel beson-
ders gut eingestellt sein. Planen Sie deshalb Ihre Schwangerschaft.

  Lassen Sie sich während der ganzen Zeit und bei der Geburt von einem 
in der Diabetesbehandlung erfahrenen Arzt begleiten.

Messen des Blutzuckers – mit modernen Geräten 
kinderleicht
Ob Diabetes vom Typ 1 oder vom Typ 2 – das Ziel der Behandlung ist 
immer das gleiche: Blutzuckerwerte, die möglichst denen eines 
 Gesunden ent sprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Blut-
zucker regelmässig kontrolliert wer den. Deswegen sollte jeder Diabetiker 
lernen, seinen Blutzucker selbst zu mes sen. Das gilt auch für Typ-2- 
Diabetiker. So lässt sich der Erfolg der Diabetestherapie kontrollieren,  
die Behandlung in Zusammenarbeit mit dem Arzt bei Bedarf ver bessern 
und an die aktuelle Situation anpassen. Inzwischen sind die Blutzucker- 
Messgeräte so klein und so einfach zu bedienen, dass man sie überall 
hin mitnehmen und die Messung jederzeit durchführen kann. 
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Acht Schritte, die Ihr Leben 
verbessern
Gute Nachrichten für Diabetiker: Mit der richtigen 
 Ernäh rung, dem Abbau von Übergewicht und regel-
mässiger Bewegung können Sie Ihre Blutzuckerwerte 
deutlich ver bessern. So mancher Typ-2-Diabetiker,  
der mit Tabletten behandelt werden musste,  konnte 
 wieder mit weniger oder sogar ohne Arzneimittel 
 auskommen.

1. Schritt
Abnehmen – Normalgewicht verbessert  
den Zuckerstoffwechsel
Einer der Hauptauslöser eines Typ-2-Diabetes ist Übergewicht.  
Nicht zufällig schleppen mehr als 90 % der Erkrankten zu viele Pfunde 
mit sich herum. Doch jedes dieser überflüssigen Kilos lässt die Körper-
zellen unempfindlicher auf Insulin reagieren und belastet die Bauch-
speichel drüse unnötig. Bei entsprechender Veranlagung ist oft 
 Übergewicht der Grund für das Ausbrechen von Diabetes. Umgekehrt 
kann ein  übergewichtiger Diabetiker seinen Stoffwechsel enorm 
 verbessern, indem er abnimmt: Die Körperzellen sprechen stärker  
auf Insulin an, das noch vorhandene Insulin kann den Stoffwechsel 
wieder leichter regulieren.

2. Schritt
Bewegung – damit Insulin besser wirkt
Sport ist gesund! Ganz besonders gilt das für Diabetiker. Denn 
 arbeitende Muskeln verbrauchen nicht nur mehr Zucker, ihre Zellen 
sprechen auch viel besser auf Insulin an. Insulinmengen, die bei  
einem ruhenden Muskel nicht mehr genügen, reichen bei einem sport-
lich  betätigten Muskel oft noch aus: Mehr Zucker wird in die Zellen 
 geschleust, dort zu Energie verbrannt und durch neuen Zucker ersetzt, 
so dass der Zuckergehalt im Blut deutlich sinkt. Für Diabetiker 
 besonders geeignete Sportarten sind u. a. Joggen, Radfahren, 
 Wandern, Schwimmen und Skilanglauf.

So finden Sie ihr Idealgewicht 
Der Body-Mass-Index ist die Methode, mit der sich die Relation 
von Gewicht zu Grösse beurteilen lässt und gibt Auskunft über die 
Menge des Fettge webes im Körper. Dieser Index wird folgender-
massen berechnet:

Der Normwert beträgt zwischen 19 und 25; bei einem BMI  
über 25 liegt  Übergewicht, bei einem BMI unter 19 liegt 
 Untergewicht vor.

Rechnen Sie Ihr Idealgewicht doch einfach  
mit dem Body Mass Index (BMI) aus. 

 Körpergewicht in kg

(Körpergrösse in m × Körpergrösse in m) 
BMI =
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3. Schritt
Die richtigen Nährstoffe verzehren
Die Ernährung soll den Körper mit ausreichend Energie und den 
 notwendigen Nährstoffen versorgen. Eine ausgewogene Ernährung  
trägt dazu bei, Mangelernährung in all ihren Formen sowie  
nicht übertragbare Krankheiten wie Diabetes, Herzerkrankungen,  
Schlaganfall und Krebs vorzubeugen.

Schweizer Lebensmittelpyramide

Getränke 
Empfehlung: Täglich 1 bis 2 Liter 
Bevorzugt ungesüsste Getränke, z. B. Hahnen- / Mineralwasser 
oder Früchte- / Kräutertee. Koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, 
schwarzer und grüner Tee können zur Flüssigkeitszufuhr 
 beitragen.

Gemüse und Früchte 
Empfehlung: Täglich 5 Portionen in verschiedenen Farben,  
davon 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Früchte  
1 Portion entspricht 120 g. Pro Tag kann eine Portion durch 2 dl 
 Gemüse- / Fruchtsaft (ohne Zuckerzusatz) ersetzt werden.

Getreideprodukte, Kartoffeln und Hülsenfrüchte 
Empfehlung: Täglich 3 Portionen 
Bei Getreideprodukten Vollkorn bevorzugen. 1 Portion entspricht: 
75 – 125 g Brot / Teig oder 60 – 100 g Hülsenfrüchte oder  
180 – 300 g Kartoffeln oder 45 – 75 g Knäckebrot / Vollkornkräcker / 
 Flocken / Mehl / Teigwaren / Reis / Mais / andere Getreidekörner 
(Trocken gewicht).

Wissen, was essen. sge-ssn.ch

© Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV / 2o11
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4. Schritt
Kohlenhydrate – nicht zu viel und nicht zu wenig
Stark beeinflusst wird der Blutzucker gehalt durch Menge und Art der 
auf ge nommenen Kohlen hydrate. Wie viel Kohlenhydrate zu welchen 
Mahlzeiten gegessen werden dürfen, wird der Arzt ganz speziell für 
jeden Patienten festlegen. Als Rechenhilfe haben sich Brot einheiten, kurz 
BE, durchgesetzt. Wer seine Nahrung auf viele kleine Mahlzei ten verteilt, 
erspart seiner Bauchspei cheldrüse zu grosse Belastungen.

Alkohol – in vernünftigem Mass erlaubt
Alkoholverzicht muss gar nicht sein. Doch Diabetiker sollten sparsam  
mit Alkohol umgehen! Denn er erschwert die Stoffwechseleinstellung. 
Gegen ein Gläschen trockenen Wein mit weniger als 9 g Restsüsse  
ist im Normal fall jedoch nichts einzuwenden. Biertrinker dürfen sich 
statt dessen ein Glas Bier gönnen. Allerdings enthält Bier relativ viele 
Kohlen hydrate, vor allem alkoholfreie Sorten und Weissbier. Bei speziel-
len Diabetiker bieren wurden die Kohlenhydrate hingegen reduziert. 
Achtung: Bei sehr hohem Alkohol genuss be steht die Gefahr  
einer  Unterzuckerung!

5. Schritt
Kohlenhydrate kennen lernen
Traubenzucker oder Haushaltszucker, die aus einem oder zwei vergleich-
baren Bausteinen bestehen, treten zügig ins Blut über und lassen den 
Zucker gehalt schnell nach oben schiessen. Andere Kohlenhydrate wie 
Stärke bestehen aus vielen aneinander  ge  reihten Zuckerbausteinen.  
Sie müs sen in diese kleinen Einheiten zer legt werden. Erst dann treten  
sie ins Blut über. Auch sie lassen die Blut zucker werte steigen, wenn auch 
mit einer gewissen Zeitverzögerung und des halb ohne die für Diabetiker 
pro blematischen Spitzen.

Ungünstig und deshalb nur in ge  ringen Mengen erlaubt sind daher 
 Traubenzucker, Haushalts zucker, Malz  zucker, Honig und alle Speisen,  
die damit hergestellt werden. In Gren zen erlaubt sind Stärkeprodukte  
wie zuckerfreies Müesli, Nudeln, Reis und Obst.

Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier und Tofu 
Empfehlung: Täglich 3 Portionen Milch / Milchprodukte 
1 Portion entspricht: 2 dl Milch oder 150 – 200 g Joghurt / Quark /  
Hüttenkäse / andere Milchprodukte oder 30 g Halbhart- / Hartkäse 
oder 60 g Weichkäse. Täglich zusätzlich 1 Portion eines protein-
reichen Lebensmittels (z. B. Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, Tofu, 
Quorn, Seitan, Käse, Quark). Zwischen diesen Proteinquellen 
 abwechseln.

Öle, Fette und Nüsse 
Empfehlung: Täglich 2 – 3 Esslöffel Pflanzenöl plus 1 Portion 
(20 – 30 g) ungesalzene Nüsse, Samen oder Kerne 
Beim Pflanzenöl mindesten die Hälfte in Form von Rapsöl 
 ein nehmen. Zusätzlich können sparsam Butter, Margarine,  
Rahm etc. verwendet werden (ca. 1 EL = 10 g pro Tag).

Süsses, Salziges und Alkoholisches 
Empfehlung: 1 kleine Portion auswählen und geniessen 
Süssigkeiten, gesüsste Getränke, salzige Knabbereien und 
 alkoholhaltige Getränke mit Mass geniessen.
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6. Schritt
Zucker ersetzen
Auch Diabetiker müssen nicht auf Süsses verzichten. So genannte 
 Zuckeraustauschstoffe – z. B. Frucht zucker, Sorbit und Xylit –  erhöhen 
den Zuckergehalt im Blut nur wenig. Wer sie in geringen Mengen   
verzehrt, braucht ihren Kohlenhydratgehalt nicht mit zurechnen.  
Da Zuckeraustausch stoffe jedoch viele Kalorien  enthalten, sollten Über-
gewichtige lieber mit Süssstoff süssen.

Diabetikerprodukte meist  überflüssig
Diabetiker, die sich an ihren  Ernäh rungsplan halten, brauchen keine 
teuren Diabetikerprodukte. Eine Aus nahme bilden mit Zucker aus tausch-
stoffen zubereitete Marmeladen und Light-Getränke mit Süssstoffen. 
Nor male Süssigkeiten dürfen auch Diabeti ker essen, allerdings nur  
in geringen Mengen. 

7. Schritt
Pflanzliche Fette besser als tierische
Vor allem übergewichtige Diabetiker – und das sind die meisten Typ-2- 
Diabetiker – sollten sparsam mit Fett umgehen. Wegen der günstigeren 
Wirkung auf die  Blutfettwerte sind pflanzliche Öle besser geeignet.

8. Schritt
Bessere Blutzuckerwerte mit Ballaststoffen
Ballaststoffreiche Ernährung lässt den Blutzucker langsamer ansteigen 
und entlastet damit die Bauchspeichel drüse. Deshalb sollten Diabetiker 
viel Salat, Gemüse und Vollkornprodukte essen.

Wie Tabletten  
den Blutzucker senken
Abbau von Übergewicht, regelmässige Bewegung und 
eine diabetesgerechte Ernährung – so verbessern 
 Diabetiker ihre Blutzuckerwerte. Ziel jeder Therapie muss 
es jedoch sein, die Blutzuckerwerte auf ein möglichst 
normales Niveau ein zustellen. 

Bei Typ-2-Diabetiker, bei denen mit den beschriebenen Änderungen  
ihrer Lebensgewohnheiten keine normalen Werte erreicht werden, 
 können Tabletten eine Hilfe sein. Dank des medizinischen Fortschritts 
steht heute eine Bandbreite an Medikamenten zur Verfügung, die helfen 
den Blutzucker zu regulieren. Durch ihre verschiedenen Wirkungsweisen 
können sie auch miteinander kombiniert werden. Der Arzt muss die 
Behandlung mit Tabletten ganz individuell auf jeden Diabetiker 
 abstimmen. Wirken können diese Medikamente allerdings nur unter einer 
V oraus setzung: Der Körper darf die Insulinproduktion noch nicht ganz 
eingestellt haben. Da dies bei Typ-1-Diabetikern nicht der Fall ist, müssen 
diese Patienten von Beginn ihrer Erkrankung Insulin spritzen. Im Folgen-
den werden die wichtigsten Wirkstoffgruppen zur Behandlung des 
Typ-2-Diabetes vorgestellt. Wichtig zu wissen: Jede der aufgeführten 
Wirkklasse hat ihre Vorteile. Welches Medikament gut für Sie ist,  
kann nur Ihr Arzt entscheiden.
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Biguanide: dreifache Wirkung (Metformin)
Metformin lässt die Körperzellen empfindlicher auf das noch vorhandene 
Insulin reagieren. Zusätzlich werden die Neubildung von Zuckerreserven 
und die Abgabe aus der Leber gebremst. Das bedeutet: Die Zucker-
speicher sind nicht mehr so prall gefüllt, weniger Zucker gelangt ins Blut. 
Die Zuckerbestandteile aus der Nahrung werden langsamer vom Körper 
aufgenommen: starke Blutzuckeranstiege werden so abgemildert.

Sulfonylharnstoffe: Nachhilfe für die Bauchspeicheldrüse 
 (Glibenclamid, Glimepirid,  Glibornurid, Gliclazid)
Sulfonylharnstoffe regen die Bauchspeicheldrüse an, mehr Insulin zu 
produzieren und frei zusetzen. Diabetiker, deren eigene Insulinproduktion 
nicht mehr ausreicht, können mit dieser «Nachhilfe» also ihre erhöhten 
Blutzuckerwerte senken.

Alphaglukosidasehemmer:   
langsamere Zuckeraufnahme (Acarbose)
Noch im Darm bremsen diese Wirkstoffe die Verdauung von Kohlen-
hydraten. Stärke und Zucker (ausser Traubenzucker) werden langsamer 
zerlegt und nur zum Teil ins Blut aufgenommen. Schnelle Anstiege  
der Blutzuckerwerte nach einer Mahlzeit werden abgemildert.

Glinide / Glukoseregulatoren:  
schnelle, kurze Wirkung  (Nateglinid, Repaglinid) 
Diese Wirkstoffgruppe ist verwandt mit den Sulfonylharnstoffen.  
Die körpereigene Insulinproduktion wird bei Nahrungsaufnahme zügig 
erhöht und sinkt genauso schnell wieder ab.

Glitazone / Insulinsensitizer: gesteigerte Empfindlichkeit 
für Insulin (Pioglitazon)
Insulinsensitizer lassen Muskel-, Fett und Leberzellen empfindlicher  
auf Insulin reagieren. Körpereigenes – oder auch gespritztes –  Insulin 
kann nun mehr Zucker in die Zellen schleusen und dadurch  
den Blutzucker stärker absenken.

Gliptine: erhöhen die  Insulin freisetzung (Alogliptin, 
 Linagliptin,  Sitagliptin,  Saxagliptin,  Vildagliptin)
Gliptine steigern die Insulinausschüttung nach Nahrungsaufnahme und 
vermindern die Freisetzung von Zucker aus der Leber. Zudem reduzieren 
sie den Appetit. Damit werden Blutzuckeranstiege nach einer Mahlzeit 
sowie Nüchtern- Blutzuckerwerte gesenkt.

GLP-1-Analoga: erhöhen die Insulinfreisetzung 
(Albiglutid, Exenatid, Liraglutid)
GLP-1-Analoga verstärken die Insulinfreisetzung aus der Bauchspeichel-
drüse, senken die Frei setzung von Zucker aus der Leber und erhöhen 
das Sättigungsgefühl. GLP-1-Analoga sind derzeit die einzigen 
 Typ-2- Diabetes Arznei mittel, die wie Insulin unter die Haut injiziert 
 werden müssen.

Insulin: wenn auch Typ-2- Diabetiker spritzen müssen
Selbst wenn verschiedene Präparate kombiniert werden, führen blut-
zuckersenkende Tabletten nur dann zum Erfolg, wenn der Körper noch 
ausreichend Insulin produziert. Ist die Bauchspeicheldrüse jedoch  
zu stark erschöpft und die Insulinbildung komplett eingestellt, muss das 
fehlende Insulin von aussen zugeführt werden. Dann muss auch ein 
Typ-2-Diabetiker Insulin spritzen. Die Mühe lohnt sich: Die meisten 
fühlen sich  danach sehr viel wohler, die  Lebensqualität steigt deutlich.
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Die besten Gründe für eine gute 
Diabetesbehandlung
Mühsam abnehmen, regelmässig Sport treiben,  
auf die E r nährung achten, Kohlenhydrate abschätzen  
und dann auch noch Tabletten schlucken – einige 
 Diabetiker  wollen das anfangs nicht so recht einsehen. 
Denn auch ohne Be hand lung fühlen sie sich gut.  
Doch schlecht  eingestellte Typ-2-Diabetiker müssen 
 später mit Folge erkrankungen rechnen.

Gute Chancen …
Die allerbeste Vorbeugung gegen typische Folgeerkrankungen ist die 
Ein stellung auf möglichst normale Blutzuckerwerte. Die Mühe lohnt sich 
also auf jeden Fall!

 … für ein gesundes Nervensystem
Erhöhte Blutzuckerwerte sind nicht harmlos. Denn im Laufe der Zeit kann 
die Stoffwechselstörung die Nerven schädigen: Reize werden nicht mehr 
wie gewohnt weitergeleitet. Die ersten Anzeichen sind meist Kribbeln  
und Brennen der Füsse, ein Gefühl laufender Ameisen auf Füssen oder 
Unterschenkeln, Schmerzen in den Beinen, gesteigerte Empfindlichkeit 
bei Berührungen, aber auch zunehmender Gefühlsverlust. Obwohl  
die Schäden meist zuerst an Füssen und Unterschenkeln auftreten,  
kann auch jeder andere Teil des Nervensystems betroffen sein. Bei guter 
Einstellung des Diabetes – nicht zuletzt mit Medikamenten – kann  
das Fortschreiten der Erkrankung gebremst oder sogar rückgängig 
gemacht werden.

 … für intakte Blutgefässe
Gefährdet durch hohe Blutzuckerwerte sind auch die Blutgefässe.  
Es können Schäden an den grösseren oder mittleren Gefässen (Makro-
angiopathie) auftreten. So leiden Diabetiker häu figer als Stoffwechsel-
gesunde an Atherosklerose. Wer jedoch seinen Blutzucker gut einstellt – 
und zudem noch die anderen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, erhöhte 
Blutfette und Rauchen ausschaltet –, kann die Ge  fahr von Herzinfarkt 
oder Schlagan fall deutlich verringern.

Eine für die Zuckerkrankheit  typische Folgeerkrankung sind Schäden  
an den kleinen Blutge fässen, den Kapillaren (Mikro angiopathie).  
Die Durchblutung einzelner Gewebe wird schlechter, so dass z. B. 
 Wunden schlechter  abheilen. Die grössten Probleme können an den 
Augen, Nieren und Füssen auftreten.

 … für klare Sicht
Schon länger erkrankte Diabetiker soll ten vorsorglich alle sechs Monate 
zum Augenarzt gehen. Denn nur er kann Schäden an den Blutgefässen 
des Augenhintergrundes (Retino pathie) rechtzeitig entdecken:  
Mit Laser strah len lassen sich geschädigte Blutgefässe veröden und 
Blutungen stillen.

 … für leistungsfähige Nieren
Besonders stark machen sich auch Schäden an den vielen  kleinen 
 Blut gefässen der Nieren  bemerkbar (Nephropathie). Sogar Nieren-
versagen kann die Quittung für einen jahrelang schlecht eingestellten 
Stoff wechsel sein. Dann hilft nur noch die Dialyse, eine künstliche 
 Blutwäsche. Doch Diabetiker können das Risiko solcher  Schäden sehr 
stark verringern – mit gut eingestellten Blutzuckerwerten und einem 
normalen  Blutdruck!
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 … für heile Füsse
Gefahren drohen Diabetikerfüssen gleich von zwei Seiten: Schäden an 
den kleinen Blutgefässen können die Durchblutung stören, Schmerzen 
verursachen und Wunden schlechter heilen lassen. Sind gleichzeitig noch 
die Nerven geschädigt, und leidet der Diabetiker an Gefühlsstörungen, 
wird er das noch nicht einmal bemerken. Verletzungen werden zu spät 
entdeckt und nicht ernst genommen. Da der Heilungsprozess behindert 
ist, drohen ernste Komplikationen.

Fusspflege
  Tragen Sie weite und bequeme Schuhe ohne Druckstellen. 

  Überprüfen Sie Ihre Füsse nach jeder Wanderung auf Blasen.

  Schützen Sie sich vor Fussverletzungen: Laufen Sie nicht barfuss  
in öffentlichen Räumen oder auf Rasen herum.

  Bewegen Sie regelmässig Ihre Füsse. Besonders Fussgymnastik 
kurbelt die Durchblutung an.

  Trocknen Sie nach dem Waschen die Haut, vor allem zwischen  
den Zehen, gründlich ab.

  Nehmen Sie Verletzungen an den Füssen ernst und lassen Sie sie  
vom Arzt behandeln.

Mit Sorgfalt Fehler vermeiden
Die Regulierung des Blutzuckers auf die Normalwerte 
 erfordert sorgfältige Kontrolle. Leicht können sich   
Fehler einschleichen. Der Blutzucker wird zu stark 
 gesenkt oder er klettert kräftig nach oben. Doch 
 keinesfalls  sollten Sie sich dadurch von Ihrem Weg 
abbringen lassen. Das  lohnende Ziel heisst weiterhin: 
Einstellung auf  möglichst normale Blutzuckerwerte.

Um in Zukunft solche Ausrutscher Ihres Stoffwechsels zu vermeiden, 
sollten Sie ein Diabetiker-Tagebuch führen: Tragen Sie Ihre Blutzucker-
werte, Ihren Blut druck, Ihr Körpergewicht und Besonderheiten des 
jeweiligen Tages – etwa sport liches Training, Krankheiten und sonstige 
Arzneimittel – sorgfältig ein. Diese Informationen werden Ihnen und Ihrem 
Arzt helfen, im Falle eines Falles die Ursache für Ihre Stoffwechsel-
entgleisung zu eruieren, damit dies in Zukunft vermieden werden kann.  
So werden auch Sie bald zum Diabetes-Profi, der seine Krankheit  
in jeder Situation im Griff hat.

Fragen Sie in Ihrer Arztpraxis oder Apotheke  
nach dem Diabetes- Tagebuch.

Diabetes-Tagebuch
Beobachten Sie Ihre Blutzuckerwerte

Diabetes
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Unterzucker (Hypoglykämie) – wenn die Knie  
weich werden
Diabetiker, die Insulin spritzen oder ein Arzneimittel aus der Gruppe der 
Sulfonylharnstoffe einnehmen, können bei Überdosierung in den so 
genannten «Unterzucker» (Hypoglykämie) geraten. Händezittern, weiche 
Knie, Herzklopfen, Unruhe, Heisshunger usw. sind die untrügerischen 
An zei chen dafür, dass der Blutzucker zu stark abgesunken ist. 

Leichte Unterzuckerungen lassen sich ohne Folgen überwinden.  
Um jedoch eine Verschlechterung des Zustands zu vermeiden, muss auf 
schnellstem Weg Zucker gegessen und dem Blut zugeführt werden.  
Am zügigsten wirkt Traubenzucker, aber auch zuckerhaltige 
Erfrischungs getränke und Fruchtsäfte eignen sich.

Faustregel: In Flüssigkeit gelöste Zucker treten schneller  
ins Blut über als feste.

Gut gerüstet für den Notfall 
Jeder Diabetiker sollte gewappnet sein für eine mögliche Hypoglykämie. 
Tragen Sie stets einige Täfelchen Traubenzucker bei sich.  
Deponieren Sie auch im Schlafzimmer, im Büro und in anderen Zimmern 
eine Not ration. Schokolade eignet sich in dieser Situation weniger,  
denn ihr hoher Fettgehalt  verhindert, dass der Zucker dem Blut schnell 
genug zur  Verfügung steht.

Überzucker (Hyperglykämie) – wenn der Stoffwechsel 
entgleist
Ein ernstes Problem kann eine Stoffwechselentgleisung in die andere 
Richtung darstellen: Der Blutzuckerwert steigt stark an, der Patient gerät 
in einen so genannten «Überzucker» (Hyperglykämie). Ausgelöst werden 
kann ein solcher Anstieg u.a. durch Ernährungsfehler, vergessene 
Tabletten einnahme oder Insu linspritze, aber auch durch Infektionen.  
Wer auf einmal besonders viel Wasser lässt, grossen Durst verspürt  
und sich müde und schlapp fühlt, sollte hellhörig werden und seinen 
Blutzuckerwert kontrollieren lassen.
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Glossar
Hier haben wir die wichtigsten Begriffe und ihre  Erklärungen rund um das 
Thema Diabetes aus dieser Broschüre alphabetisch aufgelistet.

Atherosklerose 
Arterienverkalkung; Verengung  
der Arterien durch Ablagerungen  
an der Gefässwand. Die Folgen 
sind Durchblutungsstörungen,  
die im schlimmsten Fall zum Infarkt 
führen können.

Azidose 
Übersäuerung des Blutes und der 
Gewebe; Grund: Insulinmangel. 

Bauchspeicheldrüse / Pankreas 
hinter dem Magen liegende Drüse, 
deren Aufgabe die  Produktion  
von Insulin und  Verdauungs - 
enzymen ist.

Blutfette 
teils vom Körper gebildete, teils mit 
der Nahrung aufgenommene Fette 
im Blut, vor allem Cholesterin und 
Triglyzeride; Erhöhte Blutfettwerte 
bedeuten Atheroskleroserisiko.

Blutzucker 
Stoff, der den Körperzellen als 
Energiespender dient. Blutzucker 
stammt aus der Nahrung und 
gelangt über den Darm ins Blut.

Broteinheit (BE) 
Rechengrösse für Kohlenhydrate;  
1 BE entspricht etwa 12 g Kohlen-
hydraten.

 B-Zellen 
insulinproduzierende Zellen  
in der Bauchspeicheldrüse.

Cholesterin 
Blutfett, vom Körper selbst produ-
ziert und mit bestimmten tierischen 
Nahrungsmitteln aufgenommen. 
Erhöhte Cholesterinwerte stellen 
ein Risiko für Atherosklerose dar.
 
Glukose (Traubenzucker) 
Kohlenhydratart, die vom Körper 
am schnellsten in Energie 
 umge   wan delt werden kann. 
 Glukose lässt den Blutzucker 
besonders schnell ansteigen.

 HbA1C 
Langzeit-Blutzuckerwert,  
der Auf schluss über Blutzucker-
werte der letzten ein bis zwei 
Monate gibt.

 Hormone 
vom Körper in Drüsen gebildete 
Substanzen, die unterschiedliche 
Funktionen steuern und regulieren; 
wirksam schon in geringsten 
Mengen.

 Insulin 
Hormon der Bauchspeicheldrüse; 
Insulin ermöglicht das Übertreten 
des Zuckers aus dem Blut in  
die Körperzellen und bremst  
den  Fett abbau.
 
Kohlenhydrate / Zucker 
energiereicher Nährstoff, auf-
gebaut aus einem oder mehreren 
Zucker bausteinen. Traubenzucker: 
1 Bau stein; Haushaltszucker: 
2 Bausteine; Stärke: mehrere 
Bausteine – je weniger Bausteine 
es hat, umso schneller steht 
 Energie zur Ver fü gung und  
umso mehr Insulin wird schnell 
 gebraucht.

 Koma, diabetisches 
Stoffwechselentgleisung  
mit Bewusstlosigkeit; Grund: 
 schwerer Insulin mangel.

 Makroangiopathie 
Oberbegriff für Erkrankungen  
der grösseren oder mittleren 
 Gefässe.

 Mikroangiopathie 
Oberbegriff für Erkrankungen  
der kleinen Blutgefässe.

Nephropathie 
Oberbegriff für Erkrankungen  
der Nieren.

 Retinopathie 
Oberbegriff für nichtentzündliche 
Erkrankungen der Augennetzhaut.
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Notieren Sie hier alles, was Sie zum Thema Diabetes beschäftigt.  
Diese Aufzeichnungen können schon beim nächsten Arztbesuch dazu 
dienen, dass Ihnen noch  individueller geholfen werden kann.

Notizen


