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Rund sechs Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Diabetes 
mellitus. Doch was genau ist Diabetes, umgangssprachlich Zuckerkrank-
heit genannt? Wie kommt es zu dieser chronischen Stoffwechselstörung 
und welche Folgen hat die Diagnose für Betroffene? Antworten auf die 
wichtigsten Fragen zu Diabetes.

Bei Diabetes mellitus (wörtlich übersetzt: „honigsüßer Durchfluss“) handelt es 
sich um eine chronische Stoffwechselstörung. 
Die Folge: Der Blutzuckerspiegel gerät aus der Bahn. Zugrunde liegt entweder 
ein Mangel an oder eine unzureichende Funktion von Insulin.
Das lebenswichtige Hormon sorgt im Normalfall für die Regulation des Blut-
zuckerspiegels, indem es die Aufnahme von Glukose in die Zellen ermöglicht. 
Die Ursachen für den Mangel oder die nicht zufriedenstellende Arbeit des 
Insulins sind – je nach vorliegender Diabetesform – unterschiedlich.

Editorial
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Formen von Diabetes mellitus
Was unterscheidet Typ 1 von Typ 2?

Zu den weiteren Formen von Diabetes zählen:
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Typ-2-Diabetes ist heute die häufigste Diabetesform. Experten gehen davon 
aus, dass mehr als 95 Prozent aller Diabetes-Patienten unter Typ-2-Diabetes 
leiden. Diese Form der Zuckerkrankheit stellt sich häufig als Folge von 
Bewegungsmangel und Übergewicht ein. Immer mehr Kinder sind betroffen. 

Beim deutlich selteneren 
Typ-1-Diabetes hingegen handelt es 
sich um eine genetisch bedingte 
Autoimmunerkrankung. Sie tritt 
primär im Kindes- und Jugendalter 
auf („juveniler Diabetes“), kann sich 
aber auch mit zunehmendem Alter 
einstellen. Auch beim Diabetes vom 
Typ 1 verzeichnen Forscher einen 
alarmierenden Anstieg der Fall-
zahlen, dessen Ursache noch im 
Dunkeln liegt.

Schwangerschaftsdiabetes ist eine vorübergehende Blutzuckerspiegel-
erhöhung meist in der zweiten Schwangerschaftshälfte, die sich in der 
Regel nach der Geburt wieder legt.

Sekundärer Diabetes ist Folge einer Grunderkrankung wie Morbus Crohn 
oder einer Bauchspeicheldrüsenentzündung.

http://www.lifeline.de/themenspecials/chronisch-entzuendliche-darmerkrankungen/morbus-crohn-id40948.html
http://www.lifeline.de/krankheiten/Bauchspeicheldruesenentzuendung-Pankreatitis-Gallensteine-id78988.html


Ursachen
Warum der Blutzuckerspiegel erhöht ist 
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Bei Typ-1-Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr. 
Dagegen liegt dem Typ-2-Diabetes meist eine Insulinresistenz der Körperzellen 
oder eine erschöpfte Insulinproduktion zugrunde. Beide Diabetesformen führen 
zu einem dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel. Während der Diabetes 
mellitus Typ 1 bereits im Kindesalter oder in der Jugend auftritt, entsteht der 
Diabetes Typ 2 meist erst im mittleren bis höheren Alter. Ausnahme: Überge-
wichtige Kinder. 

Dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel hat schwere Folgen.!

Einem Typ-1-Diabetes lässt sich nicht vorbeugen. Anders bei Diabetes mellitus 
Typ 2: Er ist häufig die Folge von Übergewicht. Wenn Sie Ihr Gewicht normali-
sieren, auf eine gesunde und zuckerarme Ernährung achten und sich sportlich 
betätigen, senken Sie das Risiko für Typ-2-Diabetes. Falls in Ihrer Familie bereits 
Fälle von Typ 1- oder Typ-2-Diabetes aufgetreten sind, sollten Sie Ihren Blut-
zuckerspiegel zudem regelmäßig von Ihrem Arzt kontrollieren lassen.

Diabetes mellitus muss ärztlich ab-
geklärt und behandelt werden, da 
ein chronisch erhöhter Blutzucker-
spiegel Schäden an Blutgefäßen 
und Nerven verursachen kann. 

Mithilfe der richtigen Behandlung 
lässt sich der Blutzucker gut einstel-
len. Dies erfordert eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Arzt. 



Symptome
Die Anzeichen der Zuckerkrankheit
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Ständiger Durst und häufiges Wasserlassen sind typisch für Diabetes. Doch 
die Krankheit äußert sich auch durch weniger bekannte Anzeichen.

Auch die Infektanfälligkeit kann deutlich zunehmen. Der erhöhte Blutzucker-
spiegel führt langfristig außerdem zu Durchblutungsstörungen, die weitere 
Beschwerden hervorrufen können, etwa Potenzstörungen oder eine verzögerte 
Wundheilung.

Die typischen Symptome können sowohl bei Diabetes mellitus Typ 1 als auch 
bei Typ 2 auftreten. Der Typ 2 verläuft im Gegensatz zum Typ 1 jedoch über 
lange Jahre ohne auffällige Symptome, sodass die Erkrankung häufig durch 
Zufall oder erst sehr spät festgestellt wird.

Die häufigsten Symptome eines Diabetes mellitus sind stark gesteigerter Durst 
sowie vermehrtes Wasserlassen. Oftmals geht die Stoffwechselerkrankung 
auch mit Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust einher.

Viele Diabetiker sind zudem müde und fühlen sich abgeschlagen. Hinzu kommen:

Sehstörungen, 
Juckreiz, 
Muskelkrämpfe,
psychische Veränderungen, zum Beispiel gesteigerte Aggressivität 
oder depressive Verstimmungen. 

Wenn Sie in der letzten Zeit die oben genannten Symptome bei sich 
beobachtet haben, ist es ratsam, Ihren Arzt aufzusuchen. Eine Kontrolle des 
Blutzuckerspiegels gibt Aufschluss darüber, ob bei Ihnen möglicherweise ein 
Diabetes mellitus vorliegt.

Typ-2-Diabetes bleibt oft jahrelang unbemerkt

http://www.lifeline.de/erektionsstoerungen/


Wie wird Diabetes behandelt?
Den Blutzuckerspiegel richtig einstellen
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Die Behandlung von Diabetes hat zum Ziel, den Blutzuckerspiegel zu 
regulieren und Stoffwechselentgleisungen zu vermeiden. Wie diese Be-
handlung im Einzelfall aussieht, hängt insbesondere von der Art des 
diagnostizierten Diabetes und weiteren, individuellen Faktoren ab. 

Während Typ-1-Diabetes immer insulinpflichtig ist, kann bei Typ-2-
Diabetes mitunter bereits eine Umstellung der Ernährungsweise und der 
Abbau von Übergewicht helfen, den Blutzucker in den Griff zu bekommen.

Folgende Diabetes-Therapien können zum Einsatz kommen:

Medikamentöse Behandlung

1. Gabe von Insulin
2. Gabe von oralen Antidiabetika 

(Tabletten)

Lebensstil und Ernährung

1. Umstellung der Ernährungsweise
2. Abbau von Übergewicht
3. Bewegung

Selbstmanagement

1. Blutzuckerselbstkontrolle
2. Teilnahme an Diabetes-Schulungen (zu Beginn der Therapie sowie später in 

regelmäßigen Abständen zur Auffrischung des Wissens)

http://www.lifeline.de/themenspecials/diabetes/therapie/tabletten-gegen-diabetes-id33361.html
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Grundsätzlich unterscheidet sich die Behandlung von Typ 1- und 
Typ-2-Diabetes. 

Behandlung von Typ-1-Diabetes

Behandlung von Typ-2-Diabetes

Typ-1-Diabetes ist aufgrund der Autoimmunreaktion gegen die insulinprodu-
zierenden Zellen grundsätzlich insulinpflichtig. Das bedeutet, der Diabetiker 
muss sich sein Leben lang Insulin spritzen.

Heute gibt es unterschiedliche Arten von Insulin und unterschiedliche Formen 
der Insulintherapie (zum Beispiel Normalinsulin, Mischinsulin und weitere).

Bei Typ-2-Diabetes ist die Gabe von Insulin nicht in jedem Fall erforderlich. Die 
Behandlung erfolgt hier meist nach einer Art Stufenplan. 

So kann beispielsweise bei Übergewicht zunächst versucht werden, allein mit-
tels einer gezielten Ernährungsumstellung Gewicht zu reduzieren und so auch 
den Blutzuckerspiegel zu regulieren. 

http://www.lifeline.de/themenspecials/diabetes/basiswissen/insulin-blutzuckerspiegel-unter-kontrolle-id37267.html
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In jedem Fall ist bei Diabetes die aktive Mitarbeit des Patienten gefragt. 
Regelmäßige Kontrollen des Blutzuckerspiegels müssen in den Alltag 
integriert und dokumentiert werden. Moderne Blutzuckermessgeräte 
erleichtern den Mess- und Dokumentationsvorgang.

Darüber hinaus müssen sich Diabetiker über den Einfluss von Ernährung und 
Sport auf den Blutzuckerspiegel informieren – eine Diabetes-Schulung kann 
hier eine enorme Erleichterung darstellen. 

Auch auf Fernreisen müssen Diabetiker immer gut vorbereitet sein: Was gehört 
ins Handgepäck, auf welche Eventualitäten muss man sich einstellen?

Diabetes ist ein lebenslanger Begleiter, mit dem man sich kontinuierlich aus-
einandersetzen muss. Allerdings erleichtern die moderne Diabetes-
behandlung sowie neue Geräte bei der Blutzuckermessung heute den Alltag 
mit der Zuckerkrankheit enorm. Auch rigorose Verbote – zum Beispiel der 
komplette Verzicht auf Süßes – sind heute überholt.

Sollte dies nicht ausreichen, kann mit sogenannten oralen Antidiabetika – also 
Tabletten gegen Diabetes (zum Beispiel Metformin) – gegengesteuert werden. 
Erst wenn auf diese Weise der Blutzuckerspiegel nicht reguliert werden kann, 
muss auch bei Typ-2-Diabetes Insulin verabreicht werden.



Blutzuckermessung bei Diabetes
Blutzuckerselbstkontrolle bei Diabetes unverzichtbar
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Wichtiger Bestandteil der Behandlung von Diabetes ist die selbstständige 
Blutzuckermessung. Denn auf diese Weise können Schwankungen des 
Blutzuckerspiegels direkt erfasst und Anpassungen beispielsweise der 
Insulindosis oder der Ernährung vorgenommen werden.

Auch wenn die Blutzuckermessung in den Alltag integriert werden muss – 
vielen Diabetikern vermittelt sie auch ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. 

Die Blutzuckermessung steht für alle insulinpflichtigen Diabetiker an der Tages-
ordnung. Schließlich sind die Ergebnisse ausschlaggebend für die nötige 
Insulindosis. Und auch Typ 2-Diabetiker sollten – je nach Empfehlung des 
Arztes – mindestens einmal wöchentlich bis täglich ihren Blutzuckerspiegel 
kontrollieren. So lässt sich direkt ablesen, ob beispielsweise eine sportliche 
Tätigkeit oder starker Stress Auswirkungen auf den Blutzucker haben.

In der Regel wird der Blutzucker vor dem Essen bestimmt. Wie oft und wann der 
Blutzucker im individuellen Fall gemessen werden muss, wird der Arzt gemeinsam 
mit dem Patienten festlegen. Ebenso werden geeignete Zielwerte vorgegeben. 

Heute stehen verschiedenste Blutzuckermessgeräte zur Verfügung, die dank 
innovativer Technologien das exakte Blutzuckermessen und die genaue Doku-
mentation der Ergebnisse sowie die Anpassung der Insulindosis leichter denn 
je machen.

Kontrolle der vereinbarten Zielwerte
Anpassung der Insulindosis
Erkennung der Gefahr von Über- oder Unterzuckerung
Vermeidung von Blutzuckerentgleisungen und damit auch langfristig 
von Folgeerkrankungen

Die Blutzuckermessung dient im Allgemeinen zur:



Moderne Blutzuckermessgeräte
Genaue Messergebnisse – leichte Bedienbarkeit
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Messgeräte sind heute sehr genau und erleichtern den Messvorgang und 
die Protokollierung der Ergebnisse enorm. Hier erfahren Sie, welche 
Arten von Messgeräten heute zur Verfügung stehen und worauf man bei 
der Wahl besonders achten sollte. 

Der Blutzuckerspiegel lässt sich messen, indem ein Tropfen Blut auf einen 
Teststreifen gegeben wird. Für die Blutzuckerselbstmessung stehen heute die 
unterschiedlichsten Geräte zur Verfügung, die sich grob in zwei Hauptgruppen 
untergliedern lassen:

Integrierte Messsysteme

Bei einem Einzelstreifensystem werden die Teststreifen in einem vom Mess-
gerät getrennten Behälter aufbewahrt, und der Anwender legt vor jeder 
Messung einen neuen Teststreifen in das Gerät ein. Daher sind diese Geräte 
meist kleiner und leichter als die integrierten Systeme. 

Hier wird eine Trommel in das Gerät eingelegt, die mehrere Streifen enthält. 
Natürlich ist das Gerät dadurch zwangsläufig etwas größer und schwerer, es 
entfällt jedoch die Vorbereitung jeder einzelnen Messung. 
Eine Neuentwicklung ist ein System ohne Teststreifen, bei dem 50 Tests in einer 
Testkassette integriert sind. Auch die Art der Messung kann sich unterscheiden, 
zum Beispiel elektrochemisch (amperometrisch) oder – seltener – 
photometrisch.

Die neue Generation der Blutzuckermessgeräte bestimmt über einen Sensor 
die Glukosewerte aus dem Unterhautgewebe ganz ohne Stechen und 
Teststreifen. 

Einzelstreifensysteme
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Auf diese Kriterien sollten Sie achten: 

handliche Größe, ansprechendes Design
leichte Bedienbarkeit
geringe benötigte Blutmenge
gut lesbares Display
kurze Messdauer
großer Datenspeicher
leichte Verständlichkeit und Verwaltung der Ergebnisse

Bei herkömmlichen Blutzuckermessgeräten wird ein Tropfen Blut benötigt, um 
den Glukosespiegel zu ermitteln.



So vermeiden Sie falsche Messergebnisse
Die häufigsten Fehler bei der Blutzuckermessung
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Blutzuckermessgeräte lassen sich zwar leicht bedienen. Dennoch kommt 
es mitunter zu Messungenauigkeiten, die auf unterschiedliche Fehler bei 
der Handhabung zurückzuführen sind.

Ungewaschene Hände, feuchte Finger oder auch die Einnahme bestimmter 
Medikamente: Viele Faktoren führen zu einer Verfälschung der Messergebnisse. 
Damit Sie wissen, worauf es bei der Messgenauigkeit ankommt, hier ein kurzer 
Überblick über die häufigsten Fehlerquellen beim Blutzuckermessen:

Die Fingerkuppe sollte nicht zu stark gepresst werden, da sonst Gewebe-
wasser das Blut verdünnen und so zu einem ungenauen Messergebnis führen 
kann. 

Ungewaschene Hände und feuchte Finger

Blutabnahme: zu starkes Pressen der Fingerkuppe

Eine häufige Ursache für Mess-
fehler sind schmutzige oder feuchte 
Finger. Besonders zuckerhaltige 
Speisereste führen dabei zu falsch 
hohen Messergebnissen. Daher ist 
gründliches Händewaschen und 
Abtrocknen vor der Messung wichtig. 

Ein Desinfizieren der Hände mit 
Alkohol ist jedoch nicht angeraten, 
da auch dies die Messergebnisse 
stören kann.
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Weitere Fehlerquellen können abgelaufene oder falsch gelagerte Test-
streifen sein. Kratzer auf der Oberfläche, etwa bei Aufbewahrung außerhalb 
der Originalpackung, zu hohe Feuchtigkeit sowie extreme Temperaturen 
können Teststreifen beeinträchtigen und sollten vermieden werden.
 
Ein weiterer Einflussfaktor ist ein niedriger Sauerstoffpartialdruck (zum Beispiel 
bei Messung in größeren Höhen), der bei amperometrischen Teststreifen zu 
falsch niedrigen Messwerten führen kann.

Bei den meisten derzeit verfügbaren Messsystemen ist vor der ersten Messung 
mit Teststreifen einer neuen Packung die Codierung notwendig. Dies geschieht 
entweder manuell durch die Eingabe der Codenummer auf der Teststreifen-
packung, mithilfe mitgelieferter Codechips oder das System erkennt den Code 
der Teststreifen beim Einlegen automatisch. Eine falsche oder fehlende 
Codierung der Teststreifen hat Einfluss auf die Messergebnisse. 

Einige moderne Messgeräte funktionieren heute auch ohne Codierung – diese 
Fehlerquelle kann also mitunter durch die Wahl des Gerätes vermieden werden.

Sie sollten prüfen, ob das Messgerät auf Vollblut oder Plasma beziehungs-
weise Serum kalibriert („eingestellt“) ist. Nach Empfehlung der internationalen 
Fachgesellschaft für klinische Chemie (International Federation of Clinical 
Chemistry) soll die Blutglukose zukünftig weltweit nur noch als Plasmawert 
angegeben werden (Plasmakalibrierung). Wichtig ist auch die richtige Einheit: 
Es gibt Unterschiede zwischen mg/dL und mmol/L.

Teststreifen: Haltbarkeit überschritten oder falsche Lagerung

Falsche oder nicht erfolgte Codierung

Falsche Kalibrierung (Einstellung) des Blutzuckermessgeräts
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Auch hohe Hämatokritwerte, wie sie bei Polyzythämie (bösartige Erkrankung 
des Knochenmarks) oder Neugeborenen vorkommen, können zu falsch 
niedrigen Werten führen. Umgekehrt können bei niedrigen Hämatokritwerten 
(etwa bei Blutarmut aufgrund einer chronischen Nierenerkrankung oder nach 
häufigen Aderlass-Behandlungen) falsch hohe Werte entstehen. 

Messgeräte der neueren Generation messen den Hämatokrit und korrigieren 
das BZ-Messergebnis entsprechend.

Medikamente, aber auch bestimmte Vitamine können das Messergebnis 
verfälschen. 

Dazu gehören unter anderem:

Vitamin C
Paracetamol
Acetylsalicylsäure (ASS)
Heparin

Sprechen Sie darüber mit Ihrem 
behandelnden Arzt. Die exakte, 
fehlerfreie Blutzuckermessung ist 
die wichtigste Voraussetzung für die 
optimale Behandlung des Diabetes. 
Und nur auf diese Weise lassen sich 
Folgeerkrankungen vermeiden 
oder so gering wie nur möglich 
halten.

Beeinflussung des Messergebnisses durch Hämatokritwerte

Medikamentöse Störfaktoren beim Diabetes-Management

http://www.lifeline.de/krankheiten/anaemie-blutarmut-id50421.html


Hoher Blutzucker und die Folgen
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Ein erhöhter Blutzuckerspiegel kann auf Dauer Blutgefäße und Organe 
schädigen. Wird Diabetes nicht erkannt beziehungsweise ist schlecht ein-
gestellt, steigt das Risiko für Folgeerkrankungen. Betroffen sind vor allem 
Augen, Nieren und Herz. Auch Fußprobleme sind bei Diabetes häufig. 

Bei einem schlecht eingestellten oder unbehandelten Diabetes kann es zu 
Mikroangiopathien, Schädigungen der kleinsten Blutgefäße, kommen. Diese 
führen zuerst zu Durchblutungsstörungen der Netzhaut. Die Folge davon sind 
Veränderungen des Augenhintergrunds mit Narbenbildungen, die zu 
Sehstörungen bis hin zur Erblindung führen können. Auch die Nieren leiden 
unter der diabetischen Mikroangiopathie: Nierenschädigung bis hin zu 
Nierenversagen können die Folge sein.

Mögliche Begleit- und Folgeerkrankungen bei Diabetes

Die Nervenschäden (Neuropathien) können sich als sogenannte Poly-
neuropathie äußern.  

Diese führt zu einem zunehmenden 
Verlust der Empfindungswahr-
nehmung an den unteren Glied-
maßen. Sie beginnt in der Regel an 
den Füßen und steigt dann in die 
Beine auf. In Kombination mit 
Durchblutungsstörungen an den 
Beinen sowie der erhöhten Infekti-
onsanfälligkeit können sie zu dem 
gefürchteten diabetischen Fuß-
syndrom führen. 

Hoher Blutzucker greift die Nerven an



Seite 17

Darüber hinaus ist Diabetes mellitus auch mit einem erhöhten Arterio-
sklerose-Risiko, speziell für die koronare Herzkrankheit, Schlaganfall und die 
periphere arterielle Verschlusskrankheit verbunden. Hauptursache dieser 
Folgeerkrankungen ist eine Schädigung der kleinen und großen Blutgefäße 
(Mikro- und Makroangiopathie) durch den hohen Blutzuckerspiegel. Dabei 
kommt es zu direkten Schäden an den Blutgefäßwänden, die in Kombination 
mit schlechteren Fließeigenschaften des Blutes die Durchblutung verringern.

Die beste und einzige Möglichkeit, derartigen Folgeerkankungen vorzubeugen, 
ist ein gut eingestellter Blutzucker. Außerdem sollte man alle Vorsorge-
untersuchungen konsequent wahrnehmen.

Entgleiste Blutzuckerwerte sind schlecht für das Herz

Vorsicht, diese Lebensmittel lassen den Blutzucker in die Höhe schnellen

Bonbons 97,0 g

Honig 78,0 g

Gummibärchen 78,0 g

Nuss-Nougat Creme 58,0 g

Konfitüre 55,0 g

Vollmilchschokolade 53,0 g

Studentenfutter 38,0 g

Müsliriegel 30,0 g

Schokomüsli 23,0 g

Ketchup 22,5 g

Eiscreme 20,0 g

Fruchtjoghurt 13,1 g

388 kcal

312 kcal

340 kcal

548 kcal

222 kcal

534 kcal

485 kcal

406 kcal

412 kcal

122 kcal

203 kcal

78 kcal

Energydrink 13,0 g

Cola 12,0 g

Apfelsa� 11,0 g

Eistee 10,0 g

Fruchtsa� 10,5 g

52 kcal

48 kcal

44 kcal

40 kcal

40 kcal

*Zuckergehalt pro 100 g/ml *Zuckergehalt pro 100 g/ml



Ernährungsregeln
So essen Sie sich gesund und fit

Die Zeiten strenger Diäten sind für Diabetiker längst vorbei. Für sie gelten 
die gleichen Ernährungsregeln, wie sie von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) auch Gesunden empfohlen werden.
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Lebensmittelvielfalt nutzen
Einseitige Ernährung ist ein Feind unseres Körpers. 
Vielmehr sollten wir vielseitig essen, um uns mit allen 
notwendigen Nähr- und Mineralstoffen zu versorgen. Wie 
wärs: Kaufen Sie doch jede Woche ein Lebensmittel, das 
sonst nie im Einkaufswagen landet.

Gemüse und Obst
Pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Hül-
senfrüchte liefern wenig Kalorien, aber viele wertvolle 
Vitamine, Ballast- und Mineralstoffe. Daher sollte man 
hier so oft wie möglich zugreifen, wobei Gemüse einen 
größeren Effekt auf die Gesundheit hat als Obst, das von 
Natur aus mehr Zucker enthält.

Kohlenhydrate
In Zeiten von Low-Carb-Diäten werden Kohlenhydrate 
gern als Figurkiller verunglimpft, doch das Gegenteil ist 
der Fall: Komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorn-
produkten sind mineral- und ballaststoffreich, machen 
lange satt und beugen Heißhunger vor. Etwa die Hälfte 
des täglichen Energiebedarfs sollte durch hochwertige 
Kohlenhydrate gedeckt werden.
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Lebensmittel tierischen Ursprungs
Auch wenn vegetarische und vegane Ernährung im Trend 
liegt: Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte schaden 
nicht. In Maßen genossen liefern sie viele Stoffe, die der 
Körper braucht, zum Beispiel Eiweiß und Eisen, aber 
auch Omega-3-Fettsäuren (Fisch). Milchprodukte werden 
täglich, andere tierische Lebensmittel etwa zweimal die 
Woche empfohlen.

Flüssigkeit
1,5 Liter Wasser oder kalorienarme Getränke sollte man 
täglich trinken. Den Rest der benötigten Flüssigkeit holt 
sich der Körper aus der festen Nahrung. Alkoholische 
Getränke sollte man nur gelegentlich und in kleinen 
Mengen konsumieren, denn sie liefern mehr ungesunde 
als gesunde Inhaltsstoffe.

Fette
Fett ist zwar äußerst kalorienreich, aber auch lebens-
notwendig. Gesättigte Fettsäuren sind zwar nicht so 
schlecht wie ihr Ruf. Trotzdem sind ungesättigte Fett-
säuren zu bevorzugen, weil sie den Cholesterinspiegel 
senken können. Greifen Sie daher des Öfteren zu pflanz-
lichen Ölen wie Oliven-, Raps-, Weizenkeim-, Distel- oder 
Leinöl.

Zucker und Salz
Zucker und Salz werden oft verteufelt, wenn es um 
gesunde Ernährung geht. Es stimmt, dass sich der Ge-
schmackssinn an beides schnell gewöhnt und man es 
daher weder mit dem Süßen noch Nachsalzen übertrei-
ben sollte. Doch wer in Maßen genießt, macht nichts 
falsch.
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Genuss
Körperliches Wohlbefinden hängt auch von der Art und 
Weise ab, wie wir unser Essen zu uns nehmen. Wer be-
wusst und mit Freude statt nebenbei isst, erfährt mehr 
Genuss und Befriedigung.

Bewegung
Für einen gesunden Lebensstil ist nicht nur die Ernäh-
rung wichtig: Auch Bewegung gehört dazu. Bauen Sie 
diese so oft wie möglich in Ihren Alltag ein – durch Sport, 
Spaziergänge am Wochenende oder indem Sie mit dem 
Rad statt dem Auto zur Arbeit fahren.

Sie möchten wissen, wie Sie die Regeln für gesunde Ernährung im Alltag 
umsetzen können? Besuchen Sie uns online und erfahren Sie alles über 

einen ausgewogenen Lebensstil auf 

lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/ 

Zubereitung
Nicht nur die Wahl der Lebensmittel, auch die Zuberei-
tung ist entscheidend für eine gesunde Ernährung. Scho-
nendes Garen erhält Vitamine, die ansonsten zerstört 
werden.

http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/


Top-Lebensmittel bei Diabetes
Auf gesunde Weise den Blutzuckerspiegel senken  

Von Apfel und Bittergurke über Quinoa bis Walnuss: Viele Lebensmittel 
haben einen positiven Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und eignen sich 
darum besonders für Diabetiker. Wir stellen die wichtigsten Blutzucker-
senker vor.

Walnüsse
Schon eine Handvoll Walnüsse am Tag vermag den 
Anteil des schädlichen LDL-Cholesterins im Blut zu 
senken. Blutzucker beeinflussen die kleinen Kraftpakete 
mit ihren gesunden Inhaltsstoffen günstig.

Heidelbeeren
Immer mal wieder eine Handvoll der farbenfrohen 
Beeren hat das Zeug zum Arzneimittel: Für den positiven 
Effekt bei Diabetes zeichnen unter anderem Anthocyane 
verantwortlich. Diese sekundären Pflanzenstoffe 
gehören zu den Flavonoiden und können nachweislich 
vor der Zuckerkrankheit schützen.

Äpfel
Ein Apfel am Tag hält den Arzt auf Abstand? 
Nicht unbedingt, aber Diabetikern tut das heimische 
Kernobst auf jeden Fall gut: Der Ballaststoff Pektin, der 
vor allem in der Schale steckt, reguliert den Blutzucker-
spiegel. 
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http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/walnuesse-gesund-fettsaeuren-id36474.html


Hafer(-flocken)
Es gibt viele gute Gründe, mit einem Müsli oder Brei 
aus Haferflocken in den Tag zu starten. Einer davon: 
Der Blutzuckeranstieg nach ihrem Verzehr erfolgt
langsam und gleichmäßig – ideal für Diabetiker.

Bittergurke
Das vielseitige Gemüse beugt Insulinresistenz vor, 
der Vorstufe von Diabetes. 
Der Grund: Ihre Inhaltsstoffe bringen den Blutzucker- 
spiegel ins Gleichgewicht. 

Rhabarber
Das säuerliche Gemüse ist beinahe zuckerfrei und ent-
hält auch sonst kaum Kohlenhydrate. Dadurch bleibt der 
Blutzuckerspiegel nahezu konstant. Doch Vorsicht: 
Menschen, die zu Nierensteinen neigen, sollten mit 
Rhabarber aufpassen. Die Oxalsäure in den Stangen 
fördert deren Entstehung.

Okras
Ähnlich wirken Okras, die viele als „Ladies‘ Fingers“ vom 
Inder kennen. Die grünen Schoten stabilisieren den 
Blutglukosespiegel. Außerdem enthalten sie viele 
sättigende Ballaststoffe.
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http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/abnehmen/haferflocken-diaet-id135307.html
http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/rhabarber-id107194.html
http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/okra-schuetzt-vor-diabetes-id145452.html


Noni
Der als „Wunderfrucht“ gepriesene Exot schmeckt 
vielleicht etwas eigen, kann aber den Blutzuckerspiegel 
Untersuchungen zufolge günstig beeinflussen.

Quinoa
Voll im Trend und sehr gesund: Das wiederentdeckte 
Inkakorn Quinoa liefert dem Körper komplexe Kohlen-
hydrate. Sie sättigen lange und lassen den Blutzucker 
nach dem Essen nur ganz langsam ansteigen.

Hülsenfrüchte
Erbsen, Bohnen, Linsen und Co. enthalten jede Menge 
Ballaststoffe. Dadurch machen sie satt, ohne den 
Blutzuckerspiegel nach der Mahlzeit in die Höhe zu 
treiben.

Bulgur
Einen ähnlichen Effekt hat der aus Weizenschrot herge-
stellte Bulgur: Seine Kohlenhydrate gehen langsam ins 
Blut über, während die enthaltenen Ballaststoffe ange-
nehm satt machen.
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http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/noni-id156561.html
http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/quinoa-gesundes-inkakorn-neu-entdeckt-id143761.html
http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/bulgur-id147798.html


Süßkartoffeln
Trotz ihres Namens tut der häufige Genuss von Süß-
kartoffelgerichten Diabetikern gut. Denn die darin ent-
haltene Substanz Caiapo zeigte in Studien, dass sie 
das Zeug zum natürlichen Blutzuckersenker hat.

Schwarzwurzeln
Der „Spargel der armen Mannes“ enthält das un-
verdauliche Kohlenhydrat Inulin. Es hat keine Aus-
wirkung auf den Blutzuckerspiegel, was Schwarzwurzeln 
zum idealen Gemüse für Diabetiker macht.

Topinambur
Topinambur enthält den unverdaulichen Ballaststoff In-
ulin, macht lange satt und sorgt zugleich für stabile Blut-
zuckerwerte. Außerdem beugt der regelmäßige Verzehr 
Übergewicht vor.

Kresse
Ein Teelöffel Kresse am Tag senkt den Glukosespiegel im 
Blut. Denn das darin enthaltene Chrom verbessert den 
Transport von Zucker in die Zellen und beugt so Diabe-
tes vor. Übrigens reguliert das Spurenelement ganz 
nebenbei auch die Cholesterinwerte
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http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/suesskartoffel-naehrwerte-rezepte-id146916.html
http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/suesskartoffel-naehrwerte-rezepte-id146916.html
http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/topinambur-id127380.html
http://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/schwarzwurzel-id124856.html


Sieben Tipps für den Alltag
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Wer im Alltag einige Tipps beachtet und weiß, worauf es in speziellen Situ-
ationen wie zum Beispiel bei Unterzucker ankommt, der kann auch aktiv 
etwas für mehr Lebensqualität und Wohlbefinden tun.

Mit diesen Tipps stimmt trotz Diabetes die Lebensqualität:

1 Bei Verdacht auf Unterzucker (Hypoglykämie) zu Zucker greifen, der 
schnell in das Blut übergeht: zwei bis drei Plättchen Traubenzucker, zwei 
bis drei Stück Würfelzucker oder ein Glas mit einem zuckerhaltigen 
Getränk (Orangensaft, Cola). Unterzucker können nur Diabetes-Patienten 
bekommen, die Insulin spritzen oder bestimmte blutzuckersenkende 
Tabletten (aus den Gruppen der Sulfonylharnstoffe oder Glinide) ein-
nehmen.

Leichter Leben mit der Zuckerkrankheit

http://www.lifeline.de/themenspecials/diabetes/krankheitszeichen/unterzuckerung-erkennen-id37305.html
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3

4

5

Diäten mit strikten Verboten gehören der Vergangenheit an. 
Moderne Diabetes-Kost bedeutet abwechslungsreiche, gesunde 
Mischkost, wie sie auch für Nicht-Diabetiker empfohlen wird. Dann gibt 
es wenig Probleme mit dem Blutzucker. Den Hauptanteil bilden 
pflanzliche Nahrungsmittel (Gemüse, Obst, Vollkornprodukte). 
Sie enthalten Ballaststoffe, Wasser, reichlich Vitamine und Mineralstoffe. 
Erlaubt ist ein gesundes Maß an Fetten und Eiweißen, ebenso ab und zu 
ein Dessert.

Jedes Kilogramm, das Übergewichtige abnehmen, wirkt sich auf den 
Blutzucker aus. Allerdings sollte der Weg zum Wunschgewicht bei Dia-
betes nicht über eine radikale Hungerkur erfolgen, sondern durch ein 
allmähliches Umstellen der Lebensweise: Dazu gehören ein kalorien-
reduzierter Speiseplan, basierend auf gesunder Mischkost, und so viel 
Bewegung wie möglich.

Körperliche Aktivitäten steigern das Wohlbefinden und erleichtern 
damit das Leben mit der Krankheit. Bei Typ-2-Diabetes ist Bewegung 
eine wichtige Säule der Behandlung. Körperliche Aktivitäten helfen, 
Gewicht abzubauen und beeinflussen den Blutzucker positiv. 
Vorteilhaft sind Ausdauersportarten wie Schwimmen, Laufen, 
Radfahren, Nordic Walking und Wandern. Selbst der Alltag bietet Spiel-
raum für ein aktives Leben: Treppen steigen statt den Aufzug nehmen, 
den Bus eine Station vor dem Ziel verlassen und den Rest laufen, einen 
Abendspaziergang machen oder den Hund ausführen.

2 Die Blutzucker-Werte sind ein Spiegelbild des Zuckerstoffwechsels. 
Regelmäßige Selbstkontrollen helfen, den Diabetes besser zu 
verstehen und eigenverantwortlich zu handeln. Anhand der Messwerte 
wird deutlich sichtbar, wie der Blutzucker durch gesunde Ernährung, 
Bewegung und den richtigen Gebrauch der Medikamente in den Norm-
bereich sinkt.
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7 Lanzetten und Pennadeln sind Einmalprodukte und nicht zum mehr-
maligen Gebrauch vorgesehen. Beide werden durch häufiges Einstechen 
bei der Blutzuckerkontrolle stumpf. Außerdem verlieren sie ihren hauch-
dünnen, glatten Silikonfilm. So führen mehrfach gebrauchte Nadeln und 
Lanzetten zunehmend zu Schmerzen beim Einstechen sowie zur Ver-
härtung von Gewebe an der Einstichstelle.

6 Neben der Blutzucker-Kontrolle brauchen auch die Füße täglich Auf-
merksamkeit, weil Diabetes Nerven und Blutgefäße schädigen kann. 
Dadurch wird unter anderem deren Empfinden für Schmerzen 
gemindert. So können sich aus anfangs winzigen Verletzungen un-
bemerkt Komplikationen entwickeln. Damit es gar nicht erst so weit 
kommt, sollten die Füße täglich mit einem Spiegel kontrolliert werden. 
Dabei ist vor allem auf Hautrisse, Blasen, Druckstellen, Hühneraugen 
und Pilzerkrankungen zu achten. Wichtig ist außerdem richtige Fuß-
pflege. Sie schützt vor kleinen und größeren Hautproblemen und 
deren Komplikationen.

http://www.lifeline.de/themenspecials/diabetes/leben/Fusspflege-Diabetes-diabetisches-Fusssyndrom-id36031.html
http://www.lifeline.de/themenspecials/diabetes/leben/Fusspflege-Diabetes-diabetisches-Fusssyndrom-id36031.html
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Selbsttests und Expertenrat
Hier finden Sie interessante Links zu Diabetes

Haben Sie womöglich Diabetes?
Unser Selbsttest online

Was bedeutet Zuckerkrankheit?
Testen Sie Ihr Wissen

Haben Sie Fragen? 
Auf Lifeline gibt es ärztlichen Rat!

Tauschen Sie sich
mit anderen Betroffenen aus!

ZUM TEST ZUM DIABETES-QUIZ

ZU DEN EXPERTEN ZUM DIABETES-FORUM

http://www.lifeline.de/themenspecials/diabetes/diabetes-was-bedeutet-zuckerkrankheit-id53245.html
http://www.lifeline.de/forum/innere-medizin/diabetes/
http://www.lifeline.de/themenspecials/diabetes/diabetes-wie-hoch-ist-mein-risiko-id53117.html
http://www.lifeline.de/expertenrat/innere-medizin/diabetes/
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