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Diabetesberatung
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Unser Online Campus stellt eine 
optimale Erweiterung der Lernmedien 
dar und bietet Ihnen viele Vorteile. 
Als Teilnehmer einer Ausbildung oder 
eines Fernstudiums haben Sie einen 
Zugang zum Online Campus und 
können die vielfältigen Funktionen 
uneingeschränkt nutzen. 

Mit unserem Online Campus wird Ihre Ausbildung 
oder Ihr Fernstudium interaktiv!

Als Teilnehmer eines Fernstudiums können Sie dessen Verlauf 
über den Online Campus optimal abrufen. Aber auch Lehrskripte 
herunterladen, Lernerfolgskontrollen ablegen, Präsenzphasen 
buchen und Noten einsehen. 

In unseren innovativen Lerngruppen, die beim Fernstudiumspreis 
2013 als Innovation des Jahres nominiert waren, stehen Ihnen 
lehrgangspezifische Dokumente, Videos, Apps und vieles mehr 
zur Verfügung. Teilen Sie Ihre Übungsergebnisse mit Ihren Lehr- 
gangskollegen und besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Tutor 
die Ergebnisse! 

Alleine Lernen? Nicht an der Academy of Sports!

Auf dem Online Campus der Academy of Sports 
erleben Sie eine neue Dimension des Lernens: 
Ein innovatives, integratives Konzept, das Lernen, 
Informieren und Kommunizieren sinnvoll verbindet.

Campus-Startseite

Campus-Lerngruppen

Campus-Studienverlauf

Campus-Apps

jetzt einloggen und 
durchstarten unter:

www.campus.academyofsports.de
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Kapitel 6 – Alltag und Umgang mit Diabetes

6.1 Tipps für Betroffene/Umgang mit Diabetes

6.2 Die Blutzuckermessung

6.3 Die Insulinhandhabung

6.4 Diabetes und Sexualität

6.5 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen

6.6 Diabetes und Rauchen

6.7 Diabetes und Psyche
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Lernorientierung

Sie werden nach Bearbeitung dieses Kapitels:

 Schwierigkeiten im Alltag von Diabetikern kennen und 
Tipps geben können,

 den Ablauf sowie Möglichkeiten zur Durchführung einer 
Blutzuckermessung verstehen und vermitteln können,

 Diabetes im Zusammenhang mit verschiedenen Einfluss-
faktoren wie Rauchen, Lebensalter und Psyche verstehen. 
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6.1 Tipps für Betroffene/Umgang mit Diabetes

Die Diagnose Diabetes bedeutet für viele Betroffene eine sehr 
schwere Diagnose. Die Vorstellung der Folgeschäden, die durch den 
Diabetes entstehen können, ist meist schwer zu verkraften. Gerade 
in der Anfangszeit ist es sehr wichtig, die Betroffenen zu beruhigen 
und ihnen klarzumachen, dass man mit der Erkrankung Diabetes 
genauso ein normales Leben führen kann wie ein gesunder Mensch.

Der erste wichtige Schritt ist, die Lebensumstände an die Erkrankung 
anzupassen. Die Einnahme der Medikamente muss geübt werden, 
ebenso die Selbstkontrolle der Zuckerwerte, und es muss viel 
Information zum Thema verarbeitet werden. Viele Erkrankte sind froh 
über jede Hilfe von außen, die gerade die besonderen Aspekte der 
Ernährung oder der Bewegung mit einbezieht.

Die Akzeptanz der Erkrankung ist sehr wichtig. Erst wenn man seine 
Anforderungen an den Alltag meistern kann, die beruflichen und 
privaten Ziele angepasst hat und auch die Krankheit als 
Herausforderung für sich selbst sieht, können Akzeptanz und 
Verarbeitung stattfinden.

Für Diabetiker stellen sich Herausforderungen in Alltags- und 
Versicherungsfragen. Gesetzliche Krankenkassen müssen die 
Behandlung im erforderlichen Rahmen übernehmen. Private 
Krankenkassen können Diabetiker bei einer Erstversicherung 
ablehnen.

Durch die Schwere der Erkrankung können Diabetiker eine 
Behinderung anmelden. Der Grad der Behinderung wird von Fall zu 
Fall entschieden. Ein Typ-II-Diabetes kann bis zu 30 % Behinderung 
erhalten, ein Typ-I-Diabetiker hat in der Regel einen Grad der 
Behinderung über 40 %.

Bei Diabetikern stellen sich häufig auch psychische Komorbiditäten 
ein, beispielsweise Depressionen. Dadurch kann es zu 
mangelhaftem Selbstmanagement und Krankheitsmanagement
kommen. Diabetiker mit Depressionen weisen meist eine schlechtere 
Stoffwechsellage auf als Diabetiker ohne Depressionen. Ebenso ist 
das Risiko für Folgeerkrankungen erhöht. Angststörungen, 
psychische Essstörungen und Abhängigkeiten von Alkohol u. ä. sind 
weitere Auswirkungen, die der Diabetes haben kann.

Für eine gelungene Therapie sollte immer ein Psychologe oder 
Spezialist aufgesucht werden.Le

se
pr

ob
e



Lehrskript

Seite 102 von 147

Eine erste Einschätzung zum seelischen Wohlbefinden kann der 
Fragebogen der WHO ergeben:

Die folgenden Aussagen betreffen Ihr Wohlbefinden in den letzten zwei Wochen. 
Bitte markieren Sie bei jeder Aussage die Rubrik, die Ihrer Meinung nach am 
besten beschreibt, wie Sie sich in diesem Zeitraum gefühlt haben.
In den 
letzten zwei 
Wochen …

Die 
ganze 
Zeit

Meistens Etwas 
mehr 
als die 
Hälfte 
der Zeit

Etwas 
weniger 
als die 
Hälfte 
der Zeit

Ab 
und zu

Zu 
keinem 
Zeitpunkt

… war ich 
froh und guter 
Laune.

5 4 3 2 1 0

… habe ich 
mich ruhig 
und entspannt 
gefühlt.

5 4 3 2 1 0

… habe ich 
mich 
energetisch 
und aktiv 
gefühlt. 

5 4 3 2 1 0

… habe ich 
mich beim 
Aufwachen 
frisch und 
ausgeruht 
gefühlt.

5 4 3 2 1 0

… war mein 
Alltag voller 
Dinge, die 
mich 
interessieren.

5 4 3 2 1 0

Auswertung:

Der Rohwert kommt durch einfaches Addieren zustande. Der Gesamtwert 
kann sich von 0-25 erstrecken, wobei 0 das geringste Wohlbefinden/die 
niedrigste Lebensqualität und 25 das größte Wohlbefinden/die höchste 
Lebensqualität bezeichnen. Den Prozentwert von 0-100 erhält man durch
Multiplikation mit 4.

Der Prozentwert 0 bezeichnet das schlechteste Wohlbefinden, 100 das 
beste Wohlbefinden.

Bei einem Punktwert von < 13 liegt ein Verdacht auf Depression vor. Eine 
weitergehende diagnostische Abklärung wird empfohlen.
Tabelle 19 – Fragebogen zum seelischen Wohlbefinden
(Quelle: WHO)
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Laut dem Gesundheitsbericht für Diabetes 2011 hat die Erkrankung 
viele Auswirkungen auf den sozialen Bereich. Die folgenden Punkte 
stellen eine Zusammenfassung der betroffenen Bereiche dar. Diese 
erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, denn jeder Diabetiker 
hat individuelle Schwierigkeiten.

 Sonderstellung und Sonderbehandlung der Kinder und 
Jugendlichen mit Diabetes mellitus in Familie, Schule und 
Freizeit

 Diskriminierung bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz 
oder beim Erhalt eines Arbeitsplatzes

 Diskriminierung bei der Erteilung der Fahrerlaubnis
 Schlechterstellung der Menschen mit Diabetes beim 

Abschluss von Versicherungen (Kranken-, Lebens-, 
Unfallversicherung und anderes mehr)

 finanzielle Belastungen
 negatives Image in den Medien und Fehlinformationen in der 

Öffentlichkeit
 Beeinträchtigen das Selbstwertgefühl der Betroffenen

All diese Punkte können das Leben des Diabetikers zu Anfang sehr 
erschweren, ein angemessener Umgang, auch der Umwelt, muss 
gewährleistet werden.

6.2 Die Blutzuckermessung

Die Blutzuckermessung nimmt im Leben eines Diabetikers einen 
entscheidenden Stellenwert ein. Nur durch Selbstkontrolle und 
daraus folgende Therapieanpassung können Folgeschäden 
verhindert oder zumindest hinausgezögert werden. Selbstkontrolle ist 
wichtig und gibt mehr Sicherheit, schafft Freiräume und führt zu mehr 
Selbstvertrauen des Diabetikers.

Wann sollte der Blutzucker gemessen werden?
 vor allen Injektionen
 vor körperlichen Anstrengungen und evtl. danach
 vor dem Autofahren und bei längerer Fahrtdauer
 vor dem Schlafen gehen
 in allen unklaren Situationen, z. B. bei Unwohlsein, 

Durchfallerkrankungen etc. 

Womit kann der Blutzucker gemessen werden?
Die Blutzuckerselbstkontrolle lässt sich in den Alltag jedes 
Diabetikers integrieren. Die heutigen Messgeräte sind 
einfach zu bedienen und liefern schnelle Ergebnisse. Auch 
ältere Menschen, die häufig zur Gruppe der Diabetiker 
gehören, können den Umgang mit den Messgeräten leicht 
erlernen. Le
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Tipps für die Messung:
1. Alle Materialien zur Messung bereitlegen. Messgerät, 

Teststreifen, Stechhilfe, Lanzette, eventuell Tupfer und einen 
Stift.

2. Hygiene beachten. Händewaschen vor dem Messen mit 
Wasser und Seife. Bevorzugen Sie warmes Wasser und
trocknen sie sich die Hände danach gut ab. Die Hände 
müssen bei der Messung trocken sein.

3. Teststreifen entnehmen und Röhrchen gleich wieder 
verschließen.

4. Teststreifen in das Messgerät einlegen
5. Bluttropfen gewinnen: Stechhilfe seitlich am Finger ansetzen 

und auslösen.
6. Finger leicht massieren, bis sich ein Bluttropfen löst. Der erste 

Tropfen wird mit dem Tupfer entfernt und nicht zur Messung 
herangezogen.

7. Bluttropfen auf den Teststreifen im Messgerät aufbringen. Das 
Blut wird automatisch eingezogen und der Blutzucker 
gemessen. Achten sie auf ausreichend Blut.

8. Blutzuckerwert nach ca. 5 Sekunden ablesen und notieren.

Fehlervermeidung:
Da auch den Profis gelegentlich Fehler beim Messen unterlaufen, 
sollte folgendes beachtet werden:

 Immer mit gewaschenen Händen messen
 Einstellung mg/dl bzw. mmol/l beachten
 Teststreifen müssen auf das Gerät kodiert sein
 Der Blutstropfen darf nicht verdünnt sein, z. B. durch Schweiß 

an den Händen
 Die Sensoren dürfen nicht feucht sein
 Die aufgetragene Blutmenge muss stimmen
 Einnahme bestimmter Medikamente kann den Wert 

verfälschen, z. B. Aspirin

6.3 Die Insulinhandhabung

Ungenauigkeiten und Fehler im Umgang mit dem Insulin sind die 
häufigsten Ursachen für Stoffwechselschwankungen. Solche 
Probleme können jedoch vermieden werden.

Lagerung und Transport
Insulin sollte im Kühlschrank gelagert werden, aber keinesfalls im 
Gefrierfach oder der Gefriertruhe. Einmal gefrorenes Insulin darf 
unter keinen Umständen mehr verwendet werden. Die Ampulle aus 
der aktuell Insulin entnommen wird, kann bis zu 6 Wochen bei 
Raumtemperatur gelagert werden. Direkte Sonnen-, Kälte- oder 
Heizungseinwirkungen sollten dabei jedoch vermieden werden. Im 
Sommer daran denken, das Insulin nicht im Auto zu lagern, hier 
droht Überhitzungsgefahr. Bei einem Flug darf das Insulin nicht in 
den Frachtraum, da dort sehr niedrige Temperaturen herrschen.
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Pens

Um die Injektion des Insulins zu erleichtern, gibt es heute neben den 
herkömmlichen Spritzen sogenannte Pens (siehe Abbildung 7). Die 
Handhabung eines solchen Pens ist relativ einfach und kann nach 
einer Einführung mühelos selbst durchgeführt werden. 
Insulinpatronen werden einfach in den Pen eingesetzt und nach der 
Nutzung ausgetauscht. Neben den Pens mit austauschbaren 
Insulinampullen gibt es Fertigpens, die nur einmal verwendet 
werden. Nach dem Gebrauch werden diese zurückgegeben und 
können wiederverwertet werden. 

Abbildung 7 – Pen zum Spritzen von Insulin
(Quelle: diabsite.de, 11.08.2012)

Unabhängig von der Art des Pens sollte die Nadel nach jeder 
Nutzung ausgetauscht werden. Es gibt verschiedene Nadeln mit 
unterschiedlichen Längen. Die Länge hängt von der Spritzmethode 
(Einstich schräg oder gerade) ab. Es gilt: Je mehr subkutanes 
Fettgewebe vorhanden ist, desto eher sollte im 90° Winkel injiziert 
werden. Die Funktion des Pens sollte vor jeder Injektion überprüft 
werden, indem er nach oben gehalten und ein Tropfen Insulin 
abgegeben wird. Vorsicht: Insulin hinterlässt Flecken, die sich nicht 
wieder entfernen lassen.

Injektion

Eine Desinfektion mit Alkohol ist in sauberer Umgebung und bei 
ausreichender Hygiene nicht nötig. 

Das Insulin wird in das Unterhautfettgewebe (subkutan) injiziert. Die 
Nadel sollte dabei senkrecht oder im Winkel bis zu 45° gehalten 
werden. Dies hängt von der Länge der Nadel und der Dicke der 
Hautfalte ab. Vor dem Spritzen wird mit Daumen und Mittelfinger 
eine Hautfalte gebildet (siehe Abbildung 8). Dies ist wichtig, da an 
Stellen mit wenig Unterhautfettgewebe das Insulin sonst zu tief in die 
Muskelschichten gerät, was zu Unterzuckerung und schwankenden 
Blutzuckerwerten führen kann. Die Hautfalte muss während des 
Spritzens gehalten werden. Le
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Abbildung 8 – Bildung einer Hautfalte
(Quelle: vitanet.de, 11.08.2012)

Wird trübes Insulin verwendet (bestimmte Verzögerungsinsulinar-
ten), muss dieses vor dem Spritzen aufgemischt werden. Dazu muss 
der Pen geschwenkt oder gerollt werden. Geschieht dies nicht, kann 
es passieren, dass mehr Lösungsmittel als Insulin gespritzt wird. 

Insulin sollte langsam injiziert und die Nadel anschließend noch für 
10 Sekunden im Gewebe belassen werden. Sonst kann es 
passieren, dass ein Teil des Insulins aus dem Stichkanal ausläuft. 

Die Injektionsstelle sollte regelmäßig gewechselt werden, da es 
andernfalls zu Gewebeschäden wie Verhärtungen kommen kann. 
Besonders geeignete Stellen sind Bauch, Gesäß und Oberschenkel
(siehe Abbildung 9). Ungünstig sind hingegen die Oberarme, da hier 
nur schwer eine Falte gebildet und das Insulin gespritzt werden kann. 
Zudem besteht hier die Gefahr, dass das Insulin in den Muskel 
gespritzt wird. 

Abbildung 9 – Insulin-Injektionsstellen 
(Quelle: diabetesverhindern.de, 11.08.2012)Le
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Kurzzeitinsuline sollten möglichst am Bauch, Langzeitinsuline in den 
Oberschenkel injiziert werden. Durch die Auswahl der Spritzstelle 
kann die Verteilung im Körper beschleunigt oder verlangsamt 
werden. So findet sich am Bauch ein beschleunigter Wirkungseintritt, 
an den Oberschenkeln ein verlangsamter. 

Soll eine schnelle Insulinwirkung erzielt werden, können Bewegung, 
heißes Baden/Duschen, Sauna, Wärmflasche oder Reiben der 
Spritzstelle helfen. 

Durch eine schnelle Insulinwirkung kommt es eher zu einer 
Hypoglykämie. 

6.4 Diabetes und Sexualität

Durch einen schlecht eingestellten Diabetes kann es aufgrund der 
verminderten Durchblutungsleistung in der Peripherie zu einer 
erektilen Dysfunktion kommen. Zudem kann es durch die 
Diabeteserkrankung zu weiteren sexuellen Dysfunktionen kommen.

Beim Mann kann aufgrund der seelischen Belastung der Krankheit 
die Libido abnehmen, es können Ejakulationsstörungen und 
Erektionsstörungen auftreten.

Ursachen sind häufig Nervenschädigungen (Neuropathien) durch 
den schlecht eingestellten Diabetes. Ebenso können Gefäßerkran-
kungen oder Medikamente diese Störungen begünstigen.

Bei Frauen kann es durch die Diabeteserkrankung zu sexueller 
Unlust und schlechter Befeuchtung der Scheide kommen. Dies führt 
häufig zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und zunehmenden 
Schwierigkeiten, zum sexuellen Höhepunkt zu gelangen.

Ebenso kann es bei Frauen durch eine große Menge Fettgewebe 
(keine direkte Assoziation zum Diabetes, eher zum metabolischen 
Syndrom) zu einem polyzystischen Ovarialsyndrom (Zysten in den 
Eierstöcken) kommen. Beide Erkrankungen wirken sich negativ auf 
die Fruchtbarkeit aus.

Vorbeugende Maßnahmen können Diabetiker ergreifen, indem sie 
sehr sorgfältig ihre Blutzuckermessungen durchführen und auf einen 
gut eingestellten Zuckerwert achten. Dieser lässt sich mit der 
richtigen Ernährung und Sport gut erhalten.

Grundsätzlich ist es immer empfehlenswert, bei Schwierigkeiten 
fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen.Le
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6.5 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen

Mit einem Diabetes von Kindern und Jugendlichen muss sehr offen 
umgegangen werden. Meist als Typ-I-Diabetiker müssen Kinder und 
Jugendliche in die Handhabung des Diabetes eingeführt werden.

Seit einigen Jahren werden immer mehr Kinder auch mit einem Typ-
II-Diabetes diagnostiziert. Die folgende Grafik (Abbildung 10) zeigt 
dies auf deutliche Weise. Das Hauptalter, in dem Diabetes bei 
Kindern und Jugendlichen das erste Mal diagnostiziert wird, liegt 
zwischen 11 und 18 Jahren.

Abbildung 10 – Zunahme Typ-II-Diabetes
(Quelle: Gesundheitsbericht 2011)

Das Umfeld von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes muss mit 
einbezogen werden. In Kindergarten und Schule müssen 
Verantwortliche geschult werden, wie sie mit Komplikationen 
umgehen. Sie müssen die Ernährung, die Selbstkontrolle und die 
Symptome kennen und beobachten.

Die meisten Diabetiker im Kindes- und Jugendalter, die an Typ-I-
Diabetes erkranken, werden ausreichend in Diabeteskliniken 
stationär eingestellt. Bei Kindern und Jugendlichen wird darauf 
geachtet, dass die kindliche Bewegung nicht eingeschränkt wird. 
Daher wird Kindern und Jugendlichen meist von Anfang an eine 
Insulinpumpe verordnet. Dies wirkt sich meist darauf aus, dass 
Kinder und Jugendlichen sehr unbelastet an die Erkrankung 
herangehen und meist auch nicht viel Achtung auf die Krankheit 
haben. Für Eltern von Diabetikerkindern ist es ratsam, das Kind in 
die richtige Ernährung und das richtige Verhalten mit einzubeziehen. 
Dies ermöglicht den Kindern und Jugendlichen einen besseren 
Umgang mit der Erkrankung, auch im späteren Lebensverlauf.Le
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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