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Blutzuckerspiegel 
Diabetes mellitus 
Ernährung 

Regulation des Blutzuckerspiegels 
Impulse: Diabetes mellitus 

Hormon 
Regelung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basiskonzepte 
Die Regelung des 
Blutzuckerspiegels 
ist ein Beispiel für 
ein vernetztes Sys-
tem von Regelkrei-
sen (s. Basiskonzept 
Steuerung und 
Regelung). 
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Der Glucosewert 
Die Broteinheit (BE) ist eine Hilfsrechengröße für 
die Berechnung der Zuckerdiät. Eine BE entspricht 
der Menge von 12 g verwertbaren Kohlenhydraten. 
Häufig wird auch mit Schätzeinheiten von 10 g, so 
genannten KE (Kohlenhydrateinheiten) gerechnet. 
Für das gegebene Beispiel müssten 8 BE berech-
net werden. 
Unterschiedliche Verfahren stehen zur Messung 
des Blutzuckers zur Verfügung. Einfache Teststrei-
fen, die in Urin gehalten werden, sind vor allem für 
die Erstuntersuchung, ob ein Diabetes mellitus 
vorliegt oder nicht, geeignet.  
Genauer sind Hämo-Teststreifen, auch „Stix“ ge-
nannt. Sie werden mit einem kleinen Tropfen Blut 
benetzt. Nach einer kurzen Einwirkzeit verfärbt 
sich der Teststreifen. Anhand einer Farbskala kann 
der Blutzuckerwert abgelesen werden, allerdings 
sind Schwankungen bis zu 40 Milligramm möglich. 
Sehr genau ist die Auswertung eines speziellen 
Teststreifens in einem elektronischen Gerät (Glu-
cometer). Sie werden von der Fachindustrie in 
großer Zahl angeboten. Solche Messgeräte zeigen 
schon nach kurzer Zeit einen exakten Wert an. 
 
Süße Proteine 
Thaumatin (E957) wird aus der Katemfepflanze 
(Thaumatococcus) gewonnen und hat etwa die 
2500fache Süßkraft von Haushaltszucker und 
besitzt einen etwas lakritzartigen Geschmack. 
Daher wird es häufig zusammen mit anderen Süß-
stoffen wie Cyclamat (E 952) oder Saccharin  
(E 954) verarbeitet. Zur Zeit ist die Verwendung 
von Thaumatin in gekennzeichneten Kaugummis, 
Speiseeis und Süßspeisen zugelassen. 
 
Der Blutzuckerspiegel 
Für den Fall von Bewusstlosigkeit (hypoglykämi-
scher Schock) sollten Diabetiker ein Glukagon-
Notfall-Set bei sich tragen. Darin enthalten ist eine 
Ampulle mit Glukagon und eine Spritze, mit der 
das Glukagon unter die Haut gespritzt wird. Diabe-
tiker sollten ihre Freunde und Arbeitskollegen 
informieren, wo sie dieses Set aufbewahren und 
wie die Glukagoninjektion durchzuführen ist. Hat 
die bewusstlose Martina kein Set bei sich, hilft nur, 
Atmung und Kreislauf zu überwachen und den 
Notarzt zu rufen.  
Eine Anleitung zum richtigen Umgang mit einem 
Glukagon-Notfall-Set mit Bildern findet sich auf der 
Internet-Seite http://www.diabetes-world.net/ 
54405/hypoglykaemie/glukagon-notfall-set-richtige-
handhabung 
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1. Ein hoher Blutzuckerspiegel führt zur Freiset-
zung von Insulin. Insulin bewirkt neben der 
Aufnahme von Glucose in Zellen auch die Auf-
nahme von Fetten in die Fettzellen und Amino-
säuren in die Muskelzellen. Werden keine Koh-
lenhydrate aufgenommen, wird kein Insulin 
freigesetzt. In der beschriebenen Diätform wird 
das aufgenommene Fett und Eiweiß nicht ver-
wertet, d. h. nicht in die Zellen aufgenommen. 

 
 Entsprechend müssen zur Energiedeckung 

körpereigene Reserven verbraucht werden, 
man nimmt ab. 

2. Die „Atkins-Diät“ führt zu einer einseitigen 
Ernährung, bei der verschiedene lebensnot-
wendige Stoffe nicht aufgenommen werden. 
Da zur Energiedeckung körpereigene Reser-
ven verbraucht werden müssen, wird Fett und 
Eiweiß verbraucht. Der Verbrauch von Eiweiß 
aus den Muskeln führt zur Verminderung der 
Muskelmasse. Da das Fett nicht in die Zellen 
aufgenommen werden kann, verbleibt es im 
Blut. Folge sind hohe Blutfettwerte (diese sind 
ein Risikofaktor für Schlaganfall und Herzin-
farkt). Die oben genannten Gründe sprechen 
dafür, dass die „Atkins Diät“ keine gesunde Art 
der Gewichtsreduzierung ist. 

3. Wie aus der Abbildung 2a ersichtlich, führt die 
Gabe von Kohlenhydraten zu einer über Stun-
den andauernden Erhöhung des Blutzucker-
spiegels. Entsprechend würde eine ausschließ-
liche Gabe von reinem Insulin den Blutzucker-
spiegel nicht ausreichend absenken. 

 Würde das Verzögerungsinsulin zusammen mit 
dem reinen Insulin am Morgen oder Abend ge-
spritzt, würde bei dem Diabetiker eine Unterzu-
ckerung auftreten. 

4. Wird der Kaliumausstrom der Insulin produzie-
renden Zelle gehemmt, führt dies wie nach 
Glucosegabe zu einem Einstrom von Calcium 
und resultierender Insulinfreisetzung. Folge 
des Medikaments ist damit, dass zusätzliches 
gespeichertes Insulin aus den Insulin produzie-
renden Zellen freigesetzt wird. Da nur bereits 
produziertes Insulin zusätzlich ausgeschüttet 
werden kann, ist die Wirkung dieser Medika-
mente allerdings begrenzt. 

   
 

Hinweise 

Viele Pharmafirmen (Suchbegriff „Pharma und 
Diabetes“ in einer Suchmaschine) bieten kostenlo-
se anschauliche Materialien häufig auch in Klas-
sensatzstärke an. 
Aufgearbeitete Informationen über die häufigsten 
chronischen Krankheiten sind bei der Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung zu finden (zu 
bestellen unter www.bzga.de). 
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Weniger Insulin – eine Möglichkeit zum Abnehmen? 
 

 
Abb. 1 Mechanismus der Insulinfreisetzung 

 Insulin, ein Hormon der Bauchspeicheldrüse, er-
höht die Glucoseaufnahme in die Zellen des Kör-
pers und senkt so den Blutzuckerspiegel. Weiter-
hin fördert Insulin die Aufnahme und Speicherung 
von Fett in den Fettzellen und Aminosäuren in den 
Muskeln.  
 
Insulin wird aus den Insulin produzierenden Zellen 
bei hoher Glucosekonzentration im Blut freige-
setzt. Die Glucose wird in der Zelle zum Aufbau 
des körpereigenen Energiespeichers ATP genutzt, 
das die ATP-sensiblen Kaliumkanäle hemmt (Abb. 
1a). Durch die resultierende Depolarisation der 
Insulin produzierenden Zelle öffnen sich span-
nungsabhängige Calciumkanäle, sodass Calcium 
einströmt (Abb. 1b). Calcium führt zur Freisetzung 
von Insulin aus der Insulin produzierenden Zelle. 

 
 

 

Abb. 2 Konzentration des Insulins und der Glucose nach a) einseitiger Kohlenhydrat- und b) nach einseitiger Eiweißauf- 
 nahme  
 
 
 
Aufgaben 
1. Eine vor einigen Jahren sehr populäre Diät, die so genannte „Atkins Diät“, sah vor, dass man essen 

darf, was man möchte, nur keine Kohlenhydrate und damit auch keine Früchte. Erklären Sie die Wir-
kung dieser Diätform unter Verwendung der Abbildungen 1 und 2. 

 

2. Erklären Sie die Probleme der „Atkins-Diät“ unter besonderer Berücksichtigung der Ernährung des 
Muskelgewebes und der Blutfettwerte. 

 

3. Typ I-Diabetiker, bei denen die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse vollkommen erloschen ist, 
müssen sich Insulin von außen zuführen. Diabetiker spritzen sich vor dem Essen reines Insulin, das 
im Blut eine Halbwertszeit von 12 Minuten hat, morgens und abends zusätzlich ein so genanntes 
„Verzögerungsinsulin“, dessen Wirkung erst spät einsetzt aber dafür für etwa 12 Stunden anhält. 

 Erklären Sie unter Verwendung der Abbildung 2, warum die Typ I-Diabetiker zwei verschiedene Insu-
line spritzen müssen und warum nicht beide Insuline zusammen gespritzt werden dürfen. 

 

4. Typ II-Diabetiker, bei denen relativ zu wenig Insulin produziert wird, erhalten häufig Medikamente, die 
den Kaliumeinstrom in die Insulin produzierenden Zellen hemmen. Finden Sie mithilfe der Abbildung 1 
den Wirkmechanismus und beschreiben Sie, warum diese Medikamente nur einen geringen bis mäßi-
gen Insulinmangel ausgleichen können. 


