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Kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel sind, neben den Zuckern, Getreide 
und alle Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Gemüse und Obst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisse & Wissen Phase 1b:  

• Sie kennen die Grundlagen (Vorwissen aus Biochemie) sowie den 
Metabolismus der Kohlenhydrate.  

• Sie wissen über die Stoffwechselstörungen der Kohlenhydrate Bescheid.  
• Sie wissen über die unterschiedlichen Abklärungsparameter und –tests, 

welche bei Abklärungen des Kohlenhydratstoffwechsels möglich sind, 
Bescheid (Ausnahme: Fructosamin, Insulin- und C-Peptid-Bestimmung, 
Autoimmunmarker, TSH, STH, T3, T4).   
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A. GRUNDLAGEN  KH 
Siehe auch Biochemie 

 
 
 

1. Herkunft & Definition: 
Kohlenhydrate sind organische Verbindungen. Sie kommen in Pflanzen, Tieren 
und Menschen vor. Wir nehmen Kohlenhydrate vorwiegend aus pflanzlichen 
Nahrungsmitteln auf; in unserer Nahrung finden wir hauptsächlich Stärke.   
Der Aufbau der Kohlenhydrate in den Pflanzen erfolgt über die Photosynthese, 
bei der aus CO2, Wasser und Licht unter Mitwirkung von Chlorophyll Glucose 
aufgebaut wird. 
 

* * * Kohlenhydrate sind eine wesentliche Energiequelle des Organismus * * * 
 

Kohlenhydrate bestehen aus Kohlen- (C), Wasser- (H) und Sauerstoff (O). Die 
Beobachtung, dass dabei die Elemente C, H und O im Verhältnis 1:2:1 auftreten, 
was sich in der Summenformel als CH2O darstellen lässt, hat zur Bezeichnung 
"Kohlenhydrate", d.h. Hydrate des Kohlenstoffs, geführt.  
 
 
 
 
Kohlenhydrate bestehen aus unterschiedlich langen Ketten von aneinander 
gehängten Monosacchariden. Sie lassen sich unterteilen in: 
 

• Monosaccharide, sind die einfachsten Kohlenhydrate: z.B. Glucose 
(Traubenzucker), Fructose (Fruchtzucker).  

• Disaccharide, bestehen aus zwei Monosacchariden: z.B. Saccharose 
(Haushaltzucker), Laktose (Milchzucker).  

• Oligosaccharide bestehen aus 3-10 Monosacchariden: z.B. Raffinose, 
Dextrin.  

• Polysaccharide bestehen aus über 10 Monosacchariden: z.B. Stärke, 
Glykogen.   
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2. Monosaccharide: 

Monosaccharide sind die kleinsten Einheiten der Kohlenhydrate.  
Die wichtigsten Vertreter der einfachen Zucker sind die Hexosen Glucose 
(Traubenzucker), Fructose (Fruchtzucker) sowie Galaktose. 
Monosaccharide bestehen aus einem einzigen C6H12O6-Baustein und sind 
Hexosen (6-C-Atome). Sie unterscheiden sich nur in ihrer Molekularstruktur. Sie 
liefern dem Körper sehr schnell Energie, da sie nicht mehr zerlegt werden 
müssen, sind deswegen aber auch schnell verbraucht.  
 
 
 
2.1.  Die Glucose:  
Ihren Namen hat sie von dem griechischen Wort glykos = süss. Die Glucose, 
auch Traubenzucker genannt, ist Ihnen allen als "Aufputschmittel" bekannt: 
Sportler und Prüflinge verwenden sie gerne, um „schnell zu neuer Energie zu 
kommen“. Die Glucose ist nicht nur ein wichtiger Energielieferant, sondern auch 
der wichtigste Baustein der Kohlenhydrate.  
Den Glucosegehalt des Blutes nennt man Blutzuckerspiegel (Blutglucose).  
Das Molekül Glucose besteht aus einer Kette von sechs Kohlenstoffatomen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1 und 2: Bei der üblichen 
Ringdarstellung werden die Kohlenstoff- und 
die Wasserstoffatome innerhalb des Ringes 
nicht geschrieben. Die Kohlenstoffatome des 
Kohlenhydratgerüstes werden nummeriert.  

 
 
 
2.2.  Die Fructose:  
Fructose, auch Fruchtzucker genannt, kommt vor allem in reifen Früchten vor. 
Auch sie spielt eine wichtige Rolle in der Ernährung des Menschen.  
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3. Disaccharide: 
Disaccharide werden durch Verknüpfung von zwei Monosacchariden (also zwei 
C6H12O6-Bausteine) gebildet. Die wichtigsten Vertreter der Disaccharide sind:  
 

• Maltose (Malzzucker)          =    Glucose + Glucose 
• Lactose (Milchzucker)         =    Glucose + Galactose  
• Saccharose (Rohrzucker)   =    Glucose + Fructose 

 
 
 
 
3.1.  Die Maltose:  
Ein wichtiges Disaccharid ist der Malzzucker (Maltose). Die Maltose ist ein 
wichtiger Bestandteil der Ovomaltine.  
 
 
 
 
3.2.  Die Lactose:  
Die nur schwach süsse Lactose kommt ausschliesslich in der Milch vor und 
besteht aus Galactose und Glucose.  
Lactose kann durch das Enzym Lactase gespalten werden.  
 
 
 
 
3.3.  Die Saccharose:  
In der Sprache des Chemikers verbirgt sich hinter der Saccharose nichts 
anderes als der Haushaltzucker oder der Kristallzucker (lat. saccharum = 
Zucker). Die Saccharose ist das Produkt einer Reaktion zwischen den beiden 
Monosacchariden Glucose und Fructose. 
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4. Polysaccharide: 
Polysaccharide können aus bis zu mehreren tausend Zuckerbausteinen 
(C6H12O6) gebildet werden.  
 
 
4.1.  Die Stärke:  
Die meisten Pflanzen speichern ihre Energie in Form von Stärke. Stärke befindet 
sich in vielen Nahrungsmitteln, die wir täglich zu uns nehmen. Sie ist zum 
Beispiel in Kartoffeln, Mehlprodukten, Reis und Bananen enthalten. Stärke-
Nahrungsmittel sind als langfristige Energielieferanten bekannt (Spaghetti): Das 
Polysaccharid Stärke, welche sich aus vielen Glucosemolekülen zusammensetzt, 
muss zuerst mit Hilfe der Amylase aus Parotis und Pankreas in 
Glucosemoleküle gespalten werden (was Zeit braucht) → dem Körper wird so 
Energie über einen längeren Zeitraum abgegeben.  
 
 
4.2.  Das Glykogen:  
Menschen und Tiere sind dauernd unterwegs und in Bewegung. Dabei verbrau-
chen sie viel mehr Energie als Pflanzen, die sich nicht in gleichem Masse 
bewegen können. Die mobilen Lebewesen (also auch wir Menschen) speichern 
deshalb den grössten Teil ihrer Energie nicht in Form von Stärke sondern in 
Form von Fetten (Triglyceriden). Aus einem Gramm Fett kann unser Organismus 
mehr Energie gewinnen als aus einem Gramm Stärke. Der Fettspeicher hat nur 
einen Nachteil: Die Energie ist nicht so schnell verfügbar wie bei den 
Kohlenhydraten.  
Wir haben deshalb ein zweites Speichersystem: In den Leber- und Muskelzellen 
stecken Glykogen-Pakete. Die darin enthaltene Energie ist sehr schnell 
verfügbar - genau wie bei der Stärke. Zudem ist sie teilweise schon am Ort, wo 
sie gebraucht wird: In den Muskelzellen. Glykogen ist also die 
Kohlenhydratreserve des Menschen.  
Das Glykogen setzt sich aus bis zu 100'000 Glucosemolekülen zusammen. 
 
 
4.3.  Die Cellulose:   
Das Polysaccharid Cellulose ist die häufigste organische Verbindung unserer 
Erde. Pro Jahr produzieren die Pflanzen etwa 10 Milliarden Tonnen Cellulose. 
Im Unterschied zur Stärke ist die Cellulose für die Pflanze nicht ein 
Energiespeicher, sondern ein Stütz- und Gerüststoff. Sie kommt in den 
pflanzlichen Zellwänden vor und macht die Zellen stabil und fest.  
Cellulosemoleküle können mehr als 10’000 Glucosemoleküle enthalten und eine 
Länge von 6-8 mm erreichen. Sie sind mechanisch stabil, wasserunlöslich und 
gegenüber chemischer und enzymatischer Hydrolyse sehr widerstandsfähig.   
Wir Menschen und die meisten Tiere können Cellulose nicht verdauen, d.h. nicht 
abbauen. Sie wird unverändert wieder ausgeschieden. Dennoch sind wir auf sie 
angewiesen, denn sie ist ein wichtiger Bestandteil der Balaststoffe. Oft werden 
sie die "Besen der Natur" genannt, denn sie fördern die Darmtätigkeit: Der 
Nahrungsbrei kann so besser weitertransportiert werden. 
Viele Bakterien können Cellulose jedoch abbauen. Diesen Sachverhalt machen 
sich die Wiederkäuer zu Nutze. Im ersten Magen einer Kuh (sie hat vier Mägen) 
gibt es regelrechte Bakterienkulturen. Diese verdauen die Cellulose für die Kuh.  
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B. METABOLISMUS DER KH 
Siehe auch Biochemie 

 
Der Metabolismus der Kohlenhydrate kann unterteilt werden in:  

• Verdauung / Aufnahme (Resorption)  
• Um- und Abbau der Kohlenhydrate / Neubildung von Kohlenhydraten  
• Speicherung der Kohlenhydrate  

 
Die Steuerung dieser Stoffwechselwege obliegt:  

• dem Angebot und der Nachfrage an Kohlenhydraten  
• den an diesen Stoffwechselpfaden beteiligten Enzymen und  
• Hormonen, welche die Glucosekonzentration im Blut regulieren: 

Insulin, Glucagon, Cortisol u.a.  
 

 
 

5. Verdauung und Aufnahme der Kohlenhydrate: 
Das "Zersägen" der Kohlenhydrate findet im Mund statt. Im Speichel zerteilt das 
Enzym S-Amylase (Speichelamylase) die Kohlenhydrate in kleinere 
Kohlenhydratbruchstücke. Wenn man genau "hinschmeckt", kann man 
feststellen, dass bei längerem Kauen sogar ein Stück Brot süß schmeckt. Der 
Grund dafür ist, dass hier schon kürzere Zuckermoleküle durch die Speichel-
Amylase entstanden sind, die süß schmecken. 
Schon beim Kauen wurde dem Pankreas eine Nachricht übermittelt, dass 
Kohlenhydrate auf dem Weg in den Dünndarm sind. Sie fängt sofort an, 
Bauchspeichel mit dem Enzym P-Amylase (Pankreas-Amylase) zu produzieren. 
Der saure Magensaft inaktiviert die Amylase aus den Speicheldrüsen. Sind die 
Kohlenhydrate im Dünndarm angekommen, wird der Bauchspeichel in den 
Dünndarm abgegeben. Die Enzyme P-Amylase fangen nun an, die 
Kohlenhydrate (Stärke und Glykogen) zu "zerlegen".  Die Kohlenhydrate werden 
in Glukose, Galactose und Fructose aufgespalten. Diese Monosaccharide 
können nun von den Darmzellen aufgenommen und in das Blut überführt 
werden.  
 
 
 

6. Abbau und Umbau der Kohlenhydrate: 
Da ausschliesslich Glucose vom Organismus zur Energiegewinnung genutzt 
werden kann, werden Galactose und Fructose in der Leber zu Glucose 
umgewandelt.  
Die Glucose-Moleküle können nun folgendermassen weiterverarbeitet werden:  
 

• Abbau der Glucose durch die Glykolyse  
• Speicherung der Glucose als Glykogen   
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6.1. Der Abbau der Glucose: die Glykolyse:  
Ein Teil der Glucose gelangt über das Blut in Organe und Körperzellen, welche 
Glucose zur Energiegewinnung brauchen. In den Körperzellen muss die Glucose 
jedoch zuerst abgebaut werden, damit daraus Energie gewonnen werden kann – 
dieser Abbauvorgang wird Glykolyse genannt und findet im Zytoplasma jeder 
Zelle statt. Die Glucose wird dabei meist zu CO2 und Wasser "verbrannt", wobei 
bei diesem Abbau Energie entsteht, welche die Zellen für ihre 
Stoffwechselvorgänge brauchen.  
 
 
6.2. Die Speicherung der Glucose als Glykogen: die Glykogenese:  
Glykogen ist die Speicherform der Kohlenhydrate in Mensch und Tier und dient 
der kurz- bis mittelfristigen Speicherung und Bereitstellung des Energieträgers 
Glucose. Glucose kann – aufgrund ihrer osmotischen Aktivität – innerhalb der 
Zellen nicht gespeichert werden.  
Hauptspeicherorte des Glykogens sind zum einen der Muskel und zum anderen 
die Leber. Während das Glykogen der Muskulatur als Energiereserve für die 
Muskeln selbst dient, hat das Leber-Glykogen die Aufgabe den Blutzuckerspiegel 
konstant zu halten und somit andere Organzellen mit Glucose zu versorgen. Dies 
ist vor allem im Schlafzustand als Energieversorgung für Gehirnzellen und Ec 
wichtig, da diese Zellen auf Glucose als Energielieferant angewiesen sind.  
 
 
Wenn nach der Füllung der Glykogenspeicher in der Leber und in den 
Muskelzellen und nach direktem Verbrauch bei der Glykolyse noch Glucose 
übrig ist, dann wird sie "aufgestapelt". Das geht aber nicht einfach so; dazu ist 
erst wieder ein Umbauprozess erforderlich. Der Organismus baut die 
unverbrauchte Glucose mit Fettsäuren zu Fett (Triglyceriden) um. Der Körper 
speichert dann dieses Fett in seinen Fettdepots (=langfristige Speicherung von 
Glucose).  
 
 
 
6.3. Der Abbau des Glykogens: die Glykogenolyse:  
Bei vermehrtem Energiebedarf des Körpers wird das Glykogen in der Leber 
wieder zu Glucose aufgespalten und dem Gesamtorganismus bereitgestellt – 
dieser Vorgang nennt man Glykogenolyse.  
Da Glykogen aus einzelnen Glucosemolekülen besteht, ermöglicht die 
Glykogenolyse eine rasche Freisetzung von Glucosemolekülen.  
Sobald der Blutzucker sinkt, wird Glykogen sehr schnell im Zytoplasma der 
Hepatozyten abgebaut und somit wird der Glucosespiegel im Blut wieder 
angehoben.  
Der Glucosegehalt des Blutes muss – innerhalb einer engen Schwankungsbreite 
– konstant gehalten werden.  
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenhydrate
http://de.wikipedia.org/wiki/Glucose
http://www.medizinfo.com/ernaehrung/fett.htm
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6.4. Die Neubildung der Glucose: die Gluconeogenese:  
Unter Gluconeogenese versteht man die körpereigene Erzeugung von Glucose 
aus Nicht-Kohlenhydraten  wie Alanin (glucogene AS), Lactat (entsteht aus der 
anaeroben Glykolyse der Ec und der arbeitenden Muskulatur), Pyruvat oder 
Oxalacetat. Zudem wird im Hungerzustand aus Glycerin, das beim Fettabbau ins 
Blut abgegeben wird, Glucose aufgebaut: Die Fettdepots bauen das Fett zu 
Fettsäuren und Glycerin ab – in der Leber wird dann aus dem Glycerin Glucose. 
Unser Körper kann also sowohl aus Fett als auch aus Eiweiss kleinere Mengen 
von Glucose herstellen.  
Die Gluconeogenese dient vor allem der Versorgung von Gehirn und Ec, wenn 
der Glucosespiegel mangels Bereitstellung aus der Nahrung einerseits und 
wegen Verbrauch der Glykogenreserven der Leber andererseits zu stark sinkt.  
Die Gluconeogenese findet vor allem in der Leber statt.  
Der tägliche Glucosebedarf eines Erwachsenen Menschen beträgt ungefähr 160 
g, wobei davon allein 120 g vom Gehirn genutzt werden. Die verfügbare Menge 
an Glucose im Blut entspricht ca. 20 g, die Menge an Glykogen, die im Körper 
gespeichert ist, beträgt etwa 400 – 500 g (reicht für ca. 24 Std.). Davon sind ca. 
350 g in der Muskulatur gespeichert und ca. 80 – 100 g in der Leber.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hormone im KH-Stoffwechsel: 
Der Metabolismus der Kohlenhydrate wird von Hormonen geregelt, damit die 
Glucosekonzentration im Blut durch verschiedene Regelmechanismen 
weitgehend konstant gehalten wird. Die Hauptregulatoren sind die Insulin- und 
Glucagonsekretion.  
Es gilt vorrangig für den Organismus, den ständigen Glucosebedarf des ZNS, 
das nur über minimale Glucosereserven verfügt, und den Bedarf der Ec zu 
decken. Denn das Absinken des Blutzuckers führt zu Funktionsstörungen des 
ZNS bis zur tiefen Bewusstlosigkeit. Ein Blutzuckeranstieg führt jedoch kurzfristig 
zu keinem Funktionsausfall. Vermutlich deshalb besitzen wir auch nur ein 
Hormon mit einer blutzuckersenkenden Wirkung, nämlich das Insulin. 
Glucagon, Adrenalin, Cortison, STH sowie T3 und T4 sind 
blutzuckersteigende Hormone und somit Antagonisten (Gegenspieler) des 
Insulins.  
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7.1. Insulin, blutzuckersenkendes Hormon:  
Histologisch sind im exokrinen Pankreas abgrenzbare Zellhaufen (endokrine 
Inseln) zu finden, wobei wir zwei Zelltypen unterscheiden können:  
 

- A-Zellen, die Glucagon sezernieren und  
- B-Zellen, die das Insulin produzieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3: Entstehung des Insulins: Die B-Zellen (in den Langerhans'schen Inseln des 
Pankreas) produzieren das 81 AS lange Proinsulin. Bei Insulinbedarf (also bei Anstieg der 
Blutglucose) spaltet ein spezielles Enzym das 30 AS lange C-Peptid heraus – zurück bleibt 
das 51 AS lange Insulinmolekül, welches aus zwei Teilstücken (Peptidketten) besteht, die 
durch zwei Disulfidbrücken zusammengehalten werden. Wann immer ein Molekül Insulin 
ausgeschüttet wird, gelangt auch ein Molekül C-Peptid ins Blut.  
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Abb. 4: Insulin steuert die Verwertung und 
Speicherung von Glucose: 
Die Insulinausschüttung aus der 
Bauchspeicherdrüse sorgt dafür, dass die Glucose 
rasch verwertet wird: Aufnahme in Muskel und 
Leber, wo die Glucose in Form von Glykogen 
gespeichert wird. Auch der Aufbau von 
Fettgewebe  aus überschüssigem Blutzucker wird 
durch Insulin gefördert. (Anmerkung: das "Bauch-
Foto" soll nur das Fettgewebe symbolisieren. 
Insulin für sich macht nicht dick. Es ermöglicht nur 
den Fettaufbau.)  

 
Insulin hat im Körper vielfältige Wirkungen. 
Fettgewebe, Muskulatur und Leber sind bei 
der Aufnahme und Verwertung von Glucose 
auf die Mithilfe von Insulin angewiesen: Die 
Zellen besitzen sogenannte 
Insulinrezeptoren (diese können beim 

Diabetes Typ II unempfindlich sein – siehe später); braucht eine Zelle Glucose, 
so "stellen" sich diese Rezeptoren an der Zellmembran gegen aussen auf – sie 
geben ein Signal. Das Insulin bindet sich an die Insulinrezeptoren und führt im 
Zellinnern zu Stoffwechselveränderungen (siehe Abbildung 5). Ausserdem 
bewirkt der Insulin-Insulinrezeptorkomplex, dass der Glucosetransporter aus dem 
Zellinneren an die Zellmembran verlagert wird – dies ermöglicht das Einströmen 
der Glucose in die Zelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5: Insulin regt also den Transport von Glucose in das Zellinnere an, in dem es bestimmte 
Strukturen in der Zellwand zur Aufnahme der Glucose aktiviert. Ohne Insulin kann die 
Glucose nicht ins Innere der meisten Zellen gelangen.  
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Ist die Blutglucose erhöht, erfolgt die Ausschüttung  von Insulin. Dieses bewirkt 
folgende Stoffwechselveränderungen:  
 

• es fördert den Einstrom von Glucose in die Zellen (vor allem in Fett- und 
Muskelgewebe). Folge: Blutglucose sinkt (das kann sehr rasch gehen – 
Minuten).  

• die Glykogenolyse und die Gluconeogenese werden gehemmt (die 
Blutglucose ist ja schon erhöht – wir wollen nicht noch mehr 
Glucosemoleküle).  

• die Glykogensynthese wird gesteigert → es folgt eine Deponierung von 
Glucose in die Speicherform Glykogen in Muskeln und Leber (wir wollen ja 
den Blutzuckerspiegel senken).  

• gleichzeitig wird der Abbau von Fett (Lipolyse) und Protein (Proteolyse) 
gehemmt (wir wollen ja nicht, dass der Glucosespiegel steigt). 

• gesteigerte Lipidsynthese aus Glucose: Im Fettwegebe werden vermehrt 
Triglyceride gespeichert (auch so kann der Blutzuckerspiegel gesenkt 
werden).  

• gesteigerte Proteinsynthese: Insulin fördert die Bildung von Eiweißen, 
indem es die Aufnahme von Aminosäuren in die Zellen unterstützt.  

• Insulin hemmt die Bildung von Insulin-Antagonisten (z.B. Glucagon).  
 
 
 
 
 
7.2. Hormone, welche die Blutglucose erhöhen:  
Wenn die Glucosekonzentration im Blut sinkt, wird dem Kreislauf aus der Leber 
Glucose zugeführt. Hierfür sind fünf Hormone vorhanden, die mittels 
unterschiedlicher Mechanismen den Stoffwechsel so beeinflussen können, dass 
die Blutglucose erhöht wird:  
 

1. Glucagon ist der wichtigste Gegenspieler des Insulins. Es stimuliert in der 
Leber den Abbau von Glykogen zu Glucose (Glykogenolyse), welche ins 
Blut abgegeben wird. Ferner werden die Gluconeogenese und Lipolyse 
(=Fettabbau, aus Triglyceriden entsteht dann Glucose) aktiviert, aus 
welchen Glucose entsteht und so der Blutzuckerspiegel erhöht wird. 
Glucagon wird in den A-Zellen des Pankreas gebildet.  

 

2. Adrenalin, das z.B. bei Stress, Angstzuständen usw. freigesetzt wird, 
fördert die Umwandlung von Glykogen in Glucose in Leber und 
Muskulatur und sorgt so für den Abbau der Glucosespeicher 
(Glykogenolyse). Es hat außerdem die Aufgabe, die Bildung von freien 
Fettsäuren in den Fettzellen anzuregen, aus welchen Glucose entsteht 
(Gluconeogenese). Adrenalin ist auch als Stresshormon bekannt, weil es 
in Sekunden die Herz-Kreislauf-Funktion, Nerven und Gehirn in 
Alarmzustand versetzen kann. Adrenalin wird in der Nebenniere gebildet. 

 
 

http://www.medizinfo.de/endokrinologie/anatomie/nebennieren.htm#stressreaktion
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3. Das Cortison wird in der Nebenniere gebildet und stimuliert die 
Gluconeogenese in der Leber. In der Muskelzelle bewirkt es die 
Freisetzung von AS durch erhöhten Proteinkatabolismus, wobei aus den 
glucoplastischen AS Gluconeogenese betrieben wird und auch hier 
Glucose entsteht.  

 

4. Das Wachstumshormon STH  (Somatotropin) vermindert die zelluläre 
Glucoseaufnahme in der Muskulatur. So steht dem ZNS mehr Glucose zur 
Verfügung. STH wird in der Hypophyse gebildet.  

 

5. Die Schilddrüsenhormone T3 und T4 fördern die Glykogenolyse und 
erhöhen die Absorption der Glucose aus dem Darm und bewirken damit 
eine Steigerung des Blutzuckers. Sie können also den Blutzuckerspiegel 
erhöhen, haben aber für die normale Regulation wenig Bedeutung.  

 
Körperliche Aktivität führt ebenfalls zu einer vermehrten Aufnahme von 

Blutzucker in die Muskelzellen und vermindert dadurch den 
Blutzuckerspiegel → weniger Insulin ist nötig.  
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C. STOFFWECHSELSTÖRUNGEN 
Diabetes mellitus ist die Bezeichnung für verschiedene Krankheiten, deren 
Gemeinsamkeit ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel ist. Der Name Diabetes 
mellitus kommt vom Hauptsymptom des unbehandeltetn Diabetes: der grossen 
Trink- und Harnmenge, wobei der Harn süsslich ist. Diabetes heisst 
Durchmarsch, mellitus heisst honigsüss.  
Nur unter Insulineinwirkung können die Zellen Glucose aufnehmen. Längerfristig 
führt deshalb Insulinmangel zu zahlreichen Stoffwechselveränderungen, deren 
Hauptursache darin liegt, dass trotz hoher Blutglucose die Glucoseaufnhame der 
Körperzellen vermindert ist. Es resultiert ein Diabetes mellitus.  
 
Prinzipiell gibt es drei Ursachen, die den Blutzucker erhöhen können:  
 

• Es wird zu wenig/gar kein Insulin ausgeschüttet.  
• Das Insulin wirkt nicht, weil die Zellen darauf nicht reagieren 

(Insulinrezeptor-Unempfindlichkeit).  
• Die vermehrte Wirkung blutzuckersteigender Faktoren (Hormone, 

Medikamente) führt zu erhöhtem Blutzucker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die klassischen Symptome von Diabetikern sind: 
 

• Hyperglykämie 
 

• Glucosurie: Die Nierenschwelle für Glucose liegt bei 8,8 - 9,9 mmol/l 
Blutzucker. Liegt der Blutzuckerspiegel höher, so erfolgt die 
Ausscheidung der Glucose im Urin → klebriger & süsser Harn. 
Mögliche Folgen: Bakterien und Pilze ernähren sich von der Glucose 
im Urin und vermehren sich rasant → Harnwegsinfekt.  

 

• Polyurie (siehe auch Harndiagnostik): Um Glucose auszuscheiden, 
muss sie in sehr viel Flüssigkeit gelöst sein. Deshalb muss jemand, bei 
dem die Nierenschwelle überschritten wurde, häufig zur Toilette gehen 
und scheidet dort große Mengen Urin aus. Weil aber die Flüssigkeit, 
die für diesen Vorgang verbraucht wird, dem Körper fehlt, hat der 
Betroffene dann starken Durst (siehe unten "Polydipsie"). 

 

• Polydipsie: Durst als Folge der Polyurie → Kompensation durch viel 
trinken.  

 

• Gewichtsverlust: gesteigerte Lipolyse und Proteolyse durch 
Insulinmangel (Diabetes-Typ-I).  

 

• Infektanfälligkeit: Hyperglykämie im Blut → Glucose geht kovalente 
Bindungen ein, so auch an AK → AK-Funktion ist beeinträchtigt → 
Infekt, schlechte Wundheilung.  
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8. Typ-I-Diabetes: 

Der Typ-I-Diabetes beginnt oft vor dem 20. Lebensjahr, ein Beginn nach dem 40. 
Lebensjahr stellt eine Rarität dar. Es besteht ein absoluter Insulinmangel. 10% 
der Diabetiker gehören diesem Typ an.  
Der Diabetes beginnt meistens schlagartig und findet sich häufig bei 
normalgewichtigen Personen: Es kommt zum Krankheitsbild einer Virusgrippe 
mit Fieber, grosser Trink- und Harnmenge, Gewichtsabnahme und Schwäche. 
Seltener macht sich die Erkrankung gleich mit schweren Komplikationen (Koma) 
bemerkbar.  
Ursache des Diabetes Mellitus Typ 1 ist ein Insulinmangel auf Grund einer 
Zerstörung der insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. Als 
Ursache für den Funktionsverlust der B-Zellen des Pankreas kommen 
wahrscheinlich das Zusammenspiel von autoimmunologischen Vorgängen und 
bestimmten Virusinfektionen in Frage, zusätzlich ist von einer gewissen 
genetischen Prädisposition auszugehen: Die Autoimmunisierung wird ausgelöst 
durch bestimmte Viruserkrankungen, die B-Zellen der Pankreasinselzellen 
werden dann durch das eigene Immunsystem zerstört. Dadurch entsteht mit der 
Zeit ein absoluter Insulinmangel und eine, damit im Zusammenhang stehende 
Hyperglykämie. Die AK gegen die insulinproduzierenden Zellen sind hier im Blut 
meist nachweisbar und dienen u.a. zur Diagnose.  
 

Abb. 6: Entstehung eines Typ-I-Diabetes. 

 
Therapie: Diabetiker vom Typ-I sind sehr rasch und zeitlebens auf exogenes, 
gentechnisch hergestelltes, humanes Insulin angewiesen (insulinabhängiger 
Typ). Oral lässt sich Insulin nicht verabreichen, da es im Verdauungstrakt 
abgebaut wird (Insulin ist ein Polypeptid). Typ-I-Diabetiker müssen eine strenge 
Diät einhalten, um auch möglichst die Spätfolgen zu vermindern: zuckerhaltige 
Süssigkeiten vollständig meiden, Kalorienbedarf der Arbeit/Bewegung anpassen.  
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9. Typ-II-Diabetes: 
90% der Diabetiker gehören diesem Typ an. Der Patient mit Diabetes Mellitus 
Typ 2 ist/war typischerweise über 40 – in der heutigen Zeit gibt es leider 
aufgrund von stark übergewichtigen Kindern auch schon sehr junge Personen 
und Kinder mit Typ-II-Diabetes. Diese Personen haben zusätzlich oft einen 
hohen Blutdruck, essen zu viel und falsch, haben einen Bewegungsmangel und 
über 80% von ihnen sind übergewichtig. Entdeckt wird Diabetes mellitus Typ 2 
meist zufällig, da sich die Krankheit schleichend über Jahre entwickelt – d.h. bei 
einer Routineuntersuchung beim Arzt durch die Kontrolle des Blutzuckerspiegels.  
Ursache hier ist ein Nicht-Reagieren der Zellen auf Insulin: Der Typ-II-Diabetes 
beruht anfangs nur auf einer verminderten Ansprechbarkeit der Zellen auf Insulin 
durch eine verminderte Insulinempfindlichkeit des Gewebes. Der Körper reagiert, 
weil die Zellen nicht genügend Glucose bekommen, und produziert als 
Kompensationsmechanismus noch mehr Insulin. Mit der Zeit kommt es langsam 
zur Erschöpfung der B-Zellen, weil sie dauernd so viel Insulin produzieren 
müssen (Übergewicht begünstigt diesen Zustand noch: Durch Überernährung 
steigt der Insulinbedarf ständig an) – dies führt schliesslich zu einem relativen 
Insulinmangel. Die familiäre Disposition spielt hier eine grössere Rolle als beim 
Typ-I-Diabetes.  

Abb. 7: Entstehung eines Typ-II-Diabetes. 

 
Therapie: Zunächst genügen Gewichtsreduktion (körperliche Bewegung!) und 
diätetische Massnahmen in Form von kleinen, kalorienarmen Mahlzeiten über 
den Tag verteilt. Es wird empfohlen zu Beginn eine Insulintherapie 
durchzuführen, damit sich die erschöpften B-Zellen wieder erholen können. 
Anschliessend kann ev. das Insulin abgesetzt werden und vielleicht ist die 
zusätzliche Gabe oraler Antidiabetika nötig. Dies sind Medikamente, die die 
Insulinausschüttung ankurbeln (weil die B-Zellen etwas "angeschlagen" sind).  
Klinisch bedeutsam sind die gleichen Spätfolgen wie beim Typ-I-Diabetes, 
besonders jedoch die Neigung zu Veränderungen an den grossen Gefässen 
(Makroangiopathie, siehe unten).  
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Typ-I-Diabetes: Typ-IIa-
Diabetes: 

 

Typ-IIb-Diabetes:
Alter 
(meistens):  

 
unter 40 

 
über 40 

früher über 40, heute 
unter 40 (auch Kinder) 

 

Gewicht:  Normal- oder 
Untergewicht 

 
normal 

 
Übergewicht 

 
 

Ursache:  
 

Virus/autoimm. 
Vorgänge, (genet. 

Prädisposition) 

 
familiäre Disposition

 
familiäre Disposition, 

Übergewicht 

 
Behandlung:  

 
Insulin, Ernährung 

Ernährung, orale 
Antidiabetika oder 

Insulin 

Ernährung, 
Gewichtsreduktion, 
orale Antidiabetika 

oder Insulin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spätfolgen: 
Es ist sehr wichtig, dass Diabetiker auf einen möglichst konstanten und gut 
eingestellten Blutzuckerspiegel achten, damit die gefürchteten Spätfolgen möglichst 
vermieden oder wenigstens minim gehalten werden können:  
 

• Diabetische Retinopathie: Am Auge kommt es aufgrund von chron. 
Durchblutungsstörungen der Netzhaut zu Blutungen, von denen Netzhaut und 
Glaskörper betroffen sind, sowie zu Trübungen von Linse und Hornhaut.  

 

• Diabetische Nephropathie: Durch Veränderungen an den feinen 
Blutgefäßen kann es als Folge eines ständig überhöhten Blutzuckerspiegels 
zu einer Funktionseinschränkung der Nieren und sogar zu einem völligen 
Nierenversagen kommen (→ Dialysetherapie). 

 

• Mikro- und Makroangiopathie: Kleine und grosse Arterien sowie eine 
Schädigung der peripheren Nerven werden wegen Durchblutungsstörungen 
geschädigt. Es kommt zu Atherosklerose, Durchblutungsstörungen der Beine, 
hohen Blutdruck, Thrombosen der Hirn- und Herzkranzgefässe, verminderter 
Reizleitungsgeschwindigkeit und somit zu verminderter Schmerzsensitivität, 
und zur Glomerulosklerose - diese wird als diabetische Nephropathie (siehe 
oben) bezeichnet. Eine typische und oft vorkommende Spätfolge war früher 
der "Diabetische Fuss": Infolge Durchblutungsstörungen kommt es zu 
Infektionen, welche sich durch die verminderte Schmerzempfindlichkeit und 
verminderte Abwehr (da glykolisierte AK) weiter zum diabetischen Fuss 
ausbreiten können.  

 
Ursachen, die zu diesen Spätfolgen führen können:  
Kohlenhydrate haben die Tendenz kovalente Bindungen einzugehen, d.h. die 
Glucosemoleküle binden sich an alles, was ihnen begegnet: Sie glykolisieren Zellen, 
Proteine (Hb, AK), Gefässe usw. Diese verzuckerten Bestandteile sind auch relativ 
geschützt vor Abbau durch die klassischen Enzyme, so dass die kovalenten 
Bindungen nur noch schwer gespalten werden können – sie bestehen so lange, bis 
z.B. die Zelle (Ec) kaputt geht, verstopfen Gefässe und führen so zu 
Durchblutungsstörungen.   
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10. Schwangerschaftsdiabetes: 
Während der Schwangerschaft steigt der Insulinbedarf auf das 2-3 fache der 
Norm an, da die Schwangere mehr isst um den Foetus zu ernähren. Beim 
Schwangerschaftsdiabetes kann das Pankreas der Schwangeren nicht 
ausreichend Insulin produzieren, zudem baut die Plazenta verstärkt Insulin ab 
oder es können Insulin-antagonisierende Plazentahormone zirkulieren.  
Werden während der Schwangerschaft gelegentlich Hyperglykämien auch nur in 
Form von Grenzbefunden beobachtet, so ist dies therapiebedürftig 
(kohlenhydratarme Diät, Mahlzeiten über den Tag verteilt, ev. 
Insulinbehandlung), damit eine mögliche Schädigung des Foetus (zu grosses 
Wachstum, Angiopathien usw.) vermieden wird.  
Ein Schwangerschaftsdiabetes kann nach der Schwangerschaft wieder 
verschwinden oder aber bleiben.  

 

 

 

 

11. Sekundärer Diabetes: 
Hyperglykämien, die primär nicht auf einen Insulinmangel beruhen, aber in einen 
manifesten Diabetes Mellitus übergehen können, können vorkommen bei:  
 

• Pankreaserkrankungen: Pankreatitis, Tumor usw.  
• Hormonstörungen, die den Blutzucker erhöhen können: Tumor der 

Hirnnanhangsdrüse oder Schädigung des Gehirns (vermehrte STH-
Bildung), Tumor der Nebennierenrinde (Aldosteron-Überproduktion), 
Tumor oder Autoimmunentzündung der Schilddrüsen (T3 und T4-
Überproduktion), Überfunktion der Schilddrüse (TSH-Bestimmung).  
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12. Hyperglucosämie → Diabetisches Koma: 
Folgen einer verminderten Glucoseaufnahme durch insulinabhängige Zellen sind 
Hyperglykämie und Hyperosmolarität, was zu einem diabetischen Koma führen 
kann. Das diabetische Koma ist eine Bewusstlosigkeit, welche durch absoluten 
oder relativen Insulinmangel ausgelöst werden kann. Ein Koma ist eine 
lebensgefährliche Situation. In ca. 25% der Fälle handelt es sich um einen neu 
entdeckten Diabetes Mellitus.  
Symptome: langsame & tiefe Atmung, normaler Puls, Azetongeruch, rosige Haut.  
Beim diabetischen Koma werden zwei Formen unterschieden:  

• Das ketonazidotische Koma ist typisch für den Typ-I-Diabetes, tritt also 
beim absoluten Insulinmangel auf: Die Zellen brauchen Glucose, doch da 
das Pankreas kein Insulin mehr bildet, reagiert der Körper auf diesen 
Glucosemangel mit Glykogenolyse und Gluconeogenese – dies bewirkt, 
dass der Blutglucosespiegel noch weiter erhöht wird. Der Körper scheidet 
die überschüssige Glucose über die Nieren aus (gelöst in sehr viel 
Flüssigkeit), die Harnmenge nimmt zu und es folgt später eine 
Dehydratation. Der Abbau der freien Fettsäuren aus dem erhöhten 
Fettabbau im Rahmen der Gluconeogenese führt zu erhöhten 
Ketonkörpern (Azeton) – zur sog. Ketonämie. Ketone sind saure 
Stoffwechselprodukte, welche der Körper über die Nieren (Ketonkörper im 
Urin, siehe Harndiagnostik) und über die Lunge (Azetongeruch) 
ausscheidet, um den Säure-Basen-Haushalt aufrecht zu erhalten. Werden 
diese Kompensationsmechanismen unzureichend, fällt der Blut-pH-Wert 
ab. Es folgt eine Übersäuerung des Körpers = Azidose (pH < 7,36). Wie 
eben erwähnt steigt zwar der Blutzuckerspiegel stark an, weit gefährlicher 
ist aber die Azidose. Der Körper versucht dies durch verstärkte Atmung 
auszugleichen ("Kussmaulatmung"), man riecht den typischen 
Azetongeruch (Geruch von Nagellackentferner). Durch Diurese und 
Elektrolytverluste infolge der Hyperosmolarität kommt es zu einer 
zellulären Dehydratation, die sich besonders bei den Hirnzellen in Form 
von Funktionsstörungen bis hin zu degenerativen Veränderungen 
auswirkt. Im fortschreitenden Stadium des Komas ist der Körper schon 
ausgetrocknet, der Blutdruck niedrig, der Puls rast. Die Niere versagt, die 
Elektrolyte sind entgleist. Typisch sind oft massive Bauchschmerzen 
(brettharter Bauch), das Kalium tritt aus den Zellen aus (H+ verdrängt das 
K+ aus den Zellen → Hyperkaliämie) und es kommt zu 
Herzrythmusstörungen. Der Körper schaltet auf „Reservezustand“: Schock 
und das diabetische Koma sind die Folgen.  

• Das hyperosmolare Koma ist typisch für den Typ-II-Diabetes, tritt also 
bei relativem Insulinmangel auf. Es wird noch körpereigenes Insulin 
produziert, das ausreicht, um die überschiessende Fettspaltung zu 
hemmen. Hier sind die massiv erhöhten Blutzuckerwerte das Problem. 
Durch den hohen Blutzucker erhöht sich die Osmolarität des Blutes. Dies 
hat zur Folge, dass Flüssigkeit aus den Zellen zum Ausgleich ins Blut 
diffundiert, was vor allem im Gehirn fatale Folgen hat. In weiterer Folge 
kommt es ebenfalls zu massiven Flüssigkeitsverlusten durch vermehrte 
Harnbildung, ebenfalls mit Austrocknung und Schockzeichen.  
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Abb. 7: Entwicklung eines ketonazidotischen Komas bei Typ-I-Diabetes. 
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13. Hypoglucosämie: 
Im Gegensatz zu einem hyperglykämisch bedingten Koma kann auch ein 
hypoglykämisches Koma (Blutglucose <2,8 mmol/l) auftreten, z.B. bei 
Insulinüberdosierung, einer Überdosierung von oralen Antidiabetika oder aber 
einer krankhaften Überproduktion von Insulin (z.B. Insulinom).  

Symptome: kalter Schweiss, Zittern, 
Heisshunger, rasanter Herz- und 
Pulsschlag, rasche Atmung, bleich, 
Aggressionen.  

Abb. 8: Reaktion auf niedrige 
Blutzuckerspiegel. Kann der Tod überhaupt 

eintreten? 

Dazu können neurologische Ausfälle 
kommen wie Doppelbilder, 

Koordinationsstörungen, 
Bewusstseinsstörungen bis zum 
hypoglykämischen Koma. Nachweis des 
niedrigen Blutzuckerspiegels 
(Teststreifen) ist die erste 
Notfallmassnahme, sofortige 
Glucosegabe die zweite. In der Regel 
verschwinden darauf die 
hypoglykämischen Symptome.  
Dem Patienten darf oral nur Glucose 
verabreicht werden, wenn er noch 
ansprechbar ist (Dextroenergen, 
Orangensaft, Cola). Bei 
Bewusstlosigkeit werden die Ärzte ihm 
Glukagon und Glucose intravenös 
verabreichen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofortmassnahmen beim diabetischen Koma: 
Neben einem Notruf und dem Anwenden der stabilen Seitenlage bleiben dem 
Ersthelfer keine Möglichkeiten der Intervention. Ist der Patient in einem 
hyperglykämischen Koma darf man kein Insulin spritzen – Grund: Die 
Insulingabe würde bewirken, dass im Austausch dazu Kalium in die Zellen 
geht, was jetzt zu einer Hypokaliämie folgen würde. Die riesige Differenz – 
von einer Hyperkaliämie in eine Hypokaliämie – bewirkt 
Herzrythmusstörungen bis zum Herzversagen. Nach der Einweisung auf die 
Intensivstation erfolgt dort unter Kontrolle der Blutwerte, vor allem der 
Elektrolyte, eine Senkung des Blutzuckerspiegels auf einen physiologischen 
Wert (Gabe von Insulin und Kalium).  
 
Einzige Sofortmassnahme:  Dem noch nicht bewusstlosen Diabetiker Zucker 
(Dextroenergen, Traubenzucker) verabreichen. Hat er eine Hypoglucosämie, 
so ist das die richtige Massnahme, hat er jedoch eine Hyperglucosämie, so 
wäre die Verabreichung von Glucose falsch, doch die kleine Menge Glucose 
stört nicht.  
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14. Defekte im Kohlenhydratstoffwechsel: 

 
 
 
 

14.1.    Defekte im Galactosestoffwechsel:  
Die Untersuchung auf genetische Defekte im Galactosestoffwechsel sollte als 
Screeninguntersuchung bei jedem Neugeborenen durchgeführt werden, da es 
sich bei der Galactosämie um die häufigste angeborene Störung des 
Kohlenhydratstoffwechsels handelt.  
Galactose entsteht durch enzymatische Spaltung des Milchzuckers (Lactose):  
 
 
 
 
 

                Enzym Lactase                                           Galactokinase, 
                                                                     Galactose-1-Phosphat-Uridyltransferase 
Lactose                            Glucose + Galactose  Glucose  

 
Beim Gesunden wird die Galactose in der Leber enzymatisch in Glucose 
umgewandelt, die beiden für diesen Stoffwechselweg wichtigsten Enzyme sind 
die Galactokinase und die Galactose-1-Phosphat-Uridyltransferase. Von beiden 
Enzymen kennt man Enzymdefekte → die Galactose kann nicht in Glucose 
umgewandelt werden → Galactosämie. Die Therapiemassnahme besteht aus 
einer milchfreien (lactosefreien) und damit weitgehend galactosefreien 
Ernährung.  
 
 
 
 
 
14.2.   Lactoseintoleranz/Lactasemangel:  
Die sog. Milchzuckerunverträglichkeit aufgrund eines Lactasemangels gehört zu 
den häufigen Verdauungsstörungen im Erwachsenenalter. Ursächlich ist ein 
Rückgang der Lactaseproduktion bei einem beträchtlichen Teil der 
Bevölkerung mit dem Erwachsenwerden. Von einem genetischen Defekt kann 
hier nicht gesprochen werden, sondern es handelt sich eher um einen 
altersbedingten Anpassungsprozess. Die Betroffenen sollten Milchprodukte 
weitgehend meiden, um unangenehme Durchfälle – bedingt durch den 
Lactosegehalt des Stuhls – zu vermeiden.  
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D. Diagnostik 
 
 

15. Glucosebestimmung im Blut: 
Die Glucosekonzentration wird mit Hilfe von Enzymen (Hexokinase, Glucose-
Dehydrogenase, Glucose-Oxidase) nass- oder trockenchemisch bestimmt.  
In der Schule führen wir die Hexokinase (HK)-Methode durch. Diese Methode 
wird als Referenzmethode betrachtet, da sie spezifisch für Glucose ist, wenn die 
in der Reaktion eingesetzten Hilfsenzyme rein sind.  
 
Prinzip:  
 

a. Messreaktion:  
                                                    HK 
                   Glucose + ATP                        Glucose-6-Phosphat + ADP  
 
 
 
b. Indikatorreaktion:  
                                                      G6P-DH 
    Glucose-6-Phosphat + NAD+                      Gluconat-6-Phosphat + NADH + H+  
   
 
Die gebildete NADH-Menge ist direkt proportional zur Glucosekonzentration und 
wird fotometrisch im UV-Bereich (340 nm, 334 nm oder 365 nm) gemessen.  
Präanalytisch zu beachten: Unmittelbar nach der Blutentnahme beginnt ein 
Glucoseverlust durch die glykolytische Wirkung erythrozytärer Enzyme – 
Serum/Plasma sollte spätestens 1 Stunde nach der Blutentnahme von den 
zellulären Bestandteilen getrennt werden (bei Gelröhrchen ist dies nicht nötig).  
 
Referenzbereiche:  
Achtung: methoden- und reagenzspezifisch! Kinder und Jugendliche haben 
etwas andere Werte.  
 

Normalbefund nüchtern (Blut venös):  
 

Erwachsene:  
 

 
 3,9 – 6,4 mmol/l   
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15.1.  Glucosetagesprofil:  
Hierunter versteht man die engmaschige Kontrolle der Blutglucose über den Tag. 
Beim Glucosetagesprofil werden die Glucosewerte nüchtern und postprandial zu 
verschiedenen Tageszeiten, also auch unter Berücksichtigung der 
verschiedenen körperlichen Aktivitätsphasen, erfasst. Tagesprofile werden 
durchgeführt, um die Diabeteseinstellung (Insulinmenge) einzustellen (bei neu 
entdeckten Diabetikern), zu überprüfen bzw. zu optimieren. Ziel der 
Diabetestherapie ist eine möglichst normale Kohlenhydratstoffwechsellage, also 
das Erreichen annähernd normaler Blutglucosewerte. Auf diese Weise kann das 
Risiko für das Auftreten von Spätfolgen entscheidend verringert oder gar 
eliminiert werden. Besonders in der Schwangerschaft muss zur Vermeidung von 
Komplikationen eine optimale Einstellung angestrebt werden.  
Die Blutglucose wird mittels einer venösen Blutentnahme in Labor oder aber 
mittels einem Kapillarstropfen (Finger) direkt in einem Blutglucosegerät (POCT) 
gemessen.  
 
Wann wird die Blutglucose (auch Patienten-Selbstkontrolle) gemessen?  
 

• nüchtern  
• vor jeder Hauptmahlzeit  
• vor dem Zubettgehen  
• bei schlecht eingestellten Diabetikern: zusätzlich postprandial (nach dem 

Essen)  
• Zusätzliche Messungen sollten während einer Erkrankung oder vor 

anstrengenden körperlichen Aktivitäten durchgeführt werden.  
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16. Oraler Glucosetoleranztest (oGTT): 
Der orale Glucosetoleranztest ist ein Funktionstest. Die Insulinausschüttung wird 
durch eine definierte Glucosebelastung provoziert und die Blutglucose nach zwei 
Stunden im Vergleich zur Nüchternglucose bestimmt. Mit Hilfe dieser 
Untersuchung wird festgestellt, wie der Körper eine festgelegte, von außen 
zugeführte Zuckermenge verarbeitet. 
Durchführung: Während 3 Tagen vor dem Test sollte der Patient bis zum 
Vorabend normal essen und möglichst alle Medikamente absetzen. 12 h vor dem 
Test soll der Patient nichts essen und nur ungesüssten Tee oder Wasser zu sich 
nehmen. Morgens wird die Nüchternblutglucose gemessen. Anschliessend 
nimmt der Patient eine Trinklösung mit 75 g (oder 50 g, 100 g) Glucose in 250-
300 ml Wasser zu sich (innerhalb von 5 Min. trinken). Der Patient soll sich 
normal bewegen (keine anstrengende körperliche Tätigkeit, aber auch keine 
Bettruhe). Enthält die Trinklösung 100 g Glucose, so muss der Patient überwacht 
werden. Innerhalb 2 Stunden wird der Blutzucker mehrmals gemessen.  
Der oGTT darf nicht bei Diabetikern (oder Verdacht auf Diabetes) durchgeführt 
werden (hoher Glucosegehalt der Trinklösung, kein Insulin → Patient könnte in 
ein Koma fallen).  
Der oGTT wird 
durchgeführt, wenn 
die 
Blutglucosewerte 
zwar nicht im 
Referenzbereich 
sind aber auch 
noch nicht die 
Werte eines 
Diabetes erreichen. 
Besteht eine 
verminderte 
Glucosetoleranz, so 
muss diese Person 
darauf achten, dass sie kalorienarme Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich 
nimmt.  

Abb. 9: Aufzeichnung eines oGTT bei einem Patienten mit einer 
verminderten Glucosetoleranz und bei einem „normalen“ Patienten.  
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17. HbA1c: 
HbA1c ist ein Langzeitparameter für die Diabeteseinstellung und spiegelt die 
mittlere Blutglucose der vergangenen 6-8 Wochen wider.  
Das Hämoglobin ist aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt (siehe 
auch Hämatologie):  
 

• HbA1 
• HbA2 
• HbF  

 
Den Hauptanteil macht mit ca. 98% das HbA1 (A steht für adult) aus.  
HbA1c entsteht, wenn sich Glucose an Hb bindet; dieser Vorgang wird Glykierung 
genannt und ist ein normales physiologisches Geschehen. Beim Gesunden sind 
ca. 5-6% des Gesamthämoglobins glykolysiert, man bezeichnet das 
Reaktionsprodukt als HbA1c. Das bedeutet: Je höher der Blutzuckerspiegel ist, 
desto höher ist der prozentuale Anteil von HbA1c am Gesamthämoglobin.  
Die Vorgänge, die zur Bildung von HbA1c führen, laufen nur langsam ab, und der 
Glucoserest bleibt dabei erhalten bis das Hb abgebaut wird. Deshalb wird der 
Test vor allem zur Therapiekontrolle bei Diabetikern durchgeführt. HbA1c ist 
sozusagen das "Blutzuckergedächtnis": Mit ihm kann der Arzt die 
Stoffwechsellage der letzten 6-8 Wochen beurteilen.  
 
 
Bestimmungen:  
HbA1c kann chromatisch aufgetrennt werden oder auch mittels monoklonalen 
Antikörpern und Immunoassay.  
Angegeben wird der prozentuale Anteil des HbA1c zum Gesamthämoglobin in der 
Probe.  
 
Bewertungsschema HbA1c:  
 

 

Stoffwechseleinstellung: 
 

 

HbA1c in % des Gesamt-Hb: 
kein Diabetes oder optimal eingestellter 
Diabetes 

< 6,5  
(altersabhängig) 

befriedigende Diabeteseinstellung 6,5 – 7,5 
unbefriedigende Einstellung > 7,5 
 
Ein Niveau des HbA1c-Wertes von etwa 7,1-7,3 Prozent geht mit einer spürbaren 
Verringerung von Spätfolgen einher. 
Ein erhöhter HbA1c-Wert bedeutet, dass innerhalb der letzten Wochen vor der 
Untersuchung der Blutzucker über längere Zeit erhöht war und damit eine 
schlechte Stoffwechseleinstellung, z.B. aufgrund häufiger Diätverstösse, vorlag. 
Ziel einer optimalen Diabeteseinstellung ist ein möglichst normaler HbA1c-Wert.  
Falsch hohe HbA1c-Werte findet man bei Niereninsuffizienz, Leberzirrhose und 
Alkoholismus. Bei Diabetikern wird empfohlen 2-4 mal pro Jahr eine HbA1c-
Bestimmung durchzuführen, bei stabiler Einstellung auch weniger häufig.  
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18. Fructosamin: 

Fructosamine sind glykierte Serumproteine (Albumin, IgG). Die Glykierung ist 
auch hier abhängig vom Blutglucosespiegel.  
Fructosamin ist (wie HbA1c) ein Langzeitparameter für die Diabeteseinstellung 
und spiegelt die mittlere Blutglucose der vergangenen 1 – 2 Wochen wider. Die 
Fructosamin-Bestimmung sollte nicht als Ersatz für HbA1c fungieren – HbA1c ist 
der aussagekräftigere Langzeitparameter bei Diabetikern. Mehr und mehr verliert 
die Bestimmung des Fructosamins an Bedeutung und wird vom HbA1c verdrängt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 10: Zeitfenster von Laborparametern zur Beurteilung der 
Stoffwechselsituation von Diabetikern. 

 
 
 
 
 
 
 

19. Insulin- und C-Peptid-Bestimmung: 
In den B-Zellen der Langerhans'schen Inseln des Pankreas wird Proinsulin 
gebildet, das in Insulin und C-Peptid gespalten wird. Die Halbwertszeit von C-
Peptid ist wesentlich länger als die von Insulin.   
Zur Differenzierung des Hyperinsulinismus (besonders zum Nachweis eines 
Inselzelladenoms) sind Messungen von Insulin und C-Peptid von Bedeutung. Bei 
Insulinomen besteht eine autonome, auch unter Nahrungskarenz fortbestehende, 
endogene Insulinsekretion, die meist zu symptomatischen Hypoglykämien führt. 
Eine verbesserte Aussage ergeben hier jedoch Funktionstests (z.B. 
Hungerversuch).  
Die Bestimmung des C-Peptids wird auch durchgeführt, um bei einem Diabetiker 
zu schauen, ob noch eine Restbildung von Insulin vorhanden ist (und wie viel) 
oder nicht. Das C-Peptid wird ja äquimolar zum Insulin ausgeschüttet, liegt aber 
in höherer Konzentration vor, da es eine längere Halbwertszeit als das Insulin 
besitzt – die Messung des C-Peptids ist somit besser geeignet.  
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20. Autoimmunmarker: 
Der Diabetes mellitus Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Verschiedene 
Autoantikörper können nachgewiesen werden: die wichtigsten sind 
Inselzellantikörper (ICA) und Insulin-Autoantikörper (IAA). Werden sie 
nachgewiesen, so kann damit der Typi-I-Diabetes diagnostiziert werden.   
 
 
 
 
 
 

21. TSH, STH, T3 und T4: 
Bei einem Diabetes-Neubefund werden immer auch die Hormone TSH, STH, T3 
und T4 bestimmt um zu schauen, ob die Hyperglykämie aufgrund eines 
Sekundären Diabetes entstanden ist (aufgrund von Hormonstörungen).   
 
 
 
 
 
 

22. Microalbumin im Urin: 
Das Eiweiß Albumin wird auch bei Gesunden in geringen Mengen mit dem Urin 
ausgeschieden. Die Feststellung einer (wenn auch nur geringfügig) erhöhten 
Albuminausscheidung mit dem Urin ist für Diabetiker von großer Bedeutung, weil 
dies den empfindlichsten Wert darstellt, um bereits frühe Stadien einer 
beginnenden Nierenschädigung (diabetische Nephropathie) zu erkennen. Daher 
sollte die Bestimmung der Albuminausscheidung (Microalbumin!) mit dem Urin 
bei jedem Diabetiker in regelmäßigen Abständen erfolgen. 
Allerdings können sich auch aus anderen Gründen als einer diabetischen 
Nephropathie erhöhte Werte für die Albuminausscheidung mit dem Urin ergeben 
(siehe auch Harndiagnostik): 
 

• Nierenerkrankungen, z.B. Entzündungen der Nieren  
• Fieber  
• Nierensteine, Nierentumore 
• körperliche Anstrengung, Stress, Schwangerschaft  
 

Wie der Test durchgeführt wird, kann unterschiedlich sein (nasschemisch, 
trockenchemisch).  
Im Einzelnen unterscheidet man bei einer erhöhten Albuminausscheidung mit 
dem Urin eine Micro-Albuminurie (leicht erhöht, bis 20-200 mg/l) und eine 
Macro-Albuminurie (deutlich erhöht, ab > 200 mg/l).  

 
Eine Microalbuminurie gilt als Schlüsselparameter für die beginnende 

glomeruläre Nephropathie. 
 

http://www.medizinfo.com/diabetes/diafolg2.htm
http://www.medizinfo.com/diabetes/diafolg2.htm
http://www.medizinfo.com/diabetes/diafolg2.htm
http://www.medizinfo.com/nieren/start.shtml
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Ketonkörper: 
Bei Diabetikern werden bei Insulinmangel immer weniger Glucosemoleküle 
vom Organismus verwertet. Stattdessen werden Fettsäuren aus dem 
Fettgewebe freigesetzt und verwertet. So entsteht die 
Ketonkörperausscheidung im Urin.  
Der Nachweis von Ketonkörpern im Urin ist ein wichtiger Hinweis auf eine   
Stoffwechsel-Entgleisung bei Diabetikern, welche zu einer Säurevergiftung 
(Ketoazidose) und zum bedrohlichen Koma führen kann. Empfohlen wird die 
Durchführung des Tests (Urinstix) bei Diabetes bei: 

• anhaltend starker Zuckerausscheidung im Urin  
• Infekten  
• Befindlichkeitsstörungen, insbesondere Zeichen einer Ketoazidose, 

Müdigkeit, Infekt, Gewichtsverlust, Übelkeit und Erbrechen  
• Auftreten typischer Diabetes-Symptome  
• stark erhöhten Blutzuckerspiegeln  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glucosebestimmung im Urin: 
Die glomerulär filtrierte Glucose wird in den proximalen Tubuli der Nieren fast 
vollständig rückresorbiert.  
Oberhalb der Nierenschwelle ist die Kapazität für die Rückresorption erschöpft 
und die Harnglucosekonzentration steigt rasch an.  
Die qualitative Glucosebestimmung im Spontanurin sollte nicht mehr als 
Diabetessuchtest eingesetzt werden, da sie diagnostisch deutlich weniger 
sensitiv ist als die Blutglucosebestimmung. Sie macht bei Diabetikern eine 
grobe Selbstkontrolle der Therapie möglich. Es werden fast ausschliesslich 
Teststreifen eingesetzt, deren Nachweisgrenze so eingestellt ist, dass die 
physiologisch normale Glucoseausscheidung noch keine Reaktion hervorruft.  
Eine erhöhte Glucoseausscheidung im Urin zeigt, dass in den vergangenen 
Stunden längere Perioden mit stark erhöhten Blutglucosekonzentrationen 
über der Nierenschwelle bestanden haben, da der Urin erst einmal in der 
Blase verweilt. Daher korrelieren Uringlucosewerte nicht mit den aktuellen 
Blutglucosewerten. Somit können aktuelle Stoffwechselsituationen nur 
unvollständig oder sogar falsch mit der Uringlucose erfasst werden.  

 
 
Quellenangabe:  

• "Klinische Chemie und Hämatologie für den Einstieg", Jürgen Hallbach, 
2006, Thieme-Verlag.  

• "Taschenatlas der Pathophysiologie", Stefan Silbernagl und Florian Lang, 
2005, Thieme-Verlag.  

• "Klinikfaden Labordiagnostik", B. Neumeister, 2003, Urban & Fischer.  
• www.med4you.at  
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http://www.med4you.at/
http://www.medizinfo.com/diabetes/diatyp4.htm
http://www.medizinfo.com/diabetes/diatyp2.htm

