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Diabetes muss behandelt 
werden Diabetes muss behandelt werden

In diesem Kapitel möchten wir Sie mit 
der grundlegenden Diabetesbehandlung 
und dem aktuellen Stand der Behand
lungsmöglichkeiten vertraut machen. 
Neben unterschiedlichen Insulinen gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, Insulin 
zu verabreichen. So können Sie mitent
scheiden, wenn es um die Frage geht: 
Welche Behandlung ist für mein Kind die 
richtige? 
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Ohne Insulin geht nichts

Leider gibt es nur zwei zuverlässige Möglichkeiten, Insulin zuzuführen: Entweder 
über eine Spritze oder über einen Insulinkatheter, der das Insulin mithilfe einer 
Pumpe abgibt. Egal, ob Spritzen, Pens oder Pumpen, gepiekst werden muss immer! 
Wichtig ist für Sie zunächst zu erfahren, welche Insuline es überhaupt gibt und 
wie sie wirken. 

Ohne Insulin geht nichts

längert wird – das sind die sogenannten lang 
wirksamen Insulinanaloga oder kurz: Lang-
zeit- oder Basalinsuline.

Lagerung und Haltbarkeit von Insulin

Insulin, das Sie ständig benutzen, brauchen 
Sie nicht im Kühlschrank zu lagern. Es ist für 
einen Temperaturbereich zwischen 0 und 
40 Grad Celsius ausgelegt. Allerdings darf es 
nicht der prallen Sonne ausgesetzt sein. Der 
Vorrat gehört in den Kühlschrank. Wichtig: 
Eine überalterte Flasche oder Patrone darf 
nicht mehr verwendet werden (s. Haltbar-
keitsdatum) und eine angebrochene Flasche 
oder Patrone muss nach 30 Tagen aufge-
braucht sein. Am besten machen Sie sich eine 
Notiz in Ihr Blutzucker-Tagebuch oder schrei-
ben das Datum des Anbruchs auf das Etikett.

Woher kommt das Insulin?

Vor der Einführung des rein gentechnisch 
hergestellten Humaninsulins gab es lange 
Zeit nur Insuline von Schlachttieren (Rin-
der- und Schweineinsulin). Heute erhalten 

die Kinder von Anfang an nur 
noch menschliches Insulin, das 
Humaninsulin, und dessen Wei-
terentwicklungen. Durch diese 

Weiterentwicklungen der 
gentechnischen Verfahren 
können können sogenann-
te Insulinanaloga hergestellt 

werden, die dem menschli-
chen Insulin ähnlich sind. Sie 

entsprechen zwar ihrer Herkunft und Wir-
kung nach, aber nicht im chemischen Aufbau 
dem Insulin. Der Aufbau des Insulinmoleküls 
kann so verändert werden, dass die Wirkung 
entweder stark verkürzt wird – man spricht 
dann von schnell wirksamen Insulinanaloga 
oder »Turbo-Insulinen« – oder künstlich ver-
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Verschiedene Insuline wirken unterschiedlich

Je größer die Insulindosis ist, umso länger 
hält die Wirkung an. Bei der Berechnung des 
Wirkeintritts muss man den Injektionsort be-
rücksichtigen. Am schnellsten wird das Insu-

lin freigesetzt, wenn es unter die Bauchhaut 
gespritzt wird. In der Reihenfolge Oberarm, 
Oberschenkel und schließlich Gesäß nimmt 
die Geschwindigkeit der Aufnahme des Insu-
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▶ Individuelle Therapie – mit vier unterschied
lichen Insulinformen kein Problem.

lins in die Blutbahn ab. Dies bedeutet in aller 
Regel, dass die Kinder zwischen dem Spritzen 
und dem Essen länger warten müssen.

Auch die Temperatur ist für die Insulinfrei-
setzung entscheidend. Nimmt Ihr Kind noch 
ein Vollbad zwischen dem Spritzen und dem 
Essen oder duscht es nach dem Spritzen noch 
schnell heiß bzw. war es gerade in der Sau-
na, so müssen Sie mit einer Unterzuckerung 
rechnen, da durch die Wärme die Durchblu-
tung verbessert wird und das Insulin deshalb 
sehr viel schneller anflutet. 

Das Gleiche gilt nach dem Sport. Wird das In-
sulin nach einer Fahrradtour am Nachmittag  
in das Fettgewebe am Oberschenkel gespritzt, 
tritt das Insulin rascher in die Blutbahn über.

Am stärksten verändert sich die Insulinwir-
kung, wenn versehentlich in den Muskel 
gespritzt wird, was vor allem bei Injektio-
nen am Arm vorkommen kann. So können 
immer wieder schwere Unterzuckerungen 
durch die deutlich schnellere Insulinfreiset-
zung auftreten. Deshalb empfehlen wir schon 
seit einigen Jahren nicht mehr, den Oberarm 
als regelmäßige Injektionsstelle zu benutzen. 
Bei Kälte oder schwerer Überzuckerung, der 
diabetischen Ketoazidose, ist es genau um-
gekehrt, hier kann es sehr lange dauern, bis 
das Insulin überhaupt wirkt. Deshalb wird bei 
einer diabetischen Ketoazidose in der Klinik 
das Normalinsulin nicht mehr unter die Haut 
(subkutan) gespritzt, sondern mit einer gro-
ßen Perfusor-Spritze langsam direkt in die 
Vene (intravenös) gepumpt. Man spricht dann 
auch von einem Insulin-Bypass.

NORMAL (ALT-) INSULIN

SCHNELL WIRKSAME INSULINANALOGA

NPH-INSULINE

LANG WIRKSAME INSULINANALOGA

GLARGIN

DETEMIR

Wirkzeit
2–3 Std.

max. Wirkung
nach 1 Std.

max. Wirkung
nach 1–3 Std.

max. Wirkung
nach 4–6 Std.

max.
Wirkung

nach
6–10 Std.

Wirkzeit
4–6 Std.

Wirkeintritt
nach 20–30 Min.

Wirkeintritt
nach 90 Min.

Wirkeintritt
nach 1–3 Std.

Wirkzeit
8–12 Std.

Wirkzeit
bis 16 Std.

Wirkeintritt
nach 2–3 Std.

Wirkzeit
bis 24 Std.

Wirkung
gleichmäßig
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Normalinsulin/(Alt)Insulin

Normalinsulin ist ein schnell wirkendes Hu-
maninsulin ohne Verzögerungseffekt. Es war 

das erste Insulin, das zum Ein-
satz kam und wurde deshalb 

lange als Altinsulin bezeich-
net. Später wurden dann die 
Insulinanaloga zugelassen. 

Der Wirkeintritt liegt bei allen 
Produkten (herstellerunabhän-

gig) bei etwa 20 bis 30 Minuten. Dar-
aus erklärt sich übrigens auch der Spritz-Ess-
Abstand, die Zeit zwischen dem Spritzen und 
dem Essen, auf den wir später noch ausführ-
lich eingehen. Das Normalinsulin wirkt nach 
ein bis drei Stunden am stärksten, nach vier 
bis fünf Stunden praktisch gar nicht mehr.

Wird bei einem Kind oder Jugendlichen ein 
Typ-1-Diabetes festgestellt, beginnen wir 
die Behandlung – sei es subkutan oder bei 
Ketoazidose zunächst über die Vene – im-
mer erst mit Normalinsulin. Erst wenn in der 
Schulung Sie und Ihr Kind über die gentech-
nisch veränderten Insuline informiert worden 
sind und Sie Ihre Zustimmung zu deren Ein-
satz gegeben haben, setzen wir diese Insuline 
bei Bedarf ein.

Schnell wirksame Insulinanaloga 
(»Turbo«Insuline)  

Beim normalen Humaninsulin lagern sich 
sechs Moleküle Insulin um ein Zink-Molekül 

und ergeben so ein recht großes 
Gesamtmolekül. Wenn Insu-

lin gespritzt wird, müssen 
am Injektionsort erst einmal 
diese »6er-Packs« – wie der 

Fachbegriff Hexamer aus der 
Fachsprache salopp übersetzt 

wird – in jeweils drei »2er-Packs« 
bzw. sechs Einzelmoleküle gespalten werden, 

damit sie in die winzigen Blutgefäße über-
treten können. Dies dauert etwa 20 Minuten 
und erklärt den Spritz-Ess-Abstand. Durch 
den Austausch von Aminosäuren bei gentech-
nisch veränderten schnell wirksamen Insuli-
nen lagert sich das Insulin nicht wie gewohnt 
zusammen. Es liegt als Einzelmoleküle am 
Injektionsort vor und wird deshalb sofort auf-
genommen. Dafür hält die Wirkung nur zwei 
bis drei Stunden an.

 ▬ Lis-Pro-Insulin (Handelsname Humalog®) 
ist das erste in Deutschland zugelassene 
Präparat (seit 1996 erhältlich). Der Name 
leitet sich vom Austausch der beiden Ami-
nosäuren Lysin und Prolin ab.
 ▬ Insulin Aspart (Handelsname NovoRapid®)  
wurde 1999 in Deutschland zugelassen. Bei 
diesem Produkt ist die Aminosäure Prolin 
gegen die Aminosäure Aspart ausgetauscht 
worden.
 ▬ Beim Insulin Glulisin (Handelsname Apid-
ra®), welches in Deutschland 2004 zu-
gelassen wurde, führt der Austausch der 
Aminosäure Asparagin durch Lysin sowie 
von Lysin durch Glutaminsäure zu einer 
schnelleren Aufnahme. Das Insulin Glulisin 
ist das erste Insulin, das aufgrund seiner 
Struktur auf Zink als Stabilisator verzichten 
kann. Dadurch wird die Wirkung zusätzlich 
beschleunigt.

Die Anwendung schnell wirksamer Insulin-
analoga stellt einen wichtigen Bestandteil 
der sogenannten intensivierten konventio-
nellen Insulintherapie, kurz ICT, dar. Auch 
für die Pumpentherapie , die auf dem Basis-
Bolus-Konzept beruht, ist die Verwendung 
der schnell wirksamen Insulinanaloga enorm 
wichtig. Ausführlichere Informationen finden 
Sie auch im Kapitel »Therapieformen – Insu-
linpumpentherapie«.
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Verzögerungsinsulin (NPH) 

NPH-Insuline sind Verzögerungsinsuline. Sie 
werden eingesetzt, um den Basalinsulinbe-

darf des Körpers zu decken. Der 
Basalinsulinbedarf ist der 
Grundbedarf an Insulin, den 
der Körper ganz unabhängig 
von den Mahlzeiten hat.

»N« steht dabei für neutral, das 
bedeutet, dass dieses Insulin, anders 

als die früher produzierten Insuline, dem 
Säuregrad der Körperflüssigkeit angepasst 
ist. »P« ist die Abkürzung für Protamin, ein 
Fischeiweiß, welches das Insulin bindet und 
so den Verzögerungseffekt ausmacht. Der 
Buchstabe »H« steht schließlich für den dä-
nischen Arzt Dr. Hagedorn, der in den 30-er 
Jahren dieses Verfahren entwickelt hat. Das 
Insulin liegt also in präzipitierter Form, das 
heißt als Suspension, vor. Eine Suspension ist 
ein Stoffgemisch aus einer Flüssigkeit und da-
rin fein verteilten Festkörpern. Es muss daher 
vor Gebrauch sorgfältig durchmischt werden. 
Im Ausland finden Sie das Verzögerungsin-
sulin Ihres Kindes manchmal unter diesem 
Begriff und nicht unter dem Ihnen vertrauten 
Namen. 

Die NPH-Insuline entwickeln ihre Wirkung 
etwa 90 Minuten nach Injektion. Ihren Wirk-
gipfel haben sie nach vier bis sechs Stunden, 
die Wirkung lässt nach 12 Stunden schon 
deutlich nach, 20 Stunden später ist sie nicht 
mehr vorhanden. Bei jüngeren Kindern wirkt 
das NPH-Insulin manchmal noch kürzer. Ne-
ben dem Alter des Kindes ist auch die kleine-
re Dosis der Grund.

NPH-Insulin lässt sich mit Normalinsulin 
und schnell wirksamen Insulinanaloga in 
jedem Verhältnis stabil mischen. Daher gibt 
es auf dem Markt eine Vielzahl von Kombina-
tionsinsulinen mit einer konstanten, festen 

Mischung. Bei Kindern und Jugendlichen mit 
Typ-1-Diabetes wird in der Regel eine freie 
Mischung von NPH- und Normalinsulin in 
einer Spritze unmittelbar vor der Injektion 
benutzt, vereinzelt – vor allem morgens – 
kann auch ein »Cocktail« aus Normalinsulin, 
»Turbo«-Insulin und NPH-Insulin zur Anwen-
dung kommen. Kombinationsinsuline finden 
in der Therapie von Kindern und Jugendlichen 
mit Typ-1-Diabetes kaum noch Anwendung.

Lang wirksame Insulinanaloga 

Glargin (Handelsname Lantus®), seit 2000 in 
Deutschland auf dem Markt, ist ein Insulin-
analogon mit verlangsam-
ter Aufnahme und langer 
Wirkungsdauer (bis zu 24 
Stunden). Durch eine Ver-
längerung um zwei Argi-
nin-Aminosäuren und den 
Austausch der Aminosäure 
durch Glycin wird die ge-
wünschte, sehr lange Wir-
kung erzielt. Die Kinder und 
Jugendlichen müssen sich 
meistens nur noch einmal am 
Tag, in der Regel am Abend, das Glargin sprit-
zen, was zu einer deutlichen Vereinfachung 
der Behandlung führt. 

Glargin darf nicht mit anderen Insulinen 
gemischt werden. Es ist darauf zu achten, 
dass die Injektionsspritzen keine Spu-
ren eines anderen Materials enthalten. 
Deshalb wird Glargin meistens mit einem 
speziellen Pen extra gespritzt.

Ein weiteres lang wirksames Insulinanalogon 
ist Detemir (Handelsname Levemir®), welches 
2004 in Deutschland zugelassen wurde. Bei 
Detemir wurde eine Fettsäure an das Insulin-
molekül angekoppelt. Der Verzögerungseffekt 

Tipp
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entsteht dadurch, dass das lösliche Insulin-
analogon nach relativ schneller Aufnahme im 
Blut über die Fettsäure an Albumin, ein Kör-
pereiweiß, gebunden wird. Erst nach verzö-
gerter Freisetzung aus der Albumin-Bindung 
kommt es zur Insulinwirkung. Wenn Detemir 
mit anderen Insulinarten gemischt wird, ver-
ändert sich das Wirkprofil. Das Mischen von 
Detemir mit einem schnell wirksamen Insuli-
nanalogon, beispielsweise mit dem Insulin As-
part, führt zu einer veränderten Wirkung mit 
einer geringeren oder verzögerten Maximal-
wirkung, verglichen mit Einzelinjektionen. 
Deshalb ist das Mischen von schnell wirksa-
men Insulinen mit Detemir zu vermeiden.

Über die Anwendung der lang wirksamen 
Insulinanaloga und über unsere Erfahrun-
gen mit diesen Insulinen können Sie sich im 

Kapitel »Die intensivierte Insulintherapie« 
informieren.

In der Entwicklung befinden sich momentan 
sehr lang und sehr kurz wirksame Insulin-
analoga, sogenannte ultralong und ultrashort 
acting Analoginsuline. Eines davon ist das 
seit 2012 in Europa zugelassene, sehr lang 
wirksame Insulinanalogon Degludec (Han-
delsname Tresiba). Seine verzögerte Wirkung 
ist durch Multi-Hexamer-Bildungen und die 
Bindung an Albumin (Eiweiß) bedingt. Erste 
Untersuchungen an Kindern und Jugendli-
chen zeigten, dass die Maximalwirkung nach 
11–15 Stunden erreicht ist und das Insulin 
noch bis zu drei Tage nachweisbar ist. Erste 
Studien, vor allem an Erwachsenen mit Typ-
2-Diabetes, zeigten eine geringere Variabilität 
und weniger Unterzuckerungen. 

Übersicht über die aktuellen Insuline für Kinder und Jugendliche

Insulinart SanofiAventis Lilly Novo Nordisk BerlinChemie

Normalinsulin – 
(Alt-)Insulin

Insuman® Rapid 
U100 und U40 
Insuman® Infusat 
(U100-Lösung für 
Pumpe)

Huminsulin® 
Normal U100

Actrapid® 
U100

Normal® U100

Schnell wirksame 
Insulinanaloga

Glulisin 
(Apidra®) U100

Lispro (Huma-
log®) U100

Aspart (Novo-
rapid®) U100

Lispro 
(Liprolog®) U100

NPH-Insuline Insuman® Basal 
U100 und U40

Huminsulin® 
Basal U100

Protaphane® 
U100

Basal® U100

Lang wirksame Insu-
linanaloga

Glargin 
(Lantus®) 
U100

 / Detemir (Leve-
mir®) U100

/

Konzentration der Insuline

In Deutschland gibt es Insuline mit zwei un-
terschiedlichen Konzentrationen auf dem 
Markt: U-40- und U-100-Insulin. Dement-
sprechend gibt es U-40- und U-100-Sprit-

zen. Die meisten der heute bei Kindern und 
Jugendlichen eingesetzten Insuline werden 
jedoch nur noch in U-100-Konzentrationen 
hergestellt.
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U40Insulin

Eingesetzt wird dieses Insulin bei sehr jungen 
Kindern, denen sehr kleine Mengen Insulin 
gespritzt werden müssen. Durch die Verdün-
nung können auch winzige Insulin-Einheiten, 
zum Beispiel in 1/4-Schritten, injiziert werden. 
Durch den vermehrten Einsatz der Pumpen-
therapie mit einem rasch wirksamen Insu-
linanalogon bei sehr jungen Kindern ist die 
Anwendung dieses Insulins deutlich zurück-
gegangen. U-40 bedeutet, dass 40 Einheiten in 
1 ml enthalten sind. Die dafür vorgesehenen 
Insulinspritzen sind entsprechend markiert.

U100Insulin

Die meisten Insuline werden unverdünnt, 
in einer Konzentration von U-100, angebo-
ten. Dabei sind 100 Einheiten in 1 ml Insulin 
enthalten. U-100-Insulin kann entweder mit 
einer U-100-Spritze oder einem Pen injiziert 
werden. Die Insulinpatronen für den Pen 
enthalten 3 ml, was 300 Einheiten Insulin 
entspricht. Für den Pumpengebrauch gibt es 
von den schnell wirksamen Insulinanaloga 
jeweils 10-ml-Fläschchen. Dabei entsprechen 
10 ml 1000 Einheiten Insulin. Es gibt noch ein 
spezielles Normalinsulin-Produkt, welches 
für die Anwendung in einer Insulinpumpe zu-
gelassen ist: Insuman Infusat®.

Bei sehr jungen Kindern, die noch nicht mit 
dem Pen spritzen können oder möchten, wird 
meist die U-100-Spritze angewendet. Sie wird 

auch eingesetzt, wenn zwei Insuline gemischt 
werden, damit das Kind nicht zweimal mit 
dem Pen spritzen muss. Wir betreuen auch 
größere Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Di-
abetes, die trotz der Vorteile des Pens Sprit-
zen bevorzugen. Bei der Nutzung von Pens ist 
es dennoch empfehlenswert, für den Notfall 
U-100-Spritzen bereitzuhalten, falls alle Pens 
versagen oder verlegt sind oder die Pumpe 
ausfällt.

Falls Sie noch U-40-Insulin-Spritzen verwen-
den, müssen Sie beim Wechsel auf U-100-In-
sulin vorsichtig sein. Es ist nämlich gefähr-
lich, eine Pen-Patrone (U-100) mit normalen 
U-40-Spritzen anzustechen. Dies führt zu 
starken Dosierungsfehlern, die schwere Un-
terzuckerungen hervorrufen können. Denn 
beim Ausfall des Pens würden Sie die 2,5-fa-
che Insulin-Konzentration injizieren. Beim 
Wechsel auf U-100 sollten deshalb alle frü-
heren U-40-Spritzen unbedingt ausgetauscht 
werden.

Es gibt die U-100-Spritzen in drei Größen: 
0,3 ml = 30 Einheiten (»Demi«) 
0,5 ml = 50 Einheiten 
1 ml = 100 Einheiten.

Im Rahmen der europäischen Vereinheitli-
chungsbestrebungen ist es wahrscheinlich 
nur noch eine Frage der Zeit, wann auch in 
Deutschland generell auf U-100-Insuline 
umgestellt wird und damit Verwechslungen 
nicht mehr möglich sind. 

Tipp

Wie ziehe ich Insulin richtig auf?

Übung macht den Meister. Wenn Sie das 
Aufziehen der Spritze einige Male versucht 
haben, werden Sie schnell merken, wie rou-
tiniert Sie das nach nur kurzer Zeit können. 

Die einzelnen Schritte werden Ihnen wie von 
selbst in Fleisch und Blut übergehen – nur 
keine Angst. 
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▲ U40 Insulin richtig spritzen – so geht’s.

VI

VI NI

NI

VI

 U-40 richtig aufziehen und mischen

Verzögerungsinsulin 
20-mal zwischen den Händen rollen.

Danach langsam die benötigte Menge 
des Verzögerungsinsulins in die gleiche

Spritze aufziehen.

1 2

So viele Einheiten Luft, wie gewünscht,
 in die Spritze aufziehen und in die Flasche
des Verzögerungsinsulins spritzen. Danach

wieder so viele Einheiten Luft, wie gewünscht,
plus eine Einheit  mehr in die Flasche

des Normalinsulins gespritzt.

3

Gewünschte Menge Normalinsulin
plus eine Einheit mehr als benötigt in

die Spritze aufziehen.

4

Eventuell vorhandene Luftblasen durch 
Klopfen an die Spitze der Spritze bringen

und herausdrücken, bis die korrekte 
Insulindosis in der Spritze ist.

5

6

Die korrekte Dosis
der Insulinmischung

überprüfen.

7
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