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5 Wie wird die Insulintherapie durchgeführt?

Die Prinzipien der Insulintherapie haben Sie bereits in 7 Kap. 2 kennenge-

lernt. Jetzt geht es darum, zu lernen, wie Sie die Insulinbehandlung im täg-

lichen Leben Ihres Kindes umsetzen können. Sie haben erfahren, dass der 

Verlauf des Diabetes in drei Phasen eingeteilt werden kann. 

In den ersten Tagen unmittelbar nach Manifestation des Diabetes hängt 

die Art der Behandlung davon ab, in welchem Zustand ein Kind mit Dia-

betes in die Kinderklinik kommt. Das ist die Insulinbehandlung während 

der Anfangs- oder Initialphase des Diabetes. Wie die Kinderärzte bei der 

Initialbehandlung vorgehen, wird im ersten Abschnitt dieses Kapitels be-

schrieben.

Während der ersten ein bis zwei Jahre hängt die Behandlung davon ab, 

wie viel Insulin die Bauchspeicheldrüse eines Kindes noch produziert und 

wie lange diese Eigenproduktion von Insulin anhält. Das ist die Insulinbe-

handlung während der Erholungs- oder Remissionsphase des Diabetes. 

Schließlich wird kein eigenes Insulin mehr gebildet. Das für den täglichen 

Bedarf notwendige Insulin muss nun vollständig ersetzt werden. Das ist 

die Insulinbehandlung während der Nacherholung- oder Postremissions-

phase des Diabetes. 

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die intensivierte Insulintherapie mit 

 täglich vier oder mehr Insulininjektionen oder mit einer Insulinpumpe. Alle 

Eltern müssen von Anfang lernen, diese Therapieform zu verstehen und in 

die Praxis umzusetzen.
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5.1 Die Insulintherapie während des ersten 
 Klinikaufenthalts 

Die Verantwortung für die Diabetesbehandlung unmittelbar nach der 
Manifestation liegt bei den Ärzten der Kinderklinik. Der folgende Abschnitt 
stellt die Prinzipien dar, nach denen die Kinderärzte in den ersten Tagen 
vorgehen. Uns ist bewusst, dass die Anfangstherapie sehr kompliziert ist 
und von denjenigen, die sich erst seit kurzem mit dem Diabetes beschäfti
gen, nur schwer verstanden werden kann. Trotzdem haben wir uns dafür 
entschieden, die Anfangstherapie ausführlich zu beschreiben, damit Sie 
sich ein Bild davon machen können, was mit Ihrem Kind während des 
ersten Klinikaufenthalts geschieht. Dabei erwartet niemand, dass Sie in der 
ersten Zeit alles verstehen oder gar selbst Therapievorschläge machen. Ihre 
Verantwortung beginnt erst nach der Anfangstherapie, wenn Sie mit Ihrem 
Kind wieder nach Hause gehen. Auch dann werden die Mitglieder des 
 Diabetesteams Sie nicht allein lassen und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. 

Die Insulintherapie unmittelbar nach der Manifestation hängt davon ab, 
wie ausgeprägt die Stoffwechselentgleisung zum Zeitpunkt der Einweisung 
in die Kinderklinik ist. Man unterscheidet drei unterschiedlich ausgeprägte 
Manifestationsformen: 
1. die leichte Manifestation, 
2. die mittelschwere Manifestation, 
3. die schwere Manifestation. 

Wie erkennt und behandelt man eine leichte Manifestation? 
Die Erfahrung zeigt, dass etwa ein Drittel der Kinder mit Diabetesmanifesta
tion innerhalb der ersten 14 Tage nach Auftreten der ersten Diabeteszeichen 
in die Klinik kommen. Die Eltern erkennen sehr schnell, dass ihr Kind 
häufiger am Tag und auch in der Nacht auf die Toilette muss, ständig über 
Durst klagt und viel mehr trinkt als sonst. Sie sind beunruhigt, denken 
darüber nach, was ihrem Kind fehlen könnte und reden mit anderen Leuten 
darüber. Irgendjemand kommt dann auf die Idee, dass es Diabetes sein 
könnte. 

Daraufhin suchen die Eltern mit ihrem Kind einen Arzt auf, der den 
Blutglukosewert bestimmt und den Urin auf Glukose und Azeton unter
sucht. Ein hoher Blutglukosewert und der Nachweis von Glukose und Aze
ton im Urin sichern die Diagnose Diabetes. 

Das Kind mit neu entdecktem Diabetes wird in die Kinderklinik einge
wiesen. Der Blutzucker liegt zwischen 200 und 400 mg/dl. Im Urin werden  
1 bis 5 g% Zucker ausgeschieden. Häufig ist der Azetonnachweis im Urin 
positiv. Das Kind fühlt sich trotzdem wohl. Es kann gar nicht verstehen,  
dass es krank sein soll. Auch der HbA1cWert ist nur leicht erhöht. Er liegt 
zwischen 6,5 und 8,0%. 

Das Kind muss selbstverständlich nicht ins Bett. In aller Ruhe kann der 
Stationsarzt eingehend mit den Eltern sprechen. Anschließend berichten 
die Eltern und das Kind den Kinderkrankenschwestern, der Diabetesbera
terin oder der Diätassistentin über die Ernährungsgewohnheiten der Fami
lie. Ein Ernährungsplan wird festgelegt. Vor der ersten, in der Klinik einge

5.1	·	Die Insulintherapie während des ersten Klinikaufenthalts
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nommenen Mahlzeit wird zum ersten Mal im Leben des Kindes Insulin 
gespritzt. Die nächsten Tage stehen im Zeichen der Diabetesschulung, in 
der die Eltern und ihr Kind die Behandlung kennenlernen und üben. 

Wie erkennt und behandelt man  
eine mittelschwere Manifestation? 
Bei ungefähr der Hälfte der Kinder mit Diabetesmanifestation ist der Zeit
raum zwischen dem ersten Auftreten der Diabeteszeichen und der Einwei
sung in die Klinik länger. Er kann drei bis fünf Wochen dauern. Die Krank
heitszeichen werden nicht so ernst genommen oder sie werden fehlgedeu
tet. Der starke Durst wird zum Beispiel mit der Sommerhitze in Zusam
menhang gebracht, das häufige Urinlassen als Harnwegsinfektion erklärt. 
Diese Eltern haben vielleicht noch nie etwas von Diabetes gehört oder mei
nen, dass Diabetes nur bei älteren Menschen auftritt. Sie warten ab. 

Durch die ständig hohen Blutzuckerwerte verliert das Kind immer mehr 
Flüssigkeit über die Niere. Der Flüssigkeitsverlust des Kindes wird damit 
immer ausgeprägter. Es tritt ein deutlicher Gewichtsverlust auf. Die Haut 
fühlt sich trocken an, die Zunge ist trocken und belegt, die Lippen werden 
rissig, die Augen haben dunkle Ränder. Dem Kind geht es von Tag zu Tag, 
später von Stunde zu Stunde schlechter. Es hat keinen Appetit mehr, umso 
größer ist sein Durst. Es fühlt sich schlapp, mag nicht mehr in den Kinder
garten oder in die Schule gehen. Es wird höchste Zeit, dass der Diabetes des 
Kindes erkannt wird. 

Bei Ankunft in der Klinik liegt der Blutglukosewert meist über 400 mg/
dl, im Urin wird viel Zucker und viel Azeton nachgewiesen. Der HbA1c
Wert liegt wegen des schon längere Zeit bestehenden Diabetes über 9%. 
Wegen des ausgeprägten Flüssigkeitsverlustes erhalten die Kinder sofort 
eine Infusionsbehandlung. In der Regel haben sie etwa 5 bis 10% ihres nor
malen Körpergewichts verloren. Sie müssen daher ein bis zwei Tage lang am 
Tropf bleiben, damit die verlorene Flüssigkeit wieder dem Körper zugeführt 
werden kann. Daneben erhalten sie mit der Infusion eine genau berechnete 
Menge Insulin, denn der Mangel an Insulin hat die Kinder erst in diesen 
Zustand gebracht. 

Im Laufe der Infusionsbehandlung wirken die Kinder rasch wie ausge
wechselt. Sie haben keinen übermäßigen Durst mehr, fühlen sich stark, 
munter, möchten aus dem Bett springen und auf der Station herumlaufen. 
Sie lachen wieder. Anschließend läuft im Prinzip alles so ab wie bei den 
Kindern mit leichter Manifestation. 

Wie erkennt und behandelt man eine schwere Manifestation? 
Bei etwa 10 bis 15% der Kinder tritt eine lebensbedrohliche schwere Mani
festation auf. Die Stoffwechselentgleisung ist so ausgeprägt, dass keine Zeit 
mehr bis zum Beginn der Intensivbehandlung verloren werden darf. 

Dieser schwer kranke Zustand des Kindes entwickelt sich, wenn noch 
mehr Zeit, zum Beispiel fünf bis acht Wochen, bis zur Diagnosestellung 
vergangen sind. Der Körper verliert durch die sehr hohen Blutglukosewer
te extrem viel Flüssigkeit, Salze und Glukose. Die Blutmenge im Körper 
wird stark vermindert. Alle Organe, auch die Nieren, werden nicht mehr 
genug durchblutet. Giftige, vor allem saure Stoffwechselprodukte sammeln 
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sich im Körper an. Ketosäuren entstehen massenhaft beim Abbau von Fett. 
Es besteht nicht nur eine ausgeprägte Austrocknung des Organismus, son
dern auch eine Säuerung des Blutes (Azidose). Wegen der Ketosäuren im 
Blut wird dieser Zustand Ketoazidose, wegen des Diabetes diabetische 
 Ketoazidose genannt. Es kann auch zu einem Kreislaufzusammenbruch 
(Schock) kommen. 

Da oft auch eine Hirnstoffwechselstörung auftritt, können die Kinder 
eine Bewusstseinstrübung oder sogar einen Bewusstseinsverlust erleiden. 
Es muss nicht betont werden, dass ein sehr dramatisches und bedrohliches 
Krankheitsbild vorliegt. Die Blutzuckerwerte liegen oft über 800 mg/dl, die 
HbA1cWerte über 15%. 

Die Infusionsbehandlung dauert bei den Kindern mit diabetischer Ke
toazidose oft zwei, manchmal drei Tage. Während dieser Zeit werden der 
Insulinmangel sowie der Flüssigkeits, Salz und Glukoseverlust ausgegli
chen. Die Kinder mit schwerer Diabetesmanifestation brauchen einige 
Tage, um sich zu erholen und sich wieder gesund und stark zu fühlen. Sie 
bleiben darum im Bett und müssen sich zwei bis drei Tage länger ausruhen. 
Nach vier bis fünf Tagen springen sie jedoch genau so munter auf der Sta
tion herum wie die anderen Kinder mit Diabetesmanifestation. Die weitere 
Insulintherapie verläuft auch bei ihnen im Prinzip so wie bei leichter oder 
mittelschwerer Manifestation. 

Die	aktuelle	Bedrohung	der	Kinder	mit	Diabetesmanifestation	
hängt	von	ihrem	Zustand	bei	der	Diagnosestellung	ab.	Die	
Schwere	der	Manifestation	hat	jedoch	keinen	Einfluss	darauf,		
wie	der	Diabetes	sich	in	Zukunft	entwickeln	wird.	

»Hätten	wir	bloß	eher	gehandelt!«	

Manche Eltern machen sich Vorwürfe, weil sie die ersten Diabeteszei-

chen nicht ernst genommen und ihr Kind erst sehr spät in die Kinder-

klinik gebracht haben. Einige glauben sogar, dass der Diabetes bei 

 ihrem Kind hätte verhindert werden können, wenn sie eher gehandelt 

hätten. Das stimmt nicht. Der Diabetes ist leider nicht aufzuhalten, 

nicht einmal dann, wenn er sehr früh entdeckt wird. 

 Selbstverständlich ist eine schwere Manifestation ein dramatisches 

Ereignis, das sofort intensiv behandelt werden muss. Wenn die Erstbe-

handlung erfolgreich durchgeführt wurde, hat die Schwere der Manifes-

tation keinen bedeutsamen Einfluss auf den weiteren Verlauf des Diabe-

tes. Schuldgefühle sind deshalb nicht begründet. Sie nehmen Eltern nur 

die Kraft, die sie brauchen, um in Zukunft gut für ihr Kind mit Diabetes 

zu sorgen. 

Familienleben

Wie verläuft die Insulintherapie während des weiteren 
 Klinikaufenthalts?
Während der ersten Tage in der Klinik müssen die behandelnden Ärzte 
herausfinden, wie viel Insulin ein Kind benötigt und wie der Insulinbedarf 
sich während der ersten Tage der Behandlung entwickelt. Sie orientieren 

>
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sich dabei an der Manifestationsform, dem Alter und dem Gewicht des 
Kindes. 

Etwa eine Woche lang ändert sich die einmal gewählte Insulindosis bei 
Kindern mit leichter und mittelschwerer Manifestation kaum. Die Blutglu
kosewerte stabilisieren sich und liegen zwischen 60 und 160 mg/dl. Der 
sehr hohe Insulintagesbedarf bei schwerer Manifestation sinkt ein bis zwei 
Tage nach Behandlungsbeginn ebenfalls auf Werte zwischen 0,8 und 1,0 
Einheiten pro kg Körpergewicht. 

Besonders wachsam müssen die Ärzte etwa 10 bis 14 Tage nach Beginn 
der Insulinbehandlung sein, denn um diese Zeit geht der Insulinbedarf bei 
fast allen Kindern deutlich zurück. Die Kinder kommen in die Erholungs
phase. Plötzlich treten Blutglukosewerte von 50 oder 60 mg/dl auf. Wenn 
in dieser Situation die Insulindosis nicht reduziert wird, drohen Hypo
glykämien, das heißt zu niedrige Blutglukosewerte. Im Verlauf einer Woche 
sinkt der Insulintagesbedarf bei mehr als 90% aller Kinder unter 0,5 Ein
heiten pro kg Körpergewicht. Diese Erholungsphase kann unterschiedlich 
lange anhalten, meist dauert sie ein bis zwei Jahre. 

Unter	der	Lupe

Wie hoch ist der Insulinbedarf ganz am Anfang? Bei leichter Manifes-

tation ist der Insulintagesbedarf relativ niedrig. Er liegt zwischen 0,5 und 

höchstens 0,8 Einheiten pro kg Körpergewicht. Bei der mittelschweren 

Manifestation entspricht er meist dem Tagesbedarf eines Kindes ohne 

Diabetes. Er beträgt 0,8 bis 1,0 Einheiten pro kg Körpergewicht. Am 

höchsten ist der anfängliche Insulinbedarf bei Kindern mit diabetischer 

Ketoazidose. Wegen der ausgeprägten Stoffwechselentgleisung, insbe-

sondere wegen der Säuerung des Blutes, wird ein Teil des injizierten Insu-

lins unwirksam. Darum benötigen Kinder mit schwerer Manifestation an-

fangs oft 2 Einheiten pro kg Körpergewicht und mehr. 

Abb.	5.1 Maja (3) ist noch in  
der Klinik. Die Mutter sagt ihr, dass  
sie bald nach Hause kommt.

.
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 Bei der milden Manifestation wird das Insulin von Anfang an ins Un-

terhautfettgewebe gespritzt, während es bei der mittelschweren und 

schweren Manifestationsform zunächst über die Infusion dem Körper zu-

geführt wird. Von Anfang an erfolgt die Feinregulierung der Insulindosie-

rung über die Blutglukosewerte. Während der ersten Tage müssen daher 

mindestens 8-mal in 24 Stunden Blutzuckerbestimmungen durchgeführt 

werden. 

 Es ist sehr wichtig, dass die Verminderung der Insulindosis in der Kli-

nik erfolgt. Zu diesem frühen Zeitpunkt kann von Eltern nicht verlangt 

werden, die Insulindosis selbst an die Blutglukosewerte ihres Kindes an-

zupassen. Der Rückgang des Insulinbedarfs ist neben der Diabetesschu-

lung der zweite Grund, warum Kinder etwa 14 Tage in der Klinik bleiben 

müssen. 

Innerhalb	der	ersten	Wochen	sinkt	der	Insulinbedarf	fast	aller	
Kinder	deutlich	ab.	Leider	bedeutet	das	aber	nicht,	dass	der	Dia
betes	wieder	verschwindet.	

Beispiel	
Insulinreduzierung	während	der	Anfangsphase	

Der 6-jährige Alexander mit einem Gewicht von 24 kg benötigt wäh-

rend der Ketoazidosebehandlung nach schwerer Manifestation am  

1. und 2. Behandlungstag 2,0 Einheiten Insulin pro kg Körpergewicht, 

das heißt 48 Einheiten pro 24 Stunden. Am 3. und 4. Behandlungstag 

wird die Dosis auf 1,0 Einheit pro kg Körpergewicht reduziert, das heißt 

auf 24 Einheiten pro 24 Stunden. Die Blutglukosewerte liegen eine 

 Woche lang zwischen 60 und 160 mg/dl. 

 Am 8. Behandlungstag treten plötzlich Werte unter 60 mg/dl auf, 

sodass die Insulindosis zügig reduziert werden muss. Am 10. Behand-

lungstag beträgt sie nur noch 0,4 Einheiten pro kg Körpergewicht, das 

heißt 10 Einheiten pro Tag. Am 14. Behandlungstag wird Alexander 

nach Hause entlassen. Er benötigt nur noch 0,3 Einheiten pro kg Kör-

pergewicht, das heißt 8 Einheiten pro Tag. Alexander ist endgültig in 

der Erholungsphase angekommen, in der eine meist sehr stabile Stoff-

wechsellage besteht. 

5.2 Die Insulintherapie zu Hause 

Nach der Entlassung aus der Klinik stehen Sie wie alle Eltern vor der Auf
gabe, den Diabetes Ihres Kindes selbst zu behandeln. Darum ist es so sehr 
wichtig, dass Sie von den Mitarbeitern des Diabetesteams eingehend und 
intensiv auf dem Gebiet der Insulintherapie geschult werden. Die heute 
übliche Methode der Insulinbehandlung ist die intensivierte Insulinthera
pie mit täglich vier oder mehr Injektionen oder der Insulinpumpe. Darum 
ist es sinnvoll, dass alle Eltern von Anfang an die intensivierte Insulinthera

>

5.2	·	Die Insulintherapie zu Hause



160	 	 Kapitel	5	·	Wie wird die Insulintherapie durchgeführt?

5

pie kennenlernen und verstehen. Auf den folgenden Seiten wird ausführlich 
dargestellt, wie die intensivierte Insulintherapie im täglichen Leben eines 
Kindes durchgeführt wird. 

Eltern, die erst seit wenigen Tagen vom Diabetes ihres Kindes wissen, 
wird der folgende Abschnitt mit den verschiedenen Regeln zur Berechnung 
der Insulindosis kompliziert erscheinen. Niemand erwartet von Ihnen, dass 
Sie diese Therapie innerhalb weniger Tage verstehen und fachgerecht 
durchführen können. Der folgende Text muss immer durch persönliche 
Gespräche und Übungen mit den Mitgliedern des Diabetesteams ergänzt 
werden. Zögern Sie nicht, immer wieder nachzufragen, wenn etwas nicht 
klar genug erläutert wurde oder wenn Sie mehr Einzelheiten erfahren 
möchten. 

Die natürliche Insulinausschüttung als Vorbild  
für die intensivierte Insulintherapie 
In 7 Kap. 2 wurde bereits erklärt, wie die natürliche Insulinausschüttung 
dafür sorgt, dass die Blutglukosewerte bei Menschen ohne Diabetes Tag 
und Nacht zwischen 65 und 125 mg/dl ausbalanciert sind. Dabei wurden 
drei Vorgänge unterschieden: 
1. die Bereitstellung von Mahlzeiteninsulin während und nach den Mahl

zeiten, 
2. die Bereitstellung von Korrekturinsulin bei Blutglukosespitzen, 
3. die Bereitstellung von Basalinsulin für die Regulation der Glukose

produktion in der Leber. 

Selbstverständlich handelt es sich beim körpereigenen Mahlzeiten, Korrek
tur und Basalinsulin immer um das gleiche Insulin aus der Bauchspeichel
drüse. Die Anlässe zur Ausschüttung sind nur unterschiedlich, das heißt 
Mahlzeiten, Korrektur und Basalinsulin unterscheiden sich nur in ihrer 
Funktion. 

Abb.	5.2 Maja (3) ist wieder zu  
Hause und freut sich mit ihrem Papa 
über ihre Bilderbücher.

.
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Die Kunst der täglichen Insulinbehandlung bei Typ1Diabetes besteht 
darin, die natürliche Bereitstellung von Mahlzeiten, Korrektur und Basal
insulin so gut wie möglich nachzuahmen.

Die	intensivierte	Insulintherapie	mit	täglich	vier	bis	sechs	Insulin
injektionen	oder	mit	einer	Insulinpumpe	kommt	dem	Vorbild	der	
	natürlichen	Insulinausschüttung	zwar	nicht	vollständig,	aber	
doch	schon	recht	gut	nahe.

Welche Insulinpräparate für die intensivierte Insulintherapie? 
Als Mahlzeiten und Korrekturinsulin wird nach wie vor das kurz wirkende 
Normalinsulin verwendet. Die Wirkung beginnt schon etwa eine Viertel
stunde nach Injektion in das Unterhautfettgewebe. Nach zwei bis vier Stun
den wirkt es am stärksten, nach etwa sechs Stunden ist die Wirkung be
endet. 

Mindestens genauso häufig werden heute die noch schneller und noch 
kürzer wirkenden Insulinanaloga, das Humalog der Firma Lilly, das Novo
Rapid der Firma Novo Nordisk, das Liprolog der Firma BerlinChemie und 
das Apidra der Firma Sanofi verwendet. Insulinanaloga sind gentechnisch 
veränderte Normalinsuline. Sie haben den Vorteil, dass sie schneller als das 
übliche Normalinsulin wirken, wenn sie ins Unterhautfettgewebe gespritzt 
werden. Die Wirkung dieser Insulinanaloga tritt bereits kurz nach der Injek
tion ein, die stärkste Wirkung findet innerhalb von ein bis zwei Stunden statt. 
Nach spätestens drei Stunden ist ihre Wirkung vorüber (. Abb. 2.28).

Die	schnell	wirkenden	Insulinanaloga	sind	aus	der	Diabetes
behandlung	von	Kindern	und	Jugendlichen	nicht	mehr	wegzu
denken.	

Als Basalinsulin wurden die Verzögerungsinsuline entwickelt (. Abb. 2.29). 
Ein häufig eingesetztes Verzögerungsinsulin ist das NPHInsulin. Seine Wir
kung beginnt etwa eine 1/2 Stunde nach der Injektion, die stärkste Wirkung 
erreicht es nach vier bis sechs Stunden. Nach 12 Stunden ist die Wirkung 
praktisch beendet. Sehr wichtig ist, dass NPHInsulin in jedem Verhältnis 
mit Normalinsulin in der Spritze gemischt werden kann. Diese Mischung 
kann auch liegen bleiben und muss nicht unmittelbar, nachdem sie in der 
Spritze aufgezogen wurde, injiziert werden. Mahlzeiten, Korrektur und 
Basalinsulin brauchen daher nicht getrennt voneinander gespritzt werden. 

Auch verzögert wirkende Insulinanaloga wurden entwickelt: das Leve
mir der Firma Novo Nordisk als lang wirkendes Insulinanalogon (Wir
kungsdauer etwa bis 12 Stunden) und das Lantus der Firma Sanofi als sehr 
lang wirkendes Insulinanalogon (Wirkungsdauer etwa 24 Stunden). 

Welche Injektionszeiten bei der intensivierten 
 Insulintherapie? 
Das Mahlzeiteninsulin wird morgens, mittags und abends vor den drei 
Hauptmahlzeiten injiziert, unabhängig davon, ob Normalinsulin oder ein 
schnell wirkendes Insulinanalogon gespritzt wird. 

Der SpritzEssAbstand, das heißt der Zeitraum zwischen der Injektion 
und dem Beginn der Mahlzeit, beträgt für Normalinsulin bei Blutzuckerwer

>

>
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ten zwischen 100 und 200 mg/dl etwa 10 bis 30 Minuten. Er ist umso länger, 
je höher der aktuelle Blutglukosewert ist, und umso kürzer, je niedriger der 
aktuelle Blutzuckerwert ist. Wenn der Blutzuckerwert zum Beispiel vor dem 
Essen 250 mg/dl beträgt, würde man 40 Minuten vor der Mahlzeit spritzen, 
wenn er dagegen nur 80 mg/dl beträgt, würde man direkt vorher injizieren. 
Wenn er noch niedriger liegt, darf erst während oder nach der Mahlzeit 
Normalinsulin injiziert werden. 

Ganz anders ist die Situation, wenn ein schnell wirkendes Insulinanalo
gon als Mahlzeiteninsulin verwendet wird. Bei Blutglukosewerten über 
100 mg/dl injiziert man in der Regel unmittelbar vor dem Essen, bei Blut
zuckerwerten unter 100 mg/dl dagegen erst nach der Mahlzeit. Auch bei 
Werten über 200 mg/dl darf nur fünf Minuten vor der Mahlzeit Insulin inji
ziert werden. Im Vergleich zum Normalinsulin haben sich die schnell wir
kenden Insulinanaloga als Mahlzeiteninsulin wegen des Wegfalls des Spritz
EssAbstandes weitgehend durchgesetzt.

Das Korrekturinsulin kann morgens, mittags und abends dem Mahlzei
teninsulin hinzugefügt werden. Es kann jedoch auch zwischen den Mahl
zeiten und nachts, das heißt zu jeder Tages und Nachtzeit, zur Korrektur 
hoher Blutzuckerwerte injiziert werden. Wegen ihres schnellen Wirkungs
eintritts und ihrer sehr kurzen Wirkdauer eignen sich die schnell wirken
den Insulinanaloga besonders gut als Korrekturinsulin.

Der Bedarf an Basalinsulin (. Abb. 2.29) während der Nacht kann ent
weder mit NPHInsulin oder durch das lang wirkende Insulinanalogon 
Levemir gedeckt werden. Das Nachtbasalinsulin wird zwischen 22 und 
23 Uhr gespritzt. Während des Tages wird Basalinsulin meist ein bis drei
mal vor den Hauptmahlzeiten als NPHInsulin injiziert: entweder nur mor
gens vor dem Frühstück oder zum Frühstück und zum Mittagessen oder 
auch zusätzlich zum Abendessen.

Die Verwendung des sehr lang wirkenden Insulinanalogons Lantus als 
Basalinsulin mit mehr als 24stündiger Wirkdauer hat sich bei Kindern und 
Jugendlichen nicht bewährt, da es nicht an den wechselnden Basalinsulin
bedarf des Tages und der Nacht angepasst werden kann.

Spätspritze	und	ausreichend	Schlaf?	

Jüngere Kinder und selbstverständlich auch ältere Schulkinder, die 

morgens früh aufstehen müssen, können nicht bis zur Injektion des 

Nachtbasalinsulins zwischen 22 und 23 Uhr wach bleiben. Wie alle Kin-

der in ihrem Alter brauchen sie ausreichend Schlaf. 

 Viele Eltern haben inzwischen gute Erfahrungen damit gemacht, ihr 

Kind während des Schlafes zu spritzen. Selbstverständlich waren sie da-

bei anfangs sehr zögerlich und besorgt. Nachdem ihr Kind die ersten 

Tage durch die Injektion kurz wach wurde, schlief es bald von der Spritze 

unbeeindruckt weiter. Ältere Kinder berichten morgens oft, dass sie gar 

nichts bemerkt hätten, als ihnen die Eltern spät abends Insulin gespritzt  

haben. Die Spritze kann außerhalb des Kinderzimmers so vorbereitet  
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Wie wird die Dosis des Mahlzeiteninsulins ermittelt? 
Die Dosis des Mahlzeiteninsulins (. Abb. 2.28) hängt von der Kohlen
hydratmenge ab, die gegessen werden soll. In 7 Kap. 3 haben Sie bereits die 
Kohlenhydrateinheit (KE) kennengelernt. Sie entspricht der Nahrungs
menge, die 10 g Kohlenhydrate enthält. In 20 g Weißbrot ist zum Beispiel 
1 KE enthalten. 

Um zu verhindern, dass der Blutglukosewert zu stark ansteigt, wenn 
1 KE gegessen wird, benötigt man eine ganz bestimmte Menge Insulin. Der 
Mahlzeiteninsulinbedarf für 1 KE ist jedoch nicht immer gleich. Der Insu
linbedarf liegt zwischen 0,5 und 2,0, manchmal sogar zwischen 2,5 und 3,0 
Einheiten pro KE und hängt vor allem von der Tageszeit, aber auch von der 
Diabetesdauer und dem Alter des Kindes ab. 

Wenn ein Kind morgens beispielsweise 2 Einheiten Insulin pro KE benö
tigt und 4 KE Brot essen will, so muss es dafür 2 x 4 = 8 Einheiten Mahlzei

Abb.	5.3 Abends vor dem  
Schlafen toben Bela (8) und Yuma (2) 
wie die Wilden bis zur Erschöpfung.

.

5.2	·	Die Insulintherapie zu Hause

werden, dass etwas Licht, zum Beispiel aus dem Flur, ausreicht, um die 

Injektion sicher durchzuführen. 

 Die Vorteile der späten Injektion von Basalinsulin sind so groß, dass 

es in jedem Fall lohnt, einmal für ein paar Tage auszuprobieren, ob ein 

Kind die Injektion während des Schlafes akzeptiert. Selbstverständlich 

sollten die Eltern die späte Injektion vorher mit ihrem Kind verabreden. 

Das Risiko nächtlicher Hypoglykämien wird deutlich verringert, wenn 

das Basalinsulin zur Nacht möglichst spät gespritzt wird. Gleichzeitig 

wird verhindert, dass der Blutglukosespiegel in den frühen Morgen-

stunden zu hoch ansteigt, weil die Insulinwirkung nachgelassen hat. 

 Wenn die Spätinjektion um 23 Uhr allerdings dem Kind immer wie-

der Schwierigkeiten bereitet, kann ein lang wirkendes Analogon (Leve-

mir) oder die Behandlung mit einer Insulinpumpe erprobt werden. 
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teninsulin injizieren. Wie viele Einheiten Mahlzeiteninsulin Ihr Kind pro 
KE benötigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab: 
1. von der Insulinwirkung zum Zeitpunkt der Injektion, 
2. von der eigenen Insulinproduktion Ihres Kindes, d. h. von der Diabetes

phase,
3. vom Alter des Kindes.

Insulinwirkung	zum	Zeitpunkt	der	Insulininjektion	

Schon in 7 Kap. 4 haben Sie bei der Besprechung der Beurteilung von Blut
glukosewerten erfahren, dass Insulin zu verschiedenen Tages und Nacht
zeiten eine unterschiedliche Wirkung aufweist. Dementsprechend ist auch 
die Dosis des Mahlzeiteninsulins, das pro KE gespritzt werden muss, zu 
verschiedenen Tages und Nachtzeiten unterschiedlich groß. 

Man kann vier Wirkungsphasen des Insulins unterscheiden (. Abb. 5.4)
1. In der Zeit zwischen 4 und 9 Uhr morgens ist die Insulinwirkung deut

lich vermindert. Es werden manchmal sogar mehr als 2 Einheiten Mahl
zeiteninsulin pro KE benötigt. 

2. Am späten Vormittag und um die Mittagszeit zwischen 11 und 14 Uhr 
wird deutlich weniger Mahlzeiteninsulin pro KE benötigt, da die Insu
linwirkung sehr viel stärker als morgens ist. Pro KE werden häufig nur 
1 bis 1,5 Einheiten Mahlzeiteninsulin benötigt. 

3. Am späten Nachmittag zwischen 17 und 20 Uhr geht die Insulinwir
kung wieder zurück, sodass pro KE wieder mehr Mahlzeiteninsulin 
gespritzt werden muss. Für die dritte Hauptmahlzeit am Abend benötigt 
man daher meist 1,5 bis 2 Einheiten Mahlzeiteninsulin pro KE. 

4. Die ausgeprägteste Insulinwirkung liegt während der ersten Nachthälfte 
zwischen 23 und 2 Uhr vor. Während dieser Zeit muss das Insulin sehr 
vorsichtig dosiert werden. Wenn wegen einer Feier eine Nachtmahlzeit 
eingenommen werden soll, kommt man pro KE meist mit nur 0,5 Ein
heiten oder weniger Mahlzeiteninsulin aus. 

Diese Faustregeln zur Berechnung des Mahlzeiteninsulins gelten nur, wenn 
ein Kind kein eigenes Insulin mehr bildet. Es muss auch darauf hingewiesen 
werden, dass sich die Insulinwirkung von Tag zu Tag ändern kann und dass 
sie individuell sehr unterschiedlich ist. Das bedeutet: Jeder muss für sich 
selbst herausfinden, welche Wirkung das Mahlzeiteninsulin morgens, mit
tags, abends und nachts bei ihm hat bzw. wie viel Mahlzeiteninsulin er 
morgens, mittags, abends und nachts pro KE benötigt. 

Die	Insulinwirkung	ist	morgens	schwach,	mittags	stark,	abends	
	wieder	etwas	schwächer	und	nachts	sehr	stark.	

Eigenproduktion	von	Insulin	

Die Dosis des Mahlzeiteninsulins pro KE hängt auch davon ab, wie viel 
Insulin Ihr Kind noch selbst produziert. Wenn zum Beispiel während der 
Erholungsphase noch die Hälfte des notwendigen Insulins von seiner 
Bauchspeicheldrüse bereitgestellt wird, benötigt es nur noch halb so viel 
Mahlzeiteninsulin pro KE wie ein Kind, das überhaupt kein Insulin mehr 
bildet. 

j
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Wenn während der Erholungsphase nur 50, 30 oder 20% des Insulin
tagesbedarfs injiziert werden müssen, ist die Mahlzeiteninsulindosis pro KE 
entsprechend kleiner. 

Beispiele	

Wenn der 14-jährige Georg, dessen Bauchspeicheldrüse kein eigenes 

Insulin mehr produziert, morgens, mittags und abends je 5 KE zu sich 

nimmt, benötigt er morgens 5 · 2 = 10 Einheiten Mahlzeiteninsulin, 

mittags 5 · 1,5 = 7,5 Einheiten, abends 5 · 2 = 10 Einheiten. 

 Wenn der 14-jährige Julian, der noch 50% Insulineigenproduktion 

aufweist, ebenfalls morgens, mittags und abends je 5 KE zu sich nimmt, 

benötigt er morgens 5 · 1 = 5 Einheiten Mahlzeiteninsulin, mittags 

5 · 0,75 = 3,5 Einheiten, abends 5 · 1 = 5 Einheiten. 

Der	Insulinbedarf	pro	KE	hängt	erstens	von	der	Tageszeit	der	Insu
lininjektion	und	zweitens	vom	Ausmaß	der	eigenen	Insulinpro
duktion	ab.	In	gemeinsamen	Gesprächen	zwischen	Arzt	und	Eltern	
muss	herausgefunden	werden,	wie	viele	Einheiten	Mahlzeiten
insulin	pro	KE	ein	Kind	während	der	verschiedenen	Injektionszeit
punkte	benötigt.	

Wie wird die Dosis des Korrekturinsulins ermittelt? 
Die Dosis des Mahlzeiteninsulins hängt davon ab, wie viel gegessen werden 
soll, zu welcher Tages oder Nachtzeit gespritzt wird und wie viel eigenes 
Insulin noch zur Verfügung steht. Diese Dosis kann immer dann injiziert 
werden, wenn der Blutglukosewert zum Zeitpunkt der Injektion in einem 
Bereich zwischen 80 und 120 mg/dl liegt. 

Wenn der Blutzuckerwert unter 80 mg/dl liegt, kann die Dosis des 
Mahlzeiteninsulins vermindert, wenn er über 120 mg/dl liegt, kann sie er
höht werden, das heißt das Mahlzeiteninsulin kann korrigiert werden. Für 
die Berechnung der Dosis des Korrekturinsulins muss man wissen, um wie 
viel mg/dl der Blutzuckerspiegel gesenkt wird, wenn eine Einheit Normal
insulin oder schnell wirkendes Insulinanalogon injiziert wird. Anders aus
gedrückt: Wie groß ist die Blutglukoseabsenkung nach Injektion von einer 
Einheit Normalinsulin? Sie hängt vom Alter, das heißt von der Größe und 
dem Gewicht des Kindes, der Diabetesdauer und vom Zeitpunkt der Insu
lininjektion ab. 

Die	Blutglukoseabsenkung	hängt	vom	Alter	des	Kindes	ab	

Die Blutglukoseabsenkung beträgt in der Nacherholungsphase bei einem 
Erwachsenen durchschnittlich etwa 30 mg/dl, bei einem 10jährigen 
Schulkind etwa 40 bis 50 mg/dl und bei einem 3jährigen Kleinkind etwa 
60 bis 70 mg/dl. Die durchschnittliche Blutglukoseabsenkung ist also umso 
größer, je jünger und leichter ein Kind ist und je kürzer der Diabetes be
steht. 

Der Blutglukosezielwert für die Korrektur am Tag sollte nicht unter 
100 mg/dl liegen. Die Mahlzeiteninsulindosis kann z. B. morgens bei einem 
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