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Einleitung

Die antidiabetische Therapie orientiert
sich an Ausmass und Schweregrad der
 Erkrankung respektive der Insulinresis-
tenz sowie den Lebensbedingungen des
Patienten, was unter anderem Kost,
 Bewegungsumfang und die kognitiven
Fähigkeiten miteinschliesst. Ist ein Thera-
pieregime mit befriedigender Einstellung
der Blutzuckerwerte installiert, kann die-
ses teilweise während langer Zeit ohne
grosse Änderungen beibehalten werden.
Deshalb kann der Eindruck entstehen, die
Wirkung des Insulins auf die Blutzucker-
korrektur sei linear und relativ unabhän-
gig von äusseren Faktoren. Dass dem
nicht so ist, zeigt sich deutlich in Situatio-
nen einer starken Störung der Homöosta-
se, zum Beispiel bei hospitalisierten Pa-
tienten mit schwerer akuter Erkrankung. 
Eine akute Erkrankung stellt für den Kör-
per eine Stresssituation dar, welche zu
 einer Ausschüttung von Stresshormonen
führt und das autonome, sympathische
Nervensystem aktiviert, damit die Stress-
situation bewältigt werden kann. Infolge-

dessen werden die physiologischen
 Abläufe aller Organsysteme entspre-
chend beeinflusst. Ziel der Regulations-
mechanismen ist die Konzentration der
Energie zur Korrektur derjenigen Prozes-
se, die am stärksten gestört sind. 
Der Metabolismus als Gesamtes wird von
diesen Regulationsmechanismen eben-
falls betroffen. Bemerkbar macht sich dies
unter anderem mit Anorexie und verlang-
samter Darmmotilität infolge Aktivierung
des sympathischen Nervensystems. Infol-
gedessen und unterstützt durch die kata-
bole Stoffwechsellage mit gesteigerter
Mobilisierung von Energiereserven aus
Muskel- und Fettgewebe resultiert ein
Gewichtsverlust. Gleichzeitig entwickelt
sich eine verminderte Glukosetoleranz,
welche durch eine schlechtere Wirkung
des Insulins am Zielorgan verursacht wird
(Insulinresistenz). Sie ist einerseits Folge
der erhöhten Stresshormonspiegel im
Blut, andererseits ist sie Folge des proin-
flammatorischen Zustandes im Rahmen
der Zytokinausschüttung. 

Blutzuckereinstellung 
bei stationären Patienten 

Mehrere Studien konnten die Assoziation
hyperglykämer Blutzuckerwerte mit ei-
nem schlechteren Outcome auf normal
internistischen wie auch intensivmedizi-
nischen Stationen zeigen (1, 2). Ziel der
intensivmedizinischen Therapie ist des-
halb unter anderem, möglichst euglyk-
äme Blutzuckerwerte zu erreichen, ohne
dabei den Patienten der Gefahr einer
 Hypoglykämie auszusetzen. Dafür emp-
fiehlt es sich, die vorbestehende anti-
diabetische Therapie umzustellen auf
 eine Insulintherapie unter Berücksichti-
gung der geänderten Insulinresistenz
und Ernährungsfaktoren. 
Bei schweren Erkrankungen oder
Schluckstörungen hingegen sind orale
Antidiabetika vorübergehend zu pausie-
ren oder sogar zu stoppen. Dies gilt im
Speziellen für Metformin, dessen Einnah-
me mit der erhöhten Gefahr einer Lak-
tatazidose assoziiert ist bei allen Zustän-
den, die mit einer Dehydratation und dro-
hender Niereninsuffizienz einhergehen.

Diabeteseinstellung bei akut kranken Patienten: 

Einfluss von Ernährungsfaktoren 
und Insulinresistenz

Traditionell orientieren sich Patienten und Ärzte für die Insulintherapie bei Diabetes mellitus vor

 allem am gemessenen Blutzuckerwert. Immer mehr zeigt sich, dass auch die Insulinresistenz und

 Ernährungsfaktoren wie die Menge an gegessenen Kohlenhydraten oder die Menge an Fett- und

Proteingehalt zentral wichtig sind, um eine gute Blutzuckereinstellung zu gewährleisten. Dieses Kon-

zept der «intensivierten Insulintherapie» wird heute regelmässig bei Patienten mit Diabetes mellitus 

Typ 1 angewandt. Neue Daten zeigen aber auch einen Benefit für Patienten mit Typ-2-Diabetes

und für hospitalisierte Patienten. 
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Ebenso bei hypoxischer Gewebsschädi-
gung wie Schlaganfall oder Myokardin-
farkt. Sulfonylharnstoffe bergen ein er-
höhtes Risiko von Hypoglykämien bei im
Rahmen der Allgemeinerkrankung einge-
schränkter Nahrungsaufnahme sowie in-
folge Kumulation bei vorliegender Nie-
reninsuffizienz. 
Zur besseren Steuerung wird bei schwe-
ren Erkrankungen oder Schluckstörun-
gen präferenziell auf Insulin umgestellt.
Je nach vorbestehendem Schweregrad
des Diabetes sollte ein reines Basis-, ein
reines Bolus- oder ein kombiniertes, in-
tensiviertes Basis-Bolus-Insulintherapie-
schema gewählt werden.

Insulintherapie und Ernährung 
bei stationären Patienten 

Ein grosser Vorteil der Insulintherapie
liegt bei stationären Patienten darin, dass
sich die Therapie an die geänderten Um-
stände einfacher anpassen lässt. Das gilt
insbesondere für die Dosierung der kurz
wirksamen Insuline, deren Verabrei-
chungsschema flexibel sein muss und
mehrere Variablen individuell abbilden
soll: die normale, individuelle Insulinsen-
sitivität und die sich stetig verändernde
Insulinresistenz während der akuten
Krankheitsphase. Des Weiteren muss die
variable Nahrungszufuhr respektive de-
ren Kohlenhydratanteil suffizient ange-
passt werden können. Die Berechnung

des Kohlenhydratanteils gestaltet sich
einfacher für Patienten, die normale Dia-
betesmenüs essen, bei denen die Kohlen-
hydratmenge bereits vordefiniert ist.
Werden nur Teile davon gegessen,
braucht es ein gut geschultes Pflegeper-
sonal, um den Kohlenhydratanteil korrekt
schätzen zu können. Eine weitere Schwie-
rigkeit stellen orale Nahrungssupplemen-
te (ONS) dar, die oft kohlenhydratreich
sind. Selten werden diese sofort leerge-
trunken, sondern sie werden oft über
mehrere Stunden schluckweise einge-
nommen. Dementsprechend heben sie
den Blutzucker zusätzlich an. Zudem füh-
ren protein- und fettreiche Mahlzeiten zu
einer verzögerten Nahrungsaufnahme.
Eine andere  Dynamik zeigen die Blutzuk-
kerwerte bei Patienten mit enteraler Son-
dennahrung, die kontinuierlich (mit oder
ohne Nachtpause) verabreicht wird. 
Im bereits skizzierten Wirkungsfeld darf
auch der Einfluss der Medikamente auf
Stoffwechsel und Blutzuckerregulation
nicht vergessen gehen. Am häufigsten
sind Steroide Ursache einer erhöhten In-
sulinresistenz. 

Chancen eines intensivierten 
Insulinschemas bei hospitalisierten
Patienten

In einer im Jahr 2013 publizierten Studie,
die am Kantonsspital Aarau durchgeführt
wurde, haben wir den Effekt der intensi-

vierten Insulintherapie mit der üblichen
Insulindosierung gemäss Blutzucker ver-
glichen. Das intensivierte Insulinschema
stützt sich dabei auf:
a. den Blutzuckerwert;
b. den gegessenen Kohlenhydratanteil; 
c. die geschätzte Insulinresistenz, die
mittels Resistenzfaktor ausgedrückt
wird und über oben beschriebene Me-
chanismen beeinflusst wird (Tabelle 1,
3 und Abbildung) (3).

Die Studienergebnisse zeigen, dass ein
adaptierbareres Regime eine schnellere
Korrektur hyperglykämer Zustände sowie
eine geringere Schwankung der Blutzu-
ckerwerte im Tages- und Wochenverlauf
erlaubt, ohne das Risiko für Hypoglyk-
ämien zu erhöhen (Tabelle 2) (3).
Der Einfluss einer besseren Blutzucker-
kontrolle zeigt ebenfalls eine positive
Tendenz im Hinblick auf die Mortalität im
Spital sowie das Auftreten sonstiger Kom-
plikationen, allerdings ohne statistische
Signifikanz zu erreichen (p > 0,114). Die
ausbleibende statistische Signifikanz füh-
ren wir in erster Linie auf die geringe Zahl
eingeschlossener Patienten zurück.
Hypoglykämien sind mit einem erhöhten
Mortalitätsrisiko vergesellschaftet (4).
 Eine strengere Einstellung der Blutzu-
ckerwerte darf infolgedessen kein ver-
mehrtes Auftreten von Hypoglykämien
mit sich bringen. Die Studie zeigt die
 Tendenz, dass ein adaptierbares Regime
Hypoglykämien verhindern kann. In der
Folgestudie 2014 erreichte der Rückgang
aufgetretener Hypoglykämien statisti-
sche Signifikanz (5). 

A. Kurz wirksames Insulin zur Korrektur des Glukosespiegels (Zielspiegel: 5,5–7,0 mml/l)

Monitoring und Insulininjektion
Glukosekontrolle 4 x/Tag 4-stündlich 2-stündlich
Glukosebereich 4,1– 7,1– 9,1– 13,1– 16,1– 19,1– > 21
(mmol) 7,0 9,0 13,0 16,0 19,0 21,0
Insulineinheiten 0 1 2 3 4 5 6

B. Kurz wirksames Insulin bei kohlenhydrathaltigen Mahlzeiten

Mahlzeit Insulineinheiten (Kohlenhydrate in g)
Frühstück Mittagessen Abendessen Spätsnacks

1200 kcal 3 (30) 3 (30) 3 (30) 1 (10)
1600 kcal 4 (40) 4 (40) 4 (40) 1 (10)
2000 kcal 5 (50) 5 (50) 5 (50) 2 (20)
2400 kcal 6 (60) 6 (60) 6 (60) 2 (20)

Total Einheiten kurz wirksames Insulin (A+B) *Resistenzfaktor = Total der Insulineinheiten

Berechnung der Insulindosis für kurzwirksames InsulinTabelle 1:

Startkriterien (x 2 bei 1 Kriterium)
� CRP > 100 mg/l
� Prednison > 10 mg/Tag
� Sepsis, PCT > 0,5 µg/l
� > 60 E Insulin/Tag
� BMI > 30 kg/m2

Im Verlauf
X↑: BZ-Abfall < 3 mM oder Anstieg auf > 7 mM
x↓: BZ < 4 mM oder Abfall ≥ 50%

Kriterien zur Abschätzung 
der Insulinresistenz
ausgehend von Resistenzfaktor 1

Tabelle 2:
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
eine intensivierte Insulintherapie unter
Berücksichtigung von aktuellem Blutzu-
cker, Ernährungsfaktoren und individuel-
ler Insulinresistenz die Mortalität sowie
das Auftreten sonstiger Komplikationen
positiv beeinflusst.

Erschwerende Faktoren für die 
stationäre Blutzuckereinstellung

Unser verbessertes Insulinschema be-
weist eine gute und sichere Anwendung
bei Patienten, die orale Mahlzeiten zu sich
nehmen können. Bei Inappetenz mit ver-
minderter Nahrungsaufnahme lässt sich
erwähntes Schema durch das Pflegeper-
sonal bei gut geschulter Schätzung des
Kohlenhydratanteils problemlos anwen-
den. Schwierigkeiten bei der Blutzucker-
einstellung ergeben sich unter anderem
bei anderen Kostformen. Auch unter
 Steroidtherapie zeigt sich bei Patienten
mit vorbestehender Störung des Gluko-
sestoffwechsels eine starke Zunahme der
Insulinresistenz. Vor allem unter Predni-
son zeigen Patienten eine dem Medika-
ment entsprechende charakteristische
Blutzuckerdynamik. Dies aufgrund der
Pharmakokinetik, insbesondere der Halb-
wertszeit von 2 bis 4 Stunden von Predni-
son sowie der verzögert eintretenden
maximalen Wirkung nach 6 bis 8 Stunden,

was sich in einer hyperglykämen Entglei-
sung mittags und abends äussert, wäh-
rend die morgendlichen Nüchternblut-
zuckerwerte im euglykämen Bereich
liegen (Ausnahme hierzu wäre ein vorbe-
stehender und schlecht eingestellter Dia-
betes mellitus). Nachts entfällt der Ein-
fluss der Steroide auf die Insulinresistenz
aufgrund der Halbwertszeit, während – je
nach Dosis des Prednisons – eine Sup-
pression der Nebenschilddrüse persistie-
ren kann. Es resultiert dann eine erhöhte
Gefahr für Hypoglykämien. Zur suffizien-
ten Überwindung der morgendlichen
und mittäglichen Insulinresistenz müs-
sen die Insulindosen bedeutend höher
sein als am Abend. Hierzu kann man sich
die Pharmakokinetik von Insulatard
 zunutze machen und eine Umstellung
 erwägen. Die Dosierung kann unter Be-
rücksichtigung von Steroiddosis und Kör-
pergewicht berechnet werden. Bei aus-
geprägtem vorbestehendem Diabetes
mellitus ist manchmal eine vollständige
Therapieumstellung sehr aufwendig und
kompliziert, sodass eine Erhöhung des
Resistenzfaktors morgens und mittags in
oben erwähntem Schema sinnvoller sein
kann. 
Die Auswirkung von Hydrocortison auf
den Glukosestoffwechsel fällt meist deut-
lich diskreter aus als die des Prednisons

und beschert selten grössere Schwierig-
keiten. 
Unter Dexamethason kommt es aufgrund
der langen biologischen Halbwertszeit
von 36 bis 72 Stunden nicht zum nächtli-
chen Absinken der Blutzuckerwerte, so-
dass die Anpassung der Insulintherapie
meist via Erhöhung von Basis- sowie
Mahlzeiteninsulin erfolgen muss. 

Verwischte Mahlzeitenstrukturen
durch Nahrungsergänzungen oder
kontinuierliche Sondenkost

Patienten mit bestehender Malnutrition
oder einer Schluckbehinderung im Hin-
blick auf feste Nahrung können die Ener-
giezufuhr mit kalorienhaltigen ONS sub-
stituieren. 
Dabei ist zu beachten, dass die Kohlenhy-
drate des ONS nicht in die Berechnung
des Insulinbedarfs der Mahlzeit mit ein-
fliessen dürfen, falls sie nicht zu den
Hauptmahlzeiten eingenommen werden.
Denn dann resultieren dauerhaft erhöhte
Blutzuckerwerte. Würde der Insulinbe-
darf zur Deckung des Präparates trotz ver-
späteter Einnahme in die Hauptmahlzeit
integriert, würden wiederum Hypoglyk-
ämien resultieren.
Zur besseren Kontrolle der Blutzucker-
werte empfiehlt sich deshalb die Einnah-
me von ONS zu den Hauptmahlzeiten. Je
klarer die Mahlzeitenstruktur ist, desto
besser und zuverlässiger lässt sich der An-
teil der ONS am Hauptmahlzeiteninsulin
errechnen. Anders wird vorgegangen,
wenn der Allgemeinzustand des Patien-
ten schlecht und deutlich reduziert ist.
Dann liegt der Hauptfokus auf der Kalo-
rienzufuhr, und die Blutzuckerzielwerte
sind weniger streng zu wählen.
Vielmehr empfiehlt es sich dann, Hypo-
glykämien sowie durchschnittlich hyper-
glykäme Blutzuckerwerte im zweistelli-
gen Bereich zu verhindern und sich mit
oben erwähntem Schema an den Ziel-
bereich heranzutasten. 
Erfolgt die Nahrungszufuhr zunehmend
weniger in klaren Hauptmahlzeiten, son-
dern in Form von mehreren kleinen Por-
tionen oder mittels kontinuierlicher Kalo-
rienzufuhr in Form von enteraler oder
parenteraler Sondenkost, kann mit der in-
tensivierten Insulintherapie keine befrie-

a) Insulindosiertabelle für Resistenzfaktor 1
Nach Essen spritzen Vor Essen spritzen

g Kohlenhydrate < 4 4,1–5 5,1–7 7,1–9 9,1–12 12,1–15 15,1–18 > 18
< 20 g 0 0 0 1 2 3 4 5
20 g 0 1 2 3 4 5 6 7
30 g 1 2 3 4 5 6 7 8
40 g 2 3 4 5 6 7 8 9
50 g 3 4 5 6 7 8 9 10
60 g 4 5 6 7 8 9 10 11
70 g 5 6 7 8 9 10 11 12
80 g 6 7 8 9 10 11 12 13

b) Insulindosiertabelle für Resistenzfaktor 1
Menge «klein» (g KH) 20; Menge «gross» (g KH) 40

Nach Essen spritzen Vor Essen spritzen
Blutzucker < 4 4,1–5 5,1–7 7,1–9 9,1–12 12,1–15 15,1–18 > 18
Kein Essen 0 0 0 1 2 3 4 5
«kleine» Portion 0 1 2 3 4 5 6 7
«grosse» Portion 2 3 4 5 6 7 8 9

Darstellung der Dosierungstabelle für Patienten (a) und vereinfacht (b)Tabelle 3:



DIABETES UND ERNÄHRUNG

1/1513

digende Blutzuckereinstellung erreicht
werden. Vielmehr müssen Lösungsansät-
ze für eine kontinuierlichere Insulinabga-
be gefunden werden. Mittel der Wahl wä-
re die Verabreichung eines schnell
wirksamen Insulins wie Actrapid mittels
Perfusor. Allerdings ist dies auf allgemei-
nen Abteilungen selten möglich, sodass
behelfsweise ein kurz wirksames Insulin
in den Beutel der parenteralen Ernährung
gegeben werden kann. Die Dosis kann
unter Berücksichtigung des Kohlenhy-
dratanteils der Kost und der individuellen
Insulinresistenz (Resistenzfaktor des in-
tensivierten Insulinschemas) ermittelt
werden. Alternativ kann ein reines Basis-
insulin eingesetzt werden, um eine gleich
bleibende Blutzuckerkontrolle zu ermög-
lichen. Dies im Wissen, dass damit keine
Basistherapie im eigentlichen Sinn ge-
macht wird, sondern das Mahlzeiteninsu-
lin auf unkonventionelle Weise ersetzt
wird. 

Konklusion

Zur Erleichterung und Beschleunigung
der Blutzuckereinstellung hat sich unser
Schema der intensivierten Insulinthera-
pie bewährt, das die Dosis des kurz wirk-
samen Insulins unter Berücksichtigung
von aktuellem Blutzucker, Insulinresis-
tenz und Kohlenhydratanteil der Mahlzeit
angibt. Hypoglykämien werden damit
 zuverlässig verhindert.
Bei Patienten unter Steroidtherapie ent-
gleisen die Blutzuckerwerte aufgrund der
erhöhten Insulinresistenz der peripheren
Organe. Die Korrektur ist insbesondere
unter Prednison aufgrund der Pharmako-
kinetik erschwert. Es bedarf einer grösse-
ren Insulindosis morgens und mittags,
um die postprandialen Blutzuckeranstie-
ge mittags und abends zu verhindern,
während nachts das Risiko von Hypoglyk-
ämien aufgrund des wegfallenden Ein-
flusses bei kurzer Halbwertszeit besteht. 
Patienten mit verwischter Mahlzeiten-

struktur infolge Ergänzungsnahrung oder
nicht bolusweise verabreichter Sonden-
kost benötigen eine kontinuierliche Insu-
lintherapie. Mögliche Optionen sind Per-
fusoren, kurz wirksame Insuline in den
Sondenkostbeutel oder der unkonven-
tionelle Einsatz von lang wirksamen Insu-
linen.
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Abbildung: Anteil normoglykämer Patienten in den ersten 48 Stunden der Hospitalisation (5)


