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*  Der HbA1c-Wert ist eine wichtige Kenngröße bei der Diagnose des Diabetes und im Diabetes-Management. Bei ge-
sunden Menschen liegt er zwischen 4,5 und 6,5 Prozent, also „unter 7“. Bei Menschen mit Diabetes ist die „7“ ein an-
erkannter Richtwert, laut Praxisempfehlungen der Deutschen Diabetes Gesellschaft des Diabetes mellitus Typ-2 liegt 
der Zielkorridor zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Zielwerte und die dazu notwendige Therapie werden ausschließlich vom 
behandelnden Arzt zusammen mit dem Patienten individuell festgelegt. 
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Seit dem Jahr 2005 klärt die von Sanofi initiierte Diabetesaktion „Wissen 

was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ mit mehr als 20 Partnern 

bundesweit bei Aktionstagen über die Volkskrankheit auf. Dabei gibt es 

Informationen rund um das Thema Diabetes (Zuckerkrankheit). Jeder Be-

sucher hatte die Möglichkeit, an einem persönlichen Risikocheck teilzu-

nehmen. Mittlerweile wurden mehr als 35.000 Diabetes-Risikochecks aus-

gewertet. Die Ergebnisse zeigen die aktuelle Entwicklung in Deutschland: 

Das Diabetesrisiko steigt und Menschen mit Diabetes sind mit ihren Blutzu-

ckerwerten oft nicht gut eingestellt.1

Schätzungsweise 9,5 Millionen Menschen mit Diabetes leben in Deutsch-

land. Bei ca. 95 Prozent der Erkrankungen handelt es sich um einen 

Typ-2-Diabetes.2,3

Die Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, sich über 

die Erkrankung Diabetes zu informieren. 

Je mehr Sie selbst über die Erkrankung 

wissen, desto besser können Sie Ihre 

Risikofaktoren  reduzieren oder mit 

der Erkrankung leben.

 Diabetes ist eine Typ-Frage

Grundsätzlich wird zwischen Typ-1-Diabetes – einer angeborenen Auto-

immunerkrankung, die meist im Kindes- und Jugendalter auftritt – und 

Typ-2-Diabetes – der häufigsten Form des Diabetes mellitus unterschieden.

Beim Typ-1-Diabetes zerstören körpereigene Immunzellen die insulinpro-

duzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse. Die Folge ist ein abso-

luter Insulinmangel, so dass die Betroffenen auf eine lebenslange Insulin-

therapie angewiesen sind.

Meist treten die Symptome rasch auf. Erstsymptome sind sehr starker und 

plötzlicher Durst, erhöhter Harndrang sowie ein deutlicher Leistungsabfall 

und Gewichtsverlust.

Beim Typ-2-Diabetes spricht der Körper nicht mehr ausreichend auf das 

in der Bauchspeicheldrüse produzierte Insulin an, außerdem geht im Lau-

fe der Erkrankung die körpereigene Insulinproduktion zurück. Glukose aus 

den Kohlenhydraten der Nahrung kann so nicht in die Körperzellen gelan-

gen und in Energie umgewandelt werden und bleibt im Blut – der Blutzu-

ckerspiegel steigt. Bleiben erhöhte Blutzuckerwerte unbehandelt, werden 

dadurch die Blutgefäße, die Organe und das Nervensystem geschädigt.

Die Symptome verlaufen eher schleichend. Häufig schreitet die Erkran-

kung voran, ohne dass die Betroffenen dies bemerken. Es wird davon 

ausgegangen, dass weltweit jeder zweite Mensch mit Diabetes gar nicht 

weiß, dass er betroffen ist.3

9,5
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 Das Erkrankungsrisiko minimieren

Ein aktiver Lebensstil mit mehr Bewegung und gesunder Ernährung kann 

das Risiko an einen Typ-2-Diabetes zu erkranken minimieren und die 

Blutzuckerwerte verbessern. Menschen mit Diabetes sollten regelmäßig 

ihren Blutzucker messen und ihren Langzeitblutzuckerwert HbA1c kennen, 

denn: Der HbA1c-Wert ist eine wichtige Kenngröße bei der Diagnose 

und dem Management des Diabetes. Bei gesunden Menschen liegt er 

zwischen 4,5 und 6,5 Prozent, also „unter 7“. Bei Menschen mit Diabetes 

ist die „7“ ein anerkannter Richtwert, um das Risiko für Folgeerkrankungen 

wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Schäden an den Augen oder Nieren 

zu senken2 (Zielkorridor laut Praxisempfehlungen der Deutschen Diabetes 

Gesellschaft 6,5 – 7,5 Prozent) 4. Dies gilt auch für die Therapie: Je eher die  

richtige Behandlung einsetzt und eine gute Blutzuckereinstellung erreicht 

wird, umso besser lassen sich Spätschäden vermeiden.5,6

 Blutzuckerwerte

Menschen mit Diabetes sollten jederzeit den Überblick über ihren Stoff-

wechsel behalten. Gerade für Menschen mit Diabetes, die Insulin spritzen, 

ist es wichtig, regelmäßig den Blutzucker zu messen, um die Therapie an 

die Lebensumstände und die Ernährung anpassen zu können.

Orientierungsgrößen der Therapieziele für Menschen mit Diabetes4:

Blutzuckerwert nüchtern: 100 –125 mgg/dl 

(5,6 – 6,9 mmol/l)

Zwei Stunden nach den Mahlzeiten: 140 –199 mg/dl 

(7,8 –11,0 mmol/l)

Langzeitblutzuckerwert HbA1c: 

(Durchschnittswert über 2 – 3 Monate)

6,5 –7,5 Prozent3 

Bei multimorbiden älteren 

Menschen und Menschen mit 

stark eingeschränkter Lebens-

erwartung HbA1c-Wert < 8,0 % 

(< 64 mmol/mol Hb), 

seltener < 8,5 % (< 69 mmol/

mol Hb). (Zielkorridor)

 Der Langzeitblutzuckerwert HbA1c

Der HbA1c-Wert ist ein bedeutender Messwert für eine gute Blutzucker- 

einstellung. Er spiegelt den durchschnittlichen Blutzuckerwert der letzten  

zwei bis drei Monate wider – unabhängig davon, ob die Blutzuckerwerte 

in der Zwischenzeit stark angestiegen oder gesunken sind.
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 HbA1c – Gesünder unter sieben Prozent*

Liegt der Langzeitblutzuckerwert dauerhaft über sieben Prozent, werden 

Gefäße und Nerven geschädigt. Diese Schädigungen schreiten schlei-

chend voran und bleiben meist lange Zeit unbemerkt – können jedoch 

langfristig zu Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Erblindung 

und Amputationen führen. Das muss nicht sein! Die Ergebnisse einer der 

größten Studien zur Therapie des Typ-2-Diabetes belegen, dass durch eine 

langfristig gute Blutzuckereinstellung das Risiko für Spätschäden deutlich 

reduziert wird.5

Der HbA1c-Wert sollte einmal im Quartal beim Arzt bestimmt werden.

 Cholesterin

Cholesterin erfüllt im Körper unentbehrliche Aufgaben. Es ist ein wichtiger 

Bestandteil der Plasmamembran und dient als Baustein für die Bildung von 

Hormonen, Gallensäuren und Vitamin D. Den Großteil bildet der Mensch 

selbst, nur etwa 20 Prozent werden über die Nahrung aufgenommen. Ist 

das Cholesterin auf Dauer in zu hohen Mengen im Blut vorhanden, kann 

dies negative Folgen für die Gesundheit haben. Insbesondere ein erhöh-

ter LDL-Cholesterin-Wert begünstigt auf Dauer Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen, wie Arteriosklerose oder Herzinfarkt.7 Das Tückische daran: Ein er-

höhter Cholesterinspiegel bleibt oft lange unbemerkt, denn er verursacht 

zunächst keine Symptome. Daher sollten insbesondere Risikogruppen für 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen – dazu gehören Menschen mit Diabetes – ihren 

Cholesterin- und Blutfettwert kennen und regelmäßig messen lassen.7

Zielwerte LDL-Cholesterin für Menschen mit Diabetes8

Bei sehr hohem Herz-Kreislauf-Gesamtrisiko: 
Menschen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes und nachgewiesener Athero-
sklerose und/oder weiteren schwerwiegenden Risikofaktoren (z.B. Blut- 
hochdruck oder Rauchen) und/oder beim Vorliegen von Komplikatio-
nen wie z.B. diabetesbedingten Nervenschäden. Außerdem Menschen, 
die schon mehr als 20 Jahre an Typ-1-Diabetes leiden.9

Ziel:  
Absenken des LDL-Wertes um mindestens die Hälfte und Erreichen ei-
nes idealen Zielwertes von < 55 mg/dl (1,4 mmol/l) oder eines guten  
Zielwertes von < 70 mg/dl (1,8 mmol/l)

 Blutdruck

Für die Früherkennung eines Diabetes ist die Blutdruckmessung wichtig, 

denn Blutdruck und Diabetes gehen oft Hand in Hand einher. Das Blut-

druckziel ist, den systolischen Wert (der obere Wert) auf maximal 130 mmHg 

und minimal 120 mmHg zu bringen. Bei älteren Menschen (> 65 Jahre) liegt 

das Blutdruckziel für den systolischen Wert in einem Bereich von 130 - 139 

mmHg. Es wird empfohlen, einen diastolischen Wert (der untere Wert) zwi-

schen 70 mmHg und < 80 mmHg anzustreben.10 Ab einem Wert von 140/90 

mmHg liegt ein Bluthochdruck vor, der behandelt werden sollte.11

*   Der HbA1c-Wert ist eine wichtige Kenngröße bei der Diagnose des Diabetes und im Diabetes-Management. Bei ge-
sunden Menschen liegt er zwischen 4,5 und 6,5 Prozent, also „unter 7“. Bei Menschen mit Diabetes ist die „7“ ein an-
erkannter Richtwert, laut Praxisempfehlungen der Deutschen Diabetes Gesellschaft des Diabetes mellitus Typ-2 liegt 
der Zielkorridor zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Zielwerte und die dazu notwendige Therapie werden ausschließlich vom 
behandelnden Arzt zusammen mit dem Patienten individuell festgelegt. 
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 Übergewicht, BMI und Taillenumfang

Übergewicht, gekennzeichnet durch einen hohen Body-Mass-Index 

(BMI) und einen erhöhten Taillenumfang, begünstigt die Entstehung eines 

 Diabetes.

Bei Frauen sollte der Taillenumfang 80 cm nicht überschreiten und bei 

Männern nicht über 94 cm liegen. Ab einem Bauchumfang von 88 cm 

bei Frauen und 102 cm bei Männern besteht ein deutlich erhöhtes Risiko 

für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes.12

 Sport und Bewegung

Bewegung ist für jeden Menschen wichtig – ob mit oder ohne Diabetes. 

Denn Sport oder jede andere körperliche Betätigung verbessern das 

Wohlbefinden und wirken sich positiv auf die Blutzuckerwerte aus.

Tipps für mehr Sport und Bewegung

• Realistische Ziele setzen und sich über kleine Etappensiege freuen

• Aktivitäten auswählen, die Spaß machen

• Treppen steigen, anstatt die Rolltreppe oder den Aufzug zu benutzen

• Zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren, anstatt mit dem Auto

• Ein Spaziergang als fester Bestandteil des Tages

 Ernährung

Eine gesunde Ernährung ist wichtig für die Senkung des Diabetesrisikos 

und ein besseres Leben mit der Erkrankung. Die Empfehlungen für Men-

schen mit Diabetes unterscheiden sich nicht wesentlich von den allge-

meinen Empfehlungen für eine gesunde Ernährung.

Ein Erwachsener benötigt im Schnitt ca. 2.000 Kilokalorien.13 Die meisten  

Menschen essen oft viel mehr. Wird der Kalorienüberschuss nicht ver-

braucht (z. B. durch Bewegung), nehmen wir an Gewicht zu.

Tipps für eine gesunde Ernährung

• Vollwertige Mahlzeiten essen

• Gemüse und Obst genießen

• Wenig Fett und fettreiche Lebensmittel verwenden

•  Zucker und Salz in Maßen

•  Milch und Milchprodukte täglich, Fisch ein- bis zweimal pro Woche

BMI = Körpergewicht (kg) : Körpergröße (m)2 

Es gilt:12 

BMI < 25 kg/m2 Normalgewicht 

BMI 25 – 30 kg/m2 Übergewicht 

BMI ≥ 30 kg /m2 Adipositas
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 Management des Typ-1-Diabetes

Menschen mit Typ-1-Diabetes müssen täglich Insulin spritzen. Die Leit-

linie zur Behandlung des Typ-1-Diabetes sieht vor, den HbA1c-Zielwert 

 individuell mit dem Patienten zu vereinbaren und dabei in der Regel   

einen HbA1c-Zielwert im Bereich von ≤ 7,5 Prozent anzustreben, ohne dass 

schwerwiegende Unterzuckerungen auftreten.14

 Management des Typ-2-Diabetes

Das tägliche Diabetesmanagement ist vielschichtig – dazu gehört  

regelmäßiges Blutzuckermessen, eine ausgewogene Ernährung, Ge-

wichtskontrolle sowie die Einhaltung einer planmäßigen Medikation.14 

Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes sollte ein HbA1c-Zielkorridor von 6,5 – 7,5 

Prozent unter Berücksichtigung der individuellen Therapieziele angestrebt 

werden.4 Liegt der Wert dauerhaft unter sieben Prozent, ist das Risiko für 

Folgeerkrankungen nachweislich verringert.15

Zu Beginn der Erkrankung wird Typ-2-Diabetes zunächst mit einer Änderung 

des Lebensstils behandelt. Lässt sich der HbA1c-Wert trotz mehr Bewegung 

und gesunder Ernährung sowie blutzuckersenkenden Tabletten und An-

tidiabetika zur Injektion (GLP-1-Analoga) nicht in den Zielbereich senken, 

kann eine Insulintherapie die Chance bieten, die Blutzuckerzielwerte zu er-

reichen. Insulin ist der Wirkstoff, der den Blutzucker am wirksamsten senkt.4 
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