
 

IPF empfiehlt: Diabetes-Selbstmanagement der Patienten stärken 

BERLIN – Blutzucker messen, gesund essen und ausreichend Sport treiben: Für sechs Millionen 
Diabetiker hierzulande ist Gesundheit eine Frage des Selbstmanagements. Je besser sie ihren 
Blutzuckerspiegel im Blick behalten, desto wirksamer können sie einer gefährlichen Unter- 
oder Überzuckerung vorbeugen. Eine Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
ergab allerdings, dass sich drei von zehn Patienten allein auf die vierteljährliche Messung beim 
Arzt verlassen. Wer aber seine Krankheit nicht im Griff hat, steigert sein Risiko, einen Herzin-
farkt, Schlaganfall oder Nierenschäden zu erleiden. Das Infozentrum für Prävention und Früh-
erkennung (IPF) empfiehlt deshalb, das Selbstmanagement von Diabetespatienten zu stärken.  

Ein wichtiger Bestandteil im täglichen Umgang mit Diabetes ist die Blutzuckerselbstmessung. 
Entgegen der unter Ärzten und Diabetikern weit verbreiteten Annahme, es gebe eine Höchst-
grenze an verschreibungsfähigen Teststreifen, gilt: Allein der behandelnde Arzt entscheidet 
darüber, wie viele Teststreifen ein Patient benötigt.  

Wie stark sich das Selbstmanagement von Diabetikern auf ihre Blutzuckerwerte auswirkt, zeig-
te kürzlich eine Langzeitstudie des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung: Die Typ 2-
Diabetiker, die sich und ihre Krankheit engagiert und sorgfältig organisierten, hatten bessere 
Blutzuckerwerte sowie ein geringes Risiko, an Folgeerkrankungen zu sterben. Das IPF rät Be-
troffenen, zeitnah nach der Diagnose eine Schulung wahrzunehmen. Darin lernen sie, wie sie im 
Alltag eigenständig mit der Erkrankung umgehen, Messgeräte korrekt verwenden und ihre 
Werte interpretieren. Auch Fragen zu Fehlerquellen, Ernährung, Sport und Reisen beantworten 
die Trainer in den Gruppensitzungen. Langjährige Diabetiker sollten sich regelmäßig nachschu-
len lassen. 

Mehr Informationen über Diabetes finden Patienten, Angehörige und Mediziner auf 
www.vorsorge-online.de. In einem aktuellen Schwerpunkt in der Rubrik „Im Fokus“ greift das 
IPF das Thema „Volkskrankheit Diabetes“ auf und fasst den derzeitigen Wissensstand zu Typ 1- 
und Typ 2-Diabetes sowie wichtige Hilfen zum Selbstmanagement zusammen. 

 

   

Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über zehn Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammen-
arbeit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblät-
ter zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. 
Diese Veröffentlichungen können kostenlos angefordert 
werden. Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-
Industrie (VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch 
einen wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfah-
rene Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.vorsorge-online.de 
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