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Erkennung und Behandlung einer schweren 
Stoffwechselentgleisung (diabetisches Ketoazidose (DKA)) 
Bei erhöhten Blutzuckerwerten sollten Sie zunächst nach Ihrer Korrekturregel mit Ihrem kurzwirksamen Insulin 
korrigieren. Ist bei der nächsten Messung der BZ weiterhin zu hoch oder/und fühlen Sie sich unwohl, messen Sie bitte 
zur Sicherheit Ketone. 
Denken Sie bitte bei anhaltend hohen Blutzuckerwerten an die Möglichkeit einer schweren Stoffwechselent- 
gleisung. Häufig verpasst man die Chance einer Selbstbehandlung, weil man nicht daran denkt, einen Ketontest 
durchzuführen. 
Bei Schwangerschaft ist die Ketoazidose noch ernster zu nehmen. Melden Sie sich in jedem Fall umgehend bei  
uns oder im Krankenhaus. 
 

Bei Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Luftnot und/oder Blutzucker 
über 250: KETONTEST! 
 
Ketonkörper kann man im Urin mit: Keturtest®, Ketostix®  
oder im Blut mit: Freestyle Precision®, Glucomen LX®, STADA Gluco Care® messen. 
Ketonwerte > 1.5 mmol/l im Blut oder ++ - +++ positives Keton im Urin bedeuten: 

Achtung: Es liegt ein massiver Insulinmangel vor! 
Am ehesten tritt die Ketoazidose auf: 

 bei Insulinmangel / vergessener Insulingabe 
 bei Infekten, Fieber oder Durchfall 

 bei unbemerkt unterbrochener Insulinabgabe (bei Insulinpumpentherapie) 

 bei defektem Pen 

 bei zu wenig Flüssigkeitsaufnahme, z.B. bei sehr schwerem Schwangerschaftserbrechen 

 bei Tabakgebrauch in der Schwangerschaft. 
 
Zeichen einer Ketoazidose können sein: 

 Mattigkeit, Bewusstseinstrübung 

 Hoher Blutzucker, der trotz Insulingaben unerwartet hoch bleibt (Vorsicht: in der Schwangerschaft kann aber eine 
DKA auch schon bei fast normalen Werten auftreten) 

 Kreislaufprobleme 

 Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen 
 Durst, häufiges Wasserlassen 

 Bei fortgeschrittener DKA: Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit und sogar Denkstörung. 
 
Durch die fehlende Verfügbarkeit von Glukose wird Fett als Energiequelle genutzt, wobei Ketone (Azeton) als 
Abbauprodukt übrigbleiben. Diese können den fein eingestellten pH-Wert des Blutes senken:  
Das Blut wird „sauer“ (Ketoazidose). 
Eine Ketoazidose kann zum diabetischen Koma führen und somit lebensgefährlich sein!  
Durch den hohen Blutzucker verlieren Sie viel Flüssigkeit.  
Auch Insulin wirkt schlechter als bei normalen BZ-Werten oder wenn das Blut ketonfrei ist. 
 
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Anleitung zur Behandlung von leichten Ketoazidosen 
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Sie haben Ketone im Urin oder Blut bei erhöhten Blutzuckerwerten nachgewiesen: 
 

Jetzt brauchen Sie schnell viel wirksames Insulin und Wasser! Strengen Sie sich nicht  
körperlich an und essen Sie nichts! 
 

Spritzen Sie ausschließlich schnelles Insulin immer mit Pen oder Spritze! 
 20 % Ihrer Tagesgesamtinsulindosis (Basis + Bolus)   
oder 
 Das Doppelte Ihrer Korrekturdosis     

 Zusätzlich trinken Sie viel Wasser oder KH freie Flüssigkeit (1 l/Stunde) 
(Bei Verdacht auf Pen-Defekt mit einer U-100-Spritze, möglichst aus einer neuen Ampulle) 
 

Bleiben Sie nicht alleine! 
Sie brauchen jetzt Unterstützung. 
Gehen Sie nicht schlafen, auch wenn Sie müde sind! Informieren Sie uns!  
 

Messen Sie alle 2 Stunden Ihren Blutzucker und Ketone! 
 

Bei weiterhin hohen BZ- und Ketonwerten wiederholen Sie das obige Vorgehen! 
Sinken die BZ-Werte unter 250 mg% BZ und/oder die Ketone im Blut zwischen 0.6 und  
1.5 mmol/l oder im Urin nur noch „+“, korrigieren Sie diese vorsichtiger mit: 
 10 % Ihre Tagesgesamtinsulindosis (Basis + Bolus) 
oder 
 Ihrer üblichen Korrekturdosis 

 Trinken Sie weiterhin viel Wasser oder kohlehydratfreie Flüssigkeit (1l per Stunde) 
 
Wenn der BZ unter 180 mg% sinkt und Keton negativ (im Blut unter 0.6 mmol/l) oder nur  
leicht erhöht sind: 
 Spritzen Sie kein Insulin mehr (Unterzuckerungsgefahr!) 

 Essen Sie jetzt zwei BE (z. B. eine Banane)! 

 Messen Sie nach  2 Stunden erneut den BZ! 

 Trinken Sie weiter viel! 
 

Geschafft? Schön, das haben Sie gut gemanagt! 
 

Was, wenn es Ihnen nicht besser geht: 
 Es geht Ihnen weiterhin nicht gut. 

 Sie können kein Wasser trinken, da es Ihnen übel ist oder Sie sich ständig übergeben müssen 

 Es sind weiterhin Ketone im Urin oder Blut nachweisbar 
Bitte kontaktieren Sie den Notruf und stellen sich in einem Krankenhaus vor, das für die Behandlung von Patienten mit 
Diabetes geeignet ist. 

 
Wenn es Ihnen wieder besser geht, sollten Sie nach den Ursachen für die Entgleisung forschen.  

 


