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Die pseudomembranöse Kolitis wird auch antibiotikabedingte Dickdarmentzündung 
genannt.

1.1  Antibiotikabedingte Dickdarmentzündung
      (Pseudomembranöse Kolitis)

Definition

Ihre Ursache ist eine Schädigung der Darmflora durch die Einnahme von Antibiotika, 
wodurch das Bakterium Clostridium difficile die Darmbakterien überwuchern kann und 
durch Toxine, sogenannte Zellgifte, die Darmwandzellen angreifen.

Auslöser

Notfälle im Bereich des Magen-Darm-Trakts
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Die antibiotikabedingte Dickdarmentzündung kann von leichten Durchfällen bis 
hin zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen:

Symptome

Der Schweregrad ist abhängig vom Ausmaß der Symptome.

Schweregrad

Diese Form der Dickdarmentzündung ist ein ernstzunehmender Notfall und man 
sollte bei Verdacht, Kontakt zu einem Arzt aufnehmen. Beim Vollbild der Erkrankung 
muss der Betroffene schnellstmöglichst ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Was ist zu tun?

Wässriger, bisweilen auch blutiger und schleimiger Durchfall »

Heftige Bauchschmerzen »

Hohes Fieber »

Schwere Beeinträchtigung durch Flüssigkeitsverlust und  » Entgleisung der 

Mineralien bis hin zum Schock

Generell handelt es sich bei dem distalen Obstruktionssyndrom um eine Verstopfung 
durch eingedickte Darminhalte im Bereich des unteren Dünndarms (Ileum). Man kann 
dieses Syndrom in zwei Formen einteilen: 
in ein akutes DIOS und ein chronisches DIOS.
Tritt dieser Darmverschluss direkt bei der Geburt beim Neugeborenen auf, nennt man 
dieses Krankheitsbild Mekoniumileus.

1.2  Darmverschluss
       (Distales intestinales Obstruktionssyndrom, DIOS)

Definition

Eine wichtige Ursache für ein DIOS ist eine schlechte Fettverdauung, zum Beispiel 
durch einen Mangel an Verdauungsenzymen. Ebenso sind eine unzureichende Flüssig-
keitszufuhr und eine verdauungshemmende Ernährung als Ursachen zu nennen. 
Nicht jeder CF-Betroffene neigt zu einem DIOS. Betroffene, die bei der Geburt ein 
Mekoniumileus hatten, haben später eher das Risiko, ein DIOS zu entwickeln. Generell 
ist zu sagen, dass die Häufigkeit des DIOS mit dem Alter zunimmt. Eine Erkrankung 
der Bauchspeicheldrüse, wie bei CF-Betroffenen üblich, und die dadurch hervorgeru-
fene, ungenügende Produktion von Verdauungsenzymen begünstigen einen Darm-
verschluss.

Auslöser

Notfälle im Bereich des Magen-Darm-TraktsNotfälle im Bereich des Magen-Darm-Trakts
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Schmerzen unterschiedlicher Stärke, eventuell auch Koliken  » im unteren 

Bauchraum

Blähungen, stark gespannter und schmerzhafter Bauch »

Ausbleiben des Stuhlgangs »

Erbrechen »

Chronischer DIOS:

Immer wiederkehrende Schmerzen sowie Koliken   »

im Bauchraum

Blähungen »

Appetitlosigkeit »

Harter Stuhl, häufig mit Schwierigkeiten der   »

Stuhlentleerung verbunden

Verstopfung »

Der Schweregrad ist abhängig vom Ausmaß und der Dauer der Symptome. Je länger 
die Beschwerden anhalten bzw. je schwerwiegender die Symptome sind, desto 
schwerer ist der Grad des Krankheitsbildes. 

Schweregrad

Wichtig ist, dass bei Problemen der Darmentleerung nicht zu lange mit einer 
ärztlichen Behandlung gewartet wird. Hilfreich sind eine reichliche Flüssigkeits-
zufuhr, Darmweichmacher, Einläufe und ausreichend Enzyme einzunehmen.

Was ist zu tun?

Symptome

Die Symptome unterscheiden sich, je nachdem, ob es sich um einen akuten oder 
einen chronischen Darmverschluss handelt.

Akuter DIOS:

Notfälle im Bereich des Magen-Darm-TraktsNotfälle im Bereich des Magen-Darm-Trakts
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Ösophagusvarizen sind mit Blut gefüllte Erweiterungen der Venen in der Speiseröhre, 
umgangssprachlich auch Krampfadern der Speiseröhre genannt. Sie sind sehr dünn-
wandig, können dadurch leicht einreißen und so zu einer schweren Blutung führen, der 
Ösophagusvarizenblutung.

1.3  Speiseröhrenkrampfaderblutung
       (Ösophagusvarizenblutung)

Definition

Die Krampfadern an der Speiseröhre entstehen fast immer aufgrund einer Leber zirrhose, 
die bei einem Teil der CF-Betroffenen mit Leberbeteilung entstehen kann. Das Gewebe 
verliert an Struktur und die Durchblutung wird gestört. Aufgrund eines Blutrückstaus 
entsteht im zuführenden Gefäßsystem, der Pfortader, ein Hochdruck – auch portale Hy-
pertonie genannt. Dieser bewirkt eine Umleitung des Blutes über andere Adern, z.B. 
über die in der Speiseröhre. Die Ösophagusvarizen sind sehr dünnwandig und leicht zu 
beschädigen. Eine Blutung kann aufgrund von Minimal auslösern wie harte Speiseteile, 
Hustenattacken, zusätzlicher Druckerhöhung im portalvenösen System oder auch ohne 
eine erkennbare Ursache beginnen und zu einem lebendrohlichen Zustand führen.

Auslöser

Die Symptome der Ösophagusvarizenblutung sind sehr akut und lebensbedrohlich:

Symptome

Der Schweregrad ist von der Blutmenge abhängig, die durch die gerissenen Adern 
verloren geht. Je mehr Blut austritt, desto schwerwiegender ist der Notfall.

Schweregrad

Eine Ösophagusvarizenblutung ist ein absoluter Notfall! Der Notarzt ist umgehend 
zu informieren und die Behandlung muss schnellstmöglichst eingeleitet werden.

Was ist zu tun?

Bluterbrechen in unterschiedlichen Mengen »

Teerstuhl »

Herzschlagbeschleunigung »

Blutdruckabfall »

Schockzusstand »

Notfälle im Bereich des Magen-Darm-TraktsNotfälle im Bereich des Magen-Darm-Trakts
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Beim Lungen(teil)kollaps, der Atelektase, handelt es sich um eine sekretbedingte Ver-
stopfung eines Bronchus (Luftschlauch, der am Ende der Luftröhre beginnt und sich 
in die Lunge verzweigt) mit Entweichen von Luft und einem dadurch resultierenden 
Kollaps des betreffenden Lungenabschnitts.

2.1  Lungen(teil)kollaps (Atelektase)

Definition

Bei CF-Betroffenen kommt es meist durch zähes Sekret und Entzündungen der 
Atemwege zu einem Kollaps des betroffenen Lungenabschnitts. Zu chronischen Ent-
zündungen der Atemwege kann es durch eine keimbedingte Lungeninfektion und die 
Reaktion des Immunssytems kommen. Bakterien und eine verminderte, antibakterielle 
Abwehr begünstigen dabei eine Atelektase.

Auslöser

2. Notfälle im Bereich der Lunge

Atemnot »

Schnelles Atmen »

Hartnäckiger, krampfartiger Husten »

Seitendifferente Thoraxbewegung »

Bei längerem Bestehen kann es zu einer Lungenentzündung  » mit Infektions-

zeichen kommen

Bei einer kleinen Atelektase, bei der nur einzelne Segmente betroffen sind, kommt 
es meist nicht zu Symptomen. Es handelt sich häufig um einen Zufallsbefund bei 
einer Röntgenaufnahme.
Eine größere Atelektase, bei der ein ganzer Lungenlappen betroffen sein kann, 
äußert sich mit folgenden Symptomen:

Symptome

Notfälle im Bereich der Lunge
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Je mehr Sekrete die Bronchien verstopfen, desto weniger Luft befindet sich im nach-
geschalteten Lungenabschnitt. Je größer der betroffene Bereich der Bronchien, des-
to größer ist auch der zusammengefallene Lungenlappen, was die Symptome weiter 
verschlimmert.

Schweregrad

Wenn es zu plötzlich auftretender Atemnot oder eingeschränkter Atmung kommt, 
dann ist in jedem Fall eine medizinische Untersuchung erforderlich. Beim Auftreten 
von schleimbedingtem Husten ist das Inhalieren mit einem schleimlösenden Mittel 
ratsam. Ebenso ist eine verstärkte physiotherapeutische Behandlung für einen 
verbesserten Abfluss des zähen Sekretes wichtig.

Was ist zu tun?

Das Aushusten von blutigem Sputum (Auswurf) wird als Hämoptyse bezeichnet.

2.2  Bluthusten (Hämoptyse)

Definition

Bei einer Verschlimmerung der Mukoviszidose, Entzündungen im Bronchien-/Lungen-
bereich und bei krankhafter Ausweitung der Bronchien, kann es zu einer Schädigung 
der Gefäße in der Bronchialschleimhaut kommen. Zur bronchialen Blutung kann es so-
wohl bei körperlicher Belastung und bei Hustenanfällen als auch in Ruhe kommen.

Auslöser

Neben dem Aushusten von blutigem Sputum können weitere Begleitsymptome 
auftreten:

Symptome

Hustenreiz »

Süßlicher Geschmack beim Abhusten »

Notfälle im Bereich der LungeNotfälle im Bereich der Lunge
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Hämoptysen sind in der Regel nicht bedrohlich, da es sich nur um kleinere Bei-
mischungen von Blut im Sputum und nicht um reines, ausgehustetes Blut handelt.

Schweregrad

Wenn sich Blut im Sputum befindet, sollte der Betroffene sich möglichst ruhig 
verhalten und keine gerinnungshemmenden Medikamente einnehmen. Husten 
auslösende Inhalationen sollten vermieden werden. Im Zweifelsfall kann ein Arzt 
benachrichtigt werden, welcher beraten und gegebenenfalls weiter behandeln 
kann. Meistens ist es bei einer Hämoptyse nicht notwendig, stationär aufgenom-
men zu werden.

Was ist zu tun?

Ab einer Menge von ca. 240 ml reines Blut (ungefähr ein kleines Wasserglas voll), 
welches innerhalb von 24 Stunden ausgehustet wird, spricht man von einer massiven 
Hämoptoe. Aber auch kleinere Mengen abgehustetes Blut (ab ca. 100 ml) bedeuten 
dringenden Handlungsbedarf.

2.3  Blutsturz (Hämoptoe)

Definition

Bei einer Verschlimmerung der Mukoviszidose, Entzündungen im Bronchien-/Lungen-
bereich und bei krankhafter Ausweitung der Bronchien, kann es zu einer Schädigung 
der Gefäße in der Bronchialschleimhaut kommen. Zur bronchialen Blutung kann es 
sowohl bei körperlicher Belastung und bei Hustenanfällen als auch in Ruhe kommen.

Auslöser

Neben dem Abhusten von Blut können weitere Begleitsymptome auftreten:

Symptome

Wärmegefühl im Brustbereich (meist am Ort der Blutung) »

Hustenreiz »

Süßlicher Geschmack beim Abhusten »

Anfangs Bluthochdruck (Stress) »

Sauerstoffmangel »

Blutdruckabfall bis hin zum Schock »

Notfälle im Bereich der LungeNotfälle im Bereich der Lunge
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Bei massiver Hämoptoe besteht Lebensgefahr, allerdings tritt ein solches Ereignis 
relativ selten auf (bei ca. 4% der CF-Patienten) und kann gut behandelt werden.

Schweregrad

Man sollte sofort Kontakt mit einem CF-Zentrum aufnehmen und einen Kranken-
wagen rufen oder wenn möglich, eine pneumologische Spezialabteilung auf suchen. 
Bis dahin kann sich der Betroffene helfen, indem er sich auf die „blutende“ (war-
me) Seite legt. Wichtig ist für die Begleitperson, den Betroffenen zu beruhigen und 
ihn keine Medikamente/Inhalationen einnehmen/einatmen zu lassen, welche die 
Gerinnerung hemmen oder Hustenreiz fördern können. Hilfreich für den behandeln-
den Arzt ist eine ungefähre Mengenangabe des ausgehusteten Blutes, z.B. durch 
Auffangen in Tassen, Schnaps- oder Trinkgläsern.

Was ist zu tun?

Gelangt Luft in den Intrapleuralspalt (zwischen dem Rippen- und dem Lungenfell 
liegender, mit Flüssigkeit gefüllter Spalt) wird dieses als Pneumothorax bezeichnet. 
Wenn kein besonderes Ereignis oder eine äußerliche Verletzung als Ursache vorliegt, 
spricht man von einem Spontanpneumothorax.
Gelangt durch einen Ventilmechanismus Atemluft in den Pleuraspalt mit gleichzeitiger 
Entwicklung eines Überdrucks, kann sich ein lebendsbedrohlicher Spannungspneumo-
thorax entwickeln.

2.4  Lungenriss (Pneumothorax)

Definition

Bei CF-Betroffenen entsteht ein Pneumothorax in Folge einer Entzündung und/oder 
aufgrund von Strukturveränderungen der Lunge.
Eine der Voraussetzungen für einen Pneumothorax bei CF-Betroffenen ist eine über-
blähte, luftgefüllte Struktur der Lunge (Emphysem), infolge einer Zerstörung des 
Lungen gewebes. Durch starken Husten kann dieses rupturieren (reißen) und auch ei-
nen Spontanpneumothorax auslösen.

Auslöser

Notfälle im Bereich der LungeNotfälle im Bereich der Lunge
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Je nach Ausprägung des Lungenriss, kann sich dieser als asymptomatisch 
(unauffällig) oder akut lebensbedrohlich darstellen.

Der Spontanpneumothorax äußert sich in:

Symptome

Anfänglich trockener, ggf. leicht blutiger Husten »

Plötzliche Atemnot »

Stechender Schmerz im Thoraxbereich (Brustkorb),  » Ausdehnung auf Bauch 

und Schultern 

Durch den Spannungspneumothorax verlagern sich Lunge und Herz zur Gegenseite. 
Durch die Verlagerung kann es zu einem Abdrücken der oberen und unteren Hohl-
vene und zu einer Minderdurchblutung der lebenswichtigen Organe kommen.

Der Spannungspneumothorax äußert sich in:

Schwieriges Atmen »

Schnelles Atmen »

Zu schneller Herzschlag »

Blaufärbung von Haut und Schleimhäuten »

Gestaute Halsvenen »

Blutdruckabfall, Schock »

Kommt es lediglich zu einem einmaligen Luftausgleich zwischen Pleuraspalt und 
Alveolarraum (Bereich, in dem der Gasaustausch stattfindet) verläuft dieser Lungen-
riss (Spontanpneumothorax) meist unkompliziert. Der Spannungspneumothorax 
hingegen ist ein lebensbedrohllicher Notfall.

Schweregrad

Spannungs- und Spontanpneumothorax sind medizinische Notfälle, welche um-
gehend im Krankenhaus behandelt werden sollten.

Was ist zu tun?

Notfälle im Bereich der LungeNotfälle im Bereich der Lunge
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3. Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blut -   
     kreislaufsystems

Die Schweißdrüsen von CF-Betroffenen produzieren zu salzhaltigen Schweiß. Wenn mit 
dem Schweiß dem Körper zu viel Salz verloren geht, wird das als Salzverlustsyndrom 
bezeichnet.

3.1  Salzverlustsyndrom

Definition

Da der menschliche Körper zur eigenen Thermoregulation (Temperaturausgleich) 
Schweiß produziert, verlieren die Schweißdrüsen bei CF-Betroffenen durch den gene-
tischen Defekt vor allem bei wärmebedingten Schwitzen zu viel Salz. Darüber hinaus 
kann es auch in Zeiten höchster körperlicher Anstrengung und sportlicher Aktivität zu 
einem enormen Salzverlust kommen.

Nicht nur über den Schweiß kann dem Körper Salz verloren gehen, sondern auch bei 
Durchfall und Erbrechen. Das gilt zwar nicht nur für CF-Betroffene, aber bei dieser Per-
sonengruppe kann dann aufgrund der gestörten Drüsenfunktion das Salzverlustsyn-
drom verstärkt auftreten.

Auslöser

Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blutkreislaufsystems
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Die Symptome kann man unterteilen in ZNS-Dysfunktion (das zentrale Nervensys-
tem betreffend) und intravaskulären Volumenmangel (Volumenänderung der Zellen 
aufgrund des erhöhten Salzverlustes).

ZNS-Dysfunktion:

Symptome

Intravaskulärer Volumenmangel:

Je schwerwiegender der Salzverlust ist, desto schlimmer sind die beobachteten 
Symptome.

Schweregrad

Bei leichteren Zeichen ist es ratsam, sofort mit reichlicher Flüssigkeitszufuhr mit 
Elektrolytzusätzen (z.B. orale Rehydratationslösungen – erhältlich in der Apotheke) 
oder sogenannten isotonischen Getränken zu beginnen. Des Weiteren sollte Salz 
eingenommen (Vorsicht: Es wird nur eine gemäßigte Einnahme empfohlen, da die 
Gefahr einer Überdosierung besteht) und die Symptome weiter beobachtet werden. 
Sollte sich nach der Gabe von Flüssigkeit und Salz keine Besserung einstellen, ist 
eine sofortige ärztliche Vorstellung notwendig.
Bei Krampfanfällen, Koma- oder Schockzuständen ist umgehend der Notarzt zu 
alamieren!

Was ist zu tun?

Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blutkreislaufsystems Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blutkreislaufsystems

Schwindel »

Kopfschmerzen »

Verwirrung »

Bewusstseinstrübung »

Krampfanfälle »

Koma »

Muskelschwäche »

Muskelkrämpfe »

Zittern »

Schnelle Atmung »

Hoher Puls »

Schock »
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Der Diabetes mellitus („honigsüßer Durchfluss“), ugs. Diabetes, Zucker krankheit oder 
seltener Blutzuckerkrankheit genannt, bezeichnet eine Gruppe von Stoffwechsel-
störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die auf einem (absoluten oder relativen) 
Mangel an Insulin beruhen und zu einer chronischen Überzuckerung führen.

Der CFRD unterscheidet sich sowohl vom Typ 1 als auch vom Typ 2 Diabetes mellitus. Er 
zählt zu den „anderen spezifischen Diabetestypen“, verursacht durch eine Erkrankung 
der Bauchspeicheldrüse. 
Der CF-assoziierte Diabetes zeigt Merkmale sowohl des Typ 1 als auch des Typ 2 
Diabetes. Diese Form der Zuckerkrankheit wird gelegentlich auch Diabetes Typ 3C 
genannt, obgleich dies in Deutschland keine offiziell anerkannte Bezeichnung ist.

3.2  Diabetes bei CF (CFRD)

Definition

Die Mechanismen, die zum Entstehen eines Diabetes mellitus bei CF führen, sind noch 
nicht vollständig aufgeklärt. Offensichtlich besteht primär ein Insulinmangel, welcher 
sich durch eine zunehmende Insulinresistenz (mangelnde Wirkung) verschärft. Hier-
durch ist der Glukose der Weg in die Zelle versperrt. Als Folge steigt der Glukosegehalt 
im Blut an. Bei hohen Blutzuckerwerten wird Zucker im Urin ausgeschieden. Somit geht 
dem Körper Energie verloren.

Auslöser

Mit zunehmendem Lebensalter tritt vermehrt ein Diabetes mellitus bei 
Mukoviszidose (engl. cystic fibrosis related diabetes – CFRD) auf. Da die 
Symptome des CFRD meist schleichend einsetzen, sollte ab dem 10. Lebens jahr 
mindestens einmal pro Jahr gezielt nach dem CF-assoziierten Diabetes mellitus 
geschaut werden (siehe Diagnostik des Diabetes bei Mukoviszidose).

Der CFRD kann sehr gut mit Insulin behandelt werden. Die Insulindosis muss genau auf 
das Essen, insbesondere auf die Art und Menge der verzehrten Kohlenhydrate abge-
stimmt werden. Bei CFRD wird das Ernährungsregime von Mukoviszidose und Diabetes 
mellitus miteinander kombiniert, wobei die CF mit ihrem krankheitsbedingt erhöhten 
Energiebedarf im Vordergrund steht.

Therapiemöglichkeiten

3.2.1  Unterzuckerung (Hypoglykämie) beim CF-Diabetes
 

Definition

Von einer Hypoglykämie spricht man, wenn der Blutzuckerspiegel unter 60 mg/dl ab-
sinkt oder wenn Symptome einer Unterzuckerung zu spüren sind. Dem Körper fehlt 
dann Traubenzucker (Glukose). Bei Patienten mit CFRD entwickeln sich viel schneller 
Hypoglykämien.

Mögliche Gründe einer Hypoglykämie:

Zu wenig oder keine Kohlenhydrate gegessen trotz Insulininjektion •	

Zu hohe Insulindosis•	

Vermehrte körperliche Anstrengung •	

Vermehrter Alkoholgenuss •	

Stress (es gibt Betroffene, die mit starken Blutzuckerschwankungen      •	

      auf Stress reagieren)

Erbrechen, Durchfall •	

Bei fehlender oder zu niedriger Enzymeinnahme zur Mahlzeit•	

Auslöser

Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blutkreislaufsystems Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blutkreislaufsystems
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Erste Anzeichen einer Hypoglykämie können sein: 

Symptome

Herzklopfen   »

Unruhe  »

Schwitzen  »

Weiche Knie  »

Zittern  »

Blasse Haut  »

Heißhunger »

Dunkle Augenringe »

Bei einer fortgeschrittenen Hypoglykämie können folgende Anzeichen beobachtet 
werden: 

Konzentrationsstörungen  »

Sprach- und Sehstörungen  »

Störungen im Bewegungsablauf  »

Krakelige Schrift  »

Stimmungsschwankungen »

Im Extremfall kann es zu Bewusstlosigkeit und Krämpfen kommen. »

Jeder Mensch spürt eine Unterzuckerung auf seine ganz persönliche Art. Es ist daher 
entscheidend, dass der Betroffene seine individuellen Anzeichen kennt. Genauso 
unter schiedlich ist die Blutzuckergrenze, ab wann die Symptome auftreten. 
Die Wahrnehmung von Symptomen kann im Laufe der Jahre und vor allem, wenn 
sehr häufig Unterzuckerungen aufgetreten sind, abnehmen. Grundsätzlich lassen 
sich einzelne Unterzuckerungen gut behandeln (siehe: Was ist zu tun?).

Schweregrad

Zunächst sollte der Blutzucker getestet werden. Ist der Blutzuckerwert zu tief, sollte 
Traubenzucker gegessen werden (immer unterwegs dabei haben!). Danach sollte 
ein langwirkendes Kohlenhydrat (z.B. Obst, Brot, Zwieback, Schokoriegel) gegessen 
werden. Dann nach 1 Stunde noch mal zur Kontrolle messen.
> Der Diabetesarzt sollte grundsätzlich kontaktiert werden, wenn häufig Unter    
    zuckerungen auftreten. Dann sollte die Insulindosierung angepasst werden.
> Die CF-Ambulanz sollte kontaktiert werden, wenn häufig Unterzuckerungen auf - 
  treten in Kombination mit Verdauungsbeschwerden. Eventuell muss die Enzym- 
    dosierung angepasst werden. 
> Der Notarzt sollte gerufen werden, wenn Sprach- und Sehstörungen, drohender  
     Bewusstlosigkeit bei der betroffenen Person auftreten und diese nicht mehr eigen- 
      ständig reagieren kann. Falls vorhanden: Glucagon in den Oberarm, Oberschenkel           
    oder das Gesäß (Unterfettgewebe) spritzen.*
 
Soweit noch nicht erfolgt, sollte der Betroffene bei häufigen Hypogly kämien an einem 
speziellen Hypoglykämie-Wahrnehmungskurs teilnehmen, der von Diabetesambu-
lanzen oder Schwerpunktpraxen angeboten wird.

Was ist zu tun?

Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blutkreislaufsystems Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blutkreislaufsystems

* Seit dem Frühjahr 2020 gibt es Glucagon erstmalig auch als Nasenspray. Es handelt sich hierbei um ein Pulver, das als Nasenspray 
in eines der Nasenlöcher gesprüht wird. Dabei wird das „pulverisierte“ Glucagon durch die Nasenschleimhaut passiv aufgenom-
men. Eine tiefes Einatmen/Inhalieren des Wirkstoffs ist bei der Dosisabgabe nicht erforderlich. Diese schnelle und unkomplizierte 
Notfallhilfe stellt eine sehr gute Alternative zur intramuskulären Glucagonspritze dar. Weitere Informationen erhalten Sie dazu bei 
Ihrem betreuenden Diabetologen.
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3.2.2  Überzuckerung (Hyperglykämie) beim CF-Diabetes
 

Definition

Von einer Hyperglykämie oder auch Überzuckerung spricht man, wenn der Blut zucker 
wert von ca. 180 mg/dl (>10 mmol/l) - die sog. Nierenschwelle - überschritten wird. Das 
bedeutet, dem Körper fehlt Insulin.

Mögliche Gründe einer Hyperglykämie:

Falls mit oralen Antidiabetika behandelt wird: zu niedrige Tablettendosierung    •	
      oder das Medikament reicht nicht mehr aus 

Zu niedrige Insulingabe (die Insulintherapie muss umgestellt werden) •	
Verdorbenes Insulin (Haltbarkeit überschritten, falsche Lagerung) •	
Zu kurzer Abstand zwischen Tabletteneinnahme und Mahlzeit oder zu geringer     •	

      Spritz-Essabstand nach der Injektion mit Normalinsulin 
Zu viel oder zu schnell wirkende Kohlenhydrate zu einem Zeitpunkt gegessen •	
Infektion, Fieber •	
Weniger Bewegung als normal •	
Cortison-Behandlung •	
Stress (es gibt Betroffene, die mit starken Blutzuckerschwankungen  •	

 auf Stress reagieren)

Auslöser

Erste Anzeichen einer Hyperglykämie können sein: 

Symptome

Müdigkeit und Lustlosigkeit  »

Zuckerausscheidung im Urin (kann mit Urinstreifen getestet werden)  »

Vermehrter Durst und häufiges Wasserlassen  »

Gewichtsverlust  »

Benommenheit »

Einige Symptome der Hyperglykämie (Überzuckerung) können deren der Hypo-
glykämie (Unterzuckerung) ähneln. Deshalb ist das Messen des Blutzuckers von 
großer Bedeutung.

Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blutkreislaufsystems Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blutkreislaufsystems
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Jeder Mensch spürt eine Überzuckerung auf seine ganz persönliche Art. Es ist daher 
entscheidend, dass der Betroffene seine individuellen Anzeichen kennt. Genauso 
unter schiedlich ist die Blutzuckergrenze, ab wann die Symptome auftreten. 
Grundsätzlich lassen sich einzelne Überzuckerungen gut behandeln (siehe: Was ist 
zu tun?)

Schweregrad

Zunächst sollte der Blutzucker getestet werden. Ist der Blutzuckerwert zu hoch, 
sollte Insulin entsprechend der vereinbarten „Dosierung“ gespritzt werden (immer 
unterwegs dabei haben!). Dann nach 1 Stunde noch mal zur Kontrolle messen.
> Der Diabetesarzt sollte kontaktiert werden, wenn häufig Überzuckerungen auf- 
    treten. Dann sollte die Insulindosierung angepasst werden. Auch wenn der Hba1c  
   (Langzeitzuckerwert) erhöht ist, sollte die Ernährungsweise und Insulindosierung   
    überprüft und ggf. angepasst werden. 
> Die CF-Ambulanz sollte kontaktiert werden, wenn häufig Überzuckerungen auf- 
   treten in Kombination mit Verdauungsbeschwerden. Eventuell muss die Enzym-  
    dosierung angepasst werden. 
> Der Notarzt sollte gerufen werden, wenn Übelkeit, Erbrechen, tiefe und schwere  
  Atmung sowie säuerlicher Atem (ähnlich wie Nagellack oder faule Äpfel) und  
    drohende Bewusstlosigkeit auftritt. Den säuerlichen Geruch nimmt der Betroffene    
    selbst meist nicht wahr. 

Soweit noch nicht erfolgt, sollte der Betroffene bei häufigen Hyperglykämien an 
einem speziellen Hyperglykämie-Wahrnehmungskurs teilnehmen, der von Diabetes-
ambu lanzen oder Schwerpunktpraxen angeboten wird.

Was ist zu tun?

Bei länger anhaltendem absoluten Insulinmangel kommt es durch den vermehr-
ten Fettabbau zu einer gesteigerten Ketonkörperbildung im Blut, in deren Ver-
lauf es zu einer Ketoazidose kommen kann. Unter der Ketoazidose versteht man 
eine Anhäufung von Ketonkörpern im Blut, bei der das Blut übersäuert. Ein so 
genanntes diabetisches Koma kann Folge dieser Übersäuerung sein. Dies ist 
eine lebensgefährliche Situation und muss daher schnellstmöglich behandelt 
werden. Eine Ketoazidose ist bei Patienten mit CFRD sehr selten, da der Körper 
noch eigenes Insulin produziert. Falls dennoch Symptome einer Ketoazidose be-
stehen, sollte sofort Kontakt mit der Diabetesambulanz aufgenommen werden 
bzw. in der Klinik angerufen werden. 

ACHTUNg

Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blutkreislaufsystems Notfälle im Bereich des Nerven-, Muskel- und Blutkreislaufsystems
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Bei der 1. Ausgabe der Notfallbroschüre wurden wir von verschiedenen Stellen tat-
kräftig redaktionell sowie  finanziell unterstützt. Die 1. Ausgabe entstand im September 
2012 u.a. im Rahmen einer Semesterarbeit des Studiengangs „Public Health“ der Uni-
versität Bremen, Fachbereich 11, Human- und Gesundheitswissen schaften mit Dank an 
die folgenden Autorinnen:

Anna-Lena Hohlfeld (Jhrg. 1990)
Schwerpunkte im Vollfach: 
Gesundheitsmanagement, Patientenorientierung im Gesundheits wesen

Katharina Kaiser (Jhrg. 1989)
Schwerpunkte im Vollfach: 
Patientenorientierung im Gesundheitswesen, Qualität in der Gesundheitsversorgung

Stephanie Meining (Jhrg. 1987)
Schwerpunkte im Hauptfach: 
Gesundheitsförderung und Prävention
Nebenfach: B. A. Sportwissenschaften

Kathleen Robel (Jhrg. 1991)
Schwerpunkt im Vollfach: 
Gesundheitsförderung und Prävention

Die 2. Ausgabe ist eine über arbeitete Version, die mit der wichtigen Thematik „Diabetes 
mellitus bei CF“ erweitert wurde. Hierbei danken wir für die redaktionelle Unterstüt-
zung der folgenden Autorin:

Janet Wagner
Diätassistentin und Mukoviszidose-Trainerin
Wallgartenstr. 34
31303 Burgdorf
info@esskompetenz.de
www.esskompetenz.de

Nachtrag & Danksagung

Redaktionelle Unterstützung
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Die Bilder und Grafiken, die in dieser Broschüre verwendet wurden, sind von Adobe 
Stock. Wir danken dabei der Firma Versandhaus Jungborn GmbH, über die die Bilder 
lizensiert wurden.

Versandhaus Jungborn GmbH
Neue Finien 9
28832 Achim (bei Bremen)
www.jungborn.de

Bildredaktionelle Unterstützung

Wir danken auch der Firma Vertex, ohne die die finanzielle Umsetzung der Not-
fallbroschüre nicht möglich gewesen wäre:

Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH
Sonnenstr. Zugang 2/2. Stock 19
80331 München
Tel: +49 89 20602-9900
germany@vrtx.com

Finanzielle Unterstützung

Bremische Volksbank
IBAN: DE06 2919 0024 0121 4748 00
BIC:   GENODEF1HB1

gemeinsam Mukoviszidose besiegen!

Mukoviszidose Selbsthilfe Region Bremen e.V.
Virchowstr. 26/28
28309 Bremen
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