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 Am Bauch ist auch bei sehr schlanken Personen oder Kindern meist ausreichend Subkutan-

gewebe vorhanden.  

 Leicht zugängliche Injektionsstelle. 

 

 

Worauf man bei einer Injektion in den Bauch achten sollte: 

 Injektionen zu weit an der Außenseite des Bauches (Be-

ckenkamm) können den Muskel treffen – auch bei überge-

wichtigen Personen!  

 Injektionen zu nahe am Nabel (weniger als drei Fingerbreit 

Abstand) sollten vermieden werden. 

 

Die Insulinresorption erfolgt am Bauch rasch und ist daher besonders geeignet für: 

 Kurz wirkendes Normalinsulin (Alt-Insulin) 

 Schnell wirkende Insulinanaloga 

 NPH-Mischinsuline (mit hohem Anteil Normalinsulin), wenn die Wirkung des Normalinsulins 

rasch eintreten soll, z. B. vor Mahlzeiten 
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Leicht zugängliche Injektionsstelle. 

 

Worauf man bei einer Injektion in den Oberschenkel achten sollte 

 Die geringere Stärke des Unterhautfettgewebes und die kleinere Injektionsfläche erfordern 

eine sichere und sorgfältige Injektionstechnik! 

 

Die Insulinresorption erfolgt am Oberschenkel langsam und ist daher besonders geeignet 

für: 

 Verzögerungsinsulin (NPH-Insulin).  

 NPH-Mischinsuline (mit hohem Anteil NPH-Insulin), wenn die Wirkung des NPH-Insulins 

langsam eintreten soll, z. B. über Nacht. 

 

Was sollte bei Injektionen in den Oberschenkel beachtet werden? 

 

 Die Injektion sollte in mittlerer Höhe auf der vor-

deren Außenseite des Oberschenkels erfolgen. 

Denn die Blutgefäße und Nerven verlaufen auf 

der Innenseite des Oberschenkels und können 

durch die Injektionsnadel leicht verletzt werden. 

 

 

 

 

  

 An der Außenseite des Oberschenkels befindet 

sich nur wenig Unterhaut-fettgewebe. Deshalb 

sollten alle Injektionen in den Oberschenkel ent-

weder mit Hautfaltenbildung und/oder einer kur-

zen Injektionsnadel (BD Micro-Fine Ultra™ Pen-

Nadel 4 mm oder 5 mm) erfolgen. 
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Am Gesäss ist auch bei sehr schlanken Personen oder Kindern meist ausreichend Unterhautfettge-

webe vorhanden. 

Worauf man bei einer Injektion in das Gesäß achten sollte: 

 Die nicht leicht zugängliche Injektionszone erfordert eine sichere und sorgfältige Injektions-

technik oder die Injektion durch einen Helfer! 

 

Die Funktionskontrolle des Pens und das Entlüften der Patrone sollte vor jeder Injektion und 

nach jedem Patronenwechsel erfolgen! 

 

 

 
Haften kleine Luftbläschen an der Wand der Insulinpatrone, hilft ein leichtes Klopfen an den Pat-
ronenhalter des senkrecht gehaltenen Pens. Die Bläschen lösen sich dabei von der Wand, sam-
meln sich oben vor der Nadel und lassen sich dann leicht abspritzen. 

  

  

Die Insulinresorption erfolgt am Gesäß langsam und ist daher 

besonders geeignet für: 

 Verzögerungsinsulin (NPH-Insulin). 

 NPH-Mischinsuline (mit hohem Anteil NPH-Insulin), wenn 

die Wirkung des NPH-Insulins langsam eintreten soll, z. B. 

über Nacht. 

 Am Insulin-Pen zwei Einheiten Insulin einstellen. 

 Bei senkrecht nach oben gerichteter Pen-Nadel den Injektions-

knopf drücken. Tritt Insulin an der Nadelspitze aus, ist das Injek-

tionssystem (Pen, Patrone und Pen-Nadel) voll funktionsfähig 

und bereit für die Insulininjektion! 

 Diesen Vorgang gegebenenfalls wiederholen, bis Insulin abge-

geben wird! 

 Tritt auch nach mehrmaliger Wiederholung kein Insulin aus, 

müssen die möglichen Ursachen gefunden werden. Möglich 

sind eine leere Patrone, eine verstopfte Pen-Nadel oder eine fal-

sche Kolbenposition. In diesem Fall informieren Sie sich bitte im 

Handbuch des Pens über die weitere Vorgehensweis! 

 Eine Dosiskorrektur ist nicht bei allen Pens möglich, daher wird 

grundsätzlich darauf verzichtet. 
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Wenn das Insulin aufgebraucht ist, wird der Fertigpen im normalen Hausabfall entsorgt. Hat das 

Gerät eine digitale Anzeige, dann bitte vorher die Batterien entnehmen und getrennt entsorgen. 

 

 

Die leere Insulinampulle wird durch eine neue, gefüllte Insulinampulle ausgetauscht. Insulinpatronen 

dürfen, auch wenn sie aus Glas sind, nicht im Altglascontainer entsorgt werden. Sie werden in der 

Kanülenabwurfbox entsorgt. 

  



 

Lipohypertrophie („Lipo“) bedeutet eine Veränderung (Wachstum und/oder Verhärtung) des 

Unterhautfettgewebes. 

Lipos können überall dort am Körper auftreten, wo Insulin injiziert wird. Lipos kommen viel häufiger 

vor als angenommen und werden oft nicht erkannt. Eine aktuelle Studie zur Insulininjektion in 

Deutschland (Schmeisl et al., Diabetes Stoffwechsel und Herz, Band 18, 20. November 2009) hat 

ergeben, dass über 40% aller insulinpflichtigen Diabetiker eine Lipohypertrophie aufweisen. 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

  



 

Die Ursachen für Lipos sind noch nicht bekannt, Lipos werden aber mit folgenden Faktoren in Ver-

bindung gebracht: 

 Insulin selbst (als Wachstumsfaktor) 

 Seltener oder gar kein Wechsel der Injektionsstellen. 

Es wird bevorzugt in eine "Lieblingsstelle" injiziert. 

 Häufige Wiederverwendung der Pen-Nadeln. 

Bei der Wiederverwendung einer Pen-Nadel verbiegt sich die Spitze. Die Injektion mit einer derartig 

verformten Nadel oder die häufige Injektion in die gleiche Stelle schädigt das Gewebe und verur-

sacht kleinste Verletzungen. Diese Verletzungen fördern die Freisetzung von Wachstumsfaktoren, 

die zum Wachstum der Fettzellen führen. 

So sind Lipos oft nur auf einer Körperseite zu finden, weil die Injektion in einer immer gleichen Be-

wegungsroutine auf dieser Körperseite erfolgt. Dies kann beispielsweise an der Händigkeit des Pa-

tienten liegen (es wird entweder nur die rechte oder nur die linke Hand benutzt). 

 

 Wird in eine Lipo injiziert, kann die Insulinaufnahme durch den Körper stark schwanken. Es 

kommt zu unerklärlichen Blutzuckerschwankungen mit der Gefahr von Unterzuckerungen. 

 Bei der Injektion in eine Lipo ist die Insulinwirkung oft schwächer, sodass für die gewünschte 

Blutzuckersenkung die Insulindosis erhöht wird. Wird eine solche Dosis dann aber in gesun-

des Gewebe gespritzt, besteht das große Risiko einer Unterzuckerung. 

 Die Lipo-„Beulen“ stellen zwar kein gesundheitliches Risiko dar, werden aber von einigen 

Diabetikern als unansehnlich und belastend empfunden. 

 

Die beste Vorsorge gegen Lipos ist eine korrekte Injektionstechnik! 

Wechsel der Injektionsstellen: 

 Benutzen Sie immer eine neue Injektionsstelle mit 2 - 3 cm Abstand zu den vorhergehenden 

Stellen. 

 Wechseln Sie die Injektionsstelle innerhalb des Injektionsbereichs (Gebrauch einer Rotati-

onsschablone oder eines anderen Hilfsmittels). 

 Benutzen Sie für jede Injektion eine neue Nadel, um Gewebeverletzungen durch deformierte 

Nadelspitzen zu vermindern. 

 Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Injektionsstellen auf Anzeichen einer möglichen Lipo! Ach-

ten Sie dabei auf Verhärtungen, Schwellungen oder Rötungen der Haut. 

 Auffällige Stellen sollten Sie beim nächsten Termin in der Diabetesberatung besprechen. 
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Lipos sind oft leichter zu ertasten als zu sehen! Außerdem gilt: 

 Die Untersuchung auf Lipos sollte am besten in stehender und entspannter Haltung erfolgen. 

 Die Injektionsstellen sollten dabei nicht bedeckt sein. 

 Die Hautveränderungen können am besten vor einem Spiegel kontrolliert werden. 

 Die Untersuchung auf nicht-sichtbare Lipos erfolgt durch behutsames Abtasten - zur besse-

ren Vergleichbarkeit idealerweise beidseitig. 

 

Bereits existierende Lipos können sich (langsam) zurückbilden, wenn Injektionen in die Lipos kon-

sequent vermieden werden. Eine vollständige Rückbildung von Lipos ist aber auch dann nicht ga-

rantiert. Außerdem führt die korrekte Insulininjektion in gesundes Unterhautfettgewebe oft zu einer 

erheblichen Reduzierung des Insulinbedarfs und zu einer besseren Blutzuckereinstellung. 

 

Achtung! 

Aufgrund der verzögerten Insulinaufnahme oder verringerten Insulinwirkung wird bei Injektionen in 

eine Lipo oft mehr Insulin benötigt. Die Wiedereinstellung auf eine korrekte Injektionstechnik in ge-

sundes Gewebe darf daher nur unter Anleitung in einer Diabetesberatung erfolgen! Wegen des dann 

reduzierten Insulinbedarfs besteht sonst das Risiko einer Unterzuckerung! 

 

http://www.bd.com/de/diabetes/page.aspx?cat=19102&id=19117 (Heruntergeladen am 

14.02.2017/ew) 

Schmeisl et al., Diabetes Stoffwechsel und Herz, Band 18, 20. November 2009 
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http://www.bd.com/de/diabetes/page.aspx?cat=19102&id=19117
https://www.bd.com/de-de/products/diabetes-care/diabetes-learning-centre/insulin-injection/insulin-injection-with-pen/function-control-of-the-pen-and-bleeding-the-cartridge
https://www.bd.com/de-de/products/diabetes-care/diabetes-learning-centre/insulin-injection/insulin-injection-with-pen/function-control-of-the-pen-and-bleeding-the-cartridge

