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Blutzucker – zuviel davon macht krank

i

Zuckerkrank ist zuckerkrank?
Frau Berger ist eine füllige Dame von 60 Jahren.
Mareike hat sie bei einer Diabetikerschulung
kennen gelernt, sie leidet ebenfalls seit einem Jahr
an Diabetes. Auf der Schulung hat Frau Berger
gelernt, dass sie ihre Ernährung umstellen muss
und nun diabetesgerechte Kost essen sollte, um
ihren Blutzucker auf einem normalen Niveau zu
halten. Um abzunehmen geht Frau Berger nun
auch regelmäßig schwimmen. Sie weiß aber, dass
sie wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren anfangen muss Insulin zu spritzen, denn bei ihrer Mutter
war das genauso. Aber bis dahin wird Frau Berger
versuchen, ihre Krankheit mit ausgewogener
Ernährung und viel Bewegung in Schach zu
halten.

Mareike ist schlank, 15 Jahre alt und kommt aus
einer großen Familie. Sie ist eine Jugendliche mit
ganz normalen Interessen und Hobbies: Sie geht
gerne mit ihren Freunden in die Disco, interessiert
sich für die aktuellen Hits in den Charts, schminkt
sich regelmäßig und liest leidenschaftlich gerne
Krimis. In der Schule gehört sie zu den durchschnittlichen Schülerinnen. Mareike ist zuckerkrank. Mehrmals am Tag misst sie mit einem
Gerät den Zuckeranteil (Glucose) ihres Blutes.
Dazu sticht sie sich mit einer Lanzette ein winziges
Loch in ihren Finger, so dass ein kleiner Bluttropfen herausquillt. Ist ihr Zuckerwert zu hoch,
zückt sie routiniert eine Insulinfertigspritze, den
sogenannten Insulinpen, mit dem sie sich Insulin
in den Körper spritzt. Ist der Blutzuckerwert zu
niedrig, isst sie schnell etwas – am besten ein
Stück Traubenzucker, denn dieser geht direkt in
die Blutbahn und versorgt den Körper mit Energie.

Aus dem Text hast du etwas über zwei
verschiedene Diabetesarten erfahren. Notiere in
einer Tabelle die Unterschiede der beiden
Diabetesarten, die du aus den Lebensgeschichten
von Mareike und Frau Berger herausgelesen hast.
Wie könnte man die beiden Diabetesarten
nennen?

Vor einem Jahr war das alles noch ganz anders:
Sie hatte immer schrecklich viel Durst, so dass
ihre jüngere Schwester Marie sie schon immer
ärgerte: „Du trinkst so viel wie ein Schwamm!“ –
Was natürlich auch zur Folge hatte, dass Mareike
ständig auf die Toilette musste. Das fiel auf: Die
Lehrer in der Schule murrten schon, weil sie sich
ständig im Unterricht entschuldigte, um auf die
Mädchentoilette zu laufen. Auch war sie plötzlich
nicht mehr so fit wie sonst und hing schlapp und
matt auf ihrem Schreibtischstuhl in ihrem Zimmer.
Zudem wurde sie immer dünner, ohne dass sie
weniger aß. Dann stellte der Hausarzt fest, dass
sie zuckerkrank ist. Sie musste lernen, mit dieser
Krankheit umzugehen. Mareike ist die einzige
Diabetikerin in ihrer Familie – das hat auch
Vorteile, meint die 15jährige verschmitzt:
„Manchmal kann ich mich ums Abtrocknen oder
Staubsaugen drücken, wenn ich sage, dass ich
unterzuckert bin.“

Blutzucker-Messgerät

Auch der Blutzuckerspiegel von Frau Berger ist zu
hoch.

?

Gibt es in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis auch Menschen mit Diabetes? Recherchiere! – Unterhalte
dich mit ihnen über die Krankheit. Welche Erfahrungen haben sie gemacht?
Versuche im Internet Informationen und Erfahrungen von anderen Jugendlichen zu finden, die Diabetes
haben. Welche Suchbegriffe könntest du dafür in die Suchmaschine eingeben?
Erkundigt euch bei eurem Hausarzt oder Apotheker, was ein Mensch mit Diabetes im Notfall tun kann bzw.
wie ihm geholfen werden kann.
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Blutzucker – wie kann man ihn messen?

i

Wie war das früher?
Im 18. Jahrhundert war alles ein bisschen problematischer: Die Krankheit Diabetes war zu dieser Zeit zwar
längst bekannt, aber helfen konnte man den Patienten damals noch nicht. Man konnte lediglich die Krankheit
über „den Umweg“ des Harnzuckers diagnostizieren. Hierfür wählten die Ärzte eine einfache Methode: Sie
probierten den Urin ihrer Patienten – schmeckte er süß, stand fest: Der Patient leidet an der Zuckerkrankheit.
Der süße Geschmack führte auch zu dem Fachbegriff „Diabetes mellitus“, das heißt übersetzt: Honigsüßer
Durchlauf. Was die Mediziner damals noch nicht wussten: Ursache dafür, dass mit der Nahrung
aufgenommener Zucker unverbraucht wieder ausgeschieden wird, ist das Fehlen von Insulin. Insulin ist ein
lebenswichtiges Hormon, das bei einem gesunden Mensch in der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Viele
Menschen starben damals an Diabetes.

Heute ist alles einfacher
Mit verschiedenen Methoden kann heute Diabetes festgestellt werden – kein Arzt probiert heute noch den
Urin seiner Patienten, um anhand des süßen Geschmacks auf Diabetes zu schließen! Für den Nachweis von
Zucker im Urin gibt es Teststreifen, die sich verfärben, wenn Zucker vorhanden ist. Man nennt den Zucker
dann Harnzucker.
Inzwischen kann der Blutzucker auch direkt gemessen werden. Das heißt, es lässt sich feststellen, wie viel
Zucker ein Mensch in seinem Blut hat. Das Unternehmen Roche Diagnostics hat verschiedene Blutzuckermessgeräte entwickelt, mit denen man den Blutzuckergehalt auf einfache Weise bestimmen kann.
Danach kann man berechnen, wie viel Insulin die Person benötigt. Das Vorgehen ist einfach:
Bild 1

Bild 2

Bild 3

!

Schaue dir die vier Bilder genau an und beschreibe, was du siehst.

!

Gesucht wird ...
... ein wichtiges menschliches Organ

Bild 4

Zeichne die Lage des gesuchten Organs an der
richtigen Stelle im Körper ein:

Gewicht: 70 – 100 g
Größe: 18 cm lang
Seine Aufgabe:
Unter anderem Hormone und Enzyme produzieren.
Merkmale:
Besondere Zellen (sogenannte Inselzellen) produzieren
Insulin. Diese Zellen heißen deshalb Inselzellen, weil sie
unter dem Mikroskop wie aus der Luft betrachtete Inseln
aussehen. Ein gesunder Erwachsener besitzt ca. 1 Mio.
solcher Inselzellen, die zusammen nur 1 – 2 Gramm wiegen
und das Hormon Insulin produzieren. Innerhalb des gesuchten Organs wird auch Glukagon (ein Hormon, das bei
Ernährungspausen vor Unterzuckerung schützt) hergestellt.
Hinweis:
Das Organ wird in der Fachwelt auch als Pankreas bezeichnet.
-4-

Ernährungsproblem – viel energiehaltige Nahrung bei zu wenig Bewegung

i

?

Welche gesundheitlichen Auswirkungen kann eine unausgewogene, kalorienreiche Ernährung auf Menschen
haben, die körperlich wenig aktiv sind?
Welche wirtschaftlichen Folgen sind damit verbunden?
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Blutzuckermessgeräte –
Anwendung qualitativer und quantitativer Methoden

i

Blutzuckermessgeräte ...
... messen den Zuckergehalt des Blutes. Sie stellen für Menschen mit Diabetes eine hilfreiche Entwicklung
dar, weil man mit ihrer Hilfe schnell und unproblematisch seinen Zuckerwert ermitteln kann. Mit dem
Messergebnis bestimmt der Patient unter anderem, wie viele Kohlenhydrate er zu sich nehmen darf, bzw.
wie viel Insulin er spritzen muss.

?

Welche Kriterien muss demnach ein Blutzuckermessgerät erfüllen?

Qualitative Messungen am Beispiel
des Blutzuckermessgerätes AccuChek Comfort

Quantitative Messungen am Beispiel
des Blutzuckermessgerätes AccuChek Comfort

Welche Zuckerart/en misst das Gerät? Stellt eine
Messreihe mit verschiedenen Zuckerlösungen auf.
Wiegt dafür jeweils die entsprechende Zuckermenge ab und löst diese in 250 ml Wasser (dest.)
auf.

Stellt eine Messreihe mit Glucoselösungen
verschiedener Konzentrationen her, in der

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

1,71 g Rohrzucker
0,90 g Fruchtzucker
0,90 g Traubenzucker
1,71 g Malzzucker
1,80 g Milchzucker

1,00 g / 250 ml
1,25 g / 250 ml
1,50 g / 250 ml
1,75 g / 250 ml
2,00 g / 250 ml

eingewogen werden. Überprüft nun, ob das
Blutzuckermessgerät eure Einwaage bestätigt.

Warum werden unterschiedliche Zuckermengen
verwendet?

Ergebnis:
a) _________________________________

Ergebnis:
b) _________________________________
a) __________________________________
c) _________________________________
b) __________________________________
d) _________________________________
c) __________________________________
e) _________________________________

d) __________________________________
e) __________________________________

?

Wenn das Gerät auch bei anderen Zuckerarten Messwerte anzeigt, dann sind die gemessenen
Blutzuckerwerte bei Diabetikern nicht korrekt, oder? Überlegt, warum das ein Trugschluss ist.
Warum stimmen die gemessenen Glucosekonzentrationen nicht exakt mit der Einwaage überein? Diskutiert
darüber.
Kann das Blutzuckermessgerät Accu-Chek Comfort trotzdem zur quantitativen Bestimmung von Glucose in
wässrigen Lösungen verwendet werden? Wie kann man das erreichen?
Welche Gründe sprechen gegen Schulexperimente mit Blut?
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Blutzuckermessgeräte – High-Tech auf kleinstem Raum

Reflexions-photometrisches Messprinzip am Beispiel des Blutzuckermessgerätes Accu-Chek Compact:
Schematischer Querschnitt durch einen Teststreifen und die optischen Geräte im Accu-Chek Compact
Fall 1.) Blutprobe ohne Glucose:
Teststreifen mit Blut

spezielle
Teststreifenbeschichtung

rote
lichtaussendende
Diode (LED)

Photodetektor

keine Farbreaktion der Teststreifenbeschichtung, da keine Glucose vorhanden
keine Absorption des eingestrahlten roten Lichts
hohe Remission des roten Lichts
maximale Lichtintensität auf dem Photodetektor
maximale Stromstärke
Fall 2.) Blutprobe mit hoher Glucosekonzentration:

Teststreifen mit Blut

spezielle
Teststreifenbeschichtung

rote
lichtaussendende
Diode (LED)

Photodetektor

blaue Farbe durch Reaktion der Teststreifenbeschichtung mit Glucose

-7-

Roche Diagnostics – kenn’ ich die nicht?
Roche Diagnostics – Kenn’ ich die nicht? Roche Diagnostics – Kenn’ ich die nicht?
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Aus klein wird riesengroß

Roche Diagnostics und die Stadt
Mannheim

Aus einem kleinen Arzneimittellabor in der
Schweiz wuchs im vorletzten Jahrhundert ein
Forschungsriese im Gesundheitssektor heran,
dessen Arme mittlerweile die ganze Welt umschließen. Der „Pionier unter den Gesundheitsunternehmen“ übernahm 1998 Boehringer
Mannheim und taufte seine neue Tochter „Roche
Diagnostics“. Eine Luftaufnahme zeigt die riesigen
Ausmaße des Pharmaunter-nehmens. Auf dem
jetzt 460.000 Quadratmeter großen Areal am
Altrhein sind über 6.800 Menschen beschäftigt, die
an der Entwicklung von Diagnostika arbeiten.
Roche Diagnostics in Mannheim ist die Zentrale
für die Forschung, die Entwicklung und die
Produktion. Roche ist wahrhaftig ein Riese: Von
den weltweit rund 65.000 Mitarbeitern sind mehr
als 12.000 in Deutschland beschäftigt.

?

?

Großunternehmen wie Roche Diagnostics haben
eine besondere Bedeutung für ihre Standorte –
bringen aber auch Risiken und Probleme mit sich.
Wie wichtig ist Roche Diagnostics für Mannheim?
Halte deine Gedanken dazu in Form eines
Mindmaps fest. Wenn du dir nicht sicher bist, wie
diese Technik funktioniert und was dahinter steckt,
schaue im Internet unter
www.gutenbergschule.org/Mindmapping/ nach.

?

Was heißt denn eigentlich
„Diagnostics“ ...
... und worin besteht der Unterschied zu
Arzneimitteln und Lifestyle-Präparaten?
Versuche eine Definition herauszubekommen und
notiere jeweils ein Beispielprodukt jeder Kategorie.
Beispiele für
Diagnostika:

Da frage ich mich doch?
Welche Standortfaktoren könnten 1998 Roche zu
dem Kauf des Unternehmens Boehringer
Mannheim bewogen haben?

_______________________________________

TIPP 1: Schaut euch die Luftaufnahme des Werks
dazu genauer an.

Arzneimittel:
_______________________________________

TIPP 2: Informiert euch im Internet unter
www.roche.de über die Firma.

Lifestyle-Präparate:

______________________________________

Das Werk Roche
Diagnostics in der
Sandhofer Straße
in Mannheim aus
der Luft betrachtet.
-8-

Roche Diagnostics – wie gut kennst du sie?
Roche Diagnostics – wie gut kennst du sie?? Roche Diagnostics – wie gut kennst du sie??
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Eine Spielidee für euch

Meilensteine der
Gesundheitsforschung

Bastelt ein Kartenquiz zu dem Unternehmen
Roche Diagnostics.

Es gibt in der langen Geschichte von Roche einige
markante Jahreszahlen, die nicht nur für das
Unternehmen, sondern für die gesamte
Gesundheitsforschung eine wichtige Rolle
spielten.

Vorbereitung:
Jeder von euch überlegt sich zu Hause zehn
Fragen mit Antworten (die unterschiedlich schwer
sein dürfen) rund um das Thema Roche
Diagnostics. Schreibt immer nur eine Frage auf
eine Karteikarte, die Antwort kommt auf die
Rückseite.

Die unten beschriebenen Forschungsergebnisse
sind nicht chronologisch aufgeführt - ordne sie
folgenden Jahreszahlen zu:

Spielanleitung:
Teilt eure Klasse in 4er- oder 5er-Gruppen auf.
Jede Gruppe setzt sich in einen Kreis und ist nun
im Besitz von 40 bzw. 50 Fragen. Legt alle
Karteikarten gut gemischt mit der Frage nach oben
auf einen Stapel. Der oder die Jüngste von euch
fängt an und zieht eine Karte aus eurem Stapel
und stellt die Frage seinem linken Nachbarn.
Beantwortet dieser die Frage richtig, darf er die
Karte behalten, beantwortet er sie falsch, hat ein
anderer Spieler die Chance die richtige Antwort zu
geben, wenn er sich schnell genug gemeldet hat.
Nun ist derjenige dran, der die Karte gewonnen
hat, und zieht eine Karte. Wenn niemand die
Antwort weiß, darf der Fragesteller die Karte
behalten.

1919 1953 1956 1983 1986 2001
Kampf dem HI-Virus:
Mit dem indirekten Nachweis für das
Vorhandensein von HI-Viren im Blut kann die
Krankheit AIDS frühzeitig diagnostiziert werden.
Der Test reagiert auf die Antikörper, die der
Infizierte auf die Viren im Blut gebildet hat.
Den Autofahrern geht’s an den Kragen:
Der erste Test zur Alkoholbestimmung im Blut wird
entwickelt. Der Test wird aus Hefe gewonnen und
basiert auf der Alkohol-Dehydrogenase (ADH).
Der Durchbruch:
Die erste synthetische Herstellung von Vitamin C
gelingt. Das Präparat wird „Redoxon“ genannt.

Gewonnen hat derjenige mit den meisten Karten.

Selbst ist der Mann bzw. die Frau:
Das erste Gerät, mit dem sich Patienten selbst
den Blutzuckerspiegel testen können, wird
entwickelt. Das Urgerät hieß „Reflomat“, heute
heißt es „Accu-Chek“.

Ihr könnt selbstverständlich auch gegen die
gesamte Nachbargruppe antreten und ein
Gruppenduell führen.
Infos zu dem Unternehmen findet ihr unter
www.roche.de:

Gesundes Fleisch:
Nach der Ausbreitung der für den Menschen
tödlichen Creutzfeld-Jakob-Krankheit, die
vermutlich durch BSE-verseuchtes Rindfleisch auf
den Menschen übertragen wird, gibt es nun einen
zuverlässigen Test, mit dem infiziertes Fleisch
identifiziert und vom Markt genommen werden
kann.
Gut für die Ärzte:
Mit dem „Glukotest“ kommt ein Teststreifen auf
den Markt, der Zucker im Urin nachweist. Jetzt
brauchen die Ärzte nicht mehr mit giftigen
Reagenzien bei der Diagnose hantieren.
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Didaktische Überlegungen

Vorbemerkungen zu den Unterrichtsbausteinen

Das Thema Blutzucker findet im Unterricht verschiedene Anknüpfungspunkte, wie das unten dargestellte
Mindmap visualisiert. Aus diesem Grund bietet sich das Thema für den fächerübergreifenden und projektorientierten Unterricht im Rahmen der neuen Bildungspläne in Baden-Württemberg an. Die vorliegenden
Unterrichtsmaterialien können in verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen eingesetzt werden. Sie sollen
den Schulbuchstoff ergänzen und nicht ersetzen, deshalb muss an einigen Stellen auch auf Schulbücher
zurückgegriffen werden.

Amperometrie
Potentiometrie

früher-heute

Zuckerersatzstoffe

Zuckeraustauschstoffe

Proteine
Teststreifen

Krankenkassen

Arbeitsplätze

Essverhalten
Lipide

Messverfahren

Ernährung
Kohlenhydrate

Forschungsfeld

Blutzucker

Wirtschaftsbezug

Zuckerarten

Harnzucker

Synthese

Monosaccharide

Gesundheit

Vorkommen
Diabetes
Sport
Hormone

Disaccharide
Prophylaxe

Polysaccharide

Verdauung

In den Unterrichtsbausteinen zu den Blutzuckermessgeräten Seite 6 (Anwendung qualitativer und
quantitativer Methoden) und Seite 7 (High-Tech auf kleinstem Raum) ist zu beachten, dass hier zwei
verschiedene Messgeräte vorgestellt werden. Mit dem Gerät Accu-Chek Comfort (amperometrisches
Messverfahren) lassen sich die beschriebenen Experimente gut durchführen, während sich das Messgerät
Accu-Chek Compact (reflexions-photometrisches Messprinzip) hierfür weniger gut eignet.
Der Aufbau bzw. die Funktionsweise eines Blutzuckermessgerätes ist allerdings bei dem reflexionsphotometrischen Verfahren (Accu-Chek Compact) einfacher zu erklären. Deshalb wurde hier auf die
komplizierte Funktionsweise des amperometrischen Verfahrens aus Gründen der didaktischen Reduktion
verzichtet.
Alle Texte können im Deutschunterricht für den Umgang mit Texten verwendet werden. Es wird auf diese
Einsatzmöglichkeit im Folgenden nicht mehr explizit in der Randleiste hingewiesen.
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Einsatz
empfohlen
für

NW/
Biologie
HS/RS/
GY 7

Blutzucker – zuviel davon macht krank

Zuckerkrank ist zuckerkrank: Der Text soll vermitteln, dass Diabetiker ein - mit bestimmten
Einschränkungen - ganz normales Leben führen können. Es werden die beiden Diabetes
Formen vom Typ-1 und Typ-2 anhand von zwei Personen vorgestellt. Anhand des Textes soll
herausgearbeitet werden, dass Typ-1-Diabetes folgende Merkmale und Eigenschaften
aufweist: Auftreten meist im jugendlichen Alter, wird nicht (unbedingt) vererbt, ist mit Insulin
behandelbar, eingeschränkte Heilungsaussichten; zum Zeitpunkt der Diabetesentdeckung
können folgende Symptome auftreten: Körperform mager bis schlank; verstärktes Durstgefühl,
Mattigkeit. Typ-2-Diabetes: Auftreten in jedem Alter, meistens jedoch jenseits der 50, kann
vererbt werden, muss anfangs nicht unbedingt mit Insulin behandelt werden, eine
diabetesgerechte Ernährung und Bewegung reichen aus, spätere Behandlung mit Insulin, keine
Heilung, Prävention möglich; zum Zeitpunkt der Diabetesentdeckung sind die Patienten oft
übergewichtig. Die Einteilung in Diabetes vom jugendlichen Typ (Typ 1) und Erwachsenentyp
(Typ 2) war früher gebräuchlich. Heute differenziert man die Diabetesarten nach einem
absoluten Insulinmangel (Typ 1) und einer Insulinresistenz mit relativem Insulinmangel (Typ 2).
Zur detaillierteren Einteilung der Diabetesarten gibt es unter
www.medizinfo.com/diabetes/klassifikation.htm weiterführende Informationen. Die weiteren Fragen
auf dem Arbeitsblatt sind als Ergänzung gedacht. Im Internet können weitere Berichte von
betroffenen Jugendlichen heruntergeladen werden, z.B. unter:
www.isb.bayern.de/bf/chronischkrank/zuckerkrank.html oder
www.diabsite.de/themen/kinder/leben-mit-diabetes.html.
Was kann ein Mensch mit Diabetes im Notfall tun? Die Unterzuckerung kann zur
Bewusstlosigkeit führen. Benommenheit kann eine Unterzuckerung ankündigen. Die Einnahme
von Traubenzucker ist sehr wirksam, da dieser sofort ins Blut geht und in lebenswichtige
Energie umgewandelt wird. Bei Bewusstlosigkeit sollte auf jeden Fall ein Arzt verständigt
werden.

Blutzucker – wie kann man ihn messen?

NW/
Biologie
Geschichte
HS 8
RS/GY 7

NW/
Biologie
Geschichte
Religion
RS/GY 10

Wie war das früher? Der Einführungstext gibt einen kurzen historischen Abriss darüber, dass
es Diabetes schon lange gibt und auf was für eine ungewöhnliche aber einfache Weise früher
die Krankheit diagnostiziert wurde.
Der unten aufgeführte Einführungstext „Seit wann gibt es eigentlich Diabetes?“ bietet noch
mehr Faktenwissen und ist von daher eher für die höheren Klassen empfohlen. Die
weiterführende Fragestellung nach dem künstlich hergestellten Insulin kann in eine Diskussion
über Biotechnologie (Vor- und Nachteile) münden.
Seit wann gibt es eigentlich Diabetes?
Es gibt Aufzeichnungen, in denen bereits um 100 n.Chr. von Diabetes als einer rätselhaften
Krankheit die Rede ist. Der korrekte Name „Diabetes mellitus“ kommt aus dem Griechischen
und bedeutet „honigsüßer Durchlauf“. Im 17. Jahrhundert beschrieb Thomas Willis den
honigsüßen Geschmack des Urins von Zuckerkranken. Im 19. Jahrhundert entdeckte dann
Paul Langerhans inselförmige Zellen in der Bauchspeicheldrüse (Pankreas). Er wusste aber
noch nicht, welche Bedeutung diese Zellen für den Menschen haben. 1921 haben Mering und
Minkowski als erste Forscher aus der Bauchspeicheldrüse eines Tieres Insulin gewinnen
können. Knapp ein Jahr später wurde dem ersten Diabetiker Insulin injiziert. 1976 konnte dann
aus Schweineinsulin in einer chemischen Reaktion das menschliche Insulin hergestellt werden.
Mittlerweile wird das Humaninsulin vollsynthetisch biotechnologisch produziert.
Hinweis:
An dieser Stelle können die Vor- und Nachteile biotechnologischer Produktionsverfahren am
Beispiel der Produktion von Humaninsulin diskutiert werden.
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NW/
Biologie
HS/RS/
GY 8

Heute ist alles einfacher: Die Schüler/innen sollen die Vorgehensweise der Blutzuckerbestimmung beschreiben, die in den vier Abbildungen zu sehen ist: 1. Messgerät, 2. Stechen,
3. Messen, 4. Wert ablesen. An jede Blutzuckermessung schließt sich die Berechnung der
Kohlenhydrateinheit (KHE) an, die der Mensch mit Diabetes noch aufnehmen darf.

NW/
Biologie
HS/RS/
GY 8

Gesucht wird ...: die Bauchspeicheldrüse. Zur Lösung dieser Aufgabe sollten die
Schüler/innen im Lexikon, Biologiebuch oder Internet recherchieren. Eine Erklärung des
Hormons Glukagon kann an dieser Stelle für die Schüler/innen der 8. Klasse nur oberflächlich
bleiben. Eine kurze Besprechung maßgeblicher Schlagwörter ist sinnvoll.
Zeichne die Lage: Als Ergänzung zur vorherigen Aufgabe. Mit Hilfe des Biologiebuches oder
eines Lexikons soll diese Aufgabe gelöst werden.

Ernährungsproblem – viel energiehaltige Nahrung bei zu wenig Bewegung

NW/
Biologie
Gemeinschaftsk.
Hauswirtschaft
Politik
RS/GY 10

„Viele Kinder können nicht mehr balancieren“: Der Zeitungsartikel sollte aufgrund des Bildes
nur in Klassen verwendet werden, in denen ausgeschlossen werden kann, dass anschließend
übergewichtige Jugendliche von ihren Klassenkameraden gehänselt werden. Da dieses Thema
immer wieder in den Medien behandelt wird, können auch andere Texte für den Unterricht
verwendet werden. Die wirtschaftlichen Folgen von Diabetes sind enorm: „Über 140 Mio.
Menschen leiden weltweit an Diabetes, nach Angabe der Weltgesundheitsorganisation wird bis
zum Jahr 2025 eine Verdoppelung dieser Zahl erwartet. Wenn Diabetes nicht richtig behandelt
wird, können ernsthafte medizinische Komplikationen entstehen, wie etwa Nierenversagen,
Blindheit, kardiovaskuläre und neurologische Störungen sowie Impotenz. Die American Diabetes
Association schätzt die Summe der direkten und indirekten jährlichen Kosten der Krankheit auf
98 Milliarden Dollar allein in den USA.“
(Quelle: www.pharma.aventis.de/presse/presse_archiv/1999/presse_990630.html)
Weitere Internetseiten zu den wirtschaftlichen Kosten von Diabetes:
www.marburger-bund.de/bundesverband/aerztlichenachrichten/ausgaben/0111/07/ausgabe1.html
www.diabetes-union.de/aktuell/wdt2001-facts3v.html.

Als Einstieg in das Thema können die Schüler über einen Zeitraum von einer Woche ihr
Essverhalten dokumentieren und eventuell ihren Body Mass Index (BMI) berechnen.
Zur Berechnung des BMI benötigt man lediglich das Körpergewicht und die Körpergröße (siehe
www.medizin-netz.de/adipositas/framesets/fsetbmi.htm).

Blutzuckermessgeräte – Anwendung qualitativer und quantitativer Methoden
Die Firma Roche Diagnostics stellt Schulen Blutzuckermessgeräte (Accu-Chek Compact
und/oder Accu-Chek Comfort) zur Verfügung (siehe Seite 15 Weiterführende Informationen).
Biologie
Chemie
GY S II

Welche Kriterien muss ...? Das Messgerät muss verlässliche und immer exakte Werte liefern.
Es darf nicht durch andere im Blut vorkommende Substanzen gestört werden. Es muss einfach
in der Bedienung sein. Mit dieser Frage wird im weiteren Verlauf eine kognitive Inkongruenz bei
den Schülern erzeugt, denn der Verlauf der Experiment beweist scheinbar, dass das Gerät
nicht exakt misst. Die Motivation, den scheinbaren Fehler aufzulösen und zu erklären, steigt.
Qualitative Bestimmungen
Warum werden unterschiedliche Mengen verwendet? Das Messgerät misst nur in einem
Messbereich von 0,5 – 33,3 mmol/l. Geeicht ist das Gerät auf Glucose. Die unterschiedlichen
Einwaagen rühren daher, dass bei allen Versuchen die gleiche Stoffmenge vorliegen muss,
damit die Messungen innerhalb des Messbereiches erfolgen können. Vor der Versuchsdurchführung achten Sie bitte darauf, dass das Gerät Accu-Chek Comfort kodiert ist (siehe
Anleitung).
Zur genauen Versuchsdurchführung siehe Seite 13. Ergebnis: Rohrzucker und Fruchtzucker
sind nicht messbar. Traubenzucker ist messbar, allerdings nicht quantitativ (siehe Seite 13
Quantitative Bestimmungen). Malzzucker und Milchzucker sind ebenfalls mit dem
Blutzuckermessgerät Accu-Chek Comfort messbar.
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Wenn das Gerät auch bei anderen Zuckerarten Messwerte anzeigt, ...: Da im Blut nur
Glucose und weder Milchzucker noch Malzzucker vorhanden sind, werden die
Blutzuckermessungen von Diabetikern nicht verfälscht.
Quantitative Bestimmungen
Die Messreihe kann aus Zeitgründen auch in gruppenteiligen Arbeitsaufträgen vergeben
werden. Genaue Versuchsdurchführung siehe unten. Vor Versuchsdurchführung achten Sie
bitte darauf, dass das Gerät Accu-Chek Comfort kodiert ist (siehe Anleitung). Ergebnis: Die
Schüler/innen werden feststellen, dass sich ihre eingewogenen Mengen nicht durch das
Blutzuckermessgerät bestätigen lassen. Das überraschende Ergebnis muss diskutiert werden:
Hauptgrund ist, dass die Blutzuckermessgeräte für einen Einsatz mit Blut konzipiert sind.
Substanzen, die im Wasser fehlen und im Blut vorhanden sind, „verfälschen“ die quantitativen
Messungen. Weitere Gründe können von Messungenauigkeiten und Handhabungsfehlern
herrühren.
Trotzdem kann das Gerät zur Bestimmung von Glucoselösungen herangezogen werden.
Mit Hilfe der Messergebnisse kann ein Korrekturfaktor bestimmt werden. Als Zusatzversuch
können die Schüler/innen eine Lösung mit unbekanntem Glucosegehalt (c = 0,5 – 33,3 mmol/l)
bestimmen, den sie mit Hilfe des Gerätes und des Korrekturfaktors ermitteln sollen.
Welche Gründe sprechen gegen ...? Da Experimente mit Blut in der Schule untersagt sind,
behilft man sich mit einem anderen Lösungsmittel. Das Lösungsmittel Wasser weist andere
Inhaltsstoffe als Blut auf.
Versuchsbeschreibung zur quantitativen Bestimmung von Glucoselösungen:
Geräte: Blutzuckermessgerät Accu-Chek Comfort, Analysenwaage, 250 ml Becherglas,
Messzylinder, Magnetrührer, Stoppuhr, Löffelspatel, Pasteurpipetten, Objektträger
Chemikalien: Glucose, Wasser (dest.)
Durchführung: Es werden in fünf verschiedenen 250 ml Bechergläsern folgende Mengen
Glucose eingewogen:
a) 1,00 g
b) 1,25 g
c) 1,50 g
d) 1,75 g
e) 2,00 g
und anschließend mit jeweils exakt 250 ml Wasser versetzt. Mit Hilfe des Magnetrührers wird
die Glucose gelöst. In der Zwischenzeit werden die Hände gewaschen. Anschließend wird ein
Tropfen der jeweiligen Lösung mit Hilfe der Pipette auf einen Objektträger überführt. In das
Blutzuckermessgerät wird ein Teststreifen mit dem gelben Applikationsfeld nach oben
vorsichtig bis zum Anschlag in die Teststreifenaufnahme eingeführt. Der Teststreifen verbleibt
während der gesamten Messung im Gerät. Das Blutzuckermessgerät schaltet sich automatisch
ein. Nun wird der Finger mit dem Glucosetropfen benetzt. Sobald auf der Anzeige ein
blinkendes Tropfensymbol erscheint, kann der Glucosetropfen seitlich an die Einbuchtung des
Teststreifens gehalten werden. Die Slip-in-Technik saugt den Tropfen von selbst ein. Sobald
genügend Lösungsmenge eingesaugt ist, erscheint im Display ein sich bewegendes Kästchen
und ein Signal ertönt.
Erscheint das Ergebnis „HI“, so liegt der Messwert oberhalb von 600 mg/dl bzw. 33,3 mmol/l.
Erscheint „LO“ ist die Konzentration niedriger als 0,5 mmol/l bzw. liegt unterhalb von 10 mg/dl.

Wenn der Versuch zur quantitativen Analyse nicht im Schülerversuch durchgeführt werden
kann oder soll, kann den Schüler/inne/n folgende Tabelle ausgehändigt werden. Die Berechnung eines Korrekturfaktors kann daraufhin erfolgen. Die Berechnung ergibt, dass der letzte
Messwert bei 2,00 g Einwaage aus dem Rahmen fällt. Warum das so ist, kann im Unterricht
diskutiert werden. Mögliche Fehlerquellen: a) Die Konzentration liegt außerhalb des optimalen
Messbereiches. b) Die Volumina sind nicht exakt abgemessen worden – besser: Verwendung
eines Messkolbens mit geeichtem Volumen.
Einwaage (g/250 ml)
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

Messwert Accu-Chek Comfort (mg/dl)
126
154
225
258
436
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Reflexions-photometrisches Messprinzip: Das Arbeitsblatt kann als Festigung der
Lerninhalte zur Photometrie in Chemie dienen. Es gibt verschiedene Blutzuckermessgeräte, die
unterschiedlich funktionieren, z.B. reflektometrische (= photometrische) und elektrosensorische
(= amperometrische) Messverfahren. Das Arbeitsblatt bezieht sich auf das Blutzuckermessgerät Accu-Chek Compact, um den Schülern einen Anwendungsbezug eines
photometrischen Verfahrens aufzuzeigen.
Für Experimente mit wässrigen Lösungen ist das Gerät Accu-Chek Comfort besser geeignet.
Es beruht auf einem amperometrischen Messverfahren. An dieser Stelle sei auf den
Beipackzettel des Blutzuckermessgerätes hingewiesen. Bestimmte Stoffe können die
Glucosemessung beeinträchtigen. Außerdem sind die Geräte auf Blut geeicht, so dass bei
einem Einsatz zur quantitativen Bestimmung einer Glucoselösung zuvor ein Korrekturfaktor
ermittelt werden muss (siehe Seite 13).
Der zweite Teil des Arbeitsblattes soll von den Schüler/inne/n erklärt werden: Was passiert,
wenn der Teststreifen mit einer Glucoselösung (Blutzucker) in Berührung kommt? Lösung:
– hohe Absorption des eingestrahlten roten Lichts – niedrige Remission des roten Lichts –
geringe Lichtintensität auf dem Photodetektor – geringe Stromstärke.
Von einer vertiefenden Erarbeitung der Redoxreaktionen, die dem Messverfahren zugrunde
liegen, wird an dieser Stelle abgeraten, da die Strukturformeln kompliziert und die
Reaktionsabläufe sehr komplex sind.

Roche Diagnostics – kenn’ ich die nicht
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Aus Klein wird riesengroß: Dies ist als Hintergrundinformation zum Unternehmen Roche
Diagnostics in Baden-Württemberg gedacht. Es wird deutlich, dass es sich bei Roche
Diagnostics um einen Global Player handelt. Auch die Verbindung zu dem früheren Werk
Boehringer Mannheim, das vielleicht noch immer in den Köpfen der Mannheimer verankert ist,
wird deutlich.
Da frage ich mich doch: Die Aufgabe kann in Verbindung mit dem Einstiegstext im
Erdkundeunterricht zum Thema „Unternehmen der Region“ durchgenommen werden. Die
Standortfaktoren, Verkehrsanbindung, Infrastruktur, qualifizierte Mitarbeiter waren bereits am
Ort, riesige vorhandene Gewerbefläche, Parkraum, Freizeitausgleich durch Tennis- und
Fußballplatz, sind gut zu erkennen und als Beispiele für eine Standortentscheidung zu nennen.
Dass es darüber hinaus auch noch unternehmenspolitische Entscheidungen gab, kann im
Internet recherchiert und anschließend im Unterricht diskutiert werden.
Roche Diagnostics und die Stadt Mannheim: Das Mindmapping soll dazu dienen, dass sich
Schüler/innen über die Verflechtungen von Wirtschaftsunternehmen und Bevölkerung bewusst
werden. Hier können Überlegungen, wie z.B. Zulieferbetriebe, Arbeitsplätze in und um Roche,
Sponsoring etc. eine Rolle spielen.
Was heißt denn eigentlich „Diagnostics“: Es sollen die Unterschiede der drei
Produktgruppen aufgelistet werden. Die Aufgabe scheint leicht beantwortbar; bei der
Recherche im Internet werden die Schüler/innen aber feststellen, dass es relativ schwierig ist,
sich mit den Definitionen auseinander zu setzen. Die Aufgabe gibt einen kleinen Einblick in das
Studienfach Pharmazie, da angehende Apotheker sich auch mit gesetzlichen Bestimmungen
beschäftigen müssen.
Arzneimittel: Oberbegriff; sind teilweise verschreibungspflichtig und werden zur Behandlung
und Linderung von Krankheiten eingesetzt. Nach der Definition des Arzneimittelgesetzes
(AMG) sind Arzneimittel insbesondere Stoffe und Zubereitungen von Stoffen, die dazu dienen,
durch Anwendung beim Menschen oder Tier, Krankheiten, Leiden, Schäden und Beschwerden
zu heilen, zu lindern, zu verhüten oder zu erkennen, Stoffe, die der Diagnose dienen, die
Abwehrkräfte erhöhen oder seelische Zustände beeinflussen.
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Diagnostika: Diese können zu den Arzneimitteln gehören. Dazu werden Mittel und
Gegenstände gezählt, mit denen eine Krankheit erkannt werden kann, z.B.
Röntgenkontrastmittel, Schwangerschaftstests oder Intrakutantests zur Bestimmung
allergischer Reaktionen.
Life-Style-Präparate: Gehören entweder zu Arzneimitteln oder zu Lebensmitteln, die die
Lebensqualität und das individuelle Wohlbefinden steigern und gegen Symptome gerichtet
sind, die nicht die Definition von Krankheit erfüllen (z.B. Präparate gegen männlichen
Haarausfall) oder gegen Gesundheitsstörungen wirken, die auch ohne Arzneimittel therapiert
werden könnten (Präparate gegen Fettleibigkeit als Diätersatz). Lifestyle-Produkte sind
teilweise verschreibungspflichtig; sie werden nicht von der Krankenkasse übernommen.

Roche Diagnostics – wie gut kennst du sie?
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Eine Spielidee für euch: Beim Recherchieren für das Spiel beschäftigen sich die
Schüler/innen mit dem Unternehmen Roche Diagnostics als einem Beispielunternehmen
Baden-Württembergs. Besonders für Schulen der näheren Umgebung Mannheims ist diese
Aufgabe interessant. So kann den Jugendlichen die Bedeutung eines großen Arbeitgebers auf
spielerische Art verdeutlicht werden. Mit dem selbstständigen Recherchieren wird die
Eigenaktivität der Schüler/innen gefördert. Gegebenenfalls sollte vorher mit der Klasse noch
einmal geübt werden, wie man einen Text erschließt und daraus sinnvolle Fragen ableitet. Es
wird empfohlen, vor Spielbeginn die Fragen und Antworten auf ihre Richtigkeit hin zu
überprüfen.
Meilensteine der Gesundheitsforschung: Die Zuordnung kann mit Hilfe des Internets
erfolgen (z.B. Verweis auf die Homepage von Roche www.roche.de). Die Schüler/innen erhalten
einen Überblick über wichtige Forschungsergebnisse der letzten 100 Jahre. Lösung: Kampf HIVirus (1986), Alkoholtest (1953), Vitamin C Synthese (1919), Messgerät für Blutzuckerspiegel
(1983), BSE-Test (2001), Urinzucker-Teststreifen (1956).

Weiterführende Informationen – Impressum
Wichtige Hinweise und Informationen zum Thema Blutzucker und Blutzuckermessgeräte finden
Sie auch im Internet unter
www.diabetes-world.net, www.accu-chek.de, www.accu-chek.de/teens/index.do und
www.accu-chek.de/parents/index.do.

Schulen können von Roche Diagnostics kostenlos Broschüren zum Thema anfordern. Zudem
stellt Roche Diagnostics leihweise Blutzuckermessgeräte zur Verfügung, mit denen die
dargestellten Experimente durchgeführt werden können. Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit
Frank Fillinger, Telefon: (0621) 759 - 37 46, E-Mail: frank.fillinger@roche.com.
Wir danken der Roche Diagnostics GmbH für die freundliche Unterstützung. Ein besonderer
Dank geht an Stefan Pucks (Düsseldorfer Stadtanzeiger) für die Erlaubnis der Artikelverwendung sowie an Anna Zobel (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) für die Durchführung
der Experimente.
Konzeption und Umsetzung der Unterrichtsbausteine:
Petra Tielboer,  Institut Unternehmen & Schule GmbH, Dechenstr. 2, 53115 Bonn,
www.unternehmen-schule.de.
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