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Ratgeber zum Leben mit Typ-1-Diabetes

Eine schwierige Diagnose 
für die ganze Familie
Die Diagnose Typ-1-Diabetes ist nicht nur für das betroffene Kind, 
sondern für die gesamte Familie eine Herausforderung, die eine 
 Lebensumstellung erfordert. Mit der 2. Auflage des Taschenbuchs 

„Diabetes bei Kindern“ steht jetzt wieder ein aktueller Ratgeber zur 
Unterstützung der Eltern zur Verfügung, damit zusammen mit den 
 behandelnden Ärzten eine optimale Versorgung erreicht wird. 

Kleiner Leitfaden zu 
korrekten Insulininjektion

Eine achtseitige, praktische Anleitung 
von Becton, Dickinson and Company 
(BD), den „Kleiner Leitfaden zur siche-
ren und sanft en Insulininjektion“ dient 
als Informationsquelle für eine zuverläs-
sige und problemlose Selbstinjektion 
von Insulin in das Unterhautgewebe. 
Mithilfe der anschaulichen Broschüre 
können die häufi gsten Fehler und Pro-
bleme dabei vermieden werden. 
Kernthema ist die korrekte Durchfüh-
rung einer Insulininjektion. Hier wer-
den alle Schritte vorgestellt und erläu-
tert. Hinweise zur Hygiene bei der Injek-
tion, der Einmalverwendung von Pen-
Nadeln, dem richtigen Umgang mit 
Insulin sowie dem sicheren Entsorgen 
gebrauchter Kanϋlen vervollständigen 
den Inhalt.

Der Leitfaden ist auch in Russisch 
und Türkisch zum Herunterladen be-
reit unter: www.bddiabetes.de unter 

„Informationen und Tipps/Downloads/
Injektionstechnik“.

Quelle: BD

Das im Jahr 2002 erstmals erschienene 
Buch „Diabetes bei Kindern“ lieferte eine 
realistische Darstellung der Situation pä-
diatrischer Patienten mit Typ-1-Diabetes 
-mellitus und konnte Eltern damit wir-
kungsvoll unterstützen, wie Dipl.-Psych. 
Béla Bartus vom Olgahospital in Stutt-
gart gesagt hat. Leider war 
dieser Ratgeber be-
reits seit langem 
vergriff en. Erst 
jetzt ist mit Unter-
stützung des Unter-
nehmens Lilly Dia-
betes eine komplett 
überarbeitete Neu-
aufl age erhältlich 
(TRIAS Verlag, Stutt-
gart 2012). 
Das Buch wird laut 
Bartus nicht nur von 
Eltern, sondern auch 
von Kinder-Diabetolo-
gen geschätzt, da es 
sehr anwendungsbezo-
gen geschrieben ist. 
Dargestellt werden so-
wohl medizinische als 
auch psychologische As-
pekte der Erkrankung und die unter-
schiedlichen Herausforderungen bei pä-
diatrischen und heranwachsenden Pa-
tienten. 

Große Fortschritte bei der Therapie 
in nur einer Dekade
Die Überarbeitung des Ratgebers war er-
forderlich, da sich die Th erapie bei Typ-
1-Diabetes seit der Jahrtausendwende 
dramatisch verändert hat. So wurde die 
Insulintherapie deutlich intensiviert, ent-
weder in Form der intensivierten konven-
tionellen Insulintherapie (ICT) oder als 
Pumpentherapie. Vor allem Kleinkinder 
erhalten heute bereits sofort bei der Dia-

gnosestellung oder kurz danach eine In-
sulinpumpe, so Dr. Martin Holder, eben-
falls vom Olgahospital in Stuttgart.

Turboinsuline machen 
Alltagsgestaltung fl exibler
Als großen Fortschritt in der In-

sulintherapie wertete 
Holder die Einfüh-
rung kurz wirksamer 
Analoginsuline wie 
dem Insulin lispro 
(Humalog®), die 2010 
bereits von etwa 60% 
der pädiatrischen 
Patienten mindes-
tens einmal täglich 
injiziert wurden. 
Denn diese „Tur-
boinsuline“, so 
Holder, haben bei 
Kindern, deren 
Mahlzeiten und 
Nahrungsauf-
nahme schlecht 
planbar sind, be-
sondere Vortei-
le: So wird we-

gen der im Vergleich zu Normalin-
sulin rascheren Anfl utung und der kür-
zeren Wirkdauer  der modernen Insuline 
kein Spritz-Ess-Abstand benötigt. Mög-
lich ist auch die Insulingabe nach einer 
Mahlzeit, sodass die Dosis genau auf die 
zugeführte Nahrungsmenge abgestimmt 
werden kann. Damit werden Kinder wie 
Eltern wieder fl exibler und sicherer in der 
Alltagsgestaltung.
 Bericht: Dr. Katharina Arnheim, Freiburg

Quelle: Pressegespräch „Typ-1-Diabetes: Die 
Kleinsten benötigen die größte Flexibilität“ am 
17.5.2012 bei der DDG-Jahrestagung in Stuttgart; 
Veranstalter: Lilly
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Diabetes bei Kindern verstehen

Dieses Buch beantwortet Ihnen schnell und zuverläs-

sig alle Fragen zu Diabetes. Zwei Spezialisten auf dem 

Gebiet der Kinder-Diabetologie erklären Ihnen leicht 

verständlich, was Diabetes bei Kindern und Jugend-

lichen ist, wie Diabetes entsteht und welche Behand-

lungen möglich sind. Nutzen Sie diesen Ratgeber zum 

Lesen und auch immer dann, wenn Sie schnell etwas 

nachschlagen möchten.

Kinder und Jugendliche 

mit Diabetes sicher begleiten

Kinder und Jugendliche sind durch das körperliche und 

geistige Wachstum ständigen Veränderungen unter-

worfen. Ebenso verändert sich auch der Diabetes. In 

diesem Buch erfahren Sie, was Sie in den verschie-

denen Altersstufen wissen und beachten sollten. Spe-

zielle Kapitel helfen Ihnen mit den Ängsten und Fragen 

Ihres Kindes sicher umzugehen.

Den Alltag auch mit Diabetes 

selbstständig meistern

Zahlreiche Info-Kästen, Checklisten und Abbildungen 

erklären Ihnen die Insulin-Behandlung und die An-

wendung von Spritzen, Pens, Pumpen und Blutzucker-

Messgeräten. Spezielle Kapitel über Kindergarten, 

Schule, Ernährung und Freizeit informieren Sie, wie 

Ihr Kind mit Diabetes einen unbeschwerten Alltag mit 

anderen Kindern und Jugendlichen führen kann.

Sorglos Kind sein – 

auch mit Diabetes!
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� Mit Freude groß werden – 

sicher in Alltag, Schule und FreizeitMit freundlicher 
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Menarini-Preis 2012 an ging 
an Dr. Knut Mai

Der mit 15 000 Euro dotierte Menarini-
Preis für herausragende wissenschaft li-
che Forschungsprojekte auf dem Gebiet 
des Diabetes mellitus, gestift et von Ber-
lin-Chemie, ging in diesem Jahr an Dr. 
med. Knut Mai von der Charité Berlin. 
Der Oberarzt an der Medizinischen Kli-
nik für Endokrinologie, Diabetes und 
Ernährungsmedizin erforscht die Zu-
sammenhänge zwischen dem subkuta-
nen Fettgewebe und Diabetes. 
Mit dem Preisgeld möchte Mai die regi-
onale Steroidaktivität in unterschiedli-
chen subkutanen Fettgewebsdepots ge-
nauer analysieren und prüfen, inwiefern 
Assoziationen mit Parametern der Insu-
linsensitivität bestehen. Bereits in frühe-
ren Untersuchungen konnte Mai mit sei-
nen Kollegen zeigen, dass der lokale Ste-
roidstoff wechsel eng mit Veränderungen 
der Insulinsensitivität assoziiert ist [1]. 

1. Mai K et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2007; (67): 419ff .

Quelle: Berlin-Chemie, Preisverleihung beim 
DDG-Kongress am 17.5.2012, Stuttgart




