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Mein Kind hat Diabetes

In Österreich gibt es zirka 3000 Kin-
der unter 15 Jahren mit Diabetes 
mellitus. Jährlich wird bei rund 300 
Kindern in dieser Altersgruppe die 
Diagnose Diabetes Typ 1 gestellt. 
„In unserem Haus werden pro Jahr 
rund 23 Neumanifestationen aufge-
nommen“, sagt Oberärztin Dr. Ma-
ria Bauer, Leiterin des Fachbereichs  
Diabetes-Ambulanz an der LFKK in 
Linz. Die Zahl der Erkrankungen hat 
in den letzten Jahren zugenommen. 

Der Beginn liegt zumeist zwischen 
dem ersten und 15. Lebensjahr, 
wobei Kinder mit Erstmanifestation 
immer jünger werden. 

Seit fast 20 Jahren kümmert sich 
das mittlerweile elfköpfige Team 
um die kleinen Patienten und deren 
Eltern mit viel Fingerspitzengefühl 
und medizinischem Know-how. 
Das internistische Ärzteteam 
zählt ebenso dazu wie Pfleger, 

Wenn Kinder an Diabetes mellitus Typ 1 erkranken, dann 
ändert sich vieles – im Leben der jungen Patienten und 
deren Eltern. Trotz des enormen Einschnitts können Kinder in 
vielen Bereichen ein fast normales Leben führen. Eine große 
Unterstützung ist dabei das Diabetes-Team der Landes-
Frauen-und Kinderklinik Linz.

Krankenschwestern, Diabetesbera-
ter, klinische Psychologinnen und 
Diätologinnen. 

Dieses Rundum-Paket gibt Eltern 
und Kindern die Gewissheit und 
Sicherheit, dass sie mit diesem Pro-
blem nicht alleine sind. 
„Wir sind in Oberösterreich in der 
glücklichen Lage, dass Eltern seitens 
der Spitäler eine fl ächendeckende 
Diabetes-Betreuung für Kinder an-
geboten wird“, betont OÄ Bauer.
Die Diagnose und die ersten Tage 
im Krankenhaus sind eine extreme 
Belastung für Kinder und Eltern. Der 
gesundheitliche Zustand des Kin-
des, die Fülle an Informationen und 
Schulungen, der Anspruch, dem 
Kind eine Stütze zu sein, das kann 

S
ch

w
er

p
un

kt



15151111

allen Betroffenen sehr zusetzen. 
Die stationäre Diabetes-Abteilung 
und Ambulanz der LFKK gibt den 
jungen Patienten und Eltern Halt 
und begleitet sie auf dem Weg des 
Annehmens  und Lernens.

Oberarzt Dr. Roland Lanzersdofer, 
Landes-Frauen- und Kinderklinik

„Unser oberstes Ge-
bot ist es, die maßge-
schneiderte Therapie 

den Kindern anzubieten, wo-
bei wir mit Kindern und Eltern 
gemeinsam erarbeiten, was 
die optimale Therapie ist.“

Vorbereitung und Planung
Die meisten Kinder verwenden einen 
Insulin-Pen oder eine Insulinpumpe. 
„Zuckerkranke Kinder können quasi 
alles, was Nicht-Diabetiker auch 
können, also auf Urlaub fahren oder 
Sport machen“, sagt Dr. Maria Bauer. 
„Aber sie und ihre Eltern müssen 
besser vorbereiten und planen. Die 
Behandlung zielt darauf ab, den 
Stoffwechsel wieder in den Griff zu 
bekommen und stark erhöhte und zu 
niedrige Blutwerte zu vermeiden.“

Von den Kindern und Eltern wird viel 
Disziplin gefordert. Maßvolles Essen 
ist heutzutage schon für gesunde Kids 
schwierig, für Diabetiker-Kinder eine 
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absolute Notwendigkeit. „Fälschli-
cherweise wird oft vermittelt, dass 
Kinder mit einer Insulinpumpe alles 
und zu jeder Zeit essen können“, so 
Oberarzt Lanzersdorfer. „Eine kontrol-
lierte Nahrungsaufnahme in Kombina-
tion mit einer entsprechenden Insulin-
therapie und konsequentes Messen 
des Blutzuckers begleitet die Diabe-
tiker-Kinder ein 
Leben lang. Auch 
Insulinpumpenträ-
ger haben keinen 
Freifahrtschein 
bei der Nah-
rungsaufnahme, 
im Speziellen bei 
Süßigkeiten.“ 

Mit den Aufgaben wachsen
Vielen jungen Menschen geht dies 
in Fleisch und Blut über. Kinder müs-
sen und sollen auch nicht im Watte 
gepackt werden. 

Oberärztin Dr. Maria Bauer, 
Diabetes-Ambulanz in der 
Landes-Frauen- und Kinderklinik

„Die Kinder profi tieren 
auch davon: Gerade, 

weil sie es lernen, schwierige 
Situationen zu bewältigen, 
gewinnen sie Erfahrung, 
Selbstvertrauen und Sicher-
heit.“ 
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Je nach Alter benötigen Kinder 
bei der Verabreichung des Insulins 
Unterstützung durch Erwachse-
ne. Zu Hause wird ihnen durch 
Familienmitglieder geholfen, 
in K indergär ten,  Hor t und 
Schule sind sie auf Betreuungs-
per sonen angewiesen,  d ie 
diese Aufgabe übernehmen. 
Aufgrund mangelnden Wissens 
über die Erkrankung, des zu-

Schulung für Interessierte

Spielerisch bringt Dr. Lanzersdorfer der kleinen Patientin die Zuckermessgeräte näher. 

sätzlichen Betreuungsaufwands 
für die Pädagogen, aber auch 
wegen der ungeklärten Rechtslage 
bezüglich der Abgabe von Insulin, 
können viele Kindergärten und 
Schulen betroffene Kinder bei ihrer 
Therapie nicht entsprechend unter-
stützen. 
Die Verunsicherung von Betreu-
ern und Lehrern führt mitunter 
sogar dazu, dass den betroffenen 

Kindern die Teilnahme an Schul-
veranstaltungen untersagt wird.
„Es ist deshalb umso erfreulicher, 
dass wir immer mehr Anmel-
dungen von Pädagogen haben, 
die sich entsprechend schulen 
lassen“, betont OÄ Dr. Maria 
Bauer. „Interessenten können 
sich bei unserer Diabetes-Am-
bulanz in der LFKK informieren.“ 
Tel.: 05 055463-0
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Ein Hansdampf in allen Gassen
Er liebt Musik, spielt Klarinette, ist 
Kapitän der U12 der Union St. Roman 
und hat seit acht Jahren Diabetes 
Typ 1. Fabian ist ein wahres Energie-
bündel, weiß aber ganz genau, dass 
er diese Energie gezielt einsetzen 
muss. Mit vier Jahren wurde der 
Blondschopf zuckerkrank. Seine Mut-
ter Manuela Braid hat die Anzeichen 
(der Bub wirkte zeitweise wie „rau-
schig“) richtig erkannt und fuhr mit 
ihm ins LKH Schärding. Mit einem 

Zucker-Hochwert von 520 mg/dl wur-
de er dann in die LFKK überstellt. „Wir 
waren vollkommen am Boden zerstört 
und verzweifelt“, erinnern sich seine 
Eltern Manuela und Alois Braid, „ aber 
das Krankenhausteam hat uns von 
Anfang an aufgefangen und uns bes-
tens geschult.“
Bevor Fabian in den Kindergarten 
kam, haben sich die Pädagoginnen  
im LFKK schulen lassen, um den Bub 
optimal versorgen zu können. „Das 
hat uns sehr geholfen“, so Familie 
Braid. Auch in der Schule oder im 
Fußballverein wissen Lehrer und Trai-
ner, welche Maßnahmen sie im Fall 
der Unterzuckerung setzen müssen.
Fabian kommt mittlerweile gut mit 
seinem Diabetes zurecht. Die Proze-
dur mit dem mehrmaligen Messen 
und Insulinspritzen hat sich gut ein-
gespielt. Für ihn ist es normal, und 
insbesondere beim Fußballspielen 
achtet der Schüler der NMS Münzkir-
chen darauf, wie seine Zuckerwerte 
sind. Fabian benützt den Insulin-Pen, 
den fi ndet er für sich praktischer als  
die Pumpe.
Nur hin und wieder beschwert er sich, 
weil er bei Süßigkeiten nicht so nach 
Herzenslust zulangen kann. Das Ein-
zige, was er rigoros ablehnt, ist Fisch: 
„Der kommt mir nicht auf den Teller!“

Gemeinsam statt einsam
Was von Kids und jungen Erwachse-
nen (10- bis 14-Jährigen und 15- bis 
18-Jährigen) besonders geschätzt 
wird, sind die Diabetes-Sommer-
schu lungs - 
und Fre i -
zeitwochen. 
Hier lädt das 
L F K K-Te a m 
junge Diabeti-
ker zur statio-
nären Schulung 
ein, die bereits 
in  Betreuung 
dieses Spitals 
sind. Unterricht, 

Spaß und Spiel halten sich hier die 
Waage. Da gibt es auch schon mal 
einen Ausfl ug in die Pizzeria.

Was darf mein Kind essen?
Besonders Eltern von neuen Dia-
betikern sind diesbezüglich sehr 
verunsichert. Bei Diabetes 1 ist die 
optimierte Mischkost wichtig. Eine 
lebenslang einschränkende Diät gibt 
es heutzutage nicht mehr. Vielmehr 
gelten für Kinder und Jugendliche 
mit Diabetes die gleichen Ernäh-
rungsrichtlinien wie für jene, die 
nicht zuckerkrank sind.

Elisabeth Dietz-Buchner

Fabian ist ein Dribbelkünstler.
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Beim Typ 1-Diabetes handelt es 
sich um eine Autoimmunerkran-
kung. Das Immunsystem des 
Körpers greift die Beta-Zellen in 
der Bauchspeicheldrüse an. Diese 
stellen das Hormon Insulin her, 
das nötig ist, um Zucker aus dem 
Blut in die Zellen weiterzuleiten. 
Sind die Beta-Zellen komplett zer-
stört, produzieren Betroffene kein 
eigenes Insulin mehr – sie müssen 
es in aller Regel spritzen. Warum 
das Immunsystem die Beta-Zellen 
wie einen Eindringling behandelt, 
ist noch unklar. Beim Diabetes 
Typ 1 wird vermutet, dass neben 
den Autoimmunprozessen auch 
Umweltfaktoren und  Viruserkran-
kungen eine Rolle spielen.
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Ob Insulin-Pen oder Insulin-Pumpe - der Gebrauch ist von 
mehreren Faktoren abhängig und wird individuell entschieden.

Keine Erbkrankheit
Diabetes mellitus (griechisch: ho-
nigsüßer Durchfl uss) ist keine Erb-
krankheit. Er entwickelt sich meist 
schleichend, ohne Symptome und 
manifestiert sich relativ plötzlich. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass das 
Kind eines Diabetikers erkrankt, ist 
mit rund fünf Prozent relativ gering. 
Sind beide Elternteile erkrankt, 
steigt das Risiko auf 20 bis 40 
Prozent. Das Diabetesrisiko in der 
Gesamtbevölkerung liegt bei etwa 
0,2 bis 0,5 Prozent. 
Wichtig: Niemand hat Schuld, 
wenn ein Kind an Diabetes Typ 1 
erkrankt. Weder hat es zu viel Sü-
ßes gegessen, noch wurde etwas 
anderes falsch gemacht. „Das 
sollten betroffene Eltern ihren 
Kindern auch immer versichern, da 
dieser Irrglaube schnell aufkom-
men kann“, betont OA Dr. Roland 
Lanzersdorfer. Fo

to
s:

 B
ub

 - 
Fo

to
lia

, M
äd

ch
en

 - 
bv

m
ed

Autoimmunerkrankung


