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Raiffeisen ist mehr als eine Bank: Wir verstehen uns als 
Wegbegleiter. Als solcher nehmen wir auch unseren ge-
sellschaftlichen Auftrag wahr. Gemeinsam mit unseren 
Partnern helfen wir Brücken zu bauen und Hindernisse zu 
überwinden. Mit unserem sozialen Engagement leisten wir 
einen wichtigen Beitrag zum Wohl und der Entwicklung 
unserer Gesellschaft. www.raiffeisen.at/steiermark

Helfen, mit Herz
   und Verstand.
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„Da lacht ein neues Gesicht auf der 
Vorwort-Seite“, werden sich wohl 
einige von Ihnen nun denken. Vie-
le kennen mich bereits aus der Zeit 
als stellvertretender Obmann und 
von den zahlreichen Veranstaltun-
gen, die ich in der Vergangenheit 
mitorganisieren durfte. Bei allen, 
die mich noch nicht kennen, darf ich 
mich kurz vorstellen: Mein Name 
ist Hubert Reininger, ich wohne in 
Graz, bin 45 Jahre, Vater von 2 Söh-
nen und seit Anfang des Jahres Ob-
mann der „Diabären“.
Mittlerweile ist ein halbes Jahr ver-
gangen, und es ist gar nicht einfach, 
in wenigen Zeilen zusammenzufas-
sen, was in den letzten Monaten 
alles von unserem Verein bewegt 
wurde. Neben der Planung und 
Durchführung der „klassischen“ 
Veranstaltungen des ersten Halb-
jahres, dem Schitag Anfang März 
und dem Familienwochenende in 
Limberg Ende Juni, prägten vor al-
lem die Arbeiten „im Hintergrund“ 
den Vereinsalltag. Dazu gehörten 
natürlich die Vorbereitungen zu 
unseren beiden Sommercamps, 
über die wir ausführlich in unserer 
nächsten Ausgabe Nr. 63 berich-
ten werden. Auch unsere „SOKO 
Diabetes“ Treffen, die rund alle 3 
Monate stattfinden, müssen hier-
bei erwähnt werden. Dabei handelt 
es sich um einen nationalen, orga-
nisationsübergreifenden Arbeits-
kreis zum Thema Diabetes mit dem 
Zweck, die Situation von Betroffe-
nen zu verbessern, ein gemeinsa-
mes Sprachrohr gegenüber Politik 
und Gesundheitssystem zu bilden 
und gezielte gemeinsame Aktionen 
zu setzen. Diabär ist in diesem Ar-
beitskreis die erste Adresse, wenn 
es um Kinder und Jugendliche mit 
Diabetes geht.

Ein Thema, das den Verein ganz be-
sonders beschäftigt hat und noch 
immer beschäftigt, ist die Ende Mai 
in Kraft getretene Datenschutz-
grundverordnung. Um alle Vor-
gaben zu erfüllen, benötigen wir 
Ihre Mithilfe und Zustimmung zur 
Verarbeitung Ihrer persönlichen 
Daten. Alle Mitglieder, die uns die-
se Zustimmung noch nicht erteilen 
konnten, werden in den nächsten 
Wochen ein entsprechendes Schrei-
ben erhalten. Gleichzeitig möchten 
wir Ihnen damit die Möglichkeit 
geben, den uns vorliegenden Da-
tenbestand zu aktualisieren.  Über 
unsere Webseite www.diabaer.at 
haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, 
die Zustimmungserklärung herun-
terzuladen und im Anschluss an uns 
zu übermitteln.
Als ganz besonderes Highlight in 
diesem ersten Halbjahr 2018 muss 
die Partnerschaft mit dem Lions 
Club hervorgehoben werden. Da-
mit kann die Durchführung unserer 
Sommercamps für die nächsten 3 
Jahre gesichert werden. Einen Be-
richt dazu finden Sie auch im Blat-
tinneren.
Ich danke allen Vorstandsmitglie-
dern und allen Partnern und Unter-
stützern für deren hervorragenden 
Einsatz für unsere gemeinsamen 
Ziele und freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit in dieser Funkti-
onsperiode.

Und nun, liebe Leserinnen und Le-
ser, wünsche ich Ihnen viel Spaß mit 
unserer aktuellen Ausgabe der „Di-
abetes News“.

Herzlichst

Hubert Reininger
Obmann Verein Diabär
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Mit dem neuen Guardian Connect 
können Menschen mit Diabetes je-
derzeit ihren aktuellen Zuckerspiegel 
im Gewebe mit einem Blick auf das 
Smartphone ablesen ohne sich stän-
dig scannen oder stechen zu müssen. 
Das System liefert rund um die Uhr 
Echtzeit-Trendinformationen zum Ge-
webszuckerspiegel, die Messung er-
folgt automatisch alle fünf Minuten. 
Dank einstellbarer Warntöne können 
Anwender rechtzeitig bemerken, 
wenn ihr Glukosespiegel über oder 

Advertorial

Guardian Connect – die neue 
CGM-Lösung von Medtronic

Glukosewerte direkt am Handy und besserer Schutz vor Über- und 
Unterzuckerungen durch vorausschauende Warnmeldungen

unter dem voreingestellten Gren-
zwert liegt und reagieren, bevor eine 
Über- oder Unterzuckerung eintritt. 
Diese Warnmeldungen können sie 
bis zu 60 Minuten vor dem Ereignis 
erhalten – dadurch ist zumeist genug 
Zeit, geeignete Maßnahmen zu set-
zen. Weitere Personen – zum Beispiel 
Eltern – können per SMS regelmäßig 
über den Glukose-Verlauf informiert 
werden oder die Werte in Echtzeit 
mitverfolgen. 

Ab 1. Juni 2018 wird Guardian Connect von den meisten Krankenkassen über-
nommen. Besprechen Sie mit Ihrem Diabetes-Behandlungsteam, ob Guardian 
Connect eine gute Lösung für Sie ist.

Fact-Box – Guardian Connect besteht aus 3  Komponenten:
- Guardian Connect-Transmitter
- Guardian Connect-App 
- Enlite Glukosesensoren
Die CGM-Daten (= kontinuierliches Glukosemonitoring) werden direkt und automa-
tisch auf dem Display angezeigt. Individuell einstellbare Alarme können bis zu einer 
Stunde vor Erreichen niedriger oder hoher Werte warnen und bieten damit viel Zeit 
geeignete Maßnahmen zu setzen.

Bei einem CGM-System (=kontinuierli-
ches Glukosemonitoring) wie Guardi-
an Connect wird von den Betroffenen 
selbst ein winziger Sensor unter der 
Haut eingebracht. Dieser misst den 
Glukosewert anhand der Flüssigkeit 
unter der Haut und ist mit einem Sen-
der verbunden, der die Messungen alle 
fünf Minuten in Echtzeit an einen Emp-
fänger sendet. Bei Guardian Connect 
ist dies das eigene Smartphone oder 
ein mitgelieferter Monitor. 

Erste Erfahrungen mit 
Guardian Connect in Österreich
Im Rahmen eines Testlaufs mit 
Guardian Connect an der medizini-
schen Universität Graz hat Elias B., 
9 Jahre alt, die Möglichkeit bekom-
men, diese neue Technologie aus-
zuprobieren. 

„Mit Guardian Connect ist Elias viel 
sicherer und selbstständiger gewor-
den. Das ist zum Beispiel bei Schul-
ausflügen von großer Wichtigkeit. 
Guardian Connect bedeutet für uns 
mehr Sicherheit.“ Andrea B., Elias 
Mutter
Elias und seine Mutter profitieren 
vor allem von den Warnmeldun-
gen, die ihnen ermöglichen sofort 
zu reagieren. Dadurch ist auch die 
Nacht für beide viel leichter, da 
sie durch die Alarmfunktion sicher 
durchschlafen können. Auch für 
die Fingerkuppen ist es eine Erho-
lung und der HbA1c hat sich durch 
Guardian Connect deutlich verbes-
sert, berichtet Elias’ Mutter.
„Guardian Connect bedeutet für 
uns mehr Lebensqualität – sowohl 
für Elias als auch für mich.“ Andrea 
B., Elias Mutter

CGM vermittelt ein vollständigeres 
Bild, weil auch Glukose-Höchst- und 
-Tiefststände erkannt werden, die 
durch regelmäßige Bluttests per Fin-
gerstich möglicherweise nicht festge-
stellt werden. 

Mehr Informationen zu Guardian Connect finden Sie unter www.guardianconnect.medtronic-diabetes.at

„Diese Entwicklung bringt große Vor-
teile auch bei Kindern und Jugend-
lichen“, sagt Priv. Doz.IN Dr.IN Elke 
Fröhlich-Reiterer (Department für 
Allgemeine Pädiatrie an der Medizini-
schen Universität Graz), die in Öster-
reich den ersten Testlauf des innovati-
ven Systems durchgeführt hat. „Eltern 
können den Glukoseverlauf ihres Kin-
des jetzt über das Handy beobachten 
und bei Bedarf entsprechend reagie-
ren. Und für Jugendliche ist es eine 
interessante Zusatzinfo zu erfahren, 
wie sich ihre Glukosewerte in der Zeit 
entwickeln, in der sie früher nicht ge-
messen haben. Das Gerät gibt ihnen 
generell zusätzliche Sicherheit.“

Doz.in Fröhlich- 
Reiterer, Med- 
Uni Graz:

„Große Vor-
teile auch 
bei Kindern 
und Jugend-
lichen.“
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Löwe und Bär stehen Kindern 
mit Diabetes zur Seite

Elke Fröhlich-Reiterer
Harald Führer

Franz Mostegel

In der Steiermark startet eine 
neue, mehrjährige Zusammen-
arbeit zwischen den Lions Clubs, 
dem Verein Diabär und der Diabe-
tesabteilung der Grazer Kinderkli-
nik.
Unter der Organisation des Ver-
eins Diabär fand im Juli 2018 ein 
Jugendcamp statt, in dem Kinder 
und Jugendliche unter ärztlicher 
Anleitung und Aufsicht spielerisch  
lernen, wie sie mit ihrer chroni-
schen Erkrankung am besten um-
gehen.  
Elke Fröhlich-Reiterer, Universi-
tätsklinik für Kinder- und Jugend-
heilkunde Graz weiß, womit die 
Betroffenen zu kämpfen haben:
„Typ 1 Diabetes mellitus ist eine 

der häufigsten chronischen Stoff-
wechselerkrankungen im Kin-
des- und Jugendalter. Die Zahl 
der Neuerkrankungen ist in den 
letzten 20 Jahren stark gestiegen, 
sowohl weltweit als auch in Ös-
terreich. Im Vordergrund der The-
rapie stehen die Vermeidung von 
Akutkomplikationen  und die Prä-
vention von diabetesbedingten 
Spätkomplikationen (die Niere, 
die Augen und die Nerven betref-
fend) .“ 

Harald Führer, Verein Diabär, 
kennt die Problematik und er-
gänzt: „Wir vom Verein Diabär 
sind in diesem Sinne hilfreich tä-
tig und veranstalteten daher im 
Juli 2018 das nächste Schulungs-
camp. Der Verein finanziert sich 
ausschließlich aus Spendengel-
dern.“
Hier kommen die Lions Clubs ins 
Spiel, betont Franz Mostegel: Die 
Lions Clubs sind stolz, die Diabe-
tes-Camps von Diabär und der 
Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendheilkunde Graz als Pro-
jektpartner maßgeblich unter 
Mitwirkung ihrer weltweiten Stif-
tung LCIF in den nächsten Jahren 
unterstützen zu können.“

Die Maskottchen der Lions Clubs und des Vereins Diabär stehen für Stärke. Nun machen sich diese Institutionen und  
die Grazer Kinderklinik gemeinsam gegen Diabetes stark.

Thomas, Selina 
und Maxi mit 
Harald Führer,  
Verein Diabär, 
Elke Fröhlich-
Reiterer, Kinder-
klinik und 
Franz Mostegel, 
Lions Clubs
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Familiegemeinsame Aktionen

Eigenverantwortung

Lebensqualität

Hürden überwinden 

gesunde, lebenswerte Städte

Komplikationen vorbeugen

Bewusstsein

415 Millionen Menschen leben mit Diabetes 

bessere Ergebnisse für die Gesundheit

die Hälfte davon ist nicht diagnostiziert 

Unterstützung 

Zugang zur Gesundheitsversorgung

driving  
change to 
defeat diabetes

Diabetes ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.
Heute leben 415 Millionen Menschen mit Diabetes. Bis zum Jahr 

2040 wird diese Zahl voraussichtlich auf 642 Millionen ansteigen. 
Zwei Drittel aller Menschen mit Diabetes leben in Städten.1

 
Mehr als 90 Jahre in führender Rolle bei der Behandlung  

von Diabetes haben uns eines gelehrt: Es erfordert 
außerordentliche Anstrengungen, um die pandemische 

Entwicklung von Diabetes einzudämmen.
 

Bei Novo Nordisk haben wir eine klare Vorstellung davon,  
wie wir die Situation bei Diabetes verändern wollen:  

Gemeinsam mit unseren Partnern müssen wir uns den 
Risikofaktoren für Diabetes im urbanen Raum widmen. Wir müssen 
sicherstellen, dass Diabetes bei den Menschen früher diagnostiziert 
wird und der Zugang zur Diabetesbehandlung verbessert wird, und  

wir müssen den Menschen Unterstützung anbieten, bessere 
Ergebnisse für ihre Gesundheit erreichen zu können.

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.

Novo Nordisk Pharma GmbH, DC Tower, Donau-City-Str. 7, 1220 Wien, 
Tel.: 01/405 15 01-0, Fax: 01/ 408 32 04

kostenfreie Telefonnummer: 0800 008 009, www.novonordisk.at
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Erfahren Sie mehr unter novonordisk.com/changingdiabetes 
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Mein Name ist Marie-Christin  
Gfrerer, ich bin 27 Jahre alt und 
seit meinem neunten Lebensjahr 
Typ 1 Diabetikerin. Bis zu meinem 
18. Lebensjahr wurde ich in der 
Kinderklinik in Graz betreut, dann 
wechselte ich zur Diabetesambu-
lanz für Erwachsene am LKH Graz.
Nachdem mein Partner Stefan 
und ich uns einig waren, dass wir 
uns nach acht Jahren Beziehung 
ein Leben zu dritt vorstellen kön-
nen, führte der erste Weg direkt 
in die Diabetes-Ambulanz des 
LKH Graz. Von einer Bekannten 
wusste ich schon, dass man zu-
mindest einige Monate vor der 
Schwangerschaft sehr gut ein-
gestellt sein sollte, um mögliche 
Folgeerkrankungen beim Kind zu 
vermeiden. Mit einem HbA1c von 
6,8% war ich zwar grundsätzlich 
gut eingestellt, es gab aber den-
noch einiges zu verbessern. Da 
ich seit über zehn Jahren eine 
Insulinpumpe trage, entschlos-
sen wir uns, bei der GKK einen 
Antrag für ein CGM zu stellen, 
welcher auch bewilligt wurde. Die 
ersten zwei Wochen mit meinem 
„Sensor“ waren die totale Kata-
strophe – man muss sich vorstel-
len, dass man plötzlich 24h den 
aktuellen Blutzuckerspiegel an 
der Pumpe ablesen kann, was ja 

Meine Schwangerschaft 
im Schnelldurchlauf
Eindeutig zwei Striche. Schwanger. Aus Spaß wurde Ernst – Ernst ist heute vier Monate alt. Nur dass Ernst eigentlich 
Viktoria heißt und ganz klar ein Wunschkind ist. Aber alles der Reihe nach.

Korrekturen, aber auch sehr hohe 
Werte wegen zu früh gegessener 
Zusatz-BE’s. Meine Nerven lagen 
blank. Nach anfänglichen Start-
schwierigkeiten hatte sich dann 
doch alles gut eingespielt und 
auch mein HbA1C verbesserte 
sich auf 6,2%.

Nach etwa einem halben Jahr 
dann die freudige Nachricht – es 
hat geklappt, in neun Monaten 
sind wir zu dritt. Wieder führte 
mich der erste Weg in die Diabe-
tesambulanz – und dann kam es 
hart auf hart: Zielwert eine Stun-
de nach dem Essen unter 160, 

prinzipiell toll ist. Mir war jedoch 
nicht bewusst, wie sich mein 
Blutzucker nach dem Essen bzw. 
beim Sport verhält. Ich schaute 
alle paar Minuten auf die Pumpe, 
um ggf. reagieren zu können. Die 
Folge waren viele Unterzuckerun-
gen wegen zu früh abgegebener 
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Accu-Chek® Guide System:  
Blutzuckermessen  
auf den Kopf gestellt

Roche Diabetes Care Austria GmbH
1200 Wien, Handelskai 94-96
Diabetes Hotline: 01/277 27-355

Testen Sie jetzt das neue Accu-Chek Guide 
Blutzuckermesssystem unter
www.accu-chek.at/guide

Einfach:  Beleuchteter Teststreifeneinschub

Smart:  Hygienischer Streifenauswurf 

Clever:   Neue Dose verhindert das  
Herausfallen der Teststreifen

Neu

www.facebook.com/accuchekat
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nach zwei Stunden unter 140. Ist 
das denn wirklich zu schaffen? 
Die ersten Tage funktionierte das 
natürlich überhaupt nicht – da 
macht man sich dann schon seine 
Gedanken und ich begann auch 
recht schnell an mir zu zweifeln. 
Aber mit der Zeit hatte ich dann 
den Dreh raus –zuerst überlegen, 
was man essen möchte, dann an-
richten, wiegen, spritzen. Je nach 
Art der KH Spritz-Ess-Abstand ein-
halten (bei rasch wirksamen KH 
15-20 Minuten, ansonsten 10 Minu-
ten), damit der Zielwert nach dem 
Essen passt, und dann genüsslich 
essen. Das größere Problem war 
für mich die Mengenbeschrän-
kung von vier BE je Mahlzeit – ein 
Eis als Nachspeise? Dann bleiben 
nur zwei BE für die Hauptspeise, 
also das Eis eher für die Nachmit-
tagsjause aufheben und dafür 
satt vom Tisch aufstehen. Eine 
Herausforderung waren auch die 
Restaurantbesuche – was bestel-
len, wenn man die Portionsgröße 
nicht kennt und auch nicht genau 
weiß, was drinnen ist? Einmal den 
Putenstreifensalat bitte – da kann 
nicht viel schief gehen . . . 

Meine Kontrollen wurden mit der 
Zeit immer engmaschiger – etwa 
ab dem fünften Monat war ich alle 
zwei Wochen in der Diabetesam-
bulanz. Wenn der nette Herr an 
der Anmeldung schon deinen Na-
men auf seiner Liste abhakt, bevor 
er deine eCard gesehen hat und 
dich die Schwestern mit dem Vor-
namen ansprechen und von Wei-
tem winken – da kommt einem mit 
der Zeit fast vor, man würde sich 
mit ein paar Bekannten auf einen 
Kaffee treffen, anstatt zur Kont-
rolle zu gehen. Fasziniert hat mich 
auch, wie genau man mir schon im 
Vorfeld sagen konnte, wann sich 
mein Zucker wie verändern wird. 
Am Anfang häufig Unterzucke-
rungen, ab der 20. Woche leich-
ter Anstieg und dann rund um die 
23. Woche von heute auf morgen 
massiver Anstieg des Insulinbe-
darfes. Da wir bereits am Anfang 
der Schwangerschaft genau be-
sprochen hatten, was da so alles 
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auf einen zukommt, war ich gut 
vorbereitet, aber trotz allem hat 
mich der Anstieg des Insulinbedar-
fes schon ein bisschen erschreckt. 
Vor der Schwangerschaft habe ich 
eine Einheit je BE gespritzt – zum 
Schluss waren es dann fast drei 
Einheiten und aus einer Basalrate 
von 15 Einheiten wurden knapp 
26. Als Diabetikerin hätte ich be-
reits ab der 16. Schwangerschafts-
woche in Frühkarenz gehen dür-
fen – da es mir aber immer sehr 
gut ging und ich keine wirklichen 
Probleme mit meinen Werten hat-
te, habe ich aber trotzdem bis zur 
26. Woche gearbeitet.

Probleme hatte ich anfangs mit 
meinem Katheter – ich verwende 
eine flexible Teflon Kanüle, wel-
che bis zu drei Tagen getragen 
werden kann. Immer öfters aber 
hat sich dieser Katheter bereits 
nach einem Tag entzündet, was 
natürlich sich Schmerzen bei der 
Insulinabgabe und einem ständi-
gen leichten Brennen bemerkbar 
machte. Nach der Umstellung auf 
eine Stahlkanüle war das viel bes-
ser – der Katheter musste aber 
trotzdem konsequent alle zwei 
Tage gewechselt werden. Ich 
musste mir sogar an der Pumpe 
eine Erinnerung für den bevorste-
henden Wechsel programmieren 
– ich konnte es mir nicht mehr 
merken, wann ich denn Katheter 
erneuern muss! Aber auch sonst 
konnte ich mir nichts mehr mer-
ken – keine Einkaufslisten, Termi-
ne oder Namen neuer Bekannter. 
Für jedes Telefonat, das zu führen 
war, legte ich mir Stift und Zettel 
zur Hand, falls es etwas Wichti-
ges zu notieren war. Schwanger-
schaftsdemenz nennt man das, 
glaube ich . . . 
Im Laufe der Schwangerschaft 
konnte ich mein HbA1c unter 6,0% 
senken. Alle vier Wochen wur-
de neu bestimmt – mein bestes 
Ergebnis lag bei 5,2%, worauf ich 
heute auch noch sehr stolz bin. 
Allerdings waren an diesem Er-
gebnis auch viele Hypos beteiligt, 
weshalb man das so gesehen nicht 
richtig werten kann.

Drei Wochen vor dem errechne-
ten Termin hatte ich die letzte 
Kontrolle. Wir hatten nochmals 
alles durchgesprochen, auf was 
es während der Geburt zu achten 
galt. Ich hatte etwas Angst, dass 
ich meinen Blutzucker nicht über 
70 halten kann – Hypos wirken 
Wehen hemmend und das kann 
man während einer Geburt ja wirk-
lich nicht brauchen . . . Nach dem 
Gespräch verließ ich damals fast 
etwas wehmütig die Ambulanz – 
ich hatte das gesamte Team sehr 
lieb gewonnen.

Und von nun an hieß es warten – 
es konnte ja jederzeit losgehen. 
Meine kleine Maus wollte aber 
definitiv noch nicht aus Mamas 
Bauch ausziehen. Da bei Diabeti-
kerinnen die Kinder erfahrungsge-
mäß immer recht groß sind, wur-
de mir eine Einleitung nahegelegt, 
deshalb wurde die Geburt einen 
Tag nach dem errechneten Termin 
tatsächlich eingeleitet. Letzten 
Endes war das auch gut so – die 
kleine Maus wog bei ihrer Geburt 
3905g und war 53cm groß. Da 
Madame sich in den letzten Wo-
chen scheinbar nochmals gedreht 
und die Nabelschnur um Hals und 
Oberarm geschlungen hatte, wur-
de leider nichts aus einer natürli-
chen Geburt, es musste spontan 
ein Kaiserschnitt gemacht wer-
den. Dank meiner guten Blutzu-
ckereinstellung ist die kleine Maus 
kerngesund zur Welt gekommen 
und ich hatte auch keinerlei Pro-
bleme mit der Wundheilung, wo-
rüber ich sehr froh war. Ich hatte 
mir im Vorfeld schon Gedanken 
darübergemacht. Es war wirk-
lich sehr spannend zu sehen, wie 
schnell der Körper nach der Ge-
burt wieder auf „Normalbetrieb“ 
umstellt – noch im OP stellte 
ich meine Pumpe auf meine ur-
sprünglichen Einstellungen vor 
der Schwangerschaft um. Bis auf 
ein paar Feinheiten hat alles sofort 
wieder gepasst. 

In der Stillzeit hatte ich anfangs 
immer wieder leichte Hypos – der 
Körper braucht vermehrt Ener-

gie für die Milchbildung. Ich habe 
dann bei jeder Mahlzeit einfach 
0,5-1 BE weniger gespritzt als ich 
gegessen habe, und das hat im 
Großen und Ganzen sehr gut funk-
tioniert.

Mein Fazit: als Diabetikerin muss 
man in der Schwangerschaft 
schon auf einige Dinge mehr ach-
ten, aber das ist alles machbar und 
ich glaube, es könnte viel schlim-
mer sein.  Zum Abschluss möchte 
ich mich auf diesem Wege noch-
mals recht herzlich bei meiner 
Ärztin Dr. Gerlies Treiber und dem 
gesamten Team der Diabetesam-
bulanz am LKH Graz bedanken – 
dank der guten Betreuung habe 
ich mich zu jederzeit sehr sicher 
und gut aufgehoben gefühlt. 
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Closed Loop und Open Apps
Im Zuge unserer Mitarbeit in der „SOKO Diabetes“, einem Arbeitskreis aller bekannten nationalen Diabetes-Organisati-
onen (ÖDG, ÖDV, DIÖ, Diabetes-Austria, usw.), wurde uns von Peter P. Hopfinger, dem Herausgeber und Chefredakteur 
von Diabetes-Austria.com, Anfang des Jahres angeboten, einen Artikel mit dem Titel „Bessere Werte bei Kindern: Clo-
sed Loops und Open Apps“ für unsere „Diabetes News“ zu übernehmen. Nochmals herzlichen Dank an dieser Stelle für 
diese Möglichkeit.

Auf der ISPAD-Konferenz 2017 führ-
te Peter P. Hopfinger mit Fr. Prof. 
Dr. Sabine Hofer (Leiterin und FÄ 
für Kinder und Jugendheilkunde, 
FÄ für pädiatrische Endokrinologie 
und Diabetologie an der Uniklinik 
Innsbruck) ein Interview, welches 
wir hier in gekürzter Fassung 
wiedergeben dürfen.es-austria.com/
detail.php?stID=2436

Peter P. Hopfinger: Zunächst einmal 
gratuliere ich zum Erfolg dieser Ver-
anstaltung. Sie sind zufrieden? 
Prof. Dr. Sabine Hofer: Sie war ein 
sehr großer Erfolg. Wir hatten 1500 
Teilnehmer aus 79 Ländern. Es war 
eine sehr erfolgreiche Tagung.

Hopfinger: Großartig! Ich konnte 
feststellen, dass ein Projekt aus 
Indien vorgestellt wurde. Gender 
Diskrimination in Diabetes, von der 
Klinik des Dr. Pendsai, mit der wir 
seit vielen Jahren zu tun haben. Es 
gab aber auch andere Projekte aus 
dem sozialen Bereich, die vorge-
stellt wurden.
Hofer: Ja, es gab sehr viele Projek-
te aus dem sozialen Bereich, die 
vorgestellt wurden und Indien hat 
deshalb eine große Bedeutung in 
diesem Meeting gehabt, weil die 
Jahrestagung 2018 dort stattfin-
den wird. 

Hopfinger: Es waren einige unserer 
jungen „Diabetes-Aktivisten/Akti-
vistinnen“ dabei, unter anderem 
die Anna Pintsuk, eine 20-jährige, 
seit 6 Jahren Diabetes Typ 1. Sie hat 
sich besonders für die modernen 
Systeme interessiert. Was ist ihre 
Meinung zu Geräten wie z.B. Ever-
sense-Sensor?“ 
Hofer: Wir haben über die Gerät-
schaften nicht im Einzelnen disku-
tiert, sondern die Möglichkeiten 
der Behandlung von Diabetes im 
Kindesalter, im Besonderen bei 
kleinen Kindern, die Vielfalt der 
technischen Geräte. Also nicht 
spezifische Geräte, sondern die 
Vielfalt. Das ist besonders wichtig, 
weil man hat mit dieser Vielfalt ei-
nen gewissen Entwicklungsdruck 
entwickelt, im positiven Sinn.
So hat man die besten Möglichkei-
ten herauszufinden, was am Ge-
eignetsten für welche Altersgrup-

pe ist. Ich denke, die technische 
Diabetes-Therapie hat einen sehr 
großen Anteil an diesem Kongress 
gehabt. Vor allen Dingen konnten 
wir erfahren, was wir so mittelfris-
tig erwarten dürfen. So wissen wir, 
dass wir noch mehr Patienten mit 
noch mehr technischer Unterstüt-
zung behandeln werden können - in 
jenen Teilen der Welt, in denen wir 
Geld zur technischen Versorgung 
haben. Die Diabetes-Behandlung ist 
leider noch nicht flächendeckend 

auf der ganzen Welt. Es ist aus diver-
sen Gründen noch nicht umsetzbar. 
Es gibt noch Länder dieser Welt, in 
denen wir Schwierigkeiten haben, 
überhaupt nur ausreichend Insulin 
für die Behandlung von Kindern mit 
Diabetes zu bringen. 
Closed Loop ist eine Behandlung 
von Diabetes. Es ist sicher DAS The-
ma. Wir wollen damit zwei Punkte 
erreichen. Der erste Punkt, den wir 
als vorteilhaft bei der Verwendung 
von Closed Loop-Systemen sehen, 
ist eine Erwartung der Reduktion 
der Hypoglykämie. D.h. der Schutz, 
von vor allen Dingen sehr kleinen 
Patienten, die eine schlechte Hy-
poglykämie-Wahrnehmung haben, 
der Schutz vor Unterzuckerung.  

Der zweite Aspekt ist, der HbA1C ist 
nicht im Fokus, sondern wir zielen 
dahin, die Stundendauer pro Tag, in 
denen die Glukose im Normbereich 
ist, zu erhöhen. Das sind zwei we-
sentlichen Punkte. Es macht einen 
enormen Unterschied, ob man es 
schafft, die Kinder eine ganze Nacht 
im Normbereich zu halten, oder 
ob wir bei einer Spritztherapie hö-
her halten müssen, um die Kinder 
vor Unterzuckerung schützen zu 
können. Da haben wir schon einen 

Schritt vorwärts getan, mit diesen 
Closed Loop-Systemen, um sie sta-
biler einstellen zu können. Oder 
besser gewährleisten zu können, 
dass sie über die Nachtstunden ihre 
Werte halten können.
Einen negativen Punkt möchte ich 
auch sagen: Es geht um die psychi-
schen Belastungen durch diese Dia-
betes-Therapie. Diese Datenflut, die 
Flut an Informationen. Die Heraus-
forderung: wie geht man mit dieser 
Datenflut um? Permanent Werte 
über den eigenen Blutzuckerspiegel 
zu haben, zu erhalten. Das ist eine 
Herausforderung. Das stellt viele 
Patienten vor stressige Situationen, 
die schon psychologisches Manage-
ment brauchen. 

Quelle: Diabetes-Austria.com
https://www.diabetes-austria.com/
detail.php?stID=2436
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Hopfinger: Ein Schlagwort habe ich 
noch: Open Apps, also von Anwen-
dern entwickelte Mini-Programme, 
die Pumpen und Messgeräte vernet-
zen und steuern. Was halten sie da-
von? 
Hofer: Das ist etwas, was dem Zeit-
geist entspricht. Im Sinne von: man 
möchte nicht mehr warten, bis die 
Wissenschaft solide Dinge entspre-

Patient Herr seiner selbst bleibt. 
Wenn alle Technik nicht mehr funk-
tioniert, muss der Patient trotzdem 
immer wissen, was er tun kann und 
wie er seinen Diabetes behandeln 
kann. Ich spreche z.B. von akutem 
Problem bei Verlust oder auch nur 
leeren Batterien. Sich ausschließlich 
auf nur ein technisches System zu 
verlassen, kann in verschiedenen 
Lebenssituationen schwierig wer-
den.  Vor allen Dingen deshalb, weil 
ja zeitgleich mit diesen Therapien 
die Flexibilität, die Erwartung sehr 
hoch ist. In Situationen wie Urlaubs-
reisen, aber auch in unserem Alltag, 
den wir in unserer Gesellschaft für 
uns einfordern, gibt es sehr viele 
Möglichkeiten, wo etwas passie-
ren kann. Es können Bestandteile 
der Diabetestherapie kaputtgehen, 
man kann etwas verlieren. Jedes In-
dividuum soll eigene, individuell zu-
sammengestellte Rettungssysteme 
mit sich führen. 

Hopfinger: Zum Schluss die Frage: 
soweit ich informiert bin, ist die Ent-
wicklung von Closed Loop schon in 
Betrieb, dass es schon Pumpen gibt, 
die die Insulinzufuhr abschalten, 
wenn der Wert zu gering wird…
Hofer: Vollständig ist immer ein sehr 
großes Wort. Wir sehen Probleme 
bei der großen Kohlehydratzufuhr, 
also beim Essen, da sehen wir sehr 
viele Probleme bei der automati-
schen Bolusabgabe. Wenn wir von 
den Systemen mittelfristig reden, 
reden wir von Semi-Closed Loop. 
Das heißt, für die Mahlzeit wird der 
Patient weiterhin das Bolus-Insulin 
über die Pumpensysteme abgeben 
müssen, aber wir wissen wie das ist: 
der Bolus kann einmal ein bisschen 
zu viel sein, kann ein bisschen zu 
wenig sein. Dann braucht es immer 
noch für diesen Restbereich eine 
Steuerung, um wieder in diesen 
Zielbereich zu gelangen. Diese Rest-
steuerung funktioniert bereits und 
wird in diversen Studien getestet. 
In der Kinderklinik Innsbruck, aber 
auch Kolleginnen in Graz und in 
Wien testen Semi-Closed Loop-Sys-
teme bei Kleinkindern. 
Also zusammenfassend, ja, wir 
sind schon sehr weit, und zwar so 
weit, dass wir diese Semi-Closed Lo-
op-Systeme bereits bei Kleinkindern 

in den nächsten vier Jahren im Rah-
men eines EU-weiten Projektes tes-
ten. Zwar in Zusammenarbeit mit 
der Klinik, aber die Kinder testen im 
Heimgebrauch. Sie sind zuhause, sie 
sind in ihrem normalen Alltag, sie 
gehen in die Schule, gehen in ihren 
Kindergarten, gehen in ihren Sport-
verein und brauchen ihre Semi-Clo-
sed Loop-Systeme. Das können wir 
jetzt schon in Studien testen.
Die Diskussion im Rahmen unseres 
internationalen Kongresses war 
durchaus rege. Wir haben sehr in-
tensiv über die HbA1c-Ziele disku-
tiert, denen wir uns als Kinderärzte 
stellen müssen. Wir haben beobach-
ten dürfen, dass in den letzten 20 
Jahren die Behandlung von Kindern 
mit Diabetes sich massiv verändert 
hat.  Es kam zu einer sehr deutlichen 
Reduktion des Hypoglykämierisikos 
bereits mit den Möglichkeiten, die 
uns schon heute zur Verfügung ste-
hen. Wir sollten uns daher trauen, 
die HbA1c-Ziele für Kinder neu zu 
definieren und noch näher an den 
Normbereich heranzuführen. 
Aktuell sagt die internationale Gui-
deline 7,5 Prozent sind das Ziel, es 
gibt aber auch Kollegen, die für Wer-
te rund um 7 Prozent und darunter 
argumentieren und manche neh-
men sogar schon einen Wert von 
6,5 Prozent als Ziel an. Da wird noch 
viel zu diskutieren sein, aber ich bin 
optimistisch, dass der Langzeitwert 
ohne erhöhtes Unterzuckerrisiko 
noch gesenkt werden kann. 

Hopfinger: Wir danken für das Ge-
spräch.

chend abgearbeitet hat. Wir sind 
in dem Dilemma, dass die Wissen-
schaft Zeit braucht. D.h.: Wissen-
schaft > Hypothese > Technik > 
Testen > die Ergebnisse testen und 
dann eine Hypothese wissenschaft-
licher Natur abgeben. 
Das ist ein Prozess der Zeit braucht, 
der aber mit dieser rasanten Ent-
wicklung nicht mithalten kann. 
Daher sind zeitweise die Patienten 
gezwungen, in diesen verschiede-
nen Plattformen selbst zu forschen 
und daraus zu schließen und selbst 
zu experimentieren. Ich denke, wir 
können da etwas lernen. Allerdings 
habe ich als Wissenschaftlerin Hypo-
thesen zu generieren und diese wis-
senschaftlich sauber und ordentlich 
und reproduzierbar zu testen.
Ich habe aber volles Verständnis, 
dass auf Patientenebene, auf famili-
ärer Ebene, die Bereitschaft auf die-
se wissenschaftlichen Ergebnisse zu 
warten, sehr gering ist. Ich kann es 
nachvollziehen. Ich muss allerdings 
als Wissenschaftlerin auf die Sicher-
heit unserer Patienten achtgeben. 
Die kann man nur gewährleisten, 
wenn die Gerätschaften als wissen-
schaftlich sauber gelten.

Hopfinger: Ich bin ganz bei ihnen. 
Aber die Jugend stürmt und forscht. 
Es ist eine rasante Entwicklung. Ich 
bin seit 22 Jahren Typ1, beobachte 
alles genau. Ich bin mittlerweile beim 
Sensor gelandet, warte nicht auf die 
Closed Loop-Systeme.  Ich denke, die 
letzte Kontrolle muss doch beim Pa-
tienten bleiben. Stimmen sie mir zu? 
Hofer: Ja, es ist notwendig, dass der 

Fact-Box
Die INTERNATIONALE GESELLSCHAFT 
FÜR PÄDIATRIE UND JUGENDDIABETES 
(ISPAD) ist eine professionelle Organi-
sation, deren Ziel es ist, klinische und 
grundlegende Wissenschaft, Forschung, 
Bildung und Interessenvertretung bei 
Diabetes bei Kindern und Jugendlichen 
zu fördern. Die Stärke von ISPAD liegt 
in der wissenschaftlichen und klinischen 
Expertise bei Kindern und Jugendlichen 
Diabetes seiner Mitglieder. ISPAD ist die 
einzige internationale Gesellschaft, die 
sich speziell auf alle Arten von Diabetes 
im Kindesalter konzentriert. Mit mehr 
als 1500 Teilnehmern war die ISPAD 2017 
in Innsbruck eine der erfolgreichsten 
ISPAD-Konferenzen aller Zeiten!



12

DIABETES NEWS

62. Ausgabe · Sommer 2018 Antworten, auf die es ankommt.

Lilly A Cmaps Inserat_A4_15.11.16 zw bel.indd   1 30.03.17   10:42



13

Verein für Diabetiker der Universitätskinderklinik Graz

www.diabaer.atAntworten, auf die es ankommt.

Lilly A Cmaps Inserat_A4_15.11.16 zw bel.indd   1 30.03.17   10:42

Vom  18. bis 21. Oktober 2017  fand 
in Innsbruck das 43. Jahrestref-
fens der Internationalen Gesell-
schaft für Diabetes im Kindes- und 
Jugendalter (International Society 
for Pediatric and Adolescent Dia-
betes, ISPAD), die weltweit größte 
medizinische Tagung, die sich mit 
Diabetes im Kindesalter befasst, 
statt. Unter der Präsidentschaft  
von ISPAD-Präsident Joseph Wolf-
dorf von der US-Eliteuni in Har-
vard, der Kongresspräsidentin 
Assoz. Prof. Dr. Sabine Hofer und 
den beiden Co-Kongresspräsiden-
tinnen Prof. Dr. Birgit Rami-Mer-
har (Wien) und Priv. Doz. Dr. Elke 
Fröhlich-Reiterer (Graz) diskutier-
ten 1448 Teilnehmer aus 79 Län-
dern aus allen 5 Kontinenten über 
Diabetes.

ISPAD-Jahrestreffen in Innsbruck
43. Jahrestreffens der Internationalen Gesellschaft für Diabetes im Kindes- und Jugendalter (International Society for 
Pediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD) von 18. bis 21. Oktober in Innsbruck

Kongressmotto „Reaching for the 
summit“ entsprechend hat die 
ISPAD den weitgereisten Sport-
ler zum Kongress nach Innsbruck 
eingeladen, wo er von seinem 
Umgang mit der Erkrankung unter 
extremen Bedingungen wie Kälte, 
Höhe und körperlichen Strapazen 
berichten wird. 

Unterstützung. Der Laptop, das 
Smartphone und das Internet sind 
die Informationsquellen, die von 
jungen Leuten genutzt werden. 
Auch der Informations- und Erfah-
rungsaustausch über soziale Me-
dien, seien es Facebook, Twitter 
oder Blogs, kann für Patienten, 
vor allem für junge Zielgruppen 
sehr bereichernd sein. YouTuber 
und Blogger als neue Peer Groups 
haben im Rahmen des Kongresses 
ihre Aktivitäten im Netz vorge-
stellt und diskutiert.
Weiterer Hauptthemen waren: Er-
nährung, Diabetes in developing 
contries, die diabetische Ketoazi-
dose, Pathogenese des Typ 1 Dia-
betes und Diabetesregister.
In fast 500 Abstracts, die Wissen-
schaftler von 79 Ländern in Form 
von Vorträgen und Postern prä-
sentierten, wurde über die neus-
ten Erkenntnisse im Bereich des 
Typ1 Diabetes diskutiert.
Auch das Rahmenprogramm wur-
de sehr gut besucht: 
Am 21.10.2017 konnten 35 Kinder 
mit Typ 1 Diabetes mit den Ameri-
kaner Will Cross, der Extremsport-
ler ist seit mehreren Jahrzehnten 
Typ-1 Diabetiker ist und neben der 
Begehung des Nord- und des Süd-
pols die höchsten Gipfel auf allen 
sieben Kontinenten bestiegen 
hat, bei einer Fahrt auf die Seegru-
be Erfahrungen auszutauschen. 
Zusätzlich gab es am 20.10.2017 einen 
Charity Run durch Innsbruck, bei dem 
120 Läufer für die Unterstützung von 
Diabetescamps für Kinder und Ju-
gendliche mit Typ1 Diabetes in Öster-
reich, ihr Bestes gaben.

Prof. Dr Martin Borkenstein, der 
die Jahrestagung der ISPAD in 
Graz organsierte, war als Ehren-
gast anwesend und wir hatten die 
Gelegenheit, uns bei ihm für seine 
jahrelange Tätigkeit und sein En-
gagement für Kinder und Jugend-
liche mit Diabetes im Rahmen des 
Gesellschaftsabends zu bedan-
ken.

Elke Fröhlich-Reiterer

Die Hautthemen dieses internatio-
nalen Treffens waren:
Technische Innovationen auf dem 
Prüfstand: „Closed loop system“ 
nennt sich jener Ansatz, mit dem 
durch die lückenlose Anpassung 
des Insulinbedarfs die Blutzucker-
kontrolle optimiert werden soll. 
Dabei kommt ein kontinuierlich 
messender Glukosesensor zur Be-
stimmung des Blutzuckers, eine 
Pumpe zur gezielten Insulinabga-
be sowie ein mobiles Gerät – ein 
Smartphone –, das die Messdaten 
des Sensors auswertet und den 
Glukose-Insulin-Regelkreis der 
Pumpe steuert, zum Einsatz und 
soll so als künstliche Bauchspei-
cheldrüse das Leben mit Typ 1 Di-
abetes erleichtern.
Sport und Typ 1 Diabetes: Dass 
man als Typ-1 DiabetikerIn auch 
Höchstleistungen erbringen kann, 
beweist der US-Amerikaner Will 
Cross. Der Extremsportler ist seit 
mehreren Jahrzehnten Typ-1 Dia-
betiker und hat neben der Bege-
hung des Nord- und des Südpols 
die höchsten Gipfel auf allen sie-
ben Kontinenten bestiegen. Dem 

Leitlinien und Therapieziele im 
Umbruch: In der Auseinanderset-
zung um angestrebte Zielsetzun-
gen in der Typ-1 Diabetes-Therapie 
steht der HbA1c Wert im Mittel-
punkt. Die Amerikanische Diabe-
tesgesellschaft (ADA) propagier-
te bislang einen höheren HbA1c 
– je nach Altersgruppe zwischen 
7,5 und 8% -, um Unterzuckerun-
gen, die zu Bewusstlosigkeit und 
Krampfanfällen führen können, 
weitgehend zu vermeiden. Im Ge-
gensatz dazu vertritt die Internati-
onale Diabetesgesellschaft ISPAD 
eine strengere Blutzuckereinstel-
lung mit HbA1c-Werten unter 7,5%. 
Der Trend geht in Richtung 6,5%“. 
Zu diesem Thema wurde im Rah-
men der Tagung eine hitzige De-
batte zwischen einer Expertin aus 
Boston und einem australischen 
Diabetologen geführt, der im Sin-
ne einer Reduktion von Spätfol-
gen die Grenzwerte weiter, also 
bis unter 7% bzw. 6,5%, senken will. 
Elektronische und Soziale Medien 
als sinnvolle Unterstützung
Neben technischen Neuerungen in 
der Diabetes-Therapie gewinnen 
moderne Kommunikationsplatt-
formen und multimediale Tools 
für die Schulung von DiabetikerIn-
nen und die Wissensvermittlung 
für ÄrztInnen und Betreuungsper-
sonal immer größere Relevanz.
„Auch wenn persönliche Schu-
lung und Beratung nicht ersetzt 
werden können, leisten eLear-
ning-Tools bei Patienten und 
Fachleuten zunehmend wichtige 
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Unser Skitag am Klippitztörl
Früh am Sonntagmorgen fuhren 
wir mit unseren Familien zum 
Treffpunkt in Graz. Pünktlich um 
8:15 Uhr startet der Bus Richtung 
Klippitztörl.
Im Bus war eine lockere, fröhli-
che Stimmung und nach knapp 1,5 
Stunden waren wir im Skigebiet.
Während wir uns die Skischuhe 
anzogen, kauften ein paar Er-
wachsene die Liftkarten. Dann 
bekamen wir noch Gutscheine für 
das Essen auf der Hütte und durf-
ten auch schon frei Skifahren. Der 
Schnee war super und das Wetter 
traumhaft mit Sonnenschein und 
blauem Himmel. Da es so warm 
war, konnten wir sogar ohne Ski-
jacken fahren. Zu Mittag gingen 
wir zu einer gemütlichen Skihütte 

und aßen ein köstliches Essen. Da 
es so gut war, bestellten wir uns 
alle noch eine Nachspeise. Danach 
war es auch schon Zeit für das 
jährliche Geschicklichkeitsrennen.
Dabei musste man zweimal fah-
ren und eine möglichst geringe 
Zeitdifferenz haben, so hatten alle 
eine Chance auf den Sieg.

Maja Gell
Elisabeth Wilhelm

Um 14:00 Uhr startete der ers-
te Durchgang und gleich im An-
schluss der Zweite. Alle hatten 
Spaß und es fuhren sogar ein paar 

Erwachsene mit. Als um 15:30 die 
Siegerehrung anfing, waren wir 
alle sehr gespannt, auf welchem 
Platz wir gelandet waren.
Als die Sieger verkündet wurden, 
durften sich diese zuerst ein Ge-
schenk aussuchen, trotzdem war 
für alle etwas da. Vom Kuscheltier 
bis zur Schulmappe war alles dabei.
Bei einem kurzen, gemütlichen 
Beieinandersitzen konnte man 
sich noch Diabetes-Tipps holen.
Die Fahrt ging eher ruhig zu, weil 
alle müde und erschöpft vom Ski-
fahren waren.
Zurück beim Treffpunkt in Graz 
gab es ein großes Verabschieden 
und alle freuten sich schon auf ein 
Wiedersehen beim traditionellen 
Wochenende auf Schloss Limberg!
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Weltmeisterliche Spiele in Limberg
Einer meiner besonderen Highlights 
ist jedes Jahr das Familienwochen-
ende auf Schloss Limberg. Da mein 
Bruder Jakob leider aufgrund einer 
gebrochenen Zehe nicht mitfahren 
konnte, nahm ich heuer meinen 
Freund Vali mit. Wir reisten schon 
am Freitag um 17 Uhr an und gingen 
gleich auf unser schönes Zimmer. 

Julian Graggl

Im Laufe des Nachmittags kamen 
immer mehr Leute an und dann 
endlich Peter mit dem Fußball. Da 
es aufgrund der Fußball-WM heuer 
rund um den Ball ging, liefen Vali 
und ich gleich mit ein paar Jungs 
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hinunter zum Sportplatz, um uns 
einzuspielen. Das Abendessen 
schmeckte wie immer sehr gut: La-
sagne und Schokokuchen.
Danach veranstaltete Peter Ken-
nenlernspiele mit der ganzen Grup-
pe. Dann ging es gleich wieder ab 
Richtung Fußballplatz. Als es finster 
wurde, verlagerten wir uns in die 
Halle. Dort spielten wir bis ca. 1 Uhr 
in der Nacht Fußball. Am Samstag 
schliefen wir uns aus, und als wir 
zum Frühstück kamen, waren schon 
viele andere Freunde angereist. Mo-
tiviert ging unsere Fußball-Challen-
ge weiter ;-).
Am Nachmittag machten wir eine 
Wanderung zum Gasthaus, wo wir 
auf ein Eis eingeladen wurden und 
lustige Ballspiele mit Peter spiel-

ten. Unser Abend klang - wie konn-
te es anders sein - mit Fußball aus. 
Diesmal fieberten wir aber beim 
WM-Spiel Deutschland-Schweden 
auf einer Videowall im Schloss mit. 
Mit Chips, Popcorn und Eistee war 
das Spiel gleich doppelt so gut :-D. 
Deutschland gewann (wieder ein-
mal) 2:1 durch Toni Kroos in der 95. 
Minute... Am Sonntag machten Vali 
und ich bei der Ball-WM von Peter 
mit. Dabei ging es darum, mit dem 
Ball verschiedene Kunststücke zu 
vollbringen. Am Ende bekamen wir 
Urkunden mit unseren erreichten 
Plätzen ausgehändigt.
Das Wochenende auf Schloss Lim-
berg war sehr lustig und wie immer 
ein großer Erfolg. Ich freue mich 
schon wieder aufs nächste Jahr!
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Die Arbeitsgruppe 
Psychodiabetologie im BÖP

Der Berufsverband Österreichi-
scher Psychologinnen und Psycho-
logen (BÖP)
Der Berufsverband Österreichischer 
Psychologinnen und Psychologen ist die 
größte Interessensvertretung österrei-
chischer PsychologInnen und vertritt 
mehr als 5.400 Mitglieder in allen Bun-
desländern. 
Vor 65 Jahren gegründet, verfügt der 
BÖP über eine jahrzehntelange Experti-
se in den verschiedensten Bereichen der 
Psychologie: 13 Fachsektionen spiegeln 
das vielfältige und breite Einsatzgebiet 
der Psychologie wider, die größten Fach-
sektionen sind mit über 4.000 Mitglieder 
die Klinische Psychologie und Gesund-
heitspsychologie. Weitere Fachsektio-
nen sind u.a. Verkehrspsychologie, Ge-
rontopsychologie, Kinder-, Jugend- und 
Familienpsychologie, Mediation, Psy-
chotherapie, Arbeits-, Wirtschafts- und 
Organisationspsychologie, Notfallpsy-
chologie, Pädagogische und Traumapsy-
chologie. 
Der BÖP verfügt mit der Österreichi-
schen Akademie für Psychologie | ÖAP 
seit Jahrzehnten über eine eigene Fort-
bildungseinrichtung. Die ÖAP bietet be-
rufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung 
für graduierte PsychologInnen wie auch 
die Vermittlung psychologischen Wis-
sens an NichtpsychologInnen an. Sie 
veranstaltet jährlich rund 700 Seminare 
in Form von Curricula, Kurz-Lehrgängen 
und Einzelseminaren. Ihre Seminarange-
bote orientieren sich am aktuellen Stand 
von Wissenschaft und Praxis. Langjährig 
erfahrene PsychologInnen als Referen-
tInnen stellen den optimalen Nutzen für 
die TeilnehmerInnen sicher.

Die Diagnosen Diabetes mellitus 
Typ 1 (T1DM) und Diabetes melli-
tus Typ 2 (T2DM) erfordern neben 
der medizinischen Behandlung 
ein umfassendes psychosozia-
les Unterstützungsangebot. Die 
Akzeptanz der Erkrankung, das 
Wissen und die Motivation zur 
lebenslangen Selbstbehandlung 
sowie der adäquate Umgang mit 
diabetesbezogenen psychosozia-
len Belastungen ist entscheidend 
für die Qualität der Blutzuckerein-
stellung, der Lebensqualität und 
damit den Behandlungserfolg und 
die Verringerung des Risikos von 
Folgeerkrankungen. Psychische 
Belastungen und Erkrankungen 
haben negative Auswirkungen 
auf das Gesundheitsverhalten, 
das Selbstmanagement und die 
Lebensqualität. Sie stellen Hinder-
nisse in der Diabetesbehandlung 
dar und sind im Sinne eines ganz-
heitlichen Behandlungsansatzes 
entsprechend zu berücksichtigen.
Die Psychologie hat zahlreiche 
Möglichkeiten, Betroffene und 
ihre Angehörigen bei der Krank-
heitsbewältigung zu unterstützen 
und arbeitet dabei eng mit Vertre-
terInnen anderer Gesundheitsbe-
rufe  zusammen.

Die Ziele der Arbeitsgruppe Psycho-
diabetologie
• aktive Förderung der multidiszi-

plinären Zusammenarbeit in der 
Betreuung von Menschen mit Di-
abetes mellitus (ÄrztInnen, Pfle-
ge, Diabetesberatung, Diätologie 
und Angehörige psychosozialer 
Berufe)

• Erleichterung des Zugangs zu 
Informations-, Weiter- und Fort-
bildungsangeboten sowie Unter-
stützungsangeboten im Bereich 
Psychodiabetologie

• Psychodiabetologische Fortbil-
dungsangebote in klinisch-psy-
chologischer Beratung und Be-
handlung sowie Schulung und 
Psychotherapie

• sowie Hospitationsangebote in 
diversen Einrichtungen/Praxen

Mit der Tagung „Psychische Aspekte 
bei Diabetes über die Lebensspan-
ne“ in St. Radegund konnte die Ar-
beitsgruppe Psychodiabetologie in 
Kooperation mit der Arbeitsgruppe 
Diabetes und Psychologie der Deut-
schen Diabetes Gesellschaft (DDG) 
eine hochkarätig besetzte Veranstal-
tung organisieren. Die Fachtagung 
richtet sich an alle Berufsgruppen, 
deren Mitglieder ihre Kompetenz im 
Umgang mit Menschen mit Diabetes 
auf wissenschaftlicher Basis schulen 
und ausbauen möchten.
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7. - 9. September 2018
St. Radegund bei Graz

Arbeitsgemeinschaft  
Diabetes und Psychologie, DDG
„Diabetes und Psychologie e.V.“

www.boep.or.at | www.diabetes-psychologie.de
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Spinatnockerl mit Champignonsauce  
Zutaten für 4 Portionen  
(3 BE pro Portion)

200 g Weizenvollkornmehl 
2 Eier 
100 g Cremespinat
125 ml Milch 
Mineralwasser nach Bedarf, Salz, Knob-
lauch 
40 g Zwiebeln 
250 g Champignons 
10 g Öl, 125 ml Gemüsesuppe 
20 g Vollkornmehl 
125 ml Milch, Schnittlauch, Petersilie 

Salz, Pfeffer, eventuell Essig, Zitronensaft 

Zubereitung
1. Mehl, Eier, Cremespinat, Milch, Mineralwas-

ser, Salz und Knoblauch mit dem Mixer zu ei-
nem zähflüssigen Teig verrühren und Nocker-
ln in kochendes Salzwasser einkochen. 

2. Für die Champignonsauce Zwiebeln fein ha-
cken und Champignons blättrig schneiden. 

3. Zwiebeln in Öl anrösten, Champignons kurz mitrös-
ten und mit Gemüsesuppe aufgießen, dann würzen. 

4. Vollkornmehl in die kalte Milch rühren und nach ca. 
10 Minuten die Champignonsauce damit binden. 

5. Nockerln in die Sauce geben und mit Schnitt-
lauch oder Petersilie garnieren. 

Quelle: Das österreichische Diabetikerkochbuch (2002), Herausgegeben vom 
Verband der DiätassistentInnen & EMB Österreich, Krenn Verlags-GesmbH

Topfennockerl mit Erdbeermus  
Zubereitung
1. Topfen, Eier, Süßstoff, Salz, Zitronensaft und Vanillemark 

gut vermischen. 

2. Maisstärke und Brösel dazugeben und anschließend noch 
einmal durchmischen. 

3. Mit einem kleinen Löffel Nockerl ausstechen und in sieden-
des Salzwasser einlegen, 5 Minuten zugedeckt kochen 
lassen, abschalten und 10 Minuten ziehen lassen. 

4. Mit Zimt und wenig Streusüße bestreuen. 

5. Mit Erdbeermus servieren (BE beachten!) 

Quelle: Das österreichische Diabetikerbackbuch (2002), Hg. Dr. Helga Grillmayr, Birgit Ranacher, 
Hubert Krenn Verlags-GesmbH

4 Portionen 1 BE 

500g Topfen 

2 Eier 

Ca. 1 TL flüssiger Süßstoff 

1 Prise Salz, Zitronensaft

1 Vanilleschote

Zimt, Streusüße 

30g Maisstärke 

30g Brösel 
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Die  
Kinder- 
seite

In diesem Rätsel haben sich 6 Wör-
ter versteckt. Die Wörter können 
waagrecht oder senkrecht ange-
ordnet sein. Wenn Du ein Wort ge-
funden hast, kreise es mit einem 
Stift ein:
Blutzucker, Diabetes, Hypo, Insu-
lin, Pen, Pumpe

D P E R T P B Z U
J E I N S U L I N
H N K L P M U O I
G F D S A P T Y H
M N B V C E Z X Y
Q E R T Z I U O P
P U A S D G C H O
J K L M N B K C X
D I A B E T E S Y
M N V G F D R W E

In diesem Rätsel haben sich 6 Wörter versteckt. Die Wörter können waagrecht oder senkrecht angeordnet sein. Wenn Du ein Wort gefunden haast, kreise es mit einem Stift ein.
Blutzucker, Diabetes, Hypo, Insulin, Pen, Pumpe

Finde den Weg ins Tor!
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Zeit fürs Wesentliche haben
Mit dem OneTouch Verio Flex® Messsystem mit ColourSure™ Technologie 
und der OneTouch Reveal™ App können Sie Ihre Blutzuckermessergebnisse* 
auf ganz neue Art und Weise im Blick behalten. 

Einfach die Daten im Griff und Zeit fürs Wesentliche haben.

* Die unteren und oberen Bereichsgrenzwerte, die Sie im OneTouch Verio Flex® eingestellt haben, 
gelten für alle Blutzuckermessergebnisse. Dazu gehören Ergebnisse, die vor oder nach Mahlzeiten, 
Medikationen und im zeitlichen Zusammenhang mit sonstigen Tätigkeiten, die den Blutzucker 
beeinflussen können, gemessen wurden. Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem behandelnden Arzt 
darüber, welche unteren und oberen Bereichsgrenzwerte für Sie persönlich richtig sind.

Bitte beachten Sie vor Anwendung des Medizinproduktes die beiliegende Gebrauchsanweisung.

© LifeScan, Division of Cilag GmbH International 2018 - CO/LFS/0317/0025
LifeScan, Johnson & Johnson Medical Products GmbH, Vorgartenstr. 206B, 1020 Wien,
FN 185815h, (Handelsgericht Wien); DVR: 3003947

Laden imANDROID APP BEI

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf OneTouch.at

iOS ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Apple Inc. App StoreSM

ist eine Servicemarke der Apple Inc. AndroidTM und Google Play sind Marken von Google Inc.

Anzeige Reveal App_A4.indd   1 20.06.18   15:36
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Im Jänner startete das EU Projekt 
KidsAP zur Testung eines auto-
matisiertes Blutzucker-Kontroll-
system (sogenannte „Künstliche 
Bauchspeicheldrüse“ oder „Clo-
sed-Loop System“) im Kleinkinder- 
und Vorschulalter. Ab Sommer 
2017 werden in drei Österreichi-
schen Diabeteszentren Kinder im 
Alter von ein bis sieben Jahren für 
zwei klinische Studien rekrutiert. 
In den letzten Jahren hat sich sehr 
viel im Bereich Diabetes Techno-
logie getan. Flash- und kontinu-
ierliche Glukosemesssystemen 
erfreuen sich großer Beliebtheit, 
und Insulinpumpen werden im-
mer ‚smarter‘ und bediener-
freundlicher. Kombiniert man die-
se beiden Technologien in einem 
automatisierten System, spricht 
man von einer künstlichen Bauch-
speicheldrüse oder „Closed-Lo-
op“: Glukose wird kontinuierlich 
gemessen und daran angepasst 
automatisch die optimale Menge 
an Insulin durch eine Pumpe abge-
geben.
Eine Vielzahl von Forschungsgrup-
pen und Firmen arbeitet an der 
Entwicklung von „Closed-Loop“ 
Systemen. Resultate aus klini-
schen Studien, bisher hauptsäch-
lich durchgeführt in Erwachsenen 
aber auch in Schulkindern und 

KidsAP – Künstliche Bauchspeichel-
drüse für Klein- und Vorschulkinder

Jugendlichen mit Diabetes, sind 
vielversprechend im Hinblick auf 
eine Verbesserung der Stoffwech-
sellage bei gleichzeitiger Redukti-

jekt finanziert durch die Europä-
ische Komission im Rahmen des 
Horizon2020 Programms. Ziel ist 
die Testung eines durch die Uni-
versiät Cambridge entwickelten 
Closed-Loop Systems in Kleinkin-
dern und Vorschulkindern (ein bis 
sieben Jährige) in Europa. Gerade 
diese Altergruppe zeigt besonders 
ausgeprägte Blutzuckerschwan-
kungen und Variabilität im Insulin-
bedarf bei gleichzeitig sehr langer 
zukünftiger Krankheitsdauer und 
könnte daher am meisten von die-
ser Technologie profitieren. Koor-
diniert wird dieses Projekt durch 
die Univeristät Cambridge. Unter 
den internationalen Projektpart-
nern finden sich auch die Meduni 
Graz, so wie die Medizinischen 
Universitäten in Innsbruch und 
Wien.
Voraussetzungen für die Teilnah-
me an der Studie sind u.a. ein Alter 
zwischen ein und sieben Jahren, 
Typ 1 Diabetes seit mindestens 6 
Monaten, Insulinpumpenthera-
pie seit mindestens 3 Monaten 
und ein HbA1c unter 97 mmol/
mol (11%). Nähere Informationen 
sind bei Priv.-Doz.in Dr.in Elke Fröh-
lich-Reiterer und ihrem Team der 
Diabetesambulanz der Universi-
tätsklinik für Kinder- und Jugend-
heilkunde Graz erhältlich.

on der Hypoglykämie-Haufigkeit. 
Ein erstes dieser Systeme, das 
Medtronic 670G System, steht 
nach Freigabe durch die US-ame-
rikanische Food and Drug Admi-
nistration (FDA) vor Markteinfüh-
rung in den USA. Eine Zulassung 
in Europa ist noch dieses Jahr, die 
Markteinführung dann im Laufe 
des Jahres 2018 avisiert. Zunächst 
ist der Einsatz ausschließlich in Er-
wachsenen und Jugendlichen mit 
Typ 1 Diabetes ab 14 Jahren vorge-
sehen. Zulassungsstudien anderer 
Forschungsgruppen und Herstel-
ler sind im Gange bzw. in Planung.
KidsAP ist ein multinationales Pro-

Elke Fröhlich-Reiterer
Martin Tauschmann

Rund 10% der gesamten Weltbe-
völkerung sind aktuellen Schät-
zungen zu Folge von Diabetes 
betroffen. Kann die Bauchspei-
cheldrüse den Körper gar nicht 

Innodia – das Internationale  
Diabetes-Netzwerk

oder nur unzureichend mit dem le-
benswichtigen Insulin versorgen, 
spricht man von Diabetes Melli-
tus Typ 1, wobei rund 17 Millionen 
Menschen weltweit an dieser Aus-

prägung des Diabetes leiden. Die 
Erkrankung kann in jedem Lebens-
alter auftreten, in den meisten Fäl-
len sind jedoch Kinder oder junge 
Menschen in der Pubertät betrof-
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fen. Leider ist Typ 1 Diabetes noch 
nicht heilbar und die Betroffenen 
müssen sich ein Leben lang Insulin 
spritzen.
Obwohl die Entwicklung neuer 
Therapieoptionen voranschreitet 
und die Lebensqualität für Be-
troffene immer weiter verbessert 
werden kann, ist noch immer re-
lativ wenig über die auslösenden 
Faktoren und die pathophysiolo-
gischen Vorgänge, die mit der Er-
krankung assoziiert sind, bekannt. 
Aus diesem Grund wurde jüngst 
das Forschungsnetzwerk „INNO-
DIA“ gegründet.
Insgesamt 33 Partnerinstitutionen 
weltweit, darunter Universitäten, 
WirtschaftspartnerInnen und Pa-
tientInnenverbände, legen den 
Fokus nun gemeinsam auf die in-
tensive Erforschung dieser Stoff-
wechselerkrankung. 
Das internationale Forschungs-
netzwerk INNODIA hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Suche nach The-
rapieoptionen zur Vorbeugung 
und Heilung von Typ 1 Diabetes 
gemeinsam weiterzuentwickeln 

und auszubauen. In Graz sind die 
Diabetesambulanzen der Uni-
versitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendheilkunde und der Universi-
tätsklinik für Inneren Medizin der 

Medizinischen Universität Graz 
als Projektpartner neben vielen 
namhaften Institutionen wie der 
University of Cambridge oder dem 
King’s College London beteiligt. 
Zum anderen werden eine Reihe 
neuer klinischer Studien und die 
Arbeit mit Krankheitsverlaufsmo-
dellen dazu beitragen, Diabetes 
Typ 1 auf zellulärer und moleku-

larer Ebene besser verstehen zu 
lernen, um zukünftig Therapie-
lösungen zur Prävention oder gar 
Heilung dieser Erkrankung finden 
zu können. Dabei werden sich 
Projekte aus der Grundlagenfor-
schung und der klinischen For-
schung symbiotisch ergänzen. 
Im Rahmen von INNODIA wird 
eine EU-weite Infrastruktur zur 
Rekrutierung einer Kohorte auf-
gebaut, welche Menschen ge-
nauer untersuchen wird, die erst 
kürzlich an Diabetes Typ 1 erkrankt 
sind. Auch Familienmitglieder der 
PatientInnen werden in die Kohor-
te miteinbezogen. 
Mehr Informationen finden Sie 
unter http://www.innodia.eu. 
Frau PD Dr. Elke Fröhlich-Reiterer 
von der Diabetesambulanz der 
Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendheilkunde, Univ. Prof Dr. 
Thomas Pieber und Frau Ass-Prof 
PD Dr. Gerlies Treiber  von der 
Diabetesambulanz der Universi-
tätsklinik Inneren Medizin sind 
Ansprechpersonen an der Medizi-
nischen Universität Graz. 

Elke Fröhlich-Reiterer
Gerlies Treiber
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Richtig spritzen
Leitfaden von Angelika Niederl

Durchführung
Das Insulin und die Ampulle überprüfen. Bei jeder Insu-
lin-Injektion eine neue Nadel verwenden.   

So lange 2 IE Insulin vorsprit-
zen, bis an der Nadelspitze ein  
Insulin-Tropfen zu sehen ist. 
Dazu den Pen aufrecht halten.   
Die Nadel ist dadurch sicher luftleer, 
durchgängig und nicht verklebt.  

Die ausgerechnete Insulin-Dosis einstellen. 

Insulin darf nur in intakte („schöne“) 
Hautbereiche gespritzt werden.  
Nicht in Venenzeichen, Muttermale oder 
sonstige sichtbare Hautveränderungen 
spritzen.

Immer einen Finger breit zu einer sichtbaren Einstich-
stelle Abstand halten.  
Bitte in Raster denken, damit „Spritz-Nester“ vermie-
den werden.
Die Innenseite der Oberschenkel spritzfrei lassen.  

Insulin spritzen
Das Insulin wird in das Unterfettgewebe gespritzt. Man 
sagt dazu auch subkutan (s.c.). Das Insulin wird dadurch 
mit einer besser vorhersagbaren Geschwindigkeit auf-
genommen und trägt somit zu einer Verbesserung der 
Blutzuckerkontrolle bei. Injektionen in den Muskel füh-
ren zu einer schnelleren Resorption und deshalb zu ei-
ner Unterzuckerungsgefahr (Hypogefahr). Geeignete 
Spritzstellen sind: Bauch, Oberschenkel und Gesäß.
Die Geschwindigkeit der Insulinaufnahme variiert je 
nach Körperregion.

Bauch ..................schnelle Aufnahmegeschwindigkeit
Oberschenkel  .....mittlere Aufnahmegeschwindigkeit
Gesäß ..................langsame Aufnahmegeschwindigkeit

Deshalb wird das Essens-Insulin und Korrektur-Insulin, 
das schnell wirken soll, in den Bauch oder Oberschen-
kel und das Basis-Insulin, welches langsam und gleich-
mäßig wirken soll, in das Gesäß oder den Oberschenkel 
gespritzt.

Kinder und Jugendliche mit Diabetes haben bis zu drei 
verschiedene Insuline mit unterschiedlich langer Wirk-
dauer. Die Insuline dürfen nicht vertauscht werden.
Die Insulin-Pens können zur besseren Unterscheidung 
zusätzlich zur Farbauswahl der Pens mit Stickern verse-
hen werden.   

Vor jeder Injektion muss eine Kontrolle des Insulins und 
der Insulin-Ampulle erfolgen.  
Das Insulin muss farblos sein und es dürfen keine Luft-

blasen zu sehen sein. Das Insulin muss klar und durch-
sichtig sein. Es dürfen keine Schlieren vorhanden sein.  
Das Insulin darf maximal vier Wochen bei Raumtempe-
ratur verwendet werden.

Man sieht es dem Insulin nicht an, wenn es einmal ge-
froren war und wieder aufgetaut ist. Einmal gefrorenes 
Insulin ist absolut ohne Wirkung.
Insulin, das Temperaturen über Raumtemperatur aus-
gesetzt war, verliert an Wirkung.  

Vorrätiges Insulin wird bei zwei bis acht Grad Celsius im 
Kühlschrank gelagert. Kühlschränke sind im hinteren 
Bereich meist kühler. Deshalb gehört das Insulin seitlich 
in die Kühlschranktür, z.B. im Butterfach gelagert. Die 
Kühlkette darf nicht unterbrochen werden.    
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Bilde eine Hautfalte

Die Hautfalte bleibt beim Spritzen des Insulins für 15 
Sekunden gehalten. Danach die Pen-Nadel gerade weg-
führen.
Die Nadel soll unmittelbar nach der Injektion vom Pen 
entfernt werden, da sonst Luft in die Ampulle eintritt.  

Hält man die Hautfalte richtig, 
zieht man die Oberhaut ab 
und das Unterhautfettgewebe 
nach oben, ohne den Muskel 
mitzunehmen.

Im Bereich des Oberschenkels kann meist keine richtige 
Hautfalte gebildet werden. Um Injektionen in den Mus-
kel zu vermeiden, soll das Insulin mit einer 8 mm-Nadel 
deshalb im Bereich des Oberschenkels prinzipiell mit 
schräger Nadelführung gespritzt werden.   

Wenn man wiederholt in den gleichen Bereich (Nest) 
spritzt, verhärtet sich die Schicht unter der Haut. Es 
entstehen Lipodystrophien („Spritzpolster, schlechte 
Spritzstellen“).   

Das Insulin kann durch „schlechte Spritzstellen“ nicht 
richtig aufgenommen werden.  
Das Insulin kann nicht richtig wirken. Der BZ-Wert wird 
wegen „schlechter“ Spritzstellen, auch wenn sonst 
alles richtig gemacht wird, zu hoch bzw. schwankend 
sein. Das häufigste Merkmal von „schlechten Spritz-
stellen“ sind nicht erklärbare,  schwankende BZ-Werte.  

Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Blanco et al. hat 
bestätigt, dass der falsche Wechsel der Injektionsstel-
le ein zentraler auslösender Faktor für schwankende 
BZ-Werte ist (OEDG, Diabetes Forum 10/2015).  

Vorhandene Veränderungen kann man ertasten. Wenn 
man mit der flachen Hand mit einem gewissen Druck 
über die Spritzstellen streicht, kann man eine Verhär-
tung, Schwellung oder auch Dellen fühlen. Manchmal 
sind veränderte Spritzstellen mit freiem Auge sichtbar.  
Veränderte Bereiche so lange spritzfrei lassen, bis diese 
sich wieder vollständig erholt haben. Das kann Wochen 
oder Monate dauern.  

Stark vergrößerte Aufnahme 

einer mehrmals verwendeten Nadel.

Die Pen-Nadel ist nach einmaliger Verwendung unsteril.  
Die Nadel ist mit einem Silikon-Film überzogen, damit 
sie gut gleitet.
Bereits nach einmaliger Verwendung ist dieser Schutz-
film nicht mehr vorhanden und es kommt zu Verände-
rungen an der Nadeloberfläche. Kleine Mikrotraumen 
sind die Folge.
Dadurch werden vermehrt Wachstumsfaktoren freige-
setzt. Dies begünstigt eine Verhärtung und Schwellung.  

Prophylaktische Maßnahmen 
für „schöne“ Spritzstellen!

• Für jede Injektion eine neue Nadel verwenden.

• Um Injektionen in den Muskel zu vermeiden,  

kurze Nadeln bevorzugen.

• Spritzstellen regelmäßig wechseln.  

• In Raster denken und immer 1 bis 2 fingerbreit Ab-

stand zu einer sichtbaren Einstichstelle halten.

• Veränderte Bereiche spritzfrei lassen.
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Im Namen der Kinder und Jugendlichen mit Diabetes möchten 
wir uns bei Familie Reiterer ganz herzlich für die im Rahmen des 
Begräbnisses von Herrn David Reiterer gesammelten Spenden 
bedanken und drücken gleichzeitig  unser tiefempfundenes 
Beileid aus.

Danksagung an Familie Reiterer

Haben Sie Fragen zu den Wellion Club Treuegeschenken? Wir sind für Sie da: 02626/64190

Inhalt: ca. 40 g
Vanillegeschmack

Inhalt: ca. 15 gInhalt: ca. 15 gInhalt: ca. 15 g

Das NEUE Blutzuckermessgerät
GRATIS anfordern!

02626 / 641 90

ENERGIESPENDER
Sofort und über längeren Zeitraum 
Energie durch 3 verschiedene 
Zuckerarten (Glukose, Fruktose, 
Saccharose)

IDEAL BEIM SPORT
Bringt schnelle Energie, kann
auch bei trockenem Mund 
rasch aufgenommen werden

RASCH UND 
LANGANHALTEND

INVERTZUCKERSIRUP

Glu

Glu

Glu

GLU
+
KET



Kontakt

Herbst 2018 Herbstausflug: Sonntag, 23.09.2018
Alternativtermin bei Schlechtwetter: 30.09.2018

Jänner 2019 DIABÄR-Generalversammlung in der KW 4 
(genauer Termin wird noch bekanntgegeben) 

03.03.2019 Schi- und Snowboard-Tag 

14.-16.06.2019 Familienwochenende auf Schloss Limberg 

14.–20.07.2019 Abenteuer-Camp auf der Sattental-Alm
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