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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

ben, 
en, 

g.

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.
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gabe 2018 werden sollen. Daher 

-
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Getriebe fehlte, um diese Ausgabe 

-

bei den „Diabären“ passiert ist 
– ganz im Gegenteil! Allein von 
September bis November 2018 
standen folgende Termine und 
Veranstaltungen am Programm:
• 5. September: Teilnahme am 

-
-

ressanten Vorträgen konnten in 

zur Verbesserung der Patien-
-

tet werden.
• 8. September: Infostand auf der 

-
-

die Lebensspanne“ durfte Dia-
-

sere Aktivitäten und Angebote 

Diabetes wurden von allen Be-
-

des Diabetes“: Dabei entstand 

bekanntes Diabär-Mitglied zu 
sehen ist (siehe Diabär-Home-
page).

• 13. November: Teilnahme an 
-

Wien. Lesen Sie dazu mehr im 
Blattinneren.

• 14. November: Weltdiabetestag 

in Linz. Diabär ist mit einem In-
fostand vertreten, und unser 
Past-Obmann Harald Führer 
hält einen Vortrag über die Be-

-
-

• 15. November: Diabär darf im 

in Salzburg den Gerti-Reiss-Preis 
2018 entgegennehmen. Mehr 
dazu im Blattinneren.

-
betes-Selbsthilfeorganisationen 

„SOKO Diabetes“ Sitzung.
• 30. November: Diabär ist auf 

am Wiener Diabetestag im Hör-
saalzentrum des AKH Wien mit 
einem Infostand vertreten.

-
ruhe starteten wir wieder mit 

März, die erste konstituierende 

-

-
-

stellt werden. Diabär ist dabei für 

Sponsoren zuständig. Kurz dar-
auf folgen die Teilnahme am „Tag 
der Selbsthilfe“ in Graz sowie das 

-
nungen zur Gründung einer öster-

-
sation startet die Organisation für 

-

 
Beitrittsformular unter 

downloaden.
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Anzeige

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE und SOFTCLIX sind Marken von Roche.  

Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern.

© 2018 Roche Diabetes Care.

www.accu-chek.at

Roche Diabetes Care Austria GmbH

1200 Wien, Handelskai 94-96

Diabetes-Hotline: 01/277 27-355B
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Testen Sie jetzt das neue Accu-Chek Guide Blutzucker- 

messsystem unter www.accu-chek.at/guide

er-

Accu-Chek® Guide System: 
Blutzuckermessen auf den Kopf gestellt

Einfach messen: 

Beleuchteter Teststreifeneinschub,  

breite gelbe Blutauftragsfläche,  

Teststreifenauswurf

Smart gespeicherte Werte: 

Sendet Werte automatisch  

an mySugr

Clevere Teststreifendose: 

Neue Dose verhindert das 

Herausfallen der Teststreifen

GRATIS APP 
mySugr Pro 

statt € 27,99 jährlich

bei Verwendung mit  
Accu-Chek Guide
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DANKE an Regierungsrat Alois Wagner

-
ve der Familie Wagner  (Andrea 
Wagner und Regierungsrat Alois 
Wagner)  gemeinsam mit ande-

„Diabär-Verein für Diabetiker der 
Universitätskinderklinik Graz“ als 
Selbsthilfeverein gegründet, um 
eine Verbesserung der Betreuung 

beliebter Veranstaltungen des Ver-beliebter Veranstaltungen des Verbeliebter Veranstaltungen des Ver
-
-

-
betes News“ beteiligt. 

-
-

ker-Selbsthilfegruppen und hat 

Landes-und Bundesebene  für den 

Regierungsrat Alois Wagner war 
Gründungsobmann des Vereins, 

tätig.
In seiner Funktion als Obmann or-In seiner Funktion als Obmann orIn seiner Funktion als Obmann or

-
-

Gitti und den Edelseern, und Infor-Gitti und den Edelseern, und InforGitti und den Edelseern, und Infor
mationsveranstaltungen über Dia-
betes.
Regierungsrat Alois Wagner war 

Diabetesverein Diabär und andere 
Diabetes Selbsthilfeorganisationen 

im Dezember 2013 das Bundeseh-
-

zer Burg und im November 2017 die 
Ehrenmedaille am „Internationa-
lem Tag des Ehrenamts“ im Steier-

-
ren Diabetes- Selbsthilfegruppen 

-
tes und deren Familien hat er dazu 
beigetragen, dass in den letzten 

-

genommen und behandelt wurden 
und Lösungen herbeigeführt wur-und Lösungen herbeigeführt wurund Lösungen herbeigeführt wur
den.

Der Vorstand des Diabetesvereins 

-

-
-

Energie und alles Gute.

Für den Vorstand

und Martin Borkenstein
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OHNE LANZETTEN
1

DU

KANNST 

DAS
Warum stechen, wenn man scannen kann?1

Die Tage des routinehaften Blut zuckermessens mit Stechhilfen, 

Teststreifen und Schmerzen sind gezählt.1

Besuchen Sie uns auf
www.FreeStyle.Abbott

1. Es gibt Situationen, in denen eine zusätzliche Prüfung Ihres Glukosewertes mittels Fingerstich und Blutzucker-Messgeräts erforderlich ist. Dies ist der Fall in Situationen mit sich schnell ändernden Glukosespiegeln, weil dann die Glukosewerte in der 

Gewebefl üssigkeit die Blutzuckerwerte eventuell nicht genau widerspiegeln, wenn der Trendpfeil Ihnen eine Hypoglykämie oder eine anstehende Hypoglykämie anzeigt; oder wenn Ihr Befi nden / Ihre Symptome nicht mit den Messwerten des Systems übereinstimmen.

FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott Diabetes Care Inc. in verschiedenen Ländern

© 2019 Abbott | ADC-2019-A-0156 | September 2019 | sense & image
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Gerti-Reiss-Preis 2018 geht an DIABÄR 

2018 wurde am 15. November 2018 

-

-
-

lung.

den Verein „Diabär - Verein für Dia-

-

sie in dieser turbulenten Übergangs-

-
stützen und ihnen wertvolle Tipps 
für ihr weiteres Lebens mitgeben. 
Sie sollen wissen, dass sie mit dieser 

-
bär-Obmann Hubert Reininger. 

betiker der Universitätskinderklinik 

-
tes Mellitus“. Dieses soll Kinder 
in ihrem Alltag mit Typ 1 Diabetes 

-
mann-Stellvertreter Mag. Dr. Chris-

-
heit, Spitäler und Finanzen, sowie 

Dr. Botond Ponner.
„Wir freuen uns sehr über diese 

-
nung unserer Arbeit auf diesem 

von frühzeitiger Unterstützung und 

-

Verein Diabär geht und gratuliere 

-
ment und einem enormen Einsatz 

-
betespatientinnen und -patienten 
bieten. Diabetes gehört zu den am 

-

-
tientinnen und –patienten und 

zu sehen, dass sie Unterstützung 
haben und mit ihrer Erkrankung 

-
-

-
-

lität gesteigert werden kann. Der 

-
-

hauptmann-Stellvertreter Mag. Dr. 

-
tespatientinnen und -patienten. 

-

der Namensgeberin zur Aufgabe ge-

speziell zum Thema Diabetes, stetig 

-

Alexandra Kautzky-Willer ergänzt: 
„Der Weltdiabetestag steht dieses 

und ihre Angehörigen benötigen in 

Fortbildungsangebote, um das Le-
-

zu sehen, dass wir dafür einen wert-
vollen Beitrag leisten können.“



DIABETES NEWS

63./64. Ausgabe · 2019

-

Diagnose Diabetes mellitus. Seit 

-

der Erkrankung über die Lebens-

helfen kann, waren nur einige Fra-

über die Lebensspanne“ Anfang 
September im St. Radegund bei 

Graz beantwortet wurden.  90 
ExpertInnen aus dem In- und Aus-

-
terdisziplinär besetzten Tagung 

-
-

Depressionsrisiko von Diabetike-
-

handlung in Gruppen- und Einzel-

„Auf der Tagung in St. Radegund 
-

mung. Die Vorträge waren hervor-
ragend, ebenso wie die Inputs der 
TeilnehmerInnen und die regen 

-

Ein Wochenende über psychologische Aspekte bei Diabetes mellitus. Quelle: www.boep.or.at

sekretärin Mag.a

Mag.a Langer war neben Prof. 

(Vorsitzender der AG Diabetes 

a

Dr.in Birigt M. Harb (Leiterin der 

Tagungspräsidentin. 

waren am Veranstaltungsort, dem 
Rehabilitationszentrum der Pen-

mit eigenen Informationsständen 
vertreten, die ebenso wie die Ta-
gung selbst auf reges Interesse 
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-
treter der Aktiven Diabetiker Aus-

des Vereins DIABÄR zur ersten 
gemeinsamen Fortbildungsver-
anstaltung für Gruppenleiter ge-

Fortbildungsprogramm bot den 
geeigneten Rahmen für Erfah-

-
sionen zu Lösungsansätzen für 

-
seartikel auf unserer Webseite 
www.diabaer.at unter „Veranstal-
tungen“.

Unten: Erstmalige Ankündigung – Im Herbst 2019 werden sich die Diabetes-Selbsthilfeorganisationen zur österreichischen 
Dachorganisation “wir sind diabetes” zusammenschließen.
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-
der waren wir nur 5 Kinder, da eine 

Gnas war. Wir sind am Sonntag ge-
meinsam auf die Sattentalalm ge-
fahren. Oben angekommen, haben 

-

haben wir eine kleine Wanderung 

wir wissen, wo wir die kommende 
-

hen Abend fuhren wir gemeinsam 
ins Tal, um das WM-Finale anzu-

wieder zur Hütte gefahren, haben 

-
tung Hütte zu gehen. Beim Hinun-

zusammen gewartet, da die ersten 

die anderen eher langsamer. So wa-

-

haben wir eine lange Pause gehabt, 

und Volleyball. Am Abend haben 
-

sen und haben dann gewartet bis 
es dunkel wird, da wir vorhatten, 

-
-

Volleyball gespielt. Am Donners-
tag waren wir beim Kletterpark in 

wieder fahren mussten, da wir ei-

hatten. Am Freitag, dem letzen Tag 
des Camps waren wir im Freibad 

dort den ganzen Tag und hatten alle 

-

hat uns allen sehr gut gefallen, und 

Kindern.

aber nur mehr ein paar Spiele ge-
-

spüren bekamen, da sie unter uns 
-

-

wir eine lange Wanderung vor uns 
hatten. Es war die Wanderung zum 
Stierkarsee, der 500 Höhenmeter 

vom Müsli angefangen bis zu Wurst 
und Käse alles gab, gingen wir ins 

-

drei Stunden Wanderung waren 

hatte als einziger die Überwin-
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und seine Eltern Barbara und Gün-

ther das erste Mal beim Familien-

Wie seid ihr dazu gekommen, beim 
Diabär-Familienwochenende teilzu-
nehmen?
Barbara: Moritz hat seit einem hal-

LKH Leoben sehr gut betreut. In 
-

Diabetes kennen gelernt und Mo-
ritz hatte oft das Gefühl, er sei das 

-

Krankenhaus sind wir mit keinem 

andere Familien mit Diabeteskin-
-

Was hat dir besonders gut gefallen?
Moritz:
haben mir die vielen Kinder und das 

Programm – vor allem das Bogen-

Gabriel am Freitag Abend. 
Günther: -

-
plizierte Umgang mit Diabetes und 
miteinander. Dass sofort ein reger 

-

hat mir gut gefallen. 

Barbara: -

wohl gefühlt. Das Ambiente in ei-

-

weg fuhren, war völlig in Ordnung. 

Tag in dieser für uns neuen Gruppe 
-
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-
genehm das Kommen und Gehen 
von weiteren Familien abgelaufen 
ist. Wir selbst waren von Freitag bis 

Samstag oder sogar erst am Sonn-
-

stellt wurde. Einige Familien verab-

-
mensein ging trotzdem ungestört 
weiter.

Gab es etwas, das dich überrascht hat, 
mit dem du nicht gerechnet hast?
Moritz: dass es so viele andere Kin-
der mit Diabetes gibt, damit habe 

-
sehen habe, wie eine Insulinpumpe 
aussieht und dass die anderen da-
mit sehr zufrieden sind, überlege 

-

Am Sonntag wurde uns das Aben-
-

stellt und wir haben einen lustigen 

dabei sein will.

Günther: -

hat und dass wir selber Handtü-

-
-

zutreiben. Dass das Essen so gut 

Fan von Gruppen-Aktivitäten bin, 

keiner muss!“
Barbara: 

-

-

-
gen in den Kreis der Diabär-Runde 

erkundigt, ob eine Waage fürs Ab-
wiegen der Mahlzeiten vorhanden 

-

unserer Seite her keine Waage da. 
Früher war immer eine Waage da-

zusammen!“

Würdest du die Teilnahme an diesem 
Wochenende anderen Familien auch 
empfehlen?
Moritz: 

-

-

-

Günther: -
gezwungene Miteinander und der 

einer Familie und diese gegenseiti-

-
serer besonderen Situation.

Von den Erfahrungen und Tipps der 

der Eltern und dem netten Team 
-

ren. Die entspannte Atmosphäre 
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Diabetes immer wieder unsere Auf-Diabetes immer wieder unsere AufDiabetes immer wieder unsere Auf
merksamkeit fordert und es ständig 
etwas zum Dazulernen gibt, dass 

Was war das Beste am Familienwo-
chende für dich?
Moritz: Mit den anderen Kindern im 
Wald spielen zu können und wie wir 
ein Tipi und eine Stiege im Wald ge-
baut haben.

Günther: für Moritz war es toll, 

einzige mit Diabetes ist und dass 

gibt, die Diabetes haben und damit 
-

Barbara:

-
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Lernen, während man sich unterhält und dabei spielend mehr Alltagskompetenz  
erlangen: Conversation Map™, das interaktive Schulungsprogramm für Diabetiker, 
verbessert das Selbstmanagement und ermöglicht mehr Lebensqualität.
Informationen zur Schulungsinitiative erhalten Sie jetzt unter: 01/711 78-0

Diabetes Aufklärung macht Schule:

Mehr Lebensqualität für Patienten dank Conversation Map™

Wir Diabetiker

lernen

jetzt

spielend!

P
P

-D
B

-A
T-

02
33

, J
u

n
i 2

01
8

Eine Idee von: Mit freundlicher
Unterstützung von:

Antworten, auf die es ankommt.
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Am Sonntag dem 30.09.2018 tra-
-

besorgten wir die Eintrittskarten 
-

führung los. Die, die wollten, 
konnten mit dem Bummelzug zum 

-
tis Menü. Die Stimmung war bes-
tens und der Spielplatz daneben 
war perfekt für die Kinder.Am 

mit dem Programm weiter. Die 

den Tierpark etwas genauer. Wir 
erfuhren sehr viel über die einzel-

-
-

-

-
Ende zu. Am Parkplatz gab es ein 

anstehenden Skitag.
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Das Camp in Gnas 2018

Gnas ins Camp der Diabetiker, 

-
zählt bekommen, wie super das al-

den Erzählungen war, dass man 

Mama und Papa haben uns ge-
fahren, und als wir in Gnas ausge-

Peter, unsere zwei Spasskanonen, 

Leben muss man Geduld haben.
-

nommen wurden und wir unser 
Bett zugeteilt bekamen, mussten 

-

-
teuer erleben.

-
gen raus und durften frei spielen, 

-
spielt habe.

Kinder das erste Mal einen Sensor 
von unserem Ärzteteam gesetzt, 

-

-
gabe, alle spät zu messen, daher 

-
taktivitäten, wie z.B. Fussball, 

-

wieder das gemeinsame Messen 
-

war es immer wieder spannend, 

zum Blutigmessen zu sehen.
Am Dienstagabend wurden 

-
denen Gruppen gebaut und dann 

-

-
sige Halle mit vielen Trampolinen. 

Keller.

-

da mit.
Donnerstag ging es ab in den Wald 

und Blödsinn getrieben.
Freitag war es dann so weit: Cha-

-
dene Aufgaben lösen, und wer als 
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Das so genannte „Camp for 
Champs“ bietet Kindern mit Dia-
betes viele spannende Erlebnisse 
an. Wenn man sieht, wie viele Kin-

-

-
ben wie ein Diabetiker, indem sie 

abwogen. Sie meisterten es toll.
Die Betreuer Bernd, Peter, Claudia 
und Babsi waren phänomenal. Sie 
waren lustig, nett und toll. In zwei 

Und da war sie um, meine ers-

-
ten, Mama und Papa von meinem 

-

erledigt. Mittag ging es mit dem 

sofort wieder dabei.

Suppan und Weinhandl sowie an 

Sabine und an all die vielen Helfer, 

ohne Mama und Papa  erleben 
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Wie viele BE hat wohl diese Por-

-
-

der Kinderklinik Graz betreuten 5 
Stationen rund um das Thema und 

Teilnehmer zu beantworten. So 
wurden gemeinsam Broteinheiten 

-
-

siert oder eine eigene Ernährungs-
pyramide gebastelt. Beim Erkennen 

der günstigen Wirkung des Voll-
korns  konnten die Kinder einiges 
Neues lernen. Wer hätte wohl vor-Neues lernen. Wer hätte wohl vorNeues lernen. Wer hätte wohl vor
her gewusst, was der Keimling oder 

-

Dafür war der selbst zubereitete, 
-

ge. Am Ende der Veranstaltung wur-ge. Am Ende der Veranstaltung wurge. Am Ende der Veranstaltung wur

Preisen belohnt.

Diese und viele andere Fragen wur-Diese und viele andere Fragen wurDiese und viele andere Fragen wur
den beim Ernährungsworkshop 

-
mittag lang durften die Kinder in 
Kleingruppen ihr Wissen zu Ernäh-

Diätologin Christine Hutter sowie 
das Team der Diabetesambulanz 
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1 Liter heißes Wasser

1 große Zitrone
1/2 Orange

Eiswürfel
Eventuell Minzeblätter oder Zitronenmelisse

Und so geht’s…
1. Die Teebeutel in einen großen Krug geben und 

mit heißem Wasser überbrühen 
2. 5 Minuten ziehen lassen
3.Tee abkühlen lassen und im Kühlschrank kalt stellen 
4.In der Zwischenzeit 1/2 Zitrone auspressen
5. 1/2 Orange und 1/2 Zitrone in Scheiben schneiden
6. Kalten Tee mit dem Saft der Zitrone versehen

8. Eiswürfel, Zitronen- und Orangenscheiben in den Tee geben
9. Mit Minze oder Zitronenmelisse garnieren
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Weltmeister-Spiele in Limberg 2018
Einer meiner besonderen Highlights 

-

am Freitag um 17 Uhr an und gingen 

immer mehr Leute an und dann 

rund um den Ball ging, liefen Vali 
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hinunter zum Sportplatz, um uns 
einzuspielen. Das Abendessen 

-

-
nenlernspiele mit der ganzen Grup-

wurde, verlagerten wir uns in die 

viele andere Freunde angereist. Mo-
-

Wanderung zum Gasthaus, wo wir 
auf ein Eis eingeladen wurden und 
lustige Ballspiele mit Peter spiel-

ten. Unser Abend klang - wie konn-

-

mit. Dabei ging es darum, mit dem 

vollbringen. Am Ende bekamen wir 

Plätzen ausgehändigt.
-

berg war sehr lustig und wie immer 
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bei traumhaftem Sommerwetter 

Rund 90 Gäste folgten der Einla-

und geselligen Abend, dessen Erlös 
-

und DIABÄR zugutekam.

Lesen Sie mehr unter:
www.diabetesinitiative.at/1906-
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Center in Linz

14.11.2018 fanden im ARS-EC Linz 
-

gen, Workshops und Diskussions-
runden zum Thema Diabetes statt. 
Diabär war ebenfalls mit einem Mul-
timedia-Infostand dabei, und unser 
Past-Obmann DI Harald Führer hielt 

mehr Eigenverantwortung“) über 
die Bedeutung von Diabetes-Camps 

-

Alle Infos zur Veranstaltung unter 

de/weltdiabetestag-2018/ 
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-

„Diabär“ folgte der Einladung der 

-
-

-
den Sie auf unserer Website unter 
www.diabaer.at.
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Auf mir kannst Du reiten 

Die Kinderseite (2)

-
folge.
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Der Skitag am Klippitztörl 2019

Am Sonntag, den 03.03.2019 war es 

-

und mehr als 50 TeilnehmerInnen 

Fahrt dorthin hatten wir einen Rie-

Freunden und Bekannten. Die An-
fahrt zum Skigebiet war leider ein 

-
-

-
lingshaften Temperaturen und tol-

hen hat. Dafür hatten wir ein traum-
haftes Wetter mit blauem Himmel 

Berg angekommen hat dann alles 
wieder gepasst, es gab, Gott sei 

-
-
-

bert Reininger samt Ausgabe von 

-
selebauer zum gemeinsamen Mit-
tagessen. Dort stärkten wir uns mit 

-
tag bzw. das mit Spannung erwar-tag bzw. das mit Spannung erwartag bzw. das mit Spannung erwar
tete Skirennen. Bei diesem Rennen, 
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-
ter Altersgruppen antraten, ging 

-
zwei hintereinander absolvierten 
Läufen. Dabei war sogar eine Sta-
tion im Lauf eingebaut, wo man ei-

Hindernis stapfen musste, um das 
-

als einzige Snowboarderin war das 

Sieger, da wir alle einen wunder-Sieger, da wir alle einen wunderSieger, da wir alle einen wunder

Klippitztörl verbringen konnten. 

-
-

-
-
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-
trollsystem (sogenannte „Künst-

„Closed-Loop System“) im Klein-
-

-

-
-

abeteszentren starten. Für diese 
Studie werden Kinder im Alter von 

-
gie getan. Flash- und kontinuierli-

-

-
-

logien in einem automatisierten 

oder „Closed-Loop“: Glukose wird 

-

Pumpe abgegeben.
-

pen und Firmen arbeitet an der 

-

-

-

-

KidsAP ist ein multinationales Pro-
-

-
-

sed-Loop Systems in Kleinkindern 

-
tergruppe zeigt besonders ausge-

und Variabilität im Insulinbedarf 
-

tiger Krankheitsdauer und könnte 
-

-
versität Cambridge, UK. Unter den 

-

Voraussetzung für die Teilnahme 
an der Studie ist ein Alter zwi-

Diabetes seit mindestens 6 Mona-
ten, Insulinpumpentherapie seit 
mindestens 3 Monaten und ein 

Nähere Informationen sind bei 
-

terer und ihrem Team der Diabete-
sambulanz der Universitätsklinik 

Das „Closed-Loop“ System, wel-
-
-

-

G6 CGM) und einem Smartphone 
Android Mobiltelefon (Samsung) 
zusammen.
Dieses kann mit den beiden an-
deren Komponenten ohne wei-
tere Hilfsmittel kommunizieren. 
Die Messdaten des CGM werden 
direkt an das Smartphone über-

dann die optimale Insulinmenge, 

-
-

gen zu Folge von Diabetes betrof-

-

Innodia – das Internationale  
Diabetes-Netzwerk

-

von Diabetes Mellitus Typ 1, wobei 
-

weit an dieser Ausprägung des 

Diabetes leiden. Die Erkrankung 
-
-
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Insulin spritzen.

-

-
lativ wenig über die auslösenden 
Faktoren und die pathophysiolo-

-
krankung assoziiert sind, bekannt. 
Aus diesem Grund wurde das For-

-
gründet.
Insgesamt 33 Partnerinstitutio-
nen weltweit, darunter Universi-

und PatientInnenverbände, legen 
den Fokus nun gemeinsam auf 

-

zur Vorbeugung und Heilung von 
Typ 1 Diabetes gemeinsam wei-

Studien und die Arbeit mit Krank-

heitsverlaufsmodellen soll dazu 
beitragen, Diabetes Typ 1 auf zel-
lulärer und molekularer Ebene 
besser verstehen zu lernen, um 
zukünftig Therapielösungen zur 

Prävention oder gar Heilung die-

ergänzen. 
Im Rahmen von INNODIA ist nun 
eine EU-weite Infrastruktur auf-

mit neu diagnostiziertem Typ 1 
Diabetes und Familienmitglieder 
mit erhöhtem Krankheitsrisiko  

die Diabetesambulanzen der Uni-
-

gendheilkunde und der Universi-
tätsklinik für Inneren Medizin der 

dazu eingeladen daran teilzuneh-
men.

-
ter http://www.innodia.eu.   Frau 

-
terer von der Diabetesambulanz 
der Universitätsklinik für Kinder- 

Dr. Thomas Pieber und Frau Priv.
Doz. Dr. Gerlies Treiber  von der 
Diabetesambulanz der Universi-
tätsklinik Inneren Medizin sind 

-

Website: http://innodia.eu • Twitter: http://twitter.com/Innodiagroup 
Linkedin: http://linkedin.com/company/22314310 • Facebook: www.facebook.com/INNODIA.EU 
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Diabetes und Alkohol
Leitfaden von Angelika Niederl

– Alkohol nie auf leeren Magen trinken

Für Diabetiker ungeeignet
– Liköre
– Mixgetränke
– Alko-Pops
– harte Getränke/Spirituosen

Regelungen für Alkohol- und Tabakkonsum 
für das Bundesland Steiermark
– 

 ist der Konsum, Erwerb und Besitz von Getränken mit gebranntem Alko-

-
geben 

-
straft werden.

Der Konsum sollte auf moderate Mengen (Frauen bis zu 10 g/Tag, Männer bis zu 20 g/Tag) begrenzt werden. Mit Insu-

– Bier 0,3 l
– Wein 1/8 l
– Sekt 0,1 l

Bier

Bier reagiert.

– Ein kleines Bier (0,3l) trinken und dafür kein Insulin spritzen 

Das Ergebnis kann als Erfahrungswert dienen aber man muss bedenken, dass die Auswirkung von Alkohol von vie-
len Faktoren abhängig ist und eine Tagesverfassung sein kann. 
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Alkohol, Feiern, Partytime!
Wenn getanzt wird, an die „Sport“-BE denken.

Hypoglykämie-Risiko bei Alkoholkonsum 
Der Körper reagiert auf den Alkoholspiegel im Blut. Die Leber beginnt mit dem Abbau des Alkohols und hemmt die 

-

Lallen

Benommenheit Benommenheit

Desorientierung Desorientierung

-

Mixgetränke

-

-
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Empfehlung der Diabetesberatung der Kinderklinik Graz

-
hol, Insulin, gegessene Kohlenhydrate, Bewegung) und ent-

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

Inhalt: ca. 40 g

Vanillegeschmack

Inhalt: 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

GL
U
+

KE
T
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– 10 Gramm Alkohol für Frauen, 20 Gramm für Männer pro Tag: mehr 

kontrollieren, eine Bezugsperson soll informiert sein (Eltern)  
-

den!

Die alkoholfreie Variante ist somit die bessere Alternative :-)
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Quellen
-

-

-

Tag der Selbsthilfe
-

är beim „Tag der Selbsthilfe“ am 
17.05.2019 in den Kammersälen der 

-

-
te über Diabetes-Selbsthilfe.

Weitere Informationen und Fotos 

https://selbsthilfe-stmk.at/
tag-der-selbsthilfe-2/ 
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