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Das sind Max, Flo, Marie, Chris und Sarah.

SIE SIND DIE Accu-Chek Kids.
Und wie du haben sie Diabetes.
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Max hat gerade erfahren, dass er Diabetes hat.

Wie er das herausgefunden hat?

Er hat seiner Mama erzählt, dass er immer so durstig ist 

und dass er öfter aufs Klo muss als sonst.

Er sieht manchmal alles verschwommen. 

Und hin und wieder ist ihm sogar schwindlig.

Und er ist immer so müde, dass er manchmal einfach einschläft.

Seine Mama ist mit ihm zum Arzt gegangen.

Der Arzt hat gesagt, sein Blutzuckerspiegel, 

also sein GLUKOSEWERT, ist zu hoch und er leidet 

an HyperglykAmie (= Überzuckerung). 

Und er hat auch gesagt, dass Max eine Krankheit 

namens Diabetes hat.

Sarah hat schon seit einiger Zeit Diabetes.

Sie erklärt Max was das ist.

„Dein Körper benötigt Essen als Treibstoff. Wenn du Diabetes hast, kann 

er das Essen aber nicht so gut verwerten. Es gibt zwei Arten von Diabetes.

Bei Diabetes TYP 1 kann dein Körper das Insulin, das er braucht, 

nicht herstellen. Bei Diabetes TYP 2 erzeugt dein Körper genug

Insulin, kann es aber nicht ordentlich verwerten.“

„Was ist Insulin?“ fragt Max.

„Insulin ist ein Stoff, der Zucker bzw. Glukose aus deinem Blut in deine Muskeln,

dein Gehirn und andere Körperteile transportiert,“ sagt Sarah.
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„Jeder braucht Insulin zum Gehen, Laufen und sogar zum Denken. 

Aber bei Leuten mit Diabetes transportiert das Insulin den Zucker nicht 

richtig zu den Körperteilen wo er benötigt wird.“

Max fragt sich, warum gerade er Diabetes bekommen musste.

Warum ist er so anders?

Sarah schmunzelt.

„Schau uns an – du, ich, Flo, Chris und Marie. Wir sind alle anders. 

Und WIR HABEN ALLE ETWAS GEMEINSAM.
Wir haben alle Diabetes.“

Max macht sich Gedanken, wie das jetzt weiter gehen wird.

Würde jemals alles wieder so sein wie früher?

Flo erzählt ihm, dass er schon bald ein ganzes Team netter Leute um sich haben

wird, die ihm helfen werden, und dass er neue Freunde haben wird.

Ein Arzt, eine Krankenschwester und vielleicht auch eine Diätberaterin werden

ihm und seiner Mama helfen, das richtige Essen für ihn auszusuchen.

„Wenn man Diabetes hat, ist es sehr wichtig, die RICHTIGEN DINGE

ZUR RICHTIGEN ZEIT ZU ESSEN.“

sagt Flo. „Es gibt viele gute Dinge, die dir Energie geben – die musst du essen. 

Keine Schokoriegel, Kuchen oder Eis, denn sonst kann dein Blutzuckerspiegel 

zu stark ansteigen.“

„Aber ich liebe Schokoriegel, Kuchen und Eis!“ sagt Max.

„Die kannst du auch weiterhin essen, aber eben 

zu speziellen Zeiten,“ sagt Flo.

„Dadurch werden sie zu etwas ganz 

Besonderem,“ lacht Sarah.
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„Und was muss ich sonst noch machen?“ fragt Max.

„Kinder mit DIABETES TYP 1 bekommen Insulinspritzen.“

„Das muss aber schwierig sein,“ sagt Max.

„Nein, gar nicht,“ antwortet Chris. „Dein Arzt und die Krankenschwester zeigen

dir, wie das geht – Übung macht den Meister!“

„Und alle müssen Tests machen,“ sagt Marie. „Jeden Tag.“

„Ich mache täglich vier Tests,“ sagt Chris.

„Ich hasse Tests,“ sagt Max.

Chris erklärt Max, dass er krank werden kann, wenn sein Blutzuckerspiegel zu

hoch oder zu niedrig ist. Die Tests zeigen ihm, wie hoch oder niedrig sein

Blutzuckerspiegel ist.

„Aber das klingt viel schlimmer als es ist,“ sagt Chris.

„Du brauchst nur einen winzigen Stich am Finger und einen kleinen Tropfen Blut,

um zu sehen wie hoch dein Blutzuckerspiegel ist,“ erklärt Flo. 

„Das tut gar nicht weh, und es ist sehr wichtig. Dann musst du oder deine Eltern

eine LISTE machen und alle ERGEBNISSE aufschreiben.“

„Warum das?“ fragt Max.

„Wenn du zum Arzt gehst, zeigst du ihm die Liste.“

„Bekomme ich dann ein Note?“ will Max wissen.

„Nein, nein,“ sagt Marie. „Das ist nicht so wie ein Test in der Schule. 

Das ist nur dafür, dass der Arzt sieht, wie es dir geht, und dir besser 

helfen kann.“

„Na, das klingt ja NICHT SO SCHWIERIG,“ sagt Max.
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Jetzt ist Marie an der Reihe.

„Du musst wissen, was zu tun ist, wenn dein Blutzuckerspiegel zu niedrig ist,

sagt sie. Sie erklärt Max, dass ein zu niedriger Blutzuckerspiegel 

Hypoglykämie genannt wird.

„Das klingt aber kompliziert,“ sagt Max.

„Na ja, es kann kompliziert sein,“ sagt Marie. „Du musst dann SCHNELL
etwas SuSSES essen oder trinken, sonst kann es sein, dass du in

Ohnmacht fällst oder ins Krankenhaus musst. Manchmal kommt ein zu niedriger

Blutzuckerspiegel ganz plötzlich, und manchmal spürst du es schon vorher.“

„Wie fühlt sich das an?“ fragt Max.

„Unangenehm. Du kannst nicht klar denken und dich nicht konzentrieren.

Oder du bist müde. Es kann sein, dass du ohne irgend einen Grund weinst 

oder lachst. Manchmal fängst du plötzlich an zu zittern, oder du bekommst

plötzlich Kopfweh.“

„Und was muss ich dann tun?“

„Du musst sofort jemandem Bescheid sagen – deinen Eltern, deiner Lehrerin,

oder deinen Freunden,“ wirft Chris ein.

Und Flo gibt ihm noch einen guten Rat.

„Du musst wissen, was du essen sollst, wenn dein Blutzuckerspiegel 

zu niedrig ist. Manchmal esse ich ein paar Zuckerl oder trinke ein Fanta.“

Flo legt seinen Arm um Max’ Schulter.

„Hast du Angst, Max?“

„Ein bisschen,“ gibt Max zu.

„Das brauchst du nicht,“ sagt Flo.

„Denk dran, VIELE KINDER und Erwachsene haben Diabetes. 

Die Ärzte wissen, wie man das behandeln muss, und es gibt viele Möglichkeiten,

trotzdem gesund zu sein.“
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„Und merk dir, du musst dich nicht dafür schämen, dass du Diabetes hast,“ sagt

Marie. Du hast es einfach, wie viele andere Kinder auch. Es ist nicht ansteckend,

und du kannst es kontrollieren.“

Die Kinder sprechen Max Mut zu.

„Es gibt so viel, was du tun kannst,

um gesund zu bleiben und wie 

andere Kinder zu sein,“ sagt Marie.

Max fühlt sich jetzt viel besser als seit langem.

Er weiß jetzt, dass er sein Leben so leben kann wie immer.

Genau SO WIE DIE ANDEREN Accu-Chek Kids.
Und er weiß, dass alle wirklich wichtigen und lustigen Dinge 

sich nicht ändern werden.

„Und viele andere Leute helfen 

dir auch,“ sagt Sarah. „Du wirst Kinder 

wie uns kennen lernen, mit denen du 

darüber reden kannst. Und wir können auch 

von dir etwas lernen. Es gibt auch viele LUSTIGE PROGRAMME
und AKTIVITaTEN speziell für Kinder mit Diabetes. Frag einfach 

deinen Arzt oder die Krankenschwester danach.“

„Wir helfen dir dabei,“ sagt Chris.
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Wenn du dich über Diabetes informierst, findest du sicher viele Wörter, die du nicht
kennst. Diese Wörter kannst du hier nachschlagen. Wenn du ein Wort immer noch
nicht verstehst, bitte deine Eltern oder deinen Arzt es dir zu erklären.

Worterbuch

Bauchspeicheldrüse / Pankreas
Der Teil deines Körpers, der Insulin erzeugt.

Betazellen
Zellen, die Insulin für deinen Körper 
erzeugen.

Diabetes Typ 1
Wenn deine Bauchspeicheldrüse das Insulin,
das du benötigst, nicht mehr erzeugen kann.
Er wird auch manchmal Jugenddiabetes
genannt.

Diabetes Typ 2
Wenn der Körper genug Insulin erzeugt aber
das Insulin, das er erzeugt, nicht ordentlich
nützen kann. Er wird auch als Altersdiabetes
bezeichnet.

Glucagon
Das Medikament das gespritzt wird, wenn
dein Blutzuckerspiegel ganz niedrig ist und
du nichts mehr essen oder trinken kannst. 

Glukose
Zucker im Blut, den dein Körper als 
Treibstoff benötigt, damit du gehen, 
sprechen und denken kannst.

Hyperglykämie
Wenn man zu viel Zucker im Blut hat.

Hypoglykämie (Unterzucker)
Wenn man nicht genug Zucker im Blut hat.

Insulinpen
Instrument, mit dem Insulin in deinen Körper
gespritzt werden kann, das aussieht wie ein
normaler Stift.

Insulinpumpe
Instrument, mit dem Insulin verabreicht 
werden kann. Eine dünne Plastik- oder
Stahlnadel wird am Körper befestigt, durch
die über einen längeren Zeitraum Insulin 
in deinen Körper gepumpt werden kann. 

Insulinresistenz
Wenn dein Körper das Insulin, das er 
produziert oder das du gespritzt hast, 
nicht verwerten kann.

Kalorien
Maßeinheit für die Energie, die dein 
Essen liefert.

Keton / Ketonkörper
Stoff, der in deinem Urin auftritt, wenn im
Körper Fett aufgespaltet und als Treibstoff 
verwendet wird, anstatt Glukose zu 
verwenden, die er benötigt. Ketone können
ein Zeichen für zu wenig Insulin aber auch
Krankheit sein. 

Kohlehydrate
Energiequelle in zucker- und stärkehältigen
Nahrungsmitteln.

Lanzette
Kleine Nadel, mit der du dich in deinen
Finger stichst, um einen Blutstropfen für 
die Blutzuckermessung zu gewinnen.

Messgerät
Apparat, mit dem dein Blutzuckerspiegel
bestimmt wird.

Teststreifen
Streifen zum Bestimmen deines
Blutzuckerspiegels oder auch des
Harnzuckers oder der Harnketonkörper.
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