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Zahlen und Fakten  

Diabetes mellitus ist die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern und 
Jugendlichen, in 95% ist es ein Typ 1 Diabetes Mellitus (T1D), Typ 2 Diabetes 
und Diabetes-Sonderformen treten selten auf. Jedes Jahr erkranken in Österreich 
etwa 250 bis 300 Kinder unter 15 Jahren an Typ 1 Diabetes mellitus. Insgesamt 
sind geschätzte 1600 österreichische Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren von 
dieser Autoimmunerkrankung betroffen. Die Tendenz ist weiterhin alarmierend 
steigend: Anhand der medizinischen Daten wird eine Steigerungsrate bei 
Neuerkrankungen von 3,6 Prozent pro Jahr beobachtet und dieser Anstieg 
schreitet kontinuierlich über die letzten 40 Jahre voran. Die Ursachen dafür sind 
noch weitgehend unklar. 

 

Diabetestherapie 

Kann die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr herstellen, wie es bei Typ 1 
Diabetes mellitus der Fall ist, müssen sich die Betroffenen das lebensnotwendige 
Insulin selbst verabreichen. Heute werden flexible Insulintherapien häufig mittels 
moderner Technologien eingesetzt, die die Bewegungsintensität und 
Nahrungsmittelaufnahme berücksichtigen. Mit Hilfe einer umfassenden Schulung 
und einer maßgeschneiderten Therapie können die Betroffenen ein fast normales 
Leben führen. Jedes Kind mit Diabetes, vor allem jüngere Kinder, benötigen die 
Unterstützung ihrer Eltern. Von Diabetes mellitus Typ 1 betroffene Kinder 
müssen mehrmals am Tag ihren Blutzucker messen, den Kohlehydratgehalt des 
Essens berechnen und eine entsprechende Menge an Insulin verabreichen. Die 
meisten dieser Kinder verwenden eine Insulinpumpe oder einen Insulin-Pen und 
eine zusätzliche Unterstützung bieten die subkutanen Glukosesensoren, die auch 
die Trends des Glukoseverlaufes anzeigen und in vielen Fällen alarmieren, wenn 
der Wert zu hoch oder zu niedrig ist. Je nach Alter benötigen diese Kinder bei der 
Umsetzung der Diabetestherapie Unterstützung durch Erwachsene (Eltern, 
Pädagogen, andere Betreuungspersonen).  

Die Technisierung der Diabetesbehandlung (Pumpe und Sensor) erleichtert zwar 
den Alltag, weil es dem Kind eine größere Flexibilität, zum Beispiel bei Sport, 
ermöglicht. Es hilft auch Hemmungen abzubauen, weil weniger Nadelstiche und 
blutige Messungen notwendig sind. Die Technisierung kann aber auch zu 
Überforderung führen. Zum Beispiel bei jungen Kindern, die Daten im 
Zahlenraum 200 interpretieren müssen, wird Hilfe von Angehörigen benötigt. 

 



Situation der Familien durch die Neuerkrankung der Kinder 

Die Diagnose Typ 1 Diabetes mellitus ist für die Familien immer eine 
Herausforderung, denn plötzlich muss um einen Teil der Gesundheit des Kindes 
getrauert und ein teilweise veränderter Alltag gelebt werden. Der familiäre Alltag 
wird bei Diagnosestellung durch einen Spitalsaufenthalt und ein dichtes 
praktisches und theoretisches Schulungsprogramm rund um die nötige 
Insulintherapie und die Berechnung der Kohlenhydrate in den Mahlzeiten 
nachhaltig verändert. Der emotionale Umgang mit der neuen Situation der 
Erkrankung des Kindes und den teilweise heftigen Gefühlen (z.B.: Trauer, Angst, 
Wut) kann überfordernd sein und Unterstützungsbedarf bedeuten. Nicht selten 
können Eltern von Kindern mit Typ 1 Diabetes aus Sorge um ihr Kind nicht mehr 
schlafen oder ihre Gedanken von der optimalen Diabetestherapie nicht lösen. In 
diesen Fällen wird die Erkrankung der Kinder zum dominierenden Familienthema. 
Eine hohe Zahl an Elternteilen sieht sich gezwungen das Diabetesmanagement 
auch über den Kindergarten- oder Schultag hinweg zu übernehmen, weil es 
seitens der betreuenden Einrichtungen keine ausreichende Hilfestellung für die 
Kinder gibt.  

 

Kindergarten und Schule 

Bisher bedeutete jede medizinische Hilfestellung, die das Lehrpersonal bei 
Kindern durchführte, ein persönliches Haftungsrisiko, da es sich im rechtsfreien 
Raum bewegte. Mit dem Bildungsreformgesetz 2017 wurde eine lange erwartete 
Änderung in das Schulunterrichtsgesetz (§ 66b SchUG) aufgenommen, womit 
diese medizinischen Hilfestellungen nun unter die Diensthaftung fallen. Die 
Betreuung von Kindern mit Diabetes in der Schule und im Kindergarten stellt 
dennoch oft ein großes Problem dar, da dies einen zusätzlichen 
Betreuungsaufwand für die PädagogInnen bedeutet. Diese sind oft nicht geschult 
und fürchten sich eventuell vor der Verantwortung. Dies mündet darin, dass 
Kinder mit Diabetes keinen Kindergartenplatz finden oder an Schul-
veranstaltungen nicht teilnehmen dürfen, was erhebliche organisatorische und 
psychische Belastungen  für die betroffenen Familien darstellt.  Ein 
Lösungsansatz wäre es hier vermehrt spezialisierte mobile KrankenpflegerInnen 
einzusetzen, die PädagogInnen vor Ort schulen und unterstützen. In einzelnen 
Bundesländern gibt es hier schon Lösungen, aber nicht österreichweit. Leider 
scheitert das aber meist an der Finanzierung. 

 

Diabetesakzeptanz 

Wieso ist die Diabetesakzeptanz der Kinder so wichtig? Viele Jugendliche und 
Erwachsene mit Typ 1 Diabetes leiden auch noch Jahre nach der Neuerkrankung 
als Kind unter dem Umstand Diabetes zu haben. Häufigste Auswirkung dieses 
Problems ist die Vernachlässigung der Diabetestherapie oder deren Erleben als 
große Belastung. Es fehlt eine aktive Auseinandersetzung mit der chronischen 



Erkrankung. Dadurch wird ein normnahes Blutzuckerprofil in der Regel erheblich 
erschwert und die Lebensqualität stark beeinträchtigt. Was bedeutet 
Diabetesakzeptanz nun also? Von Diabetes-akzeptanz wird gesprochen, wenn 
folgende drei Komponenten vorhanden sind: 
a) Akzeptanz           
b) Integration der Erkrankung in den Alltag (wichtige Nebenrolle!) 
c) Motivation  
 
Mit anderen Worten, die Kinder akzeptieren, Typ 1 Diabetes zu haben und sind 
überzeugt davon, den Diabetes und seine Therapie in den Alltag gut zu 
integrieren und verhalten sich überwiegend so, dass der Diabetes, vom Erreichen 
wichtiger Ziele nicht abhält bzw. in der Zukunft davon abhalten wird. Zudem 
versuchen die Kinder mit Hilfe Erwachsener, Unter- und Überzuckerungen und 
starke Blutzuckerschwankungen zu vermeiden, streben gute Langzeit-
Blutzuckerwerte an und versuchen damit insgesamt die Chance für ein 
Höchstmaß an Gesundheit aufrechtzuerhalten. Typ 1 Diabetes ist eine 
Erkrankung, die ein tägliches Therapiemanagement rund um die Uhr und 365 
Tage im Jahr erfordert. Es gibt keine Freizeit oder Urlaub vom Diabetes. Daher 
ist für ein gelungenes Diabetesmanagement immer wieder Motivation nötig - 
nämlich Langzeitmotivation. Wichtig dabei ist Anreizmotivation statt 
Angstmotivation! 
 

Psychische Erkrankungen bei Kindern mit Typ 1 Diabetes 

Bei Kindern mit Typ 1 Diabetes kommt es durch die Anforderungen der 
Erkrankung und deren Einfluss auf den gesamten Alltag und die Lebensqualität, 
gehäuft zum Auftreten von psychischen Belastungssituationen (z.B.: Trauer über 
den Verlust eines Teils der eigenen Gesundheit,  an einer Schulveranstaltung 
aufgrund des Diabetes nicht teilnehmen dürfen, Probleme mit dem 
Diabetesmanagement vor Anderen, etc.). Aus anhaltenden Belastungssituationen 
können mit der Zeit psychische Erkrankungen entstehen. Gehäuft kommt es zum 
Auftreten sogenannter internalisierender Störungen, wie Depression, 
Angsterkrankungen und Essstörungen. Es ist davon auszugehen, dass 
Jugendliche mit Diabetes etwa doppelt so häufig von einer psychischen 
Begleiterkrankung betroffen sind wie Jugendliche ohne chronische Erkrankung. 
Unbehandelt bleiben psychische Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) häufig 
bestehen und es ist von einer hohen Rate an chronischen, langfristigen Verläufen 
auszugehen. Psychische Begleiterkrankungen haben  mit dem gehäuften 
Auftreten von diabetischen Akutkomplikationen wie schweren Hypoglykämien 
(Unterzuckerungen) oder der diabetischen Ketoazidose (Entgleisung; 
lebensbedrohlicher Zustand) Einfluss auf die Diabetestherapie. Weiters zeigen 
betroffene Jugendliche zumeist schlechteres Diabetesmanagement und haben 
dadurch ein erhöhtes Risiko für Spätkomplikationen (wie etwa Augen, Nieren 
oder Herz-Kreislauferkrankungen). Aus diesen Gründen ist es aus medizinischer 
und psychologischer Sicht sinnvoll und notwendig, bei psychischen 
Belastungssituationen möglichst frühzeitig zu intervenieren und die Ressourcen 



der Kinder zu stärken. Frühe und niederschwellige klinisch-psychologische 
Behandlung, therapeutische- (z.B.: Ergotherapie, Kunsttherapie, tiergestützte 
Therapie, Musiktherapie) und psychotherapeutische Interventionen sind 
vielversprechend, nicht nur um die psychische Gesundheit und Lebensqualität 
der Kinder und Jugendlichen zu erhalten und zu verbessern, sondern auch einen 
günstigen Einfluss auf die Diabetesakzeptanz und das Diabetesmanagement zu 
nehmen.  

In Österreich gibt es insgesamt wenig therapeutisches Angebot für diese 
Zielgruppe und von diesem Angebot wird nur ein geringer Teil durch die 
Krankenkassen finanziert.   In dieser präventiven Hinsicht bedarf die Versorgung 
der Kinder, sowohl im klinischen als auch im niedergelassenen Bereich sehr 
starkem Ausbau (Finanzierung?!)!  

 

Diabetes und Kunsttherapie – DiARTbetes 

Die Kunsttherapie zählt zu den psychodynamischen Therapieformen, mit dem 
Ziel der Ressourcenaktivierung und - Stärkung sowie Förderung der 
Diabetesakzeptanz. Es geht hierbei um die Möglichkeit, psychische Inhalte 
symbolisch darzustellen, Gefühle auszudrücken und zu integrieren. Dies dient der 
Bewältigung von überfordernden Situationen, wie sie etwa durch den Verlust 
eines Teiles der Gesundheit und der Trauer darüber entstehen können, zur 
Stressbewältigung bzw. Burn Out-Prophylaxe. Dabei stehen meist bildnerische 
Tätigkeiten im Mittelpunkt, weil den Kindern aufgrund ihres Alters und der 
krisenhaften Situation die verbale Ausdrucksfähigkeit fehlt. Im Spiel mit Farben 
und Formen können Kinder (und auch Erwachsene) sich unbefangen und wertfrei 
entdecken und so einen Weg zur Diabetesintegration in ihr Selbstbild bahnen. 

Dieses Angebot ist ein erster Schritt in Richtung niederschwelliger 
Sekundärprävention bei einer Risikogruppe mit dem Ziel durch niederschwellige 
und auch kostengünstige Maßnahmen dem Entstehen von psychischen 
Begleiterkrankungen und damit assoziierten medizinischen Folgeerkrankungen 
vorzubeugen und erscheint damit auch gesundheitsökonomisch als eine sinnvolle 
Maßnahme. (Return on Investment). In diesem Sinne entspricht dieser Ansatz 
auch der Vision einer familienorientierten und ganzheitlichen Spitzenversorgung 
von Kindern mit einer chronischen Erkrankung, wie etwa T1D in Österreich. 
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