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»Dein Leben ist so bunt,
wie du dich traust, es auszumalen.« 

Unbekannter Verfasser
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Anstatt eines Vorwortes 

Wie der Diabetes 
in unser Leben kam

Im Herbst 2021, gut zwei Jahre nach der Diagnose Diabetes Typ 1 
(T1D) unserer Tochter Nonie, begann ich unsere Diabetesgeschichte 
auf Instagram zu erzählen, häppchenweise, instafreundlich, zu-
sammen mit weiteren Beiträgen rund um die Themen Diabetesall-
tag und Awareness. Durch diese Öff nung begann ein neues Kapitel, 
denn vorher waren wir als Familie damit beschäftigt gewesen, uns 
neu zu fi nden, und auch ich selbst brauchte einige Zeit, diese Diag-
nose zu verdauen, worauf ich in Kapitel 5, »Er, Sie oder Es? – Die
Sache mit der Akzeptanz«, genauer eingehen werde. 

Warum digital? Warum Instagram? In Zeiten tiefster Pandemie traf 
ich um mich herum zwar vereinzelt auf Menschen im wahren Leben, 
Diabetes hin oder her, diese kämpften allerdings oftmals mit sich 
selbst und befanden sich im Rückzugsmodus, was ich nur zu gut nach-
vollziehen konnte, ging es mir doch ähnlich. Der zudem verordnete 
Abstand sowie das omnipräsente Gesprächsthema Corona fühlten sich 
vollkommen verkehrt an, um hier eine konstruktive Nähe zum Thema 
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Diabetes aufzubauen. Nichtsdestotrotz spürte ich eine innere Ent-
schlossenheit, unsere Geschichte nun endlich teilen zu wollen. 

Ein weiterer Grund für die Öffnung auf digitalem Wege war 
schlichtweg der Fakt, dass es wenig T1D-Familien in unserem direk-
ten Umfeld gab und bis heute gibt, die auch vom Lebenszyklus her 
passen. Digital spürte ich hingegen sofort eine Resonanz, vor allem 
in Bezug auf die gelebte Wertschätzung für die Herausforderungen 
im T1D-Alltag. Als schöner Nebeneffekt des digitalen Formates 
konnte sich auf diese Weise auch unser persönliches Umfeld ganz 
unverbindlich und zwanglos einklinken.  

Anstatt eines Vorwortes habe ich auf vielfachen Wunsch die größten-
teils unveränderten Originalbeiträge der Anfänge unseres Diabetes 
Typ 1-Lebens von Instagram @diabetesbluemchen übernommen, 
auch sprachlich. Die Beiträge schildern teilweise recht emotional 
die Zeit vor der Diagnose, hierbei stehen die Symptome im Mittel-
punkt, zeigen aber auch den abrupten Start mit unseren ersten zag-
haften Schritten hinein ins neue Leben direkt nach der Diagnose. 
Gedanken, Gefühle und unsere ersten Versuche in Richtung eines 
positiven Umgangs mit dem Diabetes werden thematisiert. 

Die ersten Häppchen sind auf Deutsch verfasst, dann wechsele ich 
allerdings auf Instagram ins Englische, weil die Community, wie ich 
feststellte, sehr international ist. Dies erkläre ich mir damit, dass es 
absolut gesehen nicht so viele Betroffene im illustren T1D-Club gibt 
(eine kleine Statistik folgt in Kapitel 3) und dann nochmals weni-
ger, die die sozialen Medien zum Austausch nutzen. Für dieses Buch 
übersetze ich die englischen Passagen zurück ins Deutsche. 

Die Geschichte wird aus der Sicht unserer Tochter erzählt. Das 
Niederschreiben hat mich viel Kraft und einige Tränen gekostet, war 
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es doch für mich selbst ein Prozess der Verarbeitung des Erlebten. 
Aber ich spürte auch eine Befreiung, während ich mich jedem einzel-
nen Häppchen widmete, und ich fühlte mich in der Diabetes-Com-
munity mit unserer Geschichte gut aufgehoben. 

Und warum @diabetesbluemchen? Dieses Geheimnis wird in 
Kapitel 8, »Positive Kommunikation«, gelüftet.
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Hinweis: 
Leider liegen mir aufgrund eines PC-Absturzes im Jahre 
2019 die Originale einiger der hier im ersten Kapitel ge-
zeigten Fotos nicht mehr vor. Ich bin froh, dass ich das Ma-
terial überhaupt retten konnte. In diesem Kapitel geht es 
mir um die authentische Darstellung der Ereignisse, nicht 
um Perfektion, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, 
auch Bilder mittlerer Qualität mit abzudrucken. 

Danke für euer Verständnis. 
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2019 - Teil 1 

Irgendwie schlapp 
und erschöp� 

Ich möchte euch meine Diabetes-Geschichte erzählen. Vielleicht hil�  
es anderen Familien, die Symptome, die wir nicht erkannten, besser 
und früher zu deuten. 2019 ging alles los. Mama wunderte sich im 
späten Frühjahr, dass ich plötzlich so energielos war. Ich ha� e keine 
Lust mehr auf Fahrradfahren, zu meinem Lieblingsballe�  wollte ich 
auch nicht mehr. Und obwohl ich das Seepferdchen schon fast in 
der Tasche ha� e, konnte ich auf einmal noch nicht mal mehr zehn 
Züge schwimmen, ohne mich zwischendurch festzuhalten. Mama 
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meinte nur: »Komm streng dich mal ein bisschen an. So kenne 
ich dich ja gar nicht.« Nie im Leben wären wir darauf gekommen, 
dass Diabetes Typ 1 dahinterstecken könnte. »Keine Vorgeschichte. 
Keine Vererbung. Niemand in unserem Umfeld«, sagte Mama. Als 
Dreifachmama war es für sie entweder die Hitze oder eine »Laune« 
oder »Sie braucht jetzt echt Ferien. Sie ist durch...«. So fühlte ich 
mich auch. Und zum Arzt gehen – auf die Idee sind wir wegen ein 
»bisschen Schlappheit« gar nicht gekommen.

#ersteanzeichen #vorboten #erschöpfung 
#hättenwirmitmehrwissenandersdeutenkönnen 
#diabetesawareness #t1dawareness #seediabetes
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2019 – Teil 2 

Sonnenstich? 
Puh, diese Hitze und der Durst

Dann kam der Ausflugstag. Fast 40 Grad draußen und wir be-
schlossen, dass man es nur in den Bergen überhaupt aushalten 
konnte. Ich war schlapp. Hitze. Klar. Und ha� e auch schon ein 
paar Kilogramm abgenommen, obwohl ich eh schon wenig auf 
den Rippen ha� e. Bisher ha� e mein Körper da immer sein eigenes 
Gleichgewicht gehabt, weshalb uns das nicht weiter beunruhigte. 
An der Bergstation angekommen, wollten meine Beine auch den 
kleinen Berg, der noch kam, nicht weiter hochgehen. Ich fing an zu 
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maulen. War so kapu� . Mama verdrehte die Augen. DIE Gelegen-
heit für meine Schwester zu sagen: »Ich kann doch mit Nonie hier 
auf der Hü� e bleiben.« Mama ha� e keine Lust auf Diskussionen 
und so ha� en wir einen Deal. An einen Abstieg war später nicht zu 
denken. Ich war soooo schlapp. Alle hielten das für eine Laune, aber 
irgendwas ließ Mama stutzig werden, denn ich »nörgelte« zu nach-
haltig. Sie trug mich letztlich sogar den Weg bis zur Gondel zurück. 
Unten angekommen dachte Mama, es könnte vielleicht ein Sonnen-
stich sein. Wir tränkten das blaue Handtuch mit kaltem Wasser für 
meinen Kopf. Diese blöde Hitzewelle, dachten sich alle. Und ich ha� e 
so viel Durst. Auf Toile� e ging ich allerdings noch nicht ständig.

#ahnungslos #hitzewelle #durst #erschöpfung 
#hättenwirdasblossgewusst #seediabetes #vorboten 
#ersteanzeichen #diabetesawareness #t1dawareness
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2019 – Teil 3

Doch irgendein Virus 
und ich wurde immer dünner

Den Montag darauf (eine Woche vor meinem Zusammenbruch) ging 
ich noch in den Kindergarten. Allerdings sprachen die Erzieherinnen 
mit meiner Mama, weil ich nichts essen wollte und nur schlapp 
herumhing. Deshalb blieb ich den Rest der Woche zu Hause, obwohl 
meine Mama sehr viel Arbeit ha� e. Mama wollte sich das genauer 
ansehen, wie sie meinte, kam aber zu dem Schluss, dass es irgend-
ein KiGa-Virus sein würde, mal wieder, oder ein Infekt, den ich mir 
womöglich bei meinen derzeit kranken Cousins eingefangen haben 
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könnte. Ich nahm weiter ab. 16 Kilo sind nicht viel für ein sechs-
jähriges Mädchen, meinte Mama. Und irgendwie wollten auch meine 
Skinnyhosen nicht mehr halten. Viel ha� e ich eh noch nie auf den 
Rippen und wir kannten das Gewichtsauf und Gewichtsab seit 
meiner Geburt. Mein Körper ha� e da bisher sehr erfolgreich ein 
mehr oder weniger transparentes Eigenleben geführt.
Dennoch wollte Mama etwas nachhelfen und versorgte mich mit 
Zucker diverser Art, damit ich wieder zu Krä� en kommen konnte. 
Das Tollste waren die Traubenzucker- und Vitaminlollis. Aber auch 
die Multivitaminsä� e und ständig Nudeln fand ich klasse. Eigent-
lich. Aber so richtig ha� e ich da gar keine Lust drauf. »Na, da bist 
du aber wirklich krank, wenn du noch nicht mal das essen möchtest. 
Immerhin trinkst du ziemlich viel Wasser. Das ist gut!«
Ich verbrachte die Tage im Be� , auf dem Sofa oder, wenn irgend 
möglich, am liebsten auf einem Schoß zum Kuscheln. Zum Ende der 
Woche kam dann die Übelkeit hinzu. Also doch Magen-Darm, war 
die Schlussfolgerung. Nicht auch noch im Sommer … Aber es stand 
ein Wochenende bei Papa an und dann noch ein letztes Mal vor der 
Einschulung außerhalb der Ferien eine knappe Woche bei Omi und 
Opi. Die würden mich schon wieder gesund kriegen, aufpäppeln und 
ordentlich umtüdeln, meinte Mama. Sie ha� e auch echt viel zu tun 
so kurz vor den Sommerferien, denn sie wollte die Ferien ja frei-
nehmen für uns, und es tat mir so leid, dass ich ihr nun auch noch 
Sorgen machte.

#diabetesawareness #vorboten #erschöpfung #übelkeit 
#gewichtsverlust #durst #abgemagert #ahnungslos 
#ersteanzeichen #t1dawareness #seediabetes
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2019 – Teil 4

Dürr und elend, ganz o�  auf 
Toile� e und dieser Mundgeruch

Kurz vor dem Wochenende ha� e ich dann so richtig Magen-Darm. 
Mama sagte, ich sei ein Scha� en meiner selbst. Ihr Blick war ver-
zweifelt und müde. Ich glaube, sie wusste auch nicht mehr weiter. 
Eigentlich hä� e ich Freitag übers Wochenende zu Papa fahren 
sollen. Dann kam der Lichtblick: Ich aß Freitagabend einen ganzen 
Teller Nudeln und übergab mich nicht mehr. Da wirkte Mama schon 
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glücklicher und Samstag früh holte Papa mich ab. Zwar nur einen 
Tag, aber so konnte Mama mal wieder durchschnaufen. Mama 
meinte noch: »Putz dir mal ordentlich die Zähne, du hast irgendwie 
Mundgeruch.«
Bei Papa habe ich mich auch nicht übergeben. Aber ich sah 
dennoch richtig elend aus und so richtig Appetit ha� e ich auch 
nicht. Unglaublich dürr war ich, aber nun konnte es ja nur auf-
wärts gehen, wo die Magen-Darm-Grippe endlich überstanden 
war. Aber ich war so unglaublich schlapp auf den Beinen, setzte 
mich ständig oder legte mich sogar hin. Der Durst wurde auch 
nicht besser und ich fing an, immerzu auf die Toile� e zu müssen. 
Und alles war so anstrengend, das ganze Leben war einfach viel zu 
anstrengend gerade.
Als ich Sonntag zurückkam, ging es fast direkt weiter zum Flug-
hafen. Auf zu Omi und Opi und da so richtig auskurieren. Nur noch 
den Flug scha en, dann würde alles gut werden.

#diabetesawareness #vorboten #ersteanzeichen 
#übelkeit #abgemagert #durst #schlappheit 
#mundgeruch #seediabetes
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2019 – Teil 5 

Am Abend davor – 
Das letzte Essen vor meinem 

Zusammenbruch 

Nun ging’s los zum Flughafen. Angekommen. Aber ständig setzte 
ich mich hin. Stehen war so unglaublich anstrengend. Auch die 30 
Sekunden im Fahrstuhl setzte ich mich hin. Völlig schlapp und er-
schöp� . Mama versuchte, mir alles an Nahrung zu organisieren, das 
mich stärken könnte: Fanta, Pommes, Schnitzel, Ketchup. Ich ha� e 
null Hunger. Aber das, was ich aß, blieb in meinem Bauch und kam 
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nicht wieder raus. Ein Glück. Noch dieser eine Flug und dann aus-
ruhen und hochgepäppelt werden bei Omi und Opi. Mama nahm 
mich noch mal so richtig in die Arme und wünschte mir eine schöne 
Zeit. Für sie ging es weiter nach Hamburg zu einem Geschä� stermin 
und ich landete direkt in den Armen von meiner Omi und meinem 
Opi. Schlafen, ich wollte einfach nur schlafen. »Morgen wird alles 
besser, morgen bin ich wieder o.k., bestimmt«, dachte ich noch und 
dann war ich weg. 
Aber am nächsten Morgen ging das mit dem Übergeben wieder 
los. Opi erwähnte es zufällig, als er mit Mama telefonierte. Und er 
schickte ihr ein Foto von mir, schrieb, ich sähe so eingefallen aus. 
In dem Moment, als Mama das Foto auf ihrem Handy sah, gingen 
bei ihr alle Alarmglocken an: »STOP. Notfall. Ich muss handeln. 
JETZT. Mein Kind stirbt. Notaufnahme JETZT.« Mama war in 
Hamburg, Papa in Frankfurt, mein Bonus-Dad in Japan und meine 
Schwestern bei Freundinnen in München untergebracht von Sonntag 
bis Dienstag, solange Mama weg war. Und für mich ging es wahr-
ha� ig um Leben und Tod bei Omi und Opi, die echt tapfer waren 
und sich so beherzt um mich kümmerten. Sicherlich war es eine 
der ernstesten Situationen in ihrem langen und auf jeden Fall die 
ernsteste Situation in meinem noch recht jungen Leben. Wenn 
Mama daran zurückdenkt, schlägt sie immer die Hände über dem 
Kopf zusammen und schü� elt ihn ganz traurig und nachdenklich.  

#zeitzuhandeln #lebenodertod #zusammenbruch 
#nurnochhautundknochen #dastimmtwasganzundgarnicht 
#erschoepft #seediabetes
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Über dieses Buch

Bähm. Bei meiner Tochter Nonie wurde im Sommer 2019 im Alter von 
sechs Jahren acht Wochen vor ihrer Einschulung Diabetes Typ 1 dia-
gnostiziert. Komplett dehydriert. Nur noch Haut und Knochen. Zwölf 
Stunden später hätte man laut der Ärzte nichts mehr für sie tun können. 

Notaufnahme.

Intensivstation. 

Künstliche Ernährung. 

Und »wir Großen« komplett überfordert. 

Ein echter Albtraum, denn ich fühlte mich anfangs so gar nicht 
angesprochen von der Diagnose. »Das kann nur ein Irrtum sein. 
Es klärt sich bestimmt gleich alles auf, sie werden die Proben 
verwechselt haben« waren meine ersten Gedanken. »Nein, Irrtum 
leider ausgeschlossen. Es liegt keine Verwechslung vor« kam als 
ernüchternde Antwort von den betreuenden Ärzten zurück.  
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Aber wie kann das sein? Es sind keine Diabetes Typ 1-Fälle in unse-
rer Familie bekannt und es handelt sich doch ganz klar um eine Erb-
krankheit, oder etwa nicht? Dazu mehr in Kapitel 3. 

Unseren aufreibenden Start in das Leben mit Diabetes Typ 1 kennt ihr 
ja nun bereits. Gerne hätten wir Nonie zumindest die Intensivstation 
erspart. Mit einer korrekten Deutung der Symptome im frühen Stadium 
kann das gelingen. Die Verzögerung des Ausbruchs des T1D sowie ein 
sanfterer Start, auch psychologisch, in dieses neue Leben ist bei früh-
zeitigem Befund einer Veranlagung heutzutage bereits möglich.  

Was es konkret bedeutet, wenn die Diabetes Typ 1-Diagnose über 
einen hereinbricht, ist von außen schwer ersichtlich, und so können 
oftmals nur Eingeweihte einschätzen, was dies für den Alltag der Fa-
milien wirklich heißt. Dieses Buch nimmt euch mit hinter die Kulis-
sen und bietet jedem Leser und jeder Leserin die Chance zu sehen, 
was sonst unsichtbar bleibt. 

Eines ist mir wichtig: Es ist kein klassischer Kinder-Diabetes-Rat-
geber (Bücher hierzu findet ihr in dem Abschnitt »Weiterführende 
Literatur« am Ende des Buches). Ich starte vielmehr einen Anlauf, 
zuckerblutigen Anfänger*innen, Einsteiger*innen und Neugierigen 
die Tür zur komplexen, turbulenten und ungeplanten Typ-1-Familien-
Diabeteswelt anhand von Basiswissen und Alltagseinblicken zu öff-
nen. Diese Tür, hinter der man von außen betrachtet gar nicht so viel 
Aufruhr erwartet. Diese Tür, die vielen bisher verschlossen blieb und 
für deren Öffnung es vielleicht gar keine Notwendigkeit gab in eurem 
bisherigen Leben. Im Zweifel waren da einfach keine Berührungs-
punkte mit dem Typ-1-Diabetes, und somit fehlte der Grund, ver-
stehen, lernen und sich hineinfühlen zu wollen. Mir ging es vor der 
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Diagnose zumindest so. Aber dann tauchte plötzlich vielleicht auch in 
eurem Leben ein Berührungspunkt auf, durch welche Gegebenheiten 
auch immer. 

Wenn ihr nun mehr erfahren möchtet, den T1D-Familienalltag 
besser begreifen und euch erstes Wissen aneignen wollt, seid ihr hier 
ganz richtig.

T1D tanzt sich wild, leicht ausartend und mit gnadenlos schnellem 
Takt: Rock ‘n’ Roll, eine Welt voller Höhen und Tiefen, geradezu 
künstlerischer Akrobatik und Improvisation, mit harten Bandagen und 
schwindelerregenden Beats. Es ist ein intensiver Ritt, manchmal out 
of control, ohne Aufwärmphase oder cool down, Ausstieg unmöglich. 
Und vor allem ist es 24/7 – also around the Clock. 

Viele vergleichen das T1D-Leben auch mit einer Achterbahn, der 
Spruch »Du bist mehr als Deine Höhen und Tiefen« ist in der T1D-
Welt weit verbreitet. 

Warum ist für euch dieser Blick 
hinter die Kulissen wichtig und wertvoll?

Für euch als Freunde oder Bezugspersonen einer Diabetes-Familie:
Unsicherheit, Unwissenheit, die Sorge, Dinge mit falschen Wor-
ten und Gesten zu verschlimmern, anstatt zu verbessern, sowie ein 
Gefühl von Ohnmacht können dazu führen, dass sich das direkte 
Umfeld von Betroffenen nicht (mehr) herantraut an die eigentlich 
so lieben und nahestehenden Menschen, wenn diese Schicksals-
schläge erleiden. Sei es der Tod, ein Unfall oder die Diagnose 
einer schweren, vielleicht sogar tödlich verlaufenden Krankheit. 
Oftmals verstummt das Umfeld, Menschen kapseln sich gegen-
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seitig ab, hilflos und überfordert, obwohl es eigentlich der größte 
Herzenswunsch ist, ganz nah an die Betroffenen heranzurücken. 
Und diese sind in der Erstphase oftmals auch ratlos und stricken 
sich ihr Lebenskonzept erst wieder Schritt für Schritt, sortieren und 
erfinden sich aus dem entstandenen Chaos heraus neu. Ein Blick 
hinter die Kulissen ermöglicht es, die Perspektive der T1D-Familie 
einzunehmen, sich hineinzufühlen in ihre Herausforderungen und 
Nöte, Bedürfnisse und Anstrengungen. Daraus kann ein tieferes 
Verständnis wachsen, das Einfühlungsvermögen gestärkt werden 
und somit vielleicht auch der Nährboden für eine empathische und 
konstruktive Kommunikation gelegt werden. 

Für euch als Familie mit Diabetes Typ 1:
Auch frisch diagnostizierten Familien kann dieser Blick hinter die 
Kulissen dienlich sein, denn er macht ein wenig vertraut mit dem 
von nun an ungewollt Alltäglichen. Er zeigt an vielen Stellen, dass 
frisch Betroffene nicht allein dastehen mit ihren Sorgen, Ängsten, 
Zweifeln, Nöten und auch ihrer Wut und Überforderung. 

Und so ist es zudem auch ein bisschen Mutmachbuch für Ein-
steiger*innen, aber ohne das lapidare »Wird schon alles wieder gut«. 
Mein Blick ist positiv: Die Familienautorin Nicola Schmidt vom art-
gerecht-Projekt nennt es die »Ja-Umgebung«, und ihr werdet in den 
von mir selbst hier verfassten Zeilen kein einziges »Muss« finden. 
Ich hoffe, dass ich euch mit dieser »Ja-Umgebung« ein wenig anstecken 
und euch und eurem Diabetes-Umfeld auf diese Weise Mut machen 
kann, euren eigenen Weg in dem durch den T1D neu gesteckten Rahmen 
zu finden. Und bitte vergesst das Leben auf der Suche nach eurem eige-
nen Weg nicht. Gewissenhaftes Diabetesmanagement ist die eine Seite. 
Dafür möchte ich euch hier ein paar – hoffentlich hilfreiche – Impulse 
geben. Dennoch auch einmal für ein paar Stunden abzuschalten in dem 
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Wissen, dass der Unterzuckeralarm sich schon meldet, wenn Gefahr 
im Verzug ist, aber ansonsten Herz und Hirn einmal eine Auszeit zu 
gönnen, ist so wichtig für die Gesamtbalance. Eine Vorbildfunktion für 
die Kinder zu sein, bedeutet, dass sie sich von euch Gewissenhaftigkeit 
und Disziplin abschauen dürfen und den Ernst des Ganzen prinzipiell 
verstehen, aber auch, dass ihr ihnen Möglichkeiten der Entspannung 
aufzeigt, des Mal-abschalten-Dürfens, des »Mein Leben ist mehr als 
eine Ansammlung von Werten«. 

Dieses Buch gibt Neulingen, 
egal ob selbst T1D-Familie oder -Umfeld:

• die wichtigsten Wissensgrundlagen für den Einstieg und für 
ein generelles Verständnis in Bezug auf den Typ-1-Diabetes, 

• einen Blick hinter die Kulissen durch die Gewährung von Alltags-
einblicken und auch durch Zutritt hinter die emotionale Fassade, 

• positive Impulse und Herangehensweisen als Alternative zu 
Frust und Negativkommunikation, 

• Praxistipps für das Diabetesmanagement im turbulenten Familien-
alltag und

• Ausführungen und Lösungsvorschläge auch zu komplexeren 
Zusammenhängen im Täglichen – für Fortgeschrittene. 

Zudem zeigt das Buch auf, wie schlagartig und vollkommen unerwartet 
»normale« Familien zu Betroffenen und somit mit dem »Altes Leben – 
bye bye!«-Vorschlaghammer konfrontiert werden. Vielleicht ist es auch 
eher eine Abrissbirne, betrachtet man die Abruptheit, mit der sich hier 
von einem Tag auf den nächsten das komplette Leben einer gesamten 
familiären Struktur inklusive des Umfelds ändert. 
Beide Seiten, also T1D-Betroffene sowie deren direktes Umfeld, 
finden durch dieses Buch Unterstützung, denn es erklärt im Stil-
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len, ohne dass die Betroffenen selbst verbal von ihrem Umfeld zu 
Erklärungen aufgefordert werden. Die Weitergabe dieses Buches 
kann zu einer liebevollen Geste werden, ein Geben und Empfan-
gen, ohne dass es großer Worte bedarf. Denn Worte können anfangs 
dünnes Eis bedeuten, und niemand ist sich in diesem anfänglichen 
Stadium der Tiefe des Gewässers bewusst. Es kann zu einer Geste 
des gegenseitigen Verstehens werden und somit das gegenseitige 
Verständnis nähren und wachsen lassen.

Als Selbst-Betroffene wünsche ich mir, all den Menschen um uns 
T1D-Familien herum einen ersten Zugang zu unserer Welt zu ge-
währen, die sich so plötzlich änderte und uns nun rund um die Uhr 
beschäftigt, fordert und aus der Puste bringt. Rock ‘n’ Roll einmal an-
ders, mit »around the Clock«-Garantie: Willkommen in unserer Welt!

Mit der Diabetes Typ 1-Diagnose stirbt das bisherige Leben und mit 
ihm werden oftmals Alltagsgewohnheiten und Zukunftsbilder, die 
Kopf und Herz erfüllten, über Nacht obsolet. Dessen sind wir uns auf 
Raten bewusst geworden, als der Nebel des ersten Schocks und der 
ersten Überforderung sich langsam lichtete. Reisen, Arbeit, Kinder-
betreuung, Schule, Familie, Nachwuchs, Hobbies, Ernährung, Sport, 
Schlaf, Ehe, Versicherungen, Umgang im Freundeskreis etc. – quasi 
alle Bereiche des Lebens benötigen durch die Diagnose einen Neustart. 
»Häufig können Kinder mit Typ-1-Diabetes nicht gleichberechtigt an 
allen schulischen Veranstaltungen wie Sportveranstaltungen, Schul-
ausflügen und Klassenfahrten teilnehmen.

Eine Onlineelternbefragung der AGPD aus dem Jahr 2018 belegt 
dies und zeigt darüber hinaus, dass ein Großteil der Sorgeberechtigten 
die Berufstätigkeit reduziert oder ganz aufgibt, um die Versorgungslücke 
des Kindes zu schließen. Das führt zu finanzieller und psychosozialer 
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Benachteiligung der betroffenen Familien. Der Anteil der Kinder mit 
Diabetes, die keine Regelschule besuchen, ist alarmierend höher als 
der Anteil in der Allgemeinbevölkerung.«1

Zum Glück gibt es seit nunmehr 100 Jahren eine gute und stetig 
ansteigende Lebenserwartung durch die verfügbare Insulintherapie: 
»Mehr als 100.000 Menschen mit Typ-1-Diabetes in Deutschland sind 
mittlerweile älter als 70 Jahre.«2  Und die Zeit spricht aufgrund wissen-
schaftlicher und technologischer Errungenschaften für Menschen mit 
T1D. Diesbezüglich sind wir demütig und unendlich dankbar zugleich, 
denn noch vor gut 100 Jahren bedeutete Diabetes Typ 1 zugleich 
ein sicheres Todesurteil nach im Schnitt ein bis zwei Jahren.  Zum 
Thema Insulin komme ich ausführlich in den Kapiteln 3 und 4. 

Einmal auferstanden, bezeichnen sich Diabetes Typ 1-Betroffene 
oftmals als Warrior, also Krieger*innen, Überlebenskämpfer*innen 
oder mit einer bewusst gewählten Einstellung auch Überlebens-
künstler*innen im wahrsten Sinne des Wortes. Denn den Diabetes 
im Trubel des Alltags zu managen, ist eine echte Kunst. 

Die Zeit der Unbeschwertheit, Spontaneität, der Sorglosigkeit 
endet mit der Diagnose abrupt. Wollte eine Familie kurz vor der 
Diagnose noch einen Trip durch die USA machen und hatten die 
Eltern im Anschluss daran geplant, die Kids ein paar Tage bei den 
Großeltern abzugeben, um Zeit zu zweit zu verbringen, wird dies 
kurz nach der Diagnose nicht mehr ohne Weiteres möglich sein. 
Warum, werdet ihr im Verlauf dieses Buches verstehen. Hatte ein 
Kind Ambitionen, Extremsportler*in zu werden, sind diese nach 
der Diagnose zwar nicht unmöglich, bedürfen aber einer voll-
1 Aus der »Monatsschrift Kinderheilkunde, Band 168, Heft 4, April 2020«, S.358/359,  
Korrespondenzadresse PD Dr. Thomas Kapellen, Universitätsklinikum Leipzig.  
Herausgeber: Springer Medizin Verlag.
2 Heidi Buchmüller: »Mit der Lebenserwartung steigt die Diabetesrate«.  
In: www.diabetes-news.de. Abgerufen am 22.04.2022
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kommen neuen Herangehensweise, um deren Realisierung zu er-
möglichen. Es gibt kein Davor mehr ab Diagnosestellung und auch 
kein Zurück ins alte Leben – nur noch das neue Leben, das wir nie 
wollten, in das wir nach der Diagnose über Nacht hineinerwacht 
sind. Auf einen Schlag waren alle Tagesabläufe anders, fremd und 
zunächst für Viele angsteinflößend. Wie gerne wären wir erwacht 
mit der Erleichterung im Herzen »alles ist wie früher«.  

Welche Träume tragt ihr im Herzen in Bezug auf die Zukunft eurer 
Familie und eurer Kinder? Welche Bilder erscheinen, wenn ihr an ihre 
Zukunft denkt? Wie sehen eure Familienpläne für die nächsten Mona-
te und vielleicht auch Jahre aus? Träumt ruhig ein wenig, nur ein paar 
Gedanken, nur ein kurzer Film, jetzt, bitte, bevor ihr weiterlest. 

Und dann stellt euch den Filmriss vor und seine abrupte Konse-
quenz. Mein erstes Bild war meine Tochter im Hochzeitskleid, Zu-
cker messend mit Spritze in der Hand und Geräten an ihrem Körper, 
am schönsten Tag ihres Lebens. Als nächstes fragte ich mich direkt 
im Anschluss, wie sie das wohl in ihrer Hochzeitsnacht macht. Und 
dann kamen die Tränen. 

Heute, zweieinhalb Jahre später, ist dieses neue Leben auf der Bühne 
des Alltags oftmals recht bunt. Dennoch kommt es vor, dass auch 
ich hinausblicke und mich frage, wie alles geworden wäre, hätte uns 
diese Diagnose vor zweieinhalb Jahren nicht niedergeschmettert und 
komplett aus unserem bisherigen Lebensformat herausgerissen.

Zum Abschied gehört Trauer. Trauer zulassen ist wichtig. Ich 
kenne keine Diabetes-Typ-1-Familie, die nicht durch ein Tal der 
Tränen gegangen ist. Dann ist da die Wut, die Verzweiflung, der 
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Versuch, alles zu ignorieren und zu verdrängen.3 Letztlich sitzt der 
Diabetes am längeren Hebel. Sich ihm zu fügen, ist vielleicht der 
erste Schritt, aus dem Tal hinauszukriechen. Nicht mehr gegen ihn 
ankämpfen, denn er ist da und wird es bleiben. Sich arrangieren, 
heißt die Zauberformel. Nur will man das am Anfang so gar nicht 
hören. Es braucht Zeit, ihn zu akzeptieren und sich zu arrangieren, 
viel Zeit.

Es gibt gute Tage, an denen wir fast unbeschwert leben, und der Dia-
betes lebt mit uns, wie im besten Fall neckische Sommersprossen, 
irgendwie da, unverkennbar, aber ohne Wertung, ohne Einfluss auf 
unser Gemüt. Und dann kommen wieder dunkle Tage, an denen 
wir zweifeln, überfordert und allein sind hinter der Bühne, und der 
Diabetes übermächtig mit einem höhnischen Lachen über uns steht 
und »Ich krieg Dich doch, Du kannst mich nicht ignorieren« in sein 
Mikrofon brüllt. 

Warum gleich zu Beginn so ernste Worte ganz ohne Vorankündigung? 
Weil auch wir genau so abrupt hineingeworfen wurden in dieses 
neue Leben. Es geht mir darum, dies greifbar zu machen. 

Hinter den Kulissen der Bühnen dieser Welt fallen die Fassaden, die 
Hüllen, die Masken. Besucher*innen werden still, folgen der Ein-
ladung, zum Teil gar ein wenig ehrfürchtig, nehmen wahr, inhalieren 
das, was sie sonst nicht zu sehen bekommen. Sie verbinden sich mit 
den Akteur*innen, mit den Künstler*innen, oftmals voller Respekt, 
wenn sie in deren Sphäre eintauchen dürfen. 

3 Kathy Dalinger: »Annehmen der Diagnose Diabetes Typ 1 – die 5 Phasen der Akzeptanz«. 
In: www.kinder-mit-typ1-diabetes.net. Abgerufen am 22.04.2022
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Danke allen Diabetes-Krieger*innen und -Held*innen da draußen 
für eure Kraft, euren Mut, eure Stärke und Tapferkeit, jeden Tag aufs 
Neue die Sonne in eure Herzen zu lassen und euer Strahlen zu teilen 
mit denen, die gerade einen dunklen Tag erwischt haben. 

Danke allen Einsteiger*innen, dass ihr euch auf dieses Buch 
einlasst, um besser zu verstehen, wie unsere Welt tickt, was sie so 
turbulent macht, danke, dass ihr zuhören, verstehen, lernen und 
helfen möchtet.  

So, jetzt aber los: Let’s rock, und zwar around the Clock. 

Technik-Disclaimer: 
Unsere kleine Diabeteskriegerin verwendet die Accu-Chek Combo 
Insulinpumpe, das Insulin NovoRapid und das Dexcom G6 CGM 
System (Sensor). Vieles, was ich erzähle, basiert also auf Alltags-
erfahrungen mit eben diesen Geräten. Wir empfehlen diese Geräte 
nicht ausdrücklich und haben keine Kooperation mit den Firmen, es 
sind einfach die Geräte, für die wir uns direkt nach der Diagnose ent-
schieden haben. Die Ausführungen dieses Buches lassen sich nicht 
in jeglichen Belangen, aber weitestgehend übertragen auf andere 
Formen des Diabetesmanagements.
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6 

Alltags hexereien 
– Ein erster Eindruck –

Nach der Einführung, wie der Diabetes in unsere Familie kam und zu 
einem liebenswerten Familienmitglied wurde, sowie der Darstellung 
der wichtigsten Fakten & Begriff e kann ich ja nun so richtig loslegen. 
Aber wie? Da kommt mir Nicola Schmidts Ansatz in den Sinn. Er 
beginnt am Anfang mit einer simplen, aber entscheidenden Frage: 
»Ach, Maren, was willst Du denn erzählen?« Und dann, sagt sie, soll 
ich einfach losschreiben. Das kam bei diesem Versuch heraus:

Ich will erzählen, dass Diabetes Typ 1 ein dauerhaftes Hexenwerk ist 
mit viel mehr Hexenkunst, komplizierten Zaubersprüchen und mys-
teriösen Zaubertrunkzutaten, als man nach außen sieht. Ich möchte 
aber hier auch die Scheu nehmen im Umgang mit T1D-Familien. 
Hexen und Nicht-Hexen vertragen sich ja auch, wenn gewisse 
Grundregeln beachtet werden. Zumindest bei Bibi und Co.

Womit wir also bei Bibi Blocksberg wären – Dreifachmädels-
mutter, ich geb’s ja zu. Bleiben wir nur für dieses Kapitel einmal im 
Hexenkosmos und dieser Analogie, gehen kurz weg von den Krie-
ger*innen und Held*innen und nehmen die Bestandteile des eben 
Formulierten einmal auseinander … 
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Zum dauerhaften Hexenwerk mit viel mehr Hexenkunst, als man 
nach außen sieht: 

Kein Tag ist wie der nächste für Menschen mit Diabetes Typ 1. 
Es ist wie bei einer Party: dieselben Gäste, dieselbe Musik, dasselbe 
Essen, aber an einem Tag wird die Party zum Erfolg und am nächs-
ten floppt sie komplett. 

Oder so betrachtet: Da kann also Barbara Blocksberg – »Bibis 
Mama« – zweimal genau denselben Zauberspruch aufsagen. Wenn 
aber in ihrer Hexenbibel steht, dass die Wetterbedingungen, ihr Puls 
und die millimetergenaue Länge ihrer Fingernägel den Zauber beein-
flussen, hat sie quasi keine Chance, dass zweimal dasselbe Ergebnis 
herauskommt. Und wenn ihre Tochter Bibi übernimmt, kommt wieder 
etwas anderes heraus. Zum Mäusemelken. 

Aber zurück in den Alltag mit Diabetes:
Welche Faktoren beeinflussen unseren Blutzuckerwert? Freiwillige 
vor. Denkt gern einmal kurz darüber nach. »Aber nicht gleich unten lu-
schern«, würde jetzt meine ehemalige, norddeutsche Nachbarin sagen. 

Die ersten zwei Faktoren leuchten recht schnell ein: Insulin und 
Ernährung. Aber es gibt noch mehr Einflussfaktoren, und die nun 
folgende Aufzählung34 ist nicht abschließend, sonst wäre es ja kein 
verzwicktes Hexenwerk: 

• Insulin,
• Ernährung,
• Aktivität, 
• Stress, 
• Aufregung, auch positive,
• Krankheiten und  

deren Anbahnung, 
34 Sandra Baumann: »Blutzucker – wodurch wird er beeinflusst?«.  
In: www.gesundheit.de. Abgerufen am 23.04.2022;  
Christian Kollmeier: »Zucker im Tank! - Wenn Diabetes Typ-1 auf einmal da ist«.  
In: www.zucker-im-tank.de. Abgerufen am 23.04.2022

• Hormone, 
•  Wetter, 
• Regenerationsprozesse, 
• Medikamente, 
• Tageszeit, 
• Alkohol und
• Schlaf.
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In Kapitel 13, »Herausforderungen 2.0«, gehe ich näher auf diese 
einzelnen Faktoren ein. Eine der Aufgaben von uns T1D-Familien 
ist es also, »noch mal eben schnell zwischendurch« darüber nach-
zudenken, was heute bezüglich der oben genannten Einflussfaktoren 
alles los sein und den Diabetes beeinflussen könnte. Dabei ist unser 
Hirn durch die ganzen Rechnereien und komplexen Gedanken-
gänge sowieso schon im Overloadmodus bzw. chronisch müde und 
erschöpft. In der »1 plus mit Sternchen«-Variante grübeln und brü-
ten wir dann zudem auch noch darüber, was im Vergleich zu den 
letzten Tagen anders ist im nicht einmal eigenen Körper und sei-
nem Umfeld. Entsprechend passen wir mehr oder weniger geübt 
und je nach Tagesverfassung mehr oder weniger enthusiastisch und 
akribisch unser Diabetesmanagement fortlaufend an – und das bei 
jedem kohlenhydrathaltigen Snack, jeder Mahlzeit, jeder Aktivi-
tät usw. und zwischendurch ebenfalls, wenn die Blutzuckerwerte 
nicht passen, also oftmals eine zweistellige Anzahl von Malen jeden 
einzelnen Tag. Hinzu kommen die Nächte, in denen der Körper wei-
ter verdaut, regeneriert und bei Kindern auch gerne wächst und sich 
entwickelt, weshalb Nächte manchmal noch aufregender sind als die 
Tage. Der Diabetes hat doch ernsthaft Sorge, dass wir tagsüber noch 
nicht genug Spaß mit ihm hatten. Es kann also sein, dass wir an einem 
Morgen beim Gruß über den Gartenzaun einmal nicht so frisch aus 
der Wäsche schauen wie sonst und eventuell etwas länger brauchen, 
bis unser Prozessor auf Hochtouren läuft und sich unser »Alles ist 
gut«-Lächeln wieder seinen Weg an die Oberfläche bahnt. 

Es könnte tagsüber plötzlich mitten im Gespräch auch einmal zu 
einer unsanften Unterbrechung unsererseits kommen à la »Hey, ich 
werde mal eben den Diabetes dazwischenschieben. Er lässt sich grad 
nicht abwimmeln. Warte kurz, ich bin gleich wieder bei Dir«. Und 
bei Wiederaufnahme des Gesprächs »Wo waren wir stehengeblieben?« 
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bitte nicht beleidigt sein, da wir so unhöfl ich unterbrochen und zu-
dem den Faden verloren haben. Es gibt einfach verfl ixt komplizierte 
Zusammenhänge, die uns sonst durchrutschen, und in dem Fall hät-
ten wir noch eine Nacht Spaß, denn den Diabetes zu ignorieren, führt 
häufi g dazu, dass er sich rächt wie ein beleidigtes Kleinkind eben, und 
darin ist er Meister. 

Zu den komplizierten Zaubersprüchen und mysteriösen Zauber-
trunkzutaten: 

Hexenfamilien arbeiten mit Krötenschleim und Spinnenbeinen, die 
in wortgewaltigen Zaubersprüchen wild kombiniert werden, bevor 
man sie in den Zaubertrunk wirft. Bei uns übersetzt sich das in haufen-
weise Traubenzucker, Bananen, Gummibärchen, Riegel, Säfte, Äpfel, 
Beeren und andere zuckrige Gesellen, ebenfalls für Außenstehende 
oftmals wild kombiniert, die den Körper vor einem so gefürchteten 
Unterzucker bewahren sollen. 
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13 

Herausfor derungen 2.0 
– Komplexere Zusammenhänge –

Gerne möchte ich an dieser Stelle auf einige etwas komplexere 
Zusammenhänge und Herausforderungen in Bezug auf den Diabe-
tes Typ 1 eingehen, damit ja keine Langeweile aufkommt, jetzt, wo 
ihr durch diese Lektüre keine zuckerblutigen Anfänger*innen mehr 
seid. Die Erkenntnisse, die ich hier in Kapitel 13 mit euch teile, kamen 
mir nicht über Nacht, sondern kosteten mich viel Zeit und Energie 
und manchmal auch einen schmerzhaften Ritt auf meiner eigenen 
Lernkurve, hoch zu Ross und im nächsten Moment abgeworfen, 
tief im Graben. Dieses Kapitel ist für all diejenigen geschrieben, die 
jetzt noch nicht aussteigen wollen oder können, weil sie das Gefühl 
haben, dass eben auch dieses Fortgeschrittenenwissen sie zu diesem 
Zeitpunkt bereits weiterbringt im Alltag mit dem Diabetes. 

Vielleicht seht ihr es euch aber auch erst an, wenn ein bisschen 
weitere Zeit und Erfahrung ins Land gestrichen sind? 

Oder seid ihr neugierig und bereit zu entdecken, wie das mit 
dem Diabetesmanagement in die nächste Runde geht? Es wird 
nicht langweilig, so viel kann ich euch versprechen. Das, was jetzt 
kommt, ist so ein bisschen wie das Hauptstudium, wenn man das 
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Vordiplom geschafft hat, quasi der Master nach dem Bachelor. Wer 
traut sich? Ich habe Respekt, dass ihr es bis hierher geschafft habt, 
denn auch wenn ich versucht habe, flüssig und in einfachen Worten 
zu schreiben, ist es doch ein ganz schönes Brett, das ihr bis hierher 
durchgebohrt habt. Sollte euch dieses Kapitel (noch) überfordern, 
überblättert es einfach und nehmt es euch später noch einmal vor. 
Irgendwann wird es mit euch sprechen, da bin ich mir sicher. Steigt 
gerne in dem Fall einfach bei Kapitel 14 wieder ein. Also, los 
geht’s, auf ins Hauptstudium. 
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13.1 

Mögliche Gründe  
für einen zu hohen Blutzuckerwert,  

der schwer in den Griff zu bekommen ist

Wir rätseln oft in unserer Familie und auch in der Diabetes-Com-
munity in den sozialen Medien ist es ein häufiges Gesprächsthema, 
warum Blutzuckerwerte zu hoch oder zu niedrig sind. Sicherlich habt 
ihr bereits einen guten ersten Eindruck dazu bekommen im Laufe 
dieser Lektüre. Ich möchte es hier nochmals zusammenfassend auf 
den Punkt bringen. Also, wer weiß noch was diesbezüglich? Einmal 
kurz nachdenken, ohne zu spicken …

Mir geht es hier nicht um kurze, absehbare Erhöhungen wie z. B. 
nach dem Essen oder Trinken, schließlich sind wir im »Heraus-
forderungen 2.0«-Kapitel. Es geht um stundenlang erhöhte Werte, 
die schwer in den Griff zu bekommen sind, und ihre möglichen 
Ursachen: 

• Infekte und Fieber: Oftmals merkt man bereits am Vortag 
an den unerklärlich steigenden Werten, dass etwas im Busch 
ist. Während der Krankheit schüttet man gefühlt tonnen-
weise Insulin ins Kind hinein, ohne einen nennenswerten 
Effekt zu erzielen. In unserer Pumpe gibt es ein Krankheits-
programm. Beim Essen kann man auf diese Weise direkt 
40% mehr Insulin spritzen als normal. Ein Tipp unserer 
Diabetologin, den wir inzwischen regelmäßig beherzigen, 
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gleich am Anfang war: Nicht vergessen, doppelt Insulin er-
höhen. Die Basalrate sollte auch erhöht werden zusätzlich 
zur erhöhten Bolus-, also Insulinabgabe beim Essen. Aber 
warum kann der Blutzucker bei Krankheit steigen? Der 
Körper ist in Alarmbereitschaft, wodurch Stresshormone 
ausgeschüttet werden, die einige Körperprozesse intensivie-
ren (z. B. höherer Blutdruck, schnellerer Herzschlag). Da-
durch erhöht sich der Energiebedarf, und es werden folglich 
Energiereserven mobilisiert und zwar in Form von zusätz-
lich durch die Leber gebildetem Zucker.43 Die Leber gibt, 
angeregt durch das ausgeschüttete Stresshormon Adrenalin, 
diesen zusätzlichen Zucker ab,44 damit der Körper genügend 
Reserven hat, wenn »der Berglöwe, in unserem Fall die 
Krankheit, angreift« und wir folglich instinktiv wegrennen 
oder uns verteidigen. In unserem Fall ist es unser Körper, der 
sich gegen die Viren und Bakterien verteidigt.

• Technische Probleme: z. B. Katheter-Nadel verstopft oder ab-
geknickt, abgeknickter Schlauch bzw. Blut im Schlauch, Ver-
stopfung der Pumpe, Pen defekt. 

• Probleme mit der Hautstelle: Die Hautstelle, die für das Sprit-
zen oder den Katheter benutzt wird, funktioniert nicht mehr, da 
der Körper bereits mit der Abwehrreaktion begonnen hat, oder 
es lag bereits vorher genau an dieser Stelle eine Verhärtung 
vor. Deshalb soll man die Hautstelle auch regelmäßig wech-
seln und versuchen, möglichst immer wieder neue Hautstellen 
zu finden – bei jahre- und jahrzehntelangem T1D sicherlich 
eine Herausforderung. 

43 »Stresshormone«. In: www.apotheken-umschau.de. Abgerufen am 23.04.2022 
44 PD Dr. Martin Füchtenbusch: »Infekte: Was ist bei Diabetes zu beachten?«.  
In: www.diabinfo.de. Abgerufen am 23.04.2022
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• Probleme mit dem Insulin: Das Insulin wirkt nicht mehr (ext-
reme Temperaturen, Verfallsdatum). 

• Probleme mit der Bolusabgabe: Bolusabgabe zum Essen zu 
niedrig berechnet oder ggf. sogar das Spritzen komplett ver-
gessen. Auch das passiert, wenn man abgelenkt ist oder z. B. 
verzögert spritzen wollte und sich keinen Wecker dafür ge-
stellt hat bzw. keinen Merker gesetzt hat, oder man eigentlich 
auf Abgabe gedrückt hat, aber nicht stark genug oder ohne 
Hinzuschauen, und, und, und. Auch Rechenfehler passieren. 
Deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, sich beim Diabetes-
management zu konzentrieren und die eigenen Multitasking-
fähigkeiten besser wann anders zu demonstrieren. Uns passiert 
gerade das »Aus-Versehen-gar-nicht-Spritzen« im Schulall-
tag immer mal wieder, da unsere kleine, tapfere Maus sich 
ja in der Schule inzwischen weitestgehend selbst managt. Wir 
haben also geübt, dass sie auf Anweisung im Pumpenmenü 
nachschauen kann, wann die letzte Abgabe erfolgt ist und 
in welcher Höhe. Wenn der Wert nach der Brotzeit plötzlich 
auf 300 (16,7), Tendenz nach oben, ansteigt, rieche ich den 
Braten inzwischen schon. In diesem Fall darf man aus unse-
rer eigenen Erfahrung heraus nicht zögern, den kompletten, 
nicht abgegebenen Wert voll nachzuspritzen, nachdem man 
ihn berechnet hat. Zudem sollte man den Esszeitpunkt rekons-
truieren, zumindest, wenn man einen Sensor trägt, um die Kor-
rektur zu ermitteln, die zum Zeitpunkt, als die Mahlzeit star-
tete, notwendig gewesen wäre und dies auch noch obendrauf 
spritzen bzw. abziehen, sofern der Wert unter 120 (6,7) lag. 
Wir hatten anfangs Hemmungen, »einfach so« z. B. volle 8 U 
auf einmal zu spritzen, aber man sollte sich vor Augen führen, 
dass das ja eigentlich schon zum Essen notwendig gewesen 
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wäre. Betreut jemand anderes das Kind rund ums Essen, kann 
es hilfreich sein, dass diese Person die KE-Berechnung notiert, 
um hinterher nachvollziehen zu können, ob der Fehler ggf. in 
der Berechnung gelegen haben könnte. 

• FPE-Effekt (Details siehe Kapitel 13.3): Stunden nach dem 
Essen kann der Körper Fett und/oder Proteine nachträglich ver-
stoffwechseln, in diesem Fall in Kohlenhydrate umwandeln, 
die dann den Blutzuckerwert ansteigen lassen. Ich empfinde 
dieses Thema als hochgradig komplex und widme ihm deshalb 
einen eigenen Punkt. 

• Aktivität falsch eingeschätzt: Eine erhöhte körperliche Aktivität 
verbraucht in der Regel zusätzlichen Zucker. Der Körper reagiert 
allerdings sehr individuell und z. T. auch tagesformabhängig 
auf körperliche Anstrengung. Da kann man sich schnell einmal 
verschätzen bei dem Versuch, diesen zusätzlichen Verbrauch im 
Vorfeld abzusehen. Wird aus der initialen erhöhten körperlichen 
Anstrengung eine Routine, z. B. regelmäßiges Training in einer 
bestimmten Sportart, verringert sich der zusätzliche Energie-
bedarf wieder. Die Muskeln sind trainiert und brauchen für die 
Ausführung der gleichen Übung nicht mehr so viel Energie. 
Folglich handelt es sich nicht mehr um eine erhöhte körperliche 
Aktivität. Der Blutzuckerspiegel ist konstant zu hoch, weil der 
Körper die zusätzlich im System befindliche Energie, die wir 
ihm im Zweifel aus Routine oder in Antizipation aus früheren 
Erfahrungen im Vorfeld zugeführt haben, nicht mehr verbraucht. 
Die Konsequenz daraus kann nach reiflicher Überlegung und 
Abwägung sein, dass man in Zukunft eher damit rechnet, dass 
diese Aktivität für den Körper von nun an keine besondere An-
strengung mehr darstellt, also auch keine erhöhte Energie mehr 
verbraucht wird. Lasst also den extra Schokoriegel stecken oder 
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das bisher aktivierte Pumpensportprogramm inaktiv und schaut 
einmal, was passiert.

• Die Couchpotato: Ist der Körper im Alltag in gewissem Maße 
aktiv, z. B. durch Schulweg, Pausenaktivitäten, Sport, Herum-
tollen mit den Freunden etc., so fällt es massiv ins Gewicht, 
wenn diese Aktivität fehlt, durch z. B. einen faulen Sonntag auf 
der Couch, eine lange Autofahrt, einen Kinobesuch anstatt des 
Ballettunterrichts oder auch eine krankheitsbedingte Passivität. 
Der Blutzuckerwert steigt in dem Fall zum Teil recht schnell 
und unerwartet an und man kommt oftmals nicht gleich auf 
die Ursache. Wir haben aus diesem Grund zwei Basalprofile 
in unserer Pumpe gespeichert und optimieren diese bis heute 
stetig fast täglich, angepasst an die augenblicklichen Bedürf-
nisse des Körpers: eine niedrigere Alltagsrate und eine erhöhte 
Couchpotato-Rate, die prinzipiell am Wochenende unsere 
Grundeinstellung ist. Das funktioniert prima. Zudem spritzen 
wir am Wochenende oder in den Ferien, sofern wir eher passiv 
sind, 40% mehr Insulin zum Frühstück. Hier spielt wiederum 
der initiale, oben bereits erwähnte Rat der Diabetologin mit 
hinein: doppelt mehr Insulin spritzen, also über die Basalrate 
und über die Insulinabgabe zum Essen. Tagsüber ist die erhöhte 
doppelte Dosis dann an z. B. bewegungsarmen Wochenenden 
nicht mehr weiter nötig zu den übrigen Mahlzeiten. Da reicht 
die durchgehend erhöhte Basalrate. Ich erkläre es mir so, dass 
sich irgendeine Form von Aktivität im Laufe des Tages eben 
doch einstellt im Gegensatz zur Krankheit, wo man den ganzen 
Tag matt herumhängt und wo man den ganzen Tag über dop-
pelt mehr Insulin spritzen sollte, also über die Basalrate und 
über das Mahlzeiteninsulin, sofern die Werte durchgehend zu 
hoch sind. Hier kommen oft erschwerend noch z. B. die oben 
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schon erwähnten Stresshormone hinzu, die sich bei reiner Be-
wegungsarmut vielleicht tendenziell eher nicht einstellen. 

• Versteckter Zucker / Restaurantessen / Processed Food: Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass Nonies Blutzucker nach 
Restaurantbesuchen und Ähnlichem in der Regel unerwartet 
hoch ist. Unsere Vermutung: versteckte Zucker und Fette im 
Essen, die dafür verantwortlich sind. 

• Stress/Aufregung/Euphorie/Hormone: Ein (un)angekündigter 
Test in der Schule, die Präsenz des Schulhundes in der Klas-
se, ein toller Film, ein aufregendes Gesellschaftsspiel, Adre-
nalin vor einer Aufführung, eine stressbedingte Ausschüttung 
von Cortisol, das alles kann bei Nonie recht plötzlich und un-
erwartet zu erhöhten Blutzuckerwerten führen. Wirkweise s. o. 
bei »Infekte und Fieber«. Das Gegenspritzen ist oft ein »Game 
of Trial & Error«, sodass ich hier wenig Tipps geben kann. 
Aufzeichnungen unterstützen eventuell fürs nächste Mal. Es 
hilft aber sicherlich, wenn man sich des Effekts bewusst ist, 
sodass man beim nächsten Mal nicht mehr ganz so überrascht 
dasteht. Auch der weibliche Zyklus kann für Blutzucker-
schwankungen verantwortlich sein, denn hier sind ebenfalls 
Hormone im Spiel: In der zweiten Hälfte des Zyklus steigt 
der Blutzuckerwert tendenziell eher an, die Hormone, erst das 
Östrogen, dann das Progesteron, sind vermehrt im Körper zu 
finden. Mit dem sich anschließenden Absinken des Östrogen- 
und Progesteronspiegels rund um das Einsetzen der Periode 
sinkt häufig auch der Blutzuckerspiegel wieder.45 

• Kälte: Der Körper arbeitet zwar verstärkt, um die Kälte aus-
zugleichen, was eher für niedrigere Blutzuckerwerte spricht, 

45 Heidi Buchmüller: »Blutzuckerwerte werden durch die Menstruation beeinflusst«.  
In: www.diabetes-news.de. Abgerufen am 23.04.2022  
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aber gleichzeitig fließt das Blut auch langsamer, was wieder-
um dazu führt, dass das gespritzte Insulin später »ankommt«. 
Eine damit verbundene Gefahr ist, dass man denkt, das Insulin 
würde gar nicht wirken und dann noch mehr Insulin in den 
Körper spritzt. Dabei setzt die Wirkung einfach nur verzögert 
ein. Also einfach ein bisschen länger abwarten, bevor man 
erneut gegensteuert. 

• Medikamente: Medikamente können die Insulinempfindlich-
keit in beide Richtungen beeinflussen. Nimmt man also tem-
porär oder vielleicht sogar regelmäßig Medikamente ein, ist 
es ratsam, sich diesbezüglich mit dem Ärzte-/Apothekenteam 
auszutauschen.

• Tageszeit: Die Insulinempfindlichkeit ändert sich außerdem 
im Tagesverlauf. Morgens ist sie am niedrigsten. Dies ist unter 
anderem auf den Einfluss verschiedener Hormone (Cortisol, 
Wachstumshormone) zurückzuführen. Wer seinen Diabetes 
mit Insulin behandelt, benötigt deshalb in den frühen Morgen-
stunden meist mehr Insulin als abends. Mittags und gegen 
Mitternacht ist dagegen die Insulinempfindlichkeit am größ-
ten und der Insulinbedarf üblicherweise am geringsten.«46 Bei 
unserer Pumpe wird dem, zusätzlich zu den bereits daraufhin 
angepassten, sich stündlich ändernden 24 Basalraten, mit vor-
eingestellten, sogenannten KE-Faktoren Rechnung getragen. 
Morgens liegt der Faktor zurzeit bei uns bei 0,9 und ist somit 
bedingt durch die geringere Insulinempfindlichkeit, also, auf 
Deutsch gesagt, die schlechtere Aufnahmefähigkeit des In-
sulins durch den Körper, erhöht, mittags sind aktuell 0,6 ein-
gestellt und nachts liegt er derzeit bei 0,4. Spritzt man morgens 
aus Versehen mit geringerem Faktor, schießt der Blutzucker 

46 »Insulinempfindlichkeit«. In: www.apotheken-umschau.de. Abgerufen am 23.04.2022  
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in die Höhe. Das passiert bei uns, wenn wir am Wochenende 
oder in den Ferien extrem spät frühstücken. Dann ist der Fak-
tor Richtung Mittag hin schon auf niedriger gestellt, aber laut 
unserem Ärzteteam, und das entspricht auch unseren eigenen 
Erfahrungen, soll man die erste Mahlzeit am Tag IMMER 
mit dem hohen Morgenfaktor spritzen, egal, wie spät es ist. 
Mit welcher Begründung? Durch diese erste Mahlzeit am Tag 
laufen viele Prozesse im Körper erst an, weshalb die Insulin-
empfindlichkeit vermindert ist. Der Körper ist zur ersten 
Tagesmahlzeit einfach mit so viel mehr als nur der Verdauung 
der Mahlzeit beschäftigt. Da stelle man sich einmal T1D-Pro-
zesse im Schichtbetrieb vor oder bei ständigem Reisen durch 
unterschiedliche Zeitzonen, Respekt an alle, die sich damit 
regelmäßig beschäftigen und auseinandersetzen.

• Das Dawn-Phänomen: »Der Begriff ›Dawn-Phänomen‹ 
bezeichnet den Anstieg der Blutzuckerwerte in den frühen 
Morgenstunden (›dawn‹, engl. = ›Morgengrauen‹). Grund 
für das Dawn-Phänomen ist, dass der menschliche Körper zu 
dieser Zeit weniger Insulin und mehr Glukagon produziert. 
Dieses Hormon, sozusagen der Gegenspieler des Insulins, 
setzt aus der Leber den dort gespeicherten Zucker frei. Wäh-
rend der Körper von gesunden Menschen gegensteuern kann, 
ist die Insulin-Antwort bei Menschen mit Diabetes gestört. 
In Folge steigt ihr Nüchternblutzucker an. Auch Wachstums-
hormon, das in den frühen Morgenstunden vermehrt in die 
Blutbahn abgegeben wird, ist ein Gegenspieler des Insulins 
und trägt zum Dawn-Phänomen bei. Das betrifft besonders 
Jugendliche, aber auch Menschen im Erwachsenenalter, da 
Wachstumshormon lebenslang zur Regulation der Körper-
zusammensetzung und des Stoffwechsels gebraucht wird. 
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Das Dawn-Phänomen ist weit verbreitet und es ist vor allem 
in der Pubertät der Grund für hohe Nüchternwerte. Ein CGM 
kann Aufschluss geben über den genauen Blutzuckerverlauf 
in der Nacht, so dass dann mit Hilfe einer Insulinpumpe zeit-
genau höhere Insulinmengen abgegeben werden können, um 
die Glukosewerte zurück in den Zielbereich zu bringen.«47

Eine anhaltende Hyperglykämie, bedingt durch kontinuierlich zu 
wenig Insulin im Körper, mit sich verstärkenden Symptomen – für 
Details bitte in Kapitel 3 zurückblättern – und tendenziell einem 
weiteren Anstieg des Blutzuckerspiegels kann in einer Ketoazidose 
enden: »Wird das fehlende Insulin nicht ersetzt, startet der Körper 
eine Art Notprogramm, um die Zellen weiterhin mit Energie zu ver-
sorgen: Er nutzt Fett zur Energiegewinnung. Die Fettzellen werden 
in der Leber zu sogenannten Ketonkörpern abgebaut. Sind jedoch 
zu viele Ketonkörper im Blut vorhanden, übersäuert es (Azidose), 
und der Stoffwechsel entgleist. Denn der Körper verfügt über ein 
fein abgestimmtes Puffersystem, um den pH-Wert des Blutes zwi-
schen 7,35 und 7,45 konstant zu halten. Das ist lebensnotwendig 
für die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen. Sinkt der pH-
Wert unter 7,35, wird das Blut ›sauer‹ (Azidose). Der Organismus 
reagiert darauf, indem er Kohlenstoffdioxid über die Lunge abatmet 
und saure Stoffwechselprodukte über die Nieren ausscheidet. Pro-
duziert der Körper jedoch mehr Ketonkörper, als er abbauen kann, 
entgleist der Stoffwechsel. Wird die Übersäuerung nicht behandelt, 
reichen die Symptome von Beschwerden wie starkem Durstgefühl, 
Müdigkeit, Bauchschmerzen oder Erbrechen bis hin zum lebens-
bedrohlichen diabetischen Koma.«48 Der Atem riecht bei diesem 
47 »Dawn-Phänomen«. In: www.diabetesde.org. Abgerufen am 23.04.2022  
48 Astrid Leitner: »Diabetische Ketoazidose«. In: www.netdoktor.de. Abgerufen am 
23.04.2022; hier finden sich auch weitere Erklärungen zum Thema Ketoazidose. 
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Vorgang in der Regel nach Aceton, also wie Nagellackentferner. 
Diabetiker*innen haben Messgeräte für Ketone, um zu prüfen, ob 
eine Ketoazidose vorliegen könnte. Zudem liegen vom betreuenden 
Ärzteteam in der Regel Behandlungsschemata für eine zu Hause 
entdeckte Ketoazidose vor. Um in diesem kritischen Zustand die 
Blutzuckerkurve zu stabilisieren, werden Korrekturfaktoren ver-
vielfacht und Ketone regelmäßig kontrolliert. Bitte kontaktiert im 
Fall eines positiven Ketontests unbedingt euer Diabetesteam und 
begebt euch in fachkundige Hände, denn ein Unterschätzen oder 
Laufenlassen endet früher oder später in Lebensgefahr. 
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Umrechnungstabelle mg/dl und mmol/l79

79 »Umrechnung der Blutzuckerwerte bei Diabetes«. In: www.diabsite.de. Abgerufen am 
23.04.2022  
https://www.diabsite.de/diabetes/labor/umrechnung.html

mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l

20 1,1 65 3,6 170 9,4

22 1,2 70 3,9 180 10,0

24 1,3 75 4,2 190 10,5

26 1,4 80 4,4 200 11,1

28 1,6 85 4,7 225 12,5

30 1,7 90 5,0 250 13,9

32 1,8 95 5,3 275 15,3

34 1,9 100 5,6 300 16,7

36 2,0 105 5,8 325 18,0

38 2,1 110 6,1 350 19,4

40 2,2 115 6,4 375 20,8

42 2,3 120 6,7 400 22,2

44 2,4 125 6,9 425 23,6

46 2,6 130 7,2 450 25,0

48 2,7 135 7,5 475 26,4

50 2,8 140 7,8 500 27,8

52 2,9 145 8,0 525 29,1

54 3,0 150 8,3 550 30,5

56 3,1 155 8,6 575 31,9

58 3,2 160 8,9 600 33,3

60 3,3 165 9,2 700 38,9
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Cover-Idee

Auf der Vorderseite ist viel los, was die Turbulenz und das Chaos, das 
mit dem Diabetes Typ 1 (T1D) einhergeht, unterstreicht. Es ist wie 
ein Suchbild, auf dem man auch bei längerem Hinsehen vielleicht 
noch etwas entdeckt, gerade wenn man sich mit T1D beschäftigt.

Auf der Rückseite ordnet es sich dann (nach der Lektüre), der Diabe-
tes integriert sich, wird akzeptiert (Herzen), bleibt aber frech, weil er 
im Familienalltag viel Zeit für sich beansprucht (Weckerbild).

Nonie hat den Diabetes 2020 als Blume gemalt, weshalb diese beim 
Diabetes auftaucht. Der Hintergrund ist ein echtes Aquarell.

Nicola Schmidt: »Ich finde das Cover großartig, weil es, trotz der 
Ernsthaftigkeit des Themas und der oftmals empfundenen Schwere 
der Verantwortung, Spaß, Freude und Liebe ausstrahlt – und das für 
ein Thema, das vielen Menschen Angst macht.«
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