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Diabetes bei Kinder und Jugendlichen –
ein Problem mit zunehmender Bedeutung
Neues aus der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

In Deutschland erkranken in jedem Jahr mehr Diabetesschulung, welche von der Diabetes
als 2.000 Kinder und Jugendliche an einem beraterin und dem Diabetologen durchge
Diabetes. Die Zahl ist ansteigend, man rechnet führt wird und etwa 20 Stunden in Anspruch
mit einer jährlichen Zunahme der Inzidenzrate nimmt. Regelmäßig werden Kindern und Ju
von etwa vier Prozent, wobei der Anstieg bei gendliche nach Diabetesmanifestation einem
jüngeren Kindern im Vorschulalter besonders Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten
ausgeprägt ist. Die Ursache für diese Entwick vorgestellt; diese unterstützt das Bemühen um
lung ist unklar. Anders als im Erwachsenenal tragfähige Strategien zur Krankheitsbewälti
ter wird bei mehr als 98 Prozent der „zucker gung. Darüber hinaus kontaktieren wir – wenn
kranken“ Kinder und Jugendlichen ein Diabe die Patienten oder die Eltern das nicht aus
tes mellitus Typ 1 diagnostiziert. Man weiß seit drücklich verbieten – den Kindergarten oder
längerer Zeit, dass es sinnvoll und notwendig die Schule des Patienten, informieren über die
ist, Kinder mit Diabetes von Anfang an so zu Erkrankung und Prinzipien der Behandlung,
behandeln, dass ihre durchschnittlichen Blut versuchen Ängste und Sorgen der Betreuer und
glukosewerte nahe dem Normalbereich liegen. Lehrer abzubauen und damit die Integration
Das Erreichen dieses Ziels stellt Ärzte, Schwes des Patienten zu unterstützen.
tern und Therapeuten, aber vor allem die Pati Dass wir gute Arbeit leisten, erfahren wir durch
enten, deren Eltern und Angehörige, vor große Teilnahme am DPV-Benchmarking: Relevante
Herausforderungen. Dabei kommt es nicht nur Parameter der Prozess- und Ergebnisqualität
darauf an, die richtige Insulindosis zu verab werden an das Universitäts-Klinikum Ulm
reichen. Vielmehr ist es zunächst von großer übermittelt und standardisiert ausgewertet.
Wichtigkeit, den Patienten und Patienteneltern Die an unserer Klinik erzielte Qualität wird
zu helfen, die Ängste und Sorgen, welche die damit im Vergleich zu anderen Kliniken in
Übermittlung einer solchen Diagnose mit sich Deutschland transparent.
bringen, zu verarbeiten und allen Betroffenen
Kompetenzen zu vermitteln, die es ermögli Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
chen, die neue Lebenssituation erfolgreich zu Telefon (0 36 71) 54-12 20
meistern.
Ambulanz für Kinder- und
Wichtiges Ziel der jahrelangen ambulanten Jugendmedizin
Behandlung ist es, die Patienten immer wieder Telefon (0 36 71) 54-15 30
neu zu ermutigen und zu motivieren, die Be kinder@thueringen-kliniken.de
handlung korrekt durchzufüh
ren und in dem Bemühen um
eine gute Stoffwechselsituation
nicht nachzulassen.
In
Saalfeld
arbeitet
ein
Team von Ärzten, Kin
derkrankenschwestern
und
Therapeuten, welches große
Erfahrungen in der stationären
und ambulanten Behandlung
von diabetischen Kindern
und Jugendlichen besitzt. Zu
den Kompetenzen des Teams
gehört zunächst die intensiv
medizinische Behandlung von
Kindern und Jugendlichen mit
einer (schweren) diabetischen
Ketoazidose. Das zugrundelie
gende Therapieprotokoll wird
regelmäßig entsprechend aktu
eller medizinischer Erkenntnis
se überarbeitet. Ein unverzicht
bares Behandlungselement nach
Feststellung eines Diabetes mel Sophie Lynn ist eine der Diabetes-Patientinnen in den
litus Typ 1 ist die strukturierte Thüringen-Kliniken – hier mit ihrer Mutti.
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Auf einer Ebene
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen,
was lange währt, wird
endlich gut ! Wir freuen
uns sehr, dass wir Ende
Februar den neuen Bereich der Kinderambulanz und den Bereich
der pädiatrischen Funktionsdiagnostik
in Betrieb nehmen konnten. Gleichzeitig entstanden Räume für die EEG-Abteilung, die Milchküche und Zimmer
für die Oberärzte und den Chefarzt der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.
Die neuen räumlichen Gegebenheiten
bedeuten für die Mitarbeiter unserer
Klinik eine deutliche Verbesserung der
Arbeitsbedingungen. Alle stationären
und ambulanten Arbeitsbereiche der
Kinderklinik befinden sich auf einer
Ebene. Daraus resultieren kurze Wege
für die Patienten, eine Zeitersparnis für
die Mitarbeiter und somit auch eine
bessere Versorgung der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
Die Sprechzimmer werden sowohl
durch die Ermächtigungsambulanz
als vom kinderärztlichen Notdienst
genutzt. Letztgenanntem stehen nun
neben dem Wartebereich und der Anmeldung zwei Untersuchungsräume
zur Verfügung, was gerade an Wochenenden mit hohem Patientenaufkommen von großer Wichtigkeit ist und zu
kürzeren Wartezeiten beitragen soll.
Wir hoffen, dass wir unsere Spezialsprechstunden bald durch eine Ambulanz für Patienten mit neuropädiatrischen Erkrankungen bzw. Anfallsleiden
erweitern können. Damit können wir
einen wichtigen Beitrag zu einer wohnortnahen Versorgung dieser wichtigen Patientengruppe leisten. Ich lade
sie herzlich ein, die neuen Räume der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
bei Gelegenheit zu besichtigen und zu
schauen, was aus der ehemaligen UC 2
geworden ist.
Ihr Dr. med. Lutz Hempel
Chefarzt der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin

