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Diabetes mellitus Typ 1 

Der Diabetes mellitus Typ 1 ist eine von Beginn an insulinpflichtige Erkrankung, die - 
schlecht behandelt – zu schweren Folgeerkrankungen an Blutgefäßen, Nieren, Augen und 
Nerven führt. 

Die Betroffenen müssen auch bei modernstem Stand der Technik (kontinuierliche 
Blutzuckermessungen, Insulinpens oder – pumpen und diverse hilfreichen Apps) 
permanent bei jedem Bissen und jedem Schluck, den sie zuführen, mitdenken, Daten 
eingeben und Knöpfe drücken, Dosen berechnen, Kohlenhydratgehalt schätzen, Insulin 
spritzen… 

Pausen von der Therapie darf es nicht geben, weil sonst auch akute z. T. schwere 
Unterzuckerungen bis hin zur Bewusstlosigkeit oder zu hohe Blutzuckerwerte bis hin zum 
sogenannten ketoazidotschen Koma auftreten können. 

Um das über Jahrzehnte durchzuhalten, muss das Verhalten automatisiert und in den 
Alltag integriert werden. Insbesondere in der Pubertät wollen viele betroffene Jugendliche 
„normal“ sein, sich nicht an Therapie- und Ernährungsrichtlinien halten und die 
Erkrankungen vor ihrem Freundeskreis sogar geheim halten. 

In der Schule werden Kinder oft diskriminiert, weil sowohl mangelndes Wissen oder sogar 
Fehlinformationen bei Mitschülern und deren Eltern verbreitet sind. Die Kinder sind also 
nicht nur krank, sondern werden auch noch gemobbt, obwohl bei entsprechendem 
Verhalten ein nahezu normales Leben mit normaler Lebenserwartung und normaler 
Lebensqualität möglich ist. 

Um den diabetischen Kindern rechtzeitig etwas vom nötigen Rüstzeug für ihren Weg 
mitzugeben, haben wir von der Initiative „KUKI- Kunst hilft Kindern“ uns vorgenommen, 
interessierten Eltern und Kindern unsere Unterstützung anzubieten. 

Eine erfahrene Kunsttherapeutin wird über 25 Wochen einen kostenlosen, offenen Kurs 
abhalten, während dessen die Kinder mittels künstlerischen Gestaltens (Fotografieren, 
Malen, Zeichnen, Töpfern…) quasi spielerisch lernen werden, sich ihrer persönlichen und 
sozialen Kompetenzen bewusst zu werden und diese zu stärken, um für schwierige 
Alltagssituationen gewappnet zu sein.  

Gemäß unserem Logo und Motto 

 „Malen,basteln, zeichnen, kleistern… 
mit Kunst kannst Du Dein Leben meistern!“ 

möchten wir hiermit diesen Kinder den Weg in ein erfülltes Leben trotz – oder besser: 
mit- ihrem Diabetes erleichtern! 
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