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Diabetes im Kindesalter – eine  
Herausforderung für Kind und Eltern 

Im Neugeborenenalter ist Diabetes mellitus glück-
licherweise eine Rarität und kommt fast nur im 
Rahmen einer angeborenen Störung der Ent-
wicklung der Bauchspeicheldrüse oder der In-
sulinproduktion vor. Bereits bei Säuglingen oder 
Kleinkindern kann jedoch ein Typ-1-Diabetes 
auftreten. In den letzten Jahrzehnten hat die An-
zahl an Diabetes erkrankter Kinder aus bisher 
ungeklärten Gründen stetig leicht zugenommen. 
In Mittel europa erkrankt jährlich etwa eines von  
8000 Kindern im Alter von der Geburt bis 14 Jah-
ren an Diabetes. Die meisten Kinder mit Diabetes 
haben einen Typ-1-Diabetes, also einen Autoim-
mundefekt, der zur Zerstörung der insulinprodu-
zierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse führt. 

Der Typ-2-Diabetes, dessen Vorkommen hauptsäch-
lich mit Übergewicht, Fehlernährung und mangeln-
der Bewegung verbunden ist, kommt glücklicher-
weise bei Kindern in der Schweiz (noch?) äusserst 
selten vor – in den USA trägt er jedoch bereits zu 
einem beträchtlichen Teil aller Diabetesfälle im Kin-
des- und Jugendalter bei, speziell bei übergewich-
tigen Kindern dunkler Hautfarbe. In Familien, in 
denen mehrere Mitglieder über mindestens drei Ge-
nerationen von Diabetes betroffen sind, muss auch 
an eine genetische Form des Diabetes gedacht wer-
den («MODY», siehe den entsprechenden Artikel 
auf Seite 9). 

Was ist die Ursache eines  
Typ-1-Diabetes im Kindesalter ? 
Einerseits besteht eine gewisse genetische Prädis-
position. Das Risiko eines Kindes einer Mutter mit 
Typ-1-Diabetes beträgt etwa 1–3 %, selber daran zu 
erkranken, bei diabetischem Vater ist das Risiko etwa 
4 – 5 %. Daneben spielen – leider noch weitgehend 
unbekannte – Umwelteinflüsse eine Rolle. So ist das 
Vorkommen von Diabetes in verschiedenen Teilen 
der Welt, selbst innerhalb Europas, sehr unterschied-
lich. Das Auftreten eines Typ-1-Diabetes kann nicht 
verhindert werden, und niemand trägt Schuld daran.
 
Wie äussert sich ein Diabetes  
bei Kindern? 
Die klassischen Zeichen sind vermehrter Durst und 
vermehrtes Wasserlösen. Dies führt z. B. nicht selten 
dazu, dass Kinder, die während längerer Zeit nachts 
«trocken» waren, wieder beginnen, das Bett zu näs-
sen. Oft fällt der vermehrte Durst nicht sofort auf, da 
heute vermehrtes Trinken vielerorts als gesund gilt, 
und sich die Eltern oft freuen, wenn ihre Kleinen 
diesem Ideal Folge leisten. Eine übermässige Flüs-
sigkeitszufuhr ist jedoch kein Zeichen von Gesund-
heit und sollte abgeklärt werden: bei einem 10 kg 
schweren Kind z. B. deutlich über 1 Liter pro Tag, bei 

«Aber sie ist doch noch so klein!» – «Diabetes bei 
Kindern, gibt es das?» – «Muss er nun jeden Tag 
Insulin spritzen?» – In der Bevölkerung ist bisweilen 
wenig bekannt, dass etwa die Hälfte aller Personen 
mit neuentdecktem Typ-1-Diabetes mellitus weniger 
als 15 Jahre alt ist. Diabetes kennt keine Altersgrenze. 
Schon kleine Kinder können davon betroffen sein.
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einem 30 kg schweren Kind deutlich über 1,5 Liter 
pro Tag. Weiter kann sich ein Diabetes bei Kindern 
durch einen Leistungsknick in der Schule oder im 
Sport, vermehrte Müdigkeit, Wesensveränderung 
und Gewichtsverlust äussern. Zeichen einer schwe-
ren Entgleisung der Stoffwechsellage (diabetische 
Ketoazidose) sind Bauchschmerzen, Erbrechen und 
Bewusstseinseinschränkung. Diese Situation stellt 
einen medizinischen Notfall dar. 

Wie wird der Diabetes  
im Kindesalter behandelt? 
Ein Typ-1-Diabetes muss unabhängig vom Alter 
immer mit Insulin therapiert werden. Bei kleineren 
Kindern, die meist ohnehin einen relativ regelmäs-
sigen Tagesablauf mit 5 bis 6 Haupt- 
und Zwischenmahlzeiten und fixen 
Schlafenszeiten haben, bietet sich 
oft eine konservative Insulinthera-
pie mit einem Gemisch eines kurz- 
und langwirksamen Insulins (z. B. 
Actrapid® und Insulatard®) vor dem 
Frühstück und Abendessen an. Die-
ses Regime beinhaltet im Idealfall 
nur 2 Injektionen pro Tag, was dem 
Kind z.B. auch erlaubt, das Mitta-
gessen in der Schule oder bei an-
deren Betreuungspersonen einneh-
men zu können, ohne dass diese mit 
der Insulininjektion  vertraut sein 
müssen. 
Die konservative Insulintherapie 
bedingt aber die Einnahme einer 
fixen Menge von Kohlenhydraten 
zu geplanten Zeiten. Ist dies nicht 
gewährleistet, d. h. ist das Kind ein 
sehr unregelmässiger/heikler Esser 
oder verlangen der Tagesablauf in 
der Familie bzw. die verschiedenen 
schulischen und Freizeitaktivitäten 
nach mehr Flexibilität, so drängt sich auch bei Kin-
dern eine funktionelle Insulintherapie mit einem 
Basisinsulin und kurzwirksamem Insulin vor jeder 
Mahlzeit oder aber eine Insulinpumpentherapie auf. 
Bei kleineren Kindern wird diese durch die Eltern 
durchgeführt, und nach einer gewissen Angewöh-

nungszeit von den Kleinen meist problemlos tole-
riert. Bereits in den ersten Schuljahren übernehmen 
viele Kinder einen Teil der Therapie, z. B. das Blut-
zuckermessen oder das Spritzen einer vorbereiteten 
Insulindosis, unter elterlicher Aufsicht, zunehmend 
selber. Ich habe persönlich die interessante Erfah-
rung gemacht, dass Kinder in der Schweiz viele Jahre 
früher aktiv bei ihrer Diabetestherapie mithelfen als 
amerikanische Kinder. 

Kinder sind nicht einfach  
kleine Erwachsene 
Bei der Betreuung eines Kindes mit Typ-1-Diabetes 
muss beachtet werden, dass sich die Insulinsensitivi-
tät in Abhängigkeit von Wachstum und körperlicher 

Entwicklung verändert. Zudem ist 
das kindliche Gehirn empfindlicher 
gegenüber schweren Unterzucke-
rungen oder Säure- und Salzver-
schiebungen im Rahmen einer Ke-
toazidose als das erwachsene. 
Nicht unwesentlich wird die Dia-
betesbetreuung bei Kindern natür-
lich dadurch erschwert, dass sie 
je nach Alter mehr oder weniger 
Betreuung durch Drittpersonen 
benötigen. Familienstrukturen, 
kör  perlicher und geistiger Entwick-
lungsstand müssen bei der Betreu-
ung berücksichtigt werden. Zudem 
sind Kinder in wissenschaftlichen 
Studien viel schlechter untersucht 
als Erwachsene, und viele Medika-
mente, inkl.  einiger neuerer Ana-
loginsuline, sind nicht offiziell für 
Kinder zugelassen und müssen «off 
label» (zulassungs über schreitend) 
verwendet werden. 
Das Ziel der Diabetestherapie ist 
das Vermeiden von akuten Kom-

plikationen, d. h. Unterzuckerung und Ketoazido-
se, und späteren Folgeerkrankungen. Da das Risiko 
von rasch auftretenden schweren Hypoglykämien 
bei  kleinen Kindern erhöht ist, und da diese oftmals 
von den Kindern selber nicht sofort wahrgenommen 
werden und v. a. für ausserfamiliäre Betreuungsper-



sonen nicht immer einfach zu erkennen sind, ist das 
HbA1c-Ziel im Kindesalter gemeinhin etwas höher 
als bei Erwachsenen (American Diabetes Associa-
tion: HbA1c-Ziel = < 8,5 % bei unter 6-jährigen Kin-
dern, < 8 % bei 6 –12-jährigen Kindern, < 7,5 % bei 
12- bis 19-jährigen Jugendlichen). 
Schliesslich sollte die Therapie 
wenn möglich so gewählt wer-
den, dass das Kind in seiner 
psycho sozialen Situation mög-
lichst wenig eingeschränkt ist. 
Je jünger das Kind ist, desto wich-
tiger ist der Einbezug der ganzen 
Familie und allfälliger externer 
Betreuungspersonen (z. B. Gross-
eltern, Tageseltern, Hortnerinnen 
usw.) in die Diabetesbetreuung.

Folgeerkrankungen 
des Diabetes wie Nierenfunkti-
onsstörungen, Nervenleitverzö-
gerung oder Augenhintergrunds-
veränderungen sind bei Kindern 
glücklicherweise eine Rarität. 
Um allfällige Störungen dennoch 
frühzeitig erkennen und behan-
deln zu können, sollte von  Diagnose weg eine jähr-
liche Untersuchung von Blut und Urin, ab 5 Jahren 
nach Diagnosestellung auch eine augenärztliche Un-
tersuchung stattfinden. 
Eine regelmässige Kontrolle von Blutdruck und Blut-
fetten ist ebenfalls bereits im Kindesalter empfohlen, 
letztere speziell bei Kindern, die Familienmitglieder 
mit erhöhtem Cholesterin haben. Wegen dem erhöh-
ten Risiko eines Kindes mit Diabetes, auch eine Zö-
liakie (Weizenunverträglichkeit *) oder eine Schild-
drüsenfunktionsstörung zu entwickeln, sollten auch 
diese Krankheiten regelmässig gesucht werden. 

Ist ein Kind mit Diabetes in seiner 
Entwicklung eingeschränkt? 
Eine gute Blutzuckerkontrolle ist auch eine wichtige 
Grundlage für ein normales Längenwachstum, eine 
normale Gewichtszunahme und ein normales Ein-
treten und Durchlaufen der Pubertät. Es stehen dem 
diabetischen Kind somit die gleichen Möglichkeiten 
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bezüglich Ausbildung und Freizeitgestaltung offen 
wie Kindern ohne Diabetes (bis auf ein paar weni-
ge Berufswünsche, siehe Artikel «Berufswahl und 
Diabetes», Seite 15 ff.). Kinder mit Diabetes sind bei 
guter Stoffwechselkontrolle genauso leistungsfähig 

im Sport wie andere Kinder – der Sport trägt sogar 
wesentlich zur guten Einstellung bei und sollte ge-
fördert werden. Ein Kind mit Diabetes sollte in der 
Familie, in der Schule und bei Freizeitaktivitäten we-
gen seiner Krankheit keine Sonderrechte geniessen 
(ausser natürlich dem Notfallzucker im Falle einer 
Hypoglykämie).
In diesem Sinne wünsche ich allen kleinen Diabe-
tikern eine möglichst fröhliche und unbeschwerte 
Kindheit und Jugend.

Dr. med. Ursina Scheidegger, 
Fachärztin für Kinder und Jugendliche 

 mit Diabetes und Hormonkrankheiten, 
Kantonsspital Winterthur und Kinderspital St. Gallen

* Siehe auch Artikel in: 
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