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…, dass bei der Krankheit Diabe-
tes immer wieder die Rede von
Insulin ist? Insulin ist ein Eiweiß.
Dieser Botenstoff versorgt den
Körper mit genügend Zucker. In-
sulin wird bei einem gesunden
Menschen in der Bauchspeichel-
drüse hergestellt und ins Blut
abgegeben. Beim Diabetes Typ 1
erzeugt die Bauchspeicheldrüse
kein oder zu wenig Insulin. Anders
ist es beim Diabetes Typ 2: Das
Organ im Bauch bildet zwar Insu-

lin, dieses kann aber nicht mehr
richtig wirken. „Insulin ist lebens-
notwendig“, sagt Kinderarzt
Gebhard Buchal. „Wenn kein In-
sulin zur Verfügung steht, kann
der Körper keine Kraft aufbringen,
um das Leben zu meistern.“
Künstliches Insulin muss sehr
schnell ins Blut gelangen. Es
kann nicht als Tablette eingenom-
men werden. Hier würde die
Magensäure das wichtige Eiweiß
zerstören. (dpa)

Wusstest du…

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Hannah kennt diesen Witz:
Lisa fragt ihre Mutter: „Kennst
du den Unterschied zwischen
Radio, Fernsehen und Taschen-
gelderhöhung?“ Mutter:
„Nein!“ Lisa: „Das Radio hört
man, das Fernsehen sieht
man, aber von einer Taschen-
gelderhöhung hört und sieht
man überhaupt nichts!“

Witzig, oder?

Mit seinen lilafarbenen, ver-
zweigten Armen könnte

man denken, dieser Pilz würde
eigentlich ins Wasser gehören.
Denn er sieht tatsächlich ein
bisschen so aus, als wäre er eine
Koralle. Diese Nesseltiere leben
im Meer. So, dank dieser Ähn-
lichkeit, ist der Pilz auch an sei-
nen Namen gekommen: blau-
violette Wiesenkoralle. Den Pilz
auf dem Foto hatte eine Fami-
lie in Bayern auf einer ihrer Blu-
menwiesen entdeckt. Dieser
Fund war etwas Besonderes.
Der Pilz sei inzwischen selten
geworden in Europa, sagt ein
Experte. In Bayern ist die
blauviolette Wiesenkoralle sogar
vom Aussterben bedroht. Nur
von sechs weiteren Exemplaren
in dem Bundesland wussten die
Fachleute bis dahin.

Koralle an
Land?

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Nur an einer Stelle
der Erde

Manche Pflanzen kommen an
vielen Orten gut klar. Klee und
Gänseblümchen gehören zum
Beispiel dazu. Das Gegenteil da-
von ist der Schierlings-Wasser-
fenchel. Diese Pflanze hat nur
einen Ort auf der ganzen Welt,
wo sie wachsen kann! Dieser Ort
liegt in Norddeutschland am
Fluss Elbe. Die Pflanze sprießt
dort, wo die Gezeiten spürbar
sind, also das Wasser mal hoch-
steigt und dann wieder sinkt.
Der Schierlings-Wasserfenchel
mag Schlick und kann bis zu
zwei Meter hoch werden.

Jedoch verlor die Pflanze viel
von ihrem kleinen Lebensraum,
weil die Elbe für Schiffe tiefer
ausgebaggert wurde. Damit die
Pflanze nicht ausstirbt, wurde
eine neue Heimat auf einer Elb-
insel geschaffen. Dort wurde am
Montag Schierlings-Wasserfen-
chel eingepflanzt. Umwelt-
schützer finden die Aktion aber
nicht so sinnvoll. Sie meinen, um
die Natur am Fluss zu schützen,
wäre es viel besser, die Elbe
nicht immer wieder auszubag-
gern. (dpa)

Die Pflanze Schierlings-Wasserfenchel
ist nur an der Elbe in Norddeutschland zu
finden. Foto: dpa

Dieser Pilz sieht aus wie ein Unterwas-
serlebewesen. Er heißt: blauviolette
Wiesenkoralle. Foto: Peter Karasch/Natio-
nalpark Bayerischer Wald/dpa

Ein Piepton gibt Zucker-Alarm
Ach so! Samuel hat die Krankheit Diabetes. Deshalb muss er seinen Zuckerwert kontrollieren.

Hier erfährst du mehr über die „Zuckerkrankheit“

VON CLAUDIA IRLE-UTSCH

Samuel packt aus. Der Sechsjäh-
rige erklärt, was in dem schwar-
zen Mäppchen steckt, das im-
mer in seiner Nähe ist: kleine
medizinische Geräte. Damit fin-
det er heraus, wie der Zucker-
wert in seinem Blut ist. Für
Samuel ist wichtig, dass dieser
Wert nicht zu hoch und nicht zu
niedrig ist. Denn der Junge hat
die Krankheit Diabetes mellitus
Typ 1. Man sagt auch: Er ist zu-
ckerkrank. Denn wer Diabetes
hat, der hat manchmal zu viel
Zucker im Blut.

Viele Lebensmittel enthalten
Zucker, etwa Süßigkeiten, aber
auch Brot, Kartoffeln und, und,
und. Wenn wir essen, gelangen
kleine Zucker-Teilchen in unser
Blut. Das Blut transportiert die
Teilchen etwa zu verschiedenen
Organen. Die Organe brauchen
den Zucker, um richtig zu arbei-
ten.

Immer wieder muss er sich
in den Finger piksen
Samuels Körper kann den Zu-
cker, der in der Nahrung steckt,
aber nach dem Essen nicht allein
verarbeiten. Denn seine Bauch-
speicheldrüse gibt kein oder zu
wenig Insulin ab. Insulin ist eine
Art Transport-Stoff. Er beför-
dert den Zucker im Körper wei-
ter. Die Bauchspeicheldrüse ist
ein Organ im Bauch.

Das wichtige Insulin erhält
Samuel deswegen über eine
Pumpe. Sie ist über einen dün-
nen Schlauch mit seinem Körper
verbunden. Regelmäßig muss
Samuels Zuckerwert gemessen
werden. Das übernimmt ein
Sensor am Oberarm, der diese
Werte an die Pumpe sendet. Wie
viel Insulin Samuel braucht,
wird genau ausgerechnet. Es
kommt dabei auch darauf an,
was der Junge wann isst und was
er unternehmen möchte.

Regelmäßig misst Samuel den
Wert auch selbst. Dafür pikst er
sich mit einem Gerät in den Fin-
ger. Dann wischt er einen Bluts-
tropfen auf einen dünnen wei-
ßen Streifen, der in einem Mess-
gerät steckt. Das Gerät stellt
fest, wie viel Zucker in seinem
Blut ist. Das alles ist in seinem
Mäppchen verstaut.

„In Deutschland haben rund
32 000 Kinder und Jugendliche
einen Diabetes mellitus Typ 1“,
sagt der Kinderarzt Gebhard
Buchal. Diese Kinder dürften
alles machen und auch essen wie
alle anderen Kinder.

Übrigens ist nicht nur zu viel
Zucker im Blut ein Problem für
Samuel, sondern auch zu wenig.
Das kann passieren, wenn er

sich körperlich anstrengt oder
nicht regelmäßig isst. Dann
kann es passieren, dass die Insu-
lin-Menge, die sein Körper von
der Pumpe bekommen hat, zu
hoch ist. Und der Blutzucker
deshalb zu stark absinkt.

Inzwischen merkt Samuel
selbst, wenn sein Zucker bei zu
viel Bewegung zu stark sinkt:
„Dann fühl ich mich nicht gut,

und die Pumpe piepst.“ Samuel
gibt seiner Mutter Bescheid oder
einem anderen erwachsenen
Menschen, der sich mit Diabetes
auskennt. Die müssen dann ent-
scheiden, was zu tun ist. Meist
hilft ein Stück Traubenzucker.
Für den Notfall gibt es ein Not-
fall-Nasenspray. Das wurde
aber zum Glück noch nie ge-
braucht. (dpa)

Samuel hat Diabetes. Deshalb ist es
wichtig, dass er sein Messmäppchen im-
mer dabeihat. Foto: dpa

Leonie, 6, aus Langweid-Foret freut sich auf die Schule.

Theresa, 7, aus Rettenbergen gefallenEinhörner.

Sophia, 6, aus Nördlingen hat dieses

bunte Tierbild gezeichnet.

Marie, 8, aus Langweid-Foret kann sich noch gut an ihre Einschulung
erinnern.

Honigsüßer Durchfluss
Geschichte Schon in der Antike wusste man von Diabetes, konnte sich das aber nicht erklären

Das Wortpaar „Diabetes melli-
tus“ kommt aus der grie-
chischen und der lateinischen
Sprache. Auf Deutsch heißt es
„honigsüßer Durchfluss“.

„Schon in der Antike bemerk-
ten die Ärzte, dass bei bestimm-
ten Patienten der Urin süß

schmeckt“, sagt der Kinderarzt
Gebhard Buchal. Sie konnten
die Krankheit aber nicht zuord-
nen oder behandeln. Das führte
dazu, dass die Patienten einen
unstillbaren Durst entwickelten,
viel Urin gelassen haben und am
Ende gestorben sind.

Viele Jahrhunderte lang haben
Wissenschaftler diese Krank-
heitszeichen beobachtet. Mit der
Entdeckung der kleinsten Zellen
der Bauchspeicheldrüse fanden
sie auch das Insulin. Sie lernten,
diesen Botenstoff künstlich her-
zustellen. Der erste Patient wur-

de so im Jahr 1922 gegen Diabe-
tes behandelt.

Bis heute forscht die Wissen-
schaft weiter. „Inzwischen ha-
ben wir mehrere künstlich her-
gestellte Insuline zur Verfü-
gung“, sagt Fachmann Gebhard
Buchal. (dpa)

Mit Capito
in den Urlaub

Liest du morgens gerne Capito?
Das kannst du auch im Urlaub so
machen – denn wir stellen auch
in den Sommerferien täglich die
Kinderseite als pdf-Datei ins In-
ternet. Unter azol.de/capito
können deine Eltern die Seite
dann kostenlos aufs Handy,
Tablet oder Laptop laden. Wir
wünschen schöne Ferien, einen
tollen Urlaub – und allen Lese-
rinnen und Lesern viel Spaß mit
Capito. (lea)

Kühe möchten
keine Selfies

Quer über die Kuhwiese führen
einige Wanderwege. Dabei kann
man den Tieren manchmal sehr
nahekommen, ohne dass noch
ein Zaun dazwischen ist. Angst
braucht man vor Kühen dabei
normalerweise nicht zu haben.
Aber man sollte sich an einige
Regeln halten. Im Schwarzwald
im Südwesten Deutschlands
wurden vor einigen Kuhweiden
neue Hinweisschilder aufge-
stellt. „Streicheln Sie Kühe nicht
und machen Sie keine Selfies“
steht da zum Beispiel drauf.
„Halten Sie Abstand“ ist eine
andere Regel. Das gilt vor allem
bei Kälbchen.

Kühe verteidigen ihre Kälber,
warnt ein Tierarzt. Dann kön-
nen die sonst friedlichen Tiere
also auch gefährlich werden.
Andersrum kann auch der
Mensch für die Tiere zur Gefahr
werden. Zum Beispiel könnten
die Kühe krank werden, wenn
sie weggeworfenen Müll fressen.
Eine weitere Regel lautet daher:
„Keinen Müll und Hundekot
hinterlassen.“ (dpa)


