
Wertvolle Vorteile für ÖDV-Mitglieder

•  Persönliche Einladungen zu ÖDV-Veranstaltungen, 
Gruppentreffen und zum Österreichischen 
Diabetestag

•  Kostenlose, individuelle Beratung in den ÖDV-
Servicestellen von Diabetesberater Innen und gut 
geschulten Experten in eigener Sache

•  Ermäßigung für Mitglieder bei ÖDV-Schulungs-
veranstaltungen

•  Ermäßigung für Kinder/Jugend liche bei Teilnahme an 
den ÖDV-Camps

•  Infos über Aktuelles und neue Produkte für 
 Menschen mit Diabetes

•  Immer aktuell: www.diabetes.or.at

•  Diabetes-Magazin 
MEIN LEBEN 4x jährlich kostenlos

ÖDV-Mobile-Beratung – in Wien

Kinder mit Diabetes unterscheiden sich in ihrer 
Leistungsfähigkeit nicht von Gleichaltrigen und sollten 
deshalb ebenso gefordert und gefördert werden wie 
alle anderen in der Gruppe bzw. Klasse. Das ist wichti g 
für ihre normale Entwicklung und soziale Integrati on. 
Voraussetzung dafür ist, dass das Umfeld gut informiert 
ist und weiß, was im Notf all zu tun ist. Eine erfahrene 
Diplomkrankenschwester und Diabetesberaterin berät 
in Wien seit vielen Jahren auf Anfrage als „Mobile 
Diabetes-Beratung“ in Kindergärten und Schulen. Bei 
den Schulungsgesprächen, die in Absprache mit den 
behandelnden ÄrztInnen und Eltern durchgeführt 
werden, geht es um Vermitt lung von Grundwissen über 
Diabetes und das Verhalten im Krisenfall. 

Die erforderliche Hilfe beim Blutzucker messen, 
die Berechnung der Broteinheiten, das Injizieren 
von Insulin durch Kindergarten-PädagogInnen oder 
LehrerInnen, all das sind freiwillige Leistungen, die 
aber von vielen mit großem Engagement erbracht 
werden. Die Schulung bietet umfassende Antworten 
auf Fragen wie z.B. „Was essen und trinken Kinder mit 
Diabetes?“, „Was ist eine Unterzuckerung und welche 
Anzeichen gibt es dafür?“ oder „Wobei ist die Hilfe 
der LehrerInnen/BetreuerInnen wichti g?“. Auch die 
KlassenkameradInnen der kleinen Pati enten/Innen 
werden auf Wunsch und Einverständnis der Eltern über 
die Erkrankung aufgeklärt.

Kontakt
ÖDV-Servicestelle Wien 
oedv.wien@aon.at · Tel. 01 332 32 77

ÖDV-Servicezentrale
Moosstraße 18 · 5020 Salzburg
oedv.office@diabetes.or.at · Tel. 0662 82 77 22

ÖDV-Servicestelle Wien
Obere Augartenstraße 26-28 · 1020 Wien
oedv.wien@aon.at · Tel. 01 332 32 77

Spendenkonto: Österreichische Diabeti kervereinigung
Raiff eisenbank Leopoldskron-Moos
IBAN: AT 06 3500 0000 0813 2490 · BIC: RVSAAT2S

MOBILE BERATUNG
DIABETES-NANNY &
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Diabetes bei Kindern und Jugendlichen

In Österreich erkranken jährlich mehr als 250 Kinder 
an Diabetes mellitus, einer chronischen Stoff wechsel-
Erkrankung, die bis heute leider nicht heilbar ist. Die 
Kinder müssen mehrmals täglich ihren Blutzucker 
messen, Insulin spritzen und den Kohlenhydratgehalt 
ihrer Mahlzeiten berechnen. Es erfordert von den 
betroff enen Kindern und ihren Eltern viel Kraft  und 
ein hohes Maß an Disziplin, den Alltag mit Diabetes 
zu meistern. Dazu brauchen sie die bestmögliche 
Unterstützung. 

ÖDV-Diabetes-Nanny – in Salzburg und Tirol

Die Diabetes-Nanny
• ist eine erfahrene Diabetesberaterin für Kinder und 

Jugendliche
• begleitet Sie und Ihre Familie bereits nach der 

Diagnosestellung im Krankenhaus und unterstützt Sie 
nach der Entlassung in den ersten Wochen zu Hause

• hilft  rasch und unbürokrati sch bei Notf ällen und 
Belastungen

• berät Sie umfassend im täglichen Umgang mit 
Diabetes

• bietet kompetente Schulung, Beratung und 
Informati on für PädagogInnen in Kindergärten, 
Schulen und anderen Betreuungseinrichtungen

Der Service der ÖDV-Diabetes-Nannys ist für ÖDV-
Mitglieder kostenlos. Für NICHT-Mitglieder verrechnen 
wir eine Kostenbeteiligung von EUR 30,00/Einsatz.
Nützen Sie dieses Angebot! Rufen Sie uns an!

Die ÖDV-Diabetes-Nanny

Wird bei einem Kind die Diagnose Diabetes gestellt, 
ist nichts mehr wie es vorher war. Das Familienleben 
erfährt eine gravierende Veränderung und besonders 
zu Beginn fühlen sich viele Kinder und ihre Eltern 
überfordert. Die ÖDV-Diabetes-Nanny steht den 
betroff enen Familien in ihrer gewohnten Umgebung – 
zu Hause –  nach der Erstversorgung im Krankenhaus 
mit Rat und Tat zur Seite, um mit der neuen 
Alltagssituati on zurecht zu kommen.

Die ÖDV-Diabetes-Nanny und die Mobile Beratung in 
Wien hilft  auch, wenn durch Lebenskrisen und Proble-
me, die sichere Behandlung des Diabetes nicht mehr 
gewährleistet ist. Sie arbeitet eng mit dem betreuenden 
Krankenhaus/Diabetesteam zusammen und hilft  lang-
fristi ge Lösungsmöglichkeiten zu fi nden. Dadurch kön-
nen Kinder und Jugendliche mit ihren Familien wieder 
aus eigenen Kräft en ihr Leben mit Diabetes bewälti gen.

„Unsere Arbeit als ÖDV-Diabetes-Nanny ist eine 
Ergänzung zum Behandlungsplan von Kindern und 
Jugendlichen mit Diabetes. Wir besuchen die Familien 
zu Hause, am Ort des Geschehens. So erkennen 
wir wo die Schwierigkeiten liegen. Das erleichtert 
uns, schnellstmöglich effi  ziente Hilfeleistung in  
Krisensituati onen anzubieten, damit die Familien 
ihr Leben mit Diabetes wieder gut in den Griff  
bekommen“ so die Projektleiterin Ulli Humpel (DGKS 
und Diabetesberaterin).
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