den weltdiabetestag feiern wir in diesem jahr mit der familie!
Denn wenn es um die Früherkennung, Vorsorge und Behandlung von Diabetes geht, wissen wir, dass.....

es eine familienangelegenheit ist!

die familie ist

das beste team,

das man im leben haben kann!
ein mächtiger verbündeter.
Die Behandlung von Diabetes erfordert:

einen gesunden
lebensstil

regelmäßige
überwachung

tägliche
behandlung

kontinuierliche
weiterbildung

jedes familienmitglied spielt eine einzigartige schlüsselrolle.

weil die diabetesversorgung zu hause beginnt!
In jeder Familie kann jedes Mitglied....

das bewusstsein dafür schärfen, dass die frühzeitige
erkennung von diabetes entscheidend ist, um
komplikationen im späteren leben zu vermeiden

sich gegenseitig ermutigen und unterstützen,
gesunde mahlzeiten zu essen und
gemeinsam sport zu treiben

diabetes
is…

emotional unterstützen
um den krankheitsbedingten
stress und die angst zu reduzieren

helfen die einhaltung der
behandlung sicherzustellen

helfen den zugang zu
einer angemessenen und
kontinuierlichen schulung zu
ermöglichen

aber auch das familienleben muss spaß machen!

gehen sie gemeinsam spazieren, reiten, schwimmen oder machen sie
irgendetwas aktives, das sie alle gerne zusammen mit ihrer familie tun!

denken sie daran, dass es keine spezielle “diabetes-diät” gibt. die richtige ernährung für diabetes ist
einfach eine gesunde familienkost mit ein paar anpassungen an die individuellen bedürfnisse.
eine gesunde familienkost basiert auf selbst zubereiteten speisen mit…

einer vielzahl an
gemüse und obst

vollkorn und nüssen

pflanzlichen ölen
wie etwa olivenöl

fisch und magerem fleisch, eiern,
hülsenfrüchten und fettarmen
milchprodukten

und weniger…

rotem fleisch und fett

salz und außer-haus-essen

zucker, süßigkeiten und
zuckerhaltigen desserts

aber auch mit diabetes kann das leben noch “süß” schmecken…

teilen sie ihr lieblingsdessert mit einem freund oder familienmitglied, und kalorienarme
süßstoffe können ihnen helfen, einige der lieblingsspeisen ihrer familie mit weniger
zucker und weniger kalorien zu genießen.

einige fakten über diabetes
von der international diabetes federation (idf):

425 millionen erwachsene haben diabetes

= 1 von 11 erwachsenen
?

1 von 2 bleibt undiagnostiziert

< 1 von 4
familienmitgliedern hat zugang
zu diabetesschulungen

aber…

80%
der typ-2-diabetesfälle lassen
sich durch einen gesunden
lebensstil vermeiden

&
unterstützung in
der familie ist der
schlüssel zum erfolg!

also, tu es für dich und deine familie!
denn “es ist eine familienangelegenheit”!

Zur Unterstützung von

www.sweeteners.org

Weltdiabetestag
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Mit der wissenschaftlichen Unterstützung der European Specialist Diabetic Network for
Diabetes of the European Federation of the Associations of Dieticians (EFAD)
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