
Von Natalie Böhnke

NachderPolizeischuledürfen Jenko
und Schmidt das erste mal auf Strei-
fe. Doch leider verläuft die nicht
ganz nach Plan und so werden die
beiden jungen Cops versetzt in die
21 Jump Street. Dort sollen sie in
einer High School verdeckt nach
einem Drogendealer ermitteln. Jen-
ko/Schmidt geben sich also als
Schüler aus. Chaos ist vorprogram-
miert, den derCoole undder Streber
ecken überall an.
Bei Jenko (Channing Tatum) und

Schmidt (JonahHill) mit ihren kom-
plettunterschiedlichenCharakteren
passt jedenfalls der Spruch: Gegen-
sätze ziehen sich an.
Der Film „21 Jump Street“ bringt

alle Zuschauer ständig zumLachen.
Es ist ein Film für alt und jung. Man
kommt nicht ohne ein dickes Grin-
sen im Gesicht aus dem Kino. Es
macht Spaß den beiden jungen Poli-
zisten bei der Arbeit zuzuschauen
und zu sehen, wie sie sich weiterent-
wickeln. Diese Neuverfilmung der
Kultserie „21 Jump Street“ aus den
1980ern lohnt sich.

21 Jump Street:
Kultserie knallt
noch immer
Der Coole und der
Streber in Aktion

Mitmischer sind bei uns willkom-
men. Kommt zu unseren Redak-
tionstreffen. Das nächste ist am
Dienstag, 29. Mai, 18.30 Uhr in der
Redaktion. Oder meldet euch hier:
WR/WAZ Lünen
Bäckerstraße 9

(02306) 202 43 28
d.thamm@wr.de

Mitmischer und -macher
sind willkommen!

Von Michaela Fränzer

Lünen. Wie es wohl sein mag wenn
sich plötzlich alles verändert? Ge-

nau seit dem 29. November
2011 weiß die 13-jährige
Pia, wie sich das anfühlt.
Genau seit diesem Tag
ist im Leben der
Schülerin aus Lü-

ne

n vieles anders. Bei ihr wurde die
Krankheit Diabetes diagnostiziert.
Bei Diabetes wird das Enzym In-

sulin nicht mehr ausreichend vom
Körper produziert. Insulin ist für
den Transport des Zuckers in unse-
re Körperzellen verantwortlich.
Wird es nun nicht mehr hergestellt,
kommt es zum Anstieg des Blutzu-
ckers und eineUnterversorgung der
Körperzellen, weswegen man sich
Insulin extern spritzen muss. „Klar
hatte ich am Anfang Angst, ich
wusste ja nicht, wasmich erwartet“,
sagt Pia.
Bemerkt wird ihre Krankheit da-

durch, dass sie kaum noch Appetit
aber ständig Durst hat. Auch ihre
Augenringe sind ein Symptom der

Erkrankung. Ihre Freundin-
nen hätten ihre Verän-

derung bemerkt,
sagt Pia. Ir-

gend-
w

ann geht sie zum Arzt und erhält
dort die Diagnose.
Seitdem muss Pia darauf achten

was sie isst. Vor jederMahlzeitmuss
sie die Kohlenhydrate in den Le
bensmitteln durch 10 oder 12 teil
ten, um die so genannten Brotein
heiten (BE) zu ermitteln.Mit diesen
Einheiten wird dann die Menge In
sulin gemessen, die gespritzt wer
den muss.
Ihre Essgewohnheiten hätten

sich zwar nicht radikal verändert
sagt Pia. Aber sie überlege sich doch
mehrmals ob es sichwirklich lohne
außerhalb der normalen Mahlzei
ten zum Beispiel Süßigkeiten zu es
sen, wenn man dafür erst rechnen
und sich dann auch noch Insulin
spritzen müsse. Insgesamt muss Pia
nun überlegter handeln. Aber auf
Wesentliches verzichten muss sie
nicht, sagt die 13-Jährige. Auch
nicht auf Sport, denn der senke den
Blutzuckerspiegel.

Das Thema Diabetes beschäftigt
die Schülerin trotzdem. „Am
meisten Angst habe ich vor
einerUnterzuckerung.“Da
bei fällt der Blutzuckerspie
gel unter 60, der Betroffene
verliert dann die Kontrolle
über seinen Körper. Sollte der
Blutzuckerspiegel unter 40 sin

ken, könnte man sogar ins
Koma fallen, weiß Pia. Ihre Angst
ist daher verständlich. Aber Pia ist
nicht allein. „Sogar meine beste
Freundin und ihre Familie haben
sich umgestellt und essen mehr ge
sundesEssen,wenn ichdabin“, sagt
sie und lacht.Mit derUnterstützung
von Familie und Freunden und mit
einer positiven Lebenseinstellung
hat sie gelernt damit umzugehen.

Diabetes ist nicht immer Zuckerschlecken
Die Diagnose hat das Leben von Pia (13) verändert. Essgewohnheiten unter die Lupe nehmen

Von Juliane Dürr

Lünen. Fragen wie „Also du musst
dir mehrmals am Tag eine Spritze
indenBauch stecken?“höre ich re-
gelmäßig. Oft kommt dann noch
der Zusatz: „Das könnte ich
nicht!“. Hätte man mir früher ge-
sagt, dass ich mir mindestens vier
Mal am Tag Insulin spritzen muss,
hätte ich vermutlich auch gesagt:
„Das könnte ich nicht!“. Doch im
Endeffekt tue ich es jetzt seit ca. sie-
ben Jahren. Einfach weil ich es
muss.

Anfangs eine Überwindung
Als ich imFebruar 2005einesTages
morgens nicht in die Schule sondern
in die Kinderklinik in Datteln ge-
bracht wurde, war das gar nicht so
schlimm für mich. Meine Eltern wa-
ren dagegen von derNachricht, dass
bei mir Diabetes mellitus Typ 1 diag-
nostiziert worden war, überwältigt.
Ich fand es eigentlich ganz nett im
Krankenhaus, schließlich kamen
mich alle meine Freunde besuchen,
ich bekam sogarGeschenke und ich
war ja nicht bettlägerig. Also konnte
ich eigentlich alles machen was ich
zu Hause auch machte.
Das Blutzuckermessen hatte ich

auchrecht schnell raus,nurdas Insu-
linspritzen war schwierig. Am An-

fang spritzte mir immer eine der net-
ten Krankenschwestern vor dem Es-
sen das Insulin, irgendwann sollte
ich dann selber den sogenannten
Pen (hat nämlich mehr Ähnlichkeit
mit einem Füller als mit einer Sprit-
ze) halten. Schließlich kostete es
mich schon eine Menge Überwin-
dung mir die kleine Nadel in den
Bauch zu stecken, doch seitdem ist
es für mich zur Routine geworden,
wie eigentlich alles was ich nach
meinem Krankenhausbesuch um-
stellen musste.
Einschränkungen in meinem All-

tag gibt es so gesehen nicht, als Dia-
betiker darf man alles tun und ma-

chen was gesunde Menschen auc
machen.VondenÄrztenwird einem
sogar geraten, sich nicht einschrän
ken zu lassen, manmuss einfach ei
bisschen besser planen.
WennmanSportmacht solltema

zum Beispiel immer Traubenzucke
oder Orangensaft dabei haben, um
Unterzuckerungen ausgleichen z
können. Und beim Essen muss ma
halt vorher genau überlegen „Wa
möchte ich essen? Wie viel möcht
ich essen?Undmöchte ich eventue
in ein, zwei Stunden noch etwas z
mirnehmen?“, umdie richtigeDos
an Insulin zu spritzen.Mangewöhn
sich aber schnell daran, einfach b
wusster zu essen und die Insulindo
sis richtig zu berechnen.

Man gewöhnt sich an alles
Trotzdem kommt es regelmäßig z
erhöhten oder niedrigen Blutzu
ckerwerten, weil der Körper ebe
nicht immer so mitmacht, wie ma
dasgernehätte.Unddas ist dasProb
lem beimDiabetes. Zu niedrigeWe
te können einen in wichtigen Situ
tionen aus der Bahn werfen und ho
he Werte Folgeschäden nach sic
ziehen.
Fakt ist aber:Man kann sich an a

les gewöhnen – auch sich mehrma
amTag eine Spritze in den Bauch z
stecken.

Insulin spritzen? „Ich tue es.
Einfach weil ich es muss“

Autorin Juliane lebt seit Jahren mit der Krankheit. Ein Erfahrungsbericht
Datteln. Dr. Thomas Wiesel
ist Diabetologe der Vesti-
schen Kinder- und Jugend-
klinik Datteln. Juliane Dürr
hat mit ihm über Formen
undSymptomedesDiabetes
gesprochen.

Welche Formen des Diabe-
tes gibt es?
Grundsätzlich unterscheidet man
zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes.
Der Typ 1 betrifft hauptsächlich
Kinder und Jugendliche, während
der Typ 2, auch bekannt als Alters-
diabetes, meist bei Personen ab 40
auftritt. Gelegentlich wird Typ 2
Diabetes aber auch bei Jugendli-
chen diagnostiziert, was häufig mit
Übergewicht in Verbindung steht.

Wie können Betroffene
merken, dass sie erkrankt
sind?
Typische Symptome, vor
allem des Typ 1 Diabetes,
sind viel Durst, häufiges
Urinlassen, Gewichtsab-
nahme undMüdigkeit/Ab-
geschlagenheit.

Wer ist besonders gefährdet?
Beim Typ 1 Diabetes ist das Erkran-
kungsrisiko erhöht, wenn in der Fa-
milie bereits Diabetes auftaucht,
sprich, der Erbfaktor vorhanden ist.
Anfällig für Typ 2 Diabetes kann
man durch familiäre Belastung,
aber vor allem durch Übergewicht
werden, was für den Typ 1 Diabetes
jedoch keine Rolle spielt.

Gewichtsabnahme und
Müdigkeit sind Warnsignale
Experte Dr. Thomas Wiesel im Interview

Dr. Thomas Wie-
sel

Der Name Diabetes mellitus
kommt aus dem Griechischen und
Lateinischen und bedeutet über-
setzt „honigsüßer Durchfluss“. Es
heißt übrigens der Diabetes.

Oft ist auch einfach von der Zu-
ckerkrankheit die Rede. Es handelt
sich dabei um eine Gruppe von
Stoffwechselkrankheiten.

Nach aktuellen Schätzungen
sind in Deutschland zwischen
21.000 und 24.000 Kinder und Ju-
gendliche von der Zuckerkrankheit
betroffen (Quelle: Diabetes
Deutschland).

Weitere Informationen zum The-
ma unter www.diabetesde.org und
www.diabetes-deutschland.de

„Honigsüßer Durchfluss“

Juliane muss sich mehrmals täglich Insu-
lin spritzen.

Lünen. Unter demMotto „Aloha Ab-
schluss“wird amFreitag, 25.Mai, im
Lükaz gefeiert. Und zwar die Vofi-
Party der Geschwister-Scholl-Ge-
samtschule. Los geht’s für alle ab 16
Jahrenum20Uhr; andenTurntables
will DJ Nico Nelsen für Stimmung
sorgen.Kartenkosten imVorverkauf
fünf und an der Abendkasse sechs
Euro.
AmPfingstsonntag, 27.Mai, ist die

Funk Fatal Crew mit der Funk Fatal
Pfingstedition zuGast im Lükaz. Ab
23Uhr erwartet alle ab 18 Jahren die
bekannte, extrem tanztaugliche
Funk Fatal-Mischung aus Funk,
Soul, HipHop und Retro. Der Ein-
tritt kostet fünf Euro.
Weitere Infos und noch mehr Par-

ty-Termine im Internet unter
www.luekaz.de.

„Aloha Abschluss“
und „Funk Fatal“

im Lükaz
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