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Insulin-Therapie: Schluss mit der Spritzenphobie!

Baierbrunn (agrar-PR) - Viele Menschen mit Typ-2-Diabetes brauchen früher oder später eine Insulin-Therapie. Manche haben
jedoch Angst vor dem Spritzen.

Wie der Einstieg in die Insulin-Therapie trotzdem gelingt und was gegen eine Spritzenphobie hilft, zeigt das Apothekenmagazin
"Diabetes Ratgeber".

Verhaltenstherapie kann Abhilfe schaffen

Die meisten Patienten verlieren die Angst, wenn sie sich einmal selbst gespritzt haben, so die Erfahrung von Eva Küstner,
Fachpsychologin Diabetes (DDG) aus Gau-Bischofsheim. "Aber es gibt auch Menschen, die panische Angst vor dem Spritzen
haben und Herzrasen bekommen, wenn sie nur daran denken." Eine derartige Spritzenphobie, eine krankhafte Angst vorm
Spritzen also, sei oft die Folge unangenehmer Erfahrungen mit Spritzen, erklärt Küstner.

Abhilfe kann eine Verhaltenstherapie schaffen. Dabei wird der Patient in kleinen Schritten mit dem Spritzen konfrontiert, schaut
sich den Pen mit der Nadel erst von Weitem an, dann aus der Nähe. "Später nimmt man den Pen in die Hand, berührt mit der
Nadel die Haut, sticht schließlich ein - und erfährt, dass dabei nichts Schlimmes passiert", verdeutlicht Küstner.

Ohne Hilfsmittel mit der Angst fertigwerden

Hilfreich ist es auch, sich während des Spritzens abzulenken, sich dabei bewusst zu entspannen und den Bauch locker zu
lassen. "Bei angespannten Muskeln spürt man den Piks mehr", sagt Küstner. Zwar gibt es in der Apotheke Cremes, mit denen
sich die Einstichstelle betäuben lässt. Um die Angst nicht zu verfestigen, sollte man aber versuchen, nach und nach ohne
Hilfsmittel klarzukommen.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 10/2021 liegt
aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter
https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook und Instagram.

Pressekontakt:
Katharina Neff-Neudert
Tel. 089 / 744 33 360
E-Mail: presse@wortundbildverlag.de
www.wortundbildverlag.de

Agrar-PR

Postfach 131003 70068 Stuttgart Deutschland

Telefon: +49 0711 63379810

E-Mail: redaktion@agrar-presseportal.de Web: www.agrar-presseportal.de >>> Pressefach

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/Nachrichten/Verbraucher/
/Nachrichten/Verbraucher_Trends_articles1236095503.html
/Nachrichten/Baierbrunn_Regionalmeldungen.html
/Nachrichten/Agrar-PR_news705991.html
/Nachrichten/Agrar-PR_news705991.html
mailto:redaktion@agrar-presseportal.de
http://www.agrar-presseportal.de
/Nachrichten/Agrar-PR_news705991.html
http://www.tcpdf.org

