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Vorwärts – 
zusammen  
mit euch! 
 
10 Leute: Soviel Man- 
und Woman-Power hat 
unser Vorstand 
zusammen mit den 
Regionenleitungen.  
 
Das sind wenige, die ein 
anspruchsvolles 
Programm für 
mittlerweilen 734 
Mitglieder stemmen. 
Das alles in ihrer 
Freizeit, neben Familie, 
Beruf und eigenem 
Diabeteskind. Wie im 
letzten Newsletter 
angekündigt, suchen wir 
verschiedene Wege, 
diese Last besser 
auszugleichen.  
 
Zum einen sind wir stolz 
darauf, im Juni dieses 
Jahres von der 
Schweizerischen 
Diabetesgesellschaft als 
Mitglied aufgenommen 
worden zu sein. 
Detaillierte Infos findet 
ihr im nebenstehenden 
Beitrag. 
 
Zum anderen kannst du, 
könnt ihr alle mit 
minimalen Aufwand zur 
Reichhaltigkeit unseres 
Angebotes beitragen: 
Meldet euch über unser 
Helfertool (Seite 3) als 
Helfer. Nur schon ein 
einmaliger Einsatz von 2 
Stunden hilft – allen von 
uns! 

Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen 
von Swiss Diabetes Kids, 
 
wir hoffen, dass ihr alle einen wundervollen Sommer verbracht 
habt und voller Schwung in den Herbst startet! 
 
Im letzten Newsletter haben wir unter anderem darüber 
berichtet, dass «Swiss Diabetes Kids» erfreulich gewachsen ist 
und quasi als «Schattenseite» davon der ehrenamtlich tätige 
Vorstand an die Grenzen seiner Belastbarkeit stösst.  
In der Zwischenzeit hat sich – wie bereits kurz berichtet – eine 
erfreuliche Entwicklung ergeben: Im Juni wurden wir auf 
unseren Antrag hin an der Delegiertenversammlung der 
Schweizerischen Diabetesgesellschaft als neues Mitglied 
aufgenommen. Wir möchten euch darüber an dieser Stelle noch 
etwas detaillierter informieren.  
 
Die Schweizerische Diabetesgesellschaft ist der Dachverband 
der verschiedenen regionalen Diabetesgesellschaften. Jede 
Gesellschaft agiert für sich unabhängig. So ist auch Swiss 
Diabetes Kids eingegliedert: Wir führen unseren Verein 
unabhängig weiter. Mitglieder von Swiss Diabetes Kids können, 
aber müssen nicht zwingend Mitglied bei den 
Diabetesgesellschaften sein. 
 
Natürlich bestehen Unterschiede zu den Regional-
gesellschaften: Als Swiss Diabetes Kids sprechen wir in der 
ganzen Deutschschweiz Kinder und Jugendliche mit Diabetes 
Typ 1 sowie deren Familien an. Die Diabetesgesellschaften 
ihrerseits sind – abgesehen von den Diabeteslagern für Kinder - 
eher auf erwachsene Typ-2-Diabetiker ausgerichtet und 
regional organisiert. Ausserdem sind die Regionalgesellschaften 
über Unterverträge an den Leistungsvertrag angeschlossen, den 
die Schweizerische Diabetesgesellschaft mit dem Bundesamt 
für Sozialversicherung jeweils abschliesst. Bestandteil dieser 
Leistungsverträge sind klar definierte Beratungsaufträge.  

Gemeinsam stark 
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Ebenso bieten die SDG-Gesellschaften Fachberatungen durch Diabetesfachberaterinnen und 
Ernährungsberaterinnen an, welche über die Grundversicherung  der Krankenkasse abgerechnet 
werden.  Zudem verkaufen viele Regionalgesellschaften auch medizinisches Material wie Teststreifen 
und Messgeräte. 
 
Inwiefern profitiert denn nun Swiss Diabetes Kids von der Mitgliedschaft? Ganz wichtig für uns als 
Verein ist das nun stark erweiterte Netzwerk. Dadurch ergeben sich viele Kooperations-
möglichkeiten. Ein erstes Beispiel dazu: Am kommenden Familienweekend dürfen wir ein tolles 
Programm zum riesigen Thema «Ernährung und Diabetes» anbieten (s. auch Vorschau Weekend auf 
Seite 3), das durch die Kooperation mit Diabetes Biel-Bienne, Ressort Beratungssektion (Isabelle 
Zanella-Ayer) ermöglicht wird. Das ist ein Programm, das wir in dieser Reichhaltigkeit mit unseren 
bisherigen Mitteln und Möglichkeiten kaum hätten anbieten können. 
 
Auch regionale Zusammenarbeit wird wichtig sein. Zum Teil besteht eine solche bereits – und an der 
Delegiertenversammlung der SDG wurde uns von verschiedenen Seiten Interesse an gemeinsamen 
Anlässe signalisiert. So hat uns etwas der Walliser Vertreter bereits eingeladen, doch unbedingt 
einmal gemeinsam einen Anlass in seinem schönen Kanton auf die Beine zu stellen ;-) 
 
Auch gemeinsame Projekte zu grösseren Themenkomplexen wie etwa Schule und Ausbildung sind 
denkbar und im beiderseitigen Interesse. Zudem kann uns die SDG in gewissen Bereichen wie etwa 
im Marketing punktuell unterstützen. Und schliesslich geht es für uns als noch jungen Verein auch 
um Reputation: Als Mitglied der SDG sind wir ein ernst zu nehmender Ansprechpartner und ein 
Vertreter von Anliegen Typ-1-Betroffener. 
 
Im Moment sind wir vor allem daran, aktiv Beziehungen zu diesem grossen Netzwerk aufzubauen. 
Wir sind überzeugt, dass sich daraus ganz viele wertvolle Kooperationen ergeben werden, von denen 
ihr Mitgliedsfamilien profitieren werdet! 
 

Heiss, heisser, isebähnle! 
Nicht nur die Dampfkessel glühten am 5. Juli auf 
der Modellbahnanlage Glattfelden. Auf Einladung 
der Familie Rechsteiner durften wir bereits zum 
3. Mal einen wunderbaren Nachmittag auf der 
einzigartigen Modellbahnanlage verbringen. 
Derweilen viele Kinderköpfe unermüdlich in der 
Bruthitze auf den Rundfahrten röstete, zogen sich 
die Erwachsenen in den angenehmen Schatten 
am Waldrand zurück und genossen Grilladen, 
kühle Getränke und ein feines Dessertbuffet. 
 
Besonders schön war, dass viele neue Mitglieder 
ebenfalls den Weg nach Glattfelden fanden und 
sich dadurch für sie hoffentlich bereichernde und 
hilfreiche Kontakt ergeben haben. 
 
Der Familie Rechsteiner und all ihren Helfern – 
auch das schon fast eine Tradition – wiederum 
ein riesiges Dankeschön! 
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Vorschau Familien-Weekend vom 18.-20. September 
 
In diesem Herbst organisieren wir wieder das Wochenende im Hotel Sternen in Unterwasser, an 
welchem sich Familien in einem ungezwungenen Rahmen austauschen, über Erfahrungen, Ängste 
und Probleme diskutieren können, wo aber auch der Spass, die Freude 
 und die Unbekümmertheit Platz haben soll. Dank der grosszügigen 
Unterstützung der Firma Roche und Novo Nordisk können wir dieses 
spannende Weekend zu einem stark ermässigten Preis anbieten. Wir 
starten wiederum bereits am Freitagabend und werden den Familien 
bis am Sonntagmittag ein abwechslungsreiches Programm anbieten. 

 

 

Mithelferinnen und Mithelfer gesucht! 
 
Du möchtest gerne im Verein mithelfen, aber dich scheut der Aufwand der 
Vorstandsarbeit? – Dann haben wir genau das richtige für dich! Es gibt immer 
wieder eine Vielzahl von kleinen Aufgaben, bei der wir deine Hilfe brauchen 
können. Schau einfach auf der Liste im Internet 
http://www.swissdiabeteskids.ch/index.php/ueber-swiss-diabetes-kids/mithelfen 

Wir freuen uns über jede Unterstützung ! 

Freitag 
- Ruhiges Ankommen 
- Gemütliches 

Beisammensein 
- Chillen und Gespräche in 

der Lobby-Bar 
- Spielen, Tschüttelen, 

Billard für die Kids 
Samstag 
Schwerpunktthema: 

- ERNÄHRUNG mit 

Natalie Zumbrunn / Vera 
Kessens für Erwachsene 

- Casino mit Poker & Black 
Jack für die älteren Kids 

- Märchen, Feen & Kobolde 
mit Basteln für die 
kleineren Kids 

- Kino, Chillen &  
 Gespräche  

Sonntag 
- Gesprächsrunden für die 

Erwachsenen 
- Teig-Tierli backen für die 

kleineren Kids 
- Sportliche Aktivitäten für 

die älteren Kids mit Tisch-
tennis, Badminton usw. 

(Die Preise sind ge-
schätzte Richtpreise  & 
Erfahrungswerte der 
letzten Jahre und 
können noch leicht 
angepasst werden) 

Im jeweiligen Preis inbegriffen: 
- Übernachtung(en) 
- Alle Mahlzeiten 
- Aktivitäten / Miete Sportgeräte / 

Material / Referate 

http://www.sternen.biz/
http://www.swissdiabeteskids.ch/index.php/ueber-swiss-diabetes-kids/mithelfen
http://www.swissdiabeteskids.ch/index.php/ueber-swiss-diabetes-kids/mithelfen
http://www.swissdiabeteskids.ch/index.php/ueber-swiss-diabetes-kids/mithelfen
http://www.swissdiabeteskids.ch/index.php/ueber-swiss-diabetes-kids/mithelfen
http://www.swissdiabeteskids.ch/index.php/ueber-swiss-diabetes-kids/mithelfen
http://www.swissdiabeteskids.ch/index.php/ueber-swiss-diabetes-kids/mithelfen
http://www.swissdiabeteskids.ch/index.php/ueber-swiss-diabetes-kids/mithelfen
http://www.swissdiabeteskids.ch/index.php/ueber-swiss-diabetes-kids/mithelfen
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Emotionen und die Auswirkung auf den Blutzucker 
 
 

Es gibt aber die unterschiedlichsten persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema. 
Emotionen können über verschiedene Mechanismen Einfluss auf den Blutzucker 
nehmen. 
In Belastungssituationen können bestimmte körpereigene Hormone (Adrenalin, 
Kortisol) ausgeschüttet werden, die die Wirksamkeit des Insulins verschlechtern und 
zu hohen Blutzuckerwerten führen. Berichten zufolge, kann es jedoch auch in 
Stresssituationen zu Unterzuckerungen kommen. Bekannt ist ebenfalls, dass Menschen 
mit Dauerstress mehr Insulin als ausgeglichene Menschen benötigen.  
 
Bei akutem Stress steigt der Blutzucker kurzfristig an, was kaum Bedeutung hat für die 
Stoffwechseleinstellung. Es ist wohl auch nicht möglich, auf jeden belastungsbedingten 
Blutzucker-Anstieg mit Insulingabe zu reagieren. Man geht jedoch davon aus, dass eine 
akute psychische Belastung keine markante Blutzuckererhöhung bewirkt.   
 
Unterschieden werden sollte ebenfalls zwischen positivem/negativem Stress. Positiver 
Stress hat  kaum eine Bedeutung für die Stoffwechseleinstellung. Negativer Stress 
hingegen hat mehr Folgen. Ihr Kind kann sich gegen von aussen herangetragenen Stress 
(z.B. Trennung der Eltern, zu grosse Erwartungen an das Kind, Mobbing) nicht wehren. 
Negativer Stress hat auch grössere Auswirkungen auf die Diabetesbehandlung. 
Statistisch gesehen sind vielleicht Kinder mit chronischen psychischen Belastungen 
schlechter eingestellt, allerdings sind individuelle Unterschiede zu sehen.  
 

Blutzuckerschwankungen stellen 
ein häufiges Problem dar in der 
Behandlung von Patienten mit 
Diabetes. Es wird angenommen, 
dass Emotionen den Blutzucker 
von Menschen mit Diabetes 
beeinflussen können. Es ist aber 
schwierig abzuschätzen, wie stark 
der Effekt auf den Blutzucker ist.  
Die Art und das Ausmass der 
psychischen Belastung spielen wohl 
eine Rolle, wobei auch individuelle 
Unterschiede einen Einfluss haben. 
Der Effekt von psychischem Stress 
auf die Blutzuckereinstellung von 
Menschen mit Diabetes wurde 
mehrfach wissenschaftlich unter-
sucht. 

Freudige Ereignisse können den Blutzucker auch mal 
für kurze Zeit in die Höhe treiben. 
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Emotionen und die Auswirkung auf den Blutzucker 
(Fortsetzung) 
 
 

Es  ist weder möglich noch sinnvoll, die Insulintherapie vorsorglich an 
Stressreaktionen anzupassen, da gerade die «emotionalen Ereignisse» und noch 
weniger deren körperlichen Folgen vorauszusehen sind. Mit dem Korrekturinsulin bei 
der nächsten Mahlzeit können Schwankungen wieder aufgefangen werden. 
Ausnahmen sind vielleicht Ereignisse, die sich regelmässig wiederholen. Am besten 
findet der Patient für sich heraus, wie sein Körper reagiert. 
 
Wenn Liebeskummer bei Jugendlichen oder Konflikte in der Schule, im Freundeskreis 
oder mit den Eltern, Überforderung oder Ängste  zu starken Blutzucker-
Schwankungen führen, empfiehlt es sich die Insulindosis kurzfristig an den Bedarf 
anzupassen. Auf Dauer hilft es jedoch nur, die grundlegenden Probleme anzugehen. 
 
Versuchen Sie, gelassen auf solche Situationen zu reagieren, dann gelingt die 
Stoffwechseleinstellung besser und desto ausgeglichener ist  die seelische und  
körperliche Verfassung des Kindes. Ungeduld, Ärger, Angst, übertriebener Ehrgeiz 
oder Schuldgefühle machen die sowieso schon schwierige Situation noch 
komplizierter. Dauerstress der Eltern überträgt sich auf die Kinder. Mütter und Väter 
sollten daher alle Möglichkeiten zur eigenen Entlastung und Entspannung nutzen, 
damit helfen sie auch ihrem Kind. Scheuen sie sich auch nicht, Hilfen einzufordern 
und anzunehmen.  
 
Wenn Eltern oder Betreuer spüren, dass ihr Kind unter seelischen Problemen leidet, 
zögern Sie nicht, das Diabetes-Team und einen Kinder- und Jugendpsychologen in die 
Behandlung mit einzubeziehen. Wir sind gerne bereit, Sie zu unterstützen.  
 
Dr. med. Tiziana Gozzi Graf, Leiterin Diabetologie, Ostschweizer Kinderspital 
 

Einfach mal ausspannen: Nicht nur für die Diabeteskindern in 
Stresssituationen wichtig, sondern ebenso für deren Eltern.  


