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Vorstellungsrunde

Wöchentlich stossen 
neue Familien zu 
unserem Verein. Auch 
unser Vorstand wird 
gleich durch mehrere 
neue Vorstands-
mitglieder verstärkt.  
Darum nutzen wir 
diesen Newsletter, um 
uns kurz in Wort und 
Bild vorzustellen. 
(Seiten 2 & 3)

Vorstellen müssen sich 
derzeit auch viele 
Jugendliche – nämlich in 
ihren Bewerbungen für 
eine Lehrstelle. Wann 
und wie sie dabei den 
Diabetes Typ 1 ins Spiel 
bringen, ohne dass sie 
dadurch benachteiligt 
werden und wie ihr 
Handicap durchaus auch 
ein Plus sein kann, ist 
nachzulesen in unserem 
Beitrag ab Seite 4.

Newsletter September 2016
Isebähnle und Grillieren auf der Modellbahnanlage 
Glattfelden war auch dieses Jahr ein besonderes 
Highlight. Wir danken der Familie Rechsteiner und ihrer 
Helferschar  für die Gastfreundschaft. Hier einige 
Schnappschüsse – ein ganzes Album gibt es auf unserer 
Webseite: 1. auf www.swissdiabeteskids.ch oben rechts 
einloggen. 2. -> nach Einloggen Fotobuch anklicken.

Nächste Anlässe:
• 27. oder 28. Oktober 2016, Elterntreff Zürich
• Sonntag, 13. November 2016, Spaghetti- und Bowling-Plausch, Säntispark Abtwil
• 17. November 2016, 19:30 h Elternforum mit Vortrag, Basel
• 22. November 2016, 19 h: Vortrag von Ernährungsberaterin Natalie Zumbrunn-

Loosli, Schulhaus Neuheim, Eschenbach (LU)
-> weitere Infos und alle Anlässe auf

www.swissdiabeteskids.ch/anlaesse-elterntreffen

Bilder vom Paddelspass
Aufs Wasser gewagt haben sich Gross und Klein auf Einladung der Zentralschweizer Swiss 
Diabetes Kids-Gruppe am Paddelevent auf dem Vierwaldstättersee. Fotos davon ab sofort 
auf unserer Webseite nur für Mitglieder einsehbar – bitte zuerst auf 
www.swissdiabeteskids.ch oben rechts einloggen, danach Fotobuch-Link aufrufen

http://www.swissdiabeteskids.ch/
http://www.swissdiabeteskids.ch/fotogalerie/category/20-2016-modelleisenbahn
http://www.swissdiabeteskids.ch/anlaesse-elterntreffen
http://www.swissdiabeteskids.ch/
http://www.swissdiabeteskids.ch/fotogalerie/category/21-2016-kanu-und-paddelevent


Swiss Diabetes Kids
N

ew
sl

et
te

r
Sw

is
s 

D
ia

b
et

e
s 

K
id

s

Seite 2

Wir stellen uns vor: 
Der aktuelle Vorstand von Swiss Diabetes Kids

PD Dr. med. Udo Meinhardt
Medizinischer Beirat, 
Gründungsmitglied
Er wurde 1968 in Biberist (SO) 
geboren, ist verheiratet und 
Vater von 3 Kindern. In der 
Freizeit ist er für seine Familie 
da, seine Hobbies sind 
Mountainbiking und Skifahren. 
Er ist Kinderarzt, spezialisiert in 
Kinderendokrinologie und 
Kinderdiabetologie, sowie 
Sportmedizin. Er doktorierte 
1995 und wurde 2015 
habilitiert. Er arbeitet seit 2006 
am Pädiatrisch 
Endokrinologischen Zentrum 
Zürich (PEZZ), zuvor forschte er 
zwei Jahre unterstützt vom 
Schweizerischen Nationalfonds 
in Sydney und war mehrere 
Jahre Oberarzt an der 
Universitätskinderklinik in Bern. 
Seine wissenschaftliche Arbeit 
fokussiert auf die Regulation 
von Bewegung, körperlicher 
Leistungsfähigkeit und 
Körperkomposition beim Kind. 

Michaela Berger-Bühler
Regionen

«Als bei unserem Sohn vor 
5 Jahren Diabetes Typ 1 
diagnostiziert wurde, war 
es mir sehr wichtig, ihm zu 
zeigen, dass er nicht der 
Einzige mit diesem 
Schicksal ist.

Im Verein Swiss Diabetes 
Kids habe ich gefunden, 
wonach ich gesucht habe. 
Austausch für die 
betroffenen Kinder, uns 
Eltern und für die 
Geschwister. Würde dieser 
Verein nicht schon 
bestehen, müsste man ihn 
gründen. Daher arbeite ich 
gerne aktiv mit.»

Daniela Weideli-Huggler
Aktuariat

«Vor etwas mehr als 7 
Jahren hat unser Sohn im 
Alter von knapp 3 Jahren die 
Diagnose Diabetes erhalten, 
in der Anfangszeit waren 
meine Familie und ich sehr 
froh, als wir uns der 
Selbsthilfegruppe für Kids in 
der Zentralschweiz 
anschliessen konnten wo wir 
viele wertvolle 
Informationen erhielten und 
auch emotional aufgefangen 
wurden.

In der Zwischenzeit gehört 
der Diabetes zu unserem 
Alltag. Im Verein von Swiss 
Diabetes Kids können wir als 
Familie sehr viel profitieren 
und so möchte ich mit 
meiner Arbeit im Vorstand 
dem Verein und seinen 
Mitgliedern etwas 
zurückgeben.»

Cristina Stevens
Events
Als Mutter eines Kindes mit Diabetes Typ 1  schätze ich es sehr, dass der Verein 
Swiss Diabetes Kids eine Plattform bietet, um sich auszutauschen und zu 
vernetzen. Darum setze ich mich im Vorstand ein und unterstütze den Verein 
bei der Koordination der zahlreichen Events. 

Ich bin Sozialpädagogin, wohne im Kanton Zug und mag Natur, Lesen, Sport, 
Reisen, Kultur.
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Barbara Krynski-Suter
Kommunikation & IT
Nach der Diagnose scheint die 
Welt still zu stehen und doch 
geht der Alltag weiter. Für alle 
Betroffenen, ob Eltern oder 
Kinder, ist es ganz zentral, mit 
der Krankheit nicht alleine zu 
sein. Das war für mich vor 
einigen Jahren nicht anders. 
Deshalb setze ich mein 
Fachwissen als Journalistin und 
Webpublisherin für unseren 
Verein ein.

Nebst der Selbsthilfe finde ich 
es auch enorm wichtig, dass 
Kinder und Jugendliche mit 
Diabetes Typ 1 eine Lobby 
haben.

Tom Maurer
Präsident, Gründungsmitglied
Ich bin sehr stolz, dass ich als 
Präsident von Swiss Diabetes 
Kids einen wertvollen Beitrag für 
alle Mitglieder leisten darf. Ich 
freue mich, dass wir den 
Familien regelmässig tolle 
Events anbieten können und der 
Verein immer grösser wird. Dies 
bringt sicher auch grössere 
Herausforderungen mit sich, 
denen ich mich aber gerne 
stelle. Ich bin glücklich 
verheiratet, habe 2 tolle Jungs 
und als Zugabe noch einen 
lieben Hund. In der Freizeit 
organisiere ich gerne Events für 
unseren Verein, bin kreativ am 
Filme machen oder sportlich am 
Faustball spielen (NICHT Fussball 
;-). Beruflich bin ich zur Zeit in 
einem grossen Projekt im 
Bereich Schulung & 
Organisationstransformation 
unterwegs. 

Sabrina Mathis
Finanzen
Unsere Tochter bekam die 
Diagnose als sie 18 Monate alt 
war. Anfänglich lief alles gut, 
die Werte waren perfekt und es 
hat sich schnell alles 
eingespielt.

Dominik Schatzmann
Produkte

Beruflich bin ich im IT-Umfeld 
unterwegs. Privat sehe ich die 
Technik als Hilfsmittel, um 
meiner Tochter den Diabetes 
erträglicher zu machen. Apps, 
Pumpen und Messgeräte: ich 
bin neugierig, was die 
Zukunft bringt. 

Zusätzlich interessiere ich 
mich auch für die 
ökonomische Seite von 
Diabetes.

Als jedoch die ersten Schwierigkeiten auftraten, hatten wir 
das Gefühl, dass wir als Eltern Fehler machen und es 
eventuell an uns liegt. Dank den anderen Eltern vom Verein 
lernten wir, dass es normal ist, dass nicht immer alles rund 
läuft und es nicht ein «Versagen» von uns ist.

Gerne arbeite ich im Verein mit, weil Eltern dort die 
Möglichkeit erhalten, Unsicherheiten abzubauen und 
wieder selbstbewusst an das Diabetes-Management ihres 
Kindes heranzugehen.

Fragen zu
Kostenübernahme 
Freestyle Libre
Immer wieder erreichen uns 
über unser Frage-Antwort-
Tool Fragen zur 
Kostenübernahme des 
Freestyle Libre durch die 
Krankenkassen. Auf unserer 
Webseite findet ihr hier 
Informationen dazu.

Fortsetzung Vorstellung Vorstand

http://www.swissdiabeteskids.ch/fragen
http://www.swissdiabeteskids.ch/fragen/403-diverse-fragen-kostenuebernahme-freestyle-libre
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Auf Lehrstellensuche mit Diabetes Typ 1 im Rucksack

Für Zehntausende von Jugendlichen geht jetzt nach den Sommerferien das grosse Rennen los: Sie 
müssen mit der Lehrstellensuche beginnen. Jugendliche mit Diabetes Typ 1 stehen dabei vor einer 
zusätzlichen Herausforderung. „Wann und wie soll ich es sagen?“, lautet die Frage, die sie beschäftigt.

Von Barbara Krynski-Suter

Über ein Jahr lang haben sie sich intensiv damit auseinandergesetzt, welcher Beruf ihnen am besten 
gefällt. Sie haben Schnupperlehren gemacht, an Berufsbesichtigungen teilgenommen und wissen im 
Idealfall jetzt, welche der über 200 Berufslehren sie absolvieren wollen. Sie haben auch noch einen Plan 
B und C bereit, falls es im Wunschberuf mit einer Lehrstelle nicht klappen sollte. Viele von ihnen wissen 
allerdings mit 15 Jahren noch nicht so genau, was sie wirklich wollen, müssen aber trotzdem eine 
Lehrstelle finden.

Das ist ein intensiver Prozess in einem Alter, in dem sich die jungen Menschen ohnehin quasi noch einmal 
selber neu erfinden müssen. Neben der normalen Ablösung von den Eltern übernehmen Jugendliche mit 
Diabetes Typ 1 zudem stetig mehr Verantwortung für das Management ihres Diabetes, sie lassen sich 
nicht mehr kontrollieren oder gar dreinreden und besprechen sich in der regelmässigen Kontrolle meist 
selbständig mit ihrem Diabetologen oder ihrer Diabetologin.

Wann soll ich es sagen?

Jetzt sind sie mit der Frage konfrontiert, wann und wie sie bei der Lehrstellensuche über ihre Krankheit 
informieren. Wobei «Krankheit» vielleicht generell der falsche Ausdruck ist – sie sind ja gesund und 
normal belastbar, brauchen aber in gewissen Momenten die Möglichkeit, sich um einen zu tiefen oder zu 
hohen Blutzucker zu kümmern. Trotzdem sollten sie ab einem gewissen Punkt im Bewerbungsprozedere 
den Diabetes offenlegen. Leicht fällt das wohl keinem und keiner.

Wer will – gerade in diesem Alter – schon irgendwie anders sein, auffallen? Wer befürchtet schon gerne, 
dass die Bewerbung gleich auf dem «Aussortiert»-Stapel landet? Michael Kraft, Jugendberater des 
Kaufmännischen Verbandes Schweiz, sagt dazu: «Ich würde mir überlegen, ob man dieses Thema bereits 
im Bewerbungsverfahren ansprechen will. Denn ein gewisses Risiko besteht natürlich, dass falsche 
Vorstellungen über Diabetes die Lehrstellenvergabe beeinflussen». Der Verband ist die grösste 
Berufsorganisation der Schweiz und das «KV» – die kaufmännische Grundbildung – ist die mit Abstand 
beliebteste Lehre. 

Kein Zwang zur Offenlegung

Rechtlich gesehen, führt Michael Kraft aus, gibt es keinen Zwang, die Krankheit bereits bei der 
Bewerbung offen zu legen: «Da die Jugendlichen gleich leistungsfähig wie ihre gleichaltrigen Kolleginnen 
und Kollegen sind, müssen sie dies aus rechtlicher Sicht nicht tun. Die Krankheit beeinflusst, ausser 
vielleicht in einigen wenigen Berufen, die Situation bei der Arbeit nicht oder nur unwesentlich, womit es 
den Arbeitgeber grundsätzlich auch nichts angeht.» 

Er empfiehlt, erst im persönlichen Bewerbungsgespräch auf den Diabetes einzugehen: «Es kann 
natürlich sein, dass der oder die Jugendliche das Thema von sich aus unbedingt ansprechen möchte, um 
die Frage gleich von Beginn „auf den Tisch“ zu bringen. Das ist selbstverständlich möglich und hat im 
Rahmen des Bewerbungsgesprächs auch Platz. Entscheidet man sich dafür, dann würde ich die Krankheit 
erst gegen Ende des Gesprächs oder in einer allfälligen zweiten Runde ansprechen, wenn sich beide Seiten



Swiss Diabetes Kids
N

ew
sl

et
te

r
Sw

is
s 

D
ia

b
et

e
s 

K
id

s

Seite 5

Verein Swiss Diabetes Kids 
Web: www.swissdiabeteskids.ch / Mail: info@swissdiabeteskids.ch / Facebook: facebook.com/swissdiabeteskids
Mitglied Schweizerische Diabetesgesellschaft 
PostFinance: Konto-Nr. 60-695856-7 / IBAN CH63 0900 0000 6069 5856 7

schon etwas besser kennengelernt haben. Wichtig scheint mir, mögliche Befürchtungen des 
Lehrbetriebs zu mindern und den Arbeitgeber über die Krankheit zu informieren. Mit einigen konkreten 
Beispielen, wie man mit Diabetes Typ I im Alltag umgeht, kann diffusen Vorstellungen entgegengewirkt 
werden.»

Es ist sicher zu empfehlen, diesen Teil des Gespräches vorher einzuüben. Der Diabetologe oder die 
Diabetologin unterstützt die Jugendlichen dabei gerne. Auf alle Fälle ansprechen sollte man, dass der 
Blutzucker zu tief sein kann, dass sich dieser Zustand aber mit ein paar Traubenzuckern oder etwas 
Orangensaft schnell korrigieren lässt. Es ist sinnvoll, sich bereits im Voraus eine Kurzfassung über 
Diabetes Typ 1 zurechtzulegen. Die kann ungefähr so lauten: «Diabetes Typ 1 ist eine 
Autoimmunkrankheit. Sie hat nichts mit dem viel weiter verbreiteten Diabetes Typ 2 zu tun. Mein 
Körper kann kein Insulin mehr produzieren. Insulin wird benötigt, um die Energie aus den 
Kohlenhydraten, die Glukose, aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Ich muss darum täglich 
meinen Blutzucker mehrmals kontrollieren und Kohlenhydrate mit Insulin abdecken. Das mache ich 
ganz diskret mit meiner Pumpe über die Fernbedienung / mit einem Pen. Mein Blutzucker kann 
manchmal zu tief sein, dann esse oder trinke ich schnellwirksame Kohlenhydrate. Wenn er zu hoch ist, 
korrigiere ich das mit Insulin. Ich bin aber abgesehen davon gesund und ganz normal leistungsfähig.»

Einzelheiten, etwa wo am Arbeitsplatz Ersatzmaterial aufbewahrt werden kann, können nach einer 
Zusage besprochen werden – dann aber unbedingt, damit der oder die Lernende möglichst unbelastet 
ins Arbeitsverhältnis starten kann.

Und wie stellt sich das eigentlich aus der Sicht eines Lehrbetriebs dar? Wie sollen Betriebe reagieren, 
wenn sie im Bewerbungsprozess von der Krankheit erfahren? Michael Kraft rät: «Einerseits sollte sich 
der Lehrbetrieb über Diabetes informieren und der Bewerberin oder dem Bewerber ganz praktische 
Fragen stellen. Die Jugendlichen sind die Experten für ihre Krankheit und können auf diese Weise viel 
klarstellen. Andererseits appelliere ich auch an die Professionalität im Auswahlprozess. Der 
Berufsbildner, die Berufsbildnerin sollte sich selbst einige Fragen stellen: Wie reagiere ich auf diese 
Information? Welche Vorstellungen habe ich von der Krankheit und stimmen diese mit der Realität 
überein? Beeinflusst das implizit auch die Beurteilung des/der Jugendlichen? Ich denke, es ist wichtig, 
dass man sich dieser Dimensionen bewusst ist, um eine faire Selektion sicherzustellen.»

Auch ein Pluspunkt

Wer sich als Ausbildner seriös mit Diabetes Typ 1 auseinandersetzt, wird dabei schnell nicht nur 
mögliche Nachteile, sondern gerade auch zusätzliche Stärken und Kompetenzen dieser Jugendlichen 
erkennen: Sie verfügen über eine überdurchschnittlich grosse Selbstverantwortung, eine grosse 
Selbstdisziplin und sind durch die Auseinandersetzung mit ihrer Krankheit ihren Altersgenossen 
reifemässig oft viele Schritte voraus.

Es bleibt allen Jugendlichen mit Diabetes Typ 1 zu wünschen, 
dass ihnen diese Reife auch auf der Lehrstellensuche hilft und
dass sie als das wahrgenommen werden, was sie sind: Ganz 
normale Jugendliche, die am Anfang des Berufslebens stehen.

Der vollständige Beitrag – mit 
zusätzlichen Infoboxen zur 
Berufswahl und Informationen 
für Arbeitgeber – ist auf 
www.swissdiabeteskids.ch 
abrufbar.

http://www.swissdiabeteskids.ch/
mailto:info@swissdiabeteskids.ch
https://www.facebook.com/swissdiabeteskids
http://www.swissdiabeteskids.ch/leben-mit-diabetes/diabetes-und-schule/415-auf-lehrstellensuche-mit-diabetes-typ-1-im-rucksack

