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Liebe Familien, Freundinnen und Freunde von Swiss Diabetes Kids,

Ein Diabeteskind daheim zu managen, ist eine Herausforderung. Eine weitere 
Dimension kommt dazu, sobald dieses Kind in die Schule kommt. Dort verbringt es 
die meiste Zeit seines Tages, über viele Jahre hinweg. 

Das ist anspruchsvoll. Für das Kind, für die Eltern, für die Lehrpersonen. Es ist wenig 
verwunderlich, dass das Thema Schule betroffene Familien umtreibt wie kaum ein 
anderes. Swiss Diabetes Kids verstärkt darum seine Arbeit gezielt in diesem Bereich. 
Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Newsletter. 

Im März 2017 haben wir Bundesrat Alain Berset gebeten, Diabetes Typ 1 auf die 
Geburtsgebrechenliste der IV aufzunehmen. Informationen zur Antwort und 
Erläuterungen, was uns zu dieser Initiative bewogen hat, sind ebenfalls in diesem 
Newsletter zu lesen.

Trotz dieser ernsten Themen wünschen wir euch einen strahlenden Sommer. Ganz 
nach unserem Motto «Und dennoch scheint die Sonne».

Sonnige Grüsse, 
Euer Vorstand Swiss Diabetes Kids

Newsletter Juni 2017

Jede Familie, die ein Kind mit Diabetes 
1 hat, kann in irgendeiner Weise über 
seine Erfahrungen mit der Krankheit 
und mit der Schule berichten. 
Manchmal sind es schöne, manchmal 
lustige aber manchmal auch eher 
schwierige Geschichten. 

Das Kind verbringt eine lange Zeit in 
der Schule und wir alle möchten, dass 
unsere Kinder eine möglichst positive 
Zeit darin verleben dürfen: an Heraus-
forderungen wachsen, sich in der 
Gemeinschaft wohlfühlen und ein 
möglichst normales Leben führen 
können. Denn dadurch werden sie für 
das weitere Leben gestärkt und kön-
nen sich auch den Herausforderungen 
des Erwachsenenlebens stellen. 
SDK möchte Euch beim Thema
«Diabetes und Schule» unterstützen.

Die Arbeitsgruppe Schule hat seit gut 
zwei Jahren tolle Arbeit geleistet. Ein 
ganz besonderes Dankeschön an
Dominique Schatzmann, Monica
Weber und Rahel Buess, sie haben in 
den letzten Jahren wertvolle 
Informationen gesammelt und diese

.

Diabetes und Schule – wo drückt der Schuh?



Swiss Diabetes Kids
N

ew
sl

et
te

r
Sw

is
s 

D
ia

b
et

e
s 

K
id

s

Seite 2

Fortsetzung «Diabetes und Schule – wo drückt der Schuh?»
auf unserer Homepage bereitgestellt. 
Schaut  bei Gelegenheit rein: 
https://www.swissdiabeteskids.ch/leben-
mit-diabetes/diabetes-und-schule.

Wir schenken dem Thema Schule in all 
seiner Vielseitigkeit auch weiterhin unsere 
Aufmerksamkeit. Viele Fragen sind bis 
heute nicht abschliessend (rechtlich) 
geklärt, Verantwortlichkeiten nicht genau 
festgelegt, Abläufe je nach Kanton 
unterschiedlich geregelt.

Den Betroffenen machen diese Umstände 
das Leben nicht unbedingt einfacher. Hier 
wollen wir ansetzen, sind doch die meisten 
Familien im Alltag stark eingebunden und 
können sich eventuell nicht genügend um 
solche Fragen kümmern. 

Um in konkreten Situationen Rat bieten zu 
können, verfolgen wir momentan zwei 
Stossrichtungen:
• Einerseits wollen wir mit den 

verschiedenen verantwortlichen Stellen 
in Kontakt treten (Kantone, Päda-
gogische Hochschulen, schulärztliche 
Dienste)

• Anderseits prüfen wir die Dienstleistung 
unseres Vereines in Form einer «Case 
Managements Schule» auszubauen. 

Damit wir möglichst effizient und 
zielgerecht arbeiten können, müssen wir 

wissen wo im Bereich «Diabetes und 
Schule» der Schuh drückt. Helft uns, damit 
wir Euch helfen können; lasst uns an euren 
Erfahrungen bezüglich Schule teilhaben.

Dazu haben wir ein Onlineformular kreiert. 
Wir behandeln alle Angaben anonym und 
vertraulich und sammeln diese nur für 
unsere Statistik. Zudem werden wir in 
keinem spezifischen Fall eigendynamisch 
aktiv werden. Die Daten werden über eine 
verschlüsselte Verbindung via SSL  (https-
Protokoll) übertragen und können von 
aussen nicht eingesehen werden.

Nehmt euch bitte Zeit, dieses Formular 
auszufüllen und berichtet uns über eure 
Erfahrungen rund um das Thema Schule. Es 
lohnt sich. Nur gemeinsam können wir uns 
für unsere Kinder stark machen. 

Formular:
https://www.swissdiabeteskids.ch/leben-
mit-diabetes/diabetes-und-
schule/umfrage-fallerfassung-schule

Für Fragen und Feedback: 
caroline.brugger@swissdiabeteskids.ch.

Es dankt für eure Mithilfe:

Die Arbeitsgruppe Schule und der Vorstand 
von Swiss Diabetes Kids

Generalversammlung 2017
Am 7. April 2017 hielten wir in Aarau unsere alljährliche Generalversammlung ab.
Dabei wurde Caroline Brugger neu in den Vorstand gewählt. Sie übernimmt die Funktion 
einer juristischen Beirätin und kümmert sich schwerpunktmässig um das Thema Schule.

Mit einem grossen Dankeschön verabschiedet wurde Michaela Berger, die anfangs 2017 
aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurücktrat.

https://www.swissdiabeteskids.ch/leben-mit-diabetes/diabetes-und-schule
https://www.swissdiabeteskids.ch/leben-mit-diabetes/diabetes-und-schule/umfrage-fallerfassung-schule
https://www.swissdiabeteskids.ch/leben-mit-diabetes/diabetes-und-schule/umfrage-fallerfassung-schule
mailto:caroline.brugger@swissdiabeteskids.ch?subject=Fallerfassung Schule
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«Wir werden weiter für die Diabeteskinder kämpfen»

Swiss Diabetes Kids hat im März 2017 in 
einem Brief an das Bundesamt für 
Sozialversicherungen Bundesrat Berset
aufgefordert,  Diabetes Typ 1 auf die Liste 
der Geburtsgebrechen aufzunehmen. Was 
hat euch zu diesem Brief bewogen?
Caroline Brugger (juristische Beirätin Swiss 
Diabetes Kids): Der Bundesrat hat am 15. 
Februar 2017 die Botschaft zur aktuellen IV-
Revision „Weiterentwicklung der IV“ 
zuhanden des Parlamentes verabschiedet. 
Im Rahmen dieser Revision wird der Fokus 
auf die Versichertengruppe der Kinder und 
Jugendlichen sowie der Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen gelegt. 
Dabei soll auch die Liste der Geburts-
gebrechen überarbeitet werden. Wir setzen 
uns für die Belange von Kindern ein, die an 
Diabetes mellitus Typ 1 erkrankt sind. Es ist 
somit nur folgerichtig, dass wir uns zu 
dieser Vorlage äussern. 

Weshalb seid ihr der Meinung, Diabetes Typ 
1 sei ein Geburtsgebrechen und was 
versprechen ihr euch von einer allfälligen 
Aufnahme auf die Liste?
Weshalb wir/ich der Meinung bin, Diabetes 
Typ 1 sei ein Geburtsgebrechen, können Sie 
dem Brief entnehmen, weitere 
Ausführungen würden hier den Rahmen 
sprengen. Ich möchte nur nochmals kurz 
hervorheben, dass die Veranlagung zum 

Ausbruch der Krankheit durch genetische 
Prädisposition bereits bei Geburt vorliegt. 
Die Betreuung eines Typ 1 Kindes erfordert 
einigen zusätzlichen Effort. Würde Diabetes 
Typ 1 als Geburtsgebrechen anerkannt, 
dann würde immerhin ein wenig von der 
finanziellen Belastung abgefedert werden 
(Stichwort Kostenbeteiligung). Ausserdem 
erhoffen wir uns, dass weitere Dienst-
leistungen, die jetzt aus eigener Initiative 
organisiert und bezahlt werden müssten, 
über die IV abgewickelt werden könnten. 
Notwendige Leistungen für die sich bis 
anhin niemand verantwortlich zeigt. Meine 
Vision wäre, dass alle Kinder für medizi-
nische Behandlung in einem gleichen 
System, ohne Kostenbeteiligung, aufge-
hoben wären. Somit würden sich viele 
Diskussion erübrigen. Leider ist dies 
Momentan politisch nicht durchsetzbar. 

In dem Brief erwähnt ihr, dass mit einer 
Aufnahme auf die Liste eine Gleichstellung 
mit anderen Erkrankungen erfolgen würde. 
Meinet ihr, dadurch könnte die Diskri-
minierung von Diabetikern Typ 1 beseitigt 
werden?
Selbstverständlich ist jede Erkrankung für 
sich einzigartig und kann nicht verglichen 
werden. Kinder (und auch Erwachsene) mit 
Typ 1 Diabetes werden in mancherlei 
Hinsicht diskriminiert. Es gibt, so nenne ich

Im März 2017 bat Swiss Diabetes Kids Bundesrat Alain Berset, im Rahmen der IV-Revision 
Diabetes Typ 1 auf die Geburtsgebrechenliste aufzunehmen (Wortlaut des Briefes siehe 
hier). In einem Interview erläutern wir, was uns zu dieser Initiative bewogen hat und wie 
wir die ablehnende Antwort des Bundesamtes für Sozialversicherungen einordnen.

Antwort BSV
Am 23. März haben wir im Namen von Herrn Berset von Jofef Ritler, Vize-Direktor BSV,  eine 
Antwort auf unseren Brief erhalten. Das BSV vertritt die Meinung, dass Diabetes Typ 1 kein 
Geburtsgebrechen ist. Gemäss BSV handelt es sich um «keine angeborene Krankheit», «die 
multifaktoriell bedingt ist». Allerdings erwähnt das BSV nochmals, dass der neonatale
Diabetes und der neonatale Diabetes bei Pankreasaplasie als Geburtsgebrechen gelten und 
auch nach der Revision auf der Liste bleiben werden. 

https://www.swissdiabeteskids.ch/leben-mit-diabetes/politik
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Fortsetzung Interview

es, «offene Diskriminierung» indem man 
beispielsweise solche Kinder bei
Privatversicherungen nicht annimmt oder
nur mit Vorbehalten – und es gibt
«versteckte Diskriminierung». Dies ist der
Fall, wenn etwa ein Kind mit Diabetes Typ 1 
unter Vorwänden nicht an Kindergeburts-
tage eingeladen wird. 
Gewissen Diskriminierungen kann man zum 
Beispiel durch gesetzliche Regelungen 
begegnen. Man könnte das Diskriminie-
rungsverbot aus Art. 8 der Bundesver-
fassung, vor allem bei Kindern auch auf 
Privatversicherungen ausdehnen.  
Diskriminierung erfolgt oft auf Grund von 
Unwissen, Unsicherheiten und Ängsten. So 
kann man heute beispielsweise empirisch 
darlegen, dass Kinder mit einer guten 
Blutzuckereinstellung annähernd dieselbe 
Lebenserwartung haben wie «gesunde» 
Kinder. Somit liegt nicht mal ein sachlicher 
Grund für eine Diskriminierung vor.
Durch Aufklärung versuchen wir vor allem 
auch die «versteckte Diskriminierung» zu 
bekämpfen. Das Vorurteil, dass man quasi 
für die Erkrankung selbst verantwortlich ist, 
hält sich hartnäckig in den Köpfen der Men-
schen. Typ 1 Diabetes ist aber eine Auto-
immunerkrankung und man weiss bis 
heute nicht genau, warum diese Krankheit 
bei gewissen Kindern ausbricht und bei 
anderen nicht, obwohl die genetische Vor-
aussetzung bei sehr vielen Kindern vorliegt. 

Es steht der Vorwurf im Raum, wenn man 
Leistungen von der IV bekommen würde, 
dann würde man als invalid abgestempelt 
und so zusätzlich stigmatisiert. 
Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich 
persönlich finde dies traurig. Die IV, so wie 
sie konzipiert und im Gesetz nieder-
geschrieben ist, ist meines Erachtens eine 
gute und solide Versicherung. Ich bin 
geneigt zu sagen, wenn man sich mal mit 
diesem Konstrukt befasst hat, kann man 

fast ein wenig stolz sein auf diese 
Errungenschaft. Die IV ist in den letzten 
Jahren auf Grund verschiedener Ursachen 
in ein schlechtes Licht gerückt worden. Wir 
dürfen aber nicht vergessen, dass sie eine 
Volksversicherung und zusammen mit der 
AHV die 1. Säule und damit einer der 
wichtigsten Pfeiler unseres Sozialstaates ist. 
Verlieren wir gänzlich das Vertrauen in 
diese Versicherung und stigmatisieren alle 
Menschen, die von ihr Leistung beziehen, 
ist das ein bedenkliches Zeichen für den 
Zustand unserer Solidaritätsgemeinschaft. 
Hier sind wir alle gefordert. Des Weiteren 
bleibt zu erwähnen, dass der Bezug von 
Leistung der IV nicht automatisch bedeutet, 
dass «man invalid» ist. Die IV verfolgt im 
Kern mehrere Ziele. Dazu gehört auch 
Invalidität zu vermeiden. Oder eben 
medizinische Leistung zu erbringen, falls 
man von einem Geburtsgebrechen 
betroffen ist, was im weitesten Sinne 
ebenfalls dazu dient, langfristig Invalidität 
zu vermeiden. 

Ihr habt von Herrn Ritler, dem Vize-Direktor 
des BSV, eine Antwort auf Ihren Brief 
erhalten. Was sagt ihr zu seinen 
Ausführungen?
Ich freue mich, dass wir so schnell eine 
Antwort erhalten haben. Das zeigt, dass wir 
ernst genommen werden. Über ein 
persönliches Gespräch mit dem BSV hätte 
ich mich jedoch noch mehr gefreut (lacht….) 
Inhaltlich gehe ich mit Herrn Ritler nicht 
einig, bin jedoch über seine Argumentation 
nicht erstaunt. Wir werden weiterhin für 
die Recht der Diabetikerkinder und ihre 
Familien kämpfen und ich denke mit dieser 
Initiative haben wir uns immerhin auf dem 
politischen Paket sichtbar gemacht. Sicher 
ist: es gibt noch viel zu tun und zwar nicht 
nur für «unsere» Kinder, sondern für alle 
Kinder, die an chronischen Erkrankungen 
leiden. 



Swiss Diabetes Kids
N

ew
sl

et
te

r
Sw

is
s 

D
ia

b
et

e
s 

K
id

s

Seite 5

Erlebnisbericht von einem Hockey-Turnier in Kanada

PeeWee, mein Traum wurde wahr!
Was gibt es besseres, als Sportler die Möglichkeit zu erhalten, mit den besten der Welt an 
einem Wettkampf teilzunehmen? Für mich als 12 jähriger Hockeyaner ist dies das PeeWee-
Turnier, welches alljährlich in Québec in Kanada stattfindet und inoffiziell als U-13 
Weltmeisterschaft angesehen wird.

Nach einem mehrstufigen Selektionstraining konnte ich mich als einer von zwei Goalies für das 
Team der „Zurich Pee Wee Lions“ durchsetzen. Riesig war die Freude doch gab es für mich und 
meine Eltern viel vorzubereiten. Ich musste Sponsoren suchen um einen Teil meiner Reise 
finanzieren zu können. Dabei unterstützten mich zum Glück meine Eltern. Sie entschieden 
sich, mich zu begleiten und auch meine Schwester, welche Diabetes Typ 1 hat, sollte 
mitkommen. Also nochmals etwas mehr Vorbereitung und Ungewissheit.

Am 6. Februar ging es endlich los: wir flogen ab nach Montreal. Am nächsten Tag stand bereits 
das erste Freundschaftsspiel auf dem Programm. Hoppla, die waren alle noch etwas grösser 
als wir, schneller und die Schüsse härter. Dennoch konnten wir einigermassen gut mithalten. 
Am zweiten Tag ging es dann weiter nach Québec wo wir als erstes gleich einmal ins Centre
Videotron dem riesigen Eisstadion gingen. Kurz darauf wurden wir von unseren Gastfamilien 
in Empfang genommen. Müde aber gleichzeitig neugierig verabschiedete ich mich von meiner 
Familie und ging mit meiner Gastmutter und einem Teamkollegen in mein temporäres 
Zuhause.

Etwas überrascht war ich als ich erfuhr, dass deren Tochter (20J) ebenfalls mit Typ 1 Diabetes 
lebt. Rasch merkte ich, dass sie sich im Gegensatz zu meiner Schwester viel stärker 
einschränken muss. Damit hatten die beiden Mütter dann auch schon ein Gesprächsthema, 
während ich mit den Jungs hauptsächlich irgendetwas mit Hockey spielte.

Impressionen aus Kanada
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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

Fortsetzung Erlebnisbericht
Während dieser Tage absolvierten wir jeden Tag mindestens 1-2 Spiele in den 
unterschiedlichsten Hallen rund um Québec. Dazwischen standen die offiziellen Turnierspiele 
auf dem Kalender, wobei wir das erste gegen die New York Islander mit 4:2 gewannen. Das 
war wohl der beste Moment während der ganzen Reise! Eigentlich unbeschreiblich, einfach 
nur MEGACOOOOOL!

Einige Tage später beim zweiten Turnierspiel hielten wir lange mit, schlussendlich jubelten 
aber unsere Gegner. Genauso gross wie die Freude nach dem ersten Sieg war die Ent-
täuschung nach dieser Niederlage. 
Neben dem Hockeyspielen unternahmen wir auch einige kulturelle Aktivitäten. So besuchten 
wir eine „Cabane de Sucre“ wo Ahorn Sirup produziert wurde und konnten eine 
Schlittenhundefahrt durch die Winterlandschaft machen. Mit der Gastfamilie fuhren wir 
einmal mit dem motorisierten Schlittenhund, dem „Skidoo“ einem Schneetöff quer durch die 
umliegenden Wälder und Felder.

Für meine Schwester schauten meine Eltern offenbar so gut, dass sie auch viel Positives 
erlebte, wenn auch die Zuckerwerte nicht immer so toll waren. Wahrscheinlich lag dies am 
Essen, was deutlich fettiger und süsser ist als bei uns zuhause. Durch den Austausch zwischen 
den Erwachsenen konnten aber alle profitieren. Meine Gastschwester konnte kurze Zeit 
später mit ihrem Arzt ihre Insulintherapie etwas umstellen und kann seither etwas flexibler 
essen. Und wir haben gelernt, auch mal ohne Nährwertangaben eine Mahlzeit zu schätzen.

Fabian

Unsere Herbst-Highlights:

Swiss Diabetes Kids
präsentiert am
Samstag, 
2. September 2017 
in Zürich Familien-
Konzert mit 
Linard Bardill. 

Kinder mit Diabetes
Typ 1 sind von 
Swiss Diabetes Kids und Ypsomed
eingeladen, zahlen keinen Eintritt.

Ticketbestellung: 
tickets@swissdiabeteskids.ch (bitte 
Anzahl Erwachsene, Kinder und 
Diabeteskinder angeben!)

Familienkonzert Linard Bardill

Das diesjährige Familienweekend findet 
vom 22.-24. September im Hotel Sternen 
in Unterwasser statt. Es wartet wiederum 
ein spannendes Programm auf die Kids 
und ihre Eltern. Nebst einem lockeren 
und spassigen Programm wird es noch 
Fachreferate zu den Themen «Neue 
Technologien in der Insulinüberwachung» 
und «Neue Insuline und deren Wirkung, 
Spritz-Essabstand» geben. 

Die Einladung via Mail
folgt in den nächsten
Tagen. Wir freuen
uns auf zahlreiche
Anmeldungen.

Familienweekend im Toggenburg

http://www.swissdiabeteskids.ch/
mailto:info@swissdiabeteskids.ch
https://www.facebook.com/swissdiabeteskids
mailto:tickets@swissdiabeteskids.ch

