02/12

DiabetesAktiv
Die Zeitschrift für Menschen mit Diabetes von Bayer Diabetes Care

Kinder und Diabetes:
Das grosse Interview
mit Dr. Udo Meinhardt
Das neue
Contour XT
So misst
die Maus

Der grosse
Guetzli-Klau
Über Nacht
erkrankt

Die andere
Sicht
Prof. Peter Kern
philosophiert

2

Impressum

InhaltsVerzeichnis

Herausgeber
Das Team von Bayer Diabetes Care

Neues Contour XT
Auf Kurs
Messen mit der Maus
«So einfach wie bisher, so präzise wie nie zuvor»

4
6
8

Redaktion
mediknick, www.mediknick.ch
Diabetes und Kinder: Interview mit Dr. Udo Meinhardt
Blutzuckermessen ist wie der Kompass auf dem offenen Meer

10

Swiss Diabetes Kids
Hilfe für die ganze Familie

14

Schulbroschüre
Damit es auch die Lehrer wissen

15

So wurde mein Typ1-Diabetes entdeckt
Der grosse Guetzli-Klau in der Nacht

16

Kids Cup
Weil uns Kinder wichtig sind

18

Philosophisches mit Prof. Dr. Peter Kern
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

22

Diabetes in einer anderen Welt
Blutzucker messen, wo der Pfeffer wächst

24

E-Shop
Bequem einkaufen im E-Shop von Diabetes Care

28

Administration
Julia Gebhard

Layout und Druck
Stämpfli Publikationen AG, Bern

Bayer Diabetes Care
Grubenstrasse 6
8045 Zürich

Rezepte30

E-Mail: info@bayerdiabetes.ch
Hotline: 044 465 83 55
Fax: 044 465 82 82
Internet: www.bayerdiabetes.ch

www.bayerdiabetes.ch

3

editorial

Der Diabetes hat viele Gesichter

Wenn Sie ein regelmässiger Leser des «Diabetes Aktiv» sind, fällt Ihnen vielleicht jetzt
schon etwas auf. Das Gesicht, das Sie an
dieser Stelle begrüsst, ist neu. Gesichter
ändern von Zeit zu Zeit. Wie die Gesichter mit
den dazugehörigen Geschichten in diesem
Magazin.
Auch der Diabetes hat ein Gesicht. Es hat
sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte verändert. Die Erkrankung selbst ist geblieben,
doch die Möglichkeiten im Umgang damit
wurden anders. Viele Menschen haben ihre
ganze Kraft aufgewendet, um die DiabetesBehandlung zu vereinfachen. Menschen,
deren Namen wir kaum je erfahren werden.
Leistungen, die wir kaum je den jeweiligen
Menschen zuordnen können.

Was am Ende jedoch im Zentrum stehen soll,
ist Ihre Gesundheit. Wir möchten Sie motivieren, den eingeschlagenen Weg im Umgang
mit dem Diabetes beständig weiterzugehen.
Wir möchten Ihnen über unsere verschiedenen Produkte hinaus neue Impulse geben
und Raum für individuelle Lösungen schaffen, damit das Diabetes-Management für Sie
zum Kinderspiel wird.
Schauen Sie in die Gesichter auf den folgenden Seiten dieses Magazins. Lesen Sie die
dahinter stehenden Geschichten. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Andreas Rittinghaus
Bayer Diabetes Care

Was wir hingegen sehen, ist das Resultat. Die
Anzahl der medikamentösen Möglichkeiten
und Therapieansätze hat gewaltig zugenommen. Die verfügbaren Insuline sind einfacher
und sicherer zu handhaben als noch vor
wenigen Jahren. Unser Wissen bezüglich
Erkrankung und physiologischer Zusammenhänge ist exponenziell gewachsen. Die
Bestimmung des Blutzuckers als ein Kompass für den Diabetiker verlangt kaum mehr
als einen Mikroliter Blut. Die neuen Messgeräte liefern in wenigen Sekunden immer präzisere Werte. Wie sie das tun, möchten wir
Ihnen in diesem Heft auf einfache Art und
Weise darlegen.
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Andreas Rittinghaus
Bayer Diabetes Care
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Auf Kurs
Als Ingenieur und Segler weiss er, was Präzision bedeutet. Und als Diabetiker ist er auf
Präzision angewiesen. Hermann Bechler mit dem neuen Blutzuckermessgerät Contour XT.
Wer mit dem Segelboot unterwegs ist, muss
sich auf seine Navigationsinstrumente ver
lassen können. Woher weht der Wind, wie
stark bläst er? Wie tief ist der See an der
einen oder anderen Stelle? Manchmal sind es
die entscheidenden Zentimeter, auf die es
ankommt. Beim Blutzuckermessen ist es
nicht anders: nur, wenn die im Gerät angezeigten Werte mit der Realität möglichst
genau übereinstimmen, können Entgleisungen verhindert und Kurskorrekturen vorgenommen werden. Dann spricht man von
gutem Diabetesmanagement.
Herrmann Bechler (75) ist Diabetiker, seit
13 Jahren. Typ 2. Der ehemalige Maschineningenieur hat früher für Daimler-Benz ganze
Produktionsanlagen aus dem Boden ge
stampft. Anlagen, auf denen Motoren für
Nutzfahrzeuge zusammengebaut werden.
Ein Zusammenspiel verschiedenster Faktoren, peinlich genau, aufwendig, Perfektion
pur, damit die Motoren wie geschmiert laufen. Später, wenn sie in den verschiedenen
Fahrzeugen eingebaut sind.
Auch beim Zuckerstoffwechsel im menschlichen Körper spielen viele Faktoren zusammen, damit der Organismus tadellos läuft.
Und wer an Diabetes erkrankt ist, weiss, dass
er den Regelmechanismus von aussen selber
steuern kann und muss: mit Bewegung,
geregeltem Essen, mit Medikamenten oder
Insulin und mit einem möglichst genauen
Blutzuckermessgerät. Denn vom Messresultat hängt das ganze weitere Vorgehen ab.
«Ich möchte mich auf die angezeigten Blutzuckerwerte verlassen können», sagt Hermann Bechler. «Nicht nur im Alltag, auch auf
dem Bodensee, wenn der Wind ins Segel
bläst und ich körperlich gefordert bin.»
Noch gut erinnert sich Hermann Bechler an
den Tag, an dem sein Diabetes entdeckt
wurde. «Ich war auf dem Weg zum Flugha-

fen, musste geschäftlich ins Ausland und
fühlte mich plötzlich ganz komisch. Ich
schwitzte, mir war übel und ich dachte, mit
meinem Herz stimme etwas nicht. Auf der
Notfallstation des Spitals dann der Befund:
Das Herz zwar in Ordnung, aber der Zuckerstoffwechsel entgleist. Diagnose: Diabetes
Typ 2. Es ging alles sehr schnell. ‹Ab heute
beginnt für Sie ein neues Leben› hatte mir
der Arzt gesagt. Und dass ich mein Übergewicht reduzieren müsse.» Bechler war einer
jener Manager, die über Mittag ein Sandwich
verdrückten, dabei am Computer weiter
arbeiteten, sich über den Tag verteilt einige
Süssigkeiten genehmigten und bestenfalls
erst am Abend ausgiebig assen. Mit diesem
Flickwerk war es nun vorbei. Ab sofort übernahm eine Ernährungsberaterin und wenig
später seine Ehefrau die Verantwortung über
Menge und Zusammensetzung der Mahlzeiten. Mit Erfolg. «Pro Monat nahm ich ein Kilo
ab, bis die Waage nach einem Jahr nur noch
92 Kilo anzeigte, bei einer Grösse von 1,88
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Meter. Ich nahm insgesamt weitere vier Kilo
ab und kann mein Gewicht bis heute bei 88
Kilo halten.»
Ein toller Erfolg, doch ganz gratis gibts den
nicht. Hermann Bechler geht regelmässig ins
Fitnesscenter zum Krafttraining, treibt zu
Hause dank eigenem Rudergerät die
Schweissperlen auf die Stirn und nimmt
seine Medikamente regelmässig. «Vier Mal
im Jahr macht mein Hausarzt den HbA1cCheck. Alles im Lot», sagt der Segler. Und
genau diese ärztliche Quittung beruhigt. «Es
ist wie eine doppelte Buchhaltung. Ich messe
jeden Tag selber und mein Arzt kontrolliert in
der Praxis den Langzeitwert. Und das Beste:
die Werte stimmen sehr gut überein.»
Angst vor einer Blutzuckerentgleisung beim
Segeln auf seinem Alpha 32 kennt Hermann
Bechler nicht. «Segeln ist wie ein Jungbrunnen für mich. Und mit dem neuen Contour
XT bin ich auf Kurs – so präzis wie nie zuvor.»
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Das neue Contour XT

Messen mit der Maus
Wie misst eigentlich das neuste Bayer Contour XT den Zucker im Blut? Das Stichwort lautet
«Elektronentransportkette». Doch richtig verständlich wirds erst, wenn wir es am Beispiel
der Maus betrachten.

Ein winziger Blutstropfen genügt zur Messung des Blutzuckers. Der
Messvorgang ist chemisch und technisch gesehen ein Meisterwerk.
Jede Maus entspricht einem Zuckermolekül im Blutstropfen.

Mäusefänger

Schritt 1:
Der Blutstropfen wird auf den Blutzuckerteststreifen gegeben. Auf dem Streifen hat es viele Mäusefänger
(chemisch gesehen sind das Enzyme), die sehnsüchtig auf die Mäuse warten. Jeder schnappt sich eine
Maus, behält aber nur die beiden süssen Ohren (das sind Elektronen), denn das Blutzuckermessgerät zählt
nicht die Mäuse, sondern die Ohren und schliesst daraus, wie viele Mäuse vorhanden sind.

Kurier

Schritt 2:
Die Mäusefänger übergeben jedes Ohrenpaar einem der vielen Kuriere (im Fachjargon Mediatoren genannt),
die nur darauf warten, die Ohren so schnell wie möglich zur Zählstation zu bringen.
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Problem:

Störenfried

Im Blut hat es leider auch Störenfriede (das sind Elektronen anderer Moleküle), die aussehen wie
Mäuseohren. Diese Störenfriede zieht es ebenfalls zu den Kurieren.
Störenfried
Elektrische Barriere

Schritt 3:
Um die Störenfriede am Andocken bei den Kurieren zu hindern, gibt es eine Art elektrische Barriere.
Nur echte Mäuseohren rutschen dort durch, die Störenfriede bleiben zurück. Je effektiver diese
Barriere arbeitet, desto mehr Störenfriede können an der Weiterreise gehindert werden. Die Technik des
CONTOUR NEXT-Sensors transportiert fast nur noch echte Mäuseohren zur Zählstation.

1, 2, 3, 4, 5 …

Schritt 4:

mmol
L

+ Algorithmus

Am Ende der Reise steht der Zählmeister (es handelt sich um einen Algorithmus), der die ankommenden
Mäuseohren zusammenzählt, die Vorgänge kontrolliert und das Ergebnis seiner Zählungen und
Berechnungen auf dem Display des Blutzuckermessgerätes anzeigt. Hier gilt, je besser der Filter vor der
Zählung, desto genauer der angezeigte Wert auf dem Display.
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«So einfach wie bisher,
so präzise wie nie zuvor»
Simon Weinmann hat die Vorbereitungen zur Lancierung des
neuen Contour XT aufseiten von Bayer Diabetes Care hautnah
miterlebt und mitgestaltet.
Herr Weinmann, das Contour XT ist quasi Ihr
«Baby». Nennen Sie uns einen Grund, warum
jemand gerade auf dieses neue Blutzuckermessgerät umsteigen sollte.
Simon Weinmann: Schon das bisherige Contour glänzt durch seine Einfachheit. Viele
Anwender schätzen, dass sie das Gerät nicht
codieren müssen und dass das System so
robust ist. Contour XT geht diesen erfolgreichen Weg weiter, ermöglicht nun aber dank
neuster Technologie noch präzisere und
genauere Messwerte.
Diabetes-Management hat viel mit Gewohnheit
und Routine zu tun. Ist die Umstellung von
Contour auf Contour XT tatsächlich so einfach?
Ja, das Messen mit Contour XT bleibt gleich
einfach, wie man es vom Contour gewohnt
ist. Man benötigt lediglich die neuen ContourNEXT-Sensoren zum Messen. Die bishe-

rigen Contour-Sensoren funktionieren
nicht mit dem neuen
Contour XT.
Nach welchen Kriterien sucht sich der
Diabetiker sein Blutzuckermessgerät aus?
Die Ansichten sind verschieden. Für den einen spielt die Einfachheit in der Bedienung eine grosse Rolle, für
den anderen mehr die Praktikabilität. Wenn
man jedoch ein einziges allumfassendes Kriterium nennen müsste, das für alle Anwender
wichtig ist, wäre es bestimmt die Messgenauigkeit. Insbesondere dann, wenn man sich im
Grenzbereich befindet und aufgrund der
Werte sofort die korrekte Menge Insulin spritzen muss.
Wo unterscheiden sich die Bedürfnisse
«neuer» Diabetiker von denjenigen erfahrener?
Ein neu diagnostizierter Diabetiker muss ein
System haben, auf das er sich verlassen kann
und das einfach zu bedienen ist. Sobald der
Neuling eingespielt ist, möchte er vielleicht
mehr wissen, zum Beispiel wie sich sein Blutzuckerwert entwickelt hat über die letzten
Wochen, welche Aktivitäten welche Einflüsse

auf seinen Blutzucker haben und so weiter.
Zu diesem Zeitpunkt kommt dann unsere
Diabetes-Management-Software zum Einsatz,
mit der man schnell und einfach den Blutzuckerverlauf analysieren kann.
Warum ist die Messgenauigkeit des Gerätes
mehr als nur ein wünschbares Kriterium?
Bei sehr hohen Blutzuckerwerten ist es klinisch gesehen nicht relevant, ob der gemessene Wert 1,0 mmol/l vom wahren, effektiven
Wert abweicht. Betrachtet man aber einen
gemessenen Wert von 4,0 mmol/l, der in
Wahrheit nur 3,0 mmol/l entspricht, ist der
Anwender sehr nahe an einer Unterzuckerung. Das Problem liegt auf der Hand: Der
Diabetiker sieht noch keinen Handlungsbedarf, obwohl es höchste Zeit wäre. Jeder
Diabetiker, der schon eine Unterzuckerung
erlebt hat, möchte dieses Ereignis verhindern. Deshalb wünscht er sich ein verlässliches, genaues und präzises System.
Die neuen Messgeräte werden immer technischer und erlauben immer mehr Auswertungen. Wird das nicht immer komplizierter?
Nein, ganz im Gegenteil! Man kann mit den
neuen Messgeräten selber zwar immer mehr
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Daten auf einfachste Art und Weise erheben
oder speichern. Vor der «Technik», die im
Hintergrund abläuft, muss man aber keine
Angst haben. Sie ermöglicht vielmehr, dass

der Anwender seine Werte noch einfacher
eruieren und bearbeiten kann.
Den Blutzucker messen ist das eine, die
Umsetzung der Therapie das andere. Wo orten
Sie den grössten Handlungsbedarf?
Zur Umsetzung der Therapie braucht es
nebst der eigenen Motivation und Eigenverantwortung auch Unterstützung aus dem
Umfeld des Diabetikers, sei dies durch die
Familie oder die betreuende Fachperson.
Auch wir als Anbieter von Blutzuckermessgeräten kümmern uns intensiv um die Menschen mit Diabetes. Wir bieten auf mehreren
Kanälen – nämlich mit dieser Kundenzeitschrift, unserer Website oder auch mit unserem Newsletter – hilfreiche Unterlagen an,
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organisieren informative Veranstaltungen für
Typ1- und Typ2-Diabetiker, haben mit unserer Telefon-Hotline und dem Kundendienst
eine kompetente Anlaufstelle für Fragen rund
ums Blutzuckermessen. Die zahlreichen
positiven Rückmeldungen, die wir sowohl von
Patienten als auch von Fachpersonen erhalten, motivieren uns jeden Tag von Neuem,
allen Menschen mit Diabetes das Leben so einfach
wie möglich zu machen.

Zur Person:
Simon Weinmann ist Produktverantwortlicher für die Blutzuckermessgeräte von Bayer Diabetes. Er betreut diesen Bereich seit 2010.
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Blutzuckermessen ist wie der Kompass
auf dem offenen Meer
Leistungsfähig sein und trotzdem schon an die Vermeidung
von Spätfolgen denken. Kinder und Diabetes – ein Interview
mit dem Zürcher Endokrinologen/Diabetologen Dr. Udo Meinhardt.
Täuscht der Eindruck, dass es heute mehr
Kinder mit Typ1-Diabetes gibt als früher?
Nein, der Eindruck ist durchaus richtig. Die
Häufigkeit von Typ1-Diabetes steigt weltweit
und nimmt in allen Altersgruppen zu, besonders aber bei den jüngsten Kindern. Untersuchungen zeigen, dass in den kommenden
20 Jahren abermals mit einer etwa 50-prozentigen Zunahme der Anzahl von Typ1-
Diabetikern gerechnet werden muss. Es gibt
aber leider noch keine klaren Erkenntnisse,
warum dies so ist.
Wie muss man sich die Insulin-Einstellung bei
einem Kind mit neu entdecktem Typ1-Diabetes
vorstellen? Können Sie das ambulant machen
oder muss das Kind für einige Tage ins Spital?
Seit vielen Jahren werden Kinder und Jugend
liche mit neu entdecktem Diabetes von Anfang an auch ambulant, d. h. ohne Spitaleinweisung, behandelt. Zirka 9 von 10 Kindern
und Jugendlichen können ohne Spitaleinweisung eingestellt werden. Leider hat sich diese
Praxis in der Schweiz noch nicht durchgesetzt
und viele Ärzte wissen gar nicht, dass eine
ambulante Diabeteseinstellung nicht nur möglich, sondern sicher und in vielen Belangen
vorteilhaft ist. Die Voraussetzung für dieses
Angebot ist natürlich die ununterbrochene
Erreichbarkeit eines erfahrenen Diabetes
teams; auch die Eltern müssen bereit sein –
insbesondere am Anfang – intensiv mit uns
telefonisch, via SMS oder E-Mail in Kontakt zu
stehen. Bei der Neueinstellung eines Kindes und
Jugendlichen mit Typ1-

Diabetes sind in der Regel drei Termine notwendig: ein erster am Tag der Diagnosestellung, ein zweiter am folgenden Tag sowie ein
dritter in den kommenden 5 bis 7 Tagen. Im
Anschluss an diese erste, intensive Woche,
ist die weitere ambulante Betreuung gleich,
wie wenn das Kind ein bis zwei Wochen hospitalisiert worden wäre.
Die ambulante Einstellung hat gegenüber der
Hospitalisation viele Vorteile, die auch wissenschaftlich belegt sind. Dies sind vor allem,
dass die familiäre Belastung mit einer ambulanten Einstellung wesentlich kleiner ist, insbesondere auch Geschwister darunter weniger leiden, die Diabeteseinstellung je nach
dem ohne Schulabsenzen geschehen kann,
durch die unkomplizierte Begegnung mit
dem Diabetes auch die Krankheitsverarbeitung und Krankheitsakzeptanz verbessert
werden, ohne dass dabei die Kompetenzen
der Betroffenen und der Familie in Bezug auf
das Diabetesmanagement leiden würden.
Schliesslich muss betont werden, dass eine
ambulante Einstellung im Vergleich zu einer
Hospitalisation je nach Situation fünf Mal billiger ist.
Warum erkranken Kinder auch an Typ2-Diabetes, dem sogenannten Altersdiabetes?
In der Schweiz ist der Typ2-Diabetes im Vergleich zum Typ1-Diabetes bei Kindern und
Jugendlichen nicht so häufig. Ganz im
Gegensatz zu anderen Ländern wie z. B. den
USA. Der Begriff Altersdiabetes ist in
dieser Situation falsch und veraltet. Der Typ2-Diabetes ist eine
weltweit massiv zunehmende,
für die Gesundheit der Weltbevölkerung äusserst grosse
Herausforderung, insbesondere auch, weil er leider oft
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viel zu spät diagnostiziert wird, zu einem
Zeitpunkt, bei dem je nach dem bereits diabetesbedingte Komplikationen wie Blindheit,
Nervenversagen, Herz- oder Hirninfarkt und
Amputationen vorhanden sind. In Anbetracht
unserer privilegierten medizinischen Versorgung sollte der Typ2-Diabetes in der Schweiz
jedoch diagnostiziert werden, bevor solche
Komplikationen auftreten. Der Typ2-Diabetes
entsteht ganz anders als der Typ 1, es spielen
vor allem genetische, familiär vererbte Faktoren zusammen mit Bewegungsmangel und
Überernährung eine Rolle. Wenn Kinder an
einem Typ2-Diabetes erkranken, handelt es
sich fast immer um eine Kombination aller
dieser Risikofaktoren.
Welche Einstellungsziele für den Blutzucker
verfolgen Sie?
Die Ziele der Diabetesbehandlung gehen
über die Ziele der Blutzuckereinstellung hin-
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aus.
Das Ziel
der Blutzuckereinstellung ist in erster Linie die Leistungsfähigkeit
und Gesundheit im Alltag und das Vorbeugen
der mit dem Diabetes verbundenen Spätkomplikationen. Wenn immer möglich soll im
Langzeitverlauf ein HbA1c von unter 7 Prozent erreicht werden, bei jüngeren Kindern ist
dies aber nicht immer möglich oder sinnvoll.
Bei Nichtdiabetikern ist ein HbA1c von unter
5,7 Prozent normal. Nebst dem HbA1c, das
ein Abbild des durchschnittlichen Blutzuckers ist, ist es auch wichtig, die Blutzuckerschwankungen so klein wie möglich zu halten, das heisst Blutzuckerspitzen – vor allem
nach dem Essen – und Unterzuckerungen
vorzubeugen.
Welchen Stellenwert hat das Blutzuckermessen bei Kindern?
Die Blutzuckermessungen haben einen
grossen Stellenwert und die Dokumentation
ist nicht nur für den Diabetologen wertvoll.
Ein Minimum von vier Blutzuckermessungen
pro Tag geben Auskünfte über den Blutzuckerverlauf und ermöglichen eine optimale
Anpassung der Insulindosierung. Die Blutzuckermessung ist die einzige Möglichkeit, sich
im Alltag zu orientieren, vergleichbar mit dem
Kompass eines Kapitäns auf dem Meer.
Wie wirken sich die Familienverhältnisse auf
den Diabetes aus?
Die Stoffwechselkontrolle beim Diabetes ist
immer das Abbild der Gesamtsituation eines
Kindes und eines Jugendlichen. Insofern
haben die Familienverhältnisse einen direkten und unmittelbaren Einfluss. Familien sollen ihre Strukturen und Gewohnheiten auch
mit dem Diabetes fortführen können, das
heisst, dass der Diabetes in den Familienall-

tag integriert werden kann.
So wird die weitere Entwicklung der Familien mit den
normalen Auseinandersetzungen und Krisen möglich,
ohne dass der Diabetes darin
eine besondere Bedeutung
bekommt. Dies bedingt natürlich eine
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit der Familie sowie eine flexible Handhabung der verschiedenen Diabetestherapien.
Nutzen Ihre Patienten die Geräte mit Datenspeicher und Übermittlungsfunktionen? Wie
häufig übermitteln Ihnen die Kinder oder deren
Eltern ihre Daten?
Den Datenspeicher und die Übermittlungsfunktion nützen wir vor allem im Rahmen der
Diabetessprechstunde, um möglichst effi
zient einen Überblick über die alltägliche
Stoffwechselkontrolle zu erhalten. Die Möglichkeit der elektronischen Datenauswertung
bietet gegenüber dem Durchblättern des
Diabetestagebuches wesentliche Vorteile.
Kinder, Jugendliche und Eltern übermitteln
die Daten je nach Bedarf, zum Teil täglich,
zum Teil nur alle drei Monate oder gar nicht.
Moderne Geräte haben erweiterte Funktionen
wie Essensmarker, Ereignisse oder TrendAnzeigen. Welchen Nutzen ziehen Sie aus
diesen Zusatzinformationen und welche Informationen sind für Sie, Ihre Patienten oder
deren Eltern am wichtigsten?
Der Vorteil dieser modernen Geräte ist, dass
sie eine Tagebuchfunktion übernehmen können. Leider wird dies nur in den seltensten
Fällen auch wirklich gemacht. Die wichtigste
Funktion für den Patienten sind die Durchschnittswerte und Angaben zur Blutzuckervariabilität über verschiedene Zeiträume, die
bei genügender Messhäufigkeit erlauben,
das HbA1c und die Qualität der durchschnittlichen Stoffwechselkontrolle abzuschätzen.
So kann eine Verschlechterung oder auch
eine Verbesserung der Diabeteseinstellung
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erkannt und wenn nötig mit uns Kontakt aufgenommen werden.
Wie gehen Sie mit der Angst der Eltern vor
Entgleisungen des Zuckers bei ihren Kindern
um?
Unterzuckerungen – also Hypoglykämien –
sind relativ selten und die Angst davor ist
manchmal ein Hindernis bei der guten Blutzuckereinstellung. Eine optimale Aufklärung
über die Symptome der Unterzuckerung und
eine gute Instruktion für die Notfallbehandlung soll den Eltern und Kindern Sicherheit
geben und Vertrauen, dass sie auch diese
Situationen im Alltag im Griff haben; die Kompetenz und Selbständigkeit der Eltern und der
Kinder ist ein zentrales Ziel unserer Diabetesbehandlung. Wir müssen aber in Notfällen
immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit für
die Familien da sein. Mit einer guten Instruktion und modernen Behandlungsstrategien
kann sehr vielen Blutzuckerschwankungen
und damit Entgleisungen vorgebeugt werden.
Zum Beispiel sind die Unterzuckerungen in
der Nacht besonders gefürchtet; die neuen
Analoginsuline reduzieren aufgrund ihres
relativ stabilen Wirkprofils die Gefahr nächtlicher Unterzuckerungen sehr stark.
Wie erreichen Sie umgekehrt, dass Kinder mit
ihrem Diabetes selbständig werden – dass sie
nicht überbehütet bleiben?
Der Weg zur Selbständigkeit ist nicht nur
abhängig vom Diabetes, der Diabetes kann
aber ein wesentliches Hindernis dabei sein.
Eine wichtige Voraussetzung für die Autonomieentwicklung des Kindes ist die Akzeptanz
des Diabetes im Alltag der Familie. Sie muss
den Diabetes im Griff haben und nicht der
Diabetes die Familie. Es ist auf dem Weg zum
selbständigen und eigenverantwortlichen
Umgang mit dem Diabetes wichtig, das Kind
immer wieder direkt anzusprechen und die
Ängste und Unsicherheiten sowohl des Kindes als auch der Eltern zu erkennen und zu
thematisieren. Der Arzt funktioniert hier als
Entwicklungshelfer. Er kann die Eltern unterstützen, dass sie die Ablösungsbewegungen
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ihres jugendlichen Kindes genauso zulassen
und mit normalen Ängsten begleiten können
wie Eltern von Kindern ohne Diabetes, und
nicht versuchen, ihr Kind über den Diabetes
kontrollieren zu können. Manchmal braucht
es zusätzlich die Unterstützung eines Psychologen.
Ist es sinnvoll, dass der Arzt das Kind zu
Hause besucht, um einen Eindruck von der
Lebenssituation zu bekommen?
In der Regel ist dies im Rahmen einer kommunikativ-kompetenten und
authentischen Arzt-PatientenBeziehung nicht notwendig;
gewisse Familien würden
dies, insbesondere da es sich
um eine chronische Krankheit handelt, als Grenzüberschreitung wahrnehmen.
Was tun Sie, wenn das Kind
«streikt»?
Streiken ist immer ein Symptom und
muss genauer beleuchtet werden.
Warum streikt das Kind und was sind die
Umstände? Auch das Alter spielt eine grosse
Rolle. Die Adoleszenz ist eine schwierige
Phase und mit einem Diabetes eine Katastrophe. Oft hören wir folgende Aussagen: «Ich
habe den Diabetes und nicht ihr», «Lasst
mich doch in Ruhe, ich habe kein Problem!
Meine Eltern haben ein Problem», «Was morgen ist, ist mir egal.» Diese Aussagen sind
normal. Hier braucht es persönliches Engagement und eine gute Beziehung zum
Jugendlichen und seinen Eltern; sich diese
vertrauensvolle Beziehung zu erarbeiten ist
von Anfang an ein Ziel unserer Betreuung.
Es gibt Kinder mit psychischen Störungen –
welche sind häufig und wie gehen Sie damit
um?
Psychiatrische Störungen sind bei Kindern
und Jugendlichen mit Typ1-Diabetes grundsätzlich nicht häufiger als bei anderen Kindern. Die chronische Krankheit führt jedoch
oft zu psychischen und emotionalen Herausforderungen und Problemen; hierbei handelt
es sich jedoch nicht um eine primäre psychische Störung. Wenn solche vorhanden sind,

arbeiten wir in jedem Fall mit einem Psychologen oder einem Psychiater zusammen.
Welche Auswirkungen hat die Technik auf die
Behandlung: Pumpen, kontinuierliches ZuckerMessen, Bolus-Rechner? Was nutzen Sie wirklich und was ist aus Ihrer Sicht zu viel des
Guten?
All diese Hilfsmittel werden bei uns im PEZZ
regelmässig und erfolgreich eingesetzt. Technische Hilfsmittel sind wichtig und gut,
jedoch bei Weitem nicht in allen Situationen
sinnvoll und für die Familie gewinnbringend.
Manchmal ist auch der einfachere Weg der
bessere; unsere Aufgabe ist es, den Familien
die für ihre Bedürfnisse bestmögliche Therapie vorzuschlagen. Das Schwierigste im Diabetesalltag ist und bleibt die konsequente
und exakte Beurteilung der Ernährung, damit
das Essensinsulin genau auf deren Kohlenhydratanteil abgestimmte werden kann; trotz
aller Technik bleibt die Ernährungskontrolle
Aufgabe des Diabetikers; wir wissen alle, wie
schön Essen und Trinken sein kann.
Welche Lücken bestehen noch im Bereich der
Technik?
Die Beurteilung des Blutzuckers in ausreichender Genauigkeit ist bisher nur mit einer
Blutprobe möglich. Viele Diabetiker scheuen
diesen Messaufwand und kontrollieren den
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Blutzucker viel zu selten. Die Methode der
kontinuierlichen Blutzuckermessung, die wir
im PEZZ sehr regelmässig einsetzen, ist eine
grosse Hilfe, ersetzt aber die konventionelle
Blutzuckermessung nicht und kann nur zeitlich begrenzt eingesetzt werden. Diese Technik hat immer noch einen hohen Preis und ist
im täglichen Gebrauch darum oft nicht
erschwinglich.
Wie sieht es mit den Insulinen aus: Welche
Entwicklung ist für Sie am wichtigsten?
Das ist ein sehr spannendes Thema. Hier hat
es in den letzten Jahren durch die Analoginsuline eine grosse Verbesserung gegeben. Es
wird weiterhin an noch stabileren und besseren Insulinen mit einem unmittelbareren oder
stabileren Wirkprofil geforscht; es sind Neuerungen in Aussicht.
Leiden Kinder mit Diabetes unter der heutigen
Leistungsgesellschaft? Können sie mithalten?
Das Ziel der Diabetesbetreuung ist nicht nur,
dass das Kind sich körperlich normal entwi-
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ckelt und gesund bleibt, sondern insbesondere auch, dass es sich psychosozial so entwickelt, wie wenn es keinen Diabetes hätte,
das heisst, dass die psychosoziale Entwicklung durch den Diabetes nicht behindert ist.
Es ist nicht unsere Erfahrung, dass Kinder mit
Diabetes unter der Leistungsgesellschaft leiden oder durch diese überfordert sind. Im
Gegenteil, wir sehen immer wieder, dass
Kinder mit einem Diabetes, wenn sie den
Diabetes im Griff haben, auch im schulischen, beruflichen und sozialen Alltag überdurchschnittlich erfolgreich sind. Wer den
Diabetes im Griff hat, hat auch viele Situationen im Alltag im Griff, die nichts mit dem
Diabetes zu tun haben. Dies schreibe ich
auch immer wieder auf Arztzeugnisse von
Jugendlichen, die sich um eine Lehrstelle
bewerben.
Wie geht es Kindern mit Diabetes in der Freizeit und in der Schule? Sind sie benachteiligt?
Der Diabetes und die korrekte Blutzuckereinstellung in der Freizeit, in der Schule und im
Berufsalltag sind eine unmittelbare und ununterbrochene Aufgabe und Herausforderung –
diese Aufgabe wird aber in der Regel nicht
als Benachteiligung empfunden. Ausnahmen
sind hier gewisse Berufswünsche: Zum Beispiel können DiabetikerInnen nicht Buschauffeur werden. Leider gibt es aber immer wieder
Situationen, bei denen aufgrund eines genügenden Angebotes an qualifizierten BewerberInnen der Diabetes zu Unrecht als Negativkriterium hingestellt wird. Ich habe dies
gerade vor Kurzem bei einer jungen Frau, die
Flight-Attendant werden wollte, erlebt. Dies
kann aus unserer Sicht sehr wohl als Diskriminierung bezeichnet werden.
Was ist für Sie das wichtigste in der DiabetesBehandlung von Kindern?
Die Grundvoraussetzung ist die Fachkompetenz, mit der Fachkompetenz alleine ist aber
noch kein Diabetespatient und keine Familie
behandelt und betreut. Hier braucht es persönliches Engagement und die Bereitschaft,
sich in den Alltag hineinzudenken und die
Emotionen wahrzunehmen. Das Wichtigste
ist aber natürlich der Erfolg, d.h. die gute
Blutzuckerkontrolle und der selbständige

und kompetente Umgang der Betroffenen
mit dem Diabetes.
Wie können Eltern unterstützt werden?
Die diabetologische Betreuung kann nicht
sämtliche Bedürfnisse der Familien, Kinder
und Jugendlichen abdecken, hier ist der
Erfahrungsaustausch zwischen Betroffenen
sehr wichtig. Dies zeigt sich auch daran, dass
es regional viele kleinere und grössere Elterngruppen gibt. Mit den Swiss Diabetes Kids
(www.swissdiabeteskids.ch) wurde Anfang
dieses Jahres ein Verein gegründet, der allen
Eltern und Familien sowie den betroffenen
Kindern und Jugendlichen eine Plattform
zum Erfahrungsaustausch und zur gegenseitigen Unterstützung bietet. Wir denken, dass
insbesondere auch für Jugendliche und
junge Erwachsene der Kontakt mit anderen
Betroffenen sehr wichtig ist.
Was ärgert Sie?
Mich ärgert, wenn die Diabetesbetreuung auf
das Handwerk der Insulintherapie reduziert
wird. Die Insulintherapie ist wie das Lesen
eines Kochbuchs. Daraus aber ein gutes
Essen zuzubereiten, ist die Kunst.
Welches sind die gröbsten Fehler bei der
Behandlung und Betreuung von Kindern mit
Diabetes (und deren Eltern)?
Die Diabetesbetreuung kann nicht schema
tisiert werden, sie muss den individuellen

Bedürfnissen der Familie angepasst werden.
Dies verlangt Erfahrung und eine enge Begleitung von jungen Ärztinnen und Ärzten. Die
Qualität der Diabetesbetreuung darf durch
die Lehr- und Ausbildungssituation nicht leiden. Das heisst auch, dass die persönlichen
Grenzen an Wissen und Erfahrung erkannt
und kommuniziert werden müssen. Häufiger
Wechsel der behandelnden Ärzte in Institu
tionen kann ein Problem in der Beziehung
zum Diabetespatienten und seinen Eltern
darstellen.
Was wäre Ihr grösster Wunsch im Bereich der
Diabetesbehandlung von Kindern?
Wenn man den Diabetes heilen könnte, zum
Beispiel mit einer Transplantation von Insulin
produzierenden Zellen, die die Stoffwechselregulation übernehmen, womit die Schwierigkeiten der ununterbrochenen Fremd- oder
Selbstkontrolle wegfallen würden. Dies würde
natürlich auch dazu führen, dass sämtliche
Spätkomplikationen wie Nierenversagen,
Blindheit, Herz- und Hirninfarkte, Amputationen und viele mehr wesentlich weniger oder
gar nicht mehr auftreten würden.

Das PEZZ
Dr. Udo Meinhardt (Diabetologe),
Dr. Stefanie Wildi-Runge (Diabetologin),
Dr. Barbara Uebe (Kinder- und Jugendmedizin)
Im PEZZ (Pädiatrisch-Endokrinologische Zentrum Zürich, www.pezz.ch) werden Patienten
aus der ganzen Schweiz und dem Ausland mit Wachstums- und Hormonstörungen sowie
Diabetes betreut. Das PEZZ umfasst elf Mitarbeitende aus den Bereichen Pädiatrische
Endokrinologie und Diabetologie (Wachstum und Hormonstörungen bei Kindern), Kindersportmedizin, Psychotherapie, Ernährungsberatung sowie Informatik. Es steht unter der
Leitung von Prof. Dr. med. Urs Eiholzer und verfügt über die drei Standbeine: Behandeln,
Forschen und Bewegen. Forschungsschwerpunkte im PEZZ sind Fragen wie Wachstumsund Pubertätsstörungen, Auffälligkeiten der Körperzusammensetzung sowie die Sicherheit
und Effizienz von Sporttraining und Schulturnen.

www.bayerdiabetes.ch
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SWISS DIABETES KIDS

Hilfe für die ganze Familie
Swiss Diabetes Kids ist ein
Verein zur Unterstützung von
Kindern und Jugendlichen mit
Diabetes und deren Familien.
Machen auch Sie mit! Es
lohnt sich.
Es ist dem Engagement von Claudia und Tom
Maurer aus Winterthur zu verdanken. Sie
gründeten als Eltern eines Typ1-DiabetikerKindes vor fünf Jahren einen Treff für betroffene Familien. Anfang März dieses Jahres
wurde daraus der Verein «Swiss Diabetes
Kids».
«… und dennoch scheint die Sonne» ist das
Vereinsmotto. Swiss Diabetes Kids möchte
informieren, Erfahrungen austauschen, bera-

ten, ein Netzwerk aufbauen und emotionale
Unterstützung bieten. Familien, bei denen
ein Kind an Diabetes erkrankt, sind zuerst
einmal überfordert. Viel zu viel prasselt auf
sie ein und viel zu wenig bleibt hängen. Hier
und auch später kommt Swiss Diabetes Kids
zum Zug. Neben der Hilfe zur Selbsthilfe
stehen Verständnis, Freude, Gemeinschaft
und Gleichartigkeit im Zentrum des Angebotes. Ressourcen sollen aktiviert, Verantwortung und Rollen geklärt sowie authentische
Verhaltensweisen gefördert werden. Konkret
heisst das: die Eltern werden unmittelbar
nach der Diagnose Diabetes Typ 1 ihres Kindes betreut. In der Beratung erhalten die
Familien Ideen für alltagstaugliche Lösungen.
Sie werden sofort in ein Netzwerk gleichartig
Betroffener aufgenommen und erfahren dort
Support in praktischer und emotionaler Sicht.
Gleichzeitig erhalten die Eltern Zugang zu
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ausgewiesenen Experten im Umgang mit
Diabetes. Niemand wird bei Swiss Diabetes
Kids mit seinen Problemen alleine gelassen.
Das Haupteinzugs- und Aktionsgebiet von
Swiss Diabetes Kids ist derzeit die Region
Winterthur/Zürich. Es werden aber Mitglieder
aus der ganzen Schweiz aufgenommen und
die Vereinsaktivitäten entsprechend ausgerichtet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an:
Verein Swiss Diabetes Kids
Claudia Maurer
Burgtrottenweg 43
8442 Hettlingen
www.swissdiabeteskids.ch
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Bestellcoupon
GRATIS!
Ich bestelle gerne folgende Produkte:
__ Ex. Schulbroschüre «Ich habe Diabetes»
__ Stk. Hypo-Set mit Traubenzucker und Merkblatt
Vorname:............................... Name: .....................................................
Schule:....................................................................................................
Strasse/Nr.: ............................................................................................
PLZ/Ort: ........../......................................................................................
Ist auch per Internet auf www.bayerdiabetes.ch zu bestellen.

Damit es auch die Lehrer wissen
Das ist einzigartig: Kinder mit Typ1-Diabetes haben sich zusammengetan und unter Leitung von Bayer Diabetes Care eine
informative Broschüre erstellt. «Ich habe Diabetes – Informationen zur Betreuung von Kindern mit Diabetes in der Schule»
heisst das Werk und es hat einen ganz bestimmten Zweck:
Lehrpersonen und Eltern sollen etwas über den Umgang
mit Typ1-Kindern erfahren. Wie ist es, ein Kind mit Diabetes in der eigenen Klasse zu haben? Was ist bei Kindern
mit Diabetes besonders wichtig? Was tun Diabetes-Kinder
eigentlich, wenn sie sich während der Pause in den Finger pieksen und anschliessend mit einer Nadel etwas in
den Oberschenkel spritzen? Ist das gefährlich für die
Mitschülerinnen und Mitschüler? Ist Diabetes eigentlich ansteckend? Was hat es mit dem Begriff «Zuckerkrankheit» auf sich? Und nicht zuletzt: Wie kann die
Lehrperson eine Unterzuckerung des Schülers oder
der Schülerin erkennen und in einer Notsituation
richtig handeln? Was ist im Turnunterricht, bei
Ausflügen und auf Schulreisen zu beachten?
Fragen über Fragen, die in der kompakten Broschüre leicht verständlich beantwortet werden.
Und: Bei uns können Sie auch ein Hypo-Set bestellen, gratis! Es enthält nicht nur
Traubenzucker, sondern auch ein Merkblatt, das überall griffbereit aufbewahrt werden kann.
Informationen: www.bayerdiabetes.ch

www.bayerdiabetes.ch
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Typ1-Diabetes

Der grosse Guetzli-Klau in der Nacht
Elf Jahre lang war Katharina
Bartholdi (25) ein Kind wie
jedes andere. Bis sie eines
Nachts in die Küche schlich,
um Mutters Weihnachtsguetzli-Box zu plündern.
Advent, Advent. Bei
Bartholdis duftete es
wiederum nach feinen
Guetzli und Mutter
Ursula schob ein
Blech nach dem
anderen ins Ofenrohr.
Die Guetzli-Schachteln waren bereits zum
Bersten voll. Für Katharina
nichts Neues, doch anders als in
früheren Jahren interessierte sie sich zum
ersten Mal so richtig für die leckeren Süssigkeiten. «Noch nie hatte ich eine solch grosse
Lust auf Guetzli», blickt Katharina zurück.
«Ich erinnere mich genau: Sogar in der Nacht
trieb mich der Heisshunger in die Küche.
Dort sass ich dann versteckt unter dem
Bänkli, öffnete die Schachteln und begann zu
naschen. Ein Guetzli nach dem anderen,
tonnenweise.»
Bis die Mutter sie auf frischer Tat ertappte
und völlig perplex fragte, was ihre Tochter
wohl auf dem Küchenboden unter der Sitzbank machte. «Meine Erklärungen von der
grossen Lust auf Guetzli überzeugten sie
nicht so recht. Dass etwas mit mir nicht stimmen konnte, war ihr hingegen schnell klar.
Und dann hatte ich auch diese komischen
Träume. Im einen war ich mitten in der
Wüste kurz vor dem Verdursten. Im anderen
stand ich unter der Dusche und der Strahl
füllte meine Kehle mit frischem Wasser.» Katharina hatte in dieser
Zeit tastsächlich
endlosen Durst und
trank fünf Liter am
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Tag. Entsprechend
häufig suchte sie die Toilette auf. «Das
gehört zum Wachstum, dachte ich und
machte mir keine Sorgen.» Und es wäre wohl
auch noch nicht so schnell aufgeflogen,
wenn da nicht noch die Intervention des Lehrers an die Eltern gewesen wäre, dass Katharina seit einiger Zeit während des Unterrichtes immer mal wieder einnickte. Jetzt war
klar: Das 11-jährige Mädchen musste zum
medizinischen Check.
Hat sie denn tatsächlich nichts geahnt?
Katharina Bartholdi: «Nein, bei mir kam es
schleichend, so schleichend, dass ich es
nicht richtig realisierte. Offenbar ist
mein Blutzucker von Tag zu
Tag gestiegen. Ich wurde
auch krank und lag
mit Fieber im Bett. Da
dachten alle, es handle sich einfach um
eine normale Grippe.»
Wie war der erste Besuch
beim Arzt? «Ich musste noch
am Freitagabend zum Hausarzt. Er
testete mein Blut zwei Mal, weil er einerseits
das Resultat kaum glauben konnte und er
andererseits ausschliessen wollte, dass es
sich um etwas anderes handelte. Mein Blutzucker lag schon bei der ersten Messung
über 50 mml/Mol. Ein schockierend hoher
Wert. Und ich wusste nicht einmal, was Diabetes überhaupt ist. Meine Mutter fuhr mich
sofort ins Kinderspital nach St. Gallen, wo ich
vier Tage lang bleiben musste. Pünktlich zum
Heiligabend war mein Blutzucker dann aber
mit Insulin gut eingestellt.»

Beginn war es mein Diabetologe aus dem
Kinderspital. Das theoretische Hintergrundwissen haben mir aber auch die Pflegefachfrauen weitergegeben. Ich musste immer
wieder ein Kapitel aus dem Buch ‹du und ich
sind zuckerkrank› lesen und alle meine Fragen an der nächsten Sitzung stellen.» Und
heute, 14 Jahre später? Hadert man nicht mit
dem Schicksal, weil man aus heiterem Himmel von einer solchen Krankheit heimgesucht wurde? «Nein, überhaupt nicht. Diabetes gehört zu meinem Leben wie die Luft zum
Atmen. Ich komme gut damit zurecht und
lerne immer wieder neue Situationen kennen,
auch aus Gesprächen mit anderen Diabetikern. Mein Diabetes hat mich sogar ein bisschen dazu inspiriert, meinen jetzigen Berufsweg einzuschlagen. Ich absolviere die
Höhere Fachschule für Pflege. Es erfüllt mich mit
grosser Befriedigung,
wenn ich mich im
beruflichen Umfeld in
Situationen hinein
fühlen kann, speziell
wenn es darum geht,
mit chronisch Kranken
umzugehen.» Wo gibt es
bei deiner Blutzuckereinstellung noch Verbesserungsbedarf? «Ich
musste erst kürzlich das Basisinsulin anpassen, weil ich am Morgen jeweils mit einem
erhöhten Blutzucker aufgewacht war. Es gibt
immer wieder Einstellungsbedarf.» Welchen
Tipp gibst du Kindern mit Typ1-Diabetes? «Es
ist einfacher, den Diabetes zu akzeptieren und nicht dagegen anzukämpfen. Mit Diabetes lässt
sich gut leben, solange der
Wille da ist.»

Wie hat Katharina als 11-jähriges Mädchen
den Umgang mit dem Diabetes gelernt? «Zu

www.bayerdiabetes.ch
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9. Kids Cup 2012

19

Weil uns Kinder wichtig sind
Wir, die Helferinnen und Helfer, die im Hintergrund und an der Front für den Kids Cup arbeiten,
danken den Kindern und Jugendlichen mit ihren Betreuern und Fans – insgesamt 300 Personen –
für die Teilnahme am 9. Kids Cup in der Sportanlage Milandia in Greifensee. Wir freuen uns
auf ein Wiedersehen zur nächstjährigen Jubiläumsausgabe.
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9. Kids Cup 2012

Mit Diabetes wird bei uns am
Kids Cup pragmatisch umgegangen. «Er gehört zu mir», heisst es
meist unspektakulär. Und wegen Diabetes muss niemand auf ein Leben mit
Fussballspielen verzichten. Der Kids Cup
ist ein Turnier, bei dem Mitspielerinnen und
Mitspieler im selben Boot sitzen, die Rahmenbedingungen kennen und es die natürlichste
Sache der Welt ist, vor und nach dem sportlichen Einsatz seinen Blutzucker zu messen
oder messen zu lassen. Zu tief? Schnell
noch einen Becher Orangensaft trinken
und zur Sicherheit einen Getreideriegel
mitnehmen. Rund 200 Blutzuckermessungen wurden an diesem Tag
von den Helferinnen am BayerStand durchgeführt, etliche Zwischenverpflegungen gratis abgegeben. Die gesamte medizinische Betreuung lag in den Händen
von PD Dr. med. Daniel Konrad, Leitender Arzt Abteilung Endokrinologie
und Diabetes am Kinderspital Zürich, und
Dr. med. Silvia Schmid.
Die besondere Attraktion in diesem Jahr:
Samir Naili und Ezgyan Alioski, zwei Fussballspieler der U21-Mannschaft des BSC Young
Boys Bern, waren zur Autogrammstunde
gekommen und setzten ihre Unterschriften auf Shirts, Karten und Fussbälle.
Jeder durfte gegen die Profis beim
Elfmeterschiessen mit Geschwindigkeitsmessung antreten. Obwohl
die letzte Spielrunde dem Regen
zum Opfer fiel und man fürs
Rangverlesen ins Festzelt zügelte,
war das Turnier ein grosser Erfolg.
Rangliste:
1. Kategorie A: Italien
2. Kategorie B: Portugal
3. Kategorie C: Spanien

AGENDA
Der 10. Kids Cup findet am 13. Juni 2013 entgegen erster Meldungen wieder
in der Sportanlage «Milandia» in Greifensee statt. Zum Jubiläum lassen sich die
Organisatoren bestimmt etwas Spezielles einfallen.

www.bayerdiabetes.ch
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Philosophisches

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Wir wissen heutzutage viel, jedenfalls viel mehr als frühere Generationen je wussten. Das
Wissen über Gott und die Welt nimmt täglich zu. Wir werden pausenlos aufgeklärt und wir
können uns rund um die Uhr jede auch nur gewünschte Information besorgen. Google macht
es möglich.
Von Prof. Dr. Peter Kern
Zwar wissen wir immer noch nicht wissenschaftlich belegbar, wer oder was die Welt im
Innersten zusammenhält, wohl aber erklärt
man uns, wie die Natur um uns herum funk
tioniert. Man sagt uns, welche Rolle Wirtschaft, Recht und Politik in unserem Leben
spielen. Man führt uns ein in das, was wir
Philosophie und gar Religion nennen. Sehr
viel wissen wir inzwischen auch über unseren
Körper. Und mit jeder Aufklärung ist ausgesprochen oder unausgesprochen ein Sollen
verbunden.
Wenn wir wissen, wie die Natur funktioniert,
dann sollen wir uns so verhalten, dass wir

dieses Funktionieren nicht stören. Schon gar
nicht sollen wir die uns alle tragende Natur
zerstören. Wir sollen uns also ökologisch verhalten. Wenn wir wissen, wie die Wirtschaft
funktioniert, dann sollen wir uns wirtschaftskonform verhalten, wir sollen beispielsweise
nicht mehr ausgeben, als wir eingenommen
haben. Mit jedem gesetzten Recht ist die
Pflicht verbunden, dieses Recht zu respektieren. Wir sollen rechtskonform leben. Wenn
wir wissen, wie eine Demokratie funktioniert,
dann sollen wir uns als gute Demokraten
bewähren. Und Philosophie und Religion
sagen uns sogar, was ein gutes bzw. ein gottgefälliges Leben ist, dem wir entsprechen
sollen. Wenn es auch keine allgemeinverbindliche Ethik gibt, dann ist sie wenigstens
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für die Anhänger der je unterschiedlichen
Schulen, Richtungen und Konfessionen
unbedingt gültig.
Man stelle sich nur für einen Moment vor, wie
viel gerechter und friedlicher unsere Welt
wäre, wenn sich im Abendland die Menschen
an die Imperative des antiken Humanismus
und an das Liebesgebot der Bergpredigt
gehalten hätten.
Doch die Aufklärung hat wenig gebracht. Die
kognitive Einführung in die Theorien von
Humanismus und Christentum haben die
Welt nur in ein humanistisch-christliches
Komödienhaus verwandelt. Selbst jahrelanger Unterricht in den althumanistischen
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Gymnasien oder in den christlichen Schulen
unseres Kulturkreises hat es nicht vermocht,
aus den Lernenden sophokleische Charak
tere zu machen oder Persönlichkeiten, die
aus der Freiheit eines Christenmenschen zu
leben vermögen.
Schmerzhaft haben wir erfahren: Tugend ist
nicht lehrbar! Das Wissen darüber, was sein
soll, führt nicht zwangsläufig zur entsprechenden guten Tat. Zwischen Theorie und
Praxis klafft ein grosser Graben. Wir wissen,
dass wir nicht die Herren und Eigentümer der
Natur sind. Wir wissen folglich, dass wir sie
hegen, pflegen und schonen sollen. Und
dennoch plündern wir weiter unseren Planeten aus. Wir wissen, dass wir nicht über
unsere wirtschaftlichen Verhältnisse leben
sollen. Das hindert uns aber nicht daran, ein
Leben auf Pump zu führen. Wir wissen, dass
wir die Gesetze einhalten sollen. Trotzdem
versuchen wir mit aller List, sie immer wieder
zu umgehen. Beispielsweise mobilisieren
einige Bürgerinnen und Bürger bei Steuerhinterziehungen erstaunliche kriminelle Energien. Wir wissen, dass wir als Demokraten je
unseren Beitrag für eine gerechtere und
befriedetere Gesellschaft leisten sollen. Stattdessen verstricken sich so manche Amtsträger in Skandale und Korruption, die unser
Staatswesen von innen her aushöhlen. Wir
wissen, dass wir, philosophisch gesprochen,
uns als Vernunftwesen bewähren sollen, dass
wir, theologisch formuliert, uns in der Nachfolge Christi bewähren sollen. In der All-

tagspraxis sind dabei in aller Regel nur
gespaltene Existenzen herausgekommen, die
bestenfalls theoretisch wissen, wie sie sein
sollten, diesem Sollen in ihrem Sein aber
praktisch nicht entsprechen. Nochmals:
Tugend ist ganz offensichtlich durch blosse
sprachliche Aufklärung nicht lehrbar.
In diesem Dilemma befinden wir uns auch im
Blick auf unseren Körper. Auch über ihn
wissen wir inzwischen viel, sehr viel sogar.
Wir wissen, wie er im Grossen und Ganzen
funktioniert, wir wissen, was ihm gut tut, wir
wissen, was ihm schadet. Man hat uns darüber aufgeklärt, was eine gesunde Lebensführung ist. Was tun wir? Oft genau das Gegenteil
von dem, was wir tun sollten: Wir halten die
Balance von Anspannung und Entspannung
nicht ein, wir bewegen uns zu wenig, wir
ernähren uns ungesund, wir überfordern
unseren Körper als Workaholic, als Süchtiger.
Wir nehmen unseren Körper nicht als Organ
ernst, das gehegt und gepflegt sein will. Wir
machen aus ihm eine Maschine, die wir technisch in Abständen warten lassen. Bei Bedarf
werden verschlissene Teile ausgetauscht.
Doch spätestens, wenn wir erkrankt sind, so
sollte man meinen, folgen wir der ärztlichen
Aufklärung und passen unser Leben den
krankheitsbedingten Herausforderungen an.
Weit gefehlt!
Jede Diabetesberaterin, jeder Diabetesberater macht immer wieder die Erfahrung, dass
Aufklärung nicht zwangsläufig zur Tat führt.
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Eine diabeteskonforme Lebensführung ist
nicht allein das Resultat einer wissensgestützten Beratung. Immer wieder gibt es
beratungsresistente Patienten. Dem Kranksein ist ganz offensichtlich die ihm entsprechende neue gesundheitsfördernde Lebensweise nicht eingeschrieben. Es gilt auch hier:
Das Wissen darüber, wie man als Diabetikerin, als Diabetiker leben sollte, überbrückt
den Graben zwischen der theoretischen Einsicht und dem praktischen Tun nicht.
Es muss etwas hinzukommen, das mehr und
etwas anderes ist als die kognitive Aufklärung, die uns sagt: Du musst dein Leben
ändern! Wir müssen es selbst wollen. Es geht
um den subjektiven Faktor: Ich bin für meine
Gesundheit selbst verantwortlich! Diese Verantwortung ist nicht das Ergebnis einer theoretischen Aufklärung. Erst wenn ich als je
individuelle Person den Willen aufbringe, die
Imperative der Aufklärung zu befolgen, kann
aus der Theorie auch Praxis werden. Nur
wenn wir das Gute wollen, können wir ihm
zur Wirklichkeit verhelfen. Es gilt die Alltagsformel: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Ohne diesen Willen bleibt jede Aufklärung
unwirksam. Ohne den persönlichen Entschluss, die Aufklärungsziele zu meinen eigenen Zielen zu machen, bleibt auch jede Diabetesberatung wirkungslos. Haben wir also
den Mut, das Gute nicht nur zu hören, sondern auch zu wollen, damit wir es dann auch
verwirklichen können!

24

Diabetes in einer anderen Welt

Blutzucker messen, wo der Pfeffer wächst
Apothekerin Dr. Sara Wyss setzt sich für Diabetikerinnen
und Diabetiker ein. Unter dem Patronat von «Pharmaciens
sans Frontières Schweiz» arbeitete sie während neun Monaten im medizinischen Erstversorgungszentrum «Aina Vao»
in Madagaskar. Dank Bayer Diabetes Care kann sie vielen
Menschen helfen.
Madagaskar – die Gewürzinsel im Indischen
Ozean. Heimat von Pfeffer, Muskat, Kakao
und Vanille. Das Klima reicht von subtropisch
im Süden bis tropisch im Norden. Die Insel
gehört zu den ärmsten Ländern weltweit und
leidet sehr stark unter der bald vierjährigen
Staatskrise.

Neun Monate lang betreute Dr. Sara Wyss
in Madagaskar ganz viele Diabetiker.

Seit 2005 stellt Pharmaciens sans Frontières
Schweiz (PSF Schweiz) dem Dispensaire
«Aina Vao» eine Apothekerin zur Seite. Ein
Dispensaire ist ein medizinisches Erstversorgungszentrum mit Ärzten, einer Apotheke
und oftmals weiteren medizinischen Dienstleistungen, wie etwa einer Geburtenstation
oder auch einem Zahnarzt.
Das Zentrum befindet sich in Mahajanga,
einer Küstenstadt im Nordwesten Madagas-

kars, und wird von vielen Menschen besucht,
aus der Stadt, aber auch von weit ausserhalb.
«Aina Vao» bedeutet «neues Leben» und
wurde von den Walliser Sœurs de St-Maurice
gegründet.
Drei madagassische Ärzte kümmern sich um
Patienten mit verschiedensten gesundheitlichen Problemen, darunter auch Diabetiker,
die regelmässig zur Kontrolle kommen. Vor
dem Arztbesuch wird ihnen in der Apotheke
der Blutzucker gemessen. Auch zum
Umgang mit dem Diabetes werden sie dort
beraten. Für die Therapie stehen die Arzneistoffe Metformin oder Glibenclamid zur Verfügung. Andere Antidiabetika sind schwierig
zu bekommen und sehr teuer. Auch die
Beschaffung von Blutzuckermessgeräten
und dem zugehörigen Material ist nicht einfach. Dank grosszügigen Spenden von Bayer
Diabetes Care Schweiz kann eine unterbruchfreie Blutzuckermessung gewährleistet
werden.
Als ich Ende 2009 für neun Monate nach
«Aina Vao» kam, begann auch für mich ein
neues Leben. Aus einer spontanen Idee als
Apothekerin für Pharmaciens sans Frontières
nach Madagaskar zu reisen, wurde innert
kürzester Zeit Realität. Ich fand mich in
einem Land wieder, von dem ich nur wenig
wusste und auch meinte, Französisch wäre
die Hauptsprache. «Bosour Vazaha, misy vaovao? Misy marezaka?» («Hallo Europäer, gibt
es Neuigkeiten? Nachrichten?»). Bald lernte
ich, dass die Uhren in Madagaskar langsamer ticken, «moramora» eben – gemächlich.
Die meisten Menschen in Mahajanga essen
drei Mal täglich «vary» (Reis).

www.bayerdiabetes.ch

Wartende Patienten vor dem Dispensaire «Aina Vao».

Die einseitige Ernährung der Bevölkerung
bringt immer wieder Patienten ins Dispensaire, die an Mangelerscheinungen oder Folgekrankheiten leiden. Besonders «Siramamy» (übersetzt «süsses Salz», oder wie man
bei uns sagt: Zucker) ist sehr beliebt. Nicht
selten landen in einem Becher Tee oder Kaffee mehrere Löffel davon.
Die Bedeutung von Diabetes und den
Umgang damit kennt man in Madagaskar
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In der Mitte des Bildes befindet sich der Eingang in die Apotheke.

kaum, obwohl sich die Krankheit schnell ausbreitet. Die Patienten kommen je nach Wegstrecke nur etwa zwei Mal pro Monat zur
Blutzuckermessung. Nicht selten übersteigt
der in der Apotheke gemessene Blutzuckerwert die Maximalanzeige des Messgerätes.
Und immer wieder bestimmen Diabetiker auf
eigene Faust ihre Therapie, so etwa, dass sie
bei einer grossen Mahlzeit einfach die doppelte Arzneimitteldosis einnehmen. Solche
Kapriolen enden leider oft mit einem zusätzli-
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Im Moment ist Apothekerin Sabine Kreyenbühl (rechts) für Pharmaciens sans Frontières in «Aina Vao». Hier mit zwei Mitarbeiterinnen und
einer Handvoll Kunden.

chen Besuch bei uns im Dispensaire. Die
gute Einstellung des Blutzuckers wird so
natürlich schwierig. Ein grosses Problem sind
auch die schlecht heilenden Wunden und die
damit verbundenen Amputationen inklusive
der Gefahr von Erblindung.
Doch es gibt auch Erfolgsmeldungen, die
ermutigen. Ein Mann, der unter Diabetes leidet, konnte, durch den von der Ärztin verordneten Sport, eine deutliche Verbesserung
seiner Blutzuckerwerte erreichen.
Beispiele wie diese zeigen, wie wichtig es ist,
dass die Patienten beraten werden können,
und das in ihrer eigenen Sprache. Denn viele
Madagassen sprechen nur gebrochen oder
überhaupt kein Französisch, auch ein Grossteil unserer Kundschaft im Dispensaire. Ich
lernte die Beratung meinen madagassischen

Madame Vero, Mitarbeiterin in der Apotheke, misste bei einer Diabetikerin den Blutzucker.
Das Messgerät und die Teststreifen wurden von Bayer Diabetes Care zur Verfügung gestellt.
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Mitarbeiterinnen zu überlassen, denn mit freundlichem und höflichem Nicken bedankten sich viele meiner Kunden für die Beratung, wandten sich dann aber umgehend für eine Zweitberatung
an eine madagassische Arbeitskollegin.
Der Schwerpunkt der PSF-Apotheker richtet sich
jeweils nach den aktuellen Bedürfnissen im Dispensaire, beinhaltet aber das Fortführen der
von den Vorgängern begonnenen Arbeiten.
Auch für mich war die Ausbildung und
Weiterbildung des Personals ein
Schwerpunkt, damit die Kunden in ihrer Muttersprache
kompetent beraten werden
können und diese die
Medikamente korrekt anwenden. Zudem gehörten
die Beschaffung und Verwaltung der Arzneimittel zu
meiner abwechslungsreichen Arbeit. Durch die
enge Zusammenarbeit
mit den Ärzten und der
PSF-Apotheker wird die
Patientenbetreuung kontinuierlich optimiert. Es ist
beeindruckend zu sehen,
was aus «Aina Vao» bereits
entstanden ist.

Pharmaciens sans Frontières
Suisse (PSF Schweiz)
PSF Schweiz ist eine humanitäre Nichtregierungsorganisation, die sich dafür einsetzt, allen Menschen Zugang zu guter
Arzneimittelversorgung zu ermöglichen, insbesondere jenen,
die finanziell über keine Mittel verfügen. Einige Apotheker
gründeten im Jahr 1992 in Genf die Organisation PSF
Schweiz. Seit 2006 unterstützt PSF Schweiz das Dispensaire
«Aina Vao» mit der ununterbrochenen Anwesenheit eines
Apothekers.
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E-SHOP

Bequem einkaufen im E-Shop von Diabetes Care

3

1

2

1

Für alle Ansprüche: das Kombo-Etui. Die Ansprüche an ein Etui für die Blutzuckermessutensilien sind hoch. «Je kleiner desto besser» gilt für
die einen, «alles muss reinpassen» für die anderen. Die elegante Lösung von Bayer Diabetes Care: das Kombo-Etui für alle Ansprüche! Mit dabei:
ein kleines Etui für die Hosentasche, perfekt für Contour USB, Messstreifen und Stechhilfe. Diabetiker, die mehr Material mitführen, können
sich auf das grosse Etui verlassen. Hier finden auch Pens problemlos Platz. Praktisch: Auf Reisen können Sie auch das kleine Etui ins grosse
packen und haben so beide Varianten stets verfügbar. Mit Polsterung, Nylon und in elegantem Mattschwarz gehalten.
Kleines Etui: Fr. 14.20; grosses Etui: Fr. 18.50; Kombo: Fr. 27.95. Inkl. MwSt., plus Porto

2

Trainingskontrolle: Polar Fitness & Cross-Training FT40. Für aktive Fitnesssportler, die klare Anleitungen und eine Kontrolle ihres Fitnesslevels
wollen. Ihre Motivation: In Form kommen, gut aussehen und sich gut fühlen. Ihr Ziel: 1- bis 3-mal pro Woche trainieren. Ihr Sport: Joggen oder
Fitnesstraining im Studio. Die Uhr FT40 hilft Ihnen, Ihre Trainingsziele zu erreichen und Ihren Körper besser zu verstehen, denn er führt Sie
ganz einfach durch Ihr Training. Er bestimmt für jedes Training die richtige Trainingsintensität, damit Sie Ihr Training geniessen und Ihre allgemeine Fitness verbessern können.
Fr. 192.70 inkl. MwSt. plus Porto

3

Die Glukose für unterwegs: Dextro-Energy-Schlüsselanhänger. Wenn der Blutzucker zu tief sinkt, müssen schnell wirksame Kohlenhydrate her.
Für den Notfall eignen sich Traubenzucker wie Dextro Energy. Damit sie immer dabei sind, gibt es den praktischen Schlüsselanhänger von
Bayer Diabetes Care – die Dextro-Energy-Täfelchen sind gleich mit dabei.
Dextro-Energy-Schlüsselanhänger: Fr. 7.90. Inkl. MwSt., plus Porto

www.bayerdiabetes.ch
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4

5

4

So pflegt man Füsse: Allpresan-Diabetic-Fussschaumcreme. Eine geschmeidige Haut ohne Druckstellen, das wünschen sich viele Diabetiker.
Denn der Diabetes trocknet die Haut aus und kleine Risse machen anfällig für Infektionen. Besonders die schlecht durchbluteten Füsse leiden
darunter. Die Lösung heisst Allpresan Diabetic: eine Fussschaumcreme, die sofort einzieht und nicht fettet. Sie enthält Urea, Panthenol und
Pentavitin, wurde klinisch getestet und gilt als eines der besten Produkte für die Hautpflege von Diabetikern. Testen Sie Allpresan – das Produkt
wird auch Sie überzeugen!
Allpresan Diabetic, im Dreierpack: Fr. 57.75. Inkl. MwSt., plus Porto. Passend dazu: Diabetikersocken, 3 Paar: Fr. 46.55. Inkl. MwSt., plus Porto

5

Diabetes-Kochbuch: Genuss und Freude am Essen sind auch mit Diabetes möglich. 50 in der Praxis bewährte Rezepte für Vorspeisen, Suppen,
Hauptgerichte, Desserts und Gebäck zeigen, wie sich trotz Diabetes genussvolle Mahlzeiten für den Alltag und besondere Menüs für festliche
Anlässe zubereiten lassen. Sämtliche Menükomponenten sind mit allen notwendigen Nährwertberechnungen versehen. Farbfotos setzen die
Rezepte attraktiv in Szene. Ein einführender Teil informiert knapp und übersichtlich über die wichtigsten Fakten und die aktuellen Erkenntnisse
zur Diabetesernährung und gibt praktische Hinweise und Tipps zur Umsetzung im Alltag.
Fr. 29.75 inkl. MwSt. plus Porto. Weitere spannende Bücher ebenfalls im E-Shop erhältlich.

Jetzt einkaufen im E-Shop: www.bayerdiabetes-shop.ch
Bequemes Einkaufen von zu Hause: Der E-Shop von Bayer Diabetes Care hat immer geöffnet. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an
Diabetes-Utensilien, die dazu beitragen, das Leben für Diabetiker zu vereinfachen. Mit ein paar Klicks bestellt, per Post an die Türe geliefert.
Unser Sortiment: Bayer-Diabetes-Care-Produkte, Zubehör für Diabetiker, Bücher und CD, Etuis für Messgeräte, Diabetikersocken und -strümpfe, Diabetes-Software, Kabel und vieles mehr.

www.bayerdiabetes.ch
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