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Über die ZDG
Die Zürcher Diabetes-Gesellschaft (ZDG) ist die 

offizielle Vertretung von und für Menschen mit 

Diabetes im Kanton Zürich. Sie ist Ansprechpartner 

und Kompetenzzentrum in Fragen rund um Diabetes 

und Ernährung. Derzeit engagieren sich rund 3’500 

Mitglieder in der Organisation. Die ZDG unterstützt 

die Angehörigen, schult Menschen mit Diabetes im 

Umgang mit ihrer Krankheit, fördert die Wiederher-

stellung der Eigenständigkeit und hilft den Betrof-

fenen, die Lebensqualität im Alltag zu verbessern. 

Die Gesellschaft organisiert Vorträge, Veranstal-

tungen und Tagungen ebenso wie Elterntreffen und 

Ferienlager für Kinder und Jugendliche. In Zürich 

und Winterthur führt die ZDG Beratungsstellen für 

Diabetes und Ernährungsfragen. Darüber hinaus 

organisiert sie Weiterbildungen und Schulungen für 

medizinisches Fachpersonal. 

Zürcher Diabetes-Gesellschaft
Hegarstrasse 18

8032 Zürich

Tel. +41 44 383 00 60

info@zdg.ch / www.zdg.ch

Die erste 
Ausgabe

Editorial
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Als Zürcher Diabetes-

Gesellschaft (ZDG) sind wir 

die offizielle Vertretung von 

Menschen mit Diabetes im 

Kanton Zürich — und mit 

unserer neuen, in unregel-

mässigen Zeitabständen 

erscheinenden Zeitschrift 

FOKUS/ZDG wollen wir einen weiteren Beitrag dazu 

leisten, dass Diabetes besser wahrgenommen und, 

wie unser Präsident Manuel Kiefer im Interview sagt, 

«endlich gesellschaftsfähig wird». 

In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge über die Ge-

schichte des Diabetes und einen Bericht über unsere 

erfolgreiche Veranstaltung am Anfang dieses Jahres 

zum 90. Jahrestag der ersten Insulininjektion. Eben-

so berichten wir über «honey», eine Plattform, die 

junge Menschen mit Diabetes in den Mittelpunkt 

stellt. Ein Beitrag über Margrit Ferrari, die seit 60 

Jahren mit Diabetes lebt, rundet diese Ausgabe ab.  

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und hoffen,  

dass Ihnen FOKUS/ZDG gefällt!

Ihr Andreas Kron

Geschäftstellenleiter ZDG
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«Wir wollen Diabetes 
endlich gesellschafts-
fähig machen!»

Interview mit Manuel Kiefer – Präsident der Zürcher Diabetes-Gesellschaft (ZDG)

Sie sind seit dem 18. Mai 
2011 Präsident der ZDG 
— was hat Sie motiviert, 
dieses Amt zu übernehmen?

Nach meinen Aktivitäten als 

Helfer und Vorstandsmit-

glied der ZDG war es wohl 

vor allem mein Wunsch, noch mehr Verantwortung 

zu übernehmen, mich selbst und damit auch die 

Organisation weiter zu entwickeln. Als direkt Betrof-

fener wollte ich die Sichtweise und Ausrichtung des 

Vorstandes ein Stück weit neu definieren. 

Die ZDG hat über 3‘500 Mitglieder und ist die 
offizielle Interessensvertretung für Menschen mit 
Diabetes im Kanton Zürich. Was ist das wichtigste 
Ziel, das Sie sich und der ZDG gesetzt haben?

Unser wichtigstes Ziel ist es, Diabetes endlich 

gesellschaftsfähig zu machen. Das wird uns al-

lerdings nur gelingen, wenn unser zweites Ziel 

Nachhaltigkeit heisst. Wichtige Stützen sind dabei 

natürlich unsere eigenen Qualitätsansprüche, eine 

enorme Innovationskraft und die Selektion der 

wichtigsten äusseren Einflussfaktoren. Dafür werden 

wir vor allem unsere Grundpfeiler, also Prävention, 

Aufklärung und Beratung, noch mehr festigen und 

weiter ausbauen müssen. 

Wo liegen heute die grössten Herausforderungen  
für die ZDG?

Wir müssen vor allem unsere eigenen Ansprüche 

deutlich nach oben korrigieren und sowohl die 

Eigen- als auch unsere Fremdwahrnehmung aktiv 

verändern. Als Kompetenzzentrum für Diabetes 

bewegen wir uns leider noch zu wenig. Zumal 

wir nicht nur von unserem medizinischen Umfeld 

beeinflusst werden, sondern auch durch soziale und 

ökonomische Kräfte.

Was sind Ihrer Meinung nach die grössten Schwie-
rigkeiten, mit denen Diabetikerinnen und Diabeti-
ker im Alltag umzugehen haben? 

Das sind in erster Linie Vorurteile, Klischees und 

Unwissenheit. Neben dem individuellen Umfeld 

sogar bei manchen Diabetikern selbst. Da die 

wenigsten Betroffenen einen Facharzt aufsuchen 

und die behandelnden Hausärzte sich oft zu wenig 

aktiv mit diesem Thema auseinander setzen, geht  

in vielen Fällen der galoppierende Fortschritt in  

der Diabetes-Therapie oftmals schlichtweg am  

Patienten vorbei. Was dann zu Folgeerkrankungen, 

also Spätfolgen und damit zu neuen Alltagsproble-

men, führen kann.

Sie selber sind Diabetiker. Wie gehen Sie mit der 
Krankheit um?

Aktiv! Diabetes ist ein Handicap, nicht mehr und 

nicht weniger. Mit den heutigen Hilfsmitteln, der 

richtigen Betreuung in Diabetes- und Ernährungs-

fragen und aufgrund der massiv gestiegenen Quali-

tät der modernen Insuline und anderer Präparate, 

kann ein Diabetiker heute fast alles essen oder 

machen. Die richtige Einstellung, sowohl mental  

als auch physisch, ist hierbei reine Einstellungs-

sache. n (arj) 

Editorial
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Der antike Arzt Arataeus aus Kleinasien 

war einer der ersten, der die merkwürdige 

Krankheit beschrieb. Im Jahr 150 nach 

Christus nannte er es ein «Schmelzen des 

Fleisches und der Glieder zu Harn. Die 

Kranken hören nicht auf, Flüssigkeit ab-

zugeben, und diese Flut ist nicht zu stop-

pen.» Da die Flüssigkeit, der Urin, zudem 

stark süsslich roch, entstand die Bezeich-

nung «Diabetes mellitus» — süsser Fluss.

Die Ursache der Krankheit blieb aber noch lange un-

bekannt, ebenso wie eine wirksame Therapie. Erst 

1889 machte der Strassburger Arzt Oskar Minkowski 

einen wichtigen Schritt, indem er den Zusammen-

hang zwischen der Zuckerkrankheit und einem 

Sekret der Bauchspeicheldrüse entdeckte. 

 In der Folge versuchten Forscher vergeblich, 

jenes Sekret zu isolieren, dass den Namen Insulin 

erhielt, nach dem lateinischen Wort «Insula» für die 

Inseln der Pankreas, die es produzieren. Mit dem 

Wirkstoff hoffte man, Diabetes endlich bekämpfen 

zu können. 

Durchbruch an zwei Orten
 Der Durchbruch gelang schliesslich an zwei Or-

ten: 1916 gewann der rumänische Forscher Nicolae 

Paulescu erstmals Insulin aus Pankreasgewebe, 

mit dem er einen diabetischen Hund erfolgreich 

behandelte. 1921 gelang selbiges einer Gruppe 

kanadischer Ärzte um Frederick Grant Banting 

und Charles Herbert Best, welche die Ergebnisse 

Paulescus bestätigen und weiterentwickelten: 

Der Pankreasextrakt wurde ausgefällt und so von 

Verunreinigungen befreit, die ungewollte Nebenwir-

kungen verursachten. Das neue Präparat wurde 1922 

erstmals einem zuckerkranken Menschen injiziert, 

einem 14-jährigen Jungen namens Leonord Thomp-

son, dessen Zustand sich darauf rasch besserte. Vor 

der Therapie hatte der Junge mit starkem Unter-

gewicht als todkrank gegolten. Dank dem neuen 

Wirkstoff wurde Thompson 28 Jahre alt. Er starb an 

einer Lungenentzündung, die nichts mit Diabetes zu 

«Schmelzen des Fleisches 
und der Glieder zu Harn»

Zur Geschichte des Diabetes

Um 1550 v. Chr.: In alten ägyptischen Texten wer-

den Rezepte für Diätmassnahmen veröffentlicht,  

die den «Überfluss an Harn» beeinflussen sollen.  

Ob dies einen Hinweis auf die diabetische Erkran-

kung darstellt, ist unter Historikern umstritten. 

2. Jahrhundert n. Chr.: Der Arzt Arataeus von 

Kappadokien nennt als erster eine von ihm diagnos-

tizierte «Erkrankung des Magens» Diabetes.  

16. Jahrhundert: Der bekannte Arzt Paracelsus 

(1493-1541) stellt neue Theorien über die Ursache 

des Diabetes auf. Der Arzt ist der Ansicht, dass die 

Zusammensetzung des Blutes bei Diabetikern verän-

dert ist. 

1685: Der Schweizer Arzt Johann Conrad Brunner 

beschreibt den Zusammenhang zwischen Diabetes 

und der Bauchspeicheldrüse. 



5    Ausgabe 1 / Frühling 2012    FOKUS/ZDG

tun hatte. Bereits im Mai 1922 begann die industri-

elle Produktion jenes gereinigten Pankreasextraktes 

unter dem Namen Insulin. 1923 erhielten Frederick 

Grant Banting und sein Forschungsleiter für ihre 

Entdeckung den Medizin-Nobelpreis. 

Forschung bleibt nicht stehen
 In den Jahren darauf erlebte die Insulin-For-

schung einen regelrechten Boom, was zu ständigen 

Verbesserungen und Entdeckungen führte. Und zu 

vier weiteren Nobelpreisen in den Sparten Medizin 

und Chemie. Diabetiker waren dankbar für Errun-

genschaften wie 1985 den Insulinpen, der die Injek-

tion stark vereinfachte, oder ab 1996 die Analog-

Wirkstoffe, die schneller und länger wirken als das 

ursprüngliche Insulin. 

 Heute wird an einem Insulin geforscht, das oral 

verabreicht werden kann und das Spritzen über-

flüssig macht. 2006 fanden erste vielversprechende 

Tests mit dem neuen Präparat statt, das für den All-

tag vieler Zuckerkranker eine grosse Erleichterung 

darstellen würde. Wer sich mit Diabetes befasst, 

weiss aber auch, dass Information der erste Schritt 

1780: Der englische Arzt Francis Home entdeckt eine 

Methode zum Nachweis von Zucker. Durch Zusatz von 

Hefe wird der im Urin von Diabetikern enthaltene Zu-

cker zur Gärung gebracht ― nach  beendeter Gärung 

verschwindet der süsse Geschmack des Urins. 

1893: Nachweis des Zusammenhangs zwischen 

Diabetes und der Insulin produzierenden Bauch-

speicheldrüse am Hund. 

1910: Deutsche Forscher versuchen, Insulin  

zu produzieren. 

1921: Frederick Grant Banting und Charles Her-

bert Best isolieren aus der Bauchspeicheldrüse von 

Hunden eine Substanz, die sie diabetischen Hunden 

spritzen und so deren Blutzuckerwerte senken. 

Einige Zeit später wird dieses Experiment auf den 

Menschen übertragen. 

bei der Bekämpfung dieser Volkskrankheit ist. Des-

halb gibt es seit 1991 den Weltdiabetestag, der am 

14. November, dem Geburtstag von Frederick Grant-

Banting, begangen wird. 2007 wurde dieser von den 

Vereinten Nationen zum UNO-Aktionstag erhoben. 

 Mit solchen Aktionstagen will die UNO an aktu-

elle weltweite Probleme erinnern. Diabetes gehört, 

auch 90 Jahre nach der Entdeckung des Insulin,  

noch immer dazu. n Ben Kron

Frederick Grant Banting
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Am 11. Januar 2012 war es 90 Jahre her, 

seit erstmals bei einem Menschen eine 

Insulininjektion vorgenommen werden 

konnte. Aus diesem Anlass organisierte 

die Zürcher Diabetes-Gesellschaft in den 

Räumlichkeiten des Universitätsspitals 

Zürich die Veranstaltung «90 Jahre Insu-

lininjektion — eine Zeitreise».

Eine kleine Ausstellung ermöglichte den Besuchern 

der Veranstaltung einen Einblick in die Vergangen-

heit. Alte Produkte, Plakate und Werbematerialien 

zeigten auf, welche gewaltigen Fortschritte seither 

gemacht wurden. In einem Vortrag nahm Dr. Hannes 

Kappeler, ein Diabetologe mit jahrzehntelanger Be-

rufserfahrung, die Besucherinnen und Besucher mit 

in eine Vergangenheit, in der der Umgang mit dieser 

Krankheit eine noch grössere Herausforderung dar-

stellte als heute. In einer spannenden Gesprächsrun-

de erzählten Margrit Ferrari, 81, und Laura Walde, 

23, über ihre Erfahrungen mit Diabetes. Beim 

anschliessenden Apéro tauschten sich die interes-

sierten Besucherinnen und Besucher mit Fachärzten 

und Diabetes-Beraterinnen aus. n (arj) 

90 Jahre Insulininjektion:
Eine Zeitreise

Veranstaltung im Universitätsspital Zürich

Wir danken den Sponsoren der Veranstaltung für ihre Unterstützung.

Der Apéro bot Gelegenheit für einen interessanten Austausch.
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Mitten im Studium wurde die 23 Jahre alte Laura 

Walde mit der Diagnose Diabetes konfrontiert. Zum 

zweiten Jahrestag ihrer Diagnose entschloss sie sich, 

«honey» ins Leben zu rufen, eine Plattform, die jun-

ge Diabetes-Patienten in den Mittelpunkt stellt.

 «honey» will Typ 1-DiabetikerInnen und ihre An-

gehörigen unterstützen, das öffentliche Bewusstsein 

im Bezug auf Diabetes verbessern, Vorurteile abbau-

en, den Wissensstand der Bevölkerung ausbauen und 

eine gute Behandlungsqualität für DiabetikerInnen 

sicherstellen. 

 Besonders für PatientInnen, die erst zu einem 

späteren Zeitpunkt in ihrem Leben diagnostiziert 

wurden, ist die Umstellung auf ein neues Leben mit 

der Krankheit mit grossen Veränderungen verbun-

den. «honey» hat es sich zum Ziel gemacht, sie bei 

diesem Prozess zu unterstützen und in ihrem Leben 

zu begleiten. Dazu gehört auch, das öffentliche 

Bewusstsein für den Umgang mit einer chronischen 

Krankheit wie Diabetes zu schärfen und die Toleranz 

dafür zu verbessern. «honey» will aber auch Farbe 

und Kreativität in den Diabetes-Alltag bringen. Ge-

rade für junge DiabetikerInnen ist es entscheidend, 

dass die Beziehung zu ihrer Krankheit nicht von Ab-

lehnung und dem Gefühl von Einschränkung, sondern 

von Akzeptanz, Offenheit und Vision geprägt ist. 

Plattform für Diabetes-Patienten

Dr. Hannes Kappeler sprach über die Geschichte 

des Diabetes.

Laura Walde und Margrit Ferrari berichteten über 

ihre Erfahrungen mit Diabetes. Das Gespräch wurde 

moderiert von Dr. Daniel Zimmermann.
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www.wearehoney.org

We are 
honey
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Margrit Ferrari lebt seit 60 Jahren mit  

Diabetes. Sie ist eine Insulin-Virtuosin, 

ohne Zweifel. Und noch viel mehr ist  

Sie eine Lebens-Virtuosin. 

«Als ich vor 60 Jahren die 

Diagnose Diabetes erhalten 

habe, hörte ich das erste 

Mal von dieser Krankheit. 

Das Insulin war erst 30 Jahre 

alt, man hatte wenig Erfah-

rungen mit der Krankheit. 

Und um den Blutzucker zu 

messen, ging man noch zum Arzt — um bei den mei-

sten das Resultat erst eine Woche später zu erhalten.  

Meinen Mann Arnaldo habe ich damals schon ge-

kannt, er hat immer zu mir gehalten, erst recht nach 

der Diagnose. Damals wusste man ja noch so wenig 

über die Krankheit, man glaubte, dass sie vererbbar 

sei, und wir wollten Kinder. Heute weiss man, dass 

höchstens die Veranlagung vererbt werden kann. 

Arnaldo ist ein riesiges Geschenk für mich. 

 Was den Diabetes anbelangt, ist heute nichts 

mehr wie früher, zum Glück. Ich selber wurde zu 

Beginn fünf Jahre lang falsch behandelt. Ich hat-

te Glück, dass ich dies überhaupt überlebt habe. 

— Danach kam ich dann zu Dr. Georg Constam, in 

den 1950er Jahren eine Kapazität auf dem Gebiet 

Diabetes. Dank ihm habe ich aus der anfänglichen 

Fehlbehandlung durch meinen ersten Hausarzt keine 

bleibenden Schäden davongetragen. Sowieso, die 

richtigen Ärzte zu haben, ist entscheidend. Bei mir 

waren es Dr. Constam, dann Dr. Peter Hochstrasser 

und heute Dr. Daniel Zimmermann — wunderbare 

Leute, denen ich aufrichtig dankbar bin.

 Ich habe den Diabetes immer ernst genommen. 

Wissen Sie, keine Behinderung ist lustig. Ich habe 

mich mit ihm arrangiert, ich habe ihn angenommen. 

«Ich kontrolliere meinen  
Diabetes – nicht er mich.»

Nacherzählt

Ich wusste: Das ist jetzt Dein Leben. Man muss plötz-

lich sehr  konsequent sein, man lebt nicht mehr ein 

Leben wie alle anderen. Und trotzdem, ich habe zu 

keinem Zeitpunkt zugelassen, dass der Diabetes mich 

beherrscht. Ich kontrolliere meinen Diabetes. Nicht 

er mich. 

 Es hat sich viel verändert in den vergangenen 

60 Jahren. Das Grösste für mich ist, dass ich meinen 

Blutzucker selber messen kann. Am liebsten wäre mir 

natürlich eine funktionierende Bauchspeicheldrüse, 

aber das ist eben noch nicht möglich. Jeder Diabetes 

ist anders. Meiner ist sehr unstabil, ich habe jeden 

Tag grosse Schwankungen. So ist er halt, aber ich 

habe ihn im Griff. Deshalb bezeichne ich mich auch 

als Insulin-Virtuosin — ich messe, esse, spritze, so 

wie es gerade sein muss.

 In meinem Leben bin ich noch nie wegen des 

Diabetes in ein Loch gefallen, ehrlich, das liegt mir 

einfach nicht, ich bin ein positiver Mensch. Und es 

würde ja auch nichts bringen. Ich wollte mich wegen 

der Krankheit nie von etwas abhalten lassen. 

 Gelernt habe ich Bijouterieverkäuferin am 

Limmatquai in Zürich, bis vor rund zehn Jahren 

habe ich am Zürcher Hauptbahnhof als Bahnhofhilfe 

gearbeitet und behinderten Menschen geholfen, sich 

zurechtzufinden. Ich war in der Kinderkrippenkom-

mission von Schlieren und habe zehn Jahre für die 

Pro Senectute gekocht. 

 Ganz wichtig war dabei immer mein tolles Um-

feld — mein lieber Mann, heute übrigens 84 Jahre 

alt, hat mich stets unterstützt, gemeinsam haben 

wir drei gesunde Kinder grossgezogen. Und so schön 

es auch ist, dass einen das Umfeld umsorgt und be-

schützt — ich weiss, ich darf und will nicht abhängig 

von fremder Hilfe werden. Über mich entscheide ich 

selber, ich will selbstbestimmt bleiben. Je mehr man 

beschützt wird, desto mehr wird man entmündigt, 

schleichend zwar, aber trotzdem. Und da muss man 

einfach schaurig stark bleiben.» n (arj)


