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In der Hauptausgabe der  

Tagesschau vom 26. Januar 

2013 wurde ein Beitrag mit 

folgendem Inhalt ange-

kündigt: «In der Schweiz 

ist die Zahl der Diabetes-

erkrankungen in den letzten 

Jahren markant angestie-

gen. Konkret hat sich die Stoffwechselkrankheit seit 

2002 sogar verdoppelt. Gemäss einer Studie der 

Universität Lausanne sind in der Schweiz mehr als 

500‘000 Menschen zuckerkrank.» − Falls bisher die 

Wichtigkeit der Diabetes- und Ernährungsberatung 

angezweifelt wurde, dürfte dieses Thema nun hof-

fentlich endgültig ad acta gelegt sein. Dem Gesund-

heitswesen entstehen pro Patient Folgekosten von 

durchschnittlich CHF 6‘000 pro Jahr, gesamthaft 

rund drei Milliarden. Soviel zur Buchhaltung, es geht 

aber nicht nur um die Zahlen, sondern um die Beein-

trächtigungen, die der Diabetes bei jeder einzelnen 

Betroffenen, bei jedem einzelnen Betroffenen 

verursacht.

 Damit sind wir beim Thema Prävention. Diese 

muss zwingend schon im Kindergarten beginnen.  

Wir sind gespannt, ob sich das Bundesamt für  

Gesundheit dazu entschliessen kann, Projekte in  

diesem Bereich zu finanzieren − ohne solche Mass-

nahmen dürfte leider mit weiter steigenden Zahlen 

von Betroffenen zu rechnen sein.

Ihr Andreas Kron

Geschäftstellenleiter ZDG

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 3’400 

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



3    Ausgabe 3 / Frühling 2013    FOKUS/ZDG

«Ein paar Diätvorschriften 
bringen nichts!»

Diabetes-Ernährungsberatung der ZDG

In der Behandlung von Diabetes spielt die 

richtige Ernährung eine wichtige Rolle. Die 

beiden diplomierten ZDG-Ernährungsbera-

terinnen Hildegard Rothmund und Claudia 

Schwarm sorgen mit ihrer ganzheitlichen 

Betrachtungsweise für eine ausgewogene 

Ernährung und unterstützen Menschen mit 

Diabetes in einem gesunden Lebenswan-

del. Mit Diäten hat dies nur wenig zu tun.

«Die meisten Menschen wissen, was gut und gesund 

ist», sagt Claudia Schwarm. «Nur mit der Umset-

zung hapert es da und dort». Dies gelte nicht nur 

für die gesunde Ernährung, sondern auch für mehr 

Bewegung im Alltag oder das Rauchen. «Wissen ist 

eben nicht handeln», wirft Hildegard Rothmund ein. 

Gesundes Essen werde nur allzu häufig mit Verzicht 

oder einer Minderung des Genusses in Verbindung 

gebracht − und zu wenig mit Lebensqualität. 

 «Einen falschen Ansatz verfolgen Ernährungsbe-

ratungen, die einfach nur Wissen vermitteln, ohne 

auf die individuellen Lebensumstände der Betrof-

fenen einzugehen», erklärt Claudia Schwarm. Denn 

auf diese Weise werden die Ziele von Drittpersonen 

formuliert und entsprechen nicht jenen der Klienten. 

«Wie soll sich denn auch jemand motivieren, fremd-

bestimmten Zielen zu gehorchen?» Was bei Wilhelm 

Tell schon nicht funktioniert hat, hat in der moder-

nen Ernährungsberatung auch nichts zu suchen.

Realistische Ziele setzen
 «Eine gute Beratung bezieht den Menschen als 

ganzes mit ein», erklärt Claudia Schwarm. «Wir 

versuchen unsere Kunden dort abzuholen, wo sie 

stehen». Sei es bezüglich Wissen über Diabetes und 

Diabetes-Ernährung, sei es hinsichtlich der Krank-

heitsakzeptanz oder dem Umgang mit Diabetes 

im Alltag. «Es ist uns ein grosses Anliegen, unsere 

Klienten darin zu unterstützen, eine Haltung zum 

Diabetes zu entwickeln, die es erlaubt, gut mit 

der Krankheit zu leben», sagt Claudia Schwarm. 

Schliesslich sei der Diabetes ein Teil des Lebens,  

und nicht das Leben ein Teil des Diabetes.

 «Natürlich ist bei Diabetes mit Übergewicht 

die Gewichtsreduktion ein zentrales Thema», sagt 

Hildegard Rothmund. Allein, Abnehmen sei ein 

komplexes Thema, «mit ein paar Diätvorschriften 

ist es bei weitem nicht getan.» Das Ziel, das es zu 

erreichen gelte, sei eine gesunde Lebensweise mit 

ausgewogener und gesunder Ernährung, ausreichend 

Bewegung − «und bitte auch genug Entspannung!» 

 Wie bei so vielem gelte auch in der Diabetes-

Ernährungsberatung das richtige Mass: «Die gesteck-

ten Ziele müssen realistisch sein, sodass immer 

wieder mit kleinen Erfolgserlebnissen die Motivation 

erhalten bleibt», sagt Claudia Schwarm. Entspre-

chend seien auch die Erfolgsquoten hoch, wenn die 

Ziele von einer positiven Haltung begleitet würden. 

«Deswegen ist es unsere Aufgabe, den Betroffenen 

verständnisvoll zu begegnen und sie zu darin zu 

bestärken, alte Verhaltensmuster zu verlassen», sagt 

Hildegard Rothmund, «dies alles braucht Geduld, 

Ausdauer − und Zeit.» 

 Die ZDG-Ernährungsberatung ist für ihre Qualität 

und Erfolge bekannt. Die Krankenkassen überneh-

men in der Grundversicherung ärztlich verordnete 

Ernährungsberatungen, wenn diese durch diplo-

mierte Beraterinnen durchgeführt werden. 

 Die Zunahme von Diabetes in der Gesellschaft 

sei besorgniserregend, sagt Claudia Schwarm. «Die 

Politik bleibt also auch in Zukunft weiterhin gefragt, 

bei den allgemeinen Kostensenkungsmassnahmen die 

Diabetes-Ernährungsberatungen nicht zu margi-

nalisieren», erklärt Hildegard Rothmund − «damit 

wir auch inskünftig eine gute Ernährungsberatung 

sicherstellen können.» n (arj)
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Geschätzte Mitglieder!
Abermals herzlichen Dank 

für Ihr grosses Engagement 

durchs ganze Jahr 2012 

hindurch! Nur aufgrund Ihres 

Einsatzes, Ihrer grosszügigen 

finanziellen Unterstützung 

und der aussergewöhnlichen 

Tatkraft Einzelner kann ich folgendes Fazit ziehen: 

Wir sind auf Kurs und dürfen zumindest schon ein 

wenig positiver als noch Ende Jahr 2011 auf den vor 

uns liegenden Weg blicken.

 Auch im vergangenen Jahr haben wir viele 

Herausforderungen und Aufgaben gemeistert. Wir 

haben uns erfolgreich als grösste regionale Vertre-

tung der Schweizerischen Diabetes-Gesellschaft 

etabliert. Innovation, Wachstum und Kontinuität 

im Gleichgewicht als unser Markenzeichen und die 

daraus resultierende unternehmerische Verantwor-

tung werden dabei zu einem stetig wachsenden 

Thema. Denn obwohl wir ganz genau wissen, was wir 

wollen, müssen wir uns dabei auch immer wieder 

präzise überlegen, was es dazu braucht. Beständiges 

Kostenbewusstsein gehört in diesen Ablauf ebenso 

dazu wie die konsequente Ausrichtung auf unsere 

Mitglieder, Patienten und Kunden sowie die daraus 

folgenden Verbesserungen und die Vereinfachung 

unserer Prozessabläufe.

 Alle unsere Mitarbeiter, der gesamte Vorstand 

und natürlich ich selbst haben diese Prinzipien 

verinnerlicht und wenden sie an. So sind es schliess-

lich diese Prinzipien, die uns robust und krisen-

resistent machen. Gleichzeitig führt dies sowohl 

zu einer positiveren Aussenwahrnehmung als auch 

zu einer gesteigerten Akzeptanz unserer Funktion 

und unseres Auftrages − als Patientenorganisation 

für die Menschen mit Diabetes in unserem Kanton.

Dieses Ziel ist für uns zentral, denn die Prävalenz 

des Diabetes mellitus hat epidemische Ausmasse 

angenommen und steigt weiter an. Dabei werfen 

diese Stoffwechselstörung und die daraus resultie-

renden Folgeerkrankungen erhebliche klinische und 

sozialmedizinische Probleme auf. Vor allem kann 

der Diabetes das Leben jedes einzelnen betroffenen 

Menschen nach wie vor, ob nun direkt oder indirekt, 

in gravierender Weise vollkommen unterschiedlich 

beeinflussen.

 Obwohl in bestimmten Forschungsgebieten, 

einzelnen Fachbereichen und Institutionen durchaus 

Erfolge zu verzeichnen sind, ergibt sich in der Ana-

lyse der Ist-Situation eine grosse Variationsbreite der 

Versorgungsqualität der Betroffenen. Leider ebenso 

vielfältig ist in vielen Fällen die tatsächliche Befä-

higung zur Betreuung und Beratung der einzelnen 

Patienten. Dafür verantwortlich sind nicht zuletzt 

die unterschiedliche Qualität des methodischen An-

satzes und das lückenhafte Zusammenspiel zwischen 

Hausärzten, Spezialisten und Fachstellen wie uns. 

Dieser anhaltende Trend beunruhigt uns als Kompe-

tenzträger vor Ort am meisten.

 In diesem Zusammenhang macht es mich ein we-

nig stolz, dass wir als Diabetes-Gesellschaft bereits 

heute auf eine Kultur ausgerichtet sind, die langfri-

stig auf der Triage und der Verschmelzung von einem 

hohen Verantwortungsbewusstsein und dem gegen-

seitigen Respekt unter den Dienstleistern, Fachstel-

len und Spezialisten im medizinischen und sozial-

therapeutischen Gesamtbetreuungsprozess basiert. 

Diese blaue Kultur, also die Kultur des Vertrauens 

und Mitwirkens, die wir entwickeln wollen, ist noch 

nicht so stark verankert, wie ich mir das vorstelle. 

Zumal wir auch in strategischen Fragen, sowohl 

nach den Abgängen von langjährigen Mitarbeitern 

im letzten Jahr als auch im Hinblick auf wichtige 

Projekte wie den notwendigen Neuaufbau des Stand-

ortes Winterthur in diesem Jahr, für jede tatkräftige 

«Wir sind auf Kurs – und 
blicken positiv voraus!»

Jahresbrief von Manuel Kiefer – Präsident der Zürcher Diabetes-Gesellschaft (ZDG)
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Hilfe und finanzielle Unterstützung zugänglich und 

dankbar sind.

 Die daraus resultierende Gratwanderung zwi-

schen einer integren und fairen Betreuung des 

Einzelnen und unternehmerischem Handeln zu mei-

stern, wird dabei auch im laufenden Jahr vielleicht 

unsere grösste und schwierigste Herausforderung 

sein. Wir werden dabei natürlich auch weiterhin 

bedingungslos an unseren drei Grundpfeilern Präven-

tion, Aufklärung und Betreuung festhalten. 

 Zum guten Glück, und sicherlich auch ein wenig 

unserer Vereinsstruktur geschuldet, arbeiten bei 

uns Menschen, die ihre Eigenleistung jeweils weit 

über die eigenen Ressortgrenzen hinweg einbringen. 

Menschen, die zusammen arbeiten, denken und 

handeln. Menschen, die unser medizinisches, ökono-

misches und soziales Umfeld kennen. Menschen, die 

die tägliche Möglichkeit zur persönlichen Weiter-

entwicklung in Unternehmungen wie der unseren 

schätzen. Im Verbund aus grösstmöglicher Sorgfalt, 

Pflichtbewusstsein und Professionalität sind wir 

nur dem einen Ziel verpflichtet: Die Betreuung und 

Begleitung unserer treuen Mitglieder, Kunden und 

Patienten.

 Für mich als Präsident der Zürcher Diabetes-

Gesellschaft wird es daher auch weiterhin ein auf-

rechtes Privileg sein, mich für Sie alle einzusetzen, 

gemeinsam mit Ihnen die Zukunft unserer Organisa-

tion zu gestalten und unsere Institution weiterzuent-

wickeln.

 Wir haben nach wie vor eine Mammut-Aufgabe, 

die stetig wächst! Viele unserer Projekte haben Sie 

dabei erst möglich gemacht. Danke, dass wir auch in 

Zukunft auf Sie zählen dürfen!

Herzlichst,

Ihr Manuel Kiefer, Präsident ZDG 

ist jeweils unser Beratungstag», erklärt Andreas 

Kron. Wenn die personellen Ressourcen es zulassen, 

sei eine Ausdehnung des Beratungsangebots auf wei-

tere Tage jederzeit möglich. 

Noch attraktiveres Angebot
 Das Kompetenzzentrum Winterthur liegt in den 

Räumlichkeiten der Podologie-Praxis Bächtold, die 

seit über 15 Jahren im Grossraum Winterthur tätig ist  

(  www.podologiepraxis-baechtold.ch). «Wir freuen 

uns, mit der Podologie-Praxis Bächtold einen guten 

Partner gefunden zu haben, und streben eine langfri-

stige Zusammenarbeit an», sagt Andreas Kron. 

 Die Beratungen starten bereits Mitte März, die 

offizielle Eröffnungsfeier findet am Donnerstag,  

6. Juni 2013 statt. «Wir sind stolz darauf, unseren 

Mitgliedern und Kunden in Zukunft ein noch attrak-

tiveres Angebot bieten zu können − und zwar nicht 

nur in Zürich, sondern auch in unserem neuen  

Kompetenzzentrum in Winterthur». n (arj)

Das Kompetenzzentrum Winterthur der 

Zürcher Diabetes-Gesellschaft hat einen 

neuen Standort − mitten in der Stadt 

gelegen und optimal erreichbar. In einer 

ersten Phase finden die Beratungen  

jeweils donnerstags statt.

«Der neue Standort an der Neuwiesenstrasse 69 in 

Winterthur ist äusserst attraktiv», erklärt Andreas 

Kron, Geschäftsleiter der Zürcher Diabetes-Gesell-

schaft. Zentral gelegen, mit genügend Aussenpark-

plätzen versehen, rollstuhlgängige, helle und freund-

liche Räumlichkeiten − «geradezu ein Glücksfall», 

sagt Andreas Kron. Ab dem Bahnhof Winterthur sind 

die neuen Räumlichkeiten nur eine Busstation weit 

entfernt, der Bus hält direkt vor dem Haus.

 Zur Zeit laufen die Einrichtungsarbeiten, ab  

14. März 2013 starten die Beratungen. «Der Donnerstag 

Neuer Standort des Kompetenzzentrums Winterthur – Beratungen starten im März
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Gary, 48, Typ-1-Diabetiker und insulin- 

abhängig, hat seine Krankheit vor einem 

Jahr entdeckt. Die Diagnose hat seinen  

Alltag verändert, doch heute kann er  

seinen Diabetes dank neuer Technologien  

gut managen.

Wie haben Sie die Krank-
heit entdeckt?
Es hat alles mit einer Diät 

begonnen. Ich wollte abneh-

men. In vier Jahren habe 

ich 30 Kilos abgenommen, 

doch als mein Ziel erreicht 

war, verlor ich weiter an 

Gewicht. Ich habe zusätzlich 10 Kilos abgenommen. 

Diese unerwartete Gewichtsabnahme hat mich dazu 

bewogen, einen Arzt aufzusuchen. Die Diagnose war 

relativ schnell gestellt: Ich litt an spät auftretendem 

Typ-1-Diabetes. Mit 47 fing mein neues Leben an.

Wie sieht dieses neue Leben aus?
Der Alltag ist von der Automedikation bestimmt. Ich 

muss mein Insulin für die täglichen Injektionen stän-

dig bei mir haben, stark auf meine Ernährung achten 

und vor allem meinen Blutzucker überwachen. Das 

musste ich mir angewöhnen. So, wie ich mir regel-

mässig die Zähne putze, spritze ich mein Insulin!

Wie überwachen Sie Ihren Blutzucker?
Für die Blutzuckerüberwachung habe ich alle Systeme 

genutzt: Ich fing mit einem klassischen Blutzucker-

messgerät an und führte ein Diabetes-

Tagebuch, bis mich mein Arzt gefragt 

hat, ob ich ein iPhone hätte und mir 

den iBGStar® von Sanofi empfohlen 

hat. Dieses besonders messgenaue 

Messgerät wird schnurlos mit dem 

Mobiltelefon verbunden und funk-

tioniert mit einer Gratis-App, dem 

iBGStar® Diabetes Manager. Ich 

lege meinen Teststreifen ein und in nur 6 Sekunden 

wird mein Blutzuckerspiegel gemessen! Meine Resul-

tate werden direkt auf das Smartphone übermittelt, 

das mir Grafiken und einen chronologischen Überblick 

liefert und mir erlaubt, meine Krankheit zu managen.

Ist die Anwendung nicht zu kompliziert?
Nein, sie ist sogar sehr einfach zugänglich. Wir 

besitzen heute fast alle ein Smartphone, wir sind 

mit seiner Benutzeroberfläche vertraut. Die Idee, 

die Blutzuckermessinstrumente mit einem Objekt 

zu verbinden, welches wir immer bei uns haben, ist 

wirklich gut. Ich bin kein Technik-Freak, aber das 

Gerät erleichtert mir das Leben enorm.

Was ist der Unterschied zu einem herkömmlichen 
Diabetes-Tagebuch?
Ich persönlich verwende zur Sicherheit beides. Aber 

der Vorteil des Digitalen ist, dass ich meine Daten bei 

einem Problem direkt per Mail an meinen Arzt senden 

kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die App weitere 

wichtige Zusatzinformationen miteinbezieht, wie zum 

Beispiel Informationen über den Zuckerkonsum, die 

Insulindosis oder körperliche Betätigung.

Sind Sport und Diabetes vereinbar?
Ja, die Ärzte empfehlen uns sogar, Sport zu be-

treiben. Im Juni war ich vier Tage mit dem Velo im 

Beaujolais unterwegs. Wir waren sechzehn Diabetiker 

und zwei Ärzte. Das Thema war: Wie dosiere ich das 

Insulin bei körperlicher Betätigung? Anschliessend 

musste ich diesen Parameter lediglich in die Diabetes 

Manager-App auf dem iPhone eintragen und mache 

heute gleich viel oder sogar mehr Sport als eine Per-

son, die nicht an Diabetes leidet!

Haben Sie einen Rat für Personen, die gerade  
erfahren haben, dass sie an Diabetes erkrankt sind?
Keine Angst zu haben. Wir haben heute das Glück, 

dass uns technische Hilfsmittel zur Verfügung  

stehen, die einfach handzuhaben sind und uns im 

Alltag begleiten. Wir müssen nur noch das Leben 

geniessen! n Marina Borriello

«Erleichtert Leben enorm!» 
Publireportage: Neue Messtechnologie – Blutzuckermessung mit dem iPhone
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Winti-Mäss: Grosse Resonanz auf Messestand der ZDG in Winterthur

1 Messeauftritt,
600 Blutzuckermessungen
Böse Zungen behaupten, dass der Rösti-

graben nicht nur zwischen der Deutsch-

schweiz und der Romandie verläuft, 

sondern auch im Kanton Zürich existiert. 

Dieser müsste demnach geographisch  

irgendwo in der Region Effretikon liegen…

Als Zugezogener will ich dieses Gerücht weder be-

stätigen noch dementieren. Wir von der ZDG haben 

diesen Graben − wenn er denn existiert − Ende  

November/Anfang Dezember erfolgreich überwun-

den. Wir waren mit unserem Stand letztes Jahr statt 

an der Züspa erstmals an der Winti Mäss. Die Eulach-

hallen können optisch zwar nicht mit der Messe in 

Zürich-Oerlikon mithalten. Aber das vielleicht nicht 

ganz so professionelle Management des Anlasses 

wird durch den speziellen Charme der Winterthurer 

mehr als wettgemacht. So nimmt man als Aussteller 

beispielsweise auch das filmreife Chaos auf dem 

Parkplatz vor den Hallen in Kauf. Mit der nötigen 

Geduld findet sich dann irgendwann auch eine  

Lücke für den vollbeladenen VW Golf!

Unkompliziert und spontan 
 Nach all den Mühen durften wir aber den Erfolg 

unseres «Ausfluges» nach Winterthur ernten. Die 

Menschen der Region haben uns mit ihrer Spontane-

ität überrascht. Völlig unkompliziert und ohne jede 

Scheu wollten sie wissen, wo denn nun genau ihr 

Blutzuckerwert liege und was dies für ihren Alltag 

bedeuten könnte. So haben wir an den fünf Messe-

tagen annähernd 600 Blutzuckermessungen ge-

macht und sind mit vielen Besuchern ins Gespräch 

gekommen. 

 Wir von der ZDG sind uns sicher − wir werden 

wiederkommen! n Andreas Kron

Bildergalerie: Winti-Mäss
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Im vergangenen November stand Zürich 

ganz im Zeichen der Information über 

Diabetes: Der Deutschschweizer Diabeti-

kertag fand zum ersten Mal in Zürich statt. 

Zeitgleich überraschte die ZDG mit einer 

publikumswirksamen Aktion auf der Bahn-

hofstrasse − und «honey» nutzte den Welt-

diabetestag, um an der Universität und am 

Bellevue auf überraschende Art und Weise 

für Diabetes zu sensibilisieren. 

Zum dritten Mal organisierte die Schweizerische  

Diabetes-Stiftung den Deutschschweizer Diabeti-

kertag − nach Bern und Basel war im vergangenen 

November 2012 nun Zürich an der Reihe. 

 Die Veranstaltung im Universitätspital stiess auf 

grosses Interesse, bereits eine halbe Stunde vor 

der Türöffnung begehrten die ersten Frühaufsteher 

Einlass. Kein Wunder auch, schliesslich glänzte das 

abwechslungsreiche Programm mit hochkarätigen 

Referenten und verschiedenen Workshops zu span-

nenden Themen (  Referate online unter:  

www.diabetesstiftung.ch/diabetikertag).  

 Die ZDG war mit mehren Mitarbeitern vor Ort. 

«Besonders gefreut hat mich, dass viele Eltern mit von 

Diabetes betroffenen Kindern an der Veranstaltung 

teilgenommen haben, um sich von Fachleuten beraten 

zu lassen», sagt Andreas Kron, Geschäftsleiter der 

ZDG. «Am Apéro konnten wir in angenehmer Atmo-

sphäre viele persönliche Kontakte mit unseren Kunden 

pflegen und auffrischen». Das hervorragende Catering 

durch das Universtitätsspital war in Zusammenarbeit 

mit der ZDG-Ernährungsberaterin Claudia Schwarm 

vorbereitet worden, begleitet wurden die Speisen 

durch ein tolles Weinangebot der Staatskellerei Basel. 

Zeitgleich zur Veranstaltung am Universitätsspital 

führte die ZDG eine Aktion mitten auf der Bahn-

hofstrasse durch − die beiden ZDG-Lernenden 

Narmadha Murugadhas und Aschwiny Logeswaran 

sowie die bei «honey» engagierte Studentin Julia 

Stephan, allesamt komplett weiss angezogen, infor-

mierten zusammen mit dem in einem roten Overall 

steckenden Andreas Kron die Passanten über Diabe-

tes. «Unser auffälliges rot-weisses Quartett sorgte für 

Aufsehen», sagt Andreas Kron. «Die Feedbacks waren 

überaus positiv, wir werden auch in diesem Jahr mit 

einer Aktion auf die Strasse gehen und mit den Leu-

ten ins Gespräch kommen.»

Den hohen Zuckerkonsum sichtbar machen 
 Am Weltdiabetestag bot «honey» allen Interessier-

ten an der Universität Zürich die Gelegenheit, sich im 

Lichthof des Hauptgebäudes kostenlos den Blutzucker 

mit dem iBG Star von Sanofi-Aventis über das iPhone 

zu messen. «Wir haben über den hohen Zuckerkon-

sum in der Schweiz und dessen Folgen aufgeklärt 

und auch Typ-1-Diabetes bewusst thematisiert», sagt 

Laura Walde. «Drei von unseren Mitgliedern waren 

Aktionen mit Wow-Effekt:
ZDG und Honey unterwegs

3. Deutschweizer Diabetikertag – Weltdiabetestag 2012



anwesend, wir waren als betroffene Typ 1-Diabeti-

kerinnen also sozusagen das Beispiel zum Anfassen.» 

Häufig seien auch Fragen im Bezug auf Krankheit und 

Studium, Diabetes und Alltag gestellt und gerne be-

antwortet worden. Unterstützt wurden diese Aktion 

von der Diabetesfachfrau Malou Flammang und dem 

Fachverein für Medizin der Universität Zürich. 

 Am Nachmittag verteilten vier «honeybees» − 

Julia Stephan, Charlotte Trachsel, Sabrina Gschwind, 

Laura Walde − Säckchen mit 138 Gramm Zucker am 

Zürcher Bellevue, was dem Tageskonsum von Herr 

und Frau Schweizer entspricht. 

 «Der Wow-Effekt war riesig, als sie die 138 Gramm 

Zucker in den Händen hielten», sagt Laura Walde. 

«Dass der durchschnittliche Zuckerkonsum in der 

Schweiz so hoch ist, war wirklich kaum jemandem 

bewusst», sagt Laura Walde. Beim Gespräch darüber, 

wie dieser hohe Zuckerkonsum zustande komme, sei 

schnell klargeworden, dass sich viele Menschen keine 

Gedanken über «versteckten Zucker» in Saucen, 

Zwieback oder Müsli machten und sich nicht bewusst 

seien, wie hoch der Zuckeranteil in Süssgetränken 

wirklich ist (  mehr Infos dazu:  

www.wearehoney.org/informiert/bist-du-zu-suss). 

 Für dieses Jahr hat sich «honey» zum Ziel gesetzt, 

in der Diabetescommunity bekannter zu werden und 

vor allem jetzt passive Mitglieder als aktive Mitstrei-

terinnen und Mitstreiter zu gewinnen. «Wir haben 

Ideen, Pläne und Projekte − aber der zeitliche und 

finanzielle Aufwand muss auf mehr Leute verteilt 

werden.» n (arj)

	www.wearehoney.org

Der Publikumsandrang 
am 3. Deutschschweizer 
Diabetikertag in Zürich war 
gross − der Hörsaal war voll, 
etliche Besucher mussten 
mit einem Stehplatz vor-
liebnehmen. Wie erklären 
Sie sich diese erfreulich 
gute Mobilisierung? 

Der Diabetikertag in der heutigen Form trifft die 
Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher: Für 
interessierte Laien aufbereitetes Expertenwissen und 
Fachinformation. Es ist eine niederschwellige Mög-
lichkeit für Betroffene, mit den Top-Shots der Szene 
in Kontakt zu treten.

In der Schweiz sind nach der Co-Laus Studie der 
Universität Lausanne mehr als eine halbe Million 
Menschen zuckerkrank, Diabetes Typ 2 ist gerade-
zu zur Volkskrankheit geworden. Müssen Präven-
tion und Information intensiviert werden?
In der Tat befinden wir uns in einem Changeprozess. 
Nachdem in den 1950-er Jahren mit der Senkung des 
Sterberisikos die erste Revolution eingeläutet wurde, 
folgte mit den Bemühungen zur Senkung der Krank-
heitshäufigkeit um die Jahrtausendwende die zweite 
Revolution (weniger Diabetes, koronare Herzkrank-
heiten, Krebs und Depression). Nun sind wir auf dem 
Weg zur dritten Revolution, die in den 2020-er Jahren 
voll zur Ausprägung kommt: Erhöhung des Gesund-
heitsmanagements und Reduktion der chronischen 
Erkrankungen durch Gesundheitsförderung und Prä-
vention sowie eine Verbesserung des Managements 
von chronischen Krankheiten.

Welche Unterstützung wünschen Sie sich  
von der Politik?
Die Erkenntnis, dass wir uns im Wechsel von Phase 2 
auf Phase 3 befinden. Wir geben heute rund 70 Milli-
arden für die Reparaturmedizin aus, aber nur  
2.2 Prozent davon für Prävention und Gesundheitsför-
derung. Ein Paradigmenwechsel tut not. Im Bereich 
Gesundheitsförderung und Prävention liegt die 
Verantwortung verfassungsmässig bei den Kantonen 
und nicht beim Bund. Es muss also auf allen Ebenen 
angesetzt werden!

Nachgefragt: Doris Fischer, Geschäftsführerin SDG

3. Revolution
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Interview mit Nikolai Schunk (9), der  

schon zwei Mal als Jüngster am Diabetes-

lager der Zürcher Diabetes-Gesellschaft 

teilgenommen hat. 

Wann hast du die Diagnose Diabetes bekommen?
Das war in den Sommerferien, bevor ich in den 

Kindergarten kam. Da haben wir gemerkt, dass etwas 

nicht stimmt. Ich habe sehr viel Wasser getrunken 

und musste dauernd aufs Klo gehen. Also brachten 

mich meine Eltern zum Arzt, um einen Diabetestest 

zu machen. Ich hatte einen Blutzuckerwert, der war 

so hoch, dass ihn der Arzt nicht mehr messen konnte. 

Danach musste ich zwei Wochen im Krankenhaus 

bleiben. Passend zum Kindergartenbeginn durfte ich 

wieder heim. Die Zeit im Spital war mühsam. Eine 

Weile hatte ich eine Infusion und musste immer mit 

diesem Beutel am Gestell herumlaufen. Deshalb  

durfte ich nicht auf den Spielplatz. Dafür bin ich im 

Spital zu einer richtigen Leseratte geworden.

Hat dir das Ganze Angst gemacht?
Am Anfang schon. Ich wusste ja nicht, was passiert 

und wie es jetzt weitergeht. Was jetzt kommt. Aber 

ich hatte ein Buch gekriegt, «Marie, du schaffst das». 

Da drin wird die Geschichte eines Mädchens erzählt, 

das Diabetes hat. Also ziemlich genau meine Ge-

schichte, und das hat mir geholfen. Ich hatte zuerst 

auch etwas Angst, dass ich im Kindergarten ausge-

lacht werde. Das ist aber nie passiert. Inzwischen 

gehe ich in die 3. Klasse und die anderen Kinder wis-

sen, dass ich Diabetes habe. Sie passen gut auf mich 

auf, wenn es mir mal nicht so gut geht. Eventuell 

werde ich in der Schule auch bald einen Vortrag über 

die Krankheit halten.

Wie ist dein Alltag mit der Krankheit?
Ich muss jeden Tag dreimal Insulin spritzen: am  

Morgen vor dem Frühstück, am Abend vor dem 

Nachtessen und das letzte Mal später am Abend. 

Manchmal schlafe ich dann schon und meine Mutter 

macht mir die Spritze mit dem Pen. Meistens merke 

ich das nicht. Beim Zucker ist es so, dass mein Wert 

meistens zu hoch ist. Tiefe Werte habe ich auch ab 

und zu. Aber Traubenzucker mag ich noch immer. 

Musst du oft auf Dinge verzichten?
Es geht. Aber manchmal ist es schon nervig.  

Gestern war ich eingeladen und es gab sehr viele 

Süssigkeiten, Kuchen und solche Sachen. Da durften 

die anderen soviel davon essen, wie sie wollten. 

Ich bekam aber nur ein Fasnachtschüechli und ein 

Stück Kuchen. 

Welche Sportarten betreibst du?
Am besten gefällt mir Capoeira, 

eine brasilianische Mischung aus 

Kampfsport und Tanz. Bei dem  

es um Beweglichkeit, Kraft 

und Mut geht. Ich klettere  

auch gern und mag Fuss- 

ball, da ich ein guter 

Goalie bin.

«Ich bekam nur ein
Fasnachtschüechli und 
ein Stück Kuchen»

Nikolai Schunk (9), der jüngste Teilnehmer des Diabeteslagers der ZDG
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Wie hast du vom Diabeteslager der ZDG erfahren?
Meine Eltern haben darüber im FOKUS/ZDG gelesen  

und meine Mutter fand, dass es toll wäre, wenn ich 

noch andere Kinder mit Diabetes treffen würde.  

Und dass es gut sein könnte, auch einmal allein so 

etwas zu machen. Damit ich Erfahrungen mit dem 

Diabetes sammeln kann und Vertrauen in mich  

selbst bekomme. 

Wann warst du das erste Mal dabei?
Das war vor zwei Jahren. Ich war 

damals mit sieben Jahren 

der Jüngste im Lager. 

Beim zweiten 

Mal war ich dann 

also acht, aber 

immer noch der 

Jüngste. Aber 

das hat mir gar 

nichts ausge-

macht. Zu Hause 

bin ich der Älteste 

von drei Ge-

schwistern und 

habe sozusagen 

das Kommando. 

Da ist es gut, wenn 

auch mal andere vor 

mir stehen und ein biss-

chen rumbossen. 

An was erinnerst du dich vom  
    ersten Diabetes-Lager?

Ich weiss noch, dass     

ich mich die  

ersten zwei  

 

Tage etwas einsam fühlte, weil ich noch keinen  

Kontakt hatte. Aber dann sagte ich mir: Ich muss mich 

einfach so verhalten, wie wenn ich bei meiner Familie 

wäre. Danach ging es besser und ich habe rasch 

Freunde bekommen. Wobei es meistens Freundinnen 

waren, auch etwas ältere, so 13 oder 14 Jahre alt.

Was habt ihr im Lager gemacht?
Wir haben viele Spiele gemacht und uns bewegt, 

das war toll. Sachen wie Fangis und Wasser-

schlachten. Es hat auch immer einen Fussball-

platz. Und weil es in den Bergen war, gab's auch 

eine schöne Aussicht. Ich habe eine gute Kamera 

und mache gerne Fotos. Es gab jeweils auch eine 

Wanderung, aber die habe ich nicht so gern. Für 

mich gibt es coolere Sachen, und ich laufe nicht 

gerne lange Strecken. 

Hast du auch Neues über den Diabetes erfahren?
Ja, und das war für mich sehr wichtig. Denn im  

Quartier kenne ich nur einen Jungen, der Diabetes 

hat. Im Lager habe ich einiges gelernt über die Krank-

heit, zum Beispiel über die Insulinpumpe. So eine 

wünsche ich mir auch, aber wir müssen deshalb noch 

einiges besprechen. Aber mit der Pumpe könnte ich 

viel erreichen.

Was könnte man im Lager besser machen?
Verbessern muss man nicht viel. Aber ich fände es 

gut, wenn man manchmal einen Tag hat, an dem man 

ausschlafen kann. Das wäre schön, denn wir stehen 

immer sehr früh auf. Dazu könnte man das Lager  

etwas verlängern, also von Samstagmittag bis Sonn-

tagabend. Dann hätten wir noch etwas mehr Zeit. 

 Und ich würde mir wünschen, dass nicht alle mit 

auf die Wanderung müssen. Sondern dass es eine 

Gruppe gibt, die zu Hause bleibt. Ich wandere halt 

nicht so gerne und mag auch den Proviant nicht, den 

es unterwegs gibt, all die Sachen aus den Pla-

stiktüten, die Würstchen oder die geschnittenen 

Rüebli.

Freust du dich aufs Lager dieses Jahr?
Klar. Es werden viele vom letzten Jahr wieder dabei 

sein und ich treffe einige Freunde wieder. Ausser-

dem hat es dort die längste Rodelbahn der Schweiz, 

auf die freue ich mich besonders. n Ben Kron
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Walter Steck, 55 Jahre
«Meiner Meinung nach müsste die 

Öffentlichkeit viel mehr über Lebens-

mittel aufgeklärt werden.»

Bors Gabor, 50 Jahre
«Prävention und Aufklärung ist 

wichtig − und natürlich genügend 

Bewegung.»

Oliver Weder, 22 Jahre
«Bis heute wusste ich nicht, dass 

so viele Menschen in der Schweiz 

und weltweit betroffen sind.»

Info-Veranstaltungen
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Zürich

Do., 21.03.2013 | 19 Uhr | Uni-Spital — Kleiner Hörsaal OST 

Psychodiabetologie − Ein Einblick in das  
Fachgebiet und ein Ausblick auf ein Projekt

Noëmi Holtz
Psychotherapeutin

Mi., 17.04.2013 | 19 Uhr | Kirchgemeindehaus Zürich-Hottingen

58. Generalversammlung mit anschliessendem Apéro

Do., 30.05.2013 | 14 Uhr | Kirchgemeindehaus Zürich-Hottingen 

Was macht der Zucker in meiner Blase?
(Gleichzeitig Blutzuckermessgeräte-Reinigung: 13.30 Uhr)

Silvia Zimmermann 
dipl. Pflegefachfrau

Kantonsspital Winterthur

Mo., 08.04.2013 | 19 Uhr | WR U114/116

Alltagsbelastungen − müssen nicht sein!
(Lockere Kleidung erwünscht, Übungen mitmachen)

Herr Ayhan Türküm
Leiter Phönix Fitness

Do., 06.06.2013 | 19 Uhr | Kompetenzzentrum Winterthur, Neuwiesenstrasse 69, 8400 Winterthur

Offizielle Eröffnung der Beratungsstelle Winterthur Programm folgt zu einem späteren Zeitpunkt

Mo., 17.06.2013 | 19.30 Uhr | Aula U1 06

«Gliptine und Darm-Hormone» −  
Neue Wundermittel in der Diabetestherapie?

Frau Dr. med. Katharina Binz
Diabetologie & Endokrinologie 

i

Umfrage an der Bahnhofstrasse Zürich

Was fällt Ihnen spontan zu Diabetes ein?


