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Jahresrückblick! Draussen 
wird es kälter. Steht uns 
wieder einmal ein Winter 
mit Schnee bevor? Die Land-
wirte und Bauern in unserer 
Gegend würden sich freuen.
Und ich? Als ein Teil unseres 
Teams? Als Geschäftsführer 

bevorzuge ich den Blick nach vorne, ohne dabei das 
Vergangene ausser Acht zu lassen. Zwei neue Bera-
terinnen sind zu unserem Team gestossen, eine hat 
uns verlassen. Für das nächste Jahr suchen wir im 
administrativen Bereich eine neue Kraft, weil Ramo-
na Lüthi nach zwei Jahren einen anderen Weg gehen 
wird. Die ‚Neuen‘ sind gefordert, sich zu integrieren 
und ihren Platz zu finden ― und die ‚Alten‘ sind nur 
schon deshalb herausgefordert, weil sich die Zusam-
mensetzung des Teams ändert.
 Und als Organisation? Ich habe kürzlich an einer 
Weiterbildung ein Leitmotiv für das kommende Jahr 
gefunden. Dieses Motiv drucken wir auf ein grosses 
Plakat und hängen es auf, um es immer wieder vor 
Augen zu haben: Wer damit aufhört, täglich besser 

werden zu wollen, wird eines Tages feststellen 

müssen, dass er aufgehört hat, gut zu sein. Verän-
derungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Prozesse und mit Risiko verbunden ― Risiken sind 
immer auch Chancen! In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen allen im Namen unseres Teams einen guten 
Start ins Neue Jahr!

Ihr Andreas Kron
Geschäftsstellenleiter ZDG

FOKUS/ZDG

Nach vorne! 
Editorial
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Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2015!

Bitte beachten Sie, dass unsere Geschäftsstelle vom 
24. Dezember 2014 bis 4. Januar 2015 geschlossen 
bleit. Bestellen Sie bitte Ihr benötigtes Material 
rechtzeitig, damit wir es vor den Festtagen noch 
ausliefern können.
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Immer mehr Diabetes-Betroffene, wenig 

Unterstützung durch Politik und öffentliche 

Hand ― wir sprachen mit Diana Kühne,  

Geschäftsführerin der Ostschweizer Dia-

betesgesellschaft, und Manuel Kiefer, Prä-

sident der Zürcher Diabetesgesellschaft.

FOKUS/ZDG: Frau Kühne, in der Schweiz sind rund 
eine halbe Million Menschen an Diabetes Typ 2 er-
krankt, rund 40‘000 an Typ 1. Weltweit erreichen 
die Typ-2-Erkrankungen epidemische Ausmasse.  
Wo bleiben eigentlich die nationalen Aufklärungs-
kampagnen?

Kühne: Für Präventionsprojekte werden leider kaum 
Gelder gesprochen. Eine nationale Aufklärungskampa-
gne ist mit enormen Kosten verbunden. Die Diabetes-
Gesellschaften verfügen nicht über die Mittel, um 
eine flächendeckende Kampagne durchzuführen.

Herr Kiefer, wie erklären Sie sich die Diskrepanz 
zwischen der Anzahl Erkrankungen und der dieser 
hohen Zahl nicht entsprechenden Wahrnehmung 
in der Bevölkerung? Stellen wir uns vor, wir hätten 
plötzlich eine halbe Million Grippekranke, jeder 
würde davon sprechen. 

Kiefer: Diabetes sieht man nicht! Deshalb ist die 
Wahrnehmung im grössten Teil der Bevölkerung 
ein schwieriges Thema. Zudem sind die wenigsten 
Menschen tatsächlich über Diabetes aufgeklärt. Wenn 
man bedenkt, dass es zumeist schon daran scheitert, 
dass man grundsätzlich verschiedene Typen von Dia-
betes unterscheiden muss. Vorurteile und Pauschali-
sierungen sind fest in der Gesellschaft verankert. 

Sie sind Geschäftsführerin der Ostschweizer Diabe-
tesgesellschaft. Welche Schwerpunkte setzen Sie? 

Kühne: Im Forcieren unseres Dienstleistungsangebots 
für Betroffene ― unter anderem die Bekanntmachung 
unserer Dienstleistungen bei den Grundversorgern 
sowie Öffentlichkeits- und Aufklärungstätigkeiten. 
Wir stellen immer wieder fest, dass die Öffentlichkeit 
wenig Kenntnis über das Krankheitsbild hat.

Mit welchen Herausforderungen haben die  
Diabetesgesellschaften heute zu kämpfen? 

Kiefer: Neben der nicht optimalen öffentlichen Wahr-
nehmung und der mangelnden Unterstützung durch 
die Politik und die öffentliche Hand, sind es leider vor 
allem finanzielle Herausforderungen, denen sich die 
Diabetes-Gesellschaften heute stellen müssen. Dabei 
wäre mehr Zusammenarbeit unter allen Leistungsträ-
gern im Bereich der Diabetestherapie ein erstrebens-
wertes Ziel. Miteinander statt gegeneinander!

Und was meinen Sie dazu, Frau Kühne?

Kühne: Die Diabetes-Gesellschaften haben geringe 
Marktanteile. Dies bedeutet einen ständigen Kampf 
um den Materialverkauf, der notwendig ist, um die 

«Aufklärung muss  
verstärkt werden»

Diana Kühne, Geschäftsführerin ODG, und Manuel Kiefer, Präsident ZDG
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Sie verwenden noch kein CONTOUR® XT?
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr altes Blutzucker-Messgerät in ein neues CONTOUR® XT 
umzutauschen und profitieren Sie von unserer neuen Dimension der Messgenauigkeit.

Ihr altes  

Blutzucker- 

messgerät?

ISO  
2013:

Blutzuckermesssysteme der  
CONTOUR® NEXT Generation  
erfüllen seit ihrer Markteinführung 2012  
die strengeren Mindestanforderungen  
an die Systemgenauigkeit der neuen  
ISO-Norm 15197:2013 i, ii, iii, iv

Blutzucker-Messgeräte der Bayer 
CONTOUR® NEXT Generation funktionieren 
ausschliesslich mit den dazugehörigen 
CONTOUR® NEXT Sensoren.

Gutschein
Lassen Sie Ihr aktuelles Blutzucker-Messgerät kostenlos bei der Zürcher Diabetes-

Gesellschaft gegen ein Bayer CONTOUR® XT Blutzucker-Messgerät umtauschen.

Zürcher Diabetes-Gesellschaft, Hegarstrasse 18, 8032 Zürich

i. Bailey T et al. Posterpräsentation ADA, 24.– 28. Juni 2011, San Diego, USA. 
ii. Simmons DA et al. Posterpräsentation IDF, 4.– 8. Dezember 2011, Dubai, UAE. 

iii. Harrison B et al. Posterpräsentation DDG, 16.– 19. Mai 2012, Stuttgart. 
iv. Baum J et al. Posterpräsentation DDG, 16.– 19. Mai 2012, Stuttgart.
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defizitären Beratungsleistungen zu decken. Zudem 
haben viele Kantone Sparmassnahmen eingeleitet, die 
eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton negativ 
beeinflussen. Die ODG hat bis heute keine Leistungs-
vereinbarung mit dem Kanton St. Gallen. Wir sind des-
halb auf den Materialverkauf, steigende Beratungslei-
stungen, Spenden und Mitgliederbeiträge angewiesen. 

Herr Kiefer, was sind Ihrer Meinung nach die 
grössten Schwierigkeiten, mit denen Diabetes-
betroffene im Alltag umgehen müssen?

Kiefer: Die grössten Probleme bestehen ― neben den 
alltäglich notwendigen autotherapeutischen Massnah-
men ― in der offenkundig mangelnden Gesellschafts-
fähigkeit der Krankheit. Ich würde sogar von einer 
teilweisen Diskriminierung von Betroffenen sprechen. 
Da sich über 70 Prozent der Patienten ausschliesslich 
von ihrem Hausarzt betreuen lassen, besteht eine 
zweite Notlage in der unzureichenden medizinischen 
Betreuung und Aufklärung. Woraus sich vor allem 
unter dem Gesichtspunkt von Folgeerkrankungen 
massive Schwierigkeiten ergeben.

Setzen sich eigentlich Hausärzte ausreichend mit 
dem Thema Diabetes auseinander ― von der Prä-
vention bis zur Behandlung?  

Kühne: Das kann ich aus meiner Sicht nicht beur-
teilen. Tatsache ist jedoch, dass es immer weniger 
Grundversorger gibt ― und ihre Agenden ziemlich 
ausgelastet sind. Es wäre nachvollziehbar, dass auf-
grund des engen Zeitrahmens des Arztes nur wenig 
Zeit bleibt, sich mit allen chronischen Krankheiten im 
Detail auseinanderzusetzen. Deshalb sehen wir uns 
als wichtige Ergänzung des Grundversorgers in der 
Beratung und Betreuung von Betroffenen. Unser Ziel 
ist es, dass die Betroffenen selbständig mit ihrer Di-
agnose umgehen können und sich von der Krankheit, 
wenn immer möglich, nicht einschränken lassen.

Eine von der Fachhochschule Nordwestschweiz 
durchgeführte Studie über Diskrimierungs- und 
Stigmatisierungserfahrungen kommt zum Schluss, 
dass «Stigmatisierung aufgrund von Diabetes eine 
Realität» ist. Aus welchen Gründen ist dies so?

Kiefer: Die Ergebnisse, mit denen ich absolut über-
einstimme, beruhen vor allem auf der Tatsache, 
dass es eine klare Diskrepanz zwischen Aufklärung 

und Prävention auf der einen und der Betreuung 
und medizinischen Versorgung auf der anderen Seite 
gibt. Dies hat zu einem falschen Bild von Diabetes in 
der breiten Bevölkerung geführt. Begriffe wie «alt», 
«fett» oder «zu faul» sind dabei unumstritten genau-
so verankert wie der Vorwurf: «Selbst schuld!»

Was ist Ihre Meinung dazu, Frau Kühne? Was müsste 
getan werden ― die Studie empfiehlt: «Es besteht 
ein dringlicher Bedarf, advokatorisch aufzutreten 
und sich für Veränderungen einzusetzen.» 

Kühne: Aus der Studie geht nicht hervor, ob bereits 
eine Veränderung stattgefunden hat. Die Diagnose 
der Probanden liegt zwischen einem und 76 Jahren 
zurück. Die meisten Stigmatisierungskontexte, die in 
der Studie genannt wurden, können mit Aufklärung 
gemindert werden. Es finden sich aber auch Aussagen 
wie «Menschen mit Diabetes wären arme Kranke, 
bemitleidenswert oder nicht belastbar und in ihrer 
Leistung beeinträchtigt». Deshalb ist es wichtig, auf  
nationaler und kantonaler Ebene die Aufklärungen 
über Diabetes zu verstärken.  

Wir geben viele Milliarden für Reparaturmedizin 
aus, aber lediglich 2.2 Prozent für Prävention und 
Gesundheitsförderung. Wäre ein Paradigmenwech-
sel vonnöten? 

Kiefer: Aufgrund der breiten Lobby und des bedeut-
samen Einflusses der Pharmaindustrie auf breite Teile 
der Politik und Wirtschaft halte ich einen Kurswechsel 
für unwahrscheinlich. Eine langfristige Therapie wird 
immer lukrativer bleiben als eine endgültige Heilung 
oder die Verhinderung einer Erkrankung. Deshalb 
obliegen Aufklärung und Prävention unabhängigen 
Organisationen wie unserer Diabetes-Gesellschaft.

Frau Kühne, das Motto des diesjährigen Weltdiabe-
testages hiess «Gesunde Ernährung ― gesundes Le-
ben». Warum haben sich unsere Essgewohnheiten 
so stark ins Negative verändert? 

Kühne: Der hektische Lebensstil. Alles muss heutzu-
tage schnell gehen ― auch das Kochen und Essen. Für 
Sport oder Freizeitaktivitäten bleibt nur noch wenig 
bis gar keine Zeit. Durch eine gezielte Ernährungsbe-
ratung kann bereits viel erreicht werden, denn auch 
mit wenig Zeitaufwand ist eine gesunde Ernährung 
möglich.  n (arj)   
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Die Ernährungsberatung der ZDG setzt dort 

an, wo es darauf ankommt ― Motivation 

und Information. Mit Fingerspitzengefühl 

und Einfühlungsvermögen werden die Kli-

enten zum Selbstmanagement angeleitet. 

Und nein, es geht nicht um Verbote.

 
«Gemeinsam mit unseren Klienten arbeiten wir da-
ran, dass sie ihre Krankheit verstehen lernen», sagt 
Daniela Schneider, die im Auftrag der ZDG im Raum 
Zürich die Ernährungsberatungsleistungen erbringt. 
«Wir motivieren sie dazu, Eigenverantwortung zu 
übernehmen, und unterstützen sie durch Wissens-
vermittlung, wie sie die Krankheit positiv beeinflus-
sen können». Eine Diät im ursprünglichen Sinne sei 
Vergangenheit. «Heute geht es um das Selbstma-
nagement der Krankheit bzw. Gesundheit mittels 
realistischen Veränderungen des Lebensstils, die 
nachhaltig angelegt sind», erklärt Daniela Schneider. 
Dabei sei eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Arzt, Diabetes- und Ernährungsberatung 
wichtig für ein gutes Resultat. 
 Am Anfang einer Beratung stehe im Mittelpunkt, 
den Handlungsbedarf für eine Veränderung der 

Essens- und Bewegungsgewohnheiten realistisch 
einzuschätzen und mögliche Interventionen zusam-
men festzulegen. «Wir zeigen unseren Klienten nicht 
nur, wie verschiedene Lebensmittel in ihrem Körper 
wirken», sagt Ruth Hoch, die zusammen mit Daniela 
Schneider arbeitet. «Sondern führen sie zum Punkt, 
dass sie verstehen, dass eine Umstellung des Essens 
und ein aktiverer Lebensstil machbar sind», erklärt 
Ruth Hoch. Zu Beginn sei häufig noch die Angst vor-
handen, dass von nun an kaum mehr etwas gegessen 
werden dürfe ― «was natürlich nicht der Fall ist.» 
Vielmehr zeigten sie ihren Klienten auf, welchen 
Nutzen ihnen eine Verhaltensänderung bringt. 
 Die Ernährung sei allerdings ein Teil des Ganzen, 
es gehe immer auch um Bewegung und einen ak-
tiveren Lebensstil, sagt Daniela Schneider. «Unsere 
Klienten sollen anhand spürbarer Verbesserungen ein 
good feeling erhalten, denn letztlich entscheiden 
sie immer selber, in welchem Umfang und Rahmen 
sie Veränderungen vornehmen wollen und können.» 

n     

FOKUS/ZDG: Die Lebensweise zu verändern geht 
nicht schnell. Was machen Sie, dass Ihre Klienten 
am Ziel festhalten?
Daniela Schneider: In kleinen Etappen arbeiten, re-
gelmässig versuchen, Erfolgserlebnisse zu erzielen: 
verbesserte Blutzuckerwerte, besser atmen können, 
neue Kleidergrösse. Das motiviert und bringt eine 
positive Grundeinstellung. 

Und was machen Sie, wenn Klienten wieder in 
alte Verhaltensweisen zurückfallen?
Ruth Hoch: Häufig sind besondere Lebensumstän-
de der Grund dafür. Es kann sein, dass jemand in 
einer schwierigen Phase die Beratung unterbrechen 

«Diät im ursprünglichen Sinn 
ist heute Vergangenheit»

Ernährungsberatung im Fokus – motivieren statt belehren, reflektieren statt bekehren
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möchte und zu einem späteren Zeitpunkt wieder an 
seinem Verhalten arbeiten will.
Daniela Schneider: Nebst erfolgreichen Situationen 
gehören auch Rückfälle und Misserfolge dazu. Der Be-
troffene lernt den Umgang mit solchen Gefühlen und 
Situationen. Statt rückwärts zu schauen wird bewusst 
die Aufmerksamkeit auf erfolgreiche Situationen ge-
lenkt. Dadurch wird das Gefühl von Selbstwirksamkeit 
gestärkt und erneut Motivation geschöpft.  

n     

Empathie und Respekt gegenüber den Klienten 
seien zentral für den Erfolg, erklärt Daniela Schnei-
der. Deswegen werden die persönlichen Ziele der 
Klienten ebenso miteinbezogen wie andere Erwar-
tungen, Erfahrungen, Befürchtungen ― «damit wir 
gemeinsam das richtige Mass finden.» Zum Beruf 
gefunden habe sie durch einen krankheitsbedingten 
Vorfall im Bekanntenkreis, bei dem sie eine Ernäh-
rungsberaterin kennengelernt habe. «Die Vielsei-
tigkeit und die Nähe zum Menschen und seiner 
Situation faszinieren mich an meinem Beruf.» Als 
anspruchsvoll und spannend empfindet auch Ruth 
Hoch ihre Arbeit, es sei für sie eine Bereicherung, 
Menschen zu coachen und Wissen zu vermitteln. 
«So bin ich auch zu meinem Beruf gekommen ― ich 
suchte etwas, das meine Interessen Medizin, Ernäh-
rung, Kochen, Bewegung und Kontakt mit Mitmen-
schen verbindet.» ― Bei der Ernährungsberatung der 
ZDG geht es nicht um Verbote, sondern darum, neue 
Wege aufzuzeigen. Individuell, langfristig, nachhal-
tig. Mit viel Einfühlungsvermögen, Motivation, Zeit. 
Und auch Humor, wenn Ruth Hoch augenzwinkernd 
sagt: «Man nimmt ja auch nicht zwischen Weihnach-
ten und Neujahr zu. Sondern zwischen Neujahr und 
Weihnachten». n (arj)   

«Im Februar 2012 erhielt ich die Diagnose Dia-
betes Typ 1 ― und meine Welt veränderte sich 
komplett», sagt die 20jährige Sierra Sandison aus 
Idaho, USA. «Eine Weile lang tat ich so, als ob ich 
gar keinen Diabetes habe, und hoffte, es würde 
einfach vorbeigehen. Dies führte dann zu ganz 
verrückten Blutzuckerwerten und zu einer sehr 
kranken und enttäuschten Sierra.» Mit der Zeit 
wechselte sie von Injektionen zur Insulinpumpe 
― und trat damit bei den Miss-Idaho-Wahlen 2014 
an. Als sie vor ihrem grossen Auftritt nervös in der 
Garderobe herumlief, fragte sie die erste Person, 
die sie sah: «Was ist das? Eine Insulinpumpe?» 
In diesem Moment, berichtet Sierra Sandison, 
drehte sich ihr der Magen um: «Ich hätte niemals 
die Pumpe zeigen sollen, niemals!» Nach wenigen 
Augenblicken stellte sich heraus, dass die Person, 
die sie nach der Insulinpumpe gefragt hat, nicht 
nur eine Mitbewerberin war. Sondern selber auch 
Diabetes hatte, aber keine Pumpe trug, um nicht 
aufzufallen. 
 Sierra aber traute sich ― und siegte. Sie 
gewann nicht nur den Titel «Miss Idaho 2014». 
Sondern den Respekt der ganzen Welt. n (arj)  

Miss Idaho 2014: Doppelter Sieg

Pumps
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Voranzeige: 11. April 2015
2. Zürcher Insulintag
Am besten gleich vormerken: Universitätsspital 
Zürich, Grosser Hörsaal Ost! Sobald das Programm 
feststeht, finden Sie es unter www.zdg.ch n



8 FOKUS/ZDG    Ausgabe 6 / Winter 2014/15 2014

«Ich muss nicht gesund sein, 
um gesund zu sein!»

Doris Nachtigal und ihr Workshop «Einfach leben»

Seit fast 15 Jahren ist Doris Nachtigal 

Typ-1-Diabetikerin. Aber irgendwie ist sie 

es auch nicht ― und genau davon handeln 

ihre unkonventionellen Workshops: Gesund 

sein, ohne gesund zu sein.    

«Als ich 2001 die Diagnose Typ-1-Diabetes erhalten 
habe, ist für mich eine Welt zusammengebrochen», 
sagt Doris Nachtigal. Vieles habe sie sich nicht mehr 
getraut, keine Reisen, kein Ausgehen. «Dazu kam, 
dass ich gespürt habe, wie mich meine Umgebung 
von einem Tag auf den anderen als krank angesehen 
hat», erklärt Doris Nachtigal. Sie auch anders zu 
behandeln begonnen habe. Und natürlich auch die 
Gründe für den Diabetes zu kennen glaubte: «Du er-
nährst Dich falsch, Du hast zu viel Zucker gegessen.»

Neue Herangehensweisen finden
 Manchmal im Leben ist es aber wie beim Baron 
Münchhausen: Man muss sich an seinem eigenen 
Schopf packen und mitsamt dem Pferd aus dem 
Sumpf ziehen. «Bald habe ich verstanden, dass 
man nur so sehr behindert ist, wie man sich selber 
behindert ― also habe ich mich ent-behindert», 
erklärt Doris Nachtigal. «Ich habe erkannt, dass wir 
nicht krank sind, wenn wir uns nicht mehr als krank 
anschauen. Schliesslich leben wir ja ganz normal, 
nur stechen wir uns einfach ein paar Mal». Kurzum: 
Man müsse nicht gesund sein, um gesund zu sein.
 Aus dieser Erkenntnis hat Doris Nachtigal ein 
Workshop-Konzept entwickelt. Dabei unterstützt sie 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darin, ihre Ein-
zigartigkeit zu nutzen, sie zu leben und zu lieben. 
«Es geht darum, eine neue Herangehensweise zu 
finden und daraus Kraft zu schöpfen, und nicht den 
Weg der Verzweiflung zu wählen». Im Zentrum stün-
den nicht medizinische Fragen, sondern die mentale 

Einstellung. Mit viel Offenheit und 
unkonventionellem Handeln 
geht Doris Nachtigal in ihren Workshops 
an das Thema heran ― und provoziert 
natürlich auch bewusst: «Der eine 
hat graue Haare, der andere 
Diabetes. Wer bestimmt eigentlich, 
was davon eine Krankheit ist?»

Intensiver Austausch
 Doris Nachtigal ist in Coaching, 
Verhaltens- und Motivationstraining 
sowie Führung ausgebildet. Sie hat 
viele Jahre in der Versicherungsbranche 
Erfahrung gesammelt. Zusätzlich befasst 
sie sich mit Therapieformen, welche die 
Lebensqualität steigern. Über ihre 
eigenen Erfahrungen mit Diabetes 
schreibt sie zur Zeit ein Buch, es wird in 
einem Schweizer Verlag herausgegeben. 
 «Meine Workshops sind nicht dazu da, 
die Situation zu verharmlosen ― sie sollen 
die Teilnehmer befähigen, etwas aus der 
Situation zu machen», sagt Doris Nachtigal. 
 Und ja, das eintägige Seminar sei anstrengend, 
intensiv. Aber die Teilnehmer erhielten auch etwas, 
was sie direkt einsetzen und umsetzen könnten. Im 
Anschluss an die Workshops gibt es Erfahrungs-
gruppen, die sich regelmässig treffen, um 
sich auszutauschen. «Niemand geht hinaus, 
ohne schon am Abend den ersten Schritt in 
ein neues Leben zu machen». n (arj)

 Alle Kursdaten und weiteren Informationen 

finden Sie unter www.nachtigal.ch

 Die Kurse finden in Seuzach und Zürich 

statt. Weitere Auskünfte dazu: Doris Nachtigal, 

Telefon 078 773 05 07, Email info@nachtigal.ch 


