
Die Zeitschrift von diabeteszürich

Ausgabe 10 / Herbst 2016

fokuszürich

Zu Besuch bei Trudy Cathrein
100 Jahre alt, 60 davon mit Diabetes / Seite 3

diabeteszürich neu im Vorstand vertreten
Gesundheitsnetz 2025 / Seite 6

Prävention steht
im Mittelpunkt

Neue Gesundheitsstrategie des Bundes / Seiten 6-7



2 fokuszürich    Ausgabe 10 / Herbst 2016

Dies ist bei der elektro-
nischen Erfassung der Daten 
im Gesundheitswesen der 
Fall. Was wir heute erleben, 
ist erst der Anfang einer 
Entwicklung. Die umfas-
sende Erfassung der Daten 
einer einzelnen Person 
bietet neue Möglichkeiten, 

bessere individuelle Präventions- und Therapiemass-
nahmen zu entwickeln. 

Erst ein kleiner Teil der Ärzteschaft erfasst Pati-
entendaten digital. Der Austausch von Daten ist 
praktisch noch immer inexistent, wäre aber bereits 
möglich. Und dennoch ahnen wir, dass sich etwas 
Entscheidendes ändert. Wir sollten nicht den Fehler 
machen, die Digitalisierung der Daten auf der Basis 
des heutigen Standes der Entwicklung zu beurteilen. 
Wie wäre es, wenn wir uns vorausschauend über-
legen, wo das hinführen kann und vor allem hin-
führen soll?

Doch es kursieren auch berechtige Ängste und  
Bedenken. Droht mit dem wachsenden Pool an  
Gesundheitsdaten über mich nicht die totale Über-
wachung? Natürlich sind mit diesen Entwicklungen 
auch Risiken verbunden. Trotz dieser Risiken gibt es 
gute Gründe, der Entwicklung optimistisch entgegen 
zu blicken: Wir erleben eine breite und offene De-
batte über Chancen und Risiken der Digitalisierung. 
Es herrscht bereits Einigkeit darüber, dass ethische 
und juristische Fragen einer Antwort bedürfen 
und auch eine ökonomische Erforschung möglicher 
Folgen parallel vorangetrieben werden muss. Es gilt, 
beides im Blick zu behalten und die Zukunft der 
eigenen Gesundheit aktiv mit zu gestalten. 

Ihr Andreas Kron
Geschäftsführer diabeteszürich
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Fortbildungsveranstaltung für MPA

n	Datum: Donnerstag, 15. September 2016, 13.30-16.00 
n	Thema: Prävention des Diabetischen Fuss-Syndroms
n	Weitere Infos auf www.zdg.ch
 
Kontrolle Blutzuckermessgeräte

n	Datum: Donnerstag, 22. September 2016, 14.00 
n	Ort: Hotel Banana City, Schaffhauserstrasse 8, 
 Winterthur, Konferenzraum Nr. 6

Gleichzeitig offerieren wir Ihnen eine kleine Zwischen-
mahlzeit und ein Getränk ― und Sie können mit uns ins 
Gespräch kommen. Eine Diabetesfachberaterin wird 
anwesend sein und Ihre Fragen beantworten. 

Fortbildungsveranstaltung für MPA

n	Datum: Donnerstag, 10. November 2016, 14.00-16.30 
n	Thema: Ernährungsberatung
n	Weitere Infos auf www.zdg.ch 

Deutschschweizer Diabetikertag

n	Datum: Samstag, 12. November 2016, 08.30-14.00 
n	Ort: Universitätsspital Zürich, Grosser Hörsaal NORD
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Eine zierliche, etwa eins fünfzig grosse Frau 
öffnet mir die Tür. «Was, diese Dame soll 
dieses Jahr ihren 100. Geburtstag feiern?», 
schiesst es mir durch den Kopf. Ich blicke in 
dunkelbraune, wache Augen. Sie streckt mir 
ihre Hand entgegen und legt diese in meine. 
Der Händedruck ist sanft, aber bestimmt.  

«Grüezi Frau Nachtigal», begrüsst sie mich, «kom-
men Sie herein». Der Flur ist schmal, ein paar Fotos 
von Familienmitgliedern zieren die Wände. Mir fällt 
sofort auf, wie sauber die Wohnung ist. Alles steht 
an seinem Platz, es herrscht Ordnung.  

Neues Blutzuckermessgerät
 Wir setzen uns an den Esstisch. Darauf befinden 
sich eine Bürotischlampe, ein Blutzuckermessgerät, 
in einer Schale liegen Nadeln für Stechhilfen und in 

Zu Besuch bei
Trudy Cathrein

einer Kartonschachtel Kanülen für die Pens. «Was 
haben Sie denn hier noch für ein altes Blutzucker-
messgerät?», möchte ich von Frau Cathrein wissen. 
«Ja, wissen Sie», erklärt mir die Dame, «das ist ein 
unkompliziertes Gerät mit integrierten Messplättli 
und grossem Bildschirm». Sie streckt mir den Accu-
Chek Compact plus entgegen, ich ihr einen Accu-
Chek Mobile. Der Tausch findet statt. Ich zeige ihr, 
wie man die Kassette einlegt, die Kappe öffnet und 
den Blutstropfen auf das Band bringt. Sie wiederholt 
das Blutzuckermessen. Es klappt. «Dann werden Sie 
mit diesem Gerät auch klar kommen?», frage ich. 
Sie nickt und gibt mir damit das Zeichen, den Mobile 
auf das richtige Datum und die Zeit einzustellen.
 «Frau Cathrein», fahre ich weiter, «Sie werden 
diesen Oktober 100 Jahre alt und sind kerngesund. 
Sie machen mir Mut! Wie haben sie das bloss ge-
macht?» Sie schmunzelt, holt Luft: «Damals musste 
ich noch alle zwei Wochen zum Arzt, er hat mir dann 

100 Jahre alt und kerngesund

Trudy Cathrein (rechts) lebt seit über 60 Jahren mit Diabetes und ist kerngesund.
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Blut genommen und eine Woche später gesagt, was 
für einen Blutzuckerspiegel ich hatte.» «Hmm», 
murmle ich, «aber das war ja dann der Zucker, den 
sie vor einer Woche hatten. Was nützte das noch?» 
«Wissen Sie, Frau Nachtigal, es zeigte auf, ob ich 
einigermassen richtig unterwegs war. Und später 
kamen die Plättli, wo man anhand des Urins seinen 
Blutzuckerwert bestimmen konnte.» Sie macht eine 
Pause, schaut auf die modernen Geräte auf dem Tisch 
und fährt fort: «Heute ist das alles viel einfacher 
und besser. Und ich bin froh darüber, das Leben ist 
einfacher geworden.» Ich verabschiede mich nicht, 

ohne einen Zvieri dort zu lassen und herzlich für den 
Ausflug in die Vergangenheit zu danken. n (zdg)

«Frau Cathrein macht mir Mut. Sie macht uns 
allen Mut. 100 Jahre auf der Welt, 60 davon 
mit Diabetes, keine Folgeschäden. Und vor 60 
Jahren konnte man nicht mal annähernd von 
so etwas wie «einstellen» reden.»

Doris Nachtigal

Andreas Kron, Geschäftsführer von diabe-
teszürich, ist seit vergangenem Mai Vor-
standsmitglied des Gesundheitsnetzes 2025. 
Er vertritt dort die Anliegen von Diabetes-
betroffenen und bringt die Sichtweise von 
Patientenorganisationen in den Vorstand 
ein. Im Gesundheitsnetz sind alle wichtigen 
Institutionen und Organisationen aus dem 
Gesundheitswesen von Stadt und Agglo-
meration Zürich vertreten. Wir sprachen mit 
dem Präsidenten, David Fehr. Hauptberuflich 
ist er Geschäftsführer der Arud Zentren für 
Suchtmedizin.

fokuszürich: Das Gesundheitsnetz 2025 will die 
zentrale Plattform aller Beteiligten für ein nach-
haltiges und patientennahes Gesundheitswesen 
im Dienste der Bevölkerung der Stadt Zürich und 
ihrer Agglomeration sein. Was ist ihr Hauptziel?
David Fehr: Unser Fokus liegt auf der integrierten 
Gesundheitsversorgung. Dabei geht es darum, dass 
ein Patient so schnell wie möglich an den richtigen 

«Versorgung auf
höchstem Niveau»

Interview

Ort zu optimalen Kosten kommt. Was sich einfach 
anhört, ist aber ein komplexes Thema. Es beginnt 
schon mit der Triage beim Hausarzt: Kann er selber 
behandeln, soll er weiterverweisen? Wie stellt er 
sicher, dass der Patient nicht von Pontius zu Pilatus 
geht? Wie wird in den heutigen Behandlungsketten 
sichergestellt, dass ausreichend dokumentiert ist, 
was in vorangehenden Untersuchungen abgeklärt 
wurde? Wie verhindern wir, dass gleiche Untersu-
chungen mehrmals und unnötig wiederholt werden? 
Im Gesundheitsnetz diskutieren wir Lösungen, wie 
solche Prozesse verbessert werden können. 

fokuszürich: Aber kommt damit der Patient denn 
schon möglichst rasch an den richtigen Ort?
David Fehr: Nein, noch nicht. Dafür braucht es Ver-
netzung, das Wissen darüber, was es für Angebote 
gibt — ein weiterer Kernbereich unserer Tätigkeit.
 In diesem Zusammenhang ist mir diabeteszürich 
in Erinnerung geblieben. Bei meinem ersten Besuch 
habe ich von Andreas Kron erfahren, wie wichtig 
Fusspflege für Typ-1-Diabetiker sein kann — dass 
aber immer noch viele Ärzte nicht wissen, dass 
diabeteszürich hier ein eigenes Angebot hat. Und 
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genau darum geht es bei der Vernetzung, dass alle 
voneinander wissen, wer welche Leistungen in der 
Gesundheitslandschaft anbietet — und wohin die 
Patientin oder der Patient dann schliesslich geht.

fokuszürich: Wer sind denn Ihre Mitglieder?
David Fehr: Das Gesundheitsnetz ist bewusst 
heterogen zusammengesetzt: Hausärzte, Spitä-
ler, Versicherungen, Patientenorganisationen. An 
Vernetzungsanlässen geht es darum, einander besser 
kennenzulernen, aber auch zu hören, wer welche 
Projekte verfolgt — und ob allenfalls Kooperationen 
möglich sind.
 Wir sind ein unabhängiger Verein und finanzie-
ren uns allein aus den Mitgliederbeiträgen. Unsere 
eigenen Mittel sind beschränkt, aber unsere Mit-
glieder verfügen über finanzielle und personelle 
Ressourcen. Unsere Aufgabe ist es, die Mitglieder 
zusammenzubringen, damit sie gemeinsam Projekte 
aufgleisen. 

fokuszürich: Wenn es ums Thema Gesundheits-
wesen geht, fällt sofort das Stichwort steigende 
Kosten. Was sagen Sie dazu? 
David Fehr: Die Wahrnehmung des Gesundheits-
wesens ist in der Öffentlichkeit ein wenig selek-
tiv: Überall jubelt man, wenn neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden — ausser im Gesundheitswesen. 

Objektiv muss man aber sehen, dass wir für unsere 
Krankenkassenprämien eine Gesundheitsversorgung 
auf allerhöchstem Niveau erhalten. Das Auto kostet 
bei den meisten Menschen wahrscheinlich mehr Geld 
im Monat als die Krankenkasse, subjektiv nehmen 
wir aber die Gesundheitskosten stärker wahr. Dabei 
erhalten wir ja einen hohen Gegenwert dafür: 
Gesundheit. 

fokuszürich: Was wünschen Sie sich von diabetes-
zürich und dem Geschäftsführer Andreas Kron, 
der jetzt neu auch im Vorstand des Gesundheits-
netzes Einsitz genommen hat?
David Fehr: Dass Andreas Kron die Sichtweise der 
Patienten einbringt und uns Leistungserbringern im 
Gesundheitsnetz den Spiegel vorhält, was die  
Patientenseite erlebt, wie ihr Alltag ist. n (arj)

Demografische Verschiebungen, der medizinische 
Fortschritt, die zunehmende Spezialisierung und 
Ökonomisierung in der Medizin, die Zunahme chro-
nischer Krankheiten und weitere gesellschaftliche 
Trends sind Herausforderungen, die es zu meistern 
gilt. Ohne einen integrierten Ansatz und die Zusam-
menarbeit aller Beteiligten wird eine Bewältigung 
der anstehenden Aufgaben kaum möglich sein. 

Integrierte Versorgung fördern
 Das Gesundheits- und Umweltdepartement der 
Stadt Zürich hat den Prozess Gesundheitsnetz 2025 
initiiert mit dem Ziel, gemeinsam mit den Partner-
organisationen neue Formen von Zusammenarbeit zu 

etablieren und die integrierte Versorgung im Raum 
Zürich zu fördern. Heute ist das Gesundheitsnetz 
2025 ein unabhängiger und selbstfinanzierter Verein. 
Das Verständnis von «integrierter Versorgung» wird 
im Gesundheitsnetz 2025 breit gefasst. 

Stärkere Vernetzung
 Leitgedanke ist eine aufeinander abgestimmte 
Zusammenarbeit und eine stärkere Vernetzung der 
verschiedenen Angebote. Gefragt sind Angebots-
formen, die Kostenbewusstsein mit hoher Versor-
gungsqualität vereinen. Von Optimierungen sollen 
nicht Einzelne profitieren, sondern möglichst viele 
Bürger und alle am Prozess Beteiligten. n (gn)

Portrait: Gesundheitsnetz 2025
Gesundheitsversorgung verändert sich in den nächsten 20 Jahren
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Dank Wohlstand und medizinischem Fort-
schritt ist die Lebenserwartung in den ver-
gangenen Jahrzehnten deutlich angestiegen. 
In der Schweiz dürften mit der fortdauernden 
Alterung der Bevölkerung nichtübertragbare 
Krankheiten – Englisch: non-communicable 
diseases, kurz NCDs – wie Krebs, Diabetes, 
Herzkreislauferkrankungen, Erkrankungen 
des Bewegungsapparats und chronische 
Atemwegserkrankungen weiter zunehmen. 

Bereits heute leiden 2,2 Millionen Menschen in der 
Schweiz an einer dieser Krankheiten. Dies entspricht 
einem Viertel der Gesamtbevölkerung. 
 Rund 80 Prozent der Gesundheitskosten werden 
durch alle nichtübertragbaren Krankheiten verurs-

acht, 40 Prozent entfallen allein die fünf häufigsten: 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes, mus-
kuloskelettale und Atemwegserkrankungen. 
 Verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren wirken 
sich auf die Entstehung bzw. Verhinderung dieser 
Krankheiten aus. Die NCD-Strategie für die Jahre 
2017 bis 2024 zeigt Wege auf, wie sich nichtüber-
tragbare Krankheiten verhindern, verzögern oder 
deren Folgen vermindern lassen. Sie ist eingebettet 
in die bundesrätliche Agenda Gesundheit 2020, die 
einen Schwerpunkt bei Gesundheitsförderung und 
Prävention setzt.

Prävention besonders wichtig
 Präventionsmassnahmen, die zum einen den 
individuellen Lebensstil und zum anderen die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflus-
sen, verbessern nicht nur die Gesundheit und die 

Prävention steht 
im Mittelpunkt 

Nichtübertragbare Krankheiten (NCD)

fokuszürich: Welche Auswirkungen wird die NCD-
Strategie auf diabeteszürich haben?
Andreas Kron: Unsere Fachberaterinnen sind seit 
einigen Wochen daran, das Strategiepapier des Bundes 
daraufhin zu prüfen, wo und wie wir ganz konkret un-
seren Beitrag leisten könnten. Zudem werden bis Ende 
dieses Jahres die Massnahmen dem Bundesrat und 
dem Dialog Nationale Gesundheitspolitik vorgelegt. 

fokuszürich: Als Kompetenzzentrum für Diabetes 
ist diabeteszürich prädestiniert für Informations- 

Die wichtigsten Punkte 
der NCD-Vision in Kürze:

n  Mehr Menschen bleiben gesund oder 
haben trotz chronischer Krankheit eine 
hohe Lebensqualität.

n  Weniger Menschen erkranken an 
vermeidbaren nichtübertragbaren 
Krankheiten oder sterben vorzeitig.

n  Die Menschen werden unabhängig 
ihres sozioökonomischen Status, also 
unabhängig ihrer Lebensumstände, 
befähigt, einen gesunden Lebensstil in 
einem gesundheitsförderlichen Umfeld 
zu pflegen.

Nachgefragt 
Andreas Kron, Geschäftsführer 
diabeteszürich 
Die NCD-Strategie und Diabetes
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und Aufklärungsaufgaben. Welchen Beitrag kann 
diabeteszürich hier leisten, welche Restriktionen 
gibt es?
Andreas Kron: Wir wollen und müssen vermehrt in 
Information und Aufklärung investieren. Gesund-
heitspolitik heisst für uns, dass wir mithelfen wol-
len, die Risikofaktoren für vermeidbare Krankheiten 
zu senken und damit die Kosten zu reduzieren.
 Restriktionen sind dabei oft die fehlenden, finan-
ziellen Mittel. Aufwendungen in präventive Massnah-
men sind in der Erfolgsrechnung einer Firma nur auf 
der Ausgabenseite ersichtlich, der Erfolg liegt in der 
Senkung der Gesundheitsausgaben bei der breiten 
Bevölkerung, dem Bund, den Kantonen und den 
Gemeinden.
 Menschen, die in ihre eigene Gesundheit durch 
eine ausgewogene Ernährung und genügend Bewe-

Lebensqualität der Bevölkerung ― sie verringern 
damit auch das Leid der Kranken und ihrer Angehö-
rigen. Sie lassen sich auch in eingesparten volkswirt-
schaftlichen Kosten messen. Die in der Schweiz für 
Prävention und Gesundheitsförderung eingesetzten 
Mittel sind im internationalen Vergleich tief: Im Jahr 
2013 wurden von den gesamten Ausgaben für das 
Gesundheitswesen lediglich rund 2,2 Prozent dafür 
aufgewendet. Der Durchschnitt in der OECD liegt 

bei 3,1 Prozent. Wie lange wir leben und gesund 
bleiben, hängt stark davon ab, wie wir uns ernäh-
ren und bewegen, ob und wie viel wir rauchen und 
Alkohol trinken. Deshalb sind diese vier Risiko- bzw. 
Schutzfaktoren bei der NCD-Strategie von grosser 
Bedeutung. Sie stellt zum einen die Eigenverantwor-
tung und das persönliche Verhalten, zum anderen 
die Schaffung gesundheitsförderlicher Rahmen-
bedingungen ins Zentrum. n (gmr)

gung investieren und eine ausgeglichene Balance 
zwischen Arbeit und Freizeit anstreben, sind oft 
weniger krank und konsumieren auch weniger Medi-
kamente. 

fokuszürich: Die Schweiz hat bislang rund einen 
Drittel weniger für Präventionsmassnahmen aus-
gegeben als der Durchschnitt der OECD. Warum 
eigentlich?
Andreas Kron: Vielleicht liegt es daran, dass wir 
noch zu viele finanzielle Mittel benötigen, um unse-
re vergleichsweise hohe Qualität der Gesundheits-
versorgung zu gewährleisten. Wir wollen durch unser 
Engagement mithelfen, dass Gelder frei werden, um 
die präventiven Massnahmen zu fördern. Wenn uns 
dies mittelfristig gelingt, haben wir ein weiteres Ziel 
erreicht. n (arj)
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Impressionen aus dem diesjährigen Ferienlager in Brigels.

Herzlichen Dank! 
Jodler-Benefizkonzert – Spende von 6´000 Franken erhalten

Das Jodler-Benefizkonzert vom 6. März 2016 
in Thalwil war ein voller Erfolg: Der ganze 
Reinerlös der Veranstaltung in der Höhe von 
6´000 Franken geht an die Ferienstiftung für 
diabetische Kinder.  

Ruth Hofstetter ist seit etwas mehr als einem Jahr 
Stiftungsratspräsidentin der Stiftung für diabetische 
Kinder, die das Sommerlager von diabeteszürich 
ausrichtet. Mit grosser Freude durfte Sie den Scheck 
über 6´000 Franken annehmen. Möglich gemacht hat 

diese grosszügige Spende der heute 84 Jahre alte 
Schweizer Jodler und Komponist Christian Ganz, der 
das gut besuchte Konzert in der reformierten Kirche 
in Thalwil organisiert hat. 

Sommerlager: Dieses Jahr in Brigels
 In diesem Sommer fand das Ferienlager im bünd-
nerischen Brigels statt. Rund 40 Kinder absolvierten 
Ende Juli eine einwöchige Detektivschulung mit viel 
Spiel, Sport und Spass. Natürlich durften dabei auch 
ein Wellness-Abend mit Fussbad und Gurkenmaske 
sowie ein Disco-Abend nicht fehlen. n (arj)

Ruth Hofstetter erhält von Christian Ganz den Spendenscheck. Daneben Andreas Kron, Geschäftsführer 
diabeteszürich, und Alfons Birbaum, Präsident Jodlerklub Heimelig.

Weitere Spenden können auf folgendes Bankkonto direkt überwiesen werden: 
UBS Zürich, Kontonummer 8322 8601 V, lautend auf Ferienstiftung für diabetische Kinder, Zürich


