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Als Finanzpolitiker blicke ich 
dann gerne zurück, wenn 
das abgelaufene Rechnungs-
jahr mit einem Überschuss 
abschliesst ― und ein Defizit 
budgetiert wurde!
 Bei diabeteszürich ist ein 
Rückblick auf die finanzielle 
Entwicklung in den letzten 

Jahren leider immer negativ ausgefallen. Wenn Sie 
an den neuesten Daten und Fakten interessiert sind, 
laden wir Sie als Mitglied an die Generalversamm-
lung ein, die Einladung finden Sie auf Seite 8 und in 
der Beilage. 
 An diesem Anlass wird sich Ihnen auch Frau 
Christine Leimgruber, die neue Geschäftsführerin 
diabetesschweiz, vorstellen. Ein Interview mit ihr 
finden Sie auf der nebenstehenden Seite. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, an unserer Generalversammlung 
mit ihr beim Apéro ins Gespräch zu kommen.
 Unter dem Thema «Vorwärts» weisen wir Sie ger-
ne auf den zweiten Hauptartikel hin. In Winterthur 
sind wir entscheidende Schritte vorwärtsgekommen: 
Im November konnten wir Frau Nadja Baumann als 
Diabetesberaterin gewinnen und seit Anfang März 
sind wir nun zentral gegenüber dem Hauptbahnhof 
im Monvia Gesundheitszentrum eingezogen. Lesen 
Sie mehr dazu in unserem Beitrag weiter hinten im 
Heft!

Ihr Andreas Kron
Geschäftsführer diabeteszürich
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ERFA Gruppe Diabetes Typ 1

n	Datum: Mittwoch, 9. Mai 2018, 19.00
n	Ort: diabeteszürich,Hegarstrasse 18, Zürich
n	Leitung: Manuela Vitalini, www.diabetes.tepper.ch

Kontrolle Blutzuckermessgeräte

n	Datum: Donnerstag, 17. Mai 2018, 14.00-15.30 
n	Ort: Alterszentrum Hottingen & Rehalp, 
 Freiestrasse 71, Zürich
n	ÖV: Tramlinien 3 (Haltestelle Hottingerplatz) oder 
 Tramlinie 8 (Haltestelle Römerhof)
n	Privatfahrzeuge: Auf dem Areal steht eine  
 beschränkte Anzahl gebührenpflichtiger 
 Parkplätze zur Verfügung oder alternativ Abstell
 flächen in der «Blauen Zone». Während der  
 Wartezeit offerieren wir Kaffee, Tee, Mineral-
 wasser und Früchte.
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Seit diesem Jahr steht diabetesschweiz 

(SDG) unter der Leitung von Christine 

Leimgruber. Wir sprachen mit ihr über ihre 

neue Aufgabe, erste Massnahmen, neue 

Perspektiven – und ihre Motivation, das Amt 

zu übernehmen.    

 

fokuszürich: Herzlich willkommen bei der SDG, 
Frau Leimgruber! In der Schweiz ist eine halbe 
Million Menschen von Diabetes Typ 2 betroffen 
― und dennoch liegt die letzte nationale Aktion 
«Stopp Zucker!» 15 Jahre zurück. Warum bleibt 
es so ruhig im Land? 

Christine Leimgruber: Diabetes ist immer noch eine 
stark tabuisierte Krankheit, auch trotz der hohen 
Anzahl Betroffener ist sie leider faktisch unsichtbar. 
Studien zeigen zwar, dass viele Vorurteile gegenüber 

«Unsere Kräfte 

besser bündeln»

Christine Leimgruber im Gespräch

Diabetesbetroffenen bestehen ― gleichzeitig ist die 
Versorgung der Betroffenen in der Schweiz ausser- 
ordentlich umfassend, sodass die breite Öffentlich-
keit die Einbussen an Lebensqualität nicht wahr-
nimmt, welche die Erkrankung mit sich bringt. Als 
SDG wollen wir in Zukunft mehr unternehmen, um 
Diabetes zu einem Thema zu machen.

fokuszürich: Der gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Wandel hat die Diabetesgesellschaften 
erfasst. Mitgliederzahlen stagnieren oder sinken, 
die öffentliche Hand spart. Die Finanzen im Lot zu 
halten, wird immer schwieriger. Wohin geht die 
Reise?

Christine Leimgruber: Wir wollen in Kommunikation 
und Sensibilisierung investieren, um Menschen zu 
gewinnen, die unsere Sache unterstützen. Für dieses 
Jahr haben wir in der SDG verschiedene Massnahmen 
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geplant: Wir werden nicht nur unsere Website in-
haltlich und gestalterisch überarbeiten, ebenso sind 
wir daran, unseren gesamten Auftritt aufzufrischen. 
Neu werden wir einen einheitlichen und attraktiv 
gestalteten Jahresbericht für ein breiteres Publikum 
veröffentlichen. Solches Kommunikationsmaterial 
unterstützt uns dabei, unser Markenprofil zu schär-
fen ― damit die Öffentlichkeit weiss: Das sind wir, 
dafür setzen wir uns sein. Der Jahresbericht steht 
natürlich auch den regionalen Gesellschaften zur 
Verfügung. 
 Darüber hinaus hat der Vorstand beschlossen, in 
einen extern begleiteten Strategieprozess einzu-
steigen. Auch das ist ein Novum für die SDG: Dass 
jemand von aussen kommt, der die Vogelperspektive 
einnimmt und uns mit provokativen Fragen heraus-
fordert. Wir haben uns vorgenommen, unsere Kräfte 
in Zukunft besser zu bündeln, die Kommunikation 
zu verbessern und das Dienstleistungsangebot den 
heutigen Bedürfnissen anzupassen. 
 Was die einzelnen Diabetesgesellschaften anbe-
langt, so könnte die Zukunft möglicherweise eine 
Regionalisierung bringen, indem grösser Einheiten 
geschaffen werden. Ganz wichtig es mir aber, dass 
wir auch weiterhin regional vor Ort vertreten sind. 

fokuszürich: Wo sehen Sie die Hauptaufgaben der 
regionalen Gesellschaften einerseits und der SDG 
als Dachorganisation andererseits?

Meine Vorgängerin Doris Fischer hat dies in einem 
unserer Gespräche sehr passend formuliert: Die 
Dachorganisation muss für die Betroffenen arbeiten, 
die regionale Gesellschaft mit den Betroffenen. 
 Wir als SDG haben also nachhaltig und effektiv 
nach aussen zu wirken. Zu unseren Kernaufgaben 
gehören Sensibilisierung, Information, politisches 
Lobbying ― und die Unterstützung der regionalen 
Gesellschaften. Eine wichtige Rolle sehe ich auch in 
der Vernetzung mit anderen Organisationen aus dem 
Gesundheitsbereich, wie es bereits bei der GELIKO, 
der Schweizerischen Gesundheitsligen-Konferenz, 
umgesetzt ist. 
 Nach innen ist es mir wichtig, dass wir die Be-
dürfnisse unserer regionalen Gesellschaften klären, 
die Zusammenarbeit optimieren und einen aktiven 
Austausch pflegen ― und zwar auch unter den regi-
onalen Gesellschaften selber: Ich habe mir zum Ziel 
gesetzt, diesen Austausch zu institutionalisieren. 
Indem wir uns in einen aktiven Dialog begeben, kön-

nen die einzelnen Gesellschaften voneinander ler-
nen und profitieren. Es ist mir ein grosses Anliegen, 
die regionalen Diabetesgesellschaften zu stärken 
und zu aktiveren, damit sie die Mittel und Voraus-
setzungen haben, um optimal mit den Patienten 
arbeiten zu können. 

fokuszürich: In Apotheken werden vermehrt «Dia-
betesChecks» angeboten. Was halten Sie davon? 

Ich war selber in zwei Apotheken und habe mich 
über die Angebote informieren lassen. Im Grund-
satz halte ich die Initiative der Apotheken für eine 
gute Sache, Massnahmen in Prävention und Sensi-
bilisierung gehören zu den ganz wichtigen Hand-
lungsfeldern. Ebenfalls positiv finde ich die nieder-
schwellige Erreichbarkeit des Angebots. Gleichzeitig 
scheinen mir die Angebote relativ teuer, dies könnte 
einen Hindernisgrund darstellen, einen Check zu 
machen.
 Unser Ziel muss sein, dass die Spezialisten und 
Ärzte bei der Diagnose die Patientinnen und Pati-
enten an ihre regionale Diabetesgesellschaft verwei-
sen. In diesem Prozess kann die Apotheke am Anfang 
stehen. 

fokuszürich: Noch eine letzte Frage ― was hat Sie 
dazu bewogen, dieses Amt zu übernehmen?  
 
Ich bringe zwar kein Knowhow aus dem Gesund-
heitswesen mit, fasziniert hat mich der Bereich aber 
schon immer. Jetzt habe ich die Gelegenheit, mich 
darin zu vertiefen und mich herausfordern zu lassen. 
Als ich vor meiner Anstellung die SDG studiert habe, 
habe ich einerseits erkannt, dass wir in unserer 
Organisation verschiedene Themen zügig anpacken 
müssen ― vor allem aber wurde mir klar, dass ich 
mich für die vielen Diabetesbetroffenen und ihre 
Anliegen engagieren will. n (arj)
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Die Diabetestherapie bei jungen Erwachse-

nen in der Pubertät kann eine Herausforde-

rung darstellen. Was hilft den Jugendlichen, 

ihren HbA1c-Wert im Griff zu halten?

 

Körperliche Veränderungen, Liebe, Sexualität ― 
aber auch Themen wie Alkohol oder Nikotin: In 
der Pubertät werden die Jugendlichen mit vielen 
Veränderungen konfrontiert. Diese Umbruchsphase 
kann Kinder und Eltern stark beanspruchen, Themen 
wie Disziplin, Umgang mit Diabetes und der Tatsa-
che, «anders zu sein», stellen die ganze Familie 
vor Herausforderungen. Pubertierende betrachten 
ihren Körper ohnehin kritisch; erkranken sie an einer 
chronischen Krankheit, die auch noch eine ständige 
Behandlung benötigt, beeinträchtigt dies das Kör-
pergefühl zusätzlich.

Viele verschiedene Faktoren
 Und schliesslich sorgen hormonelle Verände-
rungen in der Pubertät für weitere Turbulenzen. 
Insulinempfindlichkeit und Insulinbedarf verändern 
sich, Wachstums- und Sexualhormone greifen kräftig 
in den Stoffwechsel mit ein. 
 Alle diese Faktoren beeinflussen natürlich auch 
den HbA1c. Eine Auswertung von Daten aus 25 euro-
päischen Diabeteszentren hat gezeigt, dass lediglich 
bei einem Drittel der Heranwachsenden der HbA1c-
Wert im grünen Bereich liegt. Für schlechte Werte 
sind allerdings eben nicht unbedingt die Jugend-
lichen oder ein inkonsequentes Diabetes-Manage-
ment verantwortlich, sondern auch physiologische 
Faktoren: So sinkt die Insulinempfindlichkeit bei 
Heranwachsenden in der Mitte der Pubertät (Tanner-
Stadium 3 oder 4) um rund 20 Prozent ab. 
 Generelle Tipps, wie diese Phase zu überstehen 
ist, gibt es natürlich nicht ― aber ein paar Punkte 
helfen, die Akzeptanz zu erhöhen: 

Herausforderungen

bei der Therapie 

Pubertät und Diabetes

n	Praxisorientierte Schulungen und Austausch 
mit Gleichaltrigen fördern: Wenn die Jugendlichen 
im Hamburger-Schnellimbiss essen wollen, dann 
müssen sie auch dort spritzen ― das muss geübt 
werden, und damit wächst die Akzeptanz. Peergroup 
einbeziehen, Gruppenveranstaltungen fördern.

n	Technik nutzen: CGM, FGM sind für viele Jugend-
liche eine Erleichterung, weil es schnell und diskret 
geht; Software zum Auslesen der Blutzuckermessge-
räte nutzen.

n	Offenheit: Themen wie Alkoholkonsum und  
Führerschein/Autofahren aktiv aufgreifen, um  
Unterzuckerungen vorzubeugen. n (arj)
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Seit Anfang März hat das Kompetenzzentrum 

Winterthur von diabeteszürich einen neuen 

Standort. Und was für einen: Absolut zentral 

gelegen, direkt vis-à-vis vom Bahnhof.  

«Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir einen so 
attraktiven neuen Standort in Winterthur haben be-
ziehen dürfen», sagt Nadja Baumann, Diabetesfach-
beraterin am Kompetenzzentrum in der Eulachstadt. 
Sie bringt langjährige Erfahrung aus der Diabetes-
beratung im Spital Bülach mit und ist versiert in der 
Begleitung von Menschen mit Diabetes Typ 1 oder 
Typ 2 sowie bei Gestationsdiabetes. Neu ist in Win-
terthur übrigens auch eine Insulinpumpen-Schulung 
mit oder ohne CGM möglich.

Absolut zentrale LAge
  «Für unsere Patienten ist der neue Stand-
ort wirklich optimal», erklärt Andreas Kron, Ge-
schäftsführer diabeteszürich. Aus dem Zug, über 
die Strasse, in den Lift ― und schon ist man im 

Monvia-Gesundheitszentrum, wo diabeteszürich 
eingemietet ist. «Eine sehbehinderte Patientin aus 
Fehraltdorf hat mir gesagt, wie sehr sie es schätze, 
nach der Zugfahrt nicht noch mit einem Bus fahren 
zu müssen», sagt Diabetesfachfrau Nadja Baumann. 
Der freundliche Empfang mit schönem Wartebereich 
im Monvia-Gesundheitszentrum trägt zum Wohlfühl-
klima im Kompetenzzentrum Winterthur bei.  

Fusspflege neu auch in Winterthur
  Ein weiterer Vorteil der neuen Räumlichkeiten 
ist die Tatsache, dass nun auch die Diabetes-Fuss-
pflege in Winterthur angeboten werden kann. Mit 
der Expertise in diesem Bereich ist diabeteszürich 
einzigartig, verfügt doch Verena Kron über alle Ak-
kreditierungen für eine professionelle medizinische 
Fusspflege, die auch von der Krankenkasse übernom-
men wird ― in dieser Kombination kann dies eine 
klassische Podologie nicht bieten. 
 «Wir nehmen uns Zeit für unsere Patientinnen 
und Patienten ― und wir nehmen sie ernst», erklärt 
Nadja Baumann. «Unser Ziel ist es, sie richtig in den 

Idealer Standort,

optimale Betreuung

Kompetenzzentrum Winterthur

Museumstrasse

Turnerstrasse

Bankstrasse

Stadthausstrasse
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diabeteszürich
Kompetenzzentrum Winterthur
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diabeteszürich Kompetenzzentrum Winterthur
Monvia Gesundheitszentrum
Bahnhofplatz 12, 8400 Winterthur 

n	Terminvereinbarungen: 044 383 24 12 
 (diabeteszürich), Fax: 044 383 06 924
n	Öffnungszeiten: Diabetesberatungen 
 (Montag) und Fusspflege (Donnerstag)  
 nach Vereinbarung 
n	info@diabeteszuerich.ch 

Prozess zu integrieren, damit sie Teil der Lösung 
sind.» Die Diabetes- und Ernährungsberatung soll 
ein festes Fundament bauen, auf dem dann die 
gewünschte Verhaltensanpassung wachsen kann. 
«Veränderungen brauchen Zeit, und diese Zeit ge-
ben wir unseren Patientinnen und Patienten», sagt 
Nadja Baumann. Nur so kann auch ein nachhaltig 
wirksames Ergebnis entstehen. n (arj.)
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Neue Ärzte-Leitlinie: 

Diabetes und 

Strassenverkehr

Darf ein Diabetiker Auto fahren oder nicht? 

Bislang war das in Deutschland nicht ein-

heitlich geregelt. Eine in diesem März ver-

öffentlichte neue Leitlinie soll Ärzten mehr 

Sicherheit bei der Beurteilung bieten ― und 
damit auch den Patienten helfen.

Als Fahrer in Bus, Lastwagen oder Taxi zu sitzen, 
blieb Diabetesbetroffenen auch in Deutschland 
bislang häufig verwehrt ― zu gross schätzten viele 
Arbeitgeber das Unfallrisiko ein. Viele Betroffene 
dürfen nun in Deutschland vielleicht ans Steuer 
zurückkehren, denn die Deutsche Diabetes Ge-
sellschaft (DDG) hat erstmals eine Leitlinie zur 
Fahrtauglichkeit von Diabetikern veröffentlicht. 
Das im März vorgestellte Dokument schafft mehr 
Rechtssicherheit. Bislang gab es bei unserem nörd-
lichen Nachbarn keine einheitlichen medizinischen 
Grundsätze zur Beurteilung, ob ein Diabetespatient 
ein Fahrzeug steuern darf oder nicht.

Zugunsten von Diabetesbetroffenen
 Diabetiker, die sich zu Unrecht mit einem 
Fahrverbot belegt sahen, hatten bislang wiederum 
keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Die nun 
veröffentlichten Handlungsempfehlungen für Ärzte 
fallen grossteils zugunsten der Betroffenen aus: 
«Nach allen verfügbaren Untersuchungen ist die 
Unfallhäufigkeit bei Menschen mit Diabetes nur 
unwesentlich erhöht», erklärte Reinhard Holl, Epi-
demiologe an der Universität Ulm und Mitautor der 
Leitlinie. Eine grundsätzliche Fahruntauglichkeit 
bestehe demnach nur bei wiederholten schweren 
Unterzuckerungen oder Patienten mit Schlaf-
Apnoe-Syndrom.Fast sechs Millionen Diabetiker in 
Deutschland besitzen nach Angaben der DDG einen 
Führerschein. Sie stellen damit rund ein Zehntel 
aller Einwohner mit Fahrerlaubnis. n (pd/ard/arj.)

Deutschland
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Zürcher Insulin Tag:

Informationen aus 

erster Hand – tolle

Referenten, tolle

Veranstaltung!

Samstag, 14. April 2018

Was Betroffene und Angehörige zur Insulin-

therapie schon immer fragen wollten: Dieser 

Tag richtet sich an Personen mit Diabetes 

und ihren Angehörigen – und bringt sie in-

formativ und gleichzeitig unterhaltsam auf 

den neuesten Wissensstand.

Der «Zürcher Insulin Tag 2018» ist dem Insulin 
gewidmet und soll aufzeigen, welche Vor- und 
Nachteile gewisse Insuline haben, aber auch wie sie 
appliziert werden können (Pen oder Insulinpumpe) 
und welche Hilfsmittel heute zur Verfügung stehen 
(Blutzuckermessung, kontinuerliche Zuckermes-
sung). Auf keinen Fall verpassen!

n	Prof. Dr. med. Peter Wiesli
 Leitender Arzt Endokrinologie / Diabetologie, 
 Kantonsspital Frauenfeld
n	Prof. Dr. med. Roger Lehmann
 Leitender Arzt Klinik für Endokrinologie,  
 Diabetologie und Klinische Ernährung,
 UniversitätsSpital Zürich
n	Datum: Samstag, 14. April 2018, 10.00-13.30 
n	Ort: Grosser Hörsaal OST, UniversitätsSpital Zürich

Zürcher Insulin Tag 2018Was Betroffene und Angehörige zur Insulintherapie  

schon immer fragen wollten.
Samstag, 14. April 2018, 10.00 bis 13.30 Uhr
Grosser Hörsaal OST, UniversitätsSpital Zürich

Datum/Ort
Samstag, 14. April 201810 bis 13.30 UhrGrosser Hörsaal OST  UniversitätsSpital ZürichGloriastrasse 29 Zürich

Anmeldung
Eine Anmeldung ist nicht erfor-derlich, wir freuen uns auf Ihren  Besuch.

Organisation/Auskunftimpulze GmbH
Frau Suzana NesicMinervastrasse 258032 Zürich

T 043 817 86 17F 043 817 86 16suzana.nesic@impulze.ch

Anreise
Wir empfehlen Ihnen, für den  Besuch des UniversitätsSpitals  Zürich öffentliche Verkehrsmittel  zu benutzen. Die Tramhaltestelle «Platte» befindet sich nur wenige Meter vom Grossen Hörsaal OST entfernt.

Tramhaltestelle  Bahnhofstrasse/Hauptbahnhof: Richtung Zoo:  Haltestelle Platte Richtung Zürich Flughafen:  Haltestelle ETH/UniversitätsSpital
Tramhaltestelle Bellevue Richtung Hirzenbach:  Haltestelle ETH/UniversitätsSpital Richtung Zürich, Kirche Fluntern:  Haltestelle Platte

im
pulze G

m
bH

Frau Suzana N
esic

M
inervastrasse 25

8032 Zürich

Liebe Mitglieder! Wir freuen uns sehr, Sie  

zur 63. Generalversammlung der Zürcher 

Diabetes-Gesellschaft einzuladen. Im An-

schluss an die Versammlung sind alle Mit-

glieder zu einem Apéro Riche eingeladen! 

n	Datum: Mittwoch, 30. Mai 2018, 19.00
n	Ort: Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60, 
 8004 Zürich, Gelber Saal

Jahresversammung 2018

Herzliche Einladung zur  

63. Generalversammlung der 

Zürcher Diabetes-Gesellschaft 

Unbedingtvormerken!

diabeteszürich


