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Erst kürzlich kam die zweit-
jüngste Mitarbeiterin auf 
mich zu mit der Bemerkung: 
«Herr Kron, wir haben das 
beste Team, seit ich bei dia-
beteszürich angestellt bin». 
Diese junge Dame hat bei 
uns ihre kaufmännische 
Lehre erfolgreich absol-

viert und ist seit Mitte 2015 unsere freundliche und 
herzliche «Empfangsdame» und zudem zuständig für 
sämtliche Leistungsabrechnungen mit den Kranken-
kassen. Das ist eine echte Herausforderung, wenn 
es darum geht, alle Beratungs- und Fusspflege-
rechnungen letztlich auch bezahlt zu erhalten! Wir 
haben im letzten Jahr zwei neue, jüngere Fachmit-
arbeiterinnen gewinnen können. Valériane Ribeiro 
und Nadine Annaheim bringen neue und unkonven-
tionelle Ideen ein und fordern uns ältere Semester 
heraus. Die beiden bringen frischen Wind in die 
Segel unseres Bootes. Zudem hat Nadja Baumann 
als Fachpersonen mit zwei Jahrzehnten Berufserfah-
rung im November letzten Jahres die personelle und 
medizinisch-fachliche Leitung des ganzen Beratungs-
teams übernommen. Als Geschäftsführer bin ich 
dankbar für diese Entlastung. So konnte ich erstens 
mein Arbeitspensum auf 70% reduzieren und mich 
gleichzeitig mehr auf die finanziellen und organisa-
torischen Belange der Organisation konzentrieren.
 Dies ist auch dringend nötig. Durch die zweima-
lige Senkung der Verkaufspreise für die Teststreifen 
ist unsere finanzielle Lage natürlich nicht besser 
geworden. Die Diabetes- und Ernährungsberatungen 
waren und sind aufgrund der tiefen Tarife nie 
kostendeckend gewesen — kurzum: Alle Diabetes-
Gesellschaften in der Schweiz werden um struktu-
relle Anpassungen nicht herumkommen. Wir müssen 
unsere Leistungen anders an den Markt bringen, 
neue Dienstleistungen innovieren und unser Portfolio 
anpassen. Wahrlich eine echte Herausforderung für 
meine letzten Berufsjahre als Geschäftsführer — 
packen wir sie an!

Ihr Andreas Kron

Geschäftsführer diabeteszürich

Das beste Team
EditorialFreeStyle Libre zu

exklusiven Konditionen

Die Mitglieder von diabeteszürich haben exklusiv 
die Möglichkeit, den FreeStyle Libre günstig und 
einfach nutzen zu können:

n	Ohne Zuzahlung: Es wird lediglich der Preis (CHF 
65.30 pro Sensor) verrechnet, den auch die Kranken-
kasse als Basis für die Rückvergütung nimmt.

n	Keine Administration: Die Abrechnung erfolgt 
direkt über die Krankenkasse.

n	Grosse Mengen: Pro Bestellung können sechs 
Sensoren bezogen werden.

Damit mit der Krankenkasse alles reibungslos läuft, 
muss zwingend ein Rezept eines Facharztes beige-
bracht werden. Weil diabeteszürich die FreeStyle-
Libre-Produkte ohne Zuzahlung anbietet, ist ein 
kostenloser Postversand leider nicht möglich. 

Exklusiv nur für unsere Mitglieder!



3    Ausgabe 15 / Frühling 2019    fokuszürich

Alarmierende Ergebnisse aus Afrika: Jeder 
Zwanzigste hat Diabetes Typ 2. Eine For-
schergruppe aus Heidelberg um Professor 
Till Bärnighausen hat Gesundheitsdaten von 
38'000 Menschen aus zwölf Ländern südlich 
der Sahara ausgewertet.

Diabetes Typ 2 ist auch in Afrika eine Volkskrankheit: 
Rund fünf Prozent der Bevölkerung sind betroffen. 
Ähnlich wie in der Schweiz weiss der überwiegende 
Teil der betroffenen Menschen nicht, dass sie er-
krankt sind.
 Besonders dramatisch ist die Lage, weil Diagnos-
tik, Therapie und Prävention nur in sehr beschränk-
ten Mass vorhanden sind. Die Studie zeigt, dass 
lediglich bei einem Drittel der Patienten jemals eine 
Blutzuckermessung vorgenommen wurde — und auch 
nur bei einem Viertel der Risikogruppe. Nicht einmal 
die Hälfte der Menschen mit Diabetes Typ 2 erhielt 
eine Beratung, wie sie ihren Lebensstil anpassen 
könnten. Und nur ein Viertel der Erkrankten wurde 
überhaupt behandelt.

Neuer Fokus nötig

 In den vergangenen Jahren konzentrierten sich 
die Anstrengungen nicht nur der westlichen Ge-
sundheitsorganisationen auf die Bekämpfung von 
AIDS, Malaria und Tuberkulose in Afrika. Die Studie 
bringt nun eine neue Perspektive in die Betrachtung. 
Schliesslich bringt die Krankheit nicht nur viel Leid 
für die Betroffenen. Die volkswirtschaftlichen Ver-
luste, die aus den Spätfolgen von Diabetes Typ 2 
entstehen, werden diese armen Länder vor zusätz-
liche Herausforderungen stellen.
 Das Gebot der Stunde wäre also, die Gesund-
heitssysteme in Afrika darin zu unterstützen, sich 
zu entwickeln. Die Gesundheitssysteme müssen 
zusätzlich in die Lage versetzt werden, Lebensstiler-

Afrika leidet unter
Diabetes Typ 2

Diabetes Typ 2 macht auch vor der dritten Welt nicht halt

krankungen wie Übergewicht, Diabetes Typ 2 und 
Bluthochdruck vorzubeugen und zu behandeln. Die 
Studie zeigt deutlich das grosse Potential in Präven-
tion sowie in Diagnostik und Behandlung von Dia-
betes Typ 2. Die meisten Menschen sind aber auch 
gar nicht in der Lage, Abklärung und Behandlung zu 
bezahlen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. 
 Bei grossen Teilen der Bevölkerung ist Diabetes 
Typ 2 gar nicht bekannt, da besteht eine grosse 
Informationslücke, die gefüllt werden muss. Dass 
dies möglich ist, zeigt das Beispiel Malaria. Hier ist 
in der Prävention in den vergangenen Jahren viel 
verbessert worden ― die Schulen dienten dabei das 
Informationskanal. Ein ähnliches Modell könnte zur 
Prävention von Diabetes Typ 2 angewendet werden.
 Gleichsam schlimm sieht die Lage bei Diabetes 
Typ 1 aus. Das Insulin muss kühl gelagert werden. 
Bei manchmal fast 40 Grad in gewissen Ländern und 
ohne Kühlschrank ist das fast unmöglich. Wer in Afri-
ka an Diabetes Typ 1 erkrankt, hat meist schlechte 
Überlebenschancen. n (arj)
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Engagiert und voller Tatendrang: Vorstands-
mitglied Frank Hoffmann ‒ seit 2007 mit 
Lebensmittelpunkt in der Schweiz, ist ange-
kommen, zufrieden und glücklich. Ein Le-
bemann, der sich als Typ-1-Diabetiker keine 
Grenzen setzen lässt: «Der Diabetes ist wie 
eine Beziehung, die gepflegt werden muss. 
Es gibt sonnige und auch Gewittertage».  

Frank Hoffmann, geboren 1969, kommt ursprünglich 
aus der Dom- und Hochschulstadt Merseburg an der 
Saale im südlichen Sachsen-Anhalt. Als gelernter 
Maler zieht es ihn bereits kurz nach der Wende in 
den Westen und schliesslich in die Schweiz. Dass er 
den Malerberuf nicht bis ins Rentenalter weiterfüh-
ren möchte, ist ihm schon sehr früh bewusst. Und 
so beginnt er die Karriereleiter hinaufzuklettern 
bis zum Projektleiter in Europas grösstem Malerbe-
trieb. Mit seiner humorvollen Art und seiner Neugier 
geniesst er den Augenblick und freut sich als neues 
Vorstandsmitglied von diabeteszürich auch, der 
Gesellschaft etwas zurückgeben zu können. 

Digitaler werden

 Seine Ziele zusammen mit diabeteszürich 
definiert er anhand der heutigen Bedürfnisse. 
«Betroffene und Angehörige beziehen ihre Informa-
tionen über Diabetes aus dem Internet.» Für genau 
diesen «modernen Menschen», wie ihn Hoffmann 
bezeichnet, wünscht er sich in Zukunft ein online 
ausgerichtetes diabeteszürich. «So sprechen wir 
auch jüngere Generationen und ihre Angehörigen 
an. Wir müssen online noch besser als Informa-
tionsplattform und Beratungsstelle wahrgenommen 
werden. Persönliche Kontakte und Austausch sind 
auch in unserer digitalorientierten Gesellschaft ein 
wichtiger Bestandteil.» Konkrete Vorstellungen gäbe 

es noch nicht, sagt Hoffmann. «Man findet sich.» 
Wie schon allgemein bekannt, steigen die Zahlen an 
Neuerkrankungen stetig. Der Bedarf an Informatio-
nen ist entsprechend hoch. Dennoch schwinden die 
Mitgliederzahlen bei den Diabetes-Gesellschaften. 
 Dies liege unter anderem am Internet, der 
voranschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft 
und der Tatsache, dass sich jüngere Betroffene nicht 
in Diabetes-Gesellschaften engagierten, sagt Frank 
Hoffmann. Aber es gibt auch gute Nachrichten: 
«Seit gut einem einem Jahr verzeichnen wir dank 
eines revolutionärem Flash-Glukose-Messsystems 
eine Mitgliederzunahme bei diabeteszürich.» Der 
Abbott FreeStyle Libre ist einzigartig auf dem Markt. 
Hoffmann trägt selber einen und ist begeistert. «Als 
Zürcher Diabetes-Gesellschaft können wir die grosse 
Nachfrage nach diesem Messsystem abdecken. Für 
Mitglieder von diabeteszürich ist es zu absolut 
konkurrenzlos günstigen Konditionen erhältlich.» 
Hoffmann sieht kostenlose Blutzuckermessungen in 
Apotheken und die Einführung von Lebensmittelam-
peln als weitere Möglichkeiten für eine nachhaltige 
Informations- und Präventionsarbeit. Denn oftmals 
bleibt der Typ-2-Diabetes für Jahre unentdeckt. 

Diagnose vor 28 Jahren erhalten

 «Eine Diagnose wie Diabetes ist niederschmet-
ternd. Man ist traurig, deprimiert. Plötzlich muss die 
Ernährung umgestellt werden.» Er kann es nach-
vollziehen. «Wir bekommen ständig das Bild eines 
perfekten Menschen vorgesetzt. Das führt zu einer 
falschen Selbstwahrnehmung und suggeriert schliess-
lich: «Oh, ich passe gar nicht in diese Gesellschaft 
mit meiner Krankheit. Diese Annahme ist falsch.» 
 Hoffmann wünscht sich einen offeneren Umgang 
mit der Krankheit. Und vor allem würden Einschrän-
kungen nicht gleich Verzicht bedeuten, sagt Frank 
Hoffmann. Seine «Diabetikerkarriere» begann vor 28 
Jahren. Erst als leichte Sommergrippe behandelt, 

Diabetes: Lifestyle 
mit Verantwortung 

Portrait
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kommt er wieder auf der Intensivstation zu sich: 
«Ich mache die Augen auf und dann sitzt dort eine 
blonde, gutaussehende Krankenschwester und mir 
war klar: Ich bin gestorben und jetzt im Himmel und 
das ist ein Engel.» Ein Moment, über den er heute 
schmunzeln kann. 
 Sein Leben hat Frank Hoffmann gut organisiert, 
vor allem aber lässt er sich nicht zu sehr einschrän-
ken von seinem «Hobby», wie er es nennt. Ein ge-
sundes Verständnis gegenüber dem eigenen Körper 
ist eine Voraussetzung für eine normale Lebens-
weise. Auch hier sieht Hoffmann noch Potential bei 
Betroffenen. «Patienten fühlen sich generell einge-
schränkt, haben Angst das eine Stück Pizza oder das 
Glas Wein könnten zu viel sein, trotz vorbildlicher 
Blutwerte. Ärzte schüren Ängste mit Bildern von 
abgetrennten Zehen oder warnen vor Nierenversa-
gen. Informationen darüber, was nicht erlaubt ist, 
führen zu Unsicherheiten. Es ist nachvollziehbar, 
dass Diabetes sehr oft von den Betroffenen verheim-
lich wird.» Ein Tabuthema, dem er diesen Titel gern 
abgewöhnen möchte.
 Und sonst sind Frank Hoffmanns Motivationen 
klar: Eine positive Einstellung im Umgang mit dem 
Diabetes, für Betroffene und auch Angehörige. 
Diabetes bedeutet nicht «verzichten» und «ausgren-
zen», sondern einfach bewusster leben. 
 Zusammen mit einer onlineorientierten Kommu-
nikationsarbeit möchte er so auch jüngere Genera-
tionen ansprechen. Denn, wie sagt Frank Hoffmann: 
«Diabetes ist auch ein Lifestyle — nur mit mehr 
Verantwortung.» n (fj)

PS: Bald feiert Frank Hoffmann seinen 50. Geburts-
tag — wir gratulieren herzlich! 

In kürzester
Zeit ausgebuchte
Veranstaltungen

Was für ein Erfolg: In Zusammenarbeit mit 
Abbott bietet diabeteszürich eine Schulung 
für den FreeStyle Libre an – drei Termine 
wurden für den Mai 2019 ausgeschrieben und 
sind in Rekordzeit bis auf den letzten Platz 
ausgebucht. Ersatztermine werden gesucht.

«Wir wollen für die FreeStyle-Libre-Kunden eine op-
timale Service-Leistung erbringen», sagt Jutta Ehrat 
von Abbott Schweiz. Sie ist Diabetes-Spezialistin und 
leitet Patientenkurse, für die Kurse bei diabetes-

zürich wird sie von einer Diabetesfachberaterin der 
Zürcher Diabetes-Gesellschaft begleitet. Die Hälfte 
der Anwender scanne heute bereits mit dem Mobile. 
«Wir haben eine neue Software entwickelt, die 
für eine optimale Vernetzung mit dem Arzt sorgt», 
erklärt Jutta Ehrat. Statt die Protokolle per Email 
schicken zu müssen, kann der behandlende Arzt 
über die App mit den Daten vernetzt werden ― und 
sieht alle Werte. «Und natürlich sieht er nur die 
Blutzuckerwerte», sagt Jutta Ehrat. Die Schulungen 
dauern rund eine bis anderthalb Stunden ― und 
selbstverständlich werden alle Fragen rund um den 
FreeStyle Libre kompetent beantwortet. n (arj.)

Abbott FreeStyle Libre
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Der Zürcher Insulin-Tag ist eine Institution: 
Anfang April dieses Jahres luden die beiden 
Referenten und Initianten, Prof. Dr. Roger 
Lehmann, Zürich, und Prof. Dr. Peter Wiesli, 
Frauenfeld, zum sechsten Mal an das Univer-
sitätsspital Zürich. Und natürlich hat sich ein 
Besuch gelohnt. 

Wahrscheinlich gibt es kaum eine andere Veranstal-
tung zum Thema Diabetes, die so locker, spannend 
und lehrreich ist wie der Zürcher Insulin-Tag. Dem 
Referenten Duo Lehmann und Wiesli gelingt es jedes 
Mal, die vielen Besucherinnen und Besucher in den 
Bann zu ziehen — und mit viel wichtigen und neuen 
Inputs nach Hause zu entlassen. 

Kleinigkeit mit verheerenden Folgen

 Den Auftakt machte in diesem Jahr Peter Wiesli, 
Chefarzt Innere Medizin, Kantonsspital Frauenfeld. 
Anschaulich erklärte er, wie diffizil das Blutzucker-
managment des Körpers sei. Ein Liter Blut enthalte 
rund ein Gramm Zucker, sagte Peter Wiesli. Sei der 
Blutzuckerspiegel 2.5 mmol/L zu hoch, so handle es 
sich dabei um das Äquivalent eines halben Gramms 
Zucker, das zuviel im Blut vorhanden sei. «Eine 
Kleinigkeit, die aber über die Länge verheerende 

Folgen hat», erklärte Peter Wiesli. Es ist unbestrit-
ten, dass es sich bei Diabetes Typ 2 mit rund 500'000 
Erkrankten in der Schweiz — wovon die Hälfte noch 
nicht einmal von ihrer Erkrankung weiss — schon 
lange um eine Volkskrankheit handelt. «Der aktuelle 
Trend zeigt aber, dass die Patienten immer jünger 
werden», sagte Peter Wiesli. Eine Sensibilisierung 
für einen gesünderen Lebenswandel mit ausgewo-
gener Ernährung und ausreichend Bewegung tut not. 
Zum Thema Bewegung überraschte Peter Wiesli das 
Auditorium: Studien zeigten, dass beleibtere Per-
sonen, die sich sportlich betätigten, ein geringeres 
Sterberisiko aufwiesen als schlanke Menschen, die 
keinerlei Sport betrieben. «Bewegung», so das Fazit 
von Peter Wiesli, «lohnt sich also immer.»  

Mehr Messpunkte, bessere Behandlung

 In einem zweiten Teil referierte Roger Lehmann, 
Leiter der Diabetologie am Universitätsspital Zürich, 
über die aktuellen Systeme zur kontinuierlichen Glu-
kosemessung (CGMS, Continuous Glucose Monitoring 
Systems) und zur Flash-Glukosemessung (FGM, Flash 
Glucose Monitoring). Eine kontinuierliche Messung 
sei der klassischen Methode überlegen, erklärte Ro-
ger Lehmann. Habe man mit Stechen drei bis sechs 
gemessene Blutzuckerwerte pro Tag zur Verfügung, 
stünden mit der kontinuierlichen Messung die Daten 

«Bewegung lohnt
sich immer!» 

6. Zürcher Insulin-Tag
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von rund 800 Messpunkten zur Verfügung. «Damit se-
hen wir die genaue Kurve — und dies führt zu einer 
besseren Behandlung.» 

Künstlicher Pankreas

 Peter Wiesli informierte anschliessend über neue 
Medikamente in der Behandlung von Diabetes Typ 2. 
Sogenannte GLP-1-Rezeptor-Antagonisten senken 
den Bluzuckerspiegel, indem sie die Wirkung kör-
pereigener Hormone nachahmen. Unterzuckerungen 
können nicht entstehen, die Medikamente führen 
zu Gewichtsverlust und reduzieren somit Herz- und 
Kreislaufprobleme. Allerdings müssen GLP-1-Re-
zeptor-Antagonisten gespritzt werden — entweder 
einmal pro Tag oder einmal in der Woche. 
 Wesentlich komfortabler sind dabei die SGLT-
2-Hemmer, die Peter Wiesli im Anschluss vorstellte. 
Diese Medikamente werden als Tabletten einge-
nommen und fördern die Harnausscheidung von 
Glukose. Eine intakte Nierenfunktion ist folglich die 
Voraussetzung, um die Medikamente einzusetzen. 
Hypoglykämien können nicht entstehen, die Medika-
mente führen auch zu einer Gewichtsabnahme und 
schützen die Nieren. Die SGLT-2-Hemmer, erklärte 
Wiesli, könnten in Zukunft auch für Typ-1-Betroffene 
eingesetzt werden, die Probleme mit Eiweiss-Aus-
scheidungen im Urin haben.
 Einen wichtigen Hinweis gab Peter Wiesli zum 
Umgang mit Diabetes-Medikamenten im Krankheits-
fall: Bei Durchfall oder Erbrechen gelte die Faust-
regel, mit den Diabetes-Medikamenten zu pausie-
ren — natürlich bis auf das Insulin, wobei hier der 
Bltuzucker gut und öfters gemessen werden muss.
 Roger Lehmann nahm die Besucher zum Ab-
schluss mit auf eine Tour d'Horizon über mögliche 
künftige Therapien: Solange die Autoimmunerkran-

7

kung Diabetes Typ 1 nicht geheilt werden könne, 
funktioniere auch eine Gen- oder Stammzellenthera-
pie nicht — die Zellen würden von eigenen Immun-
system wieder zerstört werden. Eine Pankreas-
Transplantation komme nicht als Standardtherapie in 
Frage — nicht nur, weil viele Spenderorgange fehlen 
würden, sondern auch, weil ein Leben lang Immun-
suppressiva genommen werden müssen. 
 Die Lösung bilde ein künstlicher Pankreas ― und 
die Technologie mache grosse Fortschritte, sagt 
Roger Lehmann. Schon heute sind halbautomatische 
Systeme aus Pumpe und CGM auf dem Markt verfüg-
bar, die die Insulinzufuhr unterbrechen, wenn sich 
die Werte dem Bereich einer Unterzuckerung nähern 
— und wieder fortsetzen, wenn sich die Werte nor-
malisiert haben. Zwei bis drei Mal muss allerdings 
der Blutzuckerwert zusätzlich bestimmt werden, 
um das System zu kalibrieren ― und vor dem Essen 
muss die Kohlenhydratemenge noch selber einge-
geben werden. «Die Erkennung der Kohlenhydrate 
muss automatisch erfolgen und richtig zur Pumpe 
übermittelt werden», sagte Roger Lehmann — dann 
steht man an der Schwelle zum künstlichen Pankre-
as. Aber auch in diesem Bereich gibt es interessante 
Entwicklungen, wie aus dem Foto einer Mahlzeit 
die Kohlenhydrate berechnet werden können — die 
Zukunft klopft auf jeden Fall schon an die Türe! 
n (arj) 
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Jetzt profitieren:
Wir reinigen kostenlos 
Ihr Blutzuckergerät! 

Exklusiv für alle unsere Mitglieder – nur im 
Jahr 2019: Reinigung Ihres Blutzuckermess-
gerätes inklusive einer Kurzberatung zum 
Thema Diabetes – gratis.

«Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass unsere 
Mitglieder ein top funktionierendes Blutzucker-
messgerät haben und besser informiert sind», sagt 
Andreas Kron, Geschäftsführer von diabeteszürich. 
«Deswegen bieten wir allen unseren Mitgliedern eine 
kostenlose Reinigung Ihres Messgerätes und eine 
Kurzberatung zum Thema Diabetes an». Das Angebot 
gilt voraussichtlich bis Ende 2019.
 Wie können Sie von diesem Angebot profitieren? 
Einfach bei diabeteszürich melden, auf die exklusi-
ve Mitgliederaktion hinweisen ― und Termin erhal-
ten. Über die Telefonnummer 044 383 00 60 können 
Sie Ihre Terminvereinbarung tätigen. 
   Zögern Sie bitte nicht damit, uns anzurufen ― 
unsere Diabetesfachberaterinnen stehen Ihnen sehr 
gerne zur Verfügung! n (arj.)

Exklusives AngebotÖffentlicher Vortrag

n	Datum: Mittwoch, 8. Mai 2019, 17.00
n	Ort: diabeteszürich,Hegarstrasse 18, Zürich
n	Referentin: Nadine Annaheim, Ernährungs-
beraterin

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Bitte melden Sie 
sich rechtzeitig über info@zdg.ch an!

ERFA Gruppe Diabetes Typ 1

n	Datum: Mittwoch, 29. Mai 2019, 19.00
n	Ort: diabeteszürich, Hegarstrasse 18, Zürich
n	Leitung: Manuela Vitalini, www.diabetes.tepper.ch

ERFA Gruppe Diabetes Typ 1

n	Datum: Mittwoch, 9. Juli 2019, 19.00
n	Ort: diabeteszürich, Hegarstrasse 18, Zürich
n	Leitung: Manuela Vitalini, www.diabetes.tepper.ch

64. Generalversammlung 
Zürcher Diabetes-Gesellschaft

n	Datum: Mittwoch, 15. Mai 2019, 19.00 
n	Ort: Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60,
 8004 Zürich, Gelber Saal

Anschliessend an die Generalversammlung sind alle  
Mitglieder zu einem Apéro Riche eingeladen!

UnsereVeranstaltungen!Nicht verpassen! 

Zürcher Diabetes-Gesellschaft

Hegarstrasse 18
8032 Zürich

Tel. +41 44 383 00 60
info@zdg.ch / www.zdg.ch 
PC: 80-49704-2

diabeteszürich


