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Einleitung

Vieles hinsichtlich der Behandlung des Diabetes mellitus hat sich in den letzten Jahren
grundlegend geändert. So kann nach den heutigen Vorstellungen eine normnahe Stoff-
wechselführung  nur dann realisiert werden, wenn die an die Behandlung angepasste
Selbstkontrolle regelmäßig vorgenommen wird. 

Selbstkontrolle gilt für jede Art des Diabetes mellitus, wird aber noch immer in unzurei-
chendem Maße von den Betroffenen durchgeführt und in nicht ausreichender Weise von
den Ärzten verordnet, auch wenn es in den letzten Jahren eine positive Entwicklung gege-
ben hat. Aktuell verlässliche Daten fehlen zwar, aber man darf vermuten, dass im Vergleich
zu 1994 inzwischen doch deutlich mehr als 7,1 % der Diabetiker (vgl. Hauner Dtsch. med.
Wschr. 119 (1994)) Selbstkontrolle durchführen. 

Die trotzdem noch immer nicht ausreichende Selbstkontrolle wird zwar erklärt durch
die heute nicht mehr haltbare Vorstellung, dass der Diabetes über einen längeren Zeitraum
„eingestellt“ werden kann, d. h. dass irgendwann ein Punkt erreicht wird, der dann eine
stabile Stoffwechselsituation garantiert. Bedauerlicherweise kann ein solcher Zustand nie-
mals erreicht werden, so dass es für alle vom Diabetes Betroffenen heute heißt, dass sie re-
gelmäßig die Stoffwechselsituation überprüfen müssen. Hinsichtlich der Stoffwechselfüh-
rung und -gestaltung setzt sich mehr und mehr der Begriff des „Empowerment“ durch. Die-
ser Begriff bedeutet, dass jeder Betroffene für sich selbst gelernt haben sollte, eigene Ent-
scheidungen zu fällen. Das setzt Schulung voraus, beinhaltet aber stets Selbstverantwor-
tung und die Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu fällen.

Im Gegensatz zu den Befürchtungen mancher Ärzte, sie würden dadurch überflüssig,
können sie zu wesentlichen Partnern der Betroffenen werden. Gerade die Ärzte bekommen
mehr und mehr die Aufgabe, die Selbstkontrollaufzeichnungen zu erörtern und mit den von
ihnen betreuten Patienten neue Strategien der Diabetestherapie zu diskutieren. Zudem ha-
ben die betreuenden Ärzte die Aufgabe, im Rahmen der qualitätsgesicherten Medizin regel-
mäßige Kontrollen hinsichtlich der Entwicklung von diabetischen Folgekrankheiten durch-
zuführen, so dass die ärztliche Betreuung ebenfalls durch die Selbstkontrolle völlig neue Be-
stimmungen erhält.

Dieses Büchlein hat die Aufgabe, die Selbstkontrolle und deren Dokumentation darzu-
stellen. Damit verbindet sich die Möglichkeit, die Selbstkontrolle mit den unterschiedlichen
Behandlungsformen des Diabetes mellitus zu verknüpfen. Gleichzeitig soll der Blick kritisch
dafür geschärft werden, dass nicht jeder Betroffene die gleiche Art der Selbstkontrolle durch-
führen kann. Weiterhin erachten wir es für wichtig, die derzeit in der Entwicklung befind-
lichen Produkte für die Glukosemessung vorzustellen und realistisch zu beurteilen, weil da-
rüber aus dem Kreis der Diabetiker viele Fragen kommen und hohe Erwartungen bestehen.

Damit ergänzt dieses Büchlein, das vornehmlich für die Betroffenen geschrieben wurde,
die bisher veröffentlichten Bücher des Kirchheim-Verlages, der sich in vielen Jahren zum
Diabetes-Fachverlag weiterentwickelt und damit viel Kompetenz erarbeitet hat.
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