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Vorwort

Liebe Leser,

psychologische Aspekte spielen bei körperlichen Erkrankungen eine wachsende
Rolle, ganz besonders bei chronischen Erkrankungen. Der Diabetes gilt dabei
als die Modellkrankheit, bei der das Zusammenspiel körperlicher und seelischer
Anteile zunehmend in der Behandlung berücksichtigt wird. Chronische Erkran-
kungen fordern oft die ständige Mitarbeit der Betroffenen. Die tägliche Behand-
lung ist für sie eine zusätzliche Lebensaufgabe, die zu seelischen Krisen führen
kann. Die langfristige Begleitung und Unterstützung der Betroffenen bei einer
angemessenen Selbsttherapie ist deshalb ein wesentliches Thema aller medizi-
nischen Teams, die Menschen mit einer chronischen Erkrankung wie Diabetes
behandeln.

Je deutlicher die psychologischen Anteile chronischer Krankheit werden, um
so klarer zeigt sich die Notwendigkeit, klinische Psychologen in die Betreuung
einzubeziehen. Patienten erwarten in Diabeteseinrichtungen nicht nur fachge-
rechte medizinische Behandlung und Beratung, sondern auch psychologische
Unterstützung und Kompetenz. Das Interesse an psychologischen Themen in
der Diabetologie spiegelt sich auch in einer wachsenden Zahl von Studien und
Veröffentlichungen wider. Für Wissenschaftler und klinische Praktiker gibt es
im angloamerikanischen Bereich einige zusammenfassende Publikationen. Im
deutschen Sprachraum fehlte bisher eine solche Darstellung zentraler psycholo-
gischer Themen der Diabetologie. Diese Lücke möchten wir mit dem vorliegen-
den Buch schließen.

Es ist uns dazu gelungen, eine Gruppe von Autoren zu gewinnen – klinische
Psychologen, Pädagogen und Ärzte –, die alle seit langem in der Diabetologie
tätig sind. Als Herausgeber haben wir die Autoren gebeten, ihre Beiträge nach
einheitlichen Kriterien zu erstellen. Die Praxisrelevanz war das unverzichtbare
Moment und Ziel aller Texte. Es sollten sowohl psychologische Ansätze und
Interventionsmöglichkeiten deutlich werden als auch psychologische Möglich-
keiten, die Vertreter anderer Berufsgruppen bei der Beratung von Menschen mit
Diabetes nutzen können. Alle Beiträge beschreiben den augenblicklichen theo-
retischen Wissensstand und geben praktische Anregungen für diejenigen, die in
der Schulung, Beratung und Behandlung tätig sind. Das Buch ist in vier Kapitel
gegliedert: (1) Grundlagen eines modernen Bilds von Menschen mit Diabetes;
(2) Psychologische Aspekte des Lebens mit Diabetes, die geprägt sind durch den
Lebens- und Entwicklungsprozeß der Betroffenen; (3) Psychologisch fundierte
Behandlungs- und Beratungskonzepte bei spezifischen Diabetesproblemen und
schließlich (4) Psychologische Begleitumstände, die einbezogen werden müs-
sen, wenn mit Betroffenen realistische Therapieformen erarbeitet werden sollen. 
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Die Autoren und Herausgeber haben als gemeinsame Basis die Entwick-
lungspsychologie und die Verhaltenstherapie, die ohne eine Betrachtung emo-
tionaler und kognitiver Prozesse heute nicht mehr denkbar ist. Wir sehen in die-
sen Festlegungen kaum eine theoretische Einengung: Die Entwicklungs-
psychologie hilft, Menschen in ihren aktuellen Möglichkeiten und in ihrer stän-
digen Weiterentwicklung besser zu verstehen; die Verhaltenstherapie repräsen-
tiert für uns wesentlich den Anspruch wissenschaftlicher Grundlagen unseres
Handelns. Sie hat längst die Grenzen ihrer alten Orthodoxie überwunden und
kooperiert mit vielen anderen Therapieformen. Die Mehrheit der Praktiker im
Diabetesbereich arbeitet heute nach einem verhaltenstherapeutischen Grundmo-
dell, und es gibt nur wenige Arbeiten zum Thema Diabetes und Psychologie aus
anderen klinisch-psychologischen Perspektiven, die uns interessant und praxis-
relevant erscheinen.

Einige Festlegungen, die uns im Rahmen einer modernen Behandlung unver-
zichtbar scheinen, haben wir vorab getroffen. (1) Der Diabetes ist ein wichtiger
Teil der Betroffenen, der es jedoch nicht rechtfertigt, sie „Diabetiker“ zu nen-
nen. Hier haben wir uns dem Sprachgebrauch angloamerikanischer Zeitschrif-
ten angeschlossen. (2) Wir haben weiterhin auf die Verwendung des Begriffs
„Compliance“ als Element einer paternalistischen Arzt-Patienten-Beziehung
verzichtet. Die Philosophie, die allen Beiträgen zugrunde liegt, ist die eines part-
nerschaftlichen Umgangs mit den Betroffenen, der ihre Entscheidungen fördert
und respektiert. (3) Ein nie befriedigend lösbares Problem in Büchern ist der
Umgang mit dem Geschlecht. Wir haben uns dort, wo Menschen in ihrer Funk-
tion bezeichnet werden (z.B. Ärzte), für die männliche als die sprachlich einfa-
chere Form entschieden. Wir hoffen, daß die Mehrheit der Leser diese Entschei-
dung um der Lesbarkeit willen akzeptieren kann. 

Bei dieser ersten geschlossenen Darstellung psychologischer Aspekte des
Diabetes fürchten wir, daß es uns trotz aller Gestaltungsarbeit als Herausgeber
nicht immer gelungen ist, Fehler und Mißverständnisse zu vermeiden. Bis alles
zu unserer Zufriedenheit beisammen war, sind Jahre vergangen. Ein solches
Buch steht und fällt mit seinen kritischen Lesern. Wir möchten Sie ermutigen,
uns Ihre Kritik und Verbesserungsvorschläge zurückzumelden, um diese in spä-
teren Auflagen berücksichtigen zu können. 

Gemeinsam mit allen Autoren wünschen wir uns, daß dieses Buch die Kom-
munikation in Diabetesteams über die psychosoziale Situation der Betroffenen
anregt und dazu beiträgt, die Beratungs- und Behandlungsangebote für Men-
schen mit Diabetes weiter zu verbessern. Dabei geht es uns nicht nur um eine
moderne medizinische Behandlung (diese setzen wir hier voraus), sondern vor
allem darum, Menschen mit Diabetes mit ihren Sorgen und Bedürfnissen ernst
zu nehmen und ihnen zu helfen, selbst Entscheidungen für ihr Leben mit der
Stoffwechselstörung zu treffen.

Karin Lange und Axel Hirsch 
Hannover und Hamburg im August 2002


