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Statt eines Vorwortes

Für alle, die Vorworte normalerweise nicht lesen, die freundli-
che Aufforderung, es dennoch zu versuchen.

Weltweit wird sich die Zahl der DiabetikerInnen bis 2025 von
jetzt 150 auf 300 Millionen erhöhen (Schätzungen der WHO).
Der explosionsartige Anstieg von Typ-2-Diabetes hat mehrere,
miteinander verknüpfte Ursachen: generelle Zunahme der
Häufigkeit von Übergewicht (Adipositas), abnehmende körper-
liche Aktivität in unserem Zeitalter von Aufzügen, Auto und
Fernsehen sowie genetische Prädispositionen. Das Überleben
der Menschen über Tausende von Generationen war bei dem
selten überreichlichen Nahrungsangebot, wie es die Wildnis
bot, nur mit einem bestimmten Stoffwechselprofil – der Ener-
giespeicherung in Form von Fett – möglich. Heute, in Zeiten von
Nahrungsüberfluss und sitzender Existenz, kommt es zur Stoff-
wechselkrise, weil immer mehr dieser einstmals lebensnot-
wendigen Fettspeicher nicht mehr verwertet werden können.

Trotz aller Technik der Diabetesdiagnostik, der Blutzuckerbe-
stimmung und der Verbesserungen im medikamentösen
Bereich blieben zwei Aspekte der Diabetesbehandlung über
Jahrzehnte erhalten und sind auch heute noch in jedem Diabe-
teskonzept vertreten: Abbau von Übergewicht durch gesunde
und vernünftige Ernährung und Steigerung der körperlichen
Aktivität. In den meisten Fällen sind ein Besinnen auf die
Grundlagen der Ernährung sowie eine angemessene regelmä-
ßige körperliche Aktivität die wichtigsten Schritte nicht nur
direkt nach dem Zeitpunkt der Diabeteserfassung, sondern
während des ganzen Lebens mit Diabetes. 

Wie können Sie Selbstverantwortung in Ihre Diabetesbehand-
lung einbringen? Eine mögliche, ganzheitliche Antwort gibt

Fettspeicher führen
zur Stoffwechsel-
krise.

Grundlagen der
Diabetesbehandlung:
Abbau von Überge-
wicht und Steigerung
der körperlichen
Aktivität.
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Goethe, der an erster Stelle die heilende Kraft des Gesprächs
stellt: 

»Die größten Geheimnisse, Kräfte und Wirkungen liegen verbor-
gen in verbis, herbis und lapidibus.«

Diese dichterische »Rezeptur« möchten wir für Sie in diesem
Typ-2-Diabetesbuch umsetzen: In Worten (verbis) versuchen
wir, Ihnen das Wissen und die Kraft zur Selbstverantwortung in
der Diabetesbehandlung zu geben, das Geheimnis der Pflanzen
(herbis) in Empfehlungen zu guter Ernährung umzusetzen und
mit dem Gestein (lapidibus) nicht nur Bergsteigen zu empfeh-
len, sondern Bewegung und körperliche Aktivität mit dem nicht
ganz einfachen, steinigen Weg darzustellen. 

Weshalb sind mir persönlich diese scheinbar einfachen und in
der heutigen Diabetologie – angesichts moderner Medikamen-
te und Technologien – kaum noch als erwähnenswert anzuse-
henden Komponenten so ans Herz gewachsen? Als Arzt bin ich
seit 1955 in der Diabeteswelt tätig und habe vermutlich jähr-
lich etwa 1000 Menschen beraten. Mein Ziel war dabei stets,
von jedem Einzelnen so viel zu erfahren und zu lernen, dass ich
jedem einen individuellen Behandlungsplan vermitteln konn-
te. Erst wenn die natürliche Behandlung des Typ-2-Diabetes
mit gesunder, ausgewogener Ernährung und einem körperlich
aktiv gestalteten Alltag nicht mehr fruchtete, war das Insulin
ein Rettungsanker. Der Diabetespionier Elliott P. Joslin hat mich
in den 50er Jahren gelehrt, global zu denken und den Diabeti-
ker/die Diabetikerin als ganzen Menschen zu sehen – und nicht
nur einseitig den Blutzucker zu behandeln.

Groß war die Überraschung und Freude, als 1956 die ersten Sul-
fonylharnstoffe in der amerikanischen Joslin-Klinik zur Anwen-
dung kamen. Da gab es »insulinresistente« Typ-2-Patienten, bei
denen 80 oder 100 Einheiten Insulin durch 2–3 Tabletten
ersetzt werden konnten! Aber bei aller Euphorie hat Joslin
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Die heilende Kraft
des Gesprächs.

Bei Diabetes muss
der ganze Mensch
behandelt werden,
nicht nur der zu
hohe Blutzucker!
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immer wieder darauf hingewiesen, dass jede neue Therapie nur
eingeführt werden dürfe, wenn sie auf Dauer kein gesundheit-
liches Risiko zeige. Das galt für Tabletten ebenso wie für die vie-
len neuen Insuline, die Ernährungsprogramme, aber auch für
die Behandlungsmethoden der Langzeitfolgen des Diabetes.
Ernährung und körperliche Aktivität blieben bei all diesen Fort-
schritten auf dem Gebiet der Medikamente zu jeder Zeit die
ersten und wichtigsten Behandlungsmethoden.

Vor 30 Jahren stand ich vor der Aufgabe, einem jungen Zeich-
ner, der nicht viel von Diabetes wusste, mit einfachen Worten
den Charakter und die Auswirkungen dieser Stoffwechselstö-
rung zu erklären. Gemeinsam versuchten wir, in 60 Farbgrafi-
ken einfach, aber ausdrucksstark darzustellen, welchem Rhyth-
mus Blutzucker und Insulin folgen und in welchen Lebensbe-
reichen sich der Diabetes besonders intensiv spürbar macht.
Die von Goethe zitierten »Geheimnisse, Kräfte und Wirkungen«
sollten auf künstlerische Weise in Bilder übersetzt werden. Wir
haben aus diesen »alten« Originalen Abbildungen für unseren
Ratgeber ausgewählt, um Ihnen zu zeigen, dass auch heute das
wissensvermittelnde und einfühlsame Gespräch im Zentrum
der Diabetesberatung stehen soll. Denn nur wer weiß, wie
facettenreich und komplex Diabetes eigentlich ist, kann letzt-
lich die Selbstverantwortung für seine persönliche Behandlung
übernehmen. Die Abbildungen stehen aber auch für die unver-
änderte Position mancher Werte, in unserem Fall die wichtige
Stellung, die natürliche Behandlung mit Ernährung und Bewe-
gung nach wie vor einnimmt.

Wissen bringt Sicherheit, Nichtwissen Ängste. Nehmen Sie sich
daher Zeit, aus diesem primär für Sie, aber auch für Ihren Arzt,
Ihre Ärztin und Ihre DiabetesberaterInnen konzipierten Ratge-
ber eine ganz individuelle Langzeitplanung Ihrer Diabetesbe-
handlung zu erarbeiten. Weitgehend liegt es an Ihnen selbst,
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diese dann auch in die Hand zu nehmen und im Alltag praktisch
umzusetzen. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um sich an eini-
gen Abenden oder einem ruhigen Wochenende mit Ihrem per-
sönlichen Diabetes in die Welt von Selbstverantwortung und
Selbstbestimmung einzuleben. Ihr »Zuckerbegleiter« wird
Ihnen diese Aufmerksamkeit danken.

Mit dieser Vision ist das vorliegende Buch überholt worden, um
einer deutschsprachigen europäischen Bevölkerung mit Herz,
Kopf und Verstand zu einer lebensverlängernden Gesunderhal-
tung zu verhelfen.

Arthur Teuscher
Bern, im Juni 2006
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