
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vieles hat sich getan und verändert in der Behandlung und Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes seit dem Erscheinen unseres ersten 
Ratgebers, der noch von unserem leider verstorbenen Kollegen Dr. Wolfgang 
Hecker initiiert wurde. Die Intensivierung der Insulintherapie ist in allen Al-
tersgruppen weiter fortgeschritten. Schnell- und langwirksame Insulinanaloga 
werden nun auch im Kindes- und Jugendalter verstärkt und erfolgreich einge-
setzt. Auch die enorme Zunahme und Weiterentwicklung der Insulinpumpen-
therapie war so nicht vorauszusehen. Ebenso wurden die Schulungen und die 
psychosoziale Betreuung stark ausgebaut und die umfassenden psychologi-
schen Hilfen weiter verbessert. 

Dabei gibt es für uns nur ein Ziel: Ihrem Kind ein so normales Leben wie mög-
lich, quasi wie vor der Erkrankung, zu ermöglichen. Unterstützt werden wir 
dabei von unserem gesamten Diabetes-Team. Nur die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit ermöglicht eine erfolgreiche Betreuung unserer Kinder und Jugend-
lichen mit Diabetes.

Danken möchten wir an erster Stelle unserem Diabetes-Team, das einige Kapi-
tel dieses Buches mitgestaltet hat: »Warum sind Diabetes-Schulungen so wich-
tig?« wurde von unseren Diabetes-Beraterinnen Frau Ulrike Blank und Frau 
Tanja Wadien betreut. »Erlaubt ist, was schmeckt – keine Diät!« hat unsere 
Diätassistentin Frau Renate Hensler überarbeitet, »Soziale Hilfen und Diabe-
tes – wo gibt es Hilfen?« wurde zusammen mit unserer Sozialarbeiterin, Frau 
Gabriele Wuttke, erstellt. Frau Christine Jung, Lehrerin an unserer Schule für 
Kranke, hat am Kapitel »Diabetes und Schule« mitgewirkt. Zum Team gehören 
auch unsere oberärztlichen Kollegen, Frau Dr. Kirsten Timmermann und Herr 
PD Dr. Martin Bald, bei denen wir uns ebenfalls bedanken möchten. Schluss-
endlich wurde dieses Buch nur möglich mit der Unterstützung unseres Ärztli-
chen Direktors, Herrn PD Dr. Heinz-Erich Leichter. Last but not least möchten 
wir uns bei unseren Familien bedanken, für die Hilfe und für die Zeit, die wir 
beim Schreiben am Buch und nicht mit ihnen verbracht haben. 

Stuttgart im August 2014

Dipl.-Psych. Béla Bartus
Dr. med. Martin Holder

aus: Bartus u.a., Das Kinder-Diabetes-Buch (ISBN 9783830469773) © 2015 Trias Verlag

7




