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Beim DDB  
sind Sie immer gut informiert
Der DDB (www.diabetikerbund.
de) ist

 • die größte Selbsthilfeorga-
nisation von und für Men-
schen mit Diabetes

 • kompetenter Ansprechpart-
ner in Sachen Diabetes

 • Interessenvertretung von 
Betroffenen für Betroffene 
in Politik und Gesellschaft

Der DDB hält für seine Mitglie-
der eine ganze Reihe von Be-
ratungsangeboten bereit. So 
übernimmt das DDB-Rechts-
beratungsnetz, ein Netzwerk 

aus kompetenten Juristen, ei-
ne anfängliche juristische Be-
ratung der im DDB organisier-
ten Dia betiker. Die beteiligten 
Rechtsanwälte geben Hilfe, Be-
ratung und Unterstützung.

Partner des Deutschen Diabeti-
ker Bundes ist der VDBS (Versi-
cherungsdienst für Blinde und 
Sehbehinderte). Der VDBS be-
rät Mitglieder des DDB exklusiv 
beim Abschluss von Versiche-
rungen und hat dazu spezielle 
Angebote entwickelt. Wenden 
Sie sich als Mitglied des Deut-

schen Diabetiker Bundes gern 
an Ihren Landesverband!

Starke  
Patientenvertretung
Aufgrund seiner Selbsthilfe-
struktur ist der DDB zu einer 
Patientenvertretung auf ge-
sundheitspolitischer Ebene – 
im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) – berechtigt. In 
dem Gremium kämpft der Dia-
betiker Bund seit vielen Jahren 
für die Rechte der Patienten, wie 
für den Erhalt der Erstattungs-
fähigkeit von Blutzuckertest-

streifen oder die Kostenüber-
nahme der kontinuierlichen 
Glukosemessung (CGM) durch 
die Krankenkassen.
Seit Dezember 2013 ist die 
DDB-Geschäftsstelle in Ber-
lin (Tel.: 0 30/4 20 82 49 80), um 
durch eine intensive Lobbyar-
beit vor Ort die Interessen von 
Menschen mit Diabetes durch-
zusetzen. Im G-BA kämpft der 
DDB aufgrund seiner Patien-
tenvertretung, zu der er allein 
durch seine Selbsthilfestruk-
tur berechtigt ist, für die Rech-
te aller Diabetiker.

Bundesgeschäftsstelle
Käthe-Niederkirchner-Straße 16
10407 Berlin
Tel.: 0 30/4 20 82 49 80
Fax: 0 30/42 08 24 98 20
E-Mail: info@diabetikerbund.de

Diabetikerbund Bayern e. V.
Gut Maiach, Innstraße 47
90451 Nürnberg
Tel.: 09 11/22 77 15, Fax: 09 11/2 34 98 76
www.diabetikerbund-bayern.de
E-Mail: info@diabetikerbund-bayern.de

LV Berlin e. V.
Schillingstraße 12, 10179 Berlin
Tel.: 0 30/2 78 67 37, Fax: 0 30/27 59 16 57
www.diabetikerbundberlin-org.de
E-Mail: ddbberlin@web.de

LV Brandenburg e. V.
Schopenhauerstraße 37, 14467 Potsdam
Tel.: 03 31/9 51 05 88, Fax: 03 31/9 51 05 90
www.ddb-brb.de, E-Mail: info@ddb-brb.de

Bremen
Kontakt über die Bundesgeschäftsstelle

LV Hamburg e. V.
Heidenkampsweg 99, 20097 Hamburg 
Tel.: 0 40/2 00 04 38-0
Fax: 0 40/2 00 04 38-0/-8
www.diabetikerbund-hamburg.de
E-Mail: info@diabetikerbund-hamburg.de

LV Hessen e. V.
Friedrich-Ebert-Straße 5
34613 Schwalmstadt-Treysa
Tel.: 0 66 91/2 49 57, Fax: 0 66 91/2 49 58
www.ddbhessen.de
E-Mail: info@ddbhessen.de

LV Meck lenburg-Vorpommern e. V.
Lübecker Straße 5, 19053 Schwerin
Tel.: 03 85/59 16 60
www.ddb-mv.de
E-Mail: info@ddb-mv.de

LV Niedersachsen e. V.
Lohwiese 20, 30890 Barsinghausen
Tel.: 0 51 05/6 62 42 94
Fax: 0 51 05/6 62 42 95
Mobil: 01 78/3 03 69 84
E-Mail: info@ddb-nds.de

Nord rhein-Westfalen
Kontakt über die Bundesgeschäftsstelle

Rheinland-Pfalz
Kontakt über die Bundesgeschäftsstelle

LV Saarland e. V.
Wolfskaulstraße 43, 66292 Riegelsberg
Tel.: 0 68 06/95 35 71
Fax: 0 68 06/95 35 72
www.diabetiker-saar.de
E-Mail: ddbsaarland@t-online.de

LV Sachsen e. V.
Striesener Straße 39, 01307 Dresden
Tel.: 03 51/4 52 66 52, Fax: 03 51/4 52 66 53
www.diabetikerbund-sachsen.de
E-Mail: info@diabetikerbund-sachsen.de

LV Sachsen-Anhalt e. V.
Neuer Weg 22/23, 06493 Quedlinburg  
Tel./Fax: 0 39 64/52 84 83
www.diabetikerbundsa.de
E-Mail: info@diabetikerbundsa.de

Regionalverband Nord
Kontakt über die Bundesgeschäftsstelle 

LV Thüringen e. V.
Waldenstraße 13a, 99084 Erfurt
Tel./Fax: 03 61/7 31 48 19
www.ddb-thueringen.de
E-Mail: ddb-thueringen@gmx.de

DDB-Mitgliedsorganisation:
Förderkreis Eltern diabetischer Kinder 
und Jugendlicher e. V., c/o Ina Wiege
Kanalstraße 54, 67655 Kaiserslautern
Tel.: 06 31/62 77 98 18

DDB-Bundesverband 
Deutscher Diabetiker Bund e. V.
Bundesgeschäftsstelle:  
Käthe-Niederkirchner-Straße 16
10407 Berlin
Tel.: 0 30/4 20 82 49 80
www.diabetikerbund.de
E-Mail: info@diabetikerbund.de
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Es ist der Zeitpunkt, einmal Rückblick zu 
halten auf das Jahr 2016 und die Erfolge, 
die die Mitstreiter im DDB auf allen Ebe-
nen, soweit sie Inhalte verfolgt haben 
statt leider allzuhäufig anzutreffender 
Verbandsmeierei, verbuchen konnten.

Versorgungsrelevanter Beschluss

Nun werden Sie vielleicht sagen: Rück-
blick wie immer, weil das zum Jahres-
wechsel üblich ist! Da werde ich entgeg-
nen: Nein, diesmal, weil – entscheidend 
beeinflusst durch die Patientenvertretung 
der Diabetiker in Deutschland – versor-
gungsrelevant der Beschluss des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) (wir 
berichteten) zur kontinuierlichen Glu-
kosemessung (rtCGM) vom 16. Juni 2016 
erreicht werden konnte. Ein Beschluss, der 
inhaltlich zu den Voraussetzungen einer 
solchen Versorgung die Handschrift der 
DDB-Patientenvertreter trägt und den 
Weg bereitet hat, zur Regel zu werden.

Der Ansturm auf die Krankenkassen, ein 
solches Hilfsmittel zu erlangen, ist enorm 
geworden. Es wird sicherlich angesichts 
des Kostendrucks, der entsteht, weiter 
Ablehnungen und überspannte Anforde-
rungen an die Patienten geben, die Ver-
ordnungsvoraussetzungen nachzuwei-
sen. Alle natürlich auch von dem Motiv 
der Krankenkassen, unterstützt durch 

viele Diabetologen (mit welchem Inter-
esse auch immer), geleitet, das billigere 
„Minus“ Flash Glucose Monitoring vor-
rangig zu verbreiten.
Das nimmt bizarre Formen an. In Ber-
lin finden in Zeiten der Geltung des An-
tikorruptionsgesetzes, das auch 2016 in 
Kraft getreten ist, Veranstaltungen statt, 
die, man lese und staune, bei einem aus-
gewiesenen Gegenwert von 800 Euro den 
Vertretern der Patienten kostenpflich-
tig angeboten werden, den Diabetolo-
gen und noch schlimmer den ärztlichen 
MDK (Medizinischer Dienst der Kranken-
versicherung)-Vertretern, die im behörd-
lichen Auftrag (!) unterwegs sind, dahin-
gegen kostenlos.
Jetzt raten Sie, wer Hauptsponsor dieser 
Veranstaltung ist? Richtig, der Hersteller 
der FGM-Geräte. Das Antikorruptions-
gesetz soll seinen Motiven gemäß aber 
sichern, dass die Versor-
gung an den Patienten-
interessen ausgerichtet 
stattfindet statt an den 
wirtschaftlichen Interes-
sen der, neudeutsch aus-
gedrückt, anderen „Play-
er“ im Gesundheitswesen.
Wie das von den Kran-
kenkassen beim MDK 
angeforderte Gutachten 
zur Frage der Notwendig-
keit der Regelversorgung 

Herausforderung Diabetesversorgung

Der G-BA- 
Beschluss zur 
CGM trägt die 
Handschrift 
der DDB- 
Patienten-
vertreter.

 rtCGM bei solchermaßen mit kostenlo-
sen Vorteilen ausgestatteten MDK-Leu-
ten  dann aussehen wird, kann man an ei-
ner Hand abzählen.
Und weiter, wer sich auf FGM einlässt, 
wird selbst bestraft damit, in Zukunft 
wahrscheinlich überhaupt nicht mehr 
an rtCGM zu kommen. Seien Sie also vor-
sichtig, werden Sie stutzig bei diabetolo-
gischen Praxen, die Diabetikern mit Typ 1 
FGM anbieten oder, besser gesagt, „auf-
schwatzen wollen“. Dass FGM bei insu-
linisierten Diabetikern Typ 2, nicht in-
tensiviert behandelt, Sinn hat, ist dabei 
unstreitig.
Eine Zäsur ist dieser Beschluss, und das 
haben wir als Patientenvertreter im G-BA 
natürlich von vornherein kalkuliert, auch 
aus einem weiteren Grund: Ein weite-
res Thema, das in der Diabetikerwelt in 
2016 seit mehreren Wochen heiß disku-

tiert wird, ist künstliches 
Pankreas, wie der Blick in 
die Beiträge in den sozia-
len Netzwerken zeigt. In 
der vorgesehenen Form 
bedeutet das sicher nicht 
die von uns so erstrebte 
Heilung, aber etwas, was 
der DDB seit 2008 stän-
dig bis hoch hinauf in der 
Gesundheitspolitik und 
nicht zuletzt im Gemein-
samen Bundesausschuss 
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propagiert: Die Versorgung ausrichten 
nicht am HbA1c-Wert, sondern zielgerich-
tet auf eine Einstellung, die an die nor-
moglykämische, also die eines Gesunden, 
weitestgehend herankommt.
Das ist der Anspruch, den wir alle als Dia-
betiker lautstark nach außen tragen dür-
fen, wie das dem DDB in seinem einheit-
lichen Bestand in den letzten Jahren noch 
gelungen ist!
Das heißt, nicht eine besondere Betonung 
von HbA1c und Hypoglykämien als in den 
Verfahren vor dem G-BA (oder auch vom 
Diabetologen ) zu betrachtende Endpunk-
te, sondern sehr viel mehr.
Um eines zuvorderst zu nennen: Ketose-
freiheit, schon vor Ketoazidosefreiheit. 
Die wichtige Unterscheidung dieser bei-
den Stufen setze ich beim geschulten Dia-
betiker oder dem in der DDB-Selbsthilfe 
organisierten Patienten einfach einmal 
als bekannt voraus.

Ketosen sind nicht unschädlich

Wir dürfen als Diabetiker keinesfalls die 
Meinung vertreten, Ketosen seien un-
schädlich, da auch ketogene Ernährung, 
sprich „Low Carb“, zur Bildung von Ke-
tonkörpern führt und (angeblich) nur 
bei der Ernährungsumstellung vorüber-
gehend auftretende Übelkeit, Müdigkeit 
oder Konzentrationsschwäche ungefähr-
lich, ja normal seien.
Der erste Unterschied der diabetesbe-
dingten Ketose zur ernährungsbeding-
ten ist die Unfreiwilligkeit des Erleidens. 
Jedenfalls immer dann, wenn man zu-
sammen mit dem Diabeteszentrum Bad 
Mergentheim den Empfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
folgt, etwa 50 Prozent der aufgenomme-

nen Kalorien in Form von Kohlenhydra-
ten zu sich zu nehmen.  Das ist die Nor-
malität, so dass Ketosen nicht normal und 
überdies grundsätzlich unfreiwillig  sind.
Das zweite Kriterium ist die Frequenz des 
Erleidens einer Ketose. Bei der freiwilli-
gen Umstellung der Ernährung auf „Low 
Carb“ handelt es sich um einmalig auf-
tretende Symptome, bei diabetesbeding-
ten Ketosen um immer wieder unfreiwil-
lig auftretende unerwünschte Symptome, 
die die Lebensqualität so weit herabset-
zen können, dass bisweilen Arbeitsunfä-
higkeit die Folge ist, wie auch wieder Be-
obachtungen der Beiträge in den sozialen 
Netzwerken zeigen.
Und nicht zu vergessen ein weiterer Um-
stand: Der Übergang zur lebensgefährli-
chen Ketoazidose kann rasant sein, insbe-
sondere bei Insulinpumpenpatienten, die 
über kein grundlegendes Basalinsulinre-
servoir verfügen.
Nun schauen Sie sich im Internet den Ver-
fahrensverlauf zur Methodenbewertung 
der kontinuierlichen Glukosemessung 
an und die vorhandenen Dokumente zur 
Anhörung der diagnostischen Unterneh-
men und der beteiligten Fachgesellschaf-
ten. Keine einzige der vorgelegten Studi-
en betrachtet Ketosen als Endpunkt oder 
deren Symptome als Bestandteil der Le-
bensqualität.
In der Anhörung setzen sich erst auf 
Nachfrage seitens der Patientenvertre-
tung die Anzuhörenden mit diesem so 
wichtigen Punkt, der bei Nichtvorhanden-
sein Garant für eine normoglykämische 
Einstellung ist, überhaupt auseinander.
Das ist wieder der Brückenschlag zum 
künstlichen Pankreas, dem technischen 
Zusammenspiel aus Insulinpumpe und 
rtCGM. Ohne den Beschluss vom 16. Juni 

2016 wären die Bestrebungen im Hinblick 
auf eine Markteinführung in Deutschland 
zum Erliegen gebracht worden. Der Be-
schluss hier war der Startschuss für wei-
tere Tätigkeiten. Bei der amerikanischen 
Zulassungsbehörde FDA lag eine Studie 
vor mit 123 Patienten. Um ein deutsches 
Methodenbewertungsverfahren erfolg-
reich zu durchlaufen, werden zahlrei-
che Studien erforderlich, die die oben ge-
nannten Punkte besser berücksichtigen 
und darüberhinausgehend isolierte Stu-
dien, die beim Einsatz am Patienten lang-
fristig den Nachweis des Zurückdrängens 
von Folgeerkrankungen erbringen.
Es wird also nicht so sein, wie von Profes-
soren auf der DDG-Tagung zuletzt ver-
kündet, dass das künstliche Pankreas 2020 
in Deutschland Einzug halten wird. Ich 
hänge mal 5 Jahre dran, weil der Einzug 
denknotwendig verknüpft ist mit dem 
Eintritt in die Regelversorgung.
Die Unternehmen und Diabetologen tun 
gut daran, sich hinsichtlich der Studien-
gestaltung sehr früh mit den deutschen 
Patientenvertretern in Verbindung zu set-
zen, da es schwer werden wird, die Argu-
mentationslinie zu belegen, dass künstli-
ches Pankreas noch mehr Nutzen bringt  
als die bisherigen Behandlungsoptionen.
Werte Patienten, schon aus diesen Grün-
den, unabhängig vom Informations- und 
Hilfsangebot des DDB, ist es notwendig, 
diesem über eine Mitgliedschaft die Treue 
zu zeigen. Seien Sie versichert, unser En-
gagement wird an Sie zurückfließen.

DIETER MÖHLER

RECHTSANWALT A. D.

THEMENBEZOGENER VERTRETER IM  

GEMEINSAMEN BUNDESAUSSCHUSS
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Diabetikerbund Bayern e. V.
Gut Maiach
Innstraße 47
90451 Nürnberg
Tel.: 09 11/22 77 15
Fax: 09 11/2 34 98 76
www.diabetikerbund-bayern.de
E-Mail: info@diabetikerbund-bayern.de

Bernd Franz als Vorstandsvorsitzender, 
Marion Köstlmeier als Stellv. Vorstands-
vorsitzende und Verena Hädrich als Stellv. 
Vorsitzende und Schatzmeisterin wur-
den mit 91 bzw. 94 Prozent der Stimmen 
in ihren Ämtern bestätigt. Die turnusge-
mäßen Vorstandswahlen waren einer der 
Hauptprogrammpunkte der Landesmit-
gliederversammlung am 22. Oktober in 
Nürnberg. Zunächst erfuhren die Anwe-
senden, was der Vorstand seit der letzten 
Landesmitgliederversammlung 2015 vor 
12 Monaten für die Mitglieder im Diabe-
tikerbund Bayern geleistet hat – und das 
war eine ganze Menge, alles ehrenamtlich 
auf die Beine gestellt. Und natürlich be-
richtete Schatzmeisterin Verena Hädrich 
über die Finanzen und legte den Prüfbe-
richt des Wirtschaftsprüfers vor. Gut in-
formiert und überzeugt vom Einsatz aller 
wurde der Vorstand einstimmig entlas-
tet! Anschließend ging es darum, die Wei-
chen für die nächsten vier Jahre zu stel-
len: „Wer ist bereit, sich in den nächsten 
Jahren aktiv im Vorstand zu engagieren 
und damit die Belange der Diabetiker vo-
ranzubringen?“

Geschäftsführender Vorstand im 
Amt bestätigt

Für die sechs Beisitzerposten standen 
acht Kandidaten zur Wahl: Klaus Wal-

ter und Guido Stüper wurden wiederge-
wählt. Neu hinzu kamen Martin Wellner, 
Annette Hädrich, Ferdinand Franz und 
Michael Lorenz.
Klaus Hohlweg erklärte bereits vor der 
Wahl, nicht mehr zur Verfügung zu ste-
hen. Er wird aber weiterhin in seinem 
Spezialgebiet Schwerbehinderung An-
sprechpartner bleiben. Bei Bedarf steht 
er wie bisher in diesem Bereich als Sozi-
alreferent auch für Vorträge in Selbsthil-
fegruppen zur Verfügung.
Nach den erfolgreichen Wahlen wurden 
die aktuell in Planung befindlichen Pro-
jekte für 2017 vorgestellt, diese werden 
wie immer rechtzeitig auf unserer Inter-
netseite und in der Mitgliederzeitschrift 
veröffentlicht. Letztes Highlight war die 
Information zu neuen Mitgliederleistun-
gen, die ab sofort für alle zugänglich sind. 
Mehr erfahren unsere Mitglieder in der 
nächsten Ausgabe unserer Mitglieder-
zeitschrift kontakt bzw. auf der Home-
page.
Nach Beendigung der Versammlung trat 
der neue Vorstand zu einer ersten konsti-
tuierenden Sitzung zusammen. Weil hier 
krankheitsbedingt nicht alle Vorstands-
mitglieder dabei sein konnten, gibt es 
noch kein gemeinsames Foto.

Verena Hädrich, Bernd Franz, Marion Köstl
meier (v. l.).

Geschäftsführender Vorstand im Amt mit 
 überwältigender Mehrheit bestätigt!

Eintreffende Mit
glieder werden mit 
InfoMaterialien 
versorgt.
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Voller Erfahrungen war das DiabetesCamp 
2016 im fernen Norden für Kinder und Ju-
gendliche im Alter von acht bis 17 Jahren 
und mitreisende Erwachsene – Eltern bzw. 
selbst Betroffene. Die 58 Kinder, 20 Betreu-
er und erwachsenen Teilnehmer logierten 
im frisch renovierten AWO-Ferienhaus in 
Burhave-Butjadingen.
Es war erfreulich festzustellen, wie vie-
le Kinder sich schon selbst gut mit ih-
rem Diabetes auskennen. Andere zogen 
im Laufe der Woche nach. Dazu trugen 
die Lerneinheiten zu Ernährung, Kon-
fliktlösung und Diabetestherapie durch 
die begleitenden Diabetologen Dr. Horst 
 Seithe und Dr.  Dominik Böcker sowie 
durch Martina Selbach, Ingeborg Schu-
mann und Sabine Schwertel, Diabetes-
beraterin bzw. Diätassistentin, bei. Ganz 
wichtig und weitreichend war die Unter-
weisung in die Nutzung des Flash-Gluko-
se-Messsystems FreeStyle Libre durch die 
Diabetesberaterin und Diabetes-Nanny 
Ingeborg Schumann aus Forchheim. Was 
dieses kann und wie die Kurven der Glu-
koseverläufe zu beurteilen sind, erklärte 
Ingeborg den Kindern unermüdlich. Dem 
Diabetikerbund war es gelungen, das 
neue System vom Unternehmen Abbott 
Diabetes Care für jedes Kind zu bekom-
men. Alle erhielten einen eigenen Scan-
ner, den sie am Ende des Camps mit nach 
Hause nehmen durften. Die Werte jedes 

Teilnehmers wurden täglich in die sechs 
Laptops, die die Barmer GEK zur Verfü-
gung gestellt hatte, eingelesen und aus-
gewertet.
An dieser Stelle sei die ungeheure Hilfs-
bereitschaft hervorgehoben, sei es, wenn 
z. B. jemand Unterzucker hatte, ein Ka-
theterpflaster abgegangen war oder beim 
Essen die glutenfreie Kost extra geholt 

werden musste. Dabei ging die Hilfe über 
die Klein-Gruppengrenzen hinweg.
Für viele Eltern war es spannend zu se-
hen, wie ihre Kinder zusammen mit den 
Betreuern ihren Diabetes meisterten und 
von anderen Kindern lernten. Für ande-
re Eltern war dieses Loslassen eine große 
Herausforderung. Doch die Betreuer wa-
ren erfahren: Auftretende Fragen wur-
den immer schnellstens gelöst – bei Be-
darf unter Hinzuziehen der Fachkräfte. 
Die erforderliche Flexibilität, Improvi-

sationsgeschick und Freude schweißten 
Kinder und Betreuer zusammen.
Neben den Lerneinheiten stand natür-
lich der Spaß mit auf dem Programm. 
Zum einen galt es, die faszinierende 
Landschaft des Weltnaturerbes Watten-
meer, die See, die Schifffahrt und das 
Deichleben zu entdecken. Zum anderen 
verschafften Ausflüge zur Schäferei, Kä-
serei und in die Spielscheune Burhave 
freudige Abwechslung. Die Watt-Wan-
derung war für die Jüngeren spielerisch 
angelegt, für die Älteren mit mehr Wis-
sensvermittlung versehen. Faszinierend 
war das Leben des Wattwurms, der in ei-
ner U-förmigen Röhre vorne das Watt-
sediment in sich hineinfrisst und den 
Sand am anderen Ende entsorgt. Die-
se wie Spaghetti aussehenden Kothäuf-
chen zierten den gesamten Watt-Boden 
und erregten Ekel wie Ausbrüche der Be-
geisterung. Zitiert sei unser Wattführer: 
„So macht der Wattwurm das fünf Jah-
re lang, bei Ebbe oder Flut, dann stirbt 
er eines natürlichen Todes.“ Beeindru-
ckend war auch die Leistung der Herz-
muscheln: Zwei Gläser wurden mit bra-
ckigem, grauem Wattwasser gefüllt und 
am Steg abgestellt. Nach Rückkehr vom 
Watt, das die meisten barfuß genossen, 
war das Wasser klar „und könnte entsalzt 
als Trinkwasser genutzt werden“, erklärte 
der Wattführer.

Erlebnis- und erfahrungsreich – das bayerische DiabetesCamp in Burhave

Auf ins Watt!

Spannend, was es hier so alles gibt!

So entsteht unser Käse!
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Auch auf dem Deich gab es viel zu ent-
decken. Aus dem Fenster unserer Un-
terkunft blickten wir direkt auf ihn und 
die Schafe. Sie sind ganz wesentlich für 
dessen Erhalt. Mit ihrem Körpergewicht 
treten sie ihn zuverlässig fest und grasen 
ihn dabei ab. Pro Hektar sind 70 Mutter-
schafe mit Lämmern zu halten, schreibt 
die Deichgenossenschaft vor. Warum 
blö ken Schafe im Herbst eineinhalb Ta-
ge lang ohne Unterlass? Schafsmütter 
und ihre Lämmer erkennen sich am Aus-
sehen, an der Stimme und am Geruch. 
Nach der Schur müssen sie sich mittels 
Blöken wieder zusammenfinden. An-
genehm schmackhaft war der Besuch 
der Käserei am Hof Butendiek, die uns 
nach der Führung mit „Sultans Freude“, 
„Scharfer Käthe“ oder anderen selbstge-
machten Bio-Käsesorten verwöhnte.
Für die teils mitgereisten Eltern wa-
ren die Gespräche mit Dr.  Seithe und 
Ingeborg Schumann überaus wertvoll. 
Dr. Seithe und Bernd Franz boten an zwei 
Abenden Elterngespräche an. An einem 
weiteren Abend waren die Eltern ins Ka-
chelstübchen eingeladen. Neben vielen 
individuellen Themen war ein Ergeb-
nis dieses Abends: 2017 wird im Diabe-
tesCamp Otzing wieder selbst gekocht – 
spontan erklärten zwei Elternpaare, im 
Küchenteam aktiv mitzuwirken!

Liebe Mitglieder,
rasend schnell sind wieder 12 Monate 
vergangen, in denen viel gesche-
hen ist. Für uns Diabetiker war ein 
ganz wichtiger Meilenstein, der nur 
mit entscheidender Mitwirkung der 
Selbsthilfe erreicht werden konnte: 
Endlich sind CGM-Systeme unter be-
stimmten Voraussetzungen Leistung 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung! Auch übernehmen schon einige 
Krankenkassen die Kosten für das 
bisher einzige auf dem Markt befind-
liche FGM-System.
Dennoch gibt es für die unabhängige 
Patientenselbsthilfe noch sehr viel 
zu tun – es sind bei weitem nicht alle 
Probleme, mit denen Diabetiker zu 
kämpfen haben, gelöst. Wir, der neu 
gewählte Vorstand des Diabetiker-
bundes Bayern, versprechen Ihnen, 
uns weiterhin für deren Lösung mit all 
unseren Möglichkeiten einzusetzen.
Wir wünschen Ihnen, liebe Mitglieder, 
und allen Unterstützern des Diabe-
tikerbundes Bayern eine freudige 
Adventszeit, erholsame Weihnachts-
tage im Kreise ihrer Familie und 
einen guten Rutsch in ein friedliches, 
gesundes Jahr 2017.

IHR VORSTAND

ren Helfern, die sich alle ehrenamtlich 
mit Herz für selbstbewusste, selbstän-
dige Kinder und Jugendliche einsetzen!
Wir danken allen Personen und Instituti-
onen, die das DiabetesCamp 2016 finan-
ziell unterstützt haben: Regierung von 
Mittelfranken, Aktion Mensch, Barmer 
GEK, R+V Versicherung, ARGE der gesetz-
lichen Krankenkassen in Bayern und bei 
allen, die auf eine Nennung verzichtet 
haben. ANGELA BOSCHERT

Unser DiabetesCamp 2016 Burhave.

Dass Seeluft hungrig macht, zeigte sich 
auch auf der Ausflugsfahrt mit dem 
Schiff Wega II. Wem die mitgebrachten 
Lunchpakete nicht reichten, genoss hier 
noch leckere Erbsen- oder Gulaschsuppe. 
Einige Seehunde entdeckten wir auf der 
angepeilten Sandbank und zum histori-
schen Leuchtturm erzählte uns die Ka-
pitänin viel zum Leben auf dem Leucht-
turm am Meer.
Nicht vergessen werden darf das Fußball-
spiel Kinder gegen Betreuer/Eltern. Mit 
dem 4 : 4 gewannen die Kinder in jeder 
Hinsicht. Auch hier leisteten die Free-
Style-Libre-Sensoren und die reichli-
chen Not-BEs wertvolle Dienste. Einige 
erlebten zum ersten Mal, wie toll es ist, 
wenn man mal schnell den Zucker scan-
nen kann, anstatt auf dem Kunstrasen-
platz erst den Teststreifen auszupacken, 
die Finger irgendwie zu reinigen und sich 
blutig messen zu müssen. Welch Gewinn!
Bevor das organisatorisch herausfor-
dernde, überaus tolle DiabetesCamp zu 
Ende ging, erlaubten sich die Teilnehmer 
beim Abschlussabend so manchen Spaß 
mit ihren Betreuern. Sie ließen sie mit 
Bobby-Cars ebenso einen Slalom fahren 
wie den altbekannten Ententanz vorfüh-
ren. Wir sagen Dank den Organisatoren 
Elisabeth und Bernd Franz, den Betreu-
ern, dem DiabetesTeam und den weite-

Unsere direkt 
hinter dem Deich 
gelegene, neu 
renovierte Unter-
kunft.



DEUTSCHER DIABETIKER BUND  
|   

D
J 

 1
2–

20
16

74

LV Niedersachsen e. V.
Lohwiese 20
30890 Barsinghausen
Tel.: 0 51 05/6 62 42 94
Fax: 0 51 05/6 62 42 95
E-Mail: info@ddb-nds.de

Niedersachsen

LV Hamburg e. V.
Heidenkampsweg 99
20097 Hamburg 
Tel.: 0 40/2 00 04 38-0
Fax: 0 40/2 00 04 38-0/-8
www.diabetikerbund-hamburg.de
E-Mail: info@diabetikerbund-hamburg.de

Hamburg

LV Hessen e. V.
Friedrich-Ebert-Straße 5
34613 Schwalmstadt-Treysa
Tel.: 0 66 91/2 49 57
Fax: 0 66 91/2 49 58
www.ddbhessen.de
E-Mail: info@ddbhessen.de

Hessen

LV Berlin e. V.
Schillingstraße 12
10179 Berlin
Tel.: 0 30/2 78 67 37
Fax: 0 30/27 59 16 57
www.diabetikerbundberlin-org.de
E-Mail: ddbberlin@web.de

Berlin

Termin

Montag, 5. Dezember 2016
16.30 – 18.00 Uhr Arztvortrag
Referent:  Dr. Jürgen Raabe 

Chefarzt Diabetologie 
Asklepios Klinik Birkenwer-
der

Thema:   „Insulinresistenz“

18.00 – 19.00 Uhr Diabetikerschulung 
und Beratung
Referentin:  Juliane Dzialas, Diabetesbe-

raterin DDG
Blutzuckertests werden angeboten

Die Delegierten des DDB-Landesverban-
des Hessen diskutierten kontrovers das 
Für und Wider eines Verbleibs oder Aus-
tritts aus dem DDB. Die Mehrheit vo-
tierte für den Austritt zum 31. Dezember 
2016. Die Delegiertenversammlung ent-
schied sich für die DDF als Dachverband.  
Ab 1. Januar 2017 heißt der Verein Dia-
betiker Hessen. Zu diesem Datum über-
nimmt ein neuer Vorstand die Geschicke 
des Vereins. Gewählt wurden: Vorsitzen-
de Christine Hornberger, stellvertreten-
der Vorsitzender Dr. Reiner Korthauer, 
Schatzmeister Erich Koch, Schriftführer 
Kurt Becker, Öffentlichkeitsarbeit Tho-
mas Meyer, Beauftragte Jugendarbeit 
Claudia Roth, Beauftragte Soziales Chris-
ta Andreas, Internetbeauftragter Steffen 
Weber, Beauftragte für Rundfunk und 
Fernsehen Ulrike Schöppner, Revisoren 
Bernd Becker und Dieter Böhne.
Der seitherige Vorsitzende Professor 
Dr.  Hermann von Lilienfeld-Toal trat 
nach zwölf Jahren hervorragender Arbeit 
für den Landes- und den Bundesverband 
des DDB nicht mehr an. Auch die bishe-
rigen stellvertretenden Vorsitzenden Ca-
rola Blumenhagen und Heinz Ball hatten 
schon vor einem Jahr ihren Rückzug aus 
dem Vorstand angekündigt. Der Verband 
dankte ihnen mit Urkunden und einem 
Präsent.

Frohe Weihnachten
All unseren Mitgliedern wünschen wir 
ein frohes und gesundes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2017.
Für 2017 planen wir den nächsten Ham-
burger Diabetiker Tag, um allen Interes-
sierten wieder ein breites Informations-
angebot unterbreiten zu können.

DER VORSTAND

50 Jahre Bezirks
verband Hannover

Ja, es gab eine diabetische communi-
ty, wie die Jugend heute sagt, ein aktives 
Selbsthilfe-Leben vor dem Landesver-
band in Niedersachsen.
Der langjährige Bezirksverbandsvorsit-
zende Hans-Joachim Manthey lud am 
Samstag, dem 29.10.2016, nach Bothfeld 
zu Kaffee und Kuchen ein – und zu Eh-
rungen. Letztes wusste er natürlich nicht 
und für musikalisches Intermezzo war 
gesorgt.
Wie viele folgte er im Vorfeld einer in-
neren Routine und schrieb die Chronik 
um eine Dekade weiter, indem er Mo-
nate vorher Bilder und Fakten sammel-
te und in einer Powerpoint-Präsentati-

on zusammenfügte. Suchte man einen 
Titel außer „Impressionen aus 50 Jah-
ren BV Hannover“, so käme man nach der 
Ansicht der Datei zu „Reisen und Speisen 
mit dem BV Hannover“.
Doch nach dem Lächeln fällt auf, dass die 
Präsentation neben Fakten und Bildern 
von Vorträgen zwei Grundpfeiler der the-
rapeutischen Selbsthilfe erfasst und ab-
bildet: Es geht um gesellige Bewegung 
und um Ernährung – was man als, um 
es ernsthafter auszudrücken, Informati-
on und Lernen von Betroffenen formu-
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lieren kann und damit wäre man bei ei-
nem wichtigen Teilaspekt der Definition 
für Selbsthilfe.

Gratulation und Respekt –  
ein kurzer Rückblick

1966 – also vor 50 Jahren – gab es aktive 
Bezirksverbände des DDB wie Hannover 
in Celle, Braunschweig und Osnabrück. 
Angesagte Themen waren Kochkurse, 
Vorträge mit „Farbtonfilm“ oder Sozial- 
und Ernährungsberatung. Damals schon 
konnten Mitglieder Ferienlager für Kin-
der und Reisedienste für Erwachsene in 
Anspruch nehmen. In Hannover waren 
eine Jugendgruppe und Sprechzeiten in 
einem Büro, dem späteren Diabetes-Zen-
trum, etabliert seit April 1971. 1973 star-
tete ein Fortbildungskurs für Eltern dia-
betischer Kinder.
Diabetiker aus Hannover übernahmen 
1973 das DDB-Jugendreferat und 1980 
wurde eine Seniorengruppe gegrün-
det. Hannover war der Startpunkt für 
die  diabetestour, die in Kooperation mit 
dem Kirchheim-Verlag von nun an jähr-
lich stattfand. 

Lotsen-Fortbildung

Am 5. November 2016 lud der Landesvor-
stand Niedersachsen zur Diabetes-Lot-
sen-Fortbildung nach Hannover-Rick-
lingen ein.
Dort wurde Pia Zimmermann, MdB, Mit-
glied im Ausschuss für Gesundheit sowie 
pflegepolitische Sprecherin der Fraktion 
und Mitglied im Gesundheitsausschuss, 
von den gespannten Diabetes-Lotsen aus 
Niedersachsen neben Bezirksvorsitzen-
den und Landesvorstand begrüßt. Das 
Thema war die große Reform der Pfle-
geversicherung und deren Notwendig-
keit, was die Politikerin fachgerecht und 
realitätsnah erörterte. Sie selbst war ei-
ne Zeitlang in der Pflege tätig und zeigte 
somit zunächst die Situation von Pflege-
bedürftigen, deren Angehörigen und die 
der Beschäftigten in Pflegeberufen auf. 
Was vielen nicht bewusst war, ist, dass 
die Pflegeversicherung nicht bei jedem 
und allem greift, sondern oft die Fami-
lie „als Deutschlands Pflegedienst Nr. 1“ 
dasteht, was finanziell, aber auch Belas-
tungen zeitlicher und Beruf einschrän-
kender Natur bedeutet, und nicht zu ver-
gessen die Pflegequalität am Patienten 
selbst. Auch die Interessenkonflikte, die 
sich aus Bedürfnissen des Pflegebedürf-
tigen und betriebswirtschaftlichen Inte-
ressen eines Pflegedienstes ergeben, wur-
den aufgezeigt.

Frau Zimmermann erläuterte den Zu-
hörern, dass der „demografische Wan-
del“ nicht unbedingt angstbesetzt sein 
muss, wenn man ihm richtig begegnet. 
Etwa 79 Prozent aller Pflegebedürftigen 
werden im Kreise ihrer Familie gepflegt 
und damit ist die Hauptverantwortung 
ins Private verschoben.
Die Politikerin offenbarte aber auch 
die Konsequenzen für den boomenden 
Markt der Altenpflege. Sie beschrieb 
die desolaten Zustände in der Pflege 
und die damit einhergehende schlech-
te Verfassung der Beschäftigten und 
der Gepflegten. Hier soll das Pflege-
stärkungsgesetz die Pflege stärken und 
Angehörige unterstützen. Weiterfüh-
rende Fragen und Ansätze zur Verbes-
serung wurden anschließend diskutiert 
bis zur Mittagspause.

Und wenn man dann sowieso  
schon zusammengekommen ist …

… kann man am Nachmittag gleich wei-
termachen. Im Zuge des Dachverband-
wechsels stehen viele Veränderungen 
an, die es zu erörtern gab. Dazu geladen 
waren auch Interessierte aus den Bezir-
ken, die sich einbringen und mitwirken 
möchten. Diskussionspunkte zur Mei-
nungsbildung waren Begriffsklärungen 
sowie öffentlicher Auftritt und dazu ge-
hört auch die Kleidung, bei der die Run-
de etwas lebhafter wurde, aber auch In-
formationsschriften.
Der Vorstand hat nun die Aufgabe, in die 
Detailarbeit zu gehen und einiges auf 
Beschlussreife zu trimmen, damit am 
17.12.2016 auf einer außerordentlichen 
Delegiertenversammlung eben diese ge-
fasst werden können.


