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Kooperative Behandlungsansätze bei
diabeteskranken Kindern

DÖRTE Hl LG ARD

■ Zusammenfassung
Es werden die Bedingungen des Lebens mit dem
Insulinmangel-Diabetes anhand von Beispielen aus
dem Alltag dargestellt.
Unterteilung in drei Phasen im Krankheitsverlauf:
Entstehungsphase,„Alltag mit dem Diabetes", Dia¬
betes mit vorhandenen Folgeschäden. Menschen¬
kundliche Gesichtspunkte zur Pathophysiologie
führen zu einem erweiterten Therapiekonzept un¬
ter Einbeziehung von therapeutischen und pädago¬
gischen Gesichtspunkten der Anthroposophischen
Medizin.
■ Schlüsselwörter
Diabetes mellitus Typ 1
menschenkundliche Gesichtspunkte
erweitertes Therapiekonzept
Willensaktivität
Wahrnehmungstraining
flexible und individuelle Insulinsubstitution
Autonomisierung
Schulungsaspekte

Einleitung
Aus dem Alltag mit diabetischen Kindern und Ju¬
gendlichen sollen das Leben mit dem Diabetes
mellitus Typ 1, einige Gesichtspunkte zum Krank¬
heitsgeschehen und erste Schritte eines Weges zu er¬
weiterten Behandlungsansätzen aufgezeigt werden.
Der Diabetes mellitus Typ 1, also diejenige DiabetesForm, die stets mit einem Insulinmangel einher geht
und meist in jungem Alter beginnt, unterscheidet sich
in Vielem deutlich vom sog. Altersdiabetes, der sich
vorrangig durch Insulinresistenz auszeichnet. Der
Insulinmangel-Diabetes wird in der anthroposophi¬
schen Medizin erst seit wenigen Jahren als gesonder¬
tes Krankheitsbild bearbeitet. Aus meiner praktischen
Arbeit heraus wurde mir als Diabetologin dieses The¬
ma zu einem besonderen Anliegen und beschäftigt
mich seit ca. 2 Jahren im Rahmen eines Forschungs¬
projektes. Da mein Hauptschaffensbereich in der Pädi¬
atrie liegt, steht der Aspekt des kindlichen Diabetes
besonders im Vordergrund. In diesem Rahmen werden
hier nur einige Pinselstriche aus dem zu entwickelnden
Gesamtbild desTyp-i-Diabetes dargestellt.
Die Entwicklung der Diabetesforschung und -behandlung hat im letzten Jahrhundert enorme Fort¬
schritte gemacht. So starben zu Rudolf Steiners Leb¬
zeiten diabetische Kinder noch innerhalb von ca. 6 Mo¬
naten und erst 1922 wurde das erste Kind mit Insulin
behandelt. Nicht bekannt ist, ob Rudolf Steiner je ei¬
nem Kind mit insulinpflichtigem Diabetes begegnet
ist. Somit können die entsprechenden Angaben aus
dem Schrifttum Rudolf Steiners, die für den Diabetes
mellitus Typ 2 gegeben wurden, nicht direkt auf den
Typ 1 übernommen werden und brauchen ein sorgfäl¬
tiges Studium hinsichtlich einer möglichen Relevanz
für den Diabetes mellitusTyp 1.
Viele Errungenschaften haben das Leben mit dem
Diabetes in den letzten 20 Jahren leichter und besser
gemacht. Erwähnt seien dabei besonders die schnellen
Blutzucker-Messmethoden für die Patienten selbst, die
HbAic-Bestimmung, Diätliberalisierung, neue Insu line
und die Möglichkeit einer Insulinpumpen-Therapie.
So wie von vielen anderen Autoimmunerkrankun¬
gen wissen wir, dass auch der Diabetes mellitus Typ 1
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speziell im Kindesalter (11,6 auf übei-14/100000 in den
letzten 7 Jahren) deutlich zunimmt (1-4). Offensicht¬
lich ist diese Krankheit auch ein Phänomen unserer Zeit.
Diabetes, ganz besonders bei Kindern und Jugend¬
lichen, ist als ein komplexes chronisches Geschehen
anzusehen, das in alle Lebens- und Daseinsbereiche
der betroffenen Familien eingreift und für jedes Kind
einen sehr persönlichen Charakter hat. Aus diesen
Gründen sollten diabetische Kinder und Jugendliche
immer durch erfahrene kinderdiabetologische Teams
betreut werden. Dies entspricht auch den Forderun¬
gen der deutschen Diabetesgesellschaft und den inter¬
nationalen Richtlinien (5).
In einem solchen Betreuungs-Setting kann die al¬
tersgemäße Entwicklung mit der chronischen Krank¬
heit angemessen begleitet und gefördert werden.
Darstellung der Situation bei Neumanifestation
Um eine Vorstellung von der einschneidenden Be¬
deutung dieser Krankheit zu bekommen, möge sich
der Leser zunächst zu einer Familie bei Ausbruch der Er¬
krankung mitnehmen lassen:
Es wird ein knapp dreijähriger Junge in der Ambulanz
vorgestellt. Der größte Wunsch des Vaters für seine Kin¬
der war immer, dass sie bloß keine chronischen Krank¬
heiten bekommen und richtig gesund bleiben sollten.
Der Mutter waren seit einer Woche die ständig nassen
Windeln und ein starker Durst aufgefallen; der Junge
wirkte jetzt abgeschlagen und war nicht mehr „wie wir
ihn kennen". Alle Versuche, nun die drohende Diagnose
zu verhindern (wenig Süßes, wenig Kohlenhydrate, viel
Bewegung) misslangen. Als den Eltern von mir die be¬
reits durch die Mutter vermutete Diagnose bestätigt
werden musste, waren beide Eltern zutiefst betroffen
und geschockt. Sie erlebten diesen Augen blick, als ob ih¬
nen der Boden unter den Füßen weggezogen würde die Vollkommenheit-oder besser das Gefühl der Voll¬
kommenheit des Organismus ihres kleinen Sohnes war
von nun an verloren, auch das Urvertrauen auf den Or¬
ganismus war plötzlich geschwunden-das Leben da¬
nach würde nie mehr so sein wie zuvor. Das gesamte Le¬
bensgefühl der Familie und des kleinen Jungen änderte
sich in diesem Augenblick eingreifend und unwieder¬
bringlich. DieTrauer darüber hielt-wie bei vielen Eltern
in dieser Situation-über längere Zeit an.
Aus dieser Situation heraus muss sich die Familie
rasch auf die neuen Gegebenheiten umstellen und ei¬
ne sehr viel größere Wachheit für alles, was das Kind
betrifft entwickeln. Das klare Tagesbewusstsein muss
die Aufgaben der unbewussten Funktion der ß-Zellen
voll übernehmen, die spezielle Pankreasfunktion des
Insulins wird externalisiert. Gewohnheiten wie Essen,
Bewegen und Schlafen, selbst Stimmungsschwankun¬
gen bekommen einen neuen Charakter und Bezug zum
Diabetes. Das Leben muss in vielen kleinen Details, die
sonst aus Gewohnheit vollbracht werden, neu gelernt
und bewusst geführt werden. So kann jetzt jede unge¬

wohnte Körperempfindung und jede Stimmungs¬
schwankung Symptom einer möglichen Unterzucke¬
rungsein, jegliches Essen bedarf zu vor einer klaren Be¬
rechnung auf seinen Nährwertgehalt. Jegliche neue
Aktivität muss vorausgeplant und abgesichert werden.
Spontane Aktivitäten sind schwieriger möglich.
Zu den pathophysiologischen Bedingungen der
Manifestation
Zu dem Zeitpunkt, wenn der Diabetes mellitusTypi
festgestellt wird, vollzieht sich ein deutlicher, oft sehr
dramatischer Gestaltwandel des Organismus:
Er geht mit Polyurie und reichlichem Durst einher.
Der Organismus verliert zuerst den Zugriff auf die phy¬
sische Substanz (Kräfteverlust, Kachexie) und auf den
Wasserhaushalt (reichlich Durst und Polyurie). Das Was¬
ser läuft, ohne ergriffen werden zu können durch den
Organismus hindurch. Im weiteren Krankheitsprozess
wird auch die Luftorganisation gestört (vertiefte Kußmaulsche Atmung durch Übersäuerung des Blutes)
und zuletzt kommt es beim fortgeschrittenen Insulin¬
mangel mit Ketoazidose zur Eintrübung des Bewusstseins. Man kann also anhand der Symptome bildhaft
erleben, wie sich schrittweise die Ich-Organisation aus
dem Wirken im unteren Menschen zurückzieht.
Bis die Krankheit mit ihren Symptomen offensicht¬
lich wird, geht, vom Betroffenen vollkommen unbe¬
merkt und ohne Beschwerden oderSchmerzen einjahrelanger Autoimmunprozess voraus. Wie man heute
weiß (6), beginnt dies Autoimmungeschehen schon bis
zu io Jahre zuvor. Der Selbstzerstörungsprozess der ßZellen ist bis zum klinisch auffälligen Ausbruch der
Krankheit fast bis zum Abschluss gekommen (nur noch
10% der Zellen sind bei Manifestation vorhanden). Man
geht derzeit davon aus, dass eine zunächst benigne
Form der Insulitis in einen die ß-Zellen in den Langerhans'schen Inseln isoliert angreifenden und nekrotisierenden Prozess (7) umschlägt.
Therapeutische Gesichtspunkte für die
Manifestationsphase
Aus den Anamnese-Gesprächen mit den Eltern wur¬
de in den letzten Jahren eine prägende gemeinsame
Geste deutlich, die neben anderen einen Zusammen¬
hang mit dem speziellen Autoimmungeschehen des Di¬
abetes zu haben scheint: Es zeigt sich häufig ein bereits
lange vor der Erkrankung in der Familie bestehendes
Spannungsfeld auf der Suche nach Struktur, Ordnung
und Rhythmus zwischen dem Kind und seinen Eltern im
Alltag (z. B. gerade in Familien, die Tagesstruktur etc. ei¬
gentlich recht locker handhaben, sucht ein Kind nach
festen Regeln,aberauch umgekehrt); mit dem Diabetes
wird diese Frage zurdurch den physischen Organismus
geforderten Lebensaufgabe.
Für das betreuendeTeamgilteszu Beginn vorrangig,
die Familie in ihrer Schock- und Trauersituation in jeder
Beziehung aufzufangen. Hierbei hilft es, ihnen rasch
konkretes Wissen und die notwendige Schulung zu¬
kommen zu lassen und sie dadurch früh in Handlungs-
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fähigkeit hineinzuführen - dies und eine durch das
Team vermittelte Atmosphäre der Sicherheit, dass das
Leben mit Diabetes gut möglich ist, kann eine neue Ba¬
sis des Vertrauens schaffen. Dabei braucht es zunächst
einheitliche Aussagen aller Betreuenden und eines
Hauptverantwortlichen -Verunsicherungen aller Art
stören allzu leicht das so sensible neue Gerüst. Hierzu
gehört auch, dass keine falschen Hoffnungen geweckt
werden. Es gilt,den Patienten und seine Familie darin zu
unterstützen, die durch die Krankheit geforderte Bewusstheit zu erlangen und dem Diabetes den richtigen
Stellenwert im Leben einzuräumen. Nicht nur den Kin¬
dern kann man das so erklären: „Er ist wie ein kleiner
Bruder,auf den man ständig aufpassen muss,den man
nicht einfach in der Ecke sitzen lassen kann, weil man
gerade keine Zeit für ihn hat; andererseits darf er einen
aber auch nicht tyrannisieren". Die umfassende und dif¬
ferenzierte Wissensvermittlung wird kombiniert mit
ständiger Bestärkung darin, dass das Leben mit dem
Diabetes zwar eine „hohe Schule" ist, aber erlernbar. Es
bedarf der sehr individuellen Insulinanpassung („es
gibt kein Standardschema") und einer Betreuung unter
Berücksichtigung des Alters des Kindes. Auch ist es für
das Kind nicht hilfreich, wenn man es nicht rechtzeitig
an die von ihm erlernbaren Fähigkeiten heranführt denn eigene Fähigkeiten wie BZ-Messen und Spritzen
bringen Freiheitsgrade und Normalität.
Probeweise Beurlaubungen von Station und die
Möglichkeit von telefonischen Rückfragen (Hotline)
bahnen den Weg einer Sicherheit für das neue Leben
mit dem Diabetes - es muss eben vieles neu erlernt
werden (beinahe so, wie wenn man sein erstes Baby
frisch mit nach Hause bringt).
Durch die oben dargestellten Maßnahmen kann das
Hereinwachsen des Patienten und seiner Familie in die
neue Aufgabe gefördert werden. Dies kann im Sinne
der Psychoimmunologie zur Stabilisierung der lang¬
fristigen Stoffwechselsituation beitragen und damit
vielleicht auch die langfristige Insulinrestfunktion po¬
sitiv beeinflussen. Einige Studien lassen in dieser Hin¬
sicht Hoffnung berechtigt erscheinen (8). Dies ist aller¬
dings wenn überhaupt, dann nur in dieser Zeit i.S. ei¬
ner Erhaltung von noch vorhandenen ß-Zellen (ß-ZellProtektion) denkbar, später ist dieses Therapieziel un¬
realistisch. So ist die Phase der Manifestation und Re¬
missionszeit in jeder Hinsicht noch eine Ausnahmesi¬
tuation im Krankheitsverlauf. Man weiß heute, dass es
langfristig für den Umgang mit der Krankheit und das
gesamte Leben mit dem Diabetes von prägender Be¬
deutung ist, wenn die Begleitung und Stabilisierung,
aber auch die Schulung in dieser ersten Phase gut ge¬
lingt. Hier wird angebahnt, welchen Stellenwert die
Krankheit im Alltag bekommen wird.
Zusammenfassung der Therapiegesichtspunkte für
die Manifestations- und Remissionsphase
• Vermitteln von Sicherheit für Diabetesverständ¬
nis und -handeln.

• Anstreben eines möglichst stabilen und vertrau¬
ensvollen psychosozialen Umfeldes.
• Unterstützung durch ein kompetentes Team und
das Umfeld des Betroffenen und schrittweises
Begleiten bei der neuen Aufgabe.
• eine normnahe Stoffwechsellage mit sehr guter
Insulinsubstitution (ß-Zell-protektiv).
Zur Unterstützung und Stärkung der Ich-Tätigkeit
im unteren Menschen, der Kräftigung der Willensakti¬
vität und Autonomie hat sich die Heileurythmie als ei¬
ne sinnvolle Hilfe bewährt. Dies gilt auch für die involvierte Familie, um den neuen Alltag zu bewältigen.
Je nach Konstitution und Situation des Kindes wer¬
den in dieser Phase Medikamente aus dem anthroposophischen Heilmittelschatz unterstützend einge¬
setzt.
Es sei jedoch bereits an dieser Stelle ausdrücklich er¬
wähnt, dass niemals, weder kurzfristig noch im lang¬
fristigen Verlauf des Diabetes mellitus Typ l die Sen¬
kung des Insulinbedarfs als Therapieziel stehen kann
und soll (anders als beim Typ 2). Dieses Phänomen kann
sich nur als ein sekundäres Ergebnis einer erfolgrei¬
chen Therapie ergeben. Der persönliche Insulinbedarf
ist tageszeitlich und individuell von sehr vielen Fakto¬
ren abhängig und ausgesprochen schwer, besser ge¬
sagt gar nicht auf ein einzelnes Kriterium zurückzu¬
führen. Vielmehr sind langfristig ein harmonisches Le¬
ben gut, Lebensqualität und eine ausgeglichene Stoff¬
wechsellage für den Patienten anzustreben.
3 Phasen der Diabeteskrankheit Typ 1
1. Entstehungsphase mit Autoimmunprozess:
Prädiabetes, Manifestation und Remission
2.„Alltag mit dem Diabetes":
Residualzustand - „Lebensaufgabe"
3. Diabetes mit vorhandenen Folgeschäden:
Zunehmende Sklerose
1. Die Phase des aktiven Autoimmunprozesses
Hierzu zählt der Prädiabetes (Insulitis),der in die Ma¬
nifestation des Diabetes übergeht, mit der beschriebe¬
nen seelischen Bodenlosigkeit undVerunsicherungder
Familien, sowie der Remissionsphase („honeymoon"
genannt, da in dieser Phase die Betroffenen noch ein¬
mal durch die Erholungderß-Zellen unter Substitution
des Insulins eine Zeit zum Aufatmen und eine vor¬
übergehende Erleichterung erfahren).
2. Krankheits- und Therapieverlauf-Alltag mit der
Krankheit:
Die längste Phase des Insulinmangel-Diabetes
muss als ein Residualstadium im physischen Leib, eine
Narbe des abgelaufenen Autoimmunprozesses ver¬
standen werden. Von nun ab muss das menschliche
Bewusstsein kontinuierlich und dauerhaft die Funktio¬
nen der ß-Zellen übernehmen. Der physische Leib ver¬
sagt dem Menschen die selbstverständliche Stütze des
Lebens,für den Betroffenen wird sein Diabetes zur le¬
benslangen Aufgabe.
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3. Phase mit vorhandenen Folgeschäden
Das so entstehende fortschreitende Krankheitsbild
erlangt jetzt eine Annäherung an das Bild, welches uns
vomTyp-2-Diabetes bekannt ist: Zunehmende genera¬
lisierte Skleroseneigung, ausgehend von den kleinsten
Blutgefäßen. Erfreulicherweise kann heute dieser Zu¬
stand durch kompetente Therapieanpassung und op¬
timale Insulinsubstitution deutlich länger herausge¬
schoben oderganz vermieden werden. Wenn es jedoch
im Verlauf nicht gelingt, die anstehende Aufgabe zu
meistern sind Sklerosierungsprozesse die Folge. Dies
sei keinesfalls wertend gemeint, denn es gibt zahlrei¬
che Ursachen, die es erschweren können, der durch die
Krankheit gestellten hohen Lebensanforderung nicht
genügend gewachsen zu sein (z. B. soziale Umstände,
wichtige sonstige Aufgaben im Leben, nicht ausrei¬
chende Beratung u.a.m.). Hier sei auch die Rolle des
dem Organismus zugeführten, und durch seine Zu¬
sammensetzung im Wirkprofil nie ganz physiologi¬
schen Insulins für den Organismus erwähnt.
Darstellung des Alltags eines Kindes mit Diabetes
Der Lebensalltag ist durch den Diabetes bis in seine
kleinsten und intimsten Ecken geprägt. Um die Vor¬
stellungen des Lesers über den diabetischen Alltag zu
konkretisieren, wird dies am Beispiel eines Schulkindes
veranschaulicht:
Nach dem Wecken wird gleich als Erstes der Blutzu¬
cker gemessen. Ein hoher Wert am Morgen bedeutet
für viele Kinder nicht nur Unwohlsein, Kopfschmerzen
und Konzentrationsprobleme, sondern auch Frust und
Ärger über die „nicht gelungene" Therapie der Nacht.
Anschließend folgt die Entscheidung über die not¬
wendige Insulindosierung und den sog.„Spritz-Essabstand". Hierzu bedarf es eines sorgfältigen Vorausden¬
kens (was wird der Vormittag, die Schule bringen, wie
viel Bewegung?). Darauf folgt die Insulinapplikation
(immer eine kleine Selbstverletzung) und die Planung
des Frühstücks (jegliches Essen muss in seinem Kohlenhydratgehalt abgewogen oder geschätzt werden).
Die Schultasche wird vor dem Schulweg noch mal auf
die diabetesrelevanten Materialien (Traubenzucker,
Zusatz-BE, BZ-Messgerät, ggf. Insulin, Diabetikeraus¬
weis), die lebenswichtig sind, überprüft. All das muss in
dem Zeitraum bis zum Schulanfang zusätzlich zum
normalen Morgengeschehen erledigt werden.
In der Schule bedarf es vor Klassenarbeiten, Sportund Schwimmunterricht gesonderter Maßnahmen.
Bei Unterzuckerungen muss zusätzlich gemessen und
gegessen werden. Die Kinder sind auf die Unterstüt¬
zung von verständnisvollen Lehrern angewiesen, die
ihnen bei der Durchführung der kleinen aber wichtigen
Details keine Hindernisse in den Weg legen (z. B. beim
Traubenzucker-Essen oder BZ-Messen im Unterricht,
einer zu kurzen Pause durch überzogenen Unterricht,
durch abgeschlossene Klassenzimmer, wenn der BZ ge¬
messen werden muss, Erschwernisse bei derTeilnahme
an Klassenfahrten). Der Heimweg kann ebenfalls durch
Verspätungen und drohende Unterzuckerungen pro¬

blematisch werden. Wenn z. B. der Bus verpasst wird
oder mittags das Essen zuhause noch nicht fertig ist,
bedarf es der Fähigkeit zu improvisieren.
Nachmittags sind Entscheidungen^. B. mal zu einer
Freundin zu gehen oder spontane Aktivitäten mit den
Mitschülern wie Schwimmengehen erschwert und
brauchen besonderer Planung und Maßnah men. Vor al¬
lem besondere Essensaktivitäten wie Eisessen, Pizzaes¬
sen, McDonald, aber auch der Kindergeburtstag mit
Vollwertkuchen bedürfen einer besonderen Vorplanung
und Denkaktivität der Kinder (und ihrer Eltern) und
müssen in ihrer BE-Wertigkeit bekannt sein (Listen). Das
diabetische Kind muss somit aus dem Zusammenhang
mit seinen Freunden und dem Spielen häufiger am Ta¬
ge durch Messen oder Essen herausgerissen werden,
um eine für es aussondernde (oft nicht nachvollziehba¬
re) Tätigkeit zu erledigen. Die Informationen Anderer
durch die eigenen Eltern werden von vielen Kindern als
eine Peinlichkeit empfunden (anders zu sein),da es sich
ja um ganz intime Dinge handelt (z. B. Bewusstlosigkeit
oder Verwirrtheit in der Hypoglykämie).
Die BZ-Werte werden den ganzen Tag über jeweils
in einTagebuch eingetragen und bedürfen zu mindes¬
tens einem Zeitpunkt des Tages einer Beurteilung, ob
Insulindosierung und Einschätzung von Bewegung
und Essen gestimmt hatten oder für den folgenden
Tag geändert werden müssen. Auch sollen bei den
Überlegungen immer die tageszeitlich schwankende
Insulinempfindlichkeit und dasjeweils wirksame Insu¬
linwirkprofil berücksichtigt werden.
Alle Stimmungsschwankungen und ungewohnten
Körperempfindungen können Symptom einer mög¬
lichen Unterzuckerung sein und müssen auf den Dia¬
betes bezogen werden. Für Kinder heißt das z. B., dass
keine Reaktion oder Handlung mehr als z. B.„normal al¬
bern" angesehen werden kann.
In der Nähe des Kindes sollte den ganzen Tag ein
Mensch sein, der mit der Krankheit umzugehen weiß,
d.h. es muss organisiert sein, dass immer jemand da ist,
auf den man sich verlassen kann (was auch eine erhöhteAbhängigkeit von anderen Menschen bedeutet).
Abends vor dem Schlafengehen, egal in welchem
Müdigkeitszustand, muss man sich über die Nacht im
Klaren sein und darf seine Insulinapplikation nicht ver¬
gessen, bei vorangehenden Besonderheiten bedarf es
nächtlicher Messungen und Korrekturen (Insulin oder
Traubenzucker). Immer müssen jedoch das Messgerät
und Traubenzucker am Bett des Kindes liegen.
Für eine Klassenfahrt bedarf es guter Vorbereitung
und mehrerer Gespräche mit den Lehrern und mindes¬
tens eines Menschen, der Kenntnisse im Umgang mit
der Krankheit hat und auf den man sich verlassen
kann. Außerdem muss für jede größere Reise die Ver¬
sorgung mit den notwendigen Utensilien und eine me¬
dizinische Versorgung sicher gewährleistet sein (er¬
reichbarerfunktionierender Kühlschrank, Insul in, Mes¬
sutensilien, Pausen zum Essen und Spritzen u. a.).
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Durch diese Schilderungen kann anschaulich wer¬
den, wie im Leben mit Insulinmangel-Diabetes die
gesamte feine Stoffwechselregulation, die zuvor
durch die ganz unbewussten Tätigkeiten der ß-Zellen geleistet wurde und nun in der Krankheit durch
den Autoimmunprozess zerstört ist, von dem klaren
Tagesbewusstsein des oberen Menschen, des Ich, in
Verbindung mit ständigen Willensaktivitäten über¬
nommen wird. Sie muss sowohl in ihren Sinnes¬
funktionen an der Grenze der feinsten Stoffwech¬
selprozesse als auch derfeinen Dosierung als Funk¬
tionen des unteren Organismus dauerhaft und kon¬
tinuierlich kompensiert werden.
Mit dem zerstörten physischen Organ ist die Stütze
im Physischen und ein Stück Unbeschwertheit des Le¬
bens genommen. Es ist wie eine neue Sinnes-Organbildung, die dank des oberen Menschen geschieht.
Eine Mutter bemerkte wenige Tage nach der Manife¬
station eines Diabetes bei ihrem zweijährigen Kind:
„Jetzt, da mein Kind Diabetes hat und ich diese Aufgabe
übernommen habe, habe ich größte Hochachtung vor
dem menschlichen Organismus und seinen Fähigkeiten
bekommen. Dabei brauche ich ja bewusst jetzt nur eine
einzige Organfunktion zu übernehmen und das gelingt
mir nur mit großer Mühe und unzulänglich - der Körper
dagegen hat noch unzählige andere, sicher mindestens
ebenso diffizile Aufgaben zu bewältigen!"
Fähigkeiten, die im Leben eines Menschen mit
Insulinmangel-Diabetes besonders gefordert und
ausgebildet werden
Genauigkeit, höhere Aufmerksamkeit und Verant¬
wortung für viele Details des eigenen Organismus
• Vorausdenken, Planen, den Alltag organisieren,
man muss sehr„sortiert" und bewusst sein.
• Innere Beweglichkeit durch ständiges bewusstes
Anpassen
• erhöhte Willenstätigkeit
• Umgang mit Ponderabilien: Messen und Wiegen,
Rechnen (Insulindosierung und Essensberech¬
nung)
• Leben mit dem ständigen Risiko, in den nächsten
Minuten weder„Herrder Lage" sein, noch bewusst
handeln zu können (Hypoglykämie). Lebenssicher¬
heit ist nicht mehr selbstverständlich.
• Immer auf andere kompetente Mitmenschen an¬
gewiesen sein, Vertrauen zu Mitmenschen wird
besonders geübt.
• Der Blick auf langfristige Folgeschäden und
schwere Hypoglykämien führt zu einer Gratwan¬
derung zwischen Ängsten und dem Entwickeln
von Absicherungsstrategien.
• Hohe Frustrationstoleranz, da es trotz aller Bere¬
chenbarkeit viele unwägbare Ereignisse und im¬
mer wieder unsensible Mitmenschen gibt.
Schicksalsgesichtspunkte der Diabeteserkrankung
Ein Diabetiker leistet all die Erfordernisse seiner
Krankheit zusätzlich zu seinen Handlungen des All¬

tagslebens. In dieser Tätigkeit ist er ständig damit be¬
schäftigt seine Bewusstseinskräfte lebendig weiter zu
entwickeln, zu schulen. Insofern ist der InsulinmangelDiabetes primär nicht als eine Schwäche des Ichs zu
verstehen, sondern viel mehr kann er mithilfe der heu¬
tigen Therapiemöglichkeiten als eine zusätzliche gro¬
ße Aufgabe, Herausforderung zur Lebensbewältigung
verstanden werden. Der Krankheitsaspekt tritt dahin¬
ter zurück. Wenn diese Grundeinstellung nicht geeig¬
net gefördert wird, kann die Ich-Organisation im Stoff¬
wechsel nicht angemessen wirksam werden und die
bekannten Folgeschädigungen treten ein.
Im 7. Vortrag des Jungmedizinerkurses (9) stellt
Rudolf Steiner am Beispiel der Pockenkrankheit einen
übergeordneten Gesichtspunkt zum Verständnis von
Krankheiten dar, nämlich wie geistig-seelische Kräfte,
welche in ihrer Anlage nicht infreierWeise rein seelisch¬
geistig ausgeglichen werden können, sich als „leibliche
Imagination" in das unbewusste Körperleben ergießen
und so zu krankheitserzeugenden Kräften werden kön¬
nen. Dieses Beispiel kann erahnen lassen, wie eng ver¬
wandt ein physisches Kranksein mit dem geistigen Le¬
ben der Menschenindividualität ist.
„Das Kranksein ist die physische Imagination vom
geistigen Leben". Mit diesem Ansatz des Krankheits¬
verständnisses muss Krankheit nicht mehr als ein Irr¬
tum der Natur angesehen werden oder gar Folge einer
moralischen Verfehlung (du hast zu viel Zucker geges¬
sen oder du bist Ich-schwach), sondern es kann gerade
beim Diabetes einen Weg zu einer in neuer Art ver¬
standenen Heilung bedeuten. Nimmt man diese Di¬
mension von Krankheit ernst, so wird der Patient als
Partnerin sei nervollen Menschenwürde angenommen
und gefördert. Es darf die Krankheit als ein Ausgleich
auf körperlicher Ebene für etwas verstanden werden,
was durch die persönlichen Lebens- und Schicksalsum¬
stände der eigenen menschlichen Individualität ver¬
hindert worden ist, was diese sich aber eigentlich in
freier Weise seelisch-geistig erringen wollte.
Im Pastoralmedizinischen Kurs (10) erwähnt Rudolf
Steiner Krankheiten, welchedurch ihren Beginn bereits
den Anfang eines Gesundungsprozesses bedeuten. Aus
dem Erleben vieler Patienten mit Diabetes stellt sich mir
zunehmend die Frage, ob nicht gerade der Insulinman¬
gel-Diabetes eine solche Krankheit ist. Will man dieser
Frage weiter nachgehen, so können die Beobachtungen
weiterhelfen, welche Besonderheiten das Leben eines
Diabetikers prägen.Wenn man hierzu verschiedene Be¬
findlichkeiten und Zustände aus dem Diabetesalltag in
ihrer Bildgestalt zu sich sprechen lässt, können dazu
aus dem physischen Abbild bestimmte Seelengesten
und Erfahrungen erlebbar werden.
In unserer Gesellschaft erleben wir heute, wie die
Menschen zunehmend danach streben, Verantwor¬
tungen aller Art als eigene Aufgabe abzulehnen, von
sich zu weisen - hier seien nur die Unzahl von Versi¬
cherungen und Absicherungen im Arbeits- und Privat¬
leben als Beispiel genannt. Im Alltag mit der Diabetes-
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Abb. i

Gleichgewicht
zwischen
Handlungsstrukturen und innerer Flexibilität

erkrankung ist die zentrale Anforderung, kontinuierlich
und lebenslang eine ernsthafte Verantwortung für sei¬
nen eigenen Organismusdurch Handlungsfähigkeitzu
zeigen. Da kann uns eine weitere Dimension vom Sinn
dieserchronischen Krankheit,die wieoben bereitsdar¬
gestellt, auch ein Phänomen unserer Gegenwart ist,
zur inneren Frage werden: Einerseits abnehmende Be¬
reitschaft zur Übernahme von Verantwortung in der
Gesellschaft, andererseits eine lebenslange Krankheit,
die gerade diese Übernahme von Verantwortung zu
Aufgabe hat. So kann das durch die Substitution des
externen Insulins neu gewonnene Leben des Diabeti¬
kers auf eine ganz andere Weise für unsere Gesell¬
schaft fruchtbar werden.
Rolle der Therapiemaßnahmen
Die Wirkverläufe der dem Diabetiker zugeführten
Insuline können niemals die feine physiologische Pulsatilität im Organismus nachahmen, welche der ge¬
sunde Organismus in so wunderbarer Weise erleben
kann. So besteht z.B. durch die subkutane Injektion
stets ein so hoher Insulinspiegel im gesamten Blut¬
kreislauf, wie er normalerweise nur in der Pfortader
herrscht. Die alleinige Insulintherapie kann selbst als
Insulinpumpentherapie nicht zu einer Wiederherstel¬
lung des physiologischen Ausgangszustandes führen,
sondern diesen nur partiell imitieren.
Die Insulintherapie führt somit zu eingreifenden
Bedingungen und Handlungen in die Lebensgewohn¬
heiten:
• extern vorgegebene Insulinverläufe führen zu
fixen Vorgaben für die Stoffwechselprozesse des
Organismus
• Umstrukturierung des Lebens durch die
diabetesbedingten Handlungen
• Erhöhte Aufmerksamkeit auf die Prozesse
des eigenen Organismus
Bemerkt sei an dieser Stelle, dass seelische und
körperliche Befindlichkeit in erheblichem Maße durch
den aktuellen BZ-Spiegel beeinflusst werden, insbe¬
sondere starke Stoffwechselschwankungen beein¬
trächtigen die Stimmungslage.

Zwei Extremformen des Lebens mit der Krankheit
Eine zu starke Berücksichtigung der Erfordernisse
des Diabetikeralltags mit dem zentralen Ziel optimaler
BZ-Werte kann zur Vernachlässigung der Lebensfreude,
der inneren Flexibilität und sozialer Fähigkeiten (zwang¬
hafte Seite, „Berufsdiabetiker") führen. Andererseits
können durch Überforderungen, Zukunftsängste und
fehlende Krankheitsakzeptanz eine Vernachlässigung
der Stoffwechselsituation („Schlampern", Complianceprobleme) und depressive Verstimmung den Alltag
prägen (Abb. i).
Therapieziele für einen erweiterten Ansatz
• Gewohnheiten zur Förderung der inneren
Sicherheit,
• Flexibilität zur Vermittlung neuer bzw. wiederzu¬
gewinnender Freiheitsgrade und zum Erhalt der
inneren Lebendigkeit.
• Ein ausgewogenes lebendiges Verhältnis zwi¬
schen klaren Handlungsstrukturen,Gewohnheiten
und individueller Flexibilität, kann der Krankheit
den richtigen Stellenwert im Leben geben.
• Förderung des Lebenssinns und der unteren
Sinne, um die Wahrnehmung des eigenen Orga¬
nismus und des Selbst zu unterstützen
• Kerngesichtspunkte einer erweiterten Therapie
sind neben einer ausgeglichenen Stoffwechsel lä¬
ge das Anstreben von Selbststeuerung, Autono¬
mie,einem harmonischen Leben, und damit von
Lebensqualität i.S.von Salutogenese.
Es kann davon ausgegangen werden, dass all dies
den sklerosierenden Prozessen entgegenwirkt.
Rhythmologische Gesichtspunkte hinsichtlich
Insulinbedarf und Insulinempfindlichkeit im
Tagesverlauf
Die ß-Zell-Tätigkeit ist Voraussetzung, damit die
Außenwelt in Form von Kohlenhydraten im mensch¬
lichen Organismus anerkannt und damit dem Aufbau
des menschlichen Organismus dienlich gemacht wer¬
den kann.
Das Zusammenwirken von Insulin und Glukose an
der Zellmembran, die Rezeptoraktivität, ist beim Insu¬
linmangeldiabetes im Unterschied zum Diabetes mellitus Typ 2 weitgehend ungestört. Anhand der indivi¬
duellen Schwankungen des Insulinbedarfs beimTyp-iDiabetiker im Tagesverlauf lässt sich jedoch auch hier
eine Variation der Rezeptor-Expression und damit der
Insulinwirksamkeit beobachten. Die zirkadiane Rhyth¬
mikwird sehr unterschiedlich in ihrer Ausprägung und
zeitlichen Zuordnung durchlebt, ebenso Schwankun¬
gen in Abhängigkeit von Bewegungsausmaß und
Krankheitsdisposition (z ,B. bei Infekten).
Der Kohlenhydratstoffwechsel vollzieht sich in
einem individuell mehr oder weniger ausgeprägten
Tag-Nacht Rhythmus. Dieser entsteht durch ein feines
Zusammenspiel der Faktoren, die die Insulinwirkung
im Stoffwechsel beeinflussen: Leber, kontrainsulinäre
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Hormone (Adrenalin, Cortisol, STH, Glukagon) und das
Muskel-Fettgewebe. Die Leber hat bekanntermaßen
eine anreichernde und absondernde Phase im Tages¬
lauf. Sie baut in der ersten Nachthälfte aus dem Blut¬
zucker Glykogen auf. In der Morgendämmerung und
am Vormittag wird mit Hilfe des Glukagon die Spei¬
cherform der Kohlenhydrate aus der Leber freigesetzt
und im Organismus dissimiliert. Die Insulinwirkung ist
zu diesen Zeiten träger. Das Inselorgan dient damit
dem Übergang der Substanzen von der Dichte zur
Leichte, von der Leichte zur Dichte und ist somit Mitt¬
ler um dem Ich in diesem Kraftfeld von Tag- und Nacht¬
rhythmus die Gleichgewichtsfunktion zu geben. In der
ersten Nachthälfte ist die Insulinempfindlichkeit
besonders hoch (Insulin wirkt besonders gut), wenn
sich Astralleib und Ich-Organisation von Äther- und
physischem Leib lösen. Beim Eingreifen der oberen
Wesensglieder gegen Morgen steigt die Insulinresis¬
tenz wieder an. Morgens ist die Insulinempfindlichkeit
somit gering - der Stoffwechsel ist träge (allerdings
ist dies auch sehr individuell). Das Verstellen der
Insulinempfindlichkeit geschieht durch das Eingreifen
der Ich-Organisation.
So kann man den Kohlenhydrat-Stoffwechsel als
einen Zeitprozess betrachten, der auch bei Gesunden,
jedoch unbewusst, vorhanden ist und durch das end¬
ogene Pankreas fein gesteuert wird. Beim Diabetiker
müssen diese Funktionen durch die Eigenaktivität
des Patienten in das Bewusstsein gehoben werden .
Anahnd von zwei Beispielen junger Diabetespatienten,
die mit einer Insulinpumpentherapie behandelt wer¬
den, soll anschaubar gemacht werden, wie individuell
der Insulinbedarf und dessen circadianen Schwanken
sein kann (Abb. 2a,2b).
Bausteine einer erweiterten Therapieansatzes:
• Flexibel und individuell angepasste
Insulinsubstitution:
Fürden Patienten mitTyp-i-Diabetes ist die Insulin¬
substitution eine Grundvoraussetzung, um überhaupt
weiter lebensfähig zu bleiben. Der individuelle Insulin¬
bedarf jedes Menschen und die wechselnde Insulin¬
empfindlichkeit imTagesverlauf spiegeln den sehr per¬
sönlichen Charakter dieses Stoffwechselgeschehens
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wider,abhängig vom jeweiligenTemperament und der
Konstitution, vom Bewegungsausmaß und sehr vielen
individuell und tageszeitlich unterschiedlich wirksa¬
men Faktoren. Die Förderung einer möglichst unein¬
geschränkten Lebensweise und der Verbesserung von
Lebensqualität gelingt nur bei einer flexibel angepassten Insulinsubstitution. Unter Berücksichtigung die¬
ser Gesichtspunkte darf es kein primäres Ziel einer er¬
weiterten Therapie des DiabetesTypi sein,den aktuel¬
len Insulinbedarf zu senken. Die Senkung der zuge¬
führten Insulinmenge als Therapieziel für therapeuti¬
sche Interventionen ohne Beachtung einer normna¬
hen Stoffwechsellage ist obsolet, u.a. da enorm viele
Faktoren den Insulinbedarf im Alltag (auch beim Ge¬
sunden!) beeinflussen. Andererseits kann durch Insu¬
linsubstitution alleine, ohne gute Kenntnisse und Fä¬
higkeiten des Patienten, mit Blick auf Lebensdauer und
Lebensqualität wenig bewirkt werden. Man spricht
heute davon, dass der Typ-i-Diabetiker „bedingt ge¬
sund" sein kann, wenn die Insulintherapie in ein kom¬
plexeres Therapiesetting eingebettet ist. Dazu gehört
insbesondere, dem Patienten und seinem Umfeld zu
Kompetenz zu verhelfen, zur Übernahme der ihm ge¬
stellten Aufgabe. Der nächste Schritt zu einem leben¬
digen Leben ist die Flexibilisierung von Insulindosie¬
rung und Essensgewohnheiten.
• Individuell angemessene Schulung:
Die heute üblichen qualifizierten Schulungen rich¬
ten ihr Hauptaugenmerk auf Wissensvermittlung,
man erlebt nicht selten nach einer solchen Schulung,
dass zwar ein nicht unerheblicher Teil der Patienten
die Zusammenhänge intellektuell gut verstanden hat,
häufig trotzdem aberdie inhaltliche Umsetzung nicht
gelingt und so langfristig trotz guten Wissens eine
schlechte Stoffwechsellage, Defizite in der Alltagsbe¬
wältigung und die sogenannte Compliance nicht ver¬
mieden werden kann.
Im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke werden in
den Schulungen für Kinder und Jugendliche mit Dia¬
betes hierfür neue Wege gesucht: Der Schwerpunkt
wird auf Befähigung und auf Erlernung von Hand¬
lungsfähigkeit gelegt. In den Schulungen werden die
Gesichtspunkte des Lehrplanes der Waldorfpädagogik
als Methodik zugrunde gelegt (Abb. 3,5 und 6).
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Abb. 2a:
CSII-Tagesprotokoll
der insulin-Basalrate eines ij-jährigen
Jungen, Gesamtbasalrate4iglE,
Gewicht 78 kg,
Größe i82 cm.
Abb. 2b:
CSII-Tagesprotokoll
der Insulin-Basalrate eines 17-jährigen
Jungen, Gesamtbasa irate 2$, 6 IE,
Gewicht 70 kg,
Größe 188 cm.
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Die an der Betreuung diabetischer Kinder Beteiligten
Kinderdiabetologische
Schulungseinrichtung
mit Diabetologln,
Diabetesberaterin,
evtl. Psychologin

f PatientenSelbsthilfe
l Organisationen

Abb. 4
Abb. 3, links:
Kinder beim BZMessen auf einem
Ausflug während
des SchulkinderKurses.

Als Stichworte seien genannt:
• im Vorschulalter Nachahmung und spielerisches
Lernen.
• In den ersten 3 Schuljahren: bildhaftes Vermit¬
teln, Vorbilder der Erwachsenen.
• Für Jugendliche: Arbeit mit Begeisterungsfähig¬
keit, Interesse, Förderung der Entscheidungsfindung und Ermutigung zur Selbständigkeit.
Das schrittweise Übergeben der Aufgaben von den
Eltern an die Kinder und das Hereinwachsen in Verant¬
wortung wird kontinuierlich entsprechend der alters¬
gemäßen Entwicklungsschritte durch das Team be¬
gleitet.
Welche Rolle spielt in diesem Prozess das Diabetes¬
team? Wie sieht die Herausforderung für den Arzt aus?
In der Diabetestherapie ist in besonderer Weise
Teamfähigkeit und Kooperation gefragt; der Patient ist
durch die ständig schwankende Stoffwechselsituation
als Haupttherapeut zu verstehen. Denn jegliche Insu¬
lindosierung ist von zahlreichen Einstellungsgesichts¬
punkten abhängig (so z. B. aktuelle Insulinwirkung,
Bewegung vorher, Bewegung nachher, BE-Menge und
Nahrungszusammensetzung, Außentemperatur, Ausgangs-BZ) und vom Patienten muss jeweils aktuell
entschieden werden - vom Arzt können dazu nur
Grundgerüst und Verständnisgrundlagen vorgegeben
werden.
Bezieht man o.g. Gedanken für einen erweiterten
therapeutischen Ansatz mit ein, so ergibt sich ein inti¬
meres Verhältnis zum Wesen der Krankheit und eine
vertiefte Schicksalsverbindung der Teammitarbeiter
mit dem Patienten. Der Arzt und das Diabetesteam hat
nur mehr eine begleitende,stützende Funktion-es ent¬
steht ein Team mit dem Patienten, seiner Familie, dem
Diabetesberater und anderen Therapeuten (Abb. 4).
Das Berufsbild des Arztes bekommt darin ein neues
Gesicht, welches einerseits eine sozial integrierende,
andererseits auch eine stark pädagogische Aufgabe
beinhaltet.für die der Arzt allerdings primär nicht aus¬
gebildet ist.
• Ergänzende Medikamente werden von mir beim
Typ-i-Diabetes zurückhaltend eingesetzt, da die

Verwandte/
Familien
von Freunden
aktiven Maßnahmen bei diesem Krankheitsbild
vorrangig erscheinen. Erarbeitet werden unter
diesem Aspekt derzeit u.a.folgende Heilmittel:
Phosphorus,Taraxacum, Rosmarin, Ouarz und
Renodoron.
• Der Umgang mit der Ernährung und jeglicher
Bewegung sind wichtige Gesichtspunkte einer
ganzheitlichen Diabetestherapie, die sensibel in
die Schulung und Beratung einbezogen werden.
Als Diabetiker wird man seine Nahrungsaufnahme
immer mit besonderer Bewusstheit zu sich neh¬
men,die Freude an der Ernährung und den Nah¬
rungsprodukten darf darunter nicht leiden, son¬
dern sie soll selbst lebendig gestaltet werden. Ein
gesundes Wechselspiel des Umgangs von Stoff¬
wechselarbeit und der Denktätigkeit verhilft zu ei¬
ner Verlebendigung der Verdauungsprozesse. Eine
von Mitmenschen vorgegebene Beschränkung
oder besonders strenge Diäten schaden dem lang¬
fristigen Verlauf dieser Erkrankung. Es ist erstre¬
benswert das Essen möglichst wenig als Therapie
zu verstehen, sondern als freudiges Ereignis und
die Insulindosierung an die Nahrungsaufnahme
anzupassen. Ein Diabetiker braucht sich nicht ge¬
sünder als andere Menschen ernähren (allein
durch seine größere Bewusstheit im Umgang mit
der Ernährung ergibt sich das von alleine).
• Um die innere Flexibilität und Eigenaktivität auf
dem Wege zum lebendigen Eingliedern der Aufga¬
be des Diabetes in das individuelle soziale Leben
zu unterstützen, leisten neben der Heileurythmie
insbesondere die künstlerischen Therapien und
auch persönlich durchgeführte Seelenübungen be¬
sondere Beiträge (Abb. 5). Durch die Stärkung der
Willensaktivität wird die Verbindung des oberen
Menschen mit dem Rhythmischen System im Or¬
ganismus und damit auch die Schwingungsfähig¬
keit unterstützt.
• Dem Wahrnehmungstraining und der Schulung
der unteren Sinne, speziell des Lebenssinns gilt eine
besondere Aufmerksamkeit in unserem Therapie¬
konzept. Es fördert die Verbindung des Patienten
mit der Welt, und führt zugleich zu einer verbes-
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Abb. 5, links:
Zeichnen mit
Kohle im Rahmen
des JugendSchulungskurses.
Abb. 6, rechts:
Erüben der
„unteren Sinne"
durch Zirkusspiele.

serten Selbstwahrnehmung, zu einer besseren
Wahrnehmung der eigenen Leiblichkeit. Der Dia¬
betiker muss kontinuierlich seine eigene Körper¬
lichkeit wachsam beobachten, um Hypoglykämien
oder (im langfristigen Verlauf auch) Entzündun¬
gen z. B. an den Füssen frühzeitig genug wahrzu¬
nehmen. Einige Patienten haben hier ein besonde¬
res Problem.Sinnesschulung (z. B. nach Kügelhaus)
und Geschicklichkeitsübungen (z. B. Zirkusspiele,
Klettern) können sekundär präventiven Charakter
haben,aberauch direkt helfen,wenn Hypoglykämie-Nonawareness-Probleme aufgetreten sind
(Abb. 6).
Bausteine eines erweiterten Therapieansatzes
zusammengefasst
• Individuell angemessene Schulung, bei Kindern
und Jugendlichen altersgerecht (Waldorfpäda¬
gogik)
• Flexibel angepasste Insulinsubstitution
• Heileurythmie
• KünstlerischeTherapie
• Sinnesschulung
• Seelenübungen
• MedikamentöseTherapie
Diabetes ist in seiner Chronizität eine Lebensaufgabe
und ein unbewusstes, vom Schicksal auferlegtes Schu¬
lungserlebnis. Es ist ein lebenslanger individueller Formfindungsprozess.
Unser Zeitalter wird mit der Entwicklung der Bewusstseinsseele in Verbindung gebracht - der Diabe¬
tes-Kranke scheint in dieser Hinsicht eine Vorreiterrol¬
le zu übernehmen.
Dr. med. Dörte Hilgard
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Pädiatrische Diabetologie
Gerhard-Kienle-Weg 4
D-58313 Herdecke

Literatur
1 Neu A et al. Rising Incidence
of Type 1 Diabetes in Germany:
12 Years Survey in Children 0-14
Years of Age. Diabetes Care,
2001.24 (4):785—786.
2 Neu A et al. Incidence of
IDDM in German Children Aged
0-14 Years. Diabetes Care, 1997.
20(4)1530-533.
3 Rosenbauer J.lcks A,Giani G.
Epidemiologie desTyp-1-Diabetes im Kindes- und Jugendalter.
Kinder- und Jugendarzt, 2001.32.
4 Creutzig U et al., ESPED-Jahresbericht 1999. Monatsschr
Kinderheilkd, 2000.148:939-951.
5 Hürter P.Diabetes bei Kindern
und Jugendlichen. 5. ed. 1997,
Heidelberg: Springer.
6 Ziegler AG, Hummel M.
Entstehung des Typ-i-DiabetesDie ersten Lebensjahre sind ent¬
scheidend. Ergebnisse der deut¬
schen Multicenterstudie BABYDI AB. Dt Ärztebl, 2001,98 (19):
A1260-1265.

7 Martin S, Kolb H. Pathogenese
und Immuntherapie des Diabe¬
tes mellitusTyp 1. Diabetes und
Stoffwechsel, 1998.7:17-24.
8 Kolb H.Äthiopathogenese des
Typ-i-Diabetes inkl. Genetik., in
Diabetes mellitus, M. Berger,
Editor. 2000, Urban und Fischer.
S. 247 ff.
9 Steiner R. Meditative Betrach¬
tungen und Anleitungen zur Ver¬
tiefung der Heilkunst. 1980: GA
316, S. 30.
10 Steiner R. Das Zusammenwir¬
ken von Ärzten und Seelsorgern.
Pastoral-Medizinischer Kurs. 3.
Vortrag, 10. September 1924.
i994:S.4i-

