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|Vorwort 

 

Liebe Leserin, Lieber Leser, 

ich freue mich, dass Du jetzt gerade mein Buch in deinen Händen hältst und dich damit 

für ein freies, selbstbestimmtes und glückliches Leben mit Typ 1- Diabetes entschieden 

hast. Erst einmal möchte ich mich bei Dir vorstellen: Ich bin Natalie Alber. Angehende 

Sozialarbeiterin (B.A.), Diabetescoach und Gründerin der Diabetes1- Akademie.  

Ich bin nun 31 Jahre alt. Mit 16 Jahren erhielt ich die Diagnose Typ 1 - Diabetes und 

hatte keine Ahnung was mir bevorstand. Danach folgten ein langer 

Krankenhausaufenthalt und ein kräftezerrender Kampf, wo ich in kürzester Zeit alles 

über meine Krankheit, Kohlenhydrate berechnen, Blutzucker messen und Insulin 

spritzen lernen musste um in der Welt außerhalb des Krankenhauses überleben zu 

können.  

Was mich am Allermeisten störte war, dass mich keiner richtig verstand und einfach 

nicht nachvollziehen konnte, was ich zu bewältigen hatte. Man sah mir meinen Diabetes 

nicht an aber ich fühlte mich nicht normal und gefangen in meinem eigenen Körper. 

Ich war todunglücklich. Auch halfen mir die gutgemeinten Ratschläge meiner Ärzte und 

die vielen Bücher und Ratgeber zum Diabetes (die mal wieder von Ärzten geschrieben 

wurden) nicht, denn sie verstanden mich nicht und meine Verzweiflung. Ich musste 

enttäuscht feststellen, dass es auf diesem Gebiet keinen einzigen Ratgeber von Typ 1-

Diabetikern für Typ 1-Diabetiker gab. Was mir immer bei herkömmlichen Ratgebern 

fehlte, war das erprobte Wissen aus der Praxis und richtige Empfehlungen für einen 

besseren Umgang mit meinem Typ 1- Diabetes.  

Meine Ärzte gaben mir nur „Hausaufgaben“ und hatten überhaupt kein Talent darin 

mich zu motivieren, neben der Motivation fehlte es mir das erprobte und praktische 

Wissen über Typ 1- Diabetes. Umso mehr hat es mich selbst motiviert eine Plattform 

für Typ 1- Diabetiker zu schaffen um ihnen ebenfalls zu mehr Gesundheit, Freiheit und 

Glück im Leben zu verhelfen und ihnen Mut zu machen. Denn ganz ehrlich: „Wollen 

wir nicht alle glücklich, gesund und frei sein?“ Und genau dafür steht die Diabetes1- 

Akademie! 

 

Ich möchte Dich in deiner ganz persönlichen Geschichte mit dem Typ 1- Diabetes 

begleiten und Dir echte Praxisinformationen und hilfreiche Tipps mitgeben, damit auch 

du FREI und GLÜCKLICH mit deinem Typ 1- Diabetes wirst. Das ist meine Passion, 

meine Leidenschaft und das Ziel meines Buches. Meine größte Motivation für die 

Entstehung der Diabetes1- Akademie und dieses Buches ist die Aufklärungsarbeit auf 
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Augenhöhe, nicht von Arzt zu Patient, sondern von Betroffenem zu Betroffenem. Mit 

echten Informationen aus der Praxis. Denn ganz ehrlich: Kein Arzt wird jemals ein 

besserer Experte in unserer Krankheit werden als wir selbst. Und falls doch, sollte uns 

das wirklich zu denken geben. 

 

Auf den folgenden Seiten erfährst Du worauf es wirklich im Leben mit Typ 1- Diabetes 

ankommt. Du erhältst wertvolles Wissen und alle wichtigen Learnings, welche du 1:1 

in dein Leben übertragen kannst. Nebenbei erzähle ich Dir aus meinem eigenen 

erfüllten Leben mit Typ 1- Diabetes. Alles was du hier erfährst, habe ich selbst bereits 

ERFOLGREICH ausprobiert. 

  

Denn dafür stehe ich. Und dafür steht die Diabetes1-Akademie. Praxiserprobte Tipps 

zum sofortigen Umsetzen, einfach und verständlich erklärt. ABER: Ich erzähle Dir 

nicht, was Du hören möchtest, sondern das was Du hören musst. Wie so Vieles im Leben 

auch, ist eine gelungene Diabeteseinstellung mit Arbeit und Disziplin verbunden. Aber 

ich verspreche Dir, dass sich deine Arbeit zu 110 % lohnen wird. Du kannst nur dann 

besser werden und dein Leben zum Positiven verändern, wenn wir ehrlich miteinander 

sind. Dieses Buch spricht das an, was Du hören musst und was Dir kein Arzt sagen wird. 

Wenn Du wirklich zu Glück und Erfüllung mit deinem Diabetes finden möchtest, 

müssen wir uns mit der Wahrheit beschäftigen. Und bekanntlich tut diese manchmal 

weh. Bist Du bereit deiner Wahrheit ins Auge zu blicken? Bist Du es leid, zu leiden? Bist 

Du bereit geradewegs und ohne Wenn und Aber in ein glückliches, gesundes und 

selbstbestimmtes Leben mit deinem Diabetes zu starten? JA!?  

 

Dann lass uns gemeinsam dein Leben für immer verändern! Habe richtig Spaß dabei, 

Dich und deinen Diabetes kennenzulernen und behandele Dich selbst und ihn wie 

deinen besten Freund. Und wenn Du es noch nicht kannst, wirst Du es hier lernen. Denn 

wenn es deinem Diabetes gut geht, dann geht’s Dir auch gut und allein darauf kommt 

es im Leben an. Je mehr wir wissen, desto bessere Ergebnisse können wir erzielen. 

Wenn wir gegen unseren Diabetes kämpfen, wird es uns niemals gut gehen. Ich habe 

es selbst erlebt: Du kannst nur gewinnen, wenn du den Kampf gegen deinen Diabetes 

aufgibst. Du hast es verdient dich geliebt und glücklich zu fühlen. 

 

Ich bin von all dem, was ich schreibe felsenfest überzeugt. Auch wenn ich sicherlich 

nicht alles perfekt umsetze. Die Kunst liegt nicht darin, perfekt zu sein, sondern darin, 

sein Bestes zu geben! Ich habe nichts neu erfunden. Mein Buch ist das Ergebnis aus 

mehr als 15 Jahren Leben mit Diabetes.  

 

Aber lass uns nun in ein freies und erfülltes Leben mit unserem Typ 1- Diabetes starten! 

 

Herzlichst, Deine Natalie Alber. 
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|Wie arbeite ich richtig mit dem Buch? 

Dieses Buch ist als Arbeitsbuch gedacht. Ließ dieses Buch immer wieder um zu 

überprüfen, ob du noch auf dem richtigen Kurs bist und deine Ziele noch dieselben wie 

zu Beginn sind. Am besten liest Du immer nur ein Kapitel und beschäftigst Dich intensiv 

mit dem jeweiligen Thema. Als Hilfestellung habe ich für Dich neben vielen Tipps 

hilfreiche Fragen formuliert. Sie werden Dir auf deinem Weg zum Ziel helfen. Nimm 

Dir bitte Zeit für deine Antworten. Mache Dir Notizen und Markierungen, die für dich 

wichtig sind. Arbeite richtig mit diesem Buch, damit es DEIN Buch wird. Gehe deine 

Antworten und Anmerkungen noch einmal in Ruhe durch. Sie haben das meiste 

Potenzial dein Leben zum Positiven zu verbessern. Du wirst in diesem Buch enorm viel 

für dein Leben mit Diabetes lernen. 
PS: Falls Du mein Buch als E-Book erworben hast, dann schreibe Dir die Fragen 

gesondert auf ein Blatt Papier auf und beantworte diese für dich. 

Und nun viel Spaß beim Lesen! 
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1|Leben mit einer chronischen Krankheit: Nicht nur der Körper 

leidet  

Nicht die Dinge ändern sich:            

                        Wir ändern uns. 
Henry David Thoreau 

 

 

Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde und sich langsam wieder der Alltag 

einstelle, überkam mich ein gewaltiges Gefühl von Trauer und Verzweiflung. Alles um 

mich herum schien perfekt zu funktionieren, nur mein Körper nicht. Jeder ging seinem 

Leben und seiner Beschäftigung nach. Jeder hatte Ziele und einen Sinn vor Augen. Nur 

ich hatte meine Ziele und meinen Lebenssinn durch den Diabetes verloren. Womit hatte 

ich das bloß verdient, war ich so ein schlechter Mensch, dass ich jetzt als Strafe 

unheilbar krank wurde? Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich war nicht nur chronisch 

krank, ich wurde auch psychisch krank. Meine Seele zerbrach an der Diagnose. Genau 

an dem Tag als ich begriff, dass mein Leben nie wieder wie früher sein würde. 

Das war ich, vor genau 15 Jahren, noch ganz am Anfang meiner Diabetes-Karriere. 

Warum schreib ich das? Weil ich ganz genau weiß, wie sich so ziemlich jeder Typ 1-

Diabetiker da draußen fühlt. Ich habe mit dem Diabetes so sehr gelitten, dass ich heute 

den dringenden Wunsch verspüre anderen Typ 1ern dieses Leid zu ersparen und ihnen 

zu zeigen wie sie trotz einer chronischen Krankheit heil und glücklich sein können. 

Und genau aus diesem Grund ist das Thema „Diabetes und Psyche“ das Herzstück 

meines Buches. Denn ohne eine gesunde Psyche läuft bei Typ 1- Diabetes wie auch bei 

so vielen anderen Erkrankungen gar nichts! Wer glücklich ist, lebt gesünder und länger 

und das wünschen wir uns alle.  

Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass der psychischen Gesundheit in der 

Diabetestherapie viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass sie oft 

vergessen wird. Empirische Studien zeigen, dass Menschen mit Diabetes doppelt so 

häufig an psychischen Erkrankungen leiden als die Normalbevölkerung.  

Von der Deutschen Diabetes Gesellschaft gibt es Leitlinien zur psychologischen und 

psychosozialen Unterstützung von Diabetikern, die leider in der Praxis viel zu selten 

umgesetzt werden. Und die Entstehung einer neuen Weiterbildungsordnung für 

niedergelassene approbierte Psychologische Psychotherapeuten (PP) und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) zum Psychodiabetologen/in und 

Fachpsychologe/in Diabetes (DDG) zeigt mir wie groß die Nachfrage nach 



 

 11 

psychosozialer Begleitung sein muss. Ich denke es ist uns allen bekannt, dass Diabetiker 

mehr brauchen als nur Insulin und einen Spritzenplan um ihre Krankheit meistern und 

glücklich leben zu können. 

Unsere Seele ist mit unserem Körper und unserem Geist tief verbunden und sie stehen 

im ständigen Wechselspiel. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass eine gute Blutzucker-

Einstellung nur mit einer gesunden Psyche und der richtigen inneren Einstellung 

gelingen kann. Was meine ich nun mit der richtigen inneren Einstellung und was macht 

sie aus? Was ich in all den Jahren meines Diabetes gelernt habe ist, dass ich nur 

glücklich werden kann, wenn ich die volle und bedingungslose Verantwortung für mich 

selbst und meinen Diabetes übernehme. Es ist wie eine Macht, die wir leider sehr häufig 

ohne zu überlegen unseren Ärzten in die Hand geben in der Hoffnung sie würden alles 

für uns regeln und klären. Ja es stimmt, sie wissen viel über unsere Erkrankung, sie 

wissen viel Mathematisches und insbesondere viel Theoretisches. Was sie allerdings 

nicht wissen ist, wie es in unserem Alltag und wie es in unserer Seele aussieht. Auch 

wenn sie unsere Krankheit studiert haben, so gibt es keinen einzigen Diabetologen, der 

UNSEREN Diabetes besser kennt als wir selbst. Sicherlich, zu Beginn müssen wir vieles 

lernen und unseren Diabetes erst einmal richtig kennenlernen.  

Wir scheinen vielleicht alle dieselbe Diagnose zu haben, aber jeder einzelne Diabetes 

ist einzigartig und individuell. Jeder von uns hat andere Herausforderungen, die er mit 

seinem Diabetes meistern muss. Jeder reagiert unterschiedlich aufs Insulin und hat 

einen ganz individuellen Insulinbedarf, einige brauchen ganz wenig andere wiederum 

etwas mehr. Jeder reagiert unterschiedlich auf Lebensmittel, Bewegung, Infekte und 

auf Stress. Jeder von uns hat seine ganz persönlichen Stärken und Schwächen mit 

seinem Diabetes. Und genau diese Dinge kann uns kein Diabetologe sagen, diese Dinge 

müssen wir selbstständig und eigenverantwortlich herausfinden, sie optimieren, falls 

nötig ummodellieren und in unser tägliches Management integrieren.  

Es reicht nicht seinem Diabetologen all drei Monate seine BZ-Werte vorzulegen, wir 

müssen unser Leben in die Hand nehmen uns ins Handeln kommen. Viele Ratgeber 

geben stupide und oberflächliche Handlungsanweisungen, sie nützen aber nicht, wenn 

wir antriebslos und demotiviert sind. Wir schaffen es nicht sie umzusetzen und fühlen 

uns dadurch unfähig und unserem Diabetes ausgeliefert. Natürlich ist es nicht die 

Absicht der Ärzte und der Ratgeber und dennoch passiert es, weil sie eine rein 

medizinische Herangehensweise benutzen. Mit dieser Herangehensweise sprechen sie 

uns unsere Gefühle ab, aber wir sind keine Eisblöcke, die ihre Gefühle per Knopfdruck 

abschalten können. Unsere Gefühle brauchen genauso Zuwendung und 

Aufmerksamkeit wie unser Körper. Und unser Diabetes braucht sie allemal. Es ist 

paradox sich ein gesundes und glückliches Leben zu wünschen, während man gegen 

seinen Diabetes kämpft. Gegen den Diabetes zu kämpfen bedeutet gegen seinen eigenen 

Körper zu kämpfen. Ist es wirklich das was wir wollen? Ich glaube nicht und doch tun 

es so viele, ich eingeschlossen. Ich begriff es einfach nicht, dass der Diabetes Teil 
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meines Körpers und meines Lebens ist und dass ich nicht glücklich werden kann, wenn 

ich gegen ihn kämpfe.  

|Mein Leben mit Diabetes 

Mich selbst hat es eiskalt erwischt und ich habe es am eigenen Leib erfahren. Ich war 

bereits vor der Diagnose durch den Tod meines Vaters recht angeschlagen aber nach 

der Entlassung aus der Kinderklinik mit 16 Jahren wurde ich richtig psychisch krank. 

Insgesamt war das eine meiner schwersten Zeiten im Leben. Mitten in der Pubertät, 

erwachsen werden und gleichzeitig mit einer chronischen Erkrankung 

zurechtzukommen. Mir war das damals alles zu viel, ich war überfordert und fühlte 

mich von meinem Arzt und meiner Familie im Stich gelassen. 

Ich wollte und konnte meinen Diabetes nicht wahrhaben und stand unter Schock. Ich 

versuchte nach der Diagnose zunächst mein altes Leben fortzuführen und ignorierte 

meinen Diabetes. Aber es war erfolglos. Ich musste mir eingestehen, dass mein Leben 

nie wieder wie früher sein würde. Das brachte mich zur Verzweiflung, ich isolierte mich 

von anderen und zog mich immer mehr zurück. Ich setze mich innerlich extrem unter 

Druck und machte mir selbst nur Vorwürfe. Im Außen ging es mit dem Druck machen 

weiter, alle erwarteten von mir, dass ich meinen Diabetes innerhalb kürzester Zeit in 

den Griff bekommen sollte. Da ich es nicht schaffte, fühlte ich mich unfähig und zu blöd 

dazu. Meine Hilferufe wurden weder von meinem Diabetologen noch meiner Familie 

gehört und so dachte ich, dass es normal sein sich so schlecht zu fühlen, wenn man 

Diabetes hat. In mir drin wütete ein Sturm, der ein großes Chaos hinterließ. Das schlug 

sich wiederrum auf meine Blutzuckerwerte, sie waren im Wechsel entweder extrem 

hoch oder extrem niedrig. Dadurch, dass ich mich mit meiner Krankheit nicht 

beschäftigen wollten, hatte ich keine Ahnung wie Kohlenhydrate meinen Blutzucker 

genau beeinflussen und wie man sie richtig berechnet. Im Krankenhaus gab es häufig 

nur dasselbe Essen und Zuhause musste ich das essen, was gekocht wurde. Meine 

Mutter selbst hatte keine Ahnung vom Diabetes, sie sprach kaum Deutsch und so war 

ich auf mich ganz allein gestellt. Ich wurde zwar im Krankenhaus soweit eingestellt 

aber zurück zuhause haute die Einstellung vorne bis hinten nicht hin. Ich wusste auch 

nicht welche Möglichkeiten ich hatte um die Insulineinstellung anzupassen. Ich führte 

kein Tagebuch und war nicht im Stande, die Ursache für meine erhöhten 

Blutzuckerwerte herauszufinden. 

Je älter ich wurde umso klarer wurde mir wie leichtsinnig und lieblos ich mit meinem 

eigenen Leben umging und wie ich damit spielte. Wir alle sind wertvoll, weil wir Leben 

sind. Und es gibt nichts Wertvolleres als das Leben. Wollen wir es wegwerfen oder 

wollen wir das Beste daraus machen? Wollen wir an unserem Diabetes zerbrechen oder 
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wollen wir an ihm wachsen? Sagen wir „NEIN“ oder sagen wir „JA“ zu unserem Leben, 

so wie es ist, mit dem Diabetes? Er wird nicht verschwinden, nur weil wir ihn 

bekämpfen und ablehnen, das haben wir alle bereits gemerkt. Wenn wir ihn aber als 

einen guten Freund sehen und Verantwortung für ihn übernehmen, wird sich unserer 

Leben um 180 Grad drehen. Wenn wir den eigenen Krieg beenden, wird alles so viel 

leichter und schöner werden. Eigenverantwortung ist die Basis für ein glückliches, 

gesundes und freies Leben mit Diabetes. Nichts und niemand ist für mein Leben und 

meinen Diabetes verantwortlich außer ich selbst. 

Und vielleicht befindest du dich jetzt gerade selbst, während du das liest auch in solch 

einer schweren Zeit? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für Dich. Im weiteren 

Verlauf werde ich darüber sprechen wie Du deine Krankheit besser bewältigen und 

akzeptieren kannst. Denn wir brauchen ebenfalls Akzeptanz genauso wie das tägliche 

Insulin für ein zufriedenes Leben mit Typ 1-Diabetes!  

Ich habe viele Jahre um genau zu sein, 8 Jahre gebraucht um aus meiner Depression zu 

kommen. Denn dann fand ich endlich die richtigen Ansprechpartner und Hilfen und 

war auch bereit diese anzunehmen. Ich dachte immer, ich müsste das alles alleine und 

ohne Hilfe schaffen und dass meine seelische Verfassung „normal“ sei. Gleichzeitig 

bemerkte ich aber etwas Erstaunliches, je besser es mir psychisch ging, desto besser 

konnte ich mit meinem Diabetes umgehen und ihn annehmen. Ich möchte Dir natürlich 

so einen langen Leidensweg ersparen und dir zeigen wie Du schneller Abhilfe schaffen 

kannst. Es ist erschreckend wie wenig Aufmerksamkeit der psychischen Gesundheit in 

der Diabetestherapie beigemessen wird. Vielleicht gehörst du auch zu den wenigen 

Glücklichen, die das nicht so erlebt haben. Ich jedoch bin leider nie von meinen 

Diabetologen darauf aufmerksam gemacht worden, dass es für mein psychisches 

Problem erfahrene Therapeuten gibt, die mir helfen können. Mein erster Diabetologe 

war sogar recht unsensibel und bezeichnete mich als „faul“ und „unmotiviert“. In 

meine Krankenakte schrieb er, dass ich weder an meiner Gesundheit noch an meiner 

Erkrankung Interesse hätte. Wie paradox. Das war hart! Es machte mich nur noch 

depressiver, weil ich mich unverstanden und unter Druck gesetzt fühlte. Als wäre 

meine Krankheit nicht schon Strafe genug, dachte ich.  

Ich war nicht faul, unmotiviert oder desinteressiert. Ich fühlte mich einfach hilflos und 

verloren, das war mein größtes Problem und weniger mein Diabetes. Mein Vater, der 

Mensch, der mir am meisten Zuspruch und Liebe gab, war gestorben und mit dem 

Diabetes hatte ich das Gefühl, dass mein Leben aus den Fugen gerät. Viele Jahre 

vergingen, ich wurde älter aber an meiner psychischen Verfassung änderte sich leider 

nichts, es wurde sogar schlimmer.  

Ich spürte, dass ich einen Tapetenwechsel brauchte um alles Schlechte hinter mir 

lassen zu können. Ich ging aus meiner Heimatstadt fort und begann in Heidelberg mit 

meiner Altenpflegeausbildung. Die Stadt und die Menschen taten mir gut. Aber wie das 
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nun mal so ist, wenn man umzieht nimmt man seine Probleme mit. Ich hatte versucht 

meine Probleme im Außen zu lösen, indem ich vor ihnen geflüchtet war. Ich begriff erst 

viel später, dass ich sie im Innern, da wo sie entstanden sind, lösen musste.  

Meine damalige Beziehung ging in die Brüche und ich lernte im zweiten 

Ausbildungsjahr einen Menschen kennen, der mir eine andere Perspektive zeigte. Ich 

begann alles was ich bis dahin zu wissen und zu glauben schien, zu hinterfragen. Denn 

ich hatte ein unfassbar negatives Bild von der Welt, von anderen Menschen und von 

mir selbst. Ich hasste mein Leben und meine Krankheit. 

Dieser Mensch öffnete mir die Augen dafür, dass nicht alles schlecht war und dass das 

Leben trotz meines Diabetes wunderschön und lebenswert ist. Ich begriff, ich musste 

mich zunächst um meine kaputte Seele kümmern, bevor ich mich um meinen Körper 

und meinen Diabetes kümmern konnte. Denn nur Insulin nach Schema F zu spritzen 

war nicht unbedingt die Lösung für meine permanente Niedergeschlagenheit, 

Hoffnungslosigkeit und Trauer. Ich begann eine Verhaltenstherapie und machte 

ergänzend noch eine Gruppentherapie, der Diabetes war eher nebensächlich aber 

trotzdem hat mir die Verhaltenstherapie unglaublich gutgetan. Zu der Zeit gab es auch 

noch keine Psychologen mit dem Schwerpunkt Diabetes. Einige Jahre später fand ich 

eine Psychologin, die auf Diabetes spezialisiert war. Bei ihr machte ich eine 

Psychotherapie mit anschließender Gruppentherapie mit anderen Typ 1- 

Diabetikerinnen, die ich leider wegen meinem Umzug nicht abschließen konnte. 

Dennoch tat mir dieser Austausch ebenfalls sehr gut. Und danach machte ich mich 

selbst auf die Suche nach einem besseren Leben mit Diabetes. Ich las alles was ich über 

Diabetes finden konnte. Ich wendete mich ihm zu, kontrollierte regelmäßig meinen 

Blutzucker und gab meinem Körper die Menge Insulin, die er zum funktionieren 

brauchte. Die extremen Blutzuckerschwankungen, die meine Psyche völlig aus dem 

Takt brachten, wurden weniger. Ich fing langsam an ihn als meinen Lebensbegleiter zu 

sehen. Mein Diabetes brauchte mich und ich reichte ihm die Hand. Wir sind 

unzertrennlich mit einander verbunden, warum sollte es mir gut gehen, wenn meine 

BZ-Einstellung völlig aus dem Ruder läuft. Das kann nicht funktionieren. 

Ich habe mich viele Jahre dafür geschämt, dass ich Depressionen hatte. Ich habe mich 

auch für meinen Diabetes geschämt. Ich verheimlichte ihn und verriet mich ständig 

selbst damit. Ich fühlte mich nicht liebenswert, weil ich einen irreversiblen „Defekt“ 

erlitten hatte, auf physischer und psychischer Ebene. Der Diabetes hat in meinem Leben 

alles verändert. Seit der Diagnose war nichts mehr wie früher. Es war kein 

vorübergehender Infekt, den mein Körper wieder in den Griff bekommen würde. Ich 

habe sehr lange gebraucht bis ich richtig begreifen konnte, dass ich unheilbar krank 

war und dass es keinen Weg mehr zurückgab. Meine Welt und ich zerbrachen. Heute 

kann ich nur sagen, dass es eine der besten Entscheidungen in meinem Leben war, mir 

therapeutische Hilfe zu suchen, denn ich habe mein Leben und mich wieder lieben 

gelernt. Es ist auch nichts Verwerfliches daran sich Hilfe zu holen. Schlimmer ist es, 
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wenn man in seiner hoffnungslosen Lage verbleibt und nichts daran ändert. Man hört 

immer wieder, dass Menschen insbesondere durch Krisen und Krankheiten wachsen 

und stärker werden. So habe auch ich diese Krise gebraucht um zu begreifen, dass mein 

Leben auch mit dem Diabetes wertvoll und lebenswert ist. Ich bin dankbar dafür, dass 

ich dieses Geschenk für mich entdecken und annehmen konnte.  

Veränderungen beginnen im Innern. Wir können jederzeit unser Leben ändern. Glück 

und Erfüllung passieren nicht einfach so, sie sind das Ergebnis einer bestimmten 

Lebensweise, die gewissen Strategien folgt. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich dir zeigen 

könnte, wie schön das Leben auch mit Diabetes sein kann und dass du trotz deiner 

Krankheit im Leben alles erreichen und schaffen kannst, was du nur willst. Die Kunst 

liegt im Glauben und im Vertrauen in dich selbst und du kannst endlich das Leben 

haben, von dem du gerade vielleicht nur träumst!  

Warum heißt mein Buch „Liebe dich selbst und deinen Typ 1-Diabetes“?  

Weil ich weiß, dass viele Typ 1-Diabetiker ihren Diabetes nicht akzeptieren wollen oder 

können. Bewusst oder unbewusst. So ging es auch mir. Denn was tut man bekanntlich, 

wenn etwas wie eine chronische Krankheit das eigene Wohl und Leben bedroht? 

Natürlich, wir kämpfen dagegen an oder wir flüchten und wollen nichts davon wissen. 

Kampf und Flucht sind zwei Mechanismen, die bei uns fast schon wie automatisch 

aktiviert werden. Das Blöde ist nur, dass wir dann unseren eigenen Körper bekämpfen, 

wie es unser Immunsystem bereits tut oder wir ignorieren unseren Körper und seine 

Bedürfnisse. Weder kämpfen noch flüchten lassen unseren Diabetes verschwinden oder 

heilen. Das Ergebnis: Wir schaden uns selbst und unserem Körper damit. Ich nenne es 

die pure Selbstzerstörung. Es ist ein aussichtlos gegen etwas zu kämpfen was bereits 

da ist. Wir müssen den Kampf aufgeben, weil es keinen Sinn macht gegen etwas zu 

kämpfen, was in uns ist. Es ist paradox. Das Ende unserer Krankheit bedeutet auch das 

Ende unseres Lebens. Wer leben will und das auch noch glücklich, der wählt den Weg 

der Annahme und der Akzeptanz. Und dann werden Wunder geschehen und unser 

Leben wird leicht und unbeschwert werden. 
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2|Die Selbstmitleidfalle- warum (Selbst-)mitleid schadet! 

 Sich selbst zu bemitleiden heißt, 
seine Entwicklung aufzuhalten  

           und stehen zu bleiben 
 

 

Kennst du vielleicht diese Menschen, die ständig über ihr Leid klagen und darüber wie 

schlecht und ungerecht doch alles ist? Die Wahrheit ist: Ich war genau so ein Mensch 

und vielleicht erwischst Du dich manchmal selbst dabei wie du jammerst? Es kommt 

immer noch vor, dass ich mich selbst bemitleide, in meinem Wunden herumstochere 

und dass ich versuche meine Krankheit zu rechtfertigen. Viele Menschen können sich 

unter einem Typ 1-Diabetes wenig bis gar nichts vorstellen oder er wird gerne mit dem 

Typ 2 verwechselt. Und wenn ich ihnen dann erzähle wie meine Essensroutine abläuft, 

dass ich meinen BZ vorher messen, mein Essen abwiegen, In KE umrechnen, meinen 

KE-Faktor beachten, die ganze Portion ob ich will oder nicht aufesse und falls mein 

Ausgangs-BZ zu hoch ist auch noch zusätzlich Korrektureinheiten spritzen muss, sehe 

ich in ihren Augen wie ihnen buchstäblich der Appetit vergeht. Sie verdrehen die Augen 

und sind schon in ihrer Vorstellung völlig überfordert. Dann überhäufen sie mich mit 

ihrem Mitleid. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum ich bis heute ungerne 

über meine Krankheit spreche. Ich weiß sie meinen es gut. Blöd ist nur, dass sie mir 

damit nicht helfen, im Gegenteil sie erzeugen ein Gefühl der Schwäche im mir. Sie 

sehen überhaupt nicht wie stark ich in Wirklichkeit bin, weil ich all das geschafft habe. 

Ich bleibe sachlich und mache keine komplizierte Sache draus. Ich springe auf ihre 

Anmerkung nicht an. Denn kompliziert war es, als ich das alles neu lernen musste. 

Mehr als mein halbes Leben habe ich nun Diabetes. Es ist für mich zur Normalität 

geworden. Mein wahrgewordener Alptraum. Nein das war natürlich nur ein kleiner 

Scherz am Rande, darum soll es hier nicht gehen. 

Wir alle kennen diese Tage, an denen wir uns fragen:  

1. Warum ausgerechnet ich?  

2. Warum ist das Leben so ungerecht zu mir?  

3. Warum geht es allen anderen besser als mir?  

4. Was habe ich verbrochen, dass ich jetzt so bestraft werde?  

5. Allen scheint es besser zu gehen, nur mir geht es beschissen. 
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Vor gar nicht so langer Zeit war ich zur Pumpeneinstellung im Krankenhaus. Ich hatte 

zwei Bettnachbarinnen. Die Diabetologin und die Diabetesberaterin kamen täglich zu 

mir, den Rest des Tages hing ich an meiner Pumpe, tippte Werte ein und schrieb alles 

penibel auf. Wir sprachen über Basalrate, Bolus, KE-Faktor, Hypos usw. und meine 

Bettnachbarinnen schauten nur irritiert. Eines Tages sprachen sie mich an und sagten 

mir, dass sich das alles hochkompliziert anhöre und dass sie mich dafür bewundern, 

dass ich so engagiert bei der Sache bin. Sie konnten nicht glauben, dass die Pumpe ein 

Stück Lebensqualität für mich bedeutete. Sie konnten nicht verbergen, dass ich ihnen 

leidtat. Ich hingegen konnte es nicht verbergen, dass ich mich an diesem Tagen wie der 

glücklichste Mensch auf der Welt fühlte. Ich fühlte mich frei und normaler denn je. 

Vielleicht hast Du ja auch eine Pumpe und weißt wovon ich spreche. Das ist für mich 

eine gesunde Art, um dem Mitleid von anderen zu begegnen. Sich bloß nicht davon 

anstecken lassen, denn die, die am Ende darunter leiden sind nur wir und nicht die 

anderen. 

Selbstmitleid in Maßen ist völlig normal und hilft uns unser Leid besser zu verkraften. 

Versinken wir aber darin und konzentrieren uns nur noch auf unser Leid, geraten wir 

in eine Selbstmitleidsfalle. Wir schaden uns selbst damit. Warum schadet Selbstmitleid, 

wenn es doch anfänglich die Funktion hat, uns über unseren Schmerz hinweg zu 

helfen? 

Das Tückische an Selbstmitleid ist, dass wir uns damit selbst immer wieder verletzen. 

Unbewusst. Denn durch das Selbstbedauern reißen wir die Wunden immer wieder auf 

und geben unserer Seele keine Möglichkeit sich selbst zu heilen. Nicht unser Diabetes 

lässt uns leiden. In Wirklichkeit sind wir es selbst, die sich mit den eigenen negativen 

Gedanken verletzen. Nicht unsere Krankheit ist es, es ist unsere „kranke“ Einstellung 

zu ihr. Häufiges Selbstmitleid ist ein Indiz dafür, dass man weder seine Krankheit 

akzeptiert noch Verantwortung für sie übernimmt! 

Als ich depressiv war, habe ich mich auf mein Leid fixiert und habe so pausenlos 

Schmerz, Angst und Trauer in mir erzeugt. Selbstmitleid hat einen weiteren 

hinderlichen Effekt, wenn es darum geht mit dem Diabetes glücklich zu werden. Es 

macht uns zu Opfern unserer Umstände und macht uns immun gegen Veränderungen. 

Wer sich selbst bemitleidet, weigert sich die Verantwortung für sein Leben zu 

übernehmen und es zum Positiven zu verändern. Und so sitzt man in der Opferfalle. Es 

ist unmöglich Selbstverantwortung zu übernehmen und gleichzeitig ein Opfer zu sein.  

Selbstmitleid führt über längeren Zeitraum zu Hilflosigkeit, Angst, Ohnmacht und 

Depressionen. Alles wird negativ, hoffnungslos und trist.  

Wie schaffen wir es denn nun aus der Selbstmitleids- und der Opferfalle 

herauszukommen? 
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Ich bin ehrlich, wenn Du dich permanent hilflos, traurig und hoffnungslos fühlst. Wenn 

Du keine Freude mehr empfindest und für Dich alles aussichtlos erscheint, dann hole 

Dir bitte professionelle Hilfe von einem Therapeuten. Du hast es verdient glücklich zu 

sein. Gerade Du wahrscheinlich mehr als jeder andere. Im Kapitel „Ärtzliche Betreuung 

und Vorsorge“ beschreibe ich ausführlich an wen Du dich in einer schweren Situation 

wenden kannst, damit Dir geholfen wird. Denn die gute Nachricht lautet: Du musst es 

nicht alleine schaffen! 

 

5 Tipps gegen Selbstmitleid 

Tipp 1: Um Selbstmitleid zu überwinden ist es unabdingbar, dass wir ab sofort die 

Verantwortung für unser Leben übernehmen und uns selbst verpflichten es zum 

Positiven zu verändern. Wir haben es vielleicht nicht in der Hand uns von unserem 

Diabetes zu heilen aber wir haben es in Hand glücklich und zufrieden mit unserem 

Diabetes zu werden. Es wird Zeit, dass wir unseren Fokus auf das richten was wir auch 

tatsächlich verbessern können und nicht auf das was unveränderbar ist! 

Ich habe es eingangs schon erwähnt: Selbstverantwortung und Selbstverpflichtung sind 

meiner Meinung nach, die Grundvoraussetzungen für ein glückliches und erfülltes 

Leben mit Diabetes. Deshalb bilden diese beiden Entscheidungen die Basis der 

Lebenspyramide Diabetesglück. Um in unserem Leben wirklich nachhaltig und 

längerfristig etwas verändern zu können, brauchen wir eine solide Basis. Nur auf dieser 

Grundlage kann etwas Neues und Wunderbares wachsen und sich entwickeln. Was 

bedeutet „Selbstverantwortung übernehmen“ überhaupt genau? Für sein Leben die 

Verantwortung zu übernehmen bedeutet seine aktuelle Situation zu akzeptieren und in 

jedem Moment zu wissen, dass Du dein Leben in der Hand hast. Es heißt in 

Schwierigkeiten nicht Probleme, sondern Potentiale, Chancen und Möglichkeiten zum 

Wachsen zu sehen. Es heißt sie zu ergreifen, aus Problemen zu lernen und schließlich 

an seiner Krankheit zu wachsen. Über sie hinauszuwachsen, weil Du viel mehr bist als 

nur deine Krankheit. 

 

Tipp 2: Veränderungen und Ziele formulieren 

Wenn ich Selbstmitleid verspüre, hilft es mir, mich zu fragen wie ich mich fühle, wenn 

ich immer wieder über mein Leid nachdenke und klage. Die Antwort: Ich fühle mich 

schrecklich. Es ist wie eine Abwärtsspirale in immer dunklere und finstere Gedanken. 

Ich fühle mich hilflos und traurig. Und es bringt mich meinen Zielen keinen Zentimeter 

näher. Im Gegenteil, Selbstmitleid lässt mich meine Ziele vergessen. Nun bitte ich Dich 

selbst, Dich einmal zu fragen, wie du dich fühlst, wenn Du immer wieder an dein Leid 

denkst. 
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Falls Du dich ebenfalls so wie ich schrecklich fühlst, hoffe ich, dass Du alles dafür tun 

wirst um das zu ändern. Ich hatte es bereits erwähnt: Es ist elementar sich die richtigen 

Fragen zu stellen, denn die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres 

Lebens. Einige richtige Fragen sind: 

 

Was ist mein Ziel für die Zukunft? Wie soll mein Leben in 5 Jahren aussehen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Und: 

Helfe ich mir durch mein Selbstmitleid etwas zu verbessern und meine Ziele zu 

erreichen? 

 

 

 

Tipp 3: Die eigene Bewertung überprüfen 

Umstände sind immer neutral. Umstände verursachen kein Leid und keinen Schmerz. 

Es ist unsere negative Bewertung dieser Umstände, die uns leiden lässt. Deshalb ist es 

so wichtig, dass wir auf die Seite der Akzeptanz kommen. Denn nur wenn wir unseren 

Diabetes akzeptieren, hören wir auf uns selbst zu verletzen und wir hören auf zu leiden. 

Vielleicht ist das jetzt zu platt und zu banal für dich? Die Wahrheit ist oft platt und 

banal, sie muss nicht immer komplex sein. Akzeptanz ist sogar der einzige logische 

Weg, den wir gehen können. Unser Diabetes ist nun mal da und gegen ihn anzukämpfen 

endet in tiefster Depression. Das habe ich alles schon mitgemacht. Kämpfen ist in dieser 

Sache die verkehrte Herangehensweise. Wenn wir gegen unseren Diabetes kämpfen, 

erzeugen wir permanent Leid und Schmerzen. Wenn wir das lang genug machen, 

werden wir psychisch krank und zerstören uns selbst. Du darfst verstehen, dass dein 

Diabetes nicht verschwinden wird, nur weil du gegen ihn kämpfst. Kampf oder Flucht 

sind unsere ältesten Instinkte. So haben schon unsere Vorfahren auf etwas 

Bedrohliches reagiert. Es mag vielleicht Sinn machen, wenn die Bedrohung direkt vor 

uns ist. Aber der Diabetes ist in uns und so bekämpfen wir in Wirklichkeit uns selbst 

und merken es einfach nicht. Wir dürfen den Mittelweg zwischen Kampf und Flucht 
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wählen und das ist der Weg der Annahme. Wenn wir das geschafft haben, wird sich 

unser Leben von Grund auf verändern, es wird leichter und es wird besser. Wir 

beginnen dann für uns zu kämpfen anstatt gegen uns! 

 

Tipp 4: Sich auf das Gute konzentrieren 

Selbstmitleid und negativen Gedanken rauben einem unglaublich viel Kraft. Da ist es 

eine willkommene Abwechslung sich auf seine Stärken und die guten Dinge im Leben 

zu konzentrieren. Seien wir mal ehrlich, die schönen Dinge kommen in unserem Leben 

einfach viel zu kurz. Ständig sehen wir alles negativ. Und ist uns eine Sache nicht 

gelungen, dafür aber 10 andere, dann verurteilen wir uns den ganzen Tag dafür, dass 

wir „versagt“ haben. Wir müssen unsere Stärken viel mehr schätzen, denn nur diese 

bringen uns im Leben wirklich weiter. Nicht unsere Schwächen. Ich selbst nutze ein 

„Stärkenjournal“. Es kann ein einfacher Block oder Paperblanc sein. Es ist wie ein 

Tagebuch. Nur mit dem Unterschied, dass ich nicht drauf los schreibe, was so am Tag 

passiert ist, sondern gezielt aufschreibe was meine Stärken sind, was mir heute im 

Umgang mit meinem Diabetes gut gelungen ist, wo noch Schwierigkeiten sind, welche 

Erkenntnisse ich gewonnen habe und wofür ich dankbar bin. Ich führe es täglich und 

lese mir täglich meine Eintragungen durchzulesen. So kann ich schon am Morgen Kraft 

und Motivation tanken und mein Selbstvertrauen stärken. Gleichzeitig kann ich 

beobachten, welche Herausforderungen ich bisher schon gemeistert habe. Durch das 

Führen eines Stärkenjournals richten wir unseren Fokus automatisch auf das Positive 

im Leben aus. Ich würde auch Dir so ein „Stärkenjournal“ ans Herz legen. Es hilft Dir 

dein Selbstvertrauen zu erhöhen und motiviert zu bleiben.  

Folgende Fragen könnten für Dich hilfreich sein: 

1. Was sind meine Stärken, was kann ich besonders gut? 

2. Was ist mir heute besonders gut gelungen? 

3. Wo habe ich noch Schwierigkeiten? 

4. Was habe ich heute gelernt? Welche Erkenntnisse habe ich gewonnen? 

5. Wofür bin ich heute dankbar? 

Es ist zu Beginn gar nicht so einfach diese Fragen zu beantworten. Ich konnte anfangs 

noch nicht einmal 5 Dinge für die ich dankbar finden. Aber je mehr Übung Du darin 

hast umso mehr Dinge werden Dir einfallen. Starte einfach heute noch! 

 

Tipp 5: Den Blick auf die Zukunft lenken 
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Selbstmitleid und negative Gedanken machen uns handlungsunfähig und zwingen uns 

in die Opferrolle. Die gute Nachricht ist, wir können unser Leben aktiv gestalten, statt 

uns wie Opfer zu fühlen. Folgende Fragen helfen Dir deinen Fokus auf die Zukunft zu 

lenken: 

1. Wie möchte ich mich in Zukunft fühlen? 

2. Was muss ich ändern, damit ich in Zukunft glücklich werde? 

3. Wer oder was könnte mir helfen mein Leben zu verbessern? 

4. Welche Herausforderungen habe ich aktuell und wie möchte ich sie in Zukunft 

verändern? 
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3|Drei Gründe warum wir immer wieder scheitern 

Es gibt 3 Gründe, warum wir scheitern und diese kann man so ziemlich auf alle 

Lebenslagen so auch den Diabetes übertragen: 

1. weil wir keinen Sinn drin sehen 

2. weil wir keine Motivation haben 

3. weil wir uns nicht richtig entschieden haben 

Es ist nicht unsere Krankheit, sondern es sind unsere Glaubenssätze und 

Überzeugungen über sie, die uns regelrecht zurückhalten und blockieren! Bitte mache 

Dir bewusst, was du wirklich über deine Krankheit denkst und du wirst schnell die 

Wurzel für dein aktuelles Befinden finden. Ich habe meinen Diabetes viele Jahre einfach 

nur gehasst und als Behinderung empfunden. Ich möchte nicht abstreiten, dass Typ 1- 

Diabetes eine Behinderung ist, die man nicht sehen kann, die aber trotzdem da ist. Ich 

möchte dir nur bewusst machen, dass ein solcher Glaubenssatz dich ungemein in 

deinem Leben und deiner Motivation begrenzt und einschränkt. Wenn du glaubst, dass 

dein Diabetes eine Behinderung ist, dann wirst Du dein Leben mit angezogener 

Handbremse leben und dich ständig unvollkommen fühlen. Du bist vollkommen und 

genau richtig so wie Du bist. Die einzige Behinderung ist deine Denkweise über deinen 

Diabetes. 

Ich möchte Dir eine Frage stellen: Hast Du jemals etwas wirklich Großes und Wichtiges 

erreicht, ohne dafür gekämpft zu haben? In diesem Satz liegt die Quintessenz und er 

verdeutlicht meine Botschaft an dich. Menschen kämpfen FÜR Ziele, nicht GEGEN sie! 

Wenn du dir ein glückliches und ein gesundes Leben wünschst dann kämpfe FÜR deinen 

Diabetes, denn er ist ein Teil von dir. Kämpfe nicht GEGEN ihn! 

Nehmen wir einen Olympiasieger als Beispiel. Hätte er jemals eine goldene Medaille 

gewonnen, wenn er nicht das ganze Jahr hart dafür trainiert hätte, auf Dinge auch mal 

verzichtet, an seine Grenzen gekommen wäre und an sich selbst und der ganzen Welt 

gezweifelt hätte? Stell Dir vor, dass du dieser Olympiasieger bist und wie du die 

Medaille für dein glückliches und freies Leben mit Typ 1- Diabetes voller Stolz und 

Freude in der Hand hältst. Mache es zu deiner Lebensaufgabe für diesen Sieg zu 

trainieren, zu experimentieren und zu kämpfen. Die Dinge, für die wir am härtesten 

arbeiten, sind die Dinge, die den größten Wert für uns haben. 

 

 


