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Diabetesalltag
mit
Höhenund Tiefen
Den Diabetesakzeptierenund ein
Lebenlang damit zurechtkommenist
nicht einfach. Warum,,Durchhänger"
zum Alltag gehören und wann Hilfe
von außensinnvoll ist. erklärt DiolomPädagogeRainer Paust.

D e rD i p l o m - P ä d a gogeRainerPaust
ausEssenhat ein
Coping-Schulungsprogrammzur Diabetesakzeptanz
entwickelt.

fi HerrPaust,
kannmanlernen,
einechronischeKrankheit
wie Diabetes
zu akzeotieren?
Paust:WennAkzeptieren
bedeutet,dass
manim allerweitesten
SinneseinenFrie- f WelcheUrsachen
für ,,Durchhänger"
den mit etwasfindet,dannwürdeich sa- kennen
SievonlhrenPatienten
hauptsächgen:Ja,daskannman.Diesrstaberkein lich?
statischer,
sondernein dynamischer
Prozess,der ein Lebenlangandauert.
Gele- Paust:EineUrsachekönnenschlechte
gentliche
gehören
dazu.Bei Bluizuckerwerte
sein- nämlich
dann,wenn
,,Durchhänger"
denGedanken
undGefühlen,
diederDia- mandasGefühlhat:,,lchhabedochalles
gehtesja um weitmehrals für meineTherapie
getan,aberes klappt gibtesdieGruppe
betesauslöst,
derPatienten,
dieihren
gerät Diabetes
nurdie Behandlung.
Esgehtum dieAus- trotzdem
nicht."DasSelbstwertgefühl
nochniewirklichangenommen
wirkungen
der Erkrankung
auf dasganze insWanken,
manverliert
seineStärken
aus bzw.akzeptiert
haben.DassindnichtweLeben.
DieHerausforderung
lautet:
Wiema- denAugen.Weitere
Ursachen
könnenbe- nige.SiehadernauchnachvielenJahren
cheichmirdieTherapie
zumFreund,
der ruflicheBelastungen
wieJobwechsel
oder noch:,,Warum
ausgerechnet
ich?"Manche
mirdabeihilft,meineZieleundWünsche starkerDruckam Arbeitsplatz
oderande- vonihnensehendenDiabetes
auchalsMaim Lebenzu realisieren?
re psychische
Belastungen
sein.Unddann kel,sietrauensichnicht,mitanderen
darüberzu sprechen,
z.B.am Arbeitsplatz.
- miteinerFolge:
EinBündel
an Ursachen
DerDiabetes
erhältweniger
Aufmerksamkeit.UndausvielenGesprächen
mit Patientenweißich,dassBlutzuckerwerte
stark
vondem Maßan Aufmerksamkeit
abhängigsind,diemandemDiabetes
zuteilwerdenlässt.Dassolltenichtzuwenig,aufder
anderen
Seiteaberauchnichtzu vielAufmerksamkeit
sein.Hiermussmanein,,geMittelmaß
finden.
sundes"
f Wannsollteman nachUnterstützung
v o na u ß e ns u c h e nu, m a u sd e m , , L o c h "
herauszufinden?
Pausf:Wenneinechter,,Durchhänger"
mit
einerVernachlässigung
länger
derTherapie
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mitanderenin Selbsthilfegruppen
austauschen.Dieses
soziale
Netzistsehrwichtig. Wegezur
VielErfahrung
undVerständnis
findetman
abervor allemin der Diabetesberatung. Diabetesakzeptanz
Diabetesberaterlnnen
schauennichtnur
Copingschulungen
aufdieTherapie,
sondern
sindauchsehr
Lernen,Diabetes
zu akzeptieren:
diesensibel
für dasemotionale
Befinden
des
se
Möglichkeit
bieten
Schulungen
zur
Patienten.
Siekönnenermutigen
undneue
(engl.,,coping"),
Krankheitsbewältigung
Möglichkeiten
aufzeigen.
Vielesindauch
DieSchulungen
werdendeutschlandsehrinteressiert
am ThemaPsychologie,
weit in Diabetespraxen
und -zentren
dassehenwir in unseren
Seminaren
zur
angeboten.
C n n i n o s n h r r l rr n o
f. Siesprechen
die Copingschulung
an:
WasstehthinterdiesemKonzept?
Paust:,,Coping"
bedeutetim Deutschen
so vielwie ,,mitetwaszurechtkommen".
Am Elisabeth-Krankenhaus
in Essenhaben
wir ein Konzept
erarbeitet,
um Menschen
mitDiabetes
im Rahmen
einerbesonderen
Schulung
KraftundSelbstvertrauen
im UmgangmitdemDiabetes
zuvermitteln.
Wenn
Menschen
mit demeigenen
Erleben
und
dem Umgangmit dem Diabetes
unzufriedenwaren,konnten
wirihnenfrühernurraten,einePsychotherapie
zu machen.
Viele
möchtendas nichtso gerne.DieCopingschulung
setztvorher
ein,isteineArt Brückezwischen
Information
und psychotherapeutischer
Unterstützung.

alseinhalbes
Jahrdauert,dannwürdeich
anfangen,
derSacheaufdenGrundzu gehen.EsgibtMenschen,
dieschaffen
es al- f: Werden
dieseCopingschulungen
nurin
lein,solche
Phasen
zu überwinden,
aberdie F c c o n a n o o h n t o n ?
allermeisten
benötigen
einenverständnisvollenGesprächspartner.
gibtessiedeutschlandSiemüssen
überdie Paust:lnzwischen
Dinge
sprechen
können,
diefürsieeineBe- weit.Wirhabenbereits
vieleDiabetesberalastung
darstellen.
DasAussprechen
allein terlnnen
in Seminaren
aufdieCopingschuhateinehoheentlastende
Wirkuns.
lungvorbereitet,
und sie bietendie Schulungnun in Diabetespraxen
und -zentren
fi Werkannein solcherGesprächspart-an. LeiderkannbisherkeineAbrechnung
nersein?
überdie Krankenkasse
erfolgen,
so dass
Patienten
meisteinenKostenbeitrag
selbst
Paust:Zunächst
einmalkanndasjemand übernehmen
müssen.
ausdemUmfeld
sein,alsojemandausder
Familie
odereinFreund.
Eshilftauch,sich fi WaskannmandurcheineCoprngschulungfür sichselbsterreichen?

Dauer:3x3Stunden
Gruppenschulung:
proGruppe
4 * 6 Teilnehmer
Ziele:
o Auseinandersetzung
mit dem EinflussdesDiabetes
aufdaseigeneLeben,auchmit negativen
Gefühlen
positiver
o Entwicklung
Problemlösungen,
auchausden Erfahrungen
andererGruppenmitglieder
heraus
r Entwicklung
einerpositiveren
Einstellung
zum Diabetes
r StärkungdesSelbstwertgefühls
Weitere
Informationen
im lnternet:
www.copi
ng-schulung.de
Die Krankenkasse
IKK plantvoraussichtlich
ab Herbst2008,Copingschulungenfür ihreVersicherten
im Raum
Westfalen-Lippe,
Bayernund Niedersachsen
anzubieten.

DasBuchzur
Copingschulung
Selbstbewusst
mit Diabetes
RainerPaust,
Dr.med.Heiner
Fllohranht

www.di obetes-psychoIogi e.de
DieArbeitsgemeinschaft,,
PsychologieundVerhaltensmedizin"
der Deut(DDG)
schenDiabetes
Gesellschaft
bietetauf ihrerInternetseite
unteranderemeineListevonPsychotherapeutenmit DDG-Fachqualifikation.

Paust:MankanneineAntwortaufdieFragenfinden:
Warum
habeichProbleme,
den
Diabetes
zu akzeptieren?
WelcheZtelehabe ich im Alltag,die michmotivieren
können,michum meineGesundhert
zu kümmern?
Daraus
kannmanneuenMutschöpfen,an sichzu glauben.

2. Auflage2OO4,
126Seiten,
€12,50,
im Buchhandel
erhältlich

o

lhr Expertenteam für Diabetesbedarf
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