Diabetes geht unter die Haut. Wir unterstützen Betroffene und ihre Angehörigen. We are honey.
Für alle Typ 1-DiabetikerInnen gehört es zum Alltag: Insulin spritzen, Blutzucker messen, HBA1C
kontrollieren. Diabetes geht wortwörtlich unter die Haut – aber auch im übertragenen Sinne. Diabetes
berührt und verändert das Leben von allen Patienten und von deren Umfeld.
Unter der Schirmherrschaft der Zürcher Diabetesgesellschaft wurde daher unter dem Namen honey
(mellitus ist Lateinisch für „honigsüss“) eine längerfristige Initiative von Betroffenen für Betroffene
gegründet. Grosszügig unterstützt werden wir von unserem Initiativpartner Roche Diabetes Care.
honey ist eine neue Plattform für den Support von Betroffenen und zur Sensibilisierung der
Bevölkerung im Bezug auf die Krankheit Diabetes Mellitus Typ 1. Denn Diabetes ist noch längst nicht
gesellschaftsfähig. Mit dem Stichwort werden Begriffe wie „dick, faul, selber schuld“ verbunden, die
Krankheit und ihre Folgen sowohl für die Betroffenen wie auch für das Gesundheitssystem werden
kaum wahrgenommen und diskutiert.

Unsere Ziele sind
•
•
•
•
•

Typ 1-DiabetikerInnen und ihre Angehörigen zu unterstützen
das öffentliche Bewusstsein im Bezug auf Diabetes zu verbessern
Vorurteile abzubauen
den Wissensstand der Bevölkerung auszubauen
eine gute Behandlungsqualität für DiabetikerInnen sicherzustellen

1.11.11: www.wearehoney.org
Am ersten Diabetes Typ 1 Tag – ins Leben gerufen von der Juvenile Diabetes Research Foundation,
die sich der Forschung im Bereich des Typ 1-Diabetes verschrieben hat – geht unsere Webseite
www.wearehoney.org online. Als zentrales Werkzeug der Initiative dient sie als Plattform zum
Austausch von persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit und wird laufend mit News, Events und
Facts zum Forschungsstand rund um Diabetes und seine Behandlung aktualisiert.
Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Projekt – auch in Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern und
Partnerfirmen – ausgebaut werden. So ist beispielsweise die Lancierung von personalisierten
Therapietagebüchern geplant sowie die Zusammenstellung eines Experten-Teams, dem man online
Fragen stellen kann.
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