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„Ich möchte mit meiner Perspektive helfen, den Diabetesalltag von Familien wieder bunt zu machen, indem ich in 
diesem Ratgeber positive Impulse setze – ohne Ogottogott und ohne ein einziges „MUSS“!“ 

 

DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - ODER: MÖCHTEN SIE MIT EINEM SCHE1SSTYP ZUSAMMENLEBEN? 

 

2019 bekam Marens damals sechsjährige Tochter Nonie die Diagnose Diabetes Typ 1 (T1D) – Schockstarre – wie bei 
so vielen, die diese Diagnose vollkommen aus dem Off trifft.  
Dieses Buch nimmt seine Leserschaft mit auf die Reise von den ersten, komplett übersehenden Symptomen über 
die Notaufnahme – zwölf Stunden später hätten die Ärzte laut eigener Aussage nichts mehr tun können –, gefolgt 
von Verzweiflung, Wut & Trauer, bis hin zur Akzeptanz. Es liefert Basiswissen und persönliche Alltagseinblicke, als 
Ergänzung zu eher klassischen T1D-Ratgebern, und ist, geschrieben mit leichter Feder, gedacht als Hilfestellung und 
Mutmachbuch für Familien mit frischer Diagnose und deren Umfeld. T1D ist komplex, undankbar, wird von der 
Gesellschaft unterschätzt, denn fast alle Bemühungen und Herausforderungen – 24/7, also Rock around the Clock - 
finden unsichtbar hinter verschlossenen Türen statt. T1D-Familien kämpfen nicht nur jeden einzelnen Tag mit der 
unwiderruflichen Machtposition des T1D, sondern auch mit gesellschaftlichen Vorurteilen und Missverständnissen.   
 

Und was hat es jetzt mit dem „Sche1sstyp“ auf sich?  
Er war vor einigen Jahren Teil einer bundesweiten, mutigen und aufmerksamkeitsstarken Awarenesskampagne in 
Bezug auf Typ-1-Diabetes, die medienwirksam zu Berichten über Projekte und Visionen im Feld T1D führte und zum 
Dialog aufrief. „So weit, so gut“, sagt sich die Autorin, „Frage ist nur, wie wir den T1D gedanklich und emotional so 
„entbiesten“, dass wir unsere Kinder in dieses, auf Lebenszeit angelegte Zusammenleben gestärkt hineinführen.“  
 

„Der T1D sollte im Herzen unserer Kinder kein Biest, sondern bestenfalls ein launisches, aber liebenswertes 
Familienmitglied sein mit Kumpelqualitäten – zusammen durch dick & dünn – denn er ist für immer an ihrer Seite.“ 

 

Maren Sturny zeigt ihren Leser*innen, wie Diabetes Typ 1 und „Ja-Umgebung“ zusammen funktionieren können, 
wie wir mit positiver Kommunikation und einer Position der Akzeptanz diesem Oxymoron den Garaus machen. 
Nonie z.B. malte ein Jahr nach ihrer Diagnose den Diabetes als Blume direkt neben sich (verkörpert durch ihr 
Lieblingstier, einen Hund): „Mama, der Diabetes wäre doch ganz traurig, wenn ich ihn als Monster malen würde.“ 
 

 

Vertrieb:     Exklusiv vertrieben durch Nova MD, Ansprechpartnerin: Johanna Kirchner ( jkirchner@novamd.de) 
Kontakt:      Maren Sturny, marensturny@icloud.com, www.marensturny.com/diabetes-typ-1/ , Instagram: @diabetesbluemchen 



 

 

Über die Autorin 

Maren Sturny ist dreifache Mutter, darunter ihr Diabetes-Typ-1-Kind Nonie, neun 
Jahre alt. In diesem Buch, ihrem Erstlingswerk, gibt sie Alltagseinblicke in die Zeit seit 
der Diagnose 2019 und setzt positive Impulse für das Diabetes-Typ-1-Management 
im Kreise der Familie.  
Sie ist selbständig und unterstützt mit ihrem Unternehmen Ma.Co.Ev.-Support große 
und kleine Firmen sowie Einzelunternehmen und Künstler*innen im Bereich 
Marketing, Kommunikation& Eventmanagement (https://www.marensturny.com/). 
Maren arbeitet als freie Autorin, Referentin, Kolumnistin, Bloggerin und Podcasterin 
im Bereich Typ 1 Diabetes. Zudem ist sie für #DeDoc international als „Patient 
Advocate“ tätig. Sie studierte in Bayreuth BWL, war dann für die Konzerne Unilever 
und Dräger im Bereich Marketing und Kommunikation tätig und lebt heute mit ihrer 
Patchworkfamilie in der Nähe von München. Sie stammt aus Celle in 
Norddeutschland. 

Und wie passt Nicola Schmidt hier ins Bild?  

Nicola und Maren arbeiten seit 2018 beruflich zusammen. Nicola ermutigte Maren dazu, diesen Ratgeber zu 
schreiben, redigierte ihn und reicherte ihn auf diese Weise mit weiteren positiven Impulsen an. 

 
Nicola Schmidt ist eine deutsche Wissenschaftsjournalistin und mehrfache 
SPIEGEL- und Amazon-Nr.1-Bestsellerautorin. Sie ist Gründerin und Geschäfts-
führerin der »Artgerecht GmbH« (https://www.artgerecht-projekt.de/). Das 
Konzept von »artgerecht« verbindet Erziehung und kindliche Entwicklung mit 
Fragen von Nachhaltigkeit und Ökologie. Nicolas Wissen ist derzeit in elf 
Büchern, darunter drei Bestseller, in sieben Sprachen verfügbar. Ende 2020 
erschien das erste Sachbuch aus ihrer Feder: »Der Elternkompass – Was ist 
wirklich gut für mein Kind?« bei GU.  Sie ist Mitglied der »World Association for 
Infant Mental Health« (WAIMH) und eine international gefragte Gesundheitsreferentin für die Entwicklung von 
Säuglingen, Kleinkindern und Schulkindern. Nicola studierte Politikwissenschaft in Berlin und wurde in München, 
Paris und Dortmund zur Radio- und Wissenschaftsjournalistin ausgebildet.  

 

 


