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Sehr verehrte Kollegen, liebe Freunde,  
die an Diabetes-Prävention interessiert sind,  

ich möchte Sie einladen, sich an unserer neuen Initiative zu beteiligen, um ein Netzwerk für 
alle die aufzubauen, die aktiv in der Diabetesprävention sind oder sich für die Prävention inte-
ressieren.   

- Denken Sie, dass Diabetes-Prävention wichtig ist und dass ein internationaler Austausch 
von Ideen hilft, bessere Präventionsprogramme zu entwickeln? 

- Möchten Sie wissen, wie andere weltweit Präventionsprogramme durchführen? 

- Möchten Sie mit anderen über die Entwicklung und Durchführung von Diabetes-
Präventionsprogrammen im Gesundheitswesen diskutieren? 

Wenn Sie nur eine dieser Fragen mit JA beantworten, sollten Sie sich im Netzwerk „Who is 
Active in Diabetes Prevention“ registrieren. 

Typ 2 Diabetes entwickelt sich weltweit zu einem großen Gesundheitsproblem. Wir wissen 
jedoch, dass das Risiko der Entstehung des Typ 2 Diabetes signifikant durch Präventionspro-
gramme reduziert werden kann. Die Umsetzung ist keine leichte Aufgabe und das Meistern 
dieser Herausforderung hängt von einer multidisziplinären sektorenübergreifenden Zusam-
menarbeit ab. Unsere gemeinnützige Initiative, geführt von Forschern und Gesundheitsbera-
tern, ist dabei, ein Netzwerk als ein Werkzeug zu entwickeln, welches den Austausch zwi-
schen Einzelnen und Gruppen leichter macht und weltweit allen an der Diabetes-Prävention 
Interessierten zur Verfügung steht.  

Wir laden Sie ein, sich an diesem Netzwerk zu beteiligen und heute zu registrieren, so dass 
andere Sie und Sie andere finden können, die aktiv dem Diabetes vorbeugen. Dieses Ver-
zeichnis ist kostenlos in Registrierung, Mitgliedschaft und Nutzung. Zusammen können wir 
eine dynamische Diskussion beginnen und nach Innovationen auf dem Gebiet der Diabetes-
prävention suchen. Je mehr Menschen registriert sind, desto leistungsfähiger und nützlicher 
kann das Netzwerk sein. Die Website startet in englischer Sprache  – Schritt für Schritt wer-
den wir das erweitern. Unser Ziel ist es wegweisend bei der Gestaltung neuer Möglichkeiten 
zu sein, um eine effektive und effiziente Prävention des Diabetes in der Praxis zu erreichen. 

Haben Sie Interesse - registrieren Sie sich - www.activeindiabetesprevention.com  
Bitte senden Sie diese Einladung an alle Personen, welche engagiert oder interessiert sind an 
der Prävention des Diabetes – das wird der Anfang des Netzwerkes sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Peter Schwarz, Prävention und Versorgung des Diabetes 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie Olga Luis: info@activeindiabetesprevention.com 

Sind Sie Diätassistent, Diabetesberater, Mediziner, Gesundheitsberufler, Anbieter von Gesundheitsleistungen, Politiker, 
Administrator, alle, die sich für dieses Anliegen interessieren, registrieren Sie sich – wir brauchen SIE!! 


