
 

 

Nachruf Barbara Knothe 

geboren am 17.05.1954 

verstorben am 15.11.2020 

Das Leben ändert sich mit dem, der neben einem steht, aber 

auch mit dem, der neben einem fehlt. 

 

Barbara Knothe wurde als zweites von sieben Kindern in 

Berlin geboren. 

Nach dem Abschluss der 10. Klasse entschied sie sich für die 

Ausbildung zur Diätassistentin. Nach erfolgtem Abschluss 

arbeitete Barbara im erlernten Beruf im Klinikum Berlin Buch, 

sowie in der Klinik „Maria Heimsuchung“ in Berlin-Pankow. 

Barbara war stets aufgeschlossen, neue Herausforderungen anzunehmen und diese 

pragmatisch um zu setzen.  

Mitte der neunziger Jahre entschied sich Barbara Knothe für eine Tätigkeit in den Sana-

Gesundheitszentren und lernte den Aufbau diabetologischer Schwerpunktpraxen für das Land 

Berlin kennen. Sie zeigte sich neugierig und interessiert und absolvierte 1999 den Kurs 

“Fortbildung zur Diabetesassistentin“. Es war ihr Ehrgeiz, Referentin für diabetologische 

Beratungen zu werden. Dieser Tätigkeit ging sie mit viel Herzblut nach. 

Als gute Freundin der Verstorbenen habe ich die letzten Jahrzehnte an ihrer Seite verbracht.   

Am 01.12.2002 reisten wir zusammen nach Rheine, um am Pilotkurs zur Diabetesberaterin 

DDG teilzunehmen, den wir am 19.12.2003 erfolgreich abschlossen.  

Innerhalb des Kurses brachte Barbara viele Ideen ein und manchmal auch Einwände, die in 

ihrer Situationskomik die Lachmuskeln vieler Teilnehmer reizten:  ein Referent kam neu in den 

Kurs und begrüßte die Teilnehmer im schönsten Dialekt: „Griaß Eanar! Na wia geht’s Eana?“. 

Barbara fragte mich nur: „Wer ist denn Erna?“. 

Barbara ließ keine Fortbildung aus, war immer mit Herz und Verständnis bei ihren Patienten, 

scheute keine Reaktionen und Diskussionen - Diabetes war ihr Thema geworden. Sie war bis 

zu ihrer unheilbaren Erkrankung Mitglied im VDBD e.V. und bei diabetesDE und setzte sich 

voller Elan ein. 

Barbara war sehr sportlich und so war auch ihr Kampf, dass auch im Land Berlin eine 

Weiterbildungsstätte für Diabetesberater/innen DDG eröffnet und dementsprechend Kurse 

stattfinden können, entsprechend ehrgeizig.  

An den DDG Kongressen war sie stets interessiert und freute sich unbändig darauf, viele 

Kolleginnen und Kollegen zu treffen und sich auszutauschen. 

Barbara Knothe hat seit 2014 wie eine Löwin gegen ihre noch unheilbare Erkrankung 

gekämpft. Am Sonntag, 15.11.2020, hat sie den Kampf verloren. 

Barbara Knothe hinterlässt Lebenspartner Dr. Walter Hildebrand und zwei Töchter, Julia mit 

Ehemann in Australien mit wiederum zwei entzückenden Kindern und Marianne, hier in 

Berlin.Ihre Tochter Marianne und ihr Lebensgefährte Dr. Walter Hildebrand waren bis zum 

letzten Atemzug an ihrer Seite.     

gez. Michaela Berger 


